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Alle Jahre wieder ist Pasewal-
ker Leistungsschau. Kann man 
als ständiger Teilnehmer sich 
da noch Neues einfallen lassen? 
Die Stadtwerke antworten: ja!

Manches drängt sich eben auch 
auf – der Trend zur Elektromo-
bilität beispielsweise. Deshalb 
wird das „Fahrradhaus Leffin“ 
aus Neubrandenburg auf dem 
SWP-Stand eine Flotte von 
Drahteseln mit dem eingebau-
ten elektrischen Helferlein vor-
stellen.

Inhaber einer local club* card 
können sich auf eine E-Bike-
Tour zum SWP-Solarfeld freuen. 
Dort werden sie über das Gelän-
de geführt und erhalten einen 
Einblick in das aktuelle Thema 
„Erneuerbare Energien“. Die 
Teilnehmerzahl für eine Tour 
ist begrenzt (Anmeldungen 
direkt am SWP-Stand 
auf der Leistungsschau 
oder gerne auch vorher 
im Kundencenter). Die 
Abfahrtszeiten an beiden 
Tagen: 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr.

 Pasewalker 
 Leistungsschau
 Historisches U
 9. und 10. September

DABEI SEIN Aufs Neue mobil

Da macht Pasewalk keine Aus-
nahme: Die umfassende Nut-
zung der – wie man anfangs 
sagte – „Elektricität“ auf den 
Straßen, in Fabriken und Werk-
stätten und schließlich auch in 
privaten Haushalten hat kom-
munale Wurzeln. 

Überall in Deutschland 
trieben vor gut hundert 
Jahren Stadtparlamente 

den Bau von E-Werken und Lei-
tungsnetzen voran. Und oft ge-
nug verblieb diese Infrastruktur 
lange in öffentlicher Hand. Erst 

später entstanden Stromkonzer-
ne und Überlandleitungen und 
in der DDR wurde den Städten 
die Verfügungsgewalt über ihr 
früheres Eigentum genommen. 
In den 1990er-Jahren bot sich 
dann die Möglichkeit, im Rah-
men der Daseinsvorsorge die 
Energieversorgung zu rekom-
munalisieren. Die Herauslösung 
der hierfür nötigen Infrastruktur 
aus den bestehenden Geflechten 
dauerte unterschiedlich lange. 
In Pasewalk gelang erst 1997 die 
Rückführung der Stromversor-
gung in kommunales Eigentum 

und deren Eingliederung in die 
bereits bestehenden Stadtwer-
ke. Damit einher gingen umfang-
reiche Investitionen in Anlagen 
und Verteilnetz.
Und seitdem bezie-
hen die (meisten) 
Pasewalker – und 
inzwischen auch 
Kunden hinter den 
Stadtgrenzen – 
ihren Strom von 
dem Unterneh-
men, das wie kein 
zweiter Versorger Ver-
lässlichkeit, Erreichbar-

keit und Stadtbezogenheit unter 
einem Dach vereinigt. Dabei hat-
ten die Stadtwerke, insbesonde-
re in den Umwälzungsjahren der 

bundespolitisch 
vorangetriebe-

nen Liberali-
sierung des 

Strommarkts, 
schwieriges Fahr-

wasser zu meistern. 
Dass dies gelang, 

ist nicht zuletzt 
das Verdienst 

von Tausenden 
treuen Kunden.

Sieglinde Hahn ist im Rothenburger Weg zu Hause. „Ich beziehe Strom nicht von irgendwem, sondern grundsätzlich von unseren Stadtwerken!“, erklärt die 
lebhafte Pasewalkerin, „die sind immer erreichbar und tun was für die Stadt.“ Foto (Montage): SPREE-PR/Maihorn

Strom von hier

Strom ist das Paradebeispiel 
für eine Ware, die unabhän-
gig vom Anbieter immer die 
gleichen Eigenschaften hat. 
Auch in Pasewalk schmeckt 
der „Saft“ aus der Steckdose 
nicht irgendwie nach Gras 
vom Ueckerufer oder riecht 
wie der Wind um die Kirch-
turmspitze von St. Marien.
Und doch: Nicht zufällig be-
zieht die übergroße Mehrheit 
der Pasewalker den Strom 
von dem Unternehmen, das 
mit der Stadt aufs Engste ver-
bunden ist – von den Stadt-
werken. Dafür gibt es gute 
Gründe: Klare Verträge ohne 
unnötigen Klausel-Wirrwarr, 
sofortige Erreichbarkeit kom-
petenter Ansprechpartner, 
kontinuierliche Information 
der Kunden … Darüber hin-
aus werden die Stadtwerke für 
ihre Unterstützung vielfältiger 
gemeinschaftlicher Vorhaben 
geschätzt.
Seit nunmehr 20 Jahren ist 
Strom im Angebot der Stadt-
werke. Inzwischen auch viel 
„selbst gemachter“ – deshalb 
laden wir zur Pasewalker 
Leistungsschau ja zur Besich-
tigung unserer Photovoltaik-
anlage ein. 
Auf rege Teilnahme hofft

Ihr Rüdiger Behrendt,
SWP-Geschäftsführer

EDItorIAlVor 20 Jahren wurde die Stromversorgung wieder kommunal
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Der passende KontaktDer passende Kontakt

Laternen-Lichtblick

Es ist selten, doch es 
kommt vor, dass eine 
Straßenlampe flackert 
oder gänzlich versagt. In 
so einem Fall wollen und 
können die Stadtwerke 
Abhilfe schaffen. Dafür 
gibt es die telefonische 
Störhotline
Straßenbeleuchtung
unter der Nummer
03973 2054110.

Also: Dunkle Laterne? – 
Die Stadtwerke lassen 
sie wieder leuchten!

Einmalig und erstmalig: Mit Strom-
fahrrad zum Sonnenstrom.

Der Clou vor Ort:
Die SWP verlosen unter 
interessierten Kunden 
mit local club* card zwei 
E-Bikes für eine Wochen-
end-Radtour.
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VERLOSUNG:Zwei E-Bikes für eine Radtour!
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Planschen und Toben mit dem Gartenschlauch? – Aber mit Leitungswasser!

Fürs Befüllen von Swimming-
pools und Planschbecken ist die 
Verwendung von Trinkwasser – 
und nicht etwa von in Tonnen 
aufgefangenem Regenwasser 
– selbstverständlich und ohne-
hin gesetzlich vorgeschrieben. 
Klares Wasser aus dem Hahn 
verhindert außerdem, dass sich 
sofort Algen- und andere Abla-
gerungen bilden.
Die Stadtwerke Pasewalk sind je-
denfalls auch im Sommer in der 
Lage, die erforderlichen Mengen 
an Wasser bereitzustellen, ohne 
das Grundwasserdargebot son-
derlich strapazieren zu müssen.

Im Gebäude des Pase-
walker Wasserwerks 
fanden einige Räume 
als kleines Museum der 
Stadtwerke- und 
Technikgeschichte 
neue Verwendung. 
Ausgestellt sind 
Geräte und Uten-
silien, mit denen 
unsere Vorgän-
gergenerationen 
hantierten. Ne-
ben Exponaten 
aus dem Trink-
wasserbereich 
b e e i n d r u c k e n 
auch ausgemusterte 

Gerätschaften zur Gas- 
und Stromversorgung. 
Die außerordentliche 

Bedeutung der Was-
s e r w i r t s c h a f t 
äußerte sich zu 
DDR-Zeiten ei-
nige Jahre lang 
sogar darin, 
dass Führungs-
kräfte unifor-
miert und mit 
R a n g a b z e i -
chen versehen 
wurden. Dafür 
wurden sie oft 
als „Entenpoli-

zei“ belächelt … 

Auch im Sommer: Es reicht!
Zum Gießen taugt die Tonne, zum Baden nicht

Es war einmal …

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R/
Ra

sc
he

Foto: SPREE-PR/Petsch

Klare Sache, unser Wasser! 

Im Reinwasserbehälter  wartet das 
Trinkwasser auf seinen Einsatz.

Pumpen schicken das Reinwasser 
auf die Reise ins Trinkwassernetz. 

Am Wasserzähler 
geht  das Trink-
wasser zu den 
Verbrauchern über. 

Spezialisten kontrollieren regel-
mäßig die Trinkwasserqualität.

Trinkwasser 
aus der 
Region: 
lecker und 
gesund.

In den Filteranlagen der 
Wasserwerke wird das 

Rohwasser belüftet und 
aufbereitet.

Und ab: Das 
Schmutzwasser 
macht sich 
über die 
Kanalisation 
auf den Weg 
zur Kläranlage. 

Der Rechen auf 
der Kläranlage 
hält grobe 
Bestandteile zurück.

Der Sandfang entfernt kleinere Par-
tikel wie Sand, Steine und anderes. 

Biologische Klärung: Im Belebungsbecken 
erfolgt die Aktivreinigung durch Bakterien. 

Sichtkontrolle: Im Nachklärbecken 
kann man bis zu 2,30 m tief gucken. 

Hier die 
Qualitätskontrolle 

des gereinigten 
Wassers.

Und so 
endet es:

Zurück in  
die Natur – 
 vielfältige  

Pflanzen und 
Tiere im und am 
Schönungsteich 

sind der beste 
Indikator für 

sauberes Wasser. 

So fängt 
alles an: 

Brunnen, 
die 25 bis 80 m 

tief sind,  
fördern klares 
Grundwasser.

Von morgens bis abends fließt es 
aus den Hähnen der Verbraucher, spült Geschirr und 

Toiletten, wäscht Hände und Wäsche und ist aus Glas oder Tasse 
ein purer Genuss: Das Trinkwasser, das aus den Wasserwerken unserer 

Stadtwerke zu uns nach Hause gelangt, genügt jederzeit höchsten Ansprüchen.

Den Vergleich zu den beliebten Durstlöschern aus dem Supermarkt braucht das kostbare 
Nass dabei keineswegs scheuen – ganz im Gegenteil: Leitungswasser ist voll von natürlichen 

Mineralien und Spurenelementen und dabei so unschlagbar günstig. 

In unserer Region befördern Rohwasserbrunnen Grundwasser aus Tiefbrunnen nach oben, wo 
es in Wasserwerken aufbereitet wird. Das natürlich-gesunde Produkt wird hier von überschüssi-

gem (aber eigentlich ungefährlichem) Eisen und Mangan befreit, um es „haushaltstauglicher“ 
zu machen. Als Reinwasser wird es anschließend gespeichert, bevor es durch ein kilome-

terlanges Leitungsnetz in die Haushalte gelangt. Dieses Wasser allzeit „frei Haus“ zur 
Verfügung zu stellen – das ist die Leistung, die die Mitarbeiter der Stadtwerke 

jeden Tag für ihre Kunden erbringen. Vom Abtransport und der Reini-
gung des verbrauchten Wassers ganz zu schweigen, aber das ist 

eine andere Geschichte …

Stadtwerke gewährleisten Versorgung rund um die Uhr

„Alles fließt!“, sprachen Generationen von Philosophen seit Hera-
klit, und wörtlich gesehen trifft das auf alle Produkte zu, die von 
den Stadtwerken zu den Kunden gelangen: Sie fließen durch Rohre 

oder Leitungen. Aber woher kommen Wasser, Strom oder Wärme? 
Über ihre Herstellung und die Wege zum Kunden informiert die 
Stadtwerke-Zeitung in einer Serie – heute Teil 3: Trinkwasser.
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Wenn der Präriehund sein 
Schnuppernäschen aus seinem 
Bau streckt, gibt es für Kinder 
und Eltern kein Halten mehr. 
Die Familie der putzigen Nager 
ist die Attraktion auf der gro-
ßen Wiese zwischen Kuhstall, 
Ziegengehege und Bauern-
haus. Mit der Nähe zu seinen 
tierischen Bewohnern punktet 
der Wismarer Tierpark auf gan-
zer Linie.

Auf einer Fläche von 17 Hek-
tar versammeln sich Wild-
tiere wie Wisente, Strauße, 

Alpakas oder Kattas. Die Stars 
im Tierpark sind die „normalen“ 
Tiere: Ein Damhirsch mit impo-
santem Geweih begrüßt Besu-
cher dank vorgelagertem Gehe-
ge noch vor dem Eingangstor. 
Gleich dahinter wartet Rot- und 
Damwild auf Streicheleinheiten 
und Leckerli, die man am Einlass 
in Tüten erwerben kann. In der 
Nachbarschaft hat der Luchs 
sein Zuhause, er ist vom Hoch-
stand aus gut zu beobachten. 
Durch den grünen, liebevoll 
gestalteten Park geht es dann – 
endlich! – weiter zur Präriehund-
wiese. Etliche Sandhügel mit je-
weils einem Aus- bzw. Eingang 
markieren das weit verzweigte 
unterirdische Heim der possier-
lichen Tierchen. Wer sich nicht 
zu plötzlich bewegt, kann ihnen 
eine ganze Weile in die Knopfau-
gen schauen. Die Hühner, die ne-
benher über den Rasen wackeln, 
freuen sich schon bald über ein 
schöneres Zuhause. „Der neue 
Hühnerstall wird dieses Jahr fer-
tig, eins von vielen ständigen 

Zum Festplatz 4 
neben dem Bürgerpark
23966 Wismar

Öffnungszeiten
Hauptsaison 
März bis Oktober 
9 bis 18 Uhr
Nebensaison 
November bis Februar 
10 bis 17 Uhr an Wochen- 
enden und Feiertagen 

Preise
Tageskarte 5,00 Euro
ermäßigt 3,00 Euro
Gruppenermäßigungen 
und Jahreskarten möglich.

Anfahrt
öffentl. Verkehrsmittel
Von Wismar Hbf. Linie 1 bis 
Haltestelle Tierpark
mit dem Auto:
A20 – Abfahrt Wismar Mitte 
– Richtung Wismar – am 
Kreisel Westtangente  
Richtung Grevesmühlen/ 
Lübeck, dann Beschilde-
rung folgen

 Informationen:
www.tierpark-wismar.de

Projekten“ erzählt Mitarbeiterin 
Marina Welsch. „Große Veranstal-
tungen sucht man dagegen bei 
uns vergeblich – wir wollen un-
seren Gästen einen schönen Tier-
park zeigen, das ist uns wichtig.“ 
Gepflegtes Grün, ansprechende 
gastronomische Einrichtungen 
und saubere Toiletten, das sei 
es, sagt sie außerdem, worauf 
die Besucher Wert legen – und 
es hier bekommen.

Rasant aufs Wasser, 
gemächlich per Bahn
Hat man schließlich auch den 
Zicklein eine Handvoll Futter 
gegeben, wird es Zeit für Spiel 
und Spaß. Beliebt ist der Tierpark 
auch wegen seiner fantastischen 
Spielanlagen. Kleine Bodentram-
poline werden getoppt von einer 
großen Trampolinanlage, wie es 
sie sonst nur in Indoor-Spielplät-
zen gibt. Extra-Münzen fallen für 
weitere Gerätschaften an – das 
lohnt sich! Das Gefühl, im rasan-
ten Wasserbob aus zehn Metern 
Höhe Welle zu machen, ist noch 
Tage später Gesprächsthema. Wer 
weniger Tempo mag, der fährt 
gemächlich mit der Zoo-Eisen-
bahn, setzt sich ins Tretboot oder 
schwebt in einer Gondel einmal 
über die Gehege. Und auf dem 
großen Abenteuerspielplatz mit 
diversen Schaukeln, einer riesigen 
Rutsche, Wasserspielplatz und 
Seilbahn bleiben keinerlei Wün-
sche offen. Zum Abschied gibt es 
niedliche Kaninchen, einen Hoch-
seil-Nasenbären und den Blick auf 
kleine Nager in der Mäusestube. 
Familienfazit: Da müssen wir un-
bedingt wieder hin! 

Bei kleinen Zicklein werden 
selbst große Jungs ganz 
weich – und wollen gar 
nicht mehr weg von ihrem 
kuschligen neuen Freund.

Im Tierpark Wismar kommt man heimischen Zwei- und Vierbeinern ganz nah

Wer guckt denn da? Wismars 
Liebling: der Präriehund.Mit einem riesigen PLATSCH! landet der Wasserbob auf dem Teich – für 

größere Kinder ein toller Spaß.  Fotos (5): SPREE-PR/Hultzsch

Die wolligen Alpakas lieben ihr weitläufiges Gehege. Aber Vorsicht beim 
Näherkommen: Spuckgefahr!

Stolz präsentiert der Rothirsch sein imposantes Geweih. Kleine Hände  
dürfen durch die großen Zaunmaschen greifen und es einmal anfassen.
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35 Vereine und Ver-
bände nutzten das 
zweite Mittsommer-
Fest im Lokschuppen 
Pasewalk zur Vorstel-
lung ihrer Angebote 
und Vorhaben. Dies 
allein sorgte für eine 
Vielzahl von Statio-
nen, an denen Jung 
und Alt sich spiele-
risch ausprobieren 
konnten. Oft aber 
kam man einfach nur 
ins Gespräch über 
die erstaunlich breite 
Palette des Sich-Ein-
bringens ins gesellige 
Leben der Stadt.
Das alles geht nicht ohne persönliches Engagement für gemein-
schaftliche Belange. Folgerichtig wurden fünf verdienstvolle Pase-
walker für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Als gelungene Idee 
erwies sich die „Stempelaktion“: Wer bei mindestens 15 Vereinen 
seine Mittsommer-Karte stempeln ließ, wurde zum Teilnehmer an 
einer Verlosung. Denn die Stadtwerke hatten attraktive Preise aus-
gelobt, nämlich vergnügliche Familienkarten für das Lindenbad, das 
Ukranenland, den Tierpark und den Kletterwald in Ueckermünde.

vielfältige Weise. Nur ein Beispiel: 
Dank bester Kontakte zum Zweck-
verband Uecker-Randow können 
wir bei Bedarf an zwei Übergabe-
stellen die Versorgung übergrei-
fend besichern.

SWZ: In vielen Medien ist seit Mo-
naten immer wieder die Rede von 
zu hohen Nitratwerten im Trink-
wasser. EU-Gremien erheben Vor-
würfe gegen Deutschland, von 
unausweichlichen Steigerungen 
des Wasserpreises ist die Rede …
C. Hell: Es ist unbestreitbar, dass 
mancherorts in Deutschland insbe-
sondere die Folgen von Massentier-
haltung und intensiver Düngung zu 

sichern wir die vorgeschriebene Ei-
genüberwachung mit einer allmo-
natlichen Probenentnahme durch 
das Fachlabor KDH aus Neubran-
denburg. Darüber hinaus nimmt 
das Gesundheitsamt halbjährlich 

Proben. Die Ergebnisse der Was-
seranalysen hinsichtlich aller nur 
möglichen Parameter kann man 
jederzeit bei uns bzw. auf unserer 
Website einsehen.

SWZ: Sie gucken aber doch auch 
gern mal über den Tellerrand …
C. Hell: Selbstverständlich! Die 
Wasserversorger des Landes ko-
operieren ohnehin ständig auf 

Es ist kein kleines Trafohäuschen, 
das an der Einfahrt zum Netto-
Markt in der Bahnhofstraße täg-
lich Hunderten Menschen ins 
Auge fällt. Die Stadtwerke hatten 
es verputzt, doch war dem Weiß 
kein langes Strahlen beschieden. 
Der Ausweg auch hier: ambitio-
nierte Sprayer-Arbeit.

Die Firma „Farbspiel“, personifiziert 
in Mathias Philipp, verwandelte 
das hässlich gewordene Entlein 
in einen stolzen Schwan. Von der 
Grundierung über das Aufbringen 
der Fotos bis hin zur Beschriftung 

mühte sich der Künstler etwa eine 
Woche lang redlich, bis er selbst mit 
Wohlgefallen sein Werk betrachten 
konnte. Dem Standort nahe dem 
Bahnhof wurde mit Motiven vom 
Pasewalker Lokschuppen (und ei-
nem den Weg dorthin weisenden 
Pfeil) Rechnung getragen.
„Ein Dorn im Auge sind uns auch 
unschön beschmierte Verteiler-
kästen im gesamten Stadtgebiet“, 
verweist Dagmar Krause von den 
Stadtwerken auf nächste Vorha-
ben. – Die Stadtwerke-Zeitung 
freut sich auf baldige weitere Ver-
schönerungs-Berichte.

SWZ: Seit in Deutschland öffent-
liche Trinkwasseranlagen die 
Brunnen auf Marktplätzen 
und privaten Grundstücken 
zunehmend ablösten, 
galten für die – meist 
kommunalen – Versor-
ger strenge behördli-
che und gesetzliche 
Güte-Vorschriften. 
Entsprechend früh 
entwickelten sich die 
technischen Verfah-
ren zur Sicherung und 
Kontrolle der Quali-
tät des Trinkwassers. 
Ist das der Grund, 
dass unser Lebenseli-
xier anders als andere 
Nahrungsmittel prak-
tisch nie Gegenstand von 
Skandalen wird.
C. Hell: Tatsächlich haben 
inzwischen bereits etliche 
Generationen von Wasser-
wirtschaftlern einen riesigen Er-
fahrungsschatz im Bereich der 
Förderung, Aufbereitung und 
Verteilung von Trinkwasser an-
gehäuft. Dies hat auch mir ge-
bührenden Respekt eingeflößt, 
als ich meine ersten Schritte in 
diesem Metier tat. Gleichzeitig 
gilt: Qualitätssicherung ist jeden 
Tag neu die wichtigste Aufgabe in 
unserer Arbeit.

SWZ: Anders als noch vor zwan-
zig-dreißig Jahren sind heute 
praktisch alle Prozesse in den 
Wasserwerken und Druckerhö-
hungsanlagen wie auch im Ver-
teilnetz automatisiert. Qualitäts-
kontrolle eingeschlossen?
C. Hell: Ja und nein. Die Prozess-
steuerung überwacht durchaus 
zuverlässig die Arbeit der aufei-
nander abgestimmten Anlagen-
komponenten. Im Normalfall 
läuft da alles rund, wobei dank 
der Güte unserer Grundwasser-
leiter die Aufbereitung ohne-
hin weniger aufwendig ist als in 
manchen Ballungsgebieten oder 
in geologisch ungünstigeren 
Gegenden. Dennoch geizen wir 
nicht mit Sichtkontrollen. Beim 
Überwachen der Aufbereitung 
bestimmen wir selbst an Ort und 
Stelle die wichtigsten Parameter 
wie pH-Wert, Härtegrad, Eisen- 
und Mangangehalt. Außerdem 

Kundencenter
Ueckerstraße 27

Telefon 03973 2054-406; -407

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag

von 9 bis 18 Uhr

Kurzer Draht

w w w . s t a d t w e r k e - p a s e w a l k . d e

An den Stadtwerken 2
17309 Pasewalk

24 h–Störungsdienst 03973 2054-110

Wegweisende Kunst
Stadtwerke bleiben beim 

Verschönern der Stadt am Ball

„Trinkwasser muss so beschaffen 
 sein, dass durch seinen Genuss 

oder Gebrauch eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit insbeson-

dere durch Krankheitserreger nicht zu 
besorgen ist.“ 

§ 4 der Trinkwasserverordnung 

„Die Nummer mit den Teichbildern gefällt mir mal sehr gut“, vermerkte Michael 
Maciej kurz und bündig in seiner E-Mail zur Juni-Ausgabe der Stadtwerke-
Zeitung und legte ein Foto von seinem Gartengewässeridyll bei. Das wiederum 
gefiel der Redaktion ausnehmend gut, sodass die Preisverleihung zur „Aktion 
Teichfoto“ leichtfiel. Danke, Herr Maciej, und herzlichen Glückwunsch zum 
neuen Gartenschmuck, überreicht von den Stadtwerken! Foto: privat

Gartengewässer-
Glückwunsch

Vereint. Verdient. Vergnügt.

Glücksradgewinne konnten am Stand der Stadt-
werke gleich mitgenommen werden, die großen 
Lose der Stempelaktion wurden später gezogen.

Reise-Koffer

Pfadkinder
Ja, das machte Spaß – die Aktion 
„Abenteuer und Kooperation“ 
auf dem Erlebnispfad des Zent-
rums für Erlebnispädagogik und 
Umweltbildung Ueckermünde 
(ZERUM)! Und das anschließende 
Grillen war der Lohn fürs Aktiv- 
und Neugierigsein der zehn Be-
teiligten am von den Stadtwerken 
erneut ausgerichteten Kinderferi-
entag des Arbeitslosenverbands 
Pasewalk. „Dieses Stadtwerke-
Engagement – finanziell, aber 
vor allem der persönliche Ein-
satz von SWP-Mitarbeitern – war 
auch in diesem Jahr wieder eine 
verlässliche Bereicherung unse-
rer Ferienspiele“, bedankte sich 
Regine Hiller im Namen des ALV-
Kreisverbands Uecker-Randow.

Über die Vorzüge der von den Stadtwerken für die Schulen der Re-
gion zur Verfügung gestellten Experimentierkoffer hat die Kunden-
zeitung bereits ausführlich berichtet – zum Beispiel anhand einer 
Physikstunde im Gymnasium der Stadt. Kurz darauf gingen die sta-
bilen Metallbehälter auf Reisen, und zwar an die Regionale Schule 
„Hanno Günther“ in Ferdinandshof. Im Rahmen des Ganztagsunter-
richts erstellten die Schüler der 5. Klassen die Versuchsanordnung 
zum Einfluss der Windgeschwindigkeit auf die Windturbine. „Den 
Schülern hat das Experimentieren großen Spaß gemacht“, freute 
sich Lehrer Rudolf Warko, „im nächsten Schuljahr würden wir diese 
Möglichkeit gern wieder nutzen.“

Ein heiterer 1. August – nicht nur 
beim Austarieren auf der Wippe 
war Teamgeist gefragt.

War interessant und bestimmt auch ein bisschen knifflig – Rudolf Warko 
mit einem Teil der Fünftklässler der Ferdinandshofer Schule. Fotos (3): SWP

Die Urlaubssaison nähert sich dem Ende. Wer weiter weg ins Ausland 
verreist war, der wird vielleicht nach der Rückkehr mit großer 
Erleichterung den Wasserhahn aufgedreht und gedacht 
haben: Wie gut schmeckt doch das kühle Nass aus der 
Leitung hier bei uns! Das ist wahr. Die Stadtwer-
ke-Zeitung unterhielt sich mit SWP-Wasser-
meister Christian Hell über die Qualitäts-
sicherung von den Brunnen bis zu den 
Kunden.

Wasser ohne Fehl und Tadel
Auf die Qualität des Lebenselixiers ist in Pasewalk Verlass – dank der Natur und ständiger Kontrollen

einem Problem für die Grundwas-
serreservoirs geworden sind. In 
den betroffenen Regionen stehen 
die Versorger dadurch vor Heraus-
forderungen, denen sicherlich auch 
mit höherem Technikaufwand zu 
begegnen sein wird. Für uns jedoch 
ist Nitrat kein Problem, wir merken 
– noch? – nichts von anthropoge-
nen Belastungen. Wieder meint 
es auch die Geologie gut mit uns: 
Über unseren Wasserfassungen in 
Schmarsow, wo 
ja rund ums Was-
serwerk sehr viel 
Landwirtschaft 
betrieben wird, 
liegt eine dicke 
L e h m s c h i c h t . 
Insgesamt haben 
wir bei keinem 
einzigen rele-
vanten Parame-
ter Probleme mit 
S cha ds tof f e n . 
Die Wasserhär-
te könnte gern 
etwas geringer 
sein, doch die ist 
ja praktisch „na-
turgegeben“.

SWZ: Große Bedeutung haben 
auch Trinkwasserschutzzonen, 
oder?
C. Hell: Ja, und die wurden in jün-
gerer Zeit neu festgelegt. Erstens 
folgen die Schutzzonen I, II und 
III a jetzt den aktuellen Flurgren-
zen, statt wie früher einfach als 
Kreise in fester Entfernung von 
den Wasserfassungen dargestellt 
zu werden. Und zweitens sind das 
Vorhandensein und die Richtun-

gen der Grundwasserströme 
mitbedacht. Wir selbst kontrol-
lieren übrigens monatlich mit 
einem Biologielabor aus Neu-
brandenburg die Anströmver-
hältnisse und Beschaffenheit 
dieser unterirdischen Leiter und 
kooperieren dabei mit der Un-
teren Wasserbehörde und dem 
Landesamt für Natur.

SWZ: Solange also das Wasser 
aus der Tiefe aufbereitet wird 

und dann durchs Netz geht, 
ist die Sauberkeit gesichert. 
Was aber, wenn das ge-
schlossene System mal un-
dicht und offen für äußere 
Einflüsse wird?
C. Hell: Sie meinen Rohrbrü-
che oder Arbeiten an den 
Leitungen und Anlagen? 
Da sind tatsächlich Vorsicht 

und Akkuratesse gefordert. 
Also wird nach Arbeiten am 

Netz grundsätzlich gespült 
und dann beprobt – mit dem 

beauftragten Labor oder gleich 
mit dem Gesundheitsamt. Es 
gibt auch Notfallpläne für den 
Fall des Falles, dort ist beispiels-
weise hinterlegt, wann eine 
Abkochempfehlung ausgespro-
chen wird oder wie Presse bzw. 
die Öffentlichkeit informiert 
werden usw. Zum Glück gab es 
in den letzten Jahren keinen An-
lass für „Alarm“.
Arbeiten am Netz machen wir 
bei Havarien übrigens grund-
sätzlich mit eigenen Kräften; 
beim Netzausbau beauftragen 
wir Tiefbaufirmen für Schacht-
arbeiten, behalten jedoch die 
Rohrverlegung uns selbst vor. 
Das ist eben unser Verständnis 
von Verantwortungsbewusst-
sein als Qualitätsbewusstsein.

Die beiden Ventile dienen zur Entnahme von Reinwasser-
Proben aus den jeweiligen Filterkolonnen. Foto: SWP

Frisch entnommen und die Sichtprobe für gut befunden – Wassermeister 
Christian Hell (l.) und Obermonteur Bodo Olschewski bei einer 

routinemäßigen Qualitätskontrolle im Wasserwerk Schmarsow. 

Die neue „Freiluft-Fotoausstellung“ 
in der Bahnhofstraße (oben) erfreut 
das Auge; der Zustand zuvor war 
ärgerlich (kl. Bild). Fotos (2):SWP

Zahlen 
und Fakten:
11 Brunnen für  
2 Wasserwerke

Grundwasserleiter:  
28–36 Meter tief

Förderung:  
ca. 600.000 m3/a

Aufbereitung: nur Zugabe 
von Luft, also Sauerstoff, 
um Eisen und Mangan zu 
entfernen (im Rohwasser 
überschreitet der Mangan-
gehalt naturbedingt den 
TW-Grenzwert)

KURZ BERICHTET

Foto: SPREE-PR/Petsch
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Haus oder die Miet-
wohnung weiterhin 
bewohnt sind. So 
können Rollläden ge-
fahren, Lichter ein- 
und ausgeschaltet 
oder sogar der Fern-
seher aktiviert wer-
den. 
Dabei variieren selbst-
verständlich die tägli-
chen Abläufe und Zei-
ten. 

Ohne viel Auf-
wand lassen sich 
Heizkörper „ver-

smarten“. Dazu werden die 
Thermostatventile gegen 
sogenannte Stellantriebe 
(Komplettsets ab etwa 
175 Euro) getauscht und 
mit einem Raumtempera-
turfühler verbunden. Mit 
Fenster- oder Türkontak-
ten gekoppelt, wird der 
Heizkörper „abgeschaltet“, 
wenn jemand das Fenster 
öffnet. Mit einer Zentral-
einheit kann man Raum-

temperaturen per Uhrzeit und/
oder Anwesenheit steuern  
oder direkt per Smartphone ein-
stellen. 
Etwas teurere Systeme lernen 
sogar die Wohn- und Gebäu-
deeigenschaften und können 
zwischen 12 und 30 % Energie 
einsparen.

Intelligente Systeme liefern Verbrauchsdaten frei Haus / 
Umrüstung deutschlandweit bis 2032

Intelligente Häuser sollen Deutschland erobern

SMART HOME: Alles kann, nichts muss!

 Man kommt schwer 
bepackt vom Ein-
kaufen oder schiebt 

ggf. schon einen Rollator 
vor sich her. Die Tür bzw. 
das Schloss erkennt mein 
Smartphone via Bluetooth 
oder NFC (Nah-Feld-Kom-
munikation), schließt die 
Tür auf und ein passender 
Antrieb öffnet die Tür. Je 
nach Jahreszeit oder Dun-
kelheit wird die Beleuch-
tung im Flur eingeschaltet. 
Per Tasterdruck – oder auch 
automatisch – schließt die 
Tür wieder und der Schließ-
zylinder wird je nach Vor-
einstellung in die Verriege-
lung gefahren.

Beim Verlassen des 
Hauses reicht der 
Druck auf einen de-

finierten Taster (Schalter) 
und alle nicht benötigen 
Steckdosen werden abge-
schaltet. So wird Energie 
gespart und Gefahren-
quellen wie Bügeleisen 
oder Kaffeemaschine eliminiert. 
Kühlschrank, Heizung etc. blei-
ben selbstverständlich einge-
schaltet.

Es klingelt an der Tür und 
die Lautstärke von TV 
und / oder HiFi-Anlage 

wird heruntergeregelt. Schaut 

man gerade einen Film, erscheint 
ein Symbol und je nach Ausstat-
tung das Bild der Person vor der 
Tür auf dem TV. Zusätzlich könn-
te auch der Staubsauger beim 
Klingeln abgeschaltet werden.

 Auch Videotelefonie ge-
hört zum smarten Le-

ben – insbesondere zwischen 
Familienangehörigen, die z. B. 
durch ein Studiensemester im 
Ausland voneinander getrennt 
werden. Die einfache Nutzung 
über heutige SmartTV-Geräte 
(Standard-Anwendung in den 
TV-App-Stores) sorgt für weite-
ren Austausch. Die Nutzung ist 

stressfreier als ein Telefonat und 
bietet sogar die Wahrnehmung 
von Gesten und Mimik.

Eine gern genutzte 
Funktion ist die Anwe-
senheitssimulation. Die-

se „gaukelt“ den Nachbarn oder 
auch Einbrechern vor, dass das 

Technikfreaks geraten ins Schwärmen, wenn sie von den unendlichen Möglichkei-
ten eines SMART HOMES hören. Für technisch weniger bewanderte Zeitgenossen 
kommt das „Intelligente Haus“ einer Horrorvision gleich, dass Technologie künftig 
unser gesamtes Alltagsleben in den eigenen vier Wänden dominiert und kontrol-
liert. „Ruhig Blut!“, meinen Experten und ergänzen: „Für SMART HOME gelte: Alles 

kann, aber nichts muss!“ Um das Thema für sich greifbar zu machen, so empfehlen 
es Branchenkenner, sollte man sich dem SMART HOME unter der Überschrift „As-
sistenzsystem“ nähern. Mit anderen Worten: „Welche Art von Unterstützung oder 
Komfort könnte ich gebrauchen und verwirklichen?“ 
Wir nennen Ihnen ein paar praktische Beispiele, die bereits verfügbar sind:

Sie sollen das Ablesen von 
Zählern in Zukunft über-
flüssig machen: Sogenannte 
Smart Meter werden in den 
kommenden Jahren her-
kömmliche Stromzähler er-
setzen. 

Die neuen Geräte zeigen Ver-
brauchswerte digital an und 
leiten sie, so der Zähler Teil ei-
nes Systems ist, automatisch 
an den Versorger weiter. Vorteil 
für die Kunden: Sie sind jeder-
zeit über ihren Verbrauch im 
Bilde und können ihn – so ist es 
langfristig für die Energiewende 
vorgesehen – sogar dem Ange-
bot an Solar- oder Windstrom 
anpassen.

Zwar gilt die Pflicht zum Einbau 
der neuen Messtechnik vorerst 
nur für Großkunden mit einem 
Verbrauch über 20.000 kWh. 
Doch auch für den Privatkun-
den ist der Blick auf die intel-
ligenten Zähler schon jetzt 
interessant, denn das Gesetz 
zur Digitalisierung der Ener-
giewende schreibt vor, dass bis 
2032 jede Verbrauchsstelle in 
Deutschland umgerüstet sein 
muss. 
Ein „Smart Meter“ ist dabei 
zunächst einmal ein digitaler 
Zähler, im Gesetz „moderne 
Messeinrichtung“ genannt. Er 
wird bis zu einem Verbrauch 
von 6.000 kWh eingebaut. Nach 
wie vor wird er einmal jährlich 

abgelesen, speichert zum 
Vergleich aber z. B. auch die 
Werte der letzten 24 Mo-
nate. Zusammen mit dem 
„Smart Meter Gateway“, so-
zusagen dem Tor ins Daten-
Netz, wird daraus für Kun-
den mit über 6.000 kWh ein 
intelligentes Messsystem, 
das Zählerwerte ohne Auf-
wand weitergibt. Die Erzeu-
gung – zunehmend in de-
zentralen Anlagen – und der 
Verbrauch von Strom sollen 
auf diese Weise besser mit-
einander verknüpft werden. 
Stromversorger nutzen die 
Anlaufzeit, günstige Paket-
preise für „smarte“ Anlagen 
auszuarbeiten.

So sieht die „smarte“ moderne Messeinrichtung aus. Die kann nicht nur zäh-
len, sondern z. B. auch Verbrauchswerte speichern und somit jederzeit einen 
Überblick über den langfristigen Verbrauch geben. Foto: VOLTARIS GmbH

Selbst ist der Zähler von morgen

Ihr SMART HOME kann per Tablet oder Smartphone gesteuert werden. Für die APP gibt es gleich mehrere Anbieter.
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Es gibt wenige Elemente, zu denen der Mensch ein so zwiegespaltenes Verhältnis 
pflegt wie zu diesem: Flora ebenso wie Fauna existieren nicht ohne Kohlenstoff-
dioxid (CO2). Gleichzeitig ist der Grundbaustein allen Lebens hauptverantwort-

lich für den Wandel des Klimas und damit die Zerstörung der Lebensbedingun-
gen auf dem Planeten. Leben oder Tod – Freund oder Feind? Die Stadtwerke 
Zeitung beleuchtet das ambivalente Wesen des Kohlenstoffdioxids.

Handel mit CO2-Zertifikaten ist trotz kleiner Mankos 
wichtiges Instrument des Klimaschutzes

Die Idee ist einfach: Unterneh-
men, die CO2-Emissionen ver-
ursachen, müssen dafür Zerti-
fikate erwerben. Der Ausstoß 
des klimaschädlichen Gases 
soll dadurch sinken und der 
Umstieg auf umweltfreund-
liche Technologien angeregt 
werden. Theorie und Praxis – 
aber funktioniert das? 
Die Stadtwerke Zeitung sprach 
dazu mit Professor Michael 
Rauscher vom Lehrstuhl für 
Außenwirtschaft an der Uni-
versität Rostock.

Was genau ist ein Zertifikat für 
Kohlendioxid?
Ein CO2-Zertifikat ist das verbrief-
te Recht, eine Tonne des Klima-
schadstoffs Kohlendioxid in die 
Atmosphäre auszustoßen. Viele 
Unternehmen müssen solche 
Zertifikate vorweisen, um über-
haupt produzieren zu dürfen.

Wer nimmt am Emissionshandel 
teil?
Mehr als 1.000 Unternehmen 
der energieintensiven Branchen 
(z. B. Elektrizität, Stahl, Chemie) 
mit etwa 11.000 Anlagen in der 
EU, Norwegen, Island und Liech-
tenstein und seit 2012 auch der 
Flugverkehr zwischen diesen 
Ländern. 

Als Unternehmen kaufe ich sol-
che Papiere oder bekomme ich 
sie kostenlos zugeteilt?
In der Anfangsphase wurden 
den Unternehmen die Zertifika-
te „geschenkt“, und sie konnten 
sie anschließend nutzen, um CO2 
zu emittieren oder um sie an der 

Der Staat bzw. die Europäische Union legen fest, wie viel CO2 von großen Industrieanlagen ausge-
stoßen werden darf. Dem Betreiber ist freigestellt, wie er diesen Wert erreicht – über den Zertifikate-
Handel oder durch technische Umrüstung. Beides trägt zum Klimaschutz bei. Foto: pixabay

Börse zu verkaufen. Inzwischen wird ein zuneh-
mender Anteil versteigert.

Wenn ich sie kaufe – wie teuer ist ein Zertifikat?
Der aktuelle Preis liegt bei etwas über 5 Euro pro 
Tonne. In den letzten zwölf Monaten schwankte er 
zwischen 4 und 6,50 Euro.

Warum genau ist der Handel damit sinnvoll?
Der Handel mit Zertifikaten sichert das Erreichen 
eines bestimmten Umweltziels zu geringstmög-
lichen Kosten. Im ersten Schritt wird 
das Umweltziel festgelegt, 
in diesem Fall eine be-
stimmte Zahl an 

Zertifikaten. Auf dem Markt, an der Börse stellt 
sich dann ein Preis ein, zu dem Zertifikate ge- und 
verkauft werden. Unternehmen mit Kosten der CO2-
Vermeidung, die niedriger sind als der Preis, werden 
Zertifikate verkaufen und entsprechend Schadstof-
fe vermeiden. Unternehmen mit höheren Kosten 
werden diese Zertifikate kaufen und entsprechend 
Schadstoffe emittieren. So werden die Schadstoffe 
dort vermieden, wo dies am günstigsten ist.

Wie viele Zertifikate sind aktuell im Umlauf?
Etwa 1,9 Milliarden Tonnen für das Jahr 

2017, was knapp der Hälfte der 
CO2-Emissionen der EU 

entspricht.

Kritiker meinen, die Zertifikate 
ermöglichen Großverschmut-
zern, sich mit Geld von ihren 
Umweltsünden reinzuwaschen? 
Gegen das Argument des Sich-
Reinwaschens spricht zunächst, 
dass die Unternehmen keines-
wegs freiwillig Zertifikate kau-
fen, um sich von ihren Sünden 
reinzuwaschen. Vielmehr sind 
sie gesetzlich gezwungen, diese 
Zertifikate zu kaufen, um über-
haupt produzieren zu dürfen. 
Wichtig ist die Anreizwirkung 
dieses Zwangs: Je mehr ich für 
CO2-Zertifikate zahlen muss, des-
to eher bin ich bereit, in die Ver-
meidung von CO2 zu investieren. 

Was sagen die bisherigen Er-
gebnisse: Schützt der Emissions-
handel tatsächlich unser Klima?
Der europäische Emissionshan-
del leistet damit einen Beitrag 
zum Klimaschutz. Allerdings 
könnte dieser Beitrag größer 
sein. Erstens hat man zu viele 
Emissionsrechte ausgegeben, so 
dass der Preis bei 5 Euro statt der 
erhofften 20 Euro liegt. Zweitens 
umfasst dieser Handel weniger 
als 50 % der europäischen Emis-
sionen, global nur 5 %. Drittens 
gibt es Verlagerungseffekte, die 
die Wirkung abschwächen: Statt 
in klimafreundliche Verfahren 
zu investieren, wandern einige  
Produzenten in Länder ohne 
Emissionshandel ab. 

Professor Michael Rauscher

In unserem Land nehmen derzeit Betreiber 
von rund 1.800 Anlagen am Handel mit den 
CO2-Zertifikaten teil. Dazu zählen vor allem 
Verbrennungsanlagen mit mehr als 20 Mega-
watt Wärmeleistung, zum Beispiel große Anla-
gen von Stahl- und Zementwerken oder Raffi-
nerien, und der innereuropäische Flugverkehr.

Auch in den eigenen vier Wänden oder im Büro 
kann man mit der Platzierung grüner „Luftfilter“ 
auf einen größtmöglichen Umsatz von Kohlen-
dioxid achten und damit auf einen größtmög-
lichen Sauerstoffgehalt um uns herum. Dabei ist 
die individuelle CO2-Bilanz von Pflanze zu Pflanze 
höchst unterschiedlich. Bezogen auf die Photo-
synthese gibt es drei Gruppierungen: C3-, 
C4 - und CAM-Pflanzen. C3-Pflanzen sind 
erdgeschichtlich die ältesten. Ihre Spalt-

öffnungen schließen sich bei heißem und trocke-
nem Wetter – die Photosyntheseleistung ist eher 
gering. Zu ihnen gehören z. B. Getreidearten wie 
Weizen oder Roggen. 
Aus ihnen entwickelten sich in einem langen 
Evolutionsprozess die C4-Pflanzen, die viel 
schneller und sehr viel mehr CO2 binden kön-
nen. Bekannteste Vertreter sind Süßgräser wie 
Mais oder Hirse. Die Besonderheit der tropischen 
CAM-Pflanzen wiederum besteht darin, dass sie 
nachts (statt tagsüber, wenn es in ihrer Heimat 
sehr heiß ist) das CO2 aufnehmen und bis zum 
Tagesanbruch zwischenspeichern. Orchideen 
und z. B. Ananas gehören dazu sowie Kakteen, 
Wolfsmilch- und Dickblattgewächse.

Grünes hält frisch
Große Unterschiede beim CO2-Umsatz

Nicht nur hübsch anzusehen, sorgen auch für Luft 
zum Atmen: Kakteen auf der Fensterbank. Foto: pixabay

Emissionshandel in 
Deutschland
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Ein Video zum Emmis-
sionshandelssystem 
finden Sie hier: 
Einfach QR-Code  
scannen und die Seite 
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Sehr entspannt geht es zu bei 
den Ueckerfalken. Ein Vereins-
mitglied nach dem anderen 
rollt – meist an Wochenenden 
– auf den Platz neben dem 
Gemeinschaftsgebäude, die 
mit den langen Trailern fahren 
weiter vor. 

Erste Pflicht für alle ist das 
morgendliche Briefing mit 
Verlesung des Flugwetters, 

der Verteilung von Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten sowie den 
Absprachen zum Tagesablauf. 
Danach werden das Ultraleicht-
flugzeug und die vereinseigenen 
Segelflugzeuge aus den Hangars 
geschoben. Eine Frau, die ihren 
Gutschein für einen Rundflug 
vorweist, erhält eine kurze Ein-
weisung, bevor sie frohgemut 
neben dem Piloten Platz nimmt. 
Rundum helfen die Besitzer ei-
genen Fluggeräts beim Anste-
cken der Flügel an die schlanken 
Rümpfe. Der heutige Flugleiter 
wie auch die Bedienmannschaft 
der Motorwinde fahren auf die 
von der aktuellen Windrichtung 
bestimmten Plätze. Die immer 
kräftiger werdende Sonne ver-
spricht erhebende Thermik.

Verbindende Passion
Vom anderen Ende des Geländes 
dringt derweil ein vielstimmiges 
helles Surren herüber, aber Flug-
zeuge sind nicht zu erkennen. Kein 

Wunder, denn der Tummelplatz 
der Modellflieger, die ihren fes-
ten Platz im Vereinsleben haben, 
liegt einen Kilometer entfernt. Ob 
auf der Erde an der Fernsteue-
rung für selbstgebaute Luftflitzer 
oder vor dem Steuerknüppel und  
Instrumenten selbst unterm Him-
mel – die Leidenschaft zur Fliege-

rei vereint beide Sparten des Ver-
eins in gegenseitigem Respekt.
Axel Trautmann, ein über Jahr-
zehnte erfahrener Pilot und ei-
ner der Fluglehrer, wird sich an 
diesem Tag erst einmal um die 
drei Schüler kümmern. Antonia 
Golz beispielsweise startet zur 
Platzrunde im Zweiercockpit 

ohne große Aufregung – es ist 
nicht das erste Mal und außer-
dem gehören der Bruder und 
auch der Vater schon länger 
zum Verein. Marvin Laban aus 
Schwedt bekommt vom Lehrer 
gar die Anweisung, allein durch 
die Luft zu kurven. Da freut sich 
der Fünfzehnjährige, der schon 

knapp dreißig Mal ohne Lehrer im 
Rücken den Segler hoch und heil 
wieder runter brachte. „Für mich 
gibt’s nichts Erhebenderes als das 
Segelfliegen“, bekennt der sonst 
eher zurückhaltende Schüler.

Die Schnupper-Falle
„Wir fliegen auf motivierten Nach-
wuchs!“, scherzt Axel Trautmann 
und erklärt: „Eigentlich müssten 
uns junge Leute die Türen ein-
rennen, denn was gibt es Berau-
schenderes als Fliegen? Und im 
Verein ist dieses anspruchsvolle 
Vergnügen auch für jeden er-
schwinglich.“ Hinzu kommen die 
ausgezeichneten Bedingungen 
auf dem Flugplatz Pasewalk, so-
gar übernachten kann man dort 
und auch ’mal feiern. Für man-
che Nachlässigkeit gilt übrigens 
ein Kasten Bier als symbolische 
Wiedergutmachung, auch für das 
Heimholen nach Landungen ab-
seits der offiziellen Pisten …
So etwas ist nicht wenigen der 
knapp 40 aktiven Flieger bereits 
passiert, der Verein insgesamt 
zählt fast hundert Frauen und 
Männer. Es macht Laune, dieses 
„Völkchen“ zu besuchen – was 
am einfachsten und sinnvollsten 
natürlich mit einem Schnup-
perflug zu verbinden ist. Und 
wer einmal die Uecker-Randow- 
Region von oben sieht, der dürf-
te eigentlich vom sanften Fliegen 
nicht mehr loskommen.

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 dieser Seite vorgestellt. Heute: 

„Die Ueckerfalken“ e. V.

Pasewalk und drumherum

Nacht-Sensationen
Wie wär’s mit einer Fahrt nach 
Greifswald zur 15. Kulturnacht? 
Mehr als 40 Einrichtungen, Ge-
schäfte, Vereine und Gastro-

nomen offerieren die erstaun-
lichsten Veranstaltungen. Und 
getanzt werden soll auch!
   Nähere Informationen:
www.greifswald.de/kulturnacht

Vom Ehelichen
Der Comedian und Kabarettist 
Stephan Bauer sinniert in sei-
nem aktuellen Programm über 
die Tücken und Klippen lang-
jähriger Partnerbeziehungen. 
Der Abend ist aber auch eine 
Abrechnung mit der Single- 
Gesellschaft, erodierenden 
Werten und dem Gefühl von 
„alles geht“.

 „Vor der Ehe wollt’ ich  
 ewig leben“ 
21. September, 19:30 Uhr 
Ueckersaal in der Ueckerpassage
17358 Torgelow 

Windgespielen
Wolgast ist ja auch nicht aus der 
Welt. Dort steigt Anfang Okto-
ber das Drachen- und Herbst-
fest. Was für ein Wettstreit um 
den buntesten, größten oder 
robustesten Windgespielen! 
Am besten, man rennt noch 
im September zum Üben auf  
Wiesen und Felder rund um  
Pasewalk.

   Drachen- und Herbstfest
6. Oktober, ab 09:00 Uhr 
Interkultureller Garten 
Puschkinstraße
17438 Wolgast 

Vergnügen und Sport im Aufwind – Segelfliegen hat in Pasewalk Tradition

Pasewalker 
Luftsportclub 
„Die Ueckerfalken“ e. V.

Flugplatz Pasewalk
Tel.: 03973 441670
www.ueckerfalken.de

Segelflugzeuge bewältigen Strecken von mehreren Hundert Kilometern. 
Und noch lange nach der Landung  bleibt ein Hochgefühl …

Karin Fanzelow kam mit einem Geschenkgutschein und kann den Start mit 
der „Remos GX“ an der Seite des Piloten Lothar Mertens kaum erwarten. 

Übung macht den Flieger:  
Axel Trautmann (hi.) hat heute  
viel vor mit seinen Flugschülern  
Antonia Golz und Martin Jung.
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Konturen-Kenner
Nur anhand ihrer Ufer-
konturen sollten in der 
jüngsten Ausgabe der 
Stadtwerkezeitung drei 
Badeseen erkannt wer-
den – keine Problem, 
wie die 

vielen Zuschriften 
bewiesen. Den (we-
gen Mistwetters am 
1. Juli in den Sep-
tember verschobenen) Solarboot-
Ausflug gewannen Edelgard 

Porrey, Dirk Con-
rad, Jana Jahnke. 
Glückwunsch und 
noch recht viel Ba-
desonne!
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