
„Den Erwartungen der Men-
schen an einen Energieversor-
ger werden wir o�ensichtlich 
gerecht“, bilanziert Geschäfts-
führer Harald Jahnke beschei-
den. Gemeinsam mit seinem 
Team schreibt er seit der Auf-
nahme des Strom-Vertriebs 
vor rund 5 Jahren ein beeindru-
ckendes Kapitel in die Stadtwer-
ke-Chronik.

Und der gute Ruf des UckerStro-
mes hallt längst über die Stadt-
grenzen hinaus. Allein in Templin – 
�ächenmäßig die größte Stadt der 
Uckermark – setzen 1.000 Kunden 
auf das Erfolgsprodukt der Nach-
barn aus dem Norden. Aber auch 
jenseits der Brandenburger Lan-
desgrenzen erkennen Verbrau-
cher die Stabilität und Verlässlich-
keit der Arbeit bei den SWP.
Geschäftsführer Harald Jahnke 
ist von dieser tollen Entwicklung 
selbst ein wenig überrascht: „Zu-
wachs in Zeiten, in denen Preisbe-
wusstsein ganz groß geschrieben 
wird und die meisten Verbraucher 
zielgerichteter nach Einsparpo-
tenzialen suchen, ist schon eine 
Leistung.“ Die Analyse lässt eine 
klare Schlussfolgerung zu: Es 
zählt heute nicht nur der Preis! 

Ein Stromversorger wie die Stadt-
werke Prenzlau punktet vor allem 
mit Service, Transparenz, Nähe 
zu seinen Kunden und guter Er-
reichbarkeit vor Ort. Mit drängen-
den Fragen will niemand in einer 
Telefonwarteschleifen hängen, 

sondern er möchte eine schnelle 
Klärung – am besten im persönli-
chen Gespräch. Dieses sollten Sie 
sich nicht entgehen lassen. Denn 
unsere Mitarbeiter – am Stamm-
sitz in der Freyschmidtstraße oder 
am neuen Standort am Marktberg 

– können Ihnen die Vielfalt der 
wachsenden UckerStrom-Pro-
duktpalette am allerbesten prä-
sentieren. Gleich 9 Liefervarianten 
stehen derzeit zu Ihrer Auswahl: 
von Öko-Strom, über Baustrom, 
bis hin zu Wärmestrom.

Kunden in nah und fern schen-
ken den Stadtwerken ihr Vertrau-
en. „Diesen Erwartungen wollen 
wir weiterhin zu ihrer vollsten 
Zufriedenheit gerecht wer-
den“, verspricht Geschäftsführer  
Harald Jahnke. 
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Der doppelte Gewinn

Moderne Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) bei den 
Stadtwerken sorgt in 
Prenzlau für e�ziente 
Fernwärme. 
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DER SWZ-TIPPGROSSZÜGIGE GEBURTSTAGSGÄSTE BEI SWP

UckerStrom der Stadtwerke Prenzlau bleibt auf Erfolgskurs

Wir sind schon 11.000!

Das erste Oktober-Wochenen-
de 2013 wird Prenzlau wohl so 
schnell nicht vergessen. Zum 
einen erwartet die Stadt einmal 
mehr hunderte Radsportfans, 
die sich auf die anspruchsvollen 
Strecken des Hügelmarathons 
begeben. (Anmeldungen on-
line unter www.huegelmara-
thon.de). Andererseits geht die 
Landesgartenschau mit einem 
spektakulären Fest zu Ende. 
Auch die LaGa-Tore am Ucker-
See – bisher nur Ausgang – 
stehen am letzten Tag der Gar-
tenschau allen Besuchern weit 
o�en. Seien Sie 
dabei!

In den 20 Jahren ihres Nach-Wen-
de-Bestehens haben die Stadt-
werke Prenzlau Erhebliches für 
die Uckermärker geleistet.
Trinkwasser, Strom, Erdgas und 
Fernwärme – alle wichtigen Pro-
dukte der Daseinsvorsorge liefert 
das kommunale Unternehmen 
zuverlässig und zu marktgerech-
ten Preisen. Dass diese Anstren-
gungen nicht unerkannt bleiben, 
stellten die Besucher des Hof-
festes zum 20. SWP-Geburtstag 
eindrucksvoll unter Beweis. Ge-
meinsam mit den eigenen Mit-
arbeitern folgten sie einem Auf-
ruf der Geschäftsführung und 
spendeten insgesamt 1.470 Euro 

für den „Beirat für Menschen mit 
Behinderung der Stadt Prenzlau“. 
Das mittlerweile 15 Jahre alte 
Gremium berät die Stadtverord-
neten in allen Angelegenheiten, 
die behinderte Mitmenschen be-
tre�en. Ein symbolischer Scheck 
ging noch am selben Abend an 
die engagierte Runde – nament-
lich an Frau Elvira Wieland und 
Herrn Jacob Laudenbach. Die 
beiden Ehrenamtler konnten 
den noblen Spendern auch be-
reits mitteilen, auf welche Weise 
das Geld Gutes tun wird: Beim 
Sportfest 2013 sollen Teilnehmer 
und Unterstützer einen unver-
gesslichen Tag erleben!

Dank der Anstellung bei 
den Stadtwerken kann 
Ex-Azubine Nadine 
Nippert in ihrer Heimat 
bleiben.
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Glück in der Uckermark

Eckhard Linde musste 
sich in seinen 40 Jahren 
als Wasserwirtschaftler 
gelegentlich selbst zu 
helfen wissen.
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Die guten alten Tricks

Ausgabe Prenzlau

Kundenzeitung mit Informationen Ihres kommunalen Dienstleisters aus der Region

Nr. 3 / September 2013   20. Jahrgang  

Sandra, Amilie und Mario Rach aus Alexanderhof nahmen im Juni freudig die Glückwünsche als 11.000. UckerStrom-Kunden von unserer Kundenberaterin 
Stefanie Luchterhand entgegen. Neben einem schönen großen Blumenstrauß gab es eine Dauerkarte für die Landesgartenschau in Prenzlau.

Katja Comolle (Mitte) präsentiert den symbolischen Scheck kurz vor der 
Übergabe den Mitarbeitern und geladenen Gästen des Ho�estes.
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ImpRESSUm

 Die Energiewende erfordert grundlegende und schnelle Entscheidungen für den
Ausbau der Netze. Aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss eine leistungs- 
und kostenorientierte Förderung werden.

 Die Rekord-Steuereinnahmen des Staates sollten die Umlagen im Strom-
preis entlasten. Die regenerative Stromerzeugung sollte nur 

noch gemäß dem Ausbau leistungsfähiger Netze erfol-
gen.
 Uns hilft jede Entscheidung, die in zeitlich realisti-
schen, wirtschaftlich sinnvollen und verlässlichen Rah-

menbedingungen zum Erfolg einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Energielandschaft beiträgt.

Geschäftsführer Andy Hoffmann 
und Jürgen Fuchs,

Stadtwerke Finsterwalde GmbH 

 Reformierung des EEG zur Marktintegration er-
neuerbarer Energien, Wegfall des Einspeisevor-
rangs für EE!
 Weg mit dem Einspeisevorrang und her mit der 
Marktintegration von EE sowie deutlich geringere 
Vergütungssätze für EE-Anlagen. Bedarfsgerechter 
Ausbau der Erzeugungsanlagen an den Verbrauchs-
schwerpunkten, um zusätzlichen Netzausbau zu 
vermeiden, Einführung von Netzentgelten für EE–
Anlagen!
 Wegfall der regulatorischen Hindernisse für die 
Finanzierung des Netzausbaus im Verteilnetzbe-
reich. Vor allem: Jährliche Anerken-
nung der Investitionskosten im 
vereinfachten Verfahren der An-
reizregulierung, Vereinfachung 
und Systematisierung der Geset-
zes- und Verordnungswerke für 
die Energieversorgung.

Geschäftsführer Christoph Kalz, 
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau

 Der Ausweis von Flächen für die moderne Windenergie-
nutzung an Land. (weniger Anlagen mit höherer Leistung)
 Nicht der Strompreis ist hoch, sondern die zahlreichen Um-

lagen, die den Strompreis belasten. Aus diesem 
Grund sollen erneuerbare Energien zwar 

weiter gefördert werden, aber vorrangig 
die Erzeugungsarten, die die EEG-Umla-
gen am geringsten belasten (z. B. Wind-
energie an Land).
 Verlässlichkeit und Konstanz im Bereich der Gesetze und Verord-
nungen, die die Energiewirtschaft betreffen. 

Geschäftsführer Harald Jahnke, 
Stadtwerke Prenzlau GmbH

Die Herausgeber der Stadtwerke Zeitung beziehen Stellung

Die nachhaltige Gestaltung der Ener-
giewende steht auf der Dringlichkeits-
liste aller Parteien ganz oben. Für die 
Bürger besonders wichtig: Wie kann 

der scheinbar unbremsbare Anstieg 
der Steuern und Abgaben auf Strom 
eingedämmt werden? Und der Druck 
ist groß. In wenigen Wochen geben die 

Stromnetzbetreiber die Höhe der EEG-
Umlage für das kommende Jahr be-
kannt. Dass diese weiter steigt, daran 
gibt es nicht den geringsten Zweifel.  

Insofern kann es keine Schonfrist für 
die neue Regierung bei energiewirt-
schaftlichen Entscheidungen geben. 
Es gilt zu handeln. Sofort!

 Wir brauchen einen Strom-Kapazitätsmarkt für die „flaue Dunkelheit“ – kein Wind, 
keine Sonne. Die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Blockheizkraftwerken 

müssen verbessert werden.
 Weg mit der Stromsteuer, die zur Stabilisierung der Renten-
kasse eingeführt wurde. Sie ist bei der gegenwär-
tigen Kassenlage nicht mehr notwendig.
 Die (bisherigen) Erlösobergrenzen für Strom- 
und Gasnetze sollten jährlich erhöht werden, 

wenn in die Infrastruktur investiert wird. 

Geschäftsführer Michael Behringer,
Stadtwerke Bad Belzig GmbH

 Wir brauchen strategische Ausgewogenheit zwischen „grüner“ und konventionel-
ler Stromerzeugung. Voraussetzung: Die Akteure müssen sich auf die tatsächlich not-
wendigen Bedarfsparameter der Zukunft verständigen. 
 Alle Bestandteile des Strompreises, die zuletzt zu seiner Erhöhung führten, müssen 

auf den Prüfstand. Die Interessen zwischen dem Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit stromintensiver Unternehmen, dem 
Endkundenpreis und den staatlichen Notwendigkeiten in Form 
von Steuern und Umlagen gehören abgewogen.
 Wir brauchen Unterstützung, wenn es um die 
Abwägung eines Netzausbaus im Verhältnis zur 
dezentralen Erzeugung geht sowie Chancen-

gleichheit zwischen kommunalen Unter- 
nehmen und der privaten Wirtschaft.

Geschäftsführer Fred Mahro,
Energieversorgung 

Guben GmbH

 Wir brauchen endlich ein zukunftsorientiertes und 
nachhaltiges Energiekonzept in Deutschland. 
 EEG-Anlagen müssen dort gebaut und betrieben wer-
den, wo der erzeugte Strom benötigt wird. Dasselbe gilt 
für Kraft-Wärme-Anlagen (KWK).

 Wir Stadtwerke benötigen vor allem 
Planungssicherheit für unsere lang-
fristigen Investitionen. Wir müssen 
uns darauf verlassen können, dass 
Entscheidungen nicht in kürzester 
Zeit revidiert werden.

Geschäftsführer Detlef 
Günther, Stadt- und Über-
landwerke GmbH Lübben

 Die Festlegung des Energiemarktdesigns der Zukunft und die Schaffung verläss-
licher Rahmenbedingungen, die Investitionen in Erzeugung, Verteilung und Spei-
cherung kalkulierbar machen.
 Komplette Neustrukturierung des EEG und Umlage aller für die Energieversor-
gung der Zukunft notwendigen Kosten – auch die aus dem alten EEG – auf alle Ener-
gieträger (Gas, Öl, Treibstoffe, Strom usw.). 
Es ist nicht akzeptabel, dass die Energieart der Zukunft (Strom), zunehmend aus 
Wind, Wasser und Sonne, die Kosten allein stemmen muss und die 
fossilen Brennstoffe nicht gleichermaßen oder sogar stärker be-
lastet werden.
 Dass die Politik mit der Entscheidung zur Umstrukturierung 
der Energieversorgung auch die Alleinverantwortung für die 
Preisentwicklung übernimmt und nicht die Stadtwerke bei  
jeder daraus abgeleiteten, notwendigen Preiserhöhung als 
Buhmann dargestellt werden.

Geschäftsführer Wolfgang Gäbler,
Stadtwerke Forst GmbH

DAS erwarten wir von der  
neuen bundesregierung!



Al e x a n d e r 
K n a p p e  
b e f i n d e t 

sich auf der Su-
che. Er sucht den 
großen Erfolg als 
Sänger. Unüber-
sehbarer Ehrgeiz 
drängt ihn mit 
voller Schubkraft 
voraus. Angetrie-
ben wird der 
Cottbuser auch 
von den schmerz- 
lichen Brüchen in 
seinem Leben, 
von den Tagen, 
„die wir später 
versteh’n“ – wie 
er im Song „Mei-
lenstein“ auf sei-
nem Debütal-
bum „Zweimal 
bis Unendlich“ 
singt. Wer Alexan-
der begegnet, 
trifft einen unruhi-
gen Mann. Einen, der in 
jedem Moment und zu jeder Zeit 
die Welt um sich herum greifen 
und vor allem begreifen will. 
Sein wacher Intellekt sucht per-
manent, einem Nachtsichtgerät 
gleich, nach dem schwer Fass- 
und Unsichtbaren zwischen uns 
Menschen. Findet er für seine Er-
kenntnisse die passenden Worte, 
wird daraus ein Song. Und des-
sen (seine!) Zeilen zitiert der Sän-
ger – wie selbstverständlich – im 
Interview. Dann lehnt er sich 
nach vorn, fixiert sein Gegen-
über und ist ganz ruhig, ganz bei 
sich. Die Brüche seines Lebens 
heilen mit jedem seiner Lieder.

ich halte die Zeit an/ 
und atme sie ein/
hier will ich bleiben/
hier will ich sein

Sieben Konzerte in acht Tagen 
stecken Alexander Knappe in 
Stimmbändern und Knochen, als 
wir uns zum Interview treffen. 
Unna, Osnabrück, Hannover, 
Mannheim, Frankfurt/Main, Köln 
und Berlin – mal wieder im le-
gendären Frannz-Klub. Anmer-
ken lässt sich der 28-Jährige die 
Strapazen kaum. „Ja, war schon 
anstrengend“, stapelt er nach 
2.500 zurückgelegten Kilome-
tern tief. Mit dem Kopf ist der 
ehrgeizige Sänger längst bei den 
nächsten Projekten – Open-Air-
Konzerte, Festivals und der  
große Abend im Cottbuser 

Staatstheater mit dem Philhar-
monischen Orchester am 10. Ok-
tober. Nicht schlecht für jeman-
den, den noch vor drei Jahren 
nur Insider kannten. „Die Musik 
hält mich zusammen“, beschreibt 
Alexander, „wenn ich auf der 
Bühne bin, hab ich das Gefühl, 
ein besserer Mensch zu sein. Ich 
halte mich für kein Vorbild, drau-
ßen in der normalen Welt. Nur 
auf der Bühne bin ich der, der ich 
eigentlich sein will.“

Wenn ich nicht sehen kann,
dann leih mir dein Augenlicht.
Und wenn ich den Halt verlier’,
dann frag ich dich: fängst du mich?

Wer Alexander Knappe und die 
leidenschaftliche Tiefe seiner 
selbst geschriebenen Lieder ver-
stehen will, braucht einige bio-
grafische Eckdaten. Da ist die 

Trennung der Eltern, ausgerech-
net im ersten Schuljahr. Gleich 
in doppelter Hinsicht beginnt 
für den Abc-Schützen ein neues 
Leben. Zur großen Stütze avan-
ciert das Fußballtraining bei 
Energie Cottbus. Alexander ist 
talentiert, wird von Scouts des 
Bundesligisten Hertha BSC ent-
deckt und an die Sportschule 
nach Berlin geholt. Doch der 
Traum von der Profikarriere 
platzt mit 18 – Kreuzbandriss. 
Krankenhaus, Reha und Dutzen-
de Fehltage in der Schule lassen 
ihn am Abitur (zunächst) schei-
tern.
Knappe setzt sich noch am sel-
ben Tag in den Zug, fährt heim 
nach Cottbus. Per Zufall wird er 
dort auf das Gesangscasting ei-
nes Radiosenders aufmerksam, 
nimmt spontan teil – und ge-
winnt! Ein Produzent in der Jury 

ist begeistert und macht Mut 
weiterzumachen. „Da hat für 
mich ein völlig neues Leben be-
gonnen!“, sagt Alexander heute.

Sieben Leben und ein Joker
sind mir gerade zugeflogen,
im Casino, 
in dem man nicht verliert.
Kann es wirklich wahr sein?

Alexander Knappe geht aufs 
Ganze. Er will mit seiner Musik 
auf- oder untergehen. Momente, 
in denen es nicht so läuft, kennt 
und akzeptiert er. „In der Musik-
branche wartet niemand auf 
dich. Du musst wirklich nach vor-
ne peitschen. Du musst zeigen, 
dass du es wirklich willst. Manch-
mal stehen bei den Konzerten 
nur 50 Leute. Aber die musst Du 
dann mitnehmen, damit beim 
nächsten Mal 100 dastehen.“

Schreibe nie einen Song 
ohne Grund. Das formu-
liert Alexander als sei-
nen Anspruch, ohne 
Wenn und Aber. Ober-
flächliche Massenware 
ist ihm zuwider. Orientie-
rung geben ihm Songs 
wie „Mensch“ von Her-
bert Grönemeyer. Den 
werde man auch in 20 
Jahren noch gerne hö-
ren. Auch Knappe will 
„Spuren hinterlassen“, 
dass die Leute sagen: 
„Mit den Songs von 
dem bin ich groß 
geworden!“. Sein 
zweites Album, das 
im kommenden 
Frühjahr erscheint, 
soll der nächste gro-

ße Schritt seiner Kar-
riere sein. Wieder sind alle 

Texte von ihm, sind wieder 
Blicke in sein Leben.

Ich tauche ein, ich tauche auf,
berühr’ ne neue Welt.
Sie fragt mich, ob ich bleibe.

Drei Jahre sind wie im Rausch da-
hingeflogen. Konzerte, Inter-
views, Fernsehen, Anerkennung. 
Doch an neuen großen Zielen 
mangelt es dem erlebnishungri-
gen Künstler nicht. „Ich möchte 
zu gern mal im Stadion der 
Freundschaft in Cottbus ein gro-
ßes Konzert geben“, funkelt es in 
den Augen von Alexander Knap-
pe, „mit großem Finale ‚Weil ich 
wieder zu Hause bin’, Feuerwerk 
und zack!“ Zwei seiner großen 
Leidenschaften in einer perfek-
ten Symbiose: Energie Cottbus 
und Musik. Als „unfassbar“ be-
schreibt der 28-Jährige auch das 
bevorstehende Konzert am 
10. Oktober im Cottbuser Staats-
theater: sein Debütalbum, für Or-
chester arrangiert. Dafür habe er 
gekämpft und etwas gewagt. 
„Ich habe mir die Telefonnum-
mer von Dirigent Chris Evans be-
sorgt und ihn einfach angerufen. 
Ein überragender Typ! Das muss 
man sich mal vorstellen: Dieser 
Typ aus Las Vegas, vom anderen 
Ende der Welt, und Knappe aus 
dem Osten spielen zusammen. 
Da hat der Mauerfall doch was 
bewirkt!“ 
Geht es nach der Begeisterungs-
fähigkeit und den Sehnsüchten 
dieses jungen Mannes, so darf 
man von Alexander Knappe 
noch einiges erwarten.
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Mit „Weil ich wieder zu Hause bin“ widmete Alexander Knappe seiner 
Heimatstadt Cottbus eine junge, zeitgemäße Hymne. Sie trifft einen 
Nerv der Zeit: Immer mehr Frauen und Männer aus Brandenburg, die 

nach der Schule den Osten auf der Suche nach Ausbildung und Arbeit 
gen Westen verließen, kehren voller Sehnsucht in die Orte ihrer Kind-
heit und Jugend zurück. Ähnlich ging es Alexander Knappe. 

Der Cottbuser Alexander Knappe will als Sänger nach ganz oben

Das Staatstheater Cottbus hat für die Leser 
der Stadtwerke Zeitung 
freundlicherweise zwei Ti-
ckets für das Konzert von 
Alexander Knappe mit dem 
Philharmonischen Orchester 
unter Leitung von Chris Evans 
zur Verfügung gestellt. Am 
10. Oktober 2013, um 21 Uhr, 
heißt es im Großen Haus „Weil 
ich wieder zu Hause bin“. Tickets 
bekommen Sie auf der Internet-

seite www.staatstheater-cottbus.de, 
an den üblichen Vorverkaufskassen 
oder telefonisch unter 0355 7824 
2424.
Für die Freikarten der Stadtwerke 
Zeitung senden Sie bitte eine E-
Mail mit dem Stichwort „Knappe 
Klassisch“ an swz@spree-pr.com. 
Der Gewinner wird ausgelost. Des 
Weiteren verlosen wir zweimal 
das Album „Zweimal bis Unend- 

      lich“ unter den Einsendern. Viel Glück!

Tickets und CD's gewinnen



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

Leitungspläne/
Schachtscheine:
 Karsten Buchholz 

 Tel.: 03984 853-257 

UckerStrom | Markt  
(Kundenbüro):
Prenzlau, Marktberg 6
 Montag–Freitag
 10.00-18.00 Uhr
 Samstag
 10.00-13.00 Uhr

Hauptsitz (Haus 1, Foyer)
Prenzlau, Freyschmidtstraße 20
 Montag bis Freitag 
 07.00-17.00 Uhr

Bereitschaftsdienst:
 16.00–7.00 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283
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UckerStrom von  
Prenzlaus Marktberg 

Die Stadtwerke-Servicemitarbeiter 
im neuen, zentral gelegenen Büro 
haben alle Hände voll zu tun. Über 
30 Prozent der Kundenprozesse 
der Stadtwerke werden mittler-
weile hier realisiert: neue Verträge, 
Adressänderungen etc. pp. 

Ist das Büro doch einmal leer, grei-
fen die Kollegen dem Stammsitz 
in der Freyschmidtstraße unter die 
Arme. Die Rechner sind selbstver-
ständlich vernetzt, so dass sämtli-
che Anfragen auch am Marktberg 
bearbeitet werden können. 

Ausschneiden, auf eine Postkarte kleben, adressieren, Briefmarke aufkleben und absenden!

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN ENERGIEVERSORGER

Nadine Nippert

Darauf ... ein Wasser!
Zu den Dingen, die sich die Ucker-
märker gut und gerne sparen 
könnten, gehört das Schleppen 
von Mineralwasser aus dem Su-
permarkt. 
Wenngleich ohne den Zusatz von 
Kohlensäure, so doch in lupenrei-
ner Qualität liefern die Stadtwerke 
Prenzlau Tag für Tag bestes Was-
ser frei Haus. Sie drehen einfach 
nur am Hahn und schon �ießt das 
bestkontrollierte Lebensmittel 
Deutschlands zu Ihnen – so lange 
und so viel Sie wollen. 
Und auch der Preis ist unschlagbar: 
Während Sie für einen Kubikme-
ter Mineralwasser aus dem Super-
markt rund 450 Euro (!) bezahlen, 
sind es beim frisch gezapften Nass 
in Bad oder Küche gerade einmal 
1,59 Euro (brutto). 
Ist das nicht ein Grund  
zum Anstoßen? 

Vereinte Kompetenz
Stadtwerke und NUWA bündeln  

Betriebsführung 
Es war schon ein gutes Jahr für Nadine Nippert, dieses 2013. Nach 
ihrer Ausbildung zur Bürokau�rau übernahmen die Stadtwerke die 
21-Jährige in eine Festanstellung. Eine bessere Nachricht konnte es 
für die junge Frau, die unbedingt in der Uckermark bleiben wollte, 
gar nicht geben.

„Mein Freund hat hier eine gute 
Arbeit mit Perspektive und ich 
jetzt auch“, atmet Nadine Nippert 
erleichtert auf. Wegzugehen kam 
nach der Schule nicht in Frage. 
Umso glücklicher machte sie der 
schnelle Anruf auf ihre Bewer-
bung. „Ich kannte den guten Ruf 
der Stadtwerke und wusste, dass 
sie ein sicherer Arbeitgeber sind, 
wenn man sich bewährt.“ Nadine 
unterstrich ihre Motivation mit 
einem guten Abschluss. Und 
der soll nicht der letzte Besuch 
einer Schulbank gewesen 
sein. Schon fürs nächste 
Jahr schaut sie sich nach 
Weiterbildungsmöglich-
keiten um.
„In meinem Bereich, der 
Marktkommunikation, 
gibt es immer wieder viel 
Neues. Da müssen zum 
Beispiel aktuelle gesetz-
liche Vorgaben auf das 
Unternehmen angepasst 
werden“, beschreibt Na-
dine ihr Arbeitsgebiet in 
der SWP-Abteilung Ener-
giewirtschaft. Außerdem 
organisiert sie die Ein-
speisung des Stroms aus 
Erneuerbare-Energien-
Anlagen ins Netz der 
Stadtwerke.

Nach Feierabend rückt ihr Freund 
– ebenfalls ein gebürtiger Prenz-
lauer – an die erste Stelle. Gemein-
sam schlendern sie gerne über die 
LaGa. „Das machen wir fast jede 
Woche einmal – mit Dauerkarte!“. 
Und bei Couch-Wetter greift sich 
Nadine Nippert die Fantasy-Saga 
„Das Lied von Eis und Feuer“ aus 

dem Bücherregal. „Mitt-
lerweile bin ich beim 
9. Buch der Reihe. Es ist 
wahnsinnig spannend!“.  
So wie ihr Beruf.

Die kommunalen Gesellschaften der Uckermark stehen vor derselben 
Herausforderung: Wie können wir angesichts der negativen demogra-
phischen Entwicklung unsere Produkte und Dienstleistungen langfris-
tig zu attraktiven und vor allem stabilen Preisen anbieten?

Die Antwort der Stadtwerke Prenz-
lau und des Nord-Uckermärkischen 
Wasser- und Abwasserverbandes 
(NUWA) lautet: Wir bündeln unse-
re Kompetenzen! Mit Beginn des 
Jahres 2014 geht die „UckerService 
– Regionale Betriebsführungsge-
sellschaft für Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung GmbH“ an den 
Start. Diese Gesellschaft entwickelt 
die bisherige kaufmännische und 
technische Betriebsführung durch 
die Stadtwerke weiter. Es gehe im 
Kern immer wieder um optimale 
spezi�sche Lösungen für die Ucker-
mark, erklärte Geschäftsführer Ha-
rald Jahnke kürzlich in der Zeitung 
„Der Uckermärker: „Wir hatten z. B. 
im Versorgungsgebiet des Nord-

Uckermärkischen Wasser- und 
Abwasserverbandes (NUWA) 1993 
ursprünglich 54 Wasserwerke. Heu-
te sind es nur noch 16! Wartungs-, 
Personal-, Fahr- und Stromkosten 
konnten, als Gesamtbetrag be-
trachtet, gesenkt werden. Mit ei-
nem innovativen Versorgungskon-
zept konnte im Verbandsgebiet der 
Trinkwasserpreis schon über einen 
sehr langen Zeitraum stabil gehal-
ten werden. Mit der Investition in 
Trinkwasserversorgungsleitungen 
anstatt in Wasserwerke, wurde die 
e�zientere Variante für die Men-
schen gewählt.“
Dieser erfolgreiche Weg wird nun 
gemeinsam weiter beschritten und 
ausgebaut.

Uckermärkerin durch und durch: Nadine Nippert.

Wer im neuen Kun-
denbüro am Markt 
kurz warten muss, 
der greift gerne zu 
bestem Prenzlauer 
Trinkwasser.

Heute verpufft hier gar nichts mehr!

Europas neuer Geldverkehr
Stadtwerke Prenzlau setzen SEPA um

SEPA – auf deutsch „Single Euro 
Payment“ (einheitlicher europäi-
scher Zahlungsverkehr) – wandelt 
unsere altbekannte Kontonum-
mer und Bankleitzahl in eine In-
ternationale Bankkontonummer, 
kurz IBAN und eine Internationale 
Bankleitzahl, kurz BIC. Sie kommt 
ab dem 01. Februar 2014 für Über-
weisungen, Kartenzahlungen und 
Lastschriften zum Einsatz. „Im In-
teresse unserer Kunden werden 

wir die Umstellung auf SEPA so 
einfach wie möglich gestalten“, 
verspricht SWP-Geschäftsführer 
Harald Jahnke ein halbes Jahr vor 
dem Stichtag. 
Kunden, die uns eine Einzugser-
mächtigung erteilt haben, werden 
die Umstellung gar nicht spüren. 
Wir wandeln die uns vorliegenden 
Bankdaten automatisch in die neue 
IBAN und BIC um. Wir werden un-
sere Kunden über die erfolgte Um-

wandlung informieren. Ihre IBAN 
und BIC �nden Sie – in aller Regel 
– auf Ihren Kontoauszügen. Für 
Überweisungen, die Sie ab dem 
1. Februar 2014 bei Ihrer Hausbank 
einreichen, gelten hinsichtlich der 
Verwendung der IBAN Übergangs-
fristen. Bitte fragen Sie Ihren Bank-
berater nach Details. Zahlungen 
per SEPA-System werden innerhalb 
eines Arbeitstages ausgeführt. Sie 
sind noch sicherer als bisher. 

Das hat sich längst rumge-
sprochen: Hinter Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) verbirgt sich 
die gleichzeitige Erzeugung 
von Strom und Wärme. Bei den 
Stadtwerken Prenzlau – u. a. 
Anbieter von UckerStrom und 
Fernwärme – , ist diese ressour-
censchonende Technik vor acht 
Jahren „eingezogen“.

Im Dienste der Stadtwerke Prenzlau 
ist eine ganze Reihe von hoch e�ek-
tiven Blockheizkraftwerken (BHKW) 
im Einsatz. Ihr Wirkungsgrad ist 
sämtlichen Vorgängertechnologi-
en weit überlegen, zumal die Kraft-
Wärme-Kopplung erstmals die lan-
ge Zeit getrennte Produktion von 
Elektrizität und Wärme verbindet. 
Heute verpu�t kein bisschen Tem-
peratur mehr ungenutzt.
Für die Prenzlauer arbeiten in der 
Friedhofstraße und am Georg-Dre-
ke-Ring zwei Wärme-Grundlast-
BHKW. Sie versorgen weite Teile 
der Stadt mit Fernwärme sowie 
Warmwasser und speisen Strom 
in das städtische, SWP betriebene 
Netz ein. Darüber hinaus gibt es 
noch zwei Blockheizkraftwerke 
auf dem Gelände der Stadtwerke 
an der Freyschmidtstraße. Dessen 
nachhaltiger Einsatz wird dadurch 
nochmals gesteigert, da als Primär-
energieträger Klärgas aus den Faul-
türmen der Kläranlage eingesetzt 
wird. Der erzeugte Strom wird vor 
Ort für die energieintensive Abwas-
seraufbereitung eingesetzt. Die 
Abwärme (auch) aus diesem BHKW 
geht direkt ins Fernwärmenetz. So 
wird die Arbeit der verschiedenen 
Unternehmensbereiche eine wahr-
haft „runde Sache“. Übrigens, die 
Stadtwerke pro�tieren von einem 
weiteren Blockheizkraftwerk. Die 
ENERTRAG wandelt überschüssi-

ge Windenergie in Wassersto�  um 
und verwertet diesen in seinem 
BHKW am Robert-Schulz-Ring. Die 
entstehende Wärme nehmen die 
SWP für ihr Fernwärmenetz ab. Ein 
ähnliches Modell verbindet die 
Stadtwerke mit den Biogasprodu-
zenten von agri.capital GmbH. 

Werner Gall, Abteilungsleiter Gas-  
und Wärmeversorgung (r.), und Daniel 

Samuel, Mitarbeiter im Bereich Fern-
wärme, checken den Betrieb eines der 

beiden Blockheizkraftwerke (BHKW) 
auf dem Stadtwerke-Gelände an der 

Freyschmidtstraße

Weniger Energieeinsatz bedeutet 
weniger Kohlendioxidausstoß – beim 

BHKW der Stadtwerke sind das 
340 Tonnen jährlich.

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG  
(Blockheizkraftwerk)

GETRENNTE ERZEUGUNG  
(Strom im Kraftwerk/Wärme im Kessel)

SERIE: EHEMALIGE AZUBIS (TEIL 19)

 Fernwärme für Prenzlau (2): Kraft-Wärme-Kopplung

1993 1994

Erdgas  
und Heizöl Geothermie

2005 20082007 2012 2015

Kraft-Wärme-
Kopplung

Abwärme  
Klärgasanlage

Abwärme  
Biogasanlage

Abwärme  
Hybridkraftwerk

Erdwärme-
speicher ?

Power-to-Heat?

Länderkenn-
zeichen

2-stellige
Prüfziffer

8-stellige 
Bankleitzahl

10-stellige
Kontonummer

100 %  
Brennsto�

38 % 

50 % 

12 % Verlust

Strom

Wärme

100 % 38% 

56 % 50 % 

166 %  
Brennsto�

72 % Verlust

6 % Verlust
Strom

Wärme

78 % Gesamtverluste

Ich interessiere mich für

Name | Vorname

PLZ | Ort

Straße | Hausnummer

Telefon

E-Mail

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie zu einem persönlichen 
Gespräch ins Foyer der Stadtwerke Prenzlau. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne. 
Kundenberatungszeiten: montag bis freitag, von 7.00 bis 18.00 Uhr

17291 Prenzlau | Freyschmidtstraße 20 | Tel.: 03984 853 – 0 | Fax: 03984 853 – 199 
info@stadtwerke-prenzlau.de | www.stadtwerke-prenzlau.de

UckerStrom UckerGas
der Stadtwerke Prenzlau GmbH und wünsche die Zusendung von Vertragsunterlagen.
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Städtequiz (6): Willkommen in …?
Mecklenburg-Vorpommern oder Bran-
denburg? Diese Frage galt es für unsere 
gesuchte Stadt nach der Wende zu be-
antworten. Die frühere Zugehörigkeit 
zum DDR-Bezirk Schwerin ließe eine ge-

wisse Priorität für das Ostsee-Bundes-
land vermuten. Doch eine Volksabstim-
mung lieferte ein eindeutiges Votum 
pro Brandenburg. 
Mittlerweile zählt die Region rund um 

unsere Rätselstadt zu den Per-
len, wenn die schönsten Aus-
flugsgegenden der Mark be-
nannt werden sollen. Jährlich 
überzeugen sich davon hun-
derte Radler auf einer der be-
liebtesten Tourenfahrten Bran-
denburgs. Dass es dabei nicht 
nur flach durch Felder geht, 
zeigt schon der Name auf dem 
Ortsschild.
Und ein letzter Tipp: Auf einer 
Luftlinie zwischen Berlin und 
Hamburg würde unsere Stadt 
fast genau die Mitte markieren.

Brandenburg
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Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 18. 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 sowie folgende Bücher:

Das Stadtbild von weitem: das Rathaus (links) und 
die St. Jacobi Kirche (rechts).

Hajo Schumacher „Bewegt Euch!“ (Verlag Ludwig), Michael Frey Dodillet „Herrchenglück“ 
(Heyne), Brian Clegg „Die Vermessung des Körpers“ (Hanser), „Spuren des Jahrhunderts“ 
(Zeitgut) und Stephen King „Joyland“ (Heyne). Die SWZ bedankt sich bei den Verlagen für 
die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Exemplare!

Entdeckertour, Augenschmaus, Qualitätsessen, Pionierprojekte:

Das ist der Lausitzer Energie-Radweg!

Die außergewöhnliche 
Umsetzung des „Radwe-
ges“ geht weit über eine 

sportliche Aktivität hinaus. Der 
Ideengeber und Hauptrealisator 
Klaus Schwarz, umtriebiger Ge-
schäftsführer des Landschafts-
pflegeverbandes Spree-Neiße 
e.V., konnte mit diesem Leitpro-
jekt der Energieregion Lausitz 
eine Qualitätsmarke aus ver-

schiedenen Kategorien zusam-
mensetzen. „Wir wollten zum ei-
nen mit unseren Landfenstern 
– robuste Info-Aufsteller aus hei-
mischen Gehölzen – die Ge-
schichte und Zukunft der Ener-
g i e e r z e u gun g  e r f ahr b ar 
machen“, erläutert der Heimat-
fan. „Und dann sind da viele 
Menschen am Wegesrand, die 
mit ihren Pionierideen zu Vorrei-

tern wurden. Unser Projekt lebt 
von Individualisten, die sich in 
etwas reinbissen und erst locker-
ließen, als sie es geschafft hat-
ten.“
Bestes Beispiel sei ein Installateur 
in Byle Gure/Spreewald. In sei-
nem lange ungenutzten Kuhstall 
produziert er heute Wärme für 
zehn umliegende Häuser. Die 
verwendeten Hackschnitzel 

stammen aus Holzbruch der um-
liegenden Wälder und helfen so 
bei der Durchforstung.
„Auf unserem ersten Abschnitt 
hatten wir sechs Landfenster: in 
Hornow, Klein Loitz, Vorwerk, 
Schönheide, Bloischdorf und 
Groß Luja. Nun kamen im Som-
mer gleich zwölf neue hinzu, u. a. 
am frisch sanierten Laubsdorfer 
Schloss, das mittlerweile ein 

Mehrzweck-Dorfzentrum ist“, 
freut sich Klaus Schwarz über 
den Zuwachs. Und noch viel 
mehr würde er sich über Reso-
nanz bei entdeckungsfreudigen 
Radlern freuen. Touren werden 
langfristig z . B. über den ADFC 
angeboten, können aber auch 
individuell vereinbart werden.
www.abnachdraussen.net
www.brandenburg.adfc.de

Voller Enthusiasmus immer wieder gern auf ihrem „Lausitzer Energie-Radweg“ unterwegs: Christoph Füllbier, ADFC-Tourenleiter (vorn) und Klaus Schwarz, Geschäftsführer des Landschaftspfle-
geverbandes Spree-Neiße e.V. Stück für Stück sollen neue Strecken hinzukommen. An Etappenzielen mit genialen Lausitzern mangelt es den beiden Protagonisten in der Region nicht.

Ein Landfenster befindet sich am Waldhotel Cottbus. 
Für die E-Bike-Fahrer haben die Stadtwerke Cottbus 
eine Ladestation mit Öko-Strom aufgestellt.

Stoppen Sie unbedingt am Dorfmuseum Bloischdorf! In der 
rekonstruierten Gutsscheune reisen Sie in Uromas Zeiten. Der 
authentische Nebentrakt steht für Ihre Privatfeiern bereit.

Ein klares Bekenntnis zur Kohle:  als erneuerbarer Energieträger 
aus Schokolade! Am Landfenster in Hornow gibt es echte Bri-
ketts in der „Confiserie Felicitas“ des Belgiers Peter Bienstman.

Klein Loitz
Vorwerk

Groß Luja

Schönheide

Bloischdorf

Hornow
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3 Jahre stabile Preise!
Seit Juli 2011 bieten die Prenzlauer Stadtwerke 
stabile Preise für die Versorgung mit Fernwärme 
an. Jetzt beschlossen die Stadtwerke, die zur Zeit 
gültigen Fernwärme-Preise unverändert bis zum 
30. Juni 2014 weiterhin anzubieten. Diese Tatsache 

verdanken wir zu einem großen Teil der Nutzung 
erneuerbarer Energien und ihrem Einsatz in der 
Fernwärme. 
Damit entwickelten sich die Fernwärmepreise der 
Stadtwerke Prenzlau entgegen dem deutschland-

weiten Trend. Laut der Fachserie 17 Reihe 2 (Preise 
und Preisindizes für gewerbliche Produkte – Erzeu-
gerpreise) des Statistischen Bundesamtes ist der 
durchschnittliche Preis der Fernwärme in den Jahren 
von 2010 bis 2012 um 16,1 Prozent gestiegen.

Grafische Darstellung des Verhältnisses von Preis und Leistungsumfang 
bei der Wärmeerzeugung und -lieferung

Preisvergleich
Mischpreise für Fernwärme

Von der Standard-Wärmelieferung, Prenzlauer Fern-
wärme, nach den Regeln der Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fern-
wärme, der preisgünstigsten Variante, bis hin zur 
Wärmeversorgung einschließlich der Installation und 
dem Betrieb der Übergabestation sowie des notwen-
digen Stromverbrauches kann der Kunde wählen.

In der Grafik sind alle markierten Wärmeversorger aus der vorher aufgeführten Karte mit ihren 
Mischpreisen für einen Standardversorgungsfall dargestellt. Selbst mit der Prenzlauer Fern-
wärme einschließlich Übergabestation und Stromverbrauch liegen die Stadtwerke noch unter 
dem Fernwärme-Durchschnittspreis in der Region. (Basis BBU-Preisvergleich zum 01. 01. 2012 und aktuelle 

Veröffentlichungen im Internet. Abgefragte Anschlussbedingungen: 160 kW, 1.800 h/a, 288 MWh, Stand 01. 07. 2013)

In einem Umkreis von ca. 60 Kilometern ha-
ben wir die bedeutendsten Wärmeversorger 

an Hand ihrer veröffentlichten Preise bzw. über 
den Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-

nungsunternehmen e. V. bekannt gewordener Prei-
se miteinander verglichen. Die Stadtwerke Prenzlau 

gehören zu den günstigen Wärmeanbietern in der Region. 
Dies wurde durch den hohen Anteil der erneuerbaren Energien in der Wärmeerzeugung der 
Stadtwerke Prenzlau möglich. Damit ist der Fernwärmepreis der Stadtwerke Prenzlau weniger 
abhängig von den fossilen Energieträgern, die am Weltmarkt gehandelt werden.

Stadtwerke Prenzlau GmbH  ·  Freyschmidtstraße 20  ·  17291 Prenzlau
Telefon 03984 853-0  ·  info@stadtwerke-prenzlau.de  ·  www.stadtwerke-prenzlau.de

  Prenzlauer Fernwärme
 mit Übergabestation
  und Stromverbrauch

  Prenzlauer Fernwärme 
  mit Übergabestation

  Prenzlauer Fernwärme

Mischpreis 
d /kW/a Brutto

Durchschnittlicher Mischpreis 
aller aufgeführten Wärmeversorger
115,45 d /MWh

150

100

50

0

Arbeitspreis:  6,397 ct / kWh
Grundpreis:  57,63 . / kW /Jahr

Arbeitspreis:  7,865 ct / kWh
Grundpreis:  57,63 . / kW/a

Wärmeerzeugung und  
-transport einschl. Einbindung

erneuerbarer Energien

Installation und Betrieb der 
HA-Station einschl. 24-h-

Service und Havariedienst

Wärmeerzeugung und  
-transport einschl. Einbindung

erneuerbarer Energien

Arbeitspreis:  7,865 ct / kWh
Grundpreis:  59,88 . / kW/a

Wärmeerzeugung und  
-transport einschl. Einbindung

erneuerbarer Energien

Installation und Betrieb der 
HA-Station einschl. 24-h-

Service und Havariedienst

inkl. Strom für HA-Station

Leistungsumfang
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Abwärme
Hybrid-

Kraftwerk

2012
Weitere Projekte:

1. Erdwärmespeicher
2. Power-to-Heat

ab 2014

Nutzung erneuerbarer Energien im Fernwärmenetz Prenzlau

Der oben dargestellten Grafik kann der Leser ent-
nehmen, dass die Stadtwerke Prenzlau schon sehr 
früh nach ihrer Neugründung mit dem Einsatz er-
neuerbarer Energien in der Fernwärmeversorgung 
begonnen haben. Für die Zukunft gibt es weitere 
Projekte, die gegenwärtig auf ihre Wirtschaftlichkeit 

hin überprüft werden, um den eingeschlagenen Weg 
erfolgreich fortzuführen. Die Stadtwerke Prenzlau 
leisten damit einen bedeutenden Beitrag zum Leit-
bild der Stadt Prenzlau – Stadt der erneuerbaren 
Energien. Genauere Ausführungen dazu können die 
Leser und Kunden der letzten und den noch folgen-

den Ausgaben der Stadtwerke Zeitung entnehmen. 
Der Kunde steht bei den Prenzlauer Stadtwerken im 
Mittelpunkt. Den Umfang des Services bestimmt der 
Kunde beim Abschluss seines Liefervertrages selbst 
und damit letztlich auch den Preis der Fernwärme, 
wie die folgende Grafik zeigt:

Preise für die Versorgung mit »UckerWärme«, gültig ab 01. 07. 2013

Das Entgelt für die Versorgung mit Wärme errechnet sich aus dem Arbeitspreis und dem 
Grundpreis. Der Arbeitspreis ist der Preis für die Wärmelieferung und errechnet sich aus 
den abgenommenen Kilowattstunden (kWh). Der Grundpreis ist der Preis für die Bereit-
stellung der Wärme einschließlich Warmwasser sowie Vorhaltung der Erzeugeranlage/
Hausanschlussstation mit Hausanschluss und Verteilnetz. Grundlage für die Berechnung 
des Grundpreises ist der Anschlusswert der Kundenanlage bzw. die bestellte Wärmeleis-
tung laut Vertrag. 

Wärmeversorgungsvariante Netto Brutto 

Prenzlauer Fernwärme*    
Arbeitspreis 5,376 ct/kWh 6,397 ct/kWh
Grundpreis 48,43 . / kW / Jahr 57,63 . /kW/Jahr

Prenzlauer Fernwärme mit Übergabestation**
Arbeitspreis 6,609 ct/kWh 7,865 ct/kWh
Grundpreis 48,43 . /kW/Jahr 57,63 . /kW/Jahr

Prenzlauer Fernwärme mit Übergabestation und Stromverbrauch***
Arbeitspreis 6,609 ct/kWh 7,865 ct/kWh
Grundpreis 50,32 . /kW/Jahr 59,88 . /kW/Jahr

Den Umfang des Services (Wärmeversorgungsvariante) bestimmt der Kunde beim  
Abschluss seines Liefervertrages selbst. Das Brutto-Entgelt ergibt sich aus dem Netto-Entgelt, 
zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (z. Z. 19%). Es ist 
zu beachten, dass die Brutto-Preise kaufmännisch gerundet sind.

  
Preisanpassung

Die Preise verändern sich mit Wirkung zum 1. Juli eines jeden Jahres. Die Stadtwerke 
Prenzlau werden die Preise für die Versorgung mit Wärme entsprechend den vereinbarten 
Formeln anpassen. 

Geschäftszeiten

UckerStrom | Markt (Kundenbüro)  Prenzlau, Marktberg 6
 Montag bis Freitag 10.00 – 18.00 Uhr

Samstag 10.00 – 13.00 Uhr

Hauptsitz (Haus 1, Foyer)  Prenzlau, Freyschmidtstraße 20
 Montag bis Freitag 07.00 - 17.00 Uhr

* Dieser Vertragsabschluss ist nur für Gebäudeeigentümer möglich.
** Übergabestation (Hausanschluss- bzw. Wohnungsanschlussstation)  
 befindet sich im Eigentum der Stadtwerke Prenzlau GmbH.
*** Diese Wärmeversorgungsvariante gilt nur noch für ungekündigte Altverträge. 
 Übergabestation (Hausanschluss- bzw. Wohnungsanschlussstation) 
 befindet sich im Eigentum der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

60 km Umkreis
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Befragt nach den Geheimnis-
sen des 1946 gegründeten Fa-
milienbetriebes, bringt es Flei-
schermeister Norbert Thiel auf 
den Punkt: „Frische! Die kann 
man auch durch die besten 
Gewürze nicht ersetzen!“ Und 
wenn Gewürze, dann natürlich 
die eigenen Mischungen.

Herzhafte Knoblauchwurst, saf-
tiger Bierschinken und die Topf-
wurst sind die Renner an der The-
ke. Und das seit Jahrzehnten. „Wir 
haben eben nach der Wende un-
seren Stil behalten, jede Wurst hat 
ihre eigene Note“, klingt Stolz aus 
der Stimme von Norbert Thiel. Wie 
beim Aufschnitt, so können sich 
die Kunden auch beim Fleisch auf 
beste Qualität verlassen. „Wenn 
der Schlachthof morgens liefert, 
geht das Fleisch sofort in den Ver-
kauf. Hackepeter und Gehacktes 
gibt es mehrmals am Tag frisch. 
Wir produzieren darum immer nur 
kleine Posten.“
Die Arbeit eines Fleischers ist ein 
Knochenjob. Zwar lobt Norbert 
Thiel mehr Technik und bessere 
Maschinen, aber ordentlich anpa-
cken muss er nach wie vor. „Mei-
nen Kindern hätte ich diesen Beruf 
gern erspart. Aber mein jüngster 
Sohn wollte von klein auf partout 
Fleischer werden und war davon 
nicht abzubringen“, plaudert 

der Chef aus dem Nähkästchen. 
Michael – schon heute für die 
Produktion verantwortlich – soll 
übernehmen, wenn der Vater (61) 
mal in Rente geht. 
Mutter Doris ist übrigens auch 
unverzichtbar im 20-köpfigen 
Team. Sie ist die Che�n in Laden 
und Küche, zaubert morgens be-
legte Brötchen und danach die 

leckersten Gerichte aus eigenen 
Zutaten für den Mittagstisch. 
„Ohne sie wäre ich erschossen“, 
gesteht Norbert Thiel lächelnd. 
„Ihre Hausmannskost lockt jeden 
Tag ab 11 Uhr viele Kunden in den 
Laden. Zwischen 2 und 4,90 Euro 
kosten Eintöpfe oder Fleischge-
richte, nur Rinderrouladen oder 
Filets liegen über 5 Euro.“ 

Von den Stadtwerken bezieht 
die Fleischerei Thiel Trinkwasser, 
UckerStrom und UckerGas. „Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt 
einfach“, lobt der Meister den Ver-
sorger, „und ich habe einen An-
sprechpartner vor Ort!“ Und das 
sogar täglich im eigenen Laden. 
Denn auch SWP-Mitarbeiter sind 
Fans Thielscher Mahlzeiten!
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Mit Kartoffel und unterwegs
Stadtwerke-Mitarbeiter Eckhard Linde feiert 40. Betriebsjubiläum

Die Fleischerei in der Kietzstraße bewahrt ihre Traditionen

„Es liegen Welten zwischen 
damals und heute“, blickt der 
56-Jährige ohne Illusionen auf 
seine Ausbildung Anfang der 
1970er Jahre zurück. „Heute 
zieht ein Techniker nicht mehr 
mit dem 32er Schlüssel los, 
sondern mit seinem Laptop.“ 
Aus 40 Jahren Versorgungs-
wirtschaft in Prenzlau weiß das 
Urgestein der Stadtwerke Span-
nendes zu berichten.

Nur allzu gut kann sich Eckhard 
Linde erinnern, wie er Schaufel 
und Hacke auf den Fahrrad-
anhänger packte und loszog. 
Harte Arbeit wartete auf den 
jungen Instandhaltungsmecha-
niker Wasserversorgung des VEB 
WAB Neubrandenburg, wenn 
er neue Anschlüsse einzurich-
ten hatte oder nach Leckagen 
suchen musste. „Wir brauchten 
damals Fähigkeiten, die heute 
gar keiner mehr kennt. Bleiroh-
re reparierten wir ‚mit Karto�el 
und Prawda’, wie es damals hieß. 
Und das im wahrsten Sinne des 
Wortes!“

Harte körperliche Arbeit – das 
ist eine der lebhaftesten Erin-
nerungen. Wie günstig, dass 
der Seelübbener 1980 mit einer 
jungen Frau aus dem Nachbar-
ort Bietikow ausgerechnet eine 
Physiotherapeutin kennenlernte 
und heiratete. „Ihre beru�ichen 
Fertigkeiten habe ich allerdings 
noch nicht viel in Anspruch ge-
nommen“, lächelt Eckhard Linde 
verschmitzt wie ein Schulbub. 
„Sie muss sich meinetwegen 
nach Feierabend nicht schinden.“ 
Viel lieber führt er seine Carla zu 
Festlichkeiten aus, die er als Mit-
glied in mehreren Vereinen für 
sein Dorf mit organisiert. Voller 
Stolz berichtet der aktive Jäger 
von den EU-Fördergeldern, die 
Seelübbe 2011 ein eigenes Ge-
meindezentrum ermöglichten. 
Seitdem geht’s bei Schützen- 
und Dorffesten rund, können 
Diavorträge gehalten und Gast-
spiele des Schwedter Theaters 
angeboten werden, dieses Jahr 
erstmals ein Weihnachtsmarkt.
Ja, es sind 40 arbeits- wie er-
eignisreiche Jahre, auf die der 

Meister für Ver- und Entsorgung 
(seit 1981) und heutige SWP-Ab-
teilungsleiter Einkauf und Mate-
rialwirtschaft zurückblickt. Und 
weil ihm das Miteinander wich-
tig ist, moderiert er seit 16 Jah-
ren als Betriebsratsvorsitzender 
die Interessen von Mitarbeitern 
und Geschäftsführung, in ei-
nem „konstruktiven, lösungs-
orientierten Verhältnis“. Sein auf 
Ausgleich bedachtes Wesen ist 
dabei hilfreich. „Ich will nicht nur 
kollegiale Verhältnisse zwischen 
uns Mitarbeitern, sondern einen 
menschlichen Kontakt. Das erfor-
dert Achtung voreinander und 
einen respektvollen Umgang.“
Für 40  Jahre Betriebszugehö-
rigkeit steht dem gestandenen 
Fachmann laut Tarifvertrag ein 
Tag Sonderurlaub zu. Den ver-
bringt er natürlich in Familie: 
„Meine Enkelin kam gerade in 
die Schule. Die freut sich immer 
auf Opa!“

Sie sind sprichwörtlich „ein Herz 
und eine Seele“ – Opa Eckhard und 
Enkelin Jadie-Luise.

Die Fleischerei ist ihr Leben. Im letzten Jahr gönnten sich Doris und Norbert Thiel den ersten Urlaub seit der Wende!
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Fleischerei Thiel
Kietzstraße 32
17291 Prenzlau 

Tel.: 03984 71534
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