
Seit mehr als zwei Jahren nutzt 
Julius Mauersberger als Kantor 
von St. Marien seine exzellente 
Ausbildung zur Wahrung der 
musikalischen Vielfalt im Le-
ben der evangelischen Gemein-
de. Wo auch sonst fänden sich 
Enthusiasten in Gospelchor, 
Bläsergruppe, Kinderchor und 
Band so beharrlich zusammen 
wie in Pasewalk, Stolzenburg 
und Dargitz.
Der junge Kirchenmusiker spielt 
selbst hingebungsvoll Orgel. 
Sowohl am Instrument in der 

St.-Marien-Kirche Pasewalk als 
auch an der kleineren Orgel in 
Stolzenburg – erst unlängst ein-
geweiht – füllt er die Räume mit 
dem Tönen der Pfeifen.
Wer dies erleben möchte, hat 
bei der Orgelvesper mit Vo-
kalmusik am zweiten Feiertag 
beste Gelegenheit. Bereits am 
vierten Advent leitet der Kantor 
den Vortrag dreier Kantaten aus 
dem Weihnachtsoratorium von 
J. S. Bach. Auch im neuen Jahr 
lohnt der Blick auf die Website  
www.kantoreipasewalk.de. Kantor Julius Mauersberger.

Was ist das: Es ist groß, warm 
eingepackt und bringt den 
Kindern jedes Jahr zur Weih-
nachtszeit Frohsinn und Freu-
de? Richtig, das ist Kater Oskar.

Das Stadtwerke-Maskott-
chen begrüßt nun schon 
traditionell gemeinsam 

mit SWP-Kollegen und dem Stadt- 
oberhaupt die kleinen Scharen 
aus sieben Kindergärten und von 
zwölf Tagesmüttern zur Weih-
nachtsfeier. Der Weihnachts-
mann steht den Veranstaltern 
ebenfalls zur Seite, ist doch klar.
Für die Stadtwerke ist dieser Ter-
min so ziemlich der schönste im 

ganzen Jahr, bekennt Mitorgani-
satorin Dagmar Krause. 

Gutes Gefühl
„Wir sind ja in vielfältiger Weise 
fürs Wohlbefinden der Bürger 
Pasewalks zuständig“, ist ihre 
Begründung und schmunzelnd 
fügt sie hinzu: „Deshalb  sollen 
unsere zukünftigen Kunden von 
Kindesbeinen an angenehme Er-
innerungen mit uns verbinden.“
Im Ernst: Mehr als jedes überre-
gionale Großunternehmen sind 
die Stadtwerke interessiert und 
engagiert, wenn es ums gute 
Lebensgefühl in der Stadt geht. 
Also treten die SWP immer wie-

der als Unterstützer von Ideen 
und Projekten in Erscheinung, 
die den Einwohnern der Stadt 
oder auch der Region zugute 
kommen. Und 300 Kinder sind 
da doch eine beeindruckende 
Größe, oder?

Beste Wünsche
Die nämlich versammelten sich 
am 22. November erwartungs-
voll im Historischen U. Viele 
erinnerten sich an die Weih-
nachtsfeiern der Vorjahre. In die-
sem Jahr gab es mit „Warten auf 
den Weihnachtsmann“ neuen 
großen Spaß. Im Programm des 
Berliners Achim „Brumm-

kreisel“ Kaps spielten der Rabe 
Socke und ein Weihnachtsüber-
raschungspaket die Hauptrolle. 
Daneben verteilten die Stadt-
werke weitere 500 Schoko-
Adventskalender an alle jene 
Kinder, die bei der Feier fehlten. 
Nun ist die Adventszeit in vollem 
Gange, auch bei den Erwachse-
nen wächst die Vorfreude auf 
den Weihnachtsschmaus, auf 
Geschenke, Begegnungen und 
andächtige Stunden. Das gesam-
te Team der Stadtwerke wünscht 
allen Kunden, allen Pasewalkern 
ein frohes Fest und auch gleich 
noch einen guten Start ins neue  

                  Jahr 2017.

STADTWERKE
ZEITUNG
Informationen für Kunden der Stadtwerke Pasewalk 1. Jahrgang • Nr. 3 • Dezember 2016

Gelungen
Liebe Kundinnen
und Kunden,
in dieser Zeitung ist viel da-
von zu lesen, was Ihre Stadt-
werke sich einfallen lassen, 
um dem Alltag in unserer 
Stadt hin und wieder ein 
Glanzlicht aufzusetzen. Doch 
lassen wir uns eigentlich da-
ran messen, wie zufrieden 
Sie mit unserer Arbeit als Ihr 
einheimischer Versorger sind. 
Wir wissen, dass wir Ihnen vor 
allem mit guten Angeboten 
und der störungsfreien Lie-
ferung von Strom, Wärme, 
Erdgas und Trinkwasser im-
ponieren können. Deshalb 
bemühen wir uns um höchs-
te Kosteneffizienz im eigenen 
Haus, um optimale Einkaufs-
strategien und die Ausnut-
zung von Marktvorteilen zur 
Weitergabe an die Kunden.
Dass es uns gelang, für un-
sere Gaskunden zum Jahres-
wechsel mit Preissenkungen 
aufzuwarten und, im Unter-
schied zu vielen anderen An-
bietern, bei den Strompreisen 
eine Erhöhung zu vermeiden 
(siehe Seite 5), ist Ergebnis 
zielgerichteter Anstrengun-
gen. Und es ist ein Zeichen 
dafür, wie sehr sich die Stadt-
werke den Erwartungen ihrer 
Kunden verbunden fühlen.
Unter diesem Vorzeichen ist 
es mir eine besondere Freude, 
Ihnen allen auch im Namen 
des gesamten Teams fro-
he Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr zu 
wünschen.

Ihr Rüdiger Behrendt,
SWP-Geschäftsführer

DABEI SEIN Singen und Klingen in St. Marien Auf dem Sprung
Kennen Sie den: 03973 2054110?
Das ist ein Telefonanschluss der 
Stadtwerke. Nicht irgendeiner, 
sondern der für alle Fälle, der 
vom Rund-um-die-Uhr-Bereit-
schaftsdienst. Solche Nummern 
gibt es auch bei anderen für 
Infrastruktur und für Sicherheit 
zuständigen Einrichtungen. Und 
überall stehen dahinter Men-
schen, die auch an den Fe i e r-
tagen für uns alle „auf 
dem Sprung“ 
sind. Denen an 
dieser Stelle 
ein großes 
Dankeschön!
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Ein großes Gewimmel herrschte auf der Kinderweihnachtsfeier im Historischen U. Wer schnell war, schaffte es am Schluss auf die Bühne zum Gruppenbild.

 St.-Marien-Kirche 

18. Dezember, 19 Uhr
Weihnachtsoratorium 
Kantataten 1, 5 und 6 
Solisten: Collegium für 
Alte Musik Vorpommern 
Eintritt: 22/17/12 Euro 

26. Dezember, 17 Uhr
Orgelvesper mit Vokalmusik 
Motettenkreis Pasewalk 
Orgel: Julius Mauersberger 
Eintritt frei, Spenden erbeten

800 Adventskalender und eine Weihnachtsfeier für die Kinder der Stadt

Kater, Rabe, WeihnachtsmannKater, Rabe, Weihnachtsmann
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beim Test von mit Sprudel versetztem Trinkwasser aus 
dem Hahn gegen fünf handelsübliche Mineralwässer. 
Gleich zwei Paare hielten das teuerste Mine ral wasser 
für herkömmliches Trinkwasser aus dem Wasserhahn. 
Natürlich gibt es zwischen unterschiedlichen Wässern 
Geschmacksunterschiede. Aber das Trinkwasser aus der 
Leitung ist geschmacklich kaum von Mineralwasser zu 
unterscheiden. 
 Lecker muss nicht teuer sein. Trinkwasser aus 
  dem Hahn ist günstig und schmeckt.  
  Und das nicht nur in Augsburg. 

2. Der Geschmackstest

Warum ist Mineralwasser so viel teurer als Trinkwasser aus 
dem Hahn? Ob Perrier, Badoit, S.Pellegrino, Apollinaris –  
Mineralwässer werden über weite Strecken in die Supermärk-
te gefahren. Das geht ins Geld. Dazu kommen Werbungskos-
ten und Gewinnspanne.

Trinkwasser aus der Leitung ist das strengstkontrollierte 
Lebensmittel Deutschlands. Sie können es in Deutschland 
überall bedenkenlos trinken. 

Mit zwei bis drei Litern Wasser am Tag, so 
die Quintessenz der ZDF-Doku, tut man 
dem Körper etwas Gutes. Experte Dr. Jörn 
Klasen: „Zu wenig Wasser kann zu Kopf-
schmerzen und zu Konzentrationsschwä-
chen führen.“

Der Geschmack des Wassers kommt aus dem Umgebungs-
gestein. Manche Mineralwässer haben weniger Mineralien 
als das aus dem Hahn. Die ZDF-Tests zeigten, dass kaum ein 
Proband die Wässer voneinander unterscheiden konnte.

Experte Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich von der Universität Gie-
ßen: „Die umweltfreundlichste Art Wasser zu trinken ist aus 
der Wasserleitung, dieses Trinkwasser muss nicht mit LKWs 
transportiert werden.“

Das ZDF testete das Lebensmittel Nr. 1 in einer Dokumentation zur besten Sendezeit:

tet dann, dass wir uns nicht mehr ordentlich konzentrie-
ren können und das Erinnerungsvermögen abnimmt.“
 Wer viel Wasser trinkt, lebt gesund. Zwei bis  
  drei Liter am Tag tun Geist und Körper  
  gut!

1. Der Preisvergleich

3. Das Qualitätsexempel

4. Die Gesundheitsprobe

5. DER ÖKOCHECK

Im Schnitt kauft jeder Deutsche 144 Liter Mineralwasser 
pro Jahr und greift dabei oft tief in die Tasche. Die Preis-
spanne dafür ist groß – vom Billigwasser beim Discounter 
für 19 Cent die Flasche bis zum „edlen Tropfen“ aus fernen 
Ländern für etliche Euro. 
Aus der Leitung fließt Trinkwasser rund um die Uhr, 
durchschnittlich 30 Cent muss man für 144 Liter berap-
pen. Genau so viel Mineralwasser kostet 72 Euro – gut das 
250-fache! Ursachen sind die hohen Kosten für Werbung 
und Transport. Anzufügen wäre: Man will natürlich auch 
Gewinn machen. 
 Günstiger als herkömmliches Trinkwasser 
  geht es nicht – ganz ohne Schleppen!

Unsere Gesetze sind eindeutig: Trinkwasser muss hygie-
nisch einwandfrei sein. Es ist und bleibt unser bestkont-
rolliertes Lebensmittel. Das ZDF ließ sechs Mineralwässer 
aus dem Supermarkt und vom Discounter sowie Proben 
von Wasserversorgern aus allen Teilen Deutschlands im 
Labor untersuchen. Beim Trinkwasser aus dem Hahn 
wurden ausnahmslos alle gesetzlichen Grenzwerte ein-
gehalten. Auch die sechs beim Labortest geprüften han-
delsüblichen Mineralwässer waren ohne Mängel. 
 Trinkwasser aus der Leitung kann man in  
  Deutschland bedenkenlos trinken. Es 
  ist von bester Güte.

Jedes Wasser schmeckt regional sehr unterschiedlich. 
Aber erkennt ein normaler Gaumen den Unterschied 
zwischen verschiedenen Wassersorten? Das ZDF lässt 
die Sportler des Augsburger Schwimmvereins fünf stille 
Mineralwässer aller Preisklassen blind gegen Trinkwasser 
aus dem Wasserhahn verkosten. Fast niemand erkannte 
letzteres. Nicht mal das Edelwasser für fünf Euro pro Li-
ter wurde herausgeschmeckt. Ganz ähnlich das Ergebnis 

Ist viel trinken wirklich gesund? Das ZDF will es ganz ge-
nau wissen und lässt das Zwillingspaar Nicole und Britta 
aus Hamburg gegeneinander antreten. Die eine trinkt 
normal wie immer, die andere, Nicole, deutlich mehr als 
bisher, nämlichzweieinhalb Liter pro Tag.
Das von Dr. Jörn Klasen betreute Experiment zeigt Über-
raschendes. Nicole ist aufmerksamer als ihre Schwester 
und hat ein besseres Erinnerungsvermögen! Und außer-
dem sind ihre Kopfschmerzen verschwunden – beide 
Zwillinge hatten sonst abends oft Kopfweh.
Das Ergebnis deckt sich mit wissenschaftlichen Studien. 
Dr. Klasen: „Wir brauchen Flüssigkeit für unser Gehirn. 
Sonst kann es dazu kommen, dass es nicht mehr in ge-
nügend Flüssigkeit schwimmen kann. Und dann drückt es 
auf die Schädelbasis – es kann Schmerz entstehen. Aber 
es können auch die Zellen unterversorgt sein. Das bedeu-

Das ZDF fragt: Welche Flasche ist umweltfreundlicher – 
die Glas- oder die Plastikflasche? Erstaunliche Erkenntnis: 
Beide nehmen sich nicht viel. Zwar kann man die Glas-
flasche öfter verwenden, aber dafür braucht man mehr 
Energie, um sie wieder sauber zu kriegen. Ökologisch 
das Beste ist, wenn man gar keine Flasche, sondern das 
Trinkwasser aus der Leitung nimmt. 
Umweltexperte Prof. Elmar Schlich sieht sogar noch ei-
nen anderen entscheidenden Aspekt für die Umwelt-
freundlichkeit des Lebenselixiers aus dem Wasserhahn: 
Es kommt immer aus regionaler Förderung und ist vorher 
nicht viele Kilometer durch die Lande gefahren oder gar 
aus dem Ausland importiert worden. Supermarktwasser 
hingegen verbraucht rund 1.000 Mal mehr Energie und 
Rohstoffe.
 Die Ökobilanz ist am besten, wenn das  
  Wasser aus dem Hahn kommt.

Unser Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. In Deutschland herrscht kein Mangel daran – zum Glück! Man kann es überall im 
Lande mit Genuss und Gewinn für die Gesundheit trinken. Die Stadtwerke-Zeitung sagt dazu nur noch: Zum Wohl!

Dieses Thema beleuchteten Reporter 2015 in einer großen Dokumentation, die Millionen Zuschauer fand. Unabhängige Experten un-
tersuchten Qualität, Geschmack, Preise, Gesundheit und Ökobilanz. Die Stadtwerke Zeitung holte sich die Erlaubnis, die Ergebnisse der 
Untersuchungen des öffentlich-rechtlichen Senders zu publizieren – denn auch zu Weihnachten wird (nicht nur) Trinkwasser gekocht.

So gut Trinkwasser !
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Was wäre das größte Fest des 
Jahres ohne Strom? Nun, zu 
Hause würden die Streichhöl-
zer aus der Schublade hervor-
gekramt. Wohlig-warmen Ker-
zenschein verbreitet dann der 
Adventskranz und zwei, drei 
zusätzliche Teelichter finden 
sich noch in jedem sortierten 
Haushalt. 

Ganz anders sähe es auf 
den Weihnachtsmärkten 
des Landes aus: Kein „Oh, 

du fröhliche“ aus dem Lautspre-
cher, kein Kinderkarussell mit 
Feuerwehr und Eisenbahn, kein 

Lichterglanz in geschmückten 
Straßenzügen, keine frisch ge-
backene Mutze ohne die Kraft 
aus der Steckdose. Die Energie-
versorger in der Region haben 
einen gewichtigen Anteil an 
diesem Jahresend-Vergnügen. 
Hier in der Stadtwerke Zeitung 
verraten wir, wo (unter ande-
rem) lassen sich die kommen-
den Wochen vorweihnachtlich 
genießen.

Anklam
Vom 18. bis zum 20. Dezember 
können sich Besucher in der 
Anklamer Innenstadt, in der 

Frauen- und in der Nikolaikirche 
vom vorweihnachtlichen Trubel 
treiben lassen.
Demmin
Der Demminer Weihnachts-
markt findet vom 11. bis zum 
13. Dezember statt.
Greifswald 
Der Greifswalder Weihnachts-
markt hat ebenfalls bis zum 
23. Dezember geöffnet.
Neubrandenburg
Der historische Weberglocken-
markt in der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg verspricht bis 
zum 21. Dezember viel Vergnüg-
liches. 

Pasewalk
Bis zum 13. Dezember lockt 
unser Pasewalker Weihnachts-
markt mit Leckereien, natürlich 
einem echten Weihnachtsmann 
und viel Musik auf den Markt-
platz.
Rostock
Der größte Weihnachtsmarkt 
des Nordens öffnet vom 21. No-
vember bis zum 22. Dezember 
seine Pforten.
Stralsund
In der Hansestadt bieten noch 
bis zum 22. Dezember Gastro-
nomen und Händler weihnacht-
liche Waren an.

Torgelow
Am 5. und 6. Dezember gibt es 
auf dem Marktplatz weihnacht-
liche Märchenvorführungen 
und historisches Handwerk.
Ueckermünde
Den Ueckermünder Marktplatz 
verwandeln weihnachtliche 
Stände am 19. und 20. Dezem-
ber in einen besinnlichen Ort.
Wismar
Auch der Wismarer Weihnachts-
markt besticht durch traditio-
nelle „Zutaten“ – geöffnet ist 
er noch bis zum 21. Dezember. 
Vom 9. bis zum 11. Dezember 
lockt außerdem der Kunstmarkt. 
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Viel Glück!

Und was, wenn gerade kein Weihnachtsmarkt 
geöffnet hat? – Dann gehen Sie eben einfach 

mal durch die Stadt Pasewalk und halten 
nach Trafostationen Ausschau. Denn Sie 
können gewinnen, wenn Sie die Antwort 
auf folgende Preisfrage herausfinden:

2. Preis: Gutschein für ein Gänsebratenessen  
für 2 Personen in der Villa Knobelsdorff 

im Wert von 60 Euro

1. Preis: 2 Karten für „Holiday on Ice – Believe“ 
am 4. März 2017 im Tempodrom Berlin 

im Wert von 142 Euro

3. Preis: 2 Karten für das 15. Neujahrskonzert  
im Kulturforum Historisches U am 8. Januar 2017  

im Wert von 42 Euro

Weihnachstmärkte in der Region laden zu stimmungsvollem Bummel ein

Wie viele Trafohäuschen 
wurden auf Initiative 

und im Auftrag der 
Stadtwerke Pasewalk 

bereits künstlerisch 
gestaltet?

Sie können raten, selbst zählen oder die 
richtige Zahl auch durch Lesen finden. 
Schreiben Sie die Antwort bitte auf und 
senden sie bis zum 16. Dezember 2016 
mit dem Stichwort „Weihnachtsfrage“ 
per E-Mail an: 
vertrieb@stadtwerke-pasewalk.de
oder per Post an
SWP-Kundencenter
Ueckerstraße 27
17309 Pasewalk
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Es gibt sie, die guten Aussichten 
für 2017: Für Pasewalker Stadt-
werke-Kunden beispielsweise 
beginnt das Jahr mit teilweise 
erheblichen Senkungen der Gas-
preise. Und beim Strom wird der 
Damm zumindest gehalten. 

SWP-Vertriebsleiter Dirk Hartwig 
zeigt sich sichtlich erleichtert: „Wir 
müssen das Jahr nicht mit der Infor-
mation zu höheren Strompreisen 
ausklingen lassen.“ Denn bis weit 
in den November hinein hatte vie-
les durchaus für die Notwendigkeit 
von Preisanpassungen gesprochen. 
„Bei allem Verständnis für die Ener-
giewende-Bestrebungen der Bun-
desregierung sind wir doch gleich-
zeitig Entwicklungen ausgeliefert, 
die sich unserem Einfluss gänzlich 
entziehen“, erläutert Dirk Hartwig. 
„Zum Jahreswechsel werden bei-
spielsweise die gesetzlichen Abga-
ben und Umlagen für die Stromnet-
ze in Deutschland kräftig steigen.“
In den Medien war bereits zu le-
sen, was das bedeutet: Mehr als 

200 Versorger werden ihre Preise 
ab dem 01. 01. 2017 um ca. 3,6 % er-
höhen. Selbstverständlich gingen 
diese externen Preisbestandteile 
auch in die Kalkulation bei den 
Stadtwerken ein. Da wäre unterm 
Strich eine Erhöhung rausgekom-
men, wenn nicht … „Ja – wenn 
nicht die Optimierung interner 
Prozesse und die Verbesserung 
unserer Beschaffung den erforder-
lichen Spielraum ermöglicht hätte, 
um zu guter Letzt die Stromprei-
se zumindest noch konstant zu 
halten“, nennt der Vertriebschef 
die Gründe für das gelungenen 
„Kunststück“ entgegen dem be-
trüblichen Trend. Für die treuen 
Kunden mit local club card* gibt es 
einen weiteren Grund zur Vorfreu-
de. Die Bonus-Auszahlung findet 
auch 2017 wie gewohnt statt. Der 
genaue Termin wird rechtzeitig be-
kanntgegeben.
Und so zeigt sich zum Jahreswech-
sel erneut, dass der Stadtwerke-
Slogan „Denn Treue zahlt sich aus“ 
seine Berechtigung behält.

Abseits vom Ausstellungsgelände war dank dem Stadtwerke-Shuttle der Besuch 
des Wasserturms für viele Besucher eine besonders willkommene Attraktion.

Es gibt wahrhaftig gute Grün-
de, über das Thema „erneuer-
bare Energien“ zu debattieren. 
Schließlich hat die (nicht nur) 
von der Bunderegierung ange-
strebt Energiewende für jeden 
einzelnen Haushalt spürbare 
Folgen – der Strompreis besteht 
zu immerhin vier Fünfteln „aus 
Politik“.

Also ist es gut, sich etwas auszu-
kennen. Ein profundes Wissen über 
Alternativen zu althergebrachten 
Technologien der Stromerzeu-
gung muss folgerichtig bereits in 
den Schulen vermittelt werden. 
Diesem Anspruch hat sich auch das 
Dresdner Unternehmen leXsolar 
gestellt und vermittelt seit mehr 
als zehn Jahren mit Lehrmitteln 

und Experimentiersystemen das 
Thema „Erneuerbare Energien“ 
anschaulich und praxisnah. Das 
brachte die Stadtwerke Pasewalk 
auf eine Idee.

Klasse Experimente
„Wir wollen Schulen dabei un-
terstützen, ohne eigenen finan-
ziellen Aufwand Kinder und jun-
ge Erwachsene für regenerative 
Energien zu sensibilisieren“, er-
klärt SWP-Vertriebschef Dirk Hart-
wig. „Das dient nicht zuletzt der 
Nachwuchsgewinnung in unserer 
Region.“ Und so organisierten die 
Stadtwerke für den 3. November 
eine Lehrer-Informationsveranstal-
tung. Die Einladung fand vierzehn-
fachen Widerhall in den Schulen 
von Pasewalk und Umgebung.

Nach der Begrüßung der Teilneh-
mer durch SWP-Geschäftsführer 
Rüdiger Behrendt stellte ein Mitar-
beiter von „leXsolar“ neun verschie-
dene Experimentierkoffer vor. Der 
junge Physiker demonstrierte, wie 
man Schülern damit lebendig und 
anschaulich die Eigenheiten von 
Wind-, Solar- und anderen erneu-
erbaren Energien vermitteln kann.

Wunschzettel erfragt
Sofort entwickelte sich reges In-
teresse, die Fachlehrer verfielen 
schnell in lebhafte Diskussionen. 
Ein Fragebogen zum Abschluss 
sollte dabei helfen, die meistge-
wünschten Lehrhilfsmittel heraus-
zufinden.
Nach Auswertung der Befragung 
entscheiden die Stadtwerke, wie 

Angebote und 
Erwartungen

Motivierter und gewitzter Fachkräfte-Nachwuchs ist für die Stadtwerke 
Pasewalk ein Daueranliegen. Deshalb informierten Dagmar Krause und René 
Tümmler auf der 10. BerufsAusbildungsMesse am 14. Oktober im Kulturforum 
„Historisches U“ über Angebote und Erwartungen des städtischen Unterneh-
mens. Künftige Industrie- oder IT-Kaufleute wie auch Anlagenmechaniker 
können ihren Berufsweg bei den Stadtwerken starten. Foto: SWP

Kofferweise Wissen
Stadtwerke bieten für Schulen Lehrmittel zum Thema „erneuerbare Energien“

Man muss nur wollen. Und Mit-
streiter finden. Dann lässt sich 
vieles, was sonst die Laune ver-
dirbt oder das Auge ärgert, in 
ein Zeugnis gelungenen Han-
delns verwandeln. Beweise ge-
wünscht? Bitte: Im Stadtbild von 
Pasewalk lassen sich etliche Bei-
spiele finden. Und neue sollen 
hinzukommen. Wie? – Darüber 
sprach die Stadtwerkezeitung 
mit Marko Schmidt, Leiter des 
Fachbereichs Bau im Rathaus.

Herr Schmidt, 
gehen Sie gern 
durch die Stadt 
und bemerken 
Sie mitunter 
unerwartete 
Veränderun-
gen?
Aber sicher! 
Im Prinzip ist 

der aufmerksame Blick auf das 
Erscheinungsbild von Pasewalk 
ja Teil meiner Arbeit. Überall 
dort, wo wir als Stadtverwaltung 
selbst über die Gestaltung von 
Gebäuden und Flächen zu be-
stimmen haben, sorgen wir mit 
den verfügbaren Mitteln für ein 
ansprechendes Äußeres. Leider 
können wir nicht immer gleich zu 
Werke gehen, wenn da oder dort 
der Zahn der Zeit oder auch die 
Unvernunft mancher Zeitgenos-
sen unschöne Spuren hinterlassen.

Um weggeworfenen Dreck küm-
mert sich letztlich die Straßen-
reinigung, was aber geschieht 
mit verschandelten Wandflächen 
und Mauern?
Die waren und sind ein Dauerpro-
blem. Seit vielen Jahren haben wir 

uns beinahe daran gewöhnt, 
dass die Außenwände vieler Ge-
bäude zum Austragungsort der 
Revierkämpfe von Graffiti-Spray-
ern werden. Leider entstehen da-
bei selten gute „pictures“, meist 
erschöpfen sich die Ambitionen 
der Akteure in dürftigen „tags“, 
also Namenszeichen, bei denen 
selbst Szenekenner von Schmie-
rereien sprechen. Wohlgemerkt: 
Wir haben in der Stadtverwaltung 
inzwischen auch gelernt, dass 

ambitionierte Straßenkunst 
durchaus ihre Berechtigung 
hat. Vor allem junge Men-

schen artikulieren sich eben gern 
in den Codes von Graffiti. Insofern 
sind wir froh, dass beispielsweise 
die Stadtwerke bereits vor Jahren 
begannen, Wände ihrer Trafosta-
tionen als Flächen für gesprühte 
oder gemalte Bilder im öffent-
lichen Raum zur Verfügung zu 
stellen.

Tatsächlich erfreuen die vier 
bislang gestalteten Häuschen 
sowohl Einwohner als auch Tou-

Die Stadtwerke Pasewalk wollen 
recht bald das graue Trafohaus 
in der Bahnhofstraße (neben 
dem Netto-Parkplatz) mit einem 
farbenfrohen Bild versehen. Für 
die ästhetisch und handwerk-
lich hochwertige Gestaltung 
gewannen sie ART unique als 
Partner. Unter diesem Namen 
agiert seit 2002 die kommerziel-
le Weiterentwicklung des aner-
kannt gemeinnützigen Vereins 
„Graffiti-Freunde Mecklenburg-
Vorpommern e. V.“
„Natürlich würden die Künstler 
auch ohne Vorgaben gern eine 
weitere Probe ihres Könnens 
abliefern“, ist sich SWP-Mar-
keting-Mitarbeiterin Dagmar 
Krause sicher, „doch sind sie 
nicht weniger als wir gespannt 
auf die Vorschläge, die von den 
Bürgern der Stadt gemacht 
werden.“
Denn alle Pasewalker sind 
aufgerufen, sich für die große 

Station ein Bildmotiv zu wün-
schen. Zur Auswahl stehen drei 
Themen:
1.  aus dem Stadtbild von 

Pasewalk
2.  die Umgebung der Stadt 

(Felder, Tiere …)
3.  erneuerbare Energien 
 (Sonne, Wind, Wasser …)
Das Thema mit dem größten 
Zuspruch wird 2017 auf der Tra-
fostation ins Bild gesetzt. „Wir 
hoffen sehr auf zahlreiche Be-
teiligung“, beschwört Dagmar 
Krause das Interesse aller Pase-
walker an der Verschönerung 
der Stadt.
Die Stimme für eines der drei 
Themen wie auch völlig eigen-
ständige Vorschläge können bis 
zum 31. Januar 2017 bei den 
Stadtwerken abgegeben wer-
den, und zwar im Kundencen-
ter (Ueckerstraße 27) oder per 
E-Mail: d.krause@stadtwerke-
pasewalk.de

Stadtwerke und Künstler wünschen sich Vorschläge zur Gestaltung einer weiteren Trafostation Kalkulation knapp auf Kante

34 Meter! So lautete die richtige 
Antwort auf die Frage nach der 
Höhe des Wasserturms. Dem Preis-
ausschreiben der SWP anlässlich 
der Leistungsschau im September 
stellten sich etwa 600 Teilnehmer, 
der Hauptpreis ging an Susanne 
Wendt aus Pasewalk.
Aber im Grunde zählte jeder Be-
sucher des luftig-frischen blauen 

Stadtwerke-Zeltbogens zu den 
Gewinnern, die Stimmung jeden-
falls war danach. Kunden mit local 
club* card labten sich an perlen-
den Getränken, der neue Stadt-
werkekalender 2017 fand reißen-
den Absatz … Der Clou jedoch war 
der Aufstieg auf den Wasserturm, 
mit Trinkwasserprobe und großar-
tiger Ausschau.

Schaue
(Leistungs-)Schau

Vor allem Kinder probten am Glücks-
rad der Stadtwerke den richtigen 
Schwung und freuten sich über die 
vielen kleinen Gewinne (oben).
Stadtwerke-Maskottchen Kater Oskar 
war froh, wenn er in seiner Kostüm-
verpackung der Sonne einmal zum 
Foto-Posieren unter schattige Dächer 
entwischen konnte (oben rechts).
Susanne Wendt freut sich über ihren 
Hauptgewinn bei der Leistungsschau-
Tombola – Vertriebschef Dirk Hartwig 
überreicht den Gutschein für exklusi-
ve Wellness im Panorama Hotel am 
Oberuckersee (unten rechts).

Rundum (siehe auch kleines Bild) eine Augenweide – die 2014 im  
Auftrag der Stadtwerke mit freundlich-heiteren Bildmotiven  
verschönerte Trafostation. Fotos (2): SPREE-PR/Petsch

Diese Wände haben Besseres verdient! Die SWP hoffen auf Vorschläge.

Bunte Bauteile schaffen gute Laune. Viel wichtiger aber ist der Lehrwert beim 
Experimentieren mit den Miniaturanlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

risten mit heiteren Motiven. Aber 
erschöpft sich diese Idee nicht ir-
gendwann?
Ich glaube nicht. Schließlich lassen 
sich durch diese Bilder gewisser-
maßen immer neue Begegnun-
gen und ungewöhnliche Sichten 
schaffen.
Viel hängt auch davon ab, wie früh-
zeitig und intensiv die Pasewalker 
in die Gestaltung ihres täglichen 
Umfeldes einbezogen werden. 
Dass die Stadtwerke für ihr nächs-
tes Trafo-Vorhaben um öffentliche 
Vorschläge bitten, halte ich für 
eine prima Sache.

viele Koffer angeschafft werden. 
Dem lässt der Dresdener Anbieter 
im Frühjahr eine tiefer gehende 
Einweisung der Lehrkräfte folgen.

Dreifacher Nutzen
Die Lehrer können dann von den 
Stadtwerken genügend Koffer 
ausleihen und mit ihren Schülern 
experimentieren. Dass sie dabei 
didaktisch die Nase vorn haben, 
steht für sie außer Zweifel.
„Wir sind dreifach froh über den 
Verlauf dieser Zusammenkunft“, re-
sümiert Dirk Hartwig. „Erstens hör-
ten wir viel Lob für unsere Initiative, 
zweitens kommen diese Lehrmit-
tel direkt der jungen Generation 
zugute und drittens schaffen wir 
uns damit perspektivisch auch den 
benötigten Fachkräftenachwuchs.“

Motive gefragt!
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Für ein Stadtbild voller BilderFür ein Stadtbild voller Bilder
Preise 2017 – Gute 

Nachrichten für Kunden

Kein Frust bei Frost
Mit ein bisschen Nachtfrost ab und 
an kommt die Natur zurecht. Aber 
ungeschützte Wasserzähler nicht, 
vor allem nicht die „Gartenzäh-
ler“. Auch wenn Letztere nicht den 
Stadtwerken gehören, soll doch da-

rauf hingewiesen werden, dass Vor-
sorge sich auszahlt. Denn vom Eis 
gesprengte Zähler bezahlt der „An-
schlussnehmer“ aus seiner Tasche!
Also gilt: Alle ungeschützten Was-
serleitungen im Freien sind, wenn 
Minustemperaturen anstehen, zu 
entleeren; der Zähler sollte dabei 
freigepustet werden. Und auch den 
Armaturen im Haus gebührt Auf-
merksamkeit, weil bereits schad-
hafte Kellerfenster bei starkem 
Frost für berstende Überraschun-
gen sorgen können. In Zähler-
schächten lässt sich mit einfachsten 
Mitteln (Abdecken mit Laub, Stroh, 
Dämmstoffen …) vorbeugen. Dann 
ist kein Platz für Platzer.Ein Schneezähler? – Hoffentlich leer.

Marko Schmidt
Foto: Stadt Pasewalk
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Netzentgelte

EEG-Umlage

staatliche Umlagen/Abgaben

Konzessionsabgabe

Stromsteuer

Mehrwertsteuer

Beschaffung 
und Vertrieb

Versorgungsunternehmen wie die Stadtwerke haben auf weniger als  
20 Prozent der Stromkosten Einfluss. Das Diagramm zeigt gerundete Zahlen.
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Ich ermächtige die Stadtwerke Pasewalk GmbH (An den Stadtwer-
ken 2, 17309 Pasewalk), Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Stadtwerke Pasewalk GmbH auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Abbuchungen werden mir mindestens 
fünf Tage vorher angekündigt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ablesung (bitte!) leicht gemacht

22 Zahlen und 1 Mandat

Herr Lindemann, gehen Sie 
gern auf Tour von Haus zu 
Haus?
Ich gebe zu, dass es ein recht 
anstrengendes Geschäft ist, 
jeden Tag an hunderte Zähler 
heranzutreten und die Zahlen 
in mein mobiles Erfassungsge-
rät einzugeben. Andererseits 
nutzen viele Kunden unseren 
Besuch, um die eine oder an-
dere Frage loszuwerden. Die 
Kunden wissen nämlich in aller 
Regel Versorger „zum Anfassen“ 
durchaus zu schätzen.

Stoßen Sie mitunter auf Miss-
trauen, wenn Sie klingeln?
Das passiert. Und fast möchte 
ich sagen: zum Glück! Denn 
oft genug geben sich unseri-
öse Werber als Vertreter der 
Stadtwerke aus und drängen 
unvorsichtige Menschen zu 
Unterschriften, die bald bereut 
werden. Deshalb zeigen wir 
immer den Mitarbeiterausweis, 
der uns eindeutig legitimiert. 
Außerdem braucht bei uns nie-
mand etwas zu unterschreiben 
und schon gar nicht würden wir 
Geld kassieren.

Was tun Sie, wenn die Tür ver-
schlossen bleibt?
Dann hinterlasse ich eine Karte 

zur Selbstablesung  im Brief-
kasten. Die möchten die Kun-
den bitte zum 31. Dezember 
dieses Jahres ausfüllen und 
schnell zurückschicken. In dem 
Zusammenhang habe ich noch 
eine Bitte: Es nützt uns nichts, 
wenn wir zwar eingelassen wer-
den, dann aber den Zähler nicht 
finden, weil er durch Kisten, 
Fahrräder, Altmöbel usw. völlig 
unzugänglich ist. Auch in sol-
chen Fällen ist Selbstablesung 
der einzige Ausweg.

Was passiert, wenn die Karten 
nicht rechtzeitig zurückge-
sandt werden?
Dann muss der Verbrauch 
geschätzt werden. Das 
verursacht erhöhten 
Auf wand und 
nicht selten so-
gar Streit um die 
Höhe der Rech-
nung oder der Ab-
schläge. Völlig unnötig. 
Schließlich kann der Zäh-
lerstand auch über unsere 
Internetseite (Menüpunkt 
Service) gemeldet werden. 
Dabei bitte auf die Kommas-
telle achten! Wichtig ist außer-
dem, Zähler- und Kundennum-
mer sowie die Adresse richtig 
einzutragen. Bereit zur großen Tour von Zähler zu Zähler: Ableser Steffen Lindemann.

Gläubiger-Identifikationsnummer der Stadtwerke 
Pasewalk: DE85SWP00000130844. Das Lastschrift-
mandat wird vervollständigt mit der Zuordnung 

einer Mandatsreferenznummer. Diese wird dem 
Zahlungspflichtigen separat mitgeteilt, spätestens 
mit der Ankündigung fälliger Zahlungen.

Name, Vorname des Zahlungspflichtigen:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort::

SEPA-Lastschriftmandat

Kundennummer

Kreditinstitut

IBAN:

Ort, Datum und Unterschrift

Kennen Sie Ihre für jede Überweisung benötigte IBAN 
auswendig? Um sich diese ellenlange Kombination zu 
merken, ist folgende Methode zu empfehlen: In den 
allermeisten Fällen beginnt die IBAN mit einem DE für 
Deutschland, dann folgt der zweistelligen Prüfziffer die 
altbekannte Bankleitzahl. Gibt man nun von der letzten 

Stelle aus die eigene Kontonummer ein und verbindet 
beide Seiten der 22-stelligen „Schlange“ mit Nullen, hat 
man sie bereits komplett, ganz ohne Merkzettel.
Wer im Alltag jedoch keine Zeit für diese Art Zahlen-Quiz 
hat – kein Problem. Denn mit der Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats zum Einzug der monatlichen Fällig-

keiten für Strom, Wasser oder Gas braucht man die IBAN 
nur einmal zu notieren.
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und in 
einem Umschlag an die Stadtwerke schicken! Natürlich 
können Sie sich auch noch einmal beraten lassen und das 
Mandat dann direkt im SWP-Kundencenter ausfertigen. 

Termine
Die Stadtwerke Pasewalk 
GmbH ist für das Strom- 
wie auch für das Gasver-
teilnetz der Stadt ver-
antwortlich. Diese Netze 
versorgen die Kunden 
mit Strom und Erdgas, 
unabhängig vom Partner 
für die Lieferverträge der 
einzelnen Kunden. Den 
Stadtwerken obliegen au-
ßerdem die Trinkwasser-
versorgung und der Be-
trieb des dazugehörigen 
Netzes. 
Zu den Aufgaben der Ab-
teilung Netze der SWP 
gehört die Ablesung der 
Verbrauchszähler in den 
genannten Medien. 

In diesem Jahr läuft die 
Ablesung vom 12. De-
zember 2016 bis zum 
6. Januar 2017. Auch 
Samstag, der 17. 12., ist ein 
Ablesetag.

Kunden können selbst viel zu reibungslosen Jahresabrechnungen beitragen

Die Zählerstände sind Voraussetzung für die exakte Erstellung 
der Jahresverbrauchsrechnungen. Die Abteilung Netze erfasst 
diese Daten und übermittelt sie dem jeweiligen Versorger. Die 
Stadtwerke-Zeitung befragte hierzu den erfahrenen Kollegen 
Steffen Lindemann. 
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Weihnachtsbraten? Zugege-
ben – seit die Menschen lernten 
das Feuer zu bändigen und sich 
zumindest kleine Vorräte für 
besondere Anlässe anzulegen, 
stand meist Fleisch im Mittel-
punkt der Ess-Zeremonie. 

Denn der Energiegehalt eines 
Bratens ist hoch und schmecken 
tut er auch. Doch heutzutage 
darf der besondere Genuss die 
Tradition mal aushebeln: Lachs-
forelle schlägt Weihnachtsgans. 
Das passt auch gut zur Überliefe-
rung, wonach vier der Apostel ja 
ursprünglich Fischer waren.
Für die SWP-Kundenzeitung er-
klärt Geschäftsführer Rüdiger 
Behrendt Schritt für Schritt die 

Zubereitung des gut bekömm-
lichen Mahls für vier Personen:

Los geht’s natürlich (und zwar 
am besten bereits am Vortag) 
mit dem Putzen des Gemüses. 
Das wird anschließend in gro-
be Stücke geschnitten und in 
zerlassener Butter angebraten. 
Nach dem Ablöschen mit wenig 
Wasser wird etwas Zitronensaft, 
Salz und Pfeffer sowie der ge-
hackte Dill dazugegeben. Diese 
Mischung soll recht lange durch-
ziehen.
Nun zum Fisch: Der wird gewa-
schen und nach dem Abtupfen 
außen wie innen mit Zitronen-
saft beträufelt. Dann wird – am 
besten aus der Mühle – gesalzen 

und gepfeffert. Als wichtigstes 
Utensil tritt jetzt eine normal gro-
ße Tasse auf den Plan. Die wird 
umgedreht auf ein tiefes Blech 
gestellt, so dass der Fisch darauf 
gesetzt werden kann, als würde 
er schwimmen. Aufs Blech wird 
etwas Wasser gegossen, bevor es 
im Ofen bei ca. 150 °C verschwin-
det. Nach etwa 20 Minuten das 
Blech herausholen und das vor-
gegarte Gemüse um den Fisch 
verteilen, noch ein wenig Wasser 
aufgießen und das Ganze noch-
mal für eine knappe halbe Stun-
de in die Röhre schieben.
Und schon ist das Essen fertig! 
Blech auf den Tisch stellen, die 
Haut in einem Stück vom Kopf her 
abziehen und den saftigen Fisch 

samt Wurzelgemüse genießen. 
Dazu wird weißes Brot gereicht. 

Zutaten für 4 Personen:
1 Meerwasserlachsforelle 
   oder Lachs mit Kopf
1 Bund Möhren
1 große Sellerieknolle
4 Stangen Porree
1 Zitrone
125 g Butter
Salz, Pfeffer, Dill

Rezept

sollten Sie ihn abtauen. Schon 
eine dünne Eisschicht kann den 
Energieverbrauch bis zu 50 Pro-
zent erhöhen. Unsere Empfeh-
lung: Tauen Sie auch neuere 
Geräte ein- bis zweimal im Jahr 
komplett ab! Regelmäßig soll-
ten Sie auch einen Blick auf die 
Dichtungen der Kühlschranktür 
werfen. Ist sie sichtbar undicht 
oder schließt nur locker, ist der 
Wärmeeintrag von außen bereits 
zu hoch. Und auch „Nordpol“ 
muss nicht sein: Die Temperatur 
im Kühlschrankraum sollte nicht 
unter + 6 °C sinken und im Ge-
frierfach nicht weniger als - 18 ° C 
betragen. Jedes Grad weniger ist 
sinnlos und erhöht die Stromkos-
ten. 
Und noch ein Tipp: Platzieren Sie 
Ihre Kühlgeräte nie in der Nähe 
eines Heizkörpers oder des 
Herds – denn ein Kühlschrank 

verbraucht umso mehr Strom, 
je höher die Umgebungs-

temperatur ist.

Sie kochen noch auf einem al-
ten Herd mit Stahl- oder Ei-
senplatten? Dann sollten 
Sie sich rasch ein moder-
neres Gerät zum Kochen und 
Backen anschaffen! Denn Omas 
Klassiker lässt einfach zu viel 
Energie verpuffen und braucht 
zu lange zum Aufheizen.

Bei Neuanschaffungen 
von Elektroherden geht 
es heute nur noch um 

die Entscheidung zwischen 
„Ceran“ oder „Induktion“. Ce-
rankochflächen senken den 
Stromverbrauch bereits um bis 
zu 30 Prozent. Durch die Wär-
meübertragung über infrarote 
Strahlung wird nur das benö-
tigte Kochfeld erhitzt, nichts 
sonst. Für die einfache Rei-
nigung gibt es spezielle 
Schaber aus Edelmetall. 
Meist ist es nach deren Ein-
satz nicht mehr nötig, auch noch 
teure Flüssigreiniger einzuset-
zen.

Induktionsherd: 
noch sparsamer! 
Die Anschaffung eines Induk-
tionsherdes birgt für spontane 
Käufer eine spezifische Tücke.
Arglose Küchennutzer erleben 
nämlich diese Situation immer 
wieder: Sie wollen ihre neue 
moderne Küche zum ersten Mal 
auf die Probe stellen, doch der 
schicke Herd zeigt immer wieder 
eine Fehlermeldung. 
Die Lösung: Die alten Kochgefä-
ße müssen durch neue ersetzt 
werden. Töpfe und Pfannen aus 
ferromagnetischem Material 
sind im Fachhandel erhältlich. 
Denn auf Induktionskochfeldern 
wird Wärme mittels elektromag-
netischer Wellen auf den Boden 
des Kochtopfes bzw. der Pfanne 
transferiert. Einer der großen 
(Sicherheits-) Vorteile: Nach dem 
Abschalten ist auch die Hitze so-
fort weg. In Sachen Energieeffizi-
enz übertrumpfen sie außerdem 
die Ceran-Alternative. 

Die „Gänsebraten-
Spitze“ kommt

Am ersten Weihnachts-
feiertag steigt der Strom-
verbrauch aller deutschen 
Haushalte durch die so 
genannte „Gänsebraten-
Spitze“ um etwa ein Drit-
tel an. Das machen Zahlen 
deutlich, die der Bundes-
verband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) 
bereits 2010 veröffentlichte. 
An einem normalen Win-
tertag betrage der durch-
schnittliche Stromverbrauch 
aller deutschen Haushalte 
rund 360 Mio. kWh – am 
1. Weihnachtsfeiertag wer-
den daraus vor allem durch 
die Zubereitung des belieb-
ten Gänsebratens 480 Mio. 
kWh, bevor sich der Bedarf 
am 2. Feiertag wieder nor-
malisiert.

Unschlagbar energieeffizient ist der Spielzeugherd: Er verbraucht gar keinen Strom.  Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Mehr Tipps  
zum Stromsparen 
Den wichtigsten Schritt gehen 
Sie bereits bei der Neuanschaf-
fung. Hier ist neben Design und 
Preis vor allem die Energieeffizi-
enzklasse wichtig. Diese finden 
Sie auf dem EU-Energielabel in 
Form eines Buchstabens: „A“ 
steht für den geringsten, „G“ 
für den höchsten Verbrauch. 
Zu Hause beim Brutzeln und 
Backen können Sie obendrein 
bei nahezu jedem Zuberei-
tungsschritt nochmals Energie 
einsparen: 
• Neuere Backöfen benötigen 
kein Vorheizen mehr, da sie 

schnell auf die nötige Tempera-
tur hochfahren.
• Vor Ende der Garzeit abschal-
ten und die Nachwärme nutzen! 
• Topfdeckel aus Glas verhin-
dern, dass Sie den Deckel zwi-
schendurch zum Nachgucken 
abnehmen müssen (und Wärme 
verloren geht). 
• Auf die Größe kommt es an: 
Töpfe bzw. Pfannen sollten 
höchstens 5 mm kleiner oder 
10 mm größer als die Kochzone 
sein. 
• Gemüse und Kartoffeln müs-
sen nicht „tauchen“. Sobald der 
Boden mit Wasser bedeckt ist, 
gart beides im geschlossenen 

Topf mit heißem Dampf. Neben-
effekt: Vitamine bleiben deutlich 
besser erhalten.
• Zum Aufwärmen von Speise-
resten eignet sich die Mikrowelle 
besser und verbraucht dabei viel 
weniger Strom. 
• Wasserkocher erhitzen Wasser 
viel schneller und sparsamer.

Gut gekühlte 
Zutaten
Trotz immer sparsamerer Technik 
gelten auch Kühlschränke und 
Gefriertruhen als Energiefres-
ser. Auch hier ist Umsicht das A 
und O: Sobald sich Eis in Ihrem 
Kühl- und Gefrierschank bildet, 

Am heimischen Herd 
beginnt 

Energiesparen

Küche mit 
    Köpfchen
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Schmausen wie vier Apostel
SWP-Geschäftsführer meint: Es muss nicht immer Federvieh sein

Gutes Gelingen und guten  
Appetit wünscht der „Chefkoch“.
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Den gab es schon immer! Das 
glauben jedenfalls viele Men-
schen, wenn sie einen Deut-
schen Schäferhund sehen. Vor 
allem in ländlichen Gegenden 
patrouilliert der wachsame 
Vierbeiner ja praktisch hinter 
jedem dritten Gartenzaun.

Und doch wurde der Standard 
für die markante Rasse erst 

vor gut hundert Jahren umris-
sen. Der 1899 gegründete Ver-
ein für Deutsche Schäferhunde 
(SV) kümmerte sich fortan um 
die Belange der weiteren Zucht 
des „hütenden und wehrenden“ 
Hundes. Dessen Karriere kannte 
bald kein Halten mehr.
Auch nicht in der Uckermark. 
Günter Buse spricht darüber mit 
viel Sachverstand und unverhoh-
lener Begeisterung. Der Wasser- 
und Heizungsinstallateur ist Vor-
sitzender des Vereins Deutscher 
Schäferhunde Pasewalk e. V., 
der die jahrzehntelange Traditi-
on hoch geachteter Zucht und 
sportlicher Erfolge fortleben 
lässt. Sein Zwinger „von Jajo“ 
hat in Fachkreisen einen ausge-
zeichneten Namen, Gleiches ist 
von der Zucht aus den Zwingern 
„op de Täppelberg“ und „von der 
Feldsteinhöhle“ zu sagen.

Ausgeprägte Tugenden
Doch blickt man beim Verein ge-
wissermaßen über den Napfrand 
hinaus: Neben den zwei Dutzend 
ordentlichen Mitgliedern füh-
len sich auch einige Gäste gut 
aufgehoben, sogar mit ande-
ren Rassen. Astrid Krämer bei-
spielsweise hat sich mit ihrem 
Zwinger „von der Liebesgrotte“ 
den Schnauzern und Pinschern 
verschrieben. Günter Buse hat 

für dieses undogmatische Mitei-
nander eine einfache Erklärung: 
„Vereinsleben ist ja dazu da, um 
über die Hunde als Menschen 

zueinanderzukommen.“ Also 
stehen Weihnachtsfeiern, die 
Teilnahme an Festen auch auf 
den umliegenden Dörfern oder 

Begegnungen mit Schulklassen 
genauso im Kalender wie die 
wöchentlichen Zusammenkünf-
te auf dem Trainingsplatz.
Auf dem Vereinsgelände – von 
der Stadt zu günstigen Kondi-
tionen überlassen – kann man 
erleben, wie ernsthaft und den 
Tieren zugewandt die Ausbil-
dung vorangeht. Denn ohne 
geduldige und gekonnte Arbeit 
kommen die Anlagen der Hunde 
nicht voll zum Tragen, würden 
die erstrebten Prüfungen nicht 
bestanden und blieben beim 
Wettkampfsport die Sieger-
treppchen in weiter Ferne.

Einfach mal 
kennenlernen
Zu Recht sind Günter Buse oder 
der Ehrenvorsitzende Manfred 
Schäfer oder das dienstälteste 
Vereinsmitglied Günter Behnke 
stolz auf ihr Wissen, ihre Erfah-
rung, ihre Konsequenz gegen-
über bloßen Vermehrern von 
„irgendwie“ geprägten Schä-
ferhunden. Besonders freut sie, 
dass ihre Leidenschaft auch von 
jungen Leuten geteilt wird. Die 
Buse-Enkel Johann und Jakob 
machen im Vereinsvorstand mit 
bzw. sind lizensierte Ausbilder, 
daneben haben drei weitere Ju-
gendliche Spaß am Umgang mit 
der Nummer 1 unter den Dienst-
hunden, die obendrein als Fami-
lienhunde Maßstäbe setzen.
„Wir bieten zwar auch Leistungs-
sport, aber wir sind kein elitärer 
Verein“, lädt Günter Buse Inter-
essierte zu einem Kennenlern-
Besuch ein. „Wir geben gerne 
Anregungen für eine stressfreie 
Hundeerziehung und wer gut 
veranlagte Welpen sucht, ist na-
türlich ebenfalls willkommen.“

Mein Ein und Alles – mit dieser alten Wort-
verbindung wird etwas bezeichnet, das je-
mandem wirklich am Herzen liegt. In Pase- 
walk widmen sich sehr viele Menschen in 

Vereinen ehrenamtlich ganz verschiedenen 
Interessen und Anliegen. Wie überall im Land 
sind auch bei uns Vereine die unverzichtbare 
Hefe im Teig des sozialen Zusammenhalts. 

Und daher werden sie von der Stadtwerke 
Zeitung auf diser Seite vorgestellt. Heute: 

Verein Deutscher Schäferhunde

Über den Napfrand hinaus
Engagierte Hundezucht hat in Pasewalk lange Tradition 

Jugendwart Johann Buse hat bereits große Erfahrung in der Ausbildung. 
Das Umhertollen mit jungen Hunden macht Spaß und schafft Vertrauen. 

Pasewalk und drumherum

Kundencenter
Ueckerstraße 27

(im Zentrum der Stadt)
Telefon 03973 2054-406; -407

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag

durchgehend
von 9 bis 18 Uhr

Kurzer Draht

www.stadtwerke-pasewalk.de

An den Stadtwerken 2
17309 Pasewalk

24 h–Störungsdienst 
03973 2054-110

Verein Deutscher 
Schäferhunde  
Pasewalk e. V. 

Günter Buse
Telefon: 03973 210214 
und 0177 7210214

Ausbildung
Hundeplatz Tannenweg
Mi 18–20 Uhr, So 9–12 Uhr

Bitte recht freundlich! – Vereinsmitglieder auf dem Hundeplatz.

Kein Spielzeug
Tiere stehen oft ganz oben 
auf den Weihnachts-Wunsch-
zetteln. Leider kommt es nicht 
selten dazu, dass die lebendi-
gen Spielgefährten recht bald 
ohne Zuwendung bleiben 
oder gar ausgesetzt werden – 
die Tierpension „Peter und der 
Wolf“ in Franzfelde weiß ein 
trauriges Lied davon zu singen.
Deshalb gilt: Bitte vorher ehr-
lich und gründlich prüfen, ob 
der neue Mitbewohner auf 
Dauer seinen Anlagen und 
Bedürfnissen entsprechend 
gehalten werden kann!

So ein Geschenk macht Freude – 
und fordert viel Verantwortung.
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Gefroren hat es heuer 
Noch gar kein festes Eis. 
Das Büblein steht am Weiher 
Und spricht zu sich ganz leis: 
Ich will es einmal wagen, 
Das Eis, es muß doch tragen. –
Wer weiß?

Das Büblein stapft und hacket 
Mit seinem Stiefelein. 
Das Eis auf einmal knacket, 
Und krach! schon bricht's hinein. 
Das Büblein platscht und krabbelt, 
Als wie ein Krebs und zappelt 
Mit Arm und Bein.

O helft, ich muß versinken 
In lauter Eis und Schnee! 
O helft, ich muß ertrinken 
Im tiefen, tiefen See!
Wär nicht ein Mann gekommen,
Der sich ein Herz genommen, 
O weh!

Der packt es bei dem Schopfe 
Und zieht es dann heraus.
Vom Fuße bis zum Kopfe 
Wie eine Wassermaus.
Das Büblein hat getropfet, 
Der Vater hats geklopfet.
Zu Haus.

Vom Büblein auf dem Eis

 Friedrich Güll

(späte Fassung 1827)

Foto: SPREE-PR/Gückel


