
Am 1. Oktober 2005 schwan-
gen sich in Prenzlau knapp 300 
Frauen, Männer und Kinder in 
die Sättel ihrer Fahrräder und 
machten sich so fröhlich wie 
ambitioniert an die Bewälti-
gung von fünf unterschiedlich 
langen Touren. Das war die 
Geburtsstunde des Prenzlauer 
Hügelmarathons, der in den 
Folgejahren zu einem regiona-
len Klassiker mit grenzübergrei-
fender Ausstrahlung wurde.
Veranstalter ist der SC Blau Weiß 
Energie Prenzlau e. V., der vor 

allem in der Stadtverwaltung 
starke Mitstreiter und in den 
Stadtwerken Prenzlau einen 
verlässlichen Hauptsponsor 
fand. Der 12. Prenzlauer Hü-
gelmarathon wird am 30. Sep-
tember mit einer abendlichen 
Nudelparty eingeläutet, tags 
darauf warten Strecken mit 
einer Länge zwischen 33 und 
234 Kilometern auf die zahlrei-
chen Starter.
Erstmals dabei ist ein Team der 
Stadtwerke Pasewalk. Immerhin 
führt der Marathon auch über 

Strasburg und Nieden weiter 
nach Göritz – das ist doch nur 
drei Steinwürfe von Pasewalk 
entfernt. 
Und überhaupt: So wie sich 
bereits Templin eng mit den 
Ausrichtern dieses beliebten 
Familien- und Amateursport-
ereignisses verband, könnte 
auch Pasewalk nach stärkerer 
Einbindung streben. Die Stadt-
werke jedenfalls halten bereits 
guten „grenzüberschreitenden“ 
Kontakt.Landschaftsgenuss auf jedem Meter.

Wie es die „Unser Heimatbäcker 
Holding GmbH ,Lila Bäcker’“ 
finden, dass in ihrem heutigen 
Verwaltungssitz Energiearbei-
ter von der Wand lachen? – „Der 
größte Teil des Gemäldes zeigt 
ohnehin Menschen, die sich er-
holen und entspannen“, lacht 
Anja Bismayer, „und auch die 
Bildteile mit Arbeitern im Gas-
werk oder in der Schaltwarte 
sind doch interessant!“

Das Kunstwerk, von dem 
die Rede ist, entstand im 
Jahr 1960 für das Ener-

giekombinat Pasewalk auf dem 
Gelände des Gaswerks. Der ge-
rade nach Neubrandenburg ge-
zogene Maler und Grafiker Lo-
thar Weber bedeckte fast neun 
Quadratmeter Wand im Verwal-
tungsgebäude mit Motiven zum 
vorgegebenen Thema „Arbeit 
und Freizeit“. Dabei verwendete 
er Kaseinfarben, die über lange 
Zeit auch auf Putz ihre Leucht-
kraft behalten. Dennoch mach-
te der zeitweilige Leerstand des 
Gebäudes dem Wandgemälde 
zu schaffen. Doch dank der Sa-
nierung des gesamten Hauses 
droht dem künstlerischen Zeit-
zeugnis keine akute Gefahr mehr.
„So ein Bild ist ja vergleichbar mit 
einem Spiegel, der das Leben in 
einer bestimmten Zeit abbildet“, 
findet SWP-Abteilungsleiter Dirk 
Hartwig. „Nur dass hier das Spie-
gelbild keine Veränderung mehr 
zeigt – außer dem Verblassen.“ 
Und da Lothar Weber seine Sicht 
auf die Arbeit und Freizeit der 
Energiewerker frei hielt von Pa-
thos oder Appell, erzählen die 
gezeigten Szenen heute einfach 

vom damaligen Alltag. Der Ma-
ler, der nach dem Krieg bis zum 
Beginn seines Studiums an der 
Hochschule für Bildende Künste 
in Dresden 1954 u. a. als Land- 
und Porzellanarbeiter tätig war, 
leitete übrigens auch den Zirkel 
für Malerei und Grafik des Woh-

nungsbaukombinats Neubran-
denburg.
Die Erinnerung an Lothar We-
bers Schaffen ist nicht mehr sehr 
lebendig. „Wir würden uns wirk-
lich freuen, wenn Mitarbeiter des 
früheren Energiekombinats uns 
ihre Erinnerungen an die Ent-

stehung und an die Wirkung des 
Bildes erzählen würden“, meint 
Dirk Hartwig. Immerhin ist ja 
nicht nur diese konkrete „Kunst 
am Bau“, sondern vor allem die 
gesamte Energieversorgung von 
Pasewalk bei den Stadtwerken in 
guten Händen.
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Editorial

Verantwortung. 
Zutrauen

Liebe Leserinnen und Leser,
Stadtwerke verdanken ihre 
Existenz vor allem dem Willen 
der Bürger, die Daseinsvor-
sorge in eigener Verantwor-
tung zu organisieren. Manche 
Aufgaben sind betriebswirt-
schaftlich nicht leicht zu be-
wältigen. Eine kluge Stadt-
verwaltung schöpft deshalb 
Leistungsbereitschaft und 
Leistungsvermögen des 
kommunalen Unternehmens 
so aus, dass deren stabile 
Entwicklung gewährleistet 
ist. Umso nachhaltiger kön-
nen die Stadtwerke sich auch 
dort Verantwortung zutrau-
en, wo die öffentliche Hand 
nicht hinreicht.
Bei der Sanierung von er-
haltenswerten Gebäuden 
beispielsweise. So gesche-
hen bei der Herrichtung 
des Gebäudes auf dem Gas-
werksgelände. Die Mieter für 
die nächsten Jahre sind ein 
wirtschaftliches Schwerge-
wicht in der Region. 
Was zeigt: Unternehmeri-
sche Verantwortung, ge-
paart mit Ideen und Au-
genmaß – diese Stärken 
der Stadtwerke sollen auch 
künftig der Stadt und ihrem 
Umfeld zugute kommen.

Ihr Rüdiger Behrendt,
SWP-Geschäftsführer

DABEI SEIN Speichenflirren in der Uckermark
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Wie ein alter Spiegel

Neue
Förderrichtlinie

In der Urlaubs- und Reisezeit ver-
säumt man ja manchmal zu Hau-
se wichtige Dinge. Wer in einem 
Verein Verantwortung trägt, den 
interessiert natürlich, auf welche 
Zuwendungen er hoffen darf. 
Deshalb hier noch einmal der 
Hinweis: Am 25. Juli veröffent-
lichte die Stadt Pasewalk ihre 
ab Januar 2017 gültige Richtli-
nie zur kommunalen Förderung 
von Vereinen und Selbsthilfe-
gruppen. 
Das Dokument ist nachzulesen 
unter www.pasewalk.de.
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Ein Wandbild bewahrt die Erinnerung ans Leben vor über 50 Jahren

Entspannung und Erholung stehen im Mittelpunkt des Wandbilds „Arbeit und Freizeit“ von Lothar Weber.
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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

Jeder Meisterschaft liegt eine 
profunde Ausbildung zugrun-
de. Bei den Stadtwerken sind 
die Meister Schlüsselfiguren 
bei der Versorgung der Kunden 
mit Strom, Erdgas, Wärme, Was-
ser und Dienstleistungen.

Oliver Thiede beispielsweise. Der 
ist heute Mitte 40, hatte in den 
1990ern als Klempner bereits 
bei der Umstellung von Stadt- 
auf Erdgas mitgemacht, stieß 
aber erst vor 14 Jahren zu den 
Stadtwerken. Dort verdiente er 
sich seine ersten Sporen im Be-
reich Abwasser. „Egal“, blickt er 
zurück, „ich fand alles, was mit 
Rohren und Armaturen zu tun 
hat, schon immer interessant.“

Eignung gut erkannt
Daher fiel ihm der erneute Wech-
sel in den Bereich Gas nicht 
schwer. „Überall kommt es auf 
verantwortungsvolles Arbeiten 
an“, betont Oliver Thiede. Wasser 
wie Gas verzeihen keine Schlude-
rei; jede nachlässige Verbindung 
kann immensen Schaden anrich-
ten. Nicht umsonst gilt für die 
Branche ein strenges Regelwerk.
Oliver Thiede erwies sich fit im 
Job; sein Arbeitgeber wollte sein 
Wissen verstärkt für die Ausbil-
dung des beruflichen Nachwuch-
ses nutzen. Und so fand sich der 

ambitionierte Mitarbeiter bereits 
im August 2009 vor der IHK-Prü-
fungskommission wieder und er-
hielt den Nachweis berufs- und 
arbeitspädagogischer Kenntnis-
se laut „Ausbilder-Eignungsver-
ordnung“.

Früchte des Fleißes
Nun war er offiziell befähigt zum 
Ausbilden von Lehrlingen. Die-
se Qualifikation ist außerdem 
Grundlage für eine Meister-Wei-
terbildung. Also ackerte sich Oli-
ver Thiede zwischen September 

2009 und März 2010 im fernen 
Kerpen durch das weite Feld der 
Anforderungen an einen „Netz-
meister Gas/Wasser“ und erntete 
bei der Prüfung durch die IHK 
Köln die Früchte seines Fleißes.
Anfang 2015 wurde ihm die Stel-
le des Netzmeisters im Bereich 
Gas übertragen, somit ist er für 
fast 80 km Gasleitung zuständig.
„Ohne ständige Weiterbildung 
lässt sich heutzutage noch nicht 
einmal die tägliche Arbeit im an-
gestammten Metier bewältigen“, 
ist der Vielgeschulte überzeugt. 

Diese Erkenntnis sollen auch die 
künftigen Fachkräfte möglichst 
früh gewinnen. Oliver Thiede hat 
seit Anfang September „seinen“ 
ersten Lehrling unter den Fitti-
chen: Enrico Bartsch begann bei 
den Stadtwerken die Ausbildung 
zum Anlagenmonteur.
Damit wird gewissermaßen eine 
neue Saat gelegt. Was daraus 
reift, hängt von allen Beteiligten 
ab. Mit Blick auf die Stadtwerke 
Pasewalk und Oliver Thiede je-
denfalls darf man auf gute Ernte 
wetten.

Rohre, Flansche, Armaturen, Manometer – Netzmeister Oliver Thiede  kennt die Wege des Gases von der Pike auf.

Gestatten, wir sind die Neuen hier!

Caroline Urbigkeit
geboren: 1996 in Greifswald
Lehrberuf: Industriekauffrau
Lehrbeginn: 1. 9. 2016

Ich mache meine Ausbildung 
in der Abteilung Vertrieb/Fi-

nanzen bei den Stadtwerken Pasewalk, weil es ein 
regionales und zukunftsorientiertes Unternehmen 
ist und mich mein Probearbeiten dort voll und ganz 
überzeugt hat.

Meine Erwartungen: Meine Lehrzeit soll eine ab-
wechslungsreiche und interessante Ausbildung bie-
ten, die mir Spaß macht, mich ab und zu herausfor-
dert und dazu sehr informativ ist.

Mein berufliches Ziel: Ich strebe natürlich einen gu-
ten bis sehr guten Abschluss an, um bei den Stadt-
werken übernommen zu werden und somit eine 
gesicherte Zukunft zu haben.

Mein Hobby: Sport, Familie und Freunde
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Mit einer fundierten Ausbildung in den Beruf starten – diese Chance 
haben seit Anfang September zwei Schulabgänger bei den Stadt-
werken Pasewalk im technischen und auch im kaufmännischen Be-

reich.  „Ganz nebenbei“ beugt das Unternehmen mit der eigenen 
Lehrlingsausbildung dem sich wahrscheinlich weiter verschärfen-
den Fachkräftemangel vor. 
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Können macht Spaß
Vom Anfangen, Weiterbilden und beruflichen Vorankommen

Enrico Bartsch
geboren: 1999 in Pasewalk
Lehrberuf: Anlagenmechaniker  
                      Gas
Lehrbeginn: 1. 9. 2016

Ich lerne im Meisterbereich Gas 
bei den Stadtwerken, weil die Arbeit dort sehr inter-

essant und abwechslungsreich ist. Durch mein Prak-

tikum habe ich bereits einiges über den Betrieb er-

fahren können und mich deshalb für eine Ausbildung 

dort beworben. Mir gefällt das Arbeitsklima vor Ort.

Meine Erwartungen: Ich hoffe auf eine abwechs-

lungsreiche, interessante Ausbildung, bei der ich um-

fassende Fachkenntnisse erwerben kann, um so den 

Grundstein für mein weiteres Berufsleben zu legen.

Mein berufliches Ziel: Am wichtigsten ist mir, die 

Ausbildung so gut wie möglich abzuschließen, denn 

danach könnte ich mir eine Weiterbildung vorstellen.

Mein Hobby: Fußball

Früh übt sich …
… was ein Meister werden 
will. Wie oft wurde diese 
Redewendung bereits auf 
junge Leute losgelassen! 
Die haben meist die Augen 
verdreht und sich gedacht: 
Wird schon!
Der Spruch ist ja auch so 
wahr wie fragwürdig. Heut-
zutage gibt es gute Gründe, 
mit der Berufswahl nichts zu 
übereilen – zu vielfältig sind 
die Möglichkeiten, zu schnell 
bieten sich neue Perspekti-
ven, zu einleuchtend sind 
die Thesen von ohnehin fle-
xiblen Karriereschritten.
Und doch: Wer frühzeitig 
und an verschiedenen Stel-
len Eindrücke vom beruf-
lichen Alltag erhascht, der 
findet wahrscheinlich eher 
seine Berufung und seinen 
Ausbildungs- oder Studien-
platz. Die Stadtwerke Pase-
walk öffnen daher 
seit Jahren immer 
wieder ihre Türen, 
wenn aus Schulen 
oder von einzelnen 
Schülern Anfragen 
zu einem kurzen 
– gewöhnlich für 
zwei Wochen – be-
trieblichen Prakti-
kum kommen. Die 
Betreuung von 14- 
oder 15-Jährigen 
ist zwar aufwen-
dig, doch für deren 
Orientierung letzt-
lich Gold wert. Die 
Stadtwerke sehen 
hierin auch einen 
Aspekt ihrer sozia-
len Verantwortung 
vor Ort, der sie gern 
nachkommen.

Angemerkt
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Der Name ist Programm: 
„Leistungsschau“. Klar, 
dass es da voll wird, 
denn welches Unter-
nehmen, welcher Ver-
ein, welche Institution 
möchte nicht demons-
trieren, was es alles 
„auf dem Kasten“ hat. 
Und wer möchte ver-
passen, mit welchen 
Angeboten sich Ge-
werbe, Handwerk 
und Dienstleister in 
unserer Region prä-
sentieren …

In diesem Jahr ist 
erst recht ein gro-
ßer Ansturm zu er-
warten; immerhin 
steht vor der wich-
tigsten „Messe für 
Vo r p o m m e r n “ 
die Ordnungs-
zahl 25. Zwar 
wird das Rad 
aus diesem 
Anlass nicht 
neu erfunden, 
doch ist das 
Jubiläum den 
Veranstaltern 
durchaus ei-
niger Über-
r a s c h u n -
gen wert. 
L ä n g s t 
sind alle 
F l ä c h e n 
auf dem 
A r e a l 
Histori-
sches U 

gebucht, wieder werden weit 
über 100 Aussteller um die be-
sondere Gunst des Publikums 
buhlen und erneut finden zeit-
gleich im Rahmen des Stadt-
festes das 11. Fußballderby 
„Ü40“ zwischen Politik/Verwal-
tung und Wirtschaft sowie das 
6. Deutsch-Polnische Sport- und 
Kulturtreffen statt.

Turmhohe Erwartungen
Für den Höhepunkt des Wochen-
endes sorgen am Sonnabend 
die Moderatoren von NDR 1/
Radio MV auf der abendlichen 
Abschlussfete der „Sommer-
tour“. Mit Stargästen auf der 
Festwiese muss gerechnet wer-
den. Auch die „Atomic Playboys“ 
und die Band „Weitersagen“ mit 
Westernhagen-Songs sorgen für 
Stimmung bis zum nächtlichen 
Feuerwerk.
Dass die Stadtwerke Pasewalk 
die Leistungsschau nutzen, um 
mit ihren Kunden zu plaudern 
und ihre Angebote in den Be-
reichen Strom und Erdgas sowie 
kommunaler und beratender 
Dienstleistungen zu erläutern, 
ist selbstverständlich. „Wir sind 
leicht zu finden und an unserem 
‚Iglu’ mit Stadtwerke-Logo gut 
zu erkennen“, wirbt SWP-Mit-
arbeiterin Dagmar Krause um 
Gäste auf dem Messestand. Wer 
seine „local club* card“ dabei 
hat, kann gleich den bildmäch-
tigen neuen Jahreskalender der 
SWP mitnehmen, außerdem gilt 
die Treuekarte gewissermaßen 
als Ticket für eine Fahrt zur Be-
sichtigung des Wasserturms an 
beiden Messetagen.

Eine einzige Frage
Um dieses hohe Bauwerk mit 
Weitblick geht es auch beim 
Preisausschreiben für die Messe-
Tombola der Stadtwerke. Die ist 

für alle SWP-Kunden offen (ein 
Teilnahmecoupon ist unten 
abgedruckt und kann bereits 
ausgeschnitten und ausgefüllt 
zur Messe mitgebracht werden). 
Nur eine Frage wird gestellt, aber 
zu gewinnen sind höchst (höher 
sogar als der Wasserturm) attrak-
tive Belohnungen. Schon der 
3.–5. Preis – eine Fahrt mit dem 
Solarboot der Stadtwerke auf der 
Randow für 2 Personen – ist ein 
einzigartiges Erlebnis. Glück-
lich schätzen kann sich 
auch, wer „Silber“ 
gewinnt, denn 
hier winken zwei 
Jahreskarten für 
das Lindenbad.
Wie das zu top-
pen ist? Na durch 
den 1. Preis – ein 
Wellnesswochen-
ende für 2 Personen 
im „Panorama Hotel“ 
am Oberuckersee. Allein das 
1.500 m2 große „Seen-
suchts Spa“ mit 
Saunalandschaft 
und Fitnessraum 
sowie der In-
nenpool mit 
Seeblick sind 
Paradiese fürs 
Wohlbef inden; 
wenn man dann 
noch Beauty- und 
Massageangebote nutzt 
und den Verlockungen der 
guten Küche erliegt, 
wird man lange da-
von schwärmen.
„Unser Slogan 
‚Treue zahlt sich 
aus’ ist ja eine 
F e s t s t e l l u n g , 
die auf Gegen-
seitigkeit beruht“, 
meint SWP-Ver-
triebschef Dirk Hart-
wig zur Tombola-Idee. „Wie 

Stadtwerke freuen sich auf Messegäste / 
Attraktive Tombola-Preise zur Leistungsschau

Stadtwerke-Preisausschreiben zur
25. Leistungsschau am 10. und 11. September

Bitte die Lösung ankreuzen, die Zeilen mit den be-
nötigten Angaben ausfüllen und diesen Coupon am 
Messestand der Stadtwerke Pasewalk abgeben! Alle 
Teilnahmezettel mit der richtigen Antwort landen 

im Tombola-Topf, daraus werden im Anschluss die 
Gewinner gezogen (der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen). Die Gewinner werden nach der Leistungsschau 
schriftlich benachrichtigt.

Zu beantworten ist die Frage: Wie hoch ist der Pasewalker Wasserturm?

 A     24 Meter  B     34 Meter  C     44 Meter

Name, Vorname

Kundennummer 

Anschrift

Telefonnummer*

E-Mail-Adresse*

* diese Angaben können weggelassen werden, dienen jedoch u. U. einer schnelleren Verständigung

1

2

3

Am Oberuckersee ist ge-
wiss bereits mancher 

entlanggegangen. 
Doch der Wellness-
bereich des am 
Ufer gelegenen 
Panorama-Hotels  

ist eine Welt für 
sich – und der 

Hauptpreis beim 
Gewinnspiel der SWP.

in jeder passablen Partnerschaft 
kommen Beständigkeit und Ver-
lässlichkeit beiden Seiten zugu-
te. Und manchmal möchten wir 
das eben auch mit einer Überra-
schung unterstreichen.“

 25. Leistungsschau
 „Messe für Vorpommern“
10. und 11. September
Areal Historisches U in Pasewalk

Es ist nicht das gesamte 
Jahr über Badewetter. 

Aber ins Lindenbad 
zieht es Jung und 
Alt, sobald sich 
dessen Pforten 
öffnen. Wie gut, 
wenn man eine 

Jahreskarte hat – 
gewonnen auf der 

Leistungsschau. 

Sich auf der Uecker oder 
auf der Randow zu 

bewegen ist immer 
neu ein Erlebnis. 
Zum vollkomme-
nen Vergnügen 
wird die Fahrt im 

geräuschlosen 
Solarboot der Stadt-

werke – auch der dritte 
Preis ist heiß.

Die Reize und das Wellnessangebot sowie die vielgerühmte Küche 
des „Panorama Hotels“ am Oberuckersee werden die Haupt-
gewinner des Gewinnspiels genießen. Für alle anderen gilt: Ein 
Kennenlernen lohnt sich: www.panoramahotel-uckermark.de
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Bärbel Steinmüller kam gut gelaunt 
ins Kundencenter, präsentierte ihre 
„local club* card“ und nahm aus der 
Hand von Stefanie Völz ihr Ticket für 
die Fahrt zu den Störtebeker-Festspie-
len entgegen. Sie ist Stammkundin 
der Stadtwerke und nutzt gemeinsam 
mit Freunden das Angebot der Busrei-
se zum Vorteilspreis nicht zum ersten 
Mal. In diesem Jahr kosteten der 
Eintritt und die Fahrt zur Naturbühne 
in Ralswieck 55 Euro, 15 Euro davon 
werden jeweils von den Stadtwerken 
gesponsert. Wie immer war es wichtig, 
sich rechtzeitig anzumelden, denn 
auch für die diesjährige Vorstellung 
„Auf Leben und Tod“ am 26. August 
gab es viele Interessenten. Nun gilt: 
Bis zum nächsten Mal!

Herr Tümmler, welche Idee ver-
birgt sich eigentlich hinter dieser 
Karte?
Das ist bei un-
serer „local 
club* card“ so 
wenig ein Ge-
heimnis wie 
bei vielen ver-
g l e i c h b a r e n 
Kundenkarten 
– wir gewähren 
den Inhabern 
gewisse Vorteile zum Dank für ihr 
anhaltendes Vertrauen in die Ange-
bote der Stadtwerke. Und mit der 
Liberalisierung des Strom- und Erd-
gasmarktes erlangte die Kunden-
bindung noch größeres Gewicht. 

Also werben Sie mehr denn je um 
Ihre Kunden?
Natürlich. Vor allem, wie gesagt, 
mit guten Angeboten, überzeu-
gendem Service und der Tatsache, 
dass wir nahe und erreichbar sind 
statt hinter anonymen Callcentern 
zu verschwinden. Darüber hinaus 
honorieren wir die Entscheidung 
von Kunden, mit uns über längere 
Zeit ihre Versorgungsverträge ab-
zuschließen. Wir sind überzeugt, 
dass wir damit die Idee des gegen-
seitigen Vorteils gut zum Ausdruck 
bringen: Wir haben mehr Pla-
nungssicherheit und 
können mit Aufträgen 
und mit Erträgen die 
Wirtschaftskreisläu-
fe vor Ort sowie die 
Spielräume der Stadt 
stärken, unsere Kun-
den wiederum profi-
tieren zusätzlich von 
der Leistungspalette 
der Club-Karte.

Getreu dem Stadt-
werkemotto „Denn 
Treue zahlt sich 
aus!“ …
Ja, dafür gibt es 
mit der „local club* 
card“ seit 2008 
einen speziellen 
Treuebonus. Er 
beträgt 2 bzw. 3 % 
des Bruttopreises 
für alle von den 
Stadtwerken di-
rekt bezogenen 
Medien und kann 
bar im Kunden-
center abgeholt 
werden. So funk-
tioniert dieser 
unmittelbar vom 
Verbrauch ab-
hängige Vorteil. 
Daneben wird 

die Karte manchmal gewisserma-
ßen zum Ass im Ärmel, denn mit 
der Mitgliedschaft im „Club“ sind 
noch etliche weitere attraktive Ver-
lockungen verbunden.

Die da wären?
Häufig genutzt werden unsere 
Sonderangebote zu ausgewählten 
Veranstaltungen, seien es sportli-
che oder kulturelle Höhepunkte 
wie jüngst beim Filmabend „Ete 
und Ali“ mit den beiden Haupt-
darstellern im Lindenbad. Oder 
auf der Leistungsschau – da er-
möglichen wir den Inhabern der 
„local club* card“ den Aufstieg auf 
den 34 Meter hohen Wasserturm 
neben dem Krankenhaus. Und 
schließlich gibt es aus verschiede-
nen Anlässen immer wieder Ge-
winnspiele, die sich speziell an die 
treuen Kunden richten.

Wie kommt man zur „local club* 
card“?
Wir geben diese Karte an direkt-
versorgte Haushaltskunden aus, 
die über mindestens ein Jahr 
Strom, Gas und Wasser von uns 
beziehen und keine Zahlungs-
rückstände haben. Wer die Gele-
genheit nutzen möchte, kann sich 
gern in unserem Kundencenter 
näher informieren – wir freuen uns

     über alle „Neuen im Club“.

Viele Hunderte Pasewalker kamen zum Familienfest aus Anlass des 25. Jubiläums der Stadtwerke

Wie es war, das Familienfest zum 
25. Geburtstag der Stadtwerke 
Pasewalk? Schön war’s!

Ein sommerliches Fest 
auf dem herrlichen Ge-

lände des Lindenbads – da kann 
ja nichts schief gehen, sollte man 
meinen. Trotzdem war den Gast-
gebern am Morgen des 9. Juli et-
was mulmig zumute, denn Regen 
und kühler Wind verlocken gewiss 
nicht zusätzlich zum Ausflug ins 
Grün neben den Schwimmbe-

cken. Also bloß gut, dass die klei-
ne Eröffnungszeremonie bereits 
im Trockenen über die Wiese ge-
hen konnte und dass auch später 
höchstens kurze Nieselschauer 
aus allen Wolken fielen.
„Wir, das gesamte Team der Stadt-
werke, wollten unseren Kunden 
einen vergnügten Tag gestalten 
und damit auch Dank für die 
Treue sagen“, hob Stadtwerke-
Geschäftsführer Rüdiger Behrendt 
hervor. „Ich glaube, das ist uns ge-
lungen.“

Tatsächlich verbrachten Hunderte 
Besucher viele Stunden auf dem 
Gelände und flanierten von An-
gebot zu Angebot des unterhalt-
samen „Jahrmarkts“ oder labten 
sich an Speis’ und Trank. Familien 
mit Kindern dominierten die Sze-
ne – so war das Konzept ja auch 
gedacht.
Der Abend hingegen gehörte 
überwiegend den Älteren. Denn 
die zog es zum Film „Ete und Ali“, 
zur Autogrammstunde mit den 
vertrauten, freundlichen Haupt-

d a r s t e l l e r n 
Thomas Pu-
tensen und 
Jörg Schüt-

tauf. „Ein wun-
derbarer und 

würdiger Abschluss 
des Geburtstags-
festes“ – das war 
die einhellige Mei-

nung, als man sich spät im Dun-
keln auf den Heimweg machte.
Am Eingang zum Gelände saßen 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
Pasewalk und Betreuer unter ei-
nem Zeltdach. Eigentlich steht 
sonnabends Ausbildung auf dem 
Programm. Doch diesmal teil-
ten sie sich in einen besonderen 
Dienst und verkauften Eintrittskar-
ten für einen Euro. Das Schöne da-
ran: Der Erlös kommt ihnen selbst 
zugute, als Spende der Stadtwerke 
an die Jugendfeuerwehr.

Freundliche Kartenverkäufer in Blau. Ehe die Hände größer wachsen – schnell einen Wachsabguss!

„Ein Baum hat viele Äste, das ist an ihm das Beste.“ – Auch beim Balancieren im 
Märchenwald hatten die Ferienspielkinder und ihre Betreuer alles gut im Griff.

Überall war etwas los und zum Plaudern war auch Platz.  Schon als Pasewalks Bürgermeisterin 
Sandra Nachtweih gemeinsam mit SWP-
Geschäftsführer Rüdiger Behrendt das Fest 
eröffnete, standen zwei auffällige Besucher 
dicht dabei. Die schweigsamen Blaugelben 
blieben bis zum Abend beliebte Fotomotive.

Der Schwung macht's: Radfahren zwischen Himmel und Erde.Raum ist auf der kleinsten Wange für bunte Motive.

Urmodell allen Jahrmarktvergnügens – das Karussell.

  395 Euro Eintrittserlös, die 
Stadtwerke verdoppeln die Spende 
an die Jugendfeuerwehr auf 790 Euro 
– das „Ausrücken“ hat sich gelohnt!

In bester Stimmung: 
Thomas Putensen (l.) 
und Jörg Schüttauf.

Auch ohne Dauersonne lockte das Wasser im Lindenbad.Die Schwerkraft zu verlachen macht Spaß.So etwas gab's früher nur beim Kosmonautentraining.

Eine Holzhexe auf ihrem Besen 
weist nahe Rothemühl am Süd-
westrand der Ueckermünder Heide 
den Weg zum Märchenwald. Dem 
folgten am 2. August die Teilneh-
mer an den Ferienspielen beim Ar-
beitslosenverband (ALV) Pasewalk 
auf Einladung der Stadtwerke, die 
diesen Ausflug organisierten und 
betreuten.

„Sie haben bei der Auswahl des 
Erholungsortes den Nerv der Kin-
der genau getroffen“, heißt es im 
Dankschreiben des ALV. Das Areal 
wurde vom Forstamt gestaltet, also 
konnte man dort viel staunen und 
auch lernen. Klar – das Grillen auf 
dem Platz neben dem Kräutergar-
ten war der Höhepunkt des Tages. 
Es hat märchenhaft geschmeckt!

Märchenhafter Ferientag

Nach Hause zum Essen? Nicht nötig!
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Ein Ass im Ärmel
Mit der Kundenkarte der SWP 
kommen viele Vorteile ins Spiel

Was ist das: Es steckt im Portmonee, wiegt nicht viel und ist doch ein 
Schwergewicht? – Darauf fällt sehr vielen Pasewalkern eine überzeu-
gende Antwort ein, denn bei ihnen selbst leistet dem Personalausweis 
und der Geldkarte die „local club* card“ der Stadtwerke dauernde 
Gesellschaft. Die Stadtwerke Zeitung befragte SWP-Sachgebietsleiter 
Verkauf René Tümmler zu den wichtigsten „Kartentricks“.

René Tümmler

Um 9 Uhr traf man sich am 30. Juli 
unterm Sonnenhimmel vor den 
Stadtwerken, etwa eine Stunde 
später tuckerten – nein: summ-
ten! – die Solaris 1 und 2 mit den 
Gewinnern des Jubiläums-Preis-
ausschreibens bereits über die 
Randow. Unterwegs gab es Kaffee, 
belegte Brötchen und Obst, nach 
der Rückkehr in den Eggesiner Ha-
fen folgte ein zweiter Imbiss. Doch 

die Gaumenfreuden verblassten 
gegen die Eindrücke von der herr-
lichen Natur, da konnte man sich 
kaum sattsehen.
Beim Auseinandergehen am Nach-
mittag waren die Teilnehmer sich 
einig: Das war eine prima Idee der 
Stadtwerke – mit einem sonnenge-
triebenen Boot die Schönheit der 
Randow zu entdecken ist etwas 
ganz Besonderes.

Mit der Sonne im Tank

Vorzügliche Festspiele

Die Randow rauf und runter – ruhiger als mit „Solaris“-Booten geht's kaum.
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Stadtgas, Koks und Teer

Am 12. Oktober 1864 ging die 
erste Gasanstalt in Pasewalk am 
Bollwerk mit einem Kostenauf-
wand von ca. 40.000 Talern in 
Betrieb. Zwei Tage später speiste 
sie das erste Leuchtgas ins Netz 
ein. Die Stadt hatte mit einem 
Unternehmen eine 40-jährige 
private Betreibung vereinbart. 
Danach sollten Anlagen und Net-
ze kostenlos in städtischen Besitz 
übergehen. Die Übernahme er-
folgte in der Tat am 1. Oktober 
1904! Jedoch stellte sich schnell 
heraus, dass die Anlage vollkom-
men heruntergewirtschaftet war 
und auch den Erfordernissen der 
damaligen Zeit nicht mehr ent-
sprach. Das Gaswerk musste mit 
einem finanziellen Kraftakt in 
Höhe von 250.000 Mark faktisch 
neu errichtet werden.

Der Pasewalker Ratsherr 
Fritz Berg befeuerte mit 
folgenden Zeilen an den 

Magistrat den Siegeszug des 
Gases in der Stadt: „Wenngleich 
es längst als ein Bedürfnis aner-
kannt worden, in hiesiger Stadt 
eine Gasbeleuchtung einzurich-
ten, so war doch bisher eine Ren-
tabilität dabei nicht anzuneh-
men, wogegen jetzt nach dem 
Hinzutreten des Bahnhofs mit 
100 Flammen eine solche vor-
auszusetzen sein dürfte. Ich habe 
auch geglaubt, dass unsere Stadt 
in dieser Richtung nun nicht län-
ger zurückbleiben darf, und be-
absichtige daher, eine derartige 
Gasanstalt hier anzulegen, wozu 
ich die polizeiliche Konzession 
bereits erbeten habe.“
Jedoch scheint Berg bei der 
städtischen Gaserleuchtungs-
kommission nicht nur Freunde 
gehabt zu haben: Die Genehmi-
gung wird nach langer Prüfung 
an einen Antragsteller nach au-
ßerhalb vergeben – nämlich an 
Gasingenieur Gustav Helms aus 
Magdeburg. Er ist es, der 1864 
auf eigene Rechnung eine Gas-
anstalt bauen darf.

110 Gasflammen  
säumen die Straßen
Zu jenem Zeitpunkt beleuchte-
ten 40 Öllaternen die Straßen der 
Stadt nur unzureichend. Mit der 
Inbetriebnahme der neuen Gas-
anstalt sollten 110 Gasflammen 
zu je 900 Jahresbrennstunden 
für die Beleuchtung sorgen. In-
genieur Helms verpflichtete sich 
vertraglich, die Gasanstalt nach 
40 Jahren der Stadt betriebsfähig 
und kostenlos zu übereignen. 
Daraus wurde nichts. Das Werk 
wechselte bis zur Übernahme 
durch die Stadt dreimal den Be-
sitzer. Am Ende in völlig maro-
dem Zustand – siehe unten. 

Nach schweren Bombenangrif-
fen musste das Gaswerk am 
26. April 1945 die Produktion 
einstellen. Erst 1950 lief es wie-
der. Die Aufrechterhaltung der 
Produktion machte in der Folge-

zeit große Schwierigkeiten, weil 
die Kohlelieferungen stockten. 
Damals wurden Tagesmengen 
von 3.000 m3 erzielt – Tendenz 
steigend. Kurzum: Ein größeres 
Werk musste her. Das neue Gas-

werk am Gemeindewiesenweg 
nahm 1959 den Betrieb auf. 

Stadtgas nicht mehr 
konkurrenzfähig
Die Anlage produzierte bis 1989 
im traditionellen Verfahren täg-
lich rund 50.000 m3 Stadtgas, 
100 t Koks und 56 t Teer. Von der 
erzeugten Gasmenge blieben 
etwa 20.000 m3 in Pasewalk. 
Der Großteil des Gases gelangte 
über Ferngasleitungen bis nach 
Prenzlau, Woldegk, Torgelow 
und Ueckermünde. Mit dem 
Wegfall der staatlichen Subven-
tionen Anfang der 1990er Jahre 
war Stadtgas nicht mehr konkur-
renzfähig. Die Umstellung auf 
Erdgas folgte
Seit 1995 befindet sich die Gas-
versorgung auch wieder in kom-
munaler Hand und damit in der 
Zuständigkeit der Stadtwerke 
Pasewalk. 

Beste Zeit, sich 
schlau zu machen

Erdgas ist der 
Deutschen liebs-
tes Kind unter den 

En e rgi e tr äg e r n . 
Drei von vier 
Modernisierern 
e n t s c h e i d e n 

sich für die-
se Energie-
quelle der 

Zukunft. Das liegt zum einen 
am Preis – Erdgas ist etwa um 
10 % günstiger als Öl –, zum 
anderen an der technischen 
Reife und Wirtschaftlichkeit 
von Erdgas-Technologien. 
Doch nicht nur der Geldbeu-
tel, sondern auch die Um-
welt profitiert. Denn Erdgas 
verbrennt besonders sauber. 
So ist es unter den fossilen 
Brennstoffen der emissions-
ärmste. Bei der Verbrennung 
setzt Erdgas z. B. 25 % we-
niger CO2 frei als Öl. Für die 
Energiewende hierzulande 
ist es deshalb unverzichtbar. 
Nicht zuletzt, weil es sich ide-
al mit erneuerbaren Energien 
kombinieren lässt. So kann 
jeder in seinem Haus Energie 
sparen. Dabei gilt, dass eine 
energiesparende Heizung 
samt Warmwassererzeugung 
mindestens ebenso wichtig 
ist wie eine gute Wärme-
dämmung. Die Erneuerung 
der Heizung ist im Übrigen 
die Maßnahme, mit der sich 
durch vergleichsweise gerin-
gen Aufwand im Verbrauch 
bis zu 30 % jährlich sparen 
lassen. Nun: Wer schlau ist, in-
formiert sich jetzt bei seinen 
Stadtwerken Pasewalk!

Wie die „Gaserleuchtungskommission“ das Stadtgas nach Pasewalk brachte

Es ward Licht …
… hieß es im Jahr 
1811 im sächsi-
schen Freiberg. 
Wilhelm Au-
gust Lampadius 
(1772–1842), Pro-
fessor für Chemie 
und Hüttenkunde 
an der dortigen 
Bergakademie, 
hatte in seiner 
Wohnung auf der 
Fischergasse den 
Prototyp einer Mini-Gasanstalt auf Steinkohlebasis aufgestellt, um in 
der dunklen Jahreszeit die Gasse mit einer an der Hauswand befestig-
ten „Thermolampe“ zu beleuchten. Das war die „Geburtsstunde“ der 
deutschen und kontinentaleuropäischen Gastechnik. Zwar war diese 
Technik auch schon in England entwickelt, die zwischen 1806 und 1811 
verhängte Napoleonische Kontinentalsperre verhinderte aber einen Gü-
terhandel. Lampadius führte seine Leuchtgas-Technologie selbst rasch 
in die Praxis ein. So baute er im Jahr 1816 in Halsbrücke bei Freiberg das 
erste industrielle Gaswerk auf, das bis 1895 in Betrieb war.

Für Lichtzwecke mussten in den Jahren 1906/07 exakt 20 Pfennig pro m3 bezahlt werden. Jeder Abnehmer hatte 
einen Gasmesser, der dem Unternehmen gehörte. Die Miete lag je nach Größe zwischen 3 und 30 Mark pro Zähler 
und Jahr. Im Bild ein Münzgasmesser. Hier musste eine Wertmarke eingeworfen werden, um Gas zu beziehen.

Voll auf Verschleiß gefahren

Komfortableres Leben: Die Gasanstalt am Bollwerk hievte die Stadt und ihre 
Menschen auf der „zivilisatorischen Leiter“ auf die nächsthöhere Sprosse.

Anlässlich des Weltgaskongresses in Berlin im Jahr 
1991 brachte die Deutsche Post diese Marke heraus.

Kater Oskar meint …
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Energieeffizienz in der Tierwelt: die Hornisse

Die Bronzezeit ist unser Vorbild
Wer glaubt, Energiesparen sei eine Er-
findung unserer Zeit, der irrt gewaltig. 
Schon in der Bronzezeit vor 4.000 Jah-
ren wohnten in unseren Breiten pfiffi-
ge Menschen, die nichts zu verschen-
ken hatten. Die Stadtwerke Zeitung 
stellt ihre erstaunliche Erfindung zu 
Beginn ihrer Serie über „Die Geschich-
te der Energie“ vor.

In Hessen entdeckten Archäologen 
unlängst eine Siedlung, deren Häuser 
aus geflochtenen, doppelten Wänden 

bestanden, die mit einer ca. 10 Zentime-
ter breiten Grasfüllung versehen waren. 
„Diese Art der Wärmedämmung suchte 
lange Zeit ihresgleichen“, bekennt 
demütig Werner Eicke-Hen-
nig von der Hessischen 
Energiespar-Ak tion.
„Diese Qualität wurde 
erst 1995 mit der 
d a m a l i g e n 
Wärme-

schutzverordnung wie-
der erreicht. Der Fort-
schritt führt uns also 
manchmal nur wieder 
zu Bewährtem aus der 
Vergangenheit zurück.“ 
Einzige Energiequelle 
der Bronzezeit war das 
Feuer. Es diente in den 
simplen Hütten zum 
Wärmen, zum Kochen 
und als Hilfsmittel für 
die aufstrebenden
Handwerker, 

etwa zum Herstellen 
von Bronze, die der Periode 

schließlich ihren Namen gab. 
Bei Bronze handelt es sich um ein 

metallisches Gemisch, hauptsächlich aus 
Kupfer und Zink. Da die zum Bearbeiten 
nötige Schmelztemperatur knapp unter 
1.000 Grad liegt, musste der Mensch der 
Bronzezeit bereits erhebliche Fertigkei-
ten im Umgang mit starkem Feuer ha-
ben. Und weil dies so war, erlebte die 

Metallverarbeitung einen entscheiden-
den Aufschwung. Gefertigt wurden je-
doch nicht nur hilfreiche Ausstattungen 
für Haushalt und Handwerk, sondern 
auch Schwerter, die ihren Trägern auf 
dem Schlachtfeld handfeste Vorteile 
brachten.

Typische Hütte aus der Bronzezeit mit einer Feuerstelle in der Mitte. Foto: Hessische Energiespar-Aktion

Wozu braucht die orientali-
sche Hornisse elektrischen 
Strom? Möglicherweise für 
ihren Stoffwechsel, Genaue-
res können die Wissenschaft-
ler noch nicht sagen. 

Fest steht jedoch, dass sich 
im Panzer des Insekts das Pig-
ment Xanthopterin befindet. 
Und dieses kann – wie die  
Module auf immer mehr Dä-
chern – aus Sonnenlicht 
elektrischen Strom 
erzeugen. 
Biologen von 
der Universi-
tät Tel Aviv 
haben die 
Hornisse ge-
nauer unter 
die Lupe ge-
nommen. Sie 
b e o b a c h t e t e n , 

wie sich das Tier immer wie-
der in die Erde eingräbt und 
dabei genau nach dem Stand 
der Sonne richtet. Um einen 
Stromschlag musste sich das 
Team allerdings keine Sorgen 
machen. Gerade mal ein hal-
bes Volt kann das Pigment 
erzeugen, wie ein Nachbau 
der „Hornissen-Solarzelle“ un-
ter Beweis stellte. Und auch 
als Vorbild für kommerzielle 

Anlagen wird sie kaum  
  dienen. Denn der  

   Wir-
k u n g s - 

grad liegt  
  gerade bei 
einem Drittel 
Prozent.

Fliegende SolarmoduleSeit 2015 gelten neue ge-
setzliche Vorgaben für die 

Kennzeichnung des Energie-
verbrauchs bei Haushaltsgerä-
ten. Auch Dunstabzugshauben 
in Küchen müssen künftig ein 

Energielabel führen. Die Geräte 
werden zunächst mit den Effi-
zienzklassen A bis G gekenn-
zeichnet. Für Backöfen, auch 
Gasbacköfen, gelten seit Januar 
die Klassen A+++ bis D. Zudem 

werden EU-Energielabel nun 
auch beim Online-Kauf Pflicht. 
Verbraucher sollen im Internet 
in Online-Shops die gleichen 
Informationen zum Energiever-
brauch eines Produkts erhalten 
wie in Verkaufsstellen vor Ort. 
Dies gilt zunächst für Kühlge-
räte, Geschirrspüler, Wasch-
maschinen, Wäschetrockner, 
Luftkonditionierer wie Raum-
klimaanlagen, Fernsehgeräte, 
Staubsauger, elektrische Lam-
pen und Leuchten.
Seit September 2015 sind das 
EU-Label und Mindestanfor-
derungen an die Effizienz auch 
für Heizungen und Warmwas-
serbereiter in Kraft. Das Label 
ist für Geräte bis 70 Kilowatt 
Wärmeleistung verpflichtend  
– und damit für alle üblichen 
Heizungen sowohl in Ein- als 
auch Zweifamilienhäusern. Üb-
rigens: Der Anlagenbestand ist 
nicht betroffen.

Neue Energielabel für Elektrogeräte

A +++ A +++
A ++

A +

A

B

C

D

�
�

�

�

�

�

 LOGO

� Name oder
 Warenzeichen des 
 Herstellers
� Modellname/
 -kennzeichen
� Energieeffizienzklasse 
 des Garraums 
 A+++ (beste) 
 bis D (schlechteste)
� durchschnittlicher 
 Energieverbrauch 
 je Zyklus für die 
 Beheizungsarten
 konventionell und Umluft
� Energiequelle des Herdes
� Gesamtvolumen des 
 Garraums (in Litern)

ABC 123
ABC 123

Y UA

IE IA
ENERG
енергия  εηεργεια

X,YZ

X,XZ
XY L

kWh/cycle

kWh/cycle

„Feurige Fertigkeiten“ führten zum Aufschwung der Metallverarbeitung

Je mehr Gras zwischen den Wänden,  
umso wärmer blieb es drinnen.

Vespa orientalis – 
die Orientalische Hornisse.
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Gesetzliche Mindestanforderung in der EU: Haushaltsbacköfen müssen ab 2016 mindestens die  
Energieeffizienzklasse B und ab 2020 sogar die Klasse A erreichen.

Geschichte der Energie
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Spielplatz für große und kleine 
Kinder, Eldorado für Eisenbahn-
enthusiasten oder Anziehungs-
punkt für Fans internationaler 
Verkehrsgeschichte – der Lok-
schuppen Pomerania bietet seit 
nunmehr fast 20 Jahren all das 
und noch viel mehr.
 

Einmal schlafen wie früher 
die DDR-Oberen! Wer davon 
schon immer träumte, soll-

te sich nach Pasewalk begeben. 
Dort steht auf dem Lokschuppen-
Gelände der Schlafwagen des 
ehemaligen DDR-Regierungszu-
ges. Erich Honecker z. B. ließ sich 
damit 1975 zur KSZE-Konferenz 
nach Helsinki bringen. Angeblich 
wurde der Zug aber hauptsäch-
lich dafür genutzt, Diplomaten 
zur Gesellschaftsjagd zu fahren.

Willkommen im Zirkus
Das Angebot zum Schnarchen im 
Regierungszug ist nur eines von 
vielen im Lokschuppen. Die meis-
ten Besucher interessieren sich 
für die Dampf- und Dieselloko-
motiven wie den DT-15-Dampf-
triebwagen, für die Drehscheibe 
sowie für die Ausstellung im Was-
serturm. Hier werden alte und 
neue Fernmeldetechnik präsen-
tiert, Werkzeuge und Geräte aus 
dem Gleisbau sowie verschiede-
ne Modellbahnanlagen.
Der Vorsitzende Hans-Jörg Görl 
beschreibt die Vereinsarbeit mit 
einem Augenzwinkern: „Wenn 
uns jemand als Eisenbahnzirkus 
bezeichnet, trifft das den Nagel 
auf den Kopf und beleidigt uns 
in keiner Weise.“ Er sieht den 
Lokschuppen als Abenteuer-
spielplatz für alle Generationen, 
als Museum zum Anfassen und 
Mitmachen. Ob auf der großen 
Drehscheibe, die mit Handhe-
beln auch manuell bedient wer-
den kann, oder bei den Fahrten 
mit der Draisine und den histo-
rischen Zügen – die Besucher 
sind oft vor Begeisterung kaum 

zu halten. Hans-Jörg Görl nennt 
einige von ihnen liebevoll „Puf-
ferknutscher“ – Menschen mit 
der großen Leidenschaft für die 
Eisenbahn. „Pufferknutscher er-
kennt man beispielsweise daran, 
dass sie vor einem Erinnerungsfo-
to erst mal auf die Bahn klettern 
und die Nummernschilder polie-
ren“, lacht er. 
Begonnen hat die Geschichte 
des Lokschuppens im Oktober 
1997, als der Verein Pomerania 
die Immobilie des Bahngelän-
des übernahm und in den fol-

genden Jahren dank zahlreicher 
ABM-Projekte die alten Loks auf-
arbeiten und den Wasserturm 
zum Museum umfunktionieren 
konnte.

Da ist Musike drin!
Doch damit hörte die Entwick-
lung nicht auf. Heute ist der Lok-
schuppen eines der wichtigsten 
Kulturzentren der Region und ein 
wahrer Touristenmagnet. Schul-
klassen kommen hierher, um 
Projekttage durchzuführen, Kon-
zerte und Theaterstücke werden 

aufgeführt, unvergessliche Kin-
dergeburtstage, Schulungen und 
Konferenzen veranstaltet. Für 
Radfahrer auf dem Berlin-Use-
dom-Radweg ist ein Abstecher 
in Richtung Eisenbahnromantik 
ein Muss. Mehrere Grillplätze für 
die Sommermonate sind ebenso 
vorhanden wie ein Disko- und so-
gar ein Kinowagen, in dem mit al-
ter Vorführtechnik Filme gezeigt 
werden oder Marionettenspieler 
die Puppen tanzen lassen. 
Gemietet werden können einzel-
ne Eisenbahnwaggons oder gro-

ße Hallen für bis zu 300 Personen. 
Der nächste wichtige Termin ist 
der 23. September. Unter dem 
Motto „Musikexpress“ plant der 
Verein anlässlich des 120-jähri-
gen Bestehens des Lokschup-
pens eine Nachmittagsveranstal-
tung und einen Tanzabend. Wer 
es bis dahin nicht aushält, der 
kann sich der Eisenbahnromantik 
schon vorher bei einem Besuch 
hingeben. Und warum nicht mit 
Übernachtung im Schlafwagen 
des einstigen Staatsratsvorsit-
zenden?

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: 

Lokschuppen
Pomerania e. V.
Speicherstraße 14 
17309 Pasewalk
Tel.: 03973 216326
E-Mail: lokschuppen@
pomerania.net
Internet: 
www.lokschuppen-
pomerania.de

Öffnungszeiten
1. Mai bis 30. September
täglich von 10 bis 18 Uhr

Führungen
Mittwoch bis Samstag
jeweils um 10 und 14 Uhr 
Außerhalb der Öffnungs-
zeiten sind Besuche und 
Führungen nach vorheri-
ger Vereinbarung möglich.

Lokschuppen Pomerania 

Ein Pilgerort für Pufferknutscher
Ehemaliges Bahngelände wurde zum Kultur- und Technikzentrum Pasewalks

Freunde historischer Eisenbahnuniformen belebten das Jubiläum „150 Jahre Eisenbahnstrecke Pasewalk–Stettin“.

Vereinsvorsitzender Jörg Görl (r.) begrüßt den Dampf-
sonderzug auf den Gleisen am Lokschuppen.

Ein Eldorado für Enthusiasten der Eisenbahngeschichte:  
der Lokschuppen in Pasewalk.  Fotos (4): Lokschuppen Pomerania e. V

Der Wasserturm wurde 
zum Museum ausgebaut.

Pasewalk und drumherum

In unserer Region kommen vie-
le Hobbys und Leidenschaften 
zum Zuge. Die Kleintierzucht 
beispielsweise. Wenn 
der Ziergeflügel- und 
Exotenzüchter Verein 
Pasewalk/Strasburg  
zu den 26. Landes-
m e i s t e r s c h a f t e n 
Mecklenburg-Vorpom-
merns ruft, dann ist 
das durchaus etwas 
Besonderes. Also 

bitte vormerken:
Ausstellung der 
Ziergeflügel- und 
Exotenzüchter
15. und 16. Oktober
Turnhalle Zerrenthin

Bleiben wir auf 
dem Lande. Der 
Rosenhof Flem-

ming, zu Hau-
se südlich von 
Pasewalk hin-

ter der Grenze zu Bran-
denburg, prä-

sentiert zum 
A b s c h l u s s 
des Garten-
jahres bereits 

am ersten Ok-
tobersonntag die 

vielgestaltigen Herbstfrüchte 
beim:
Kürbisfest auf dem Rosenhof
2. Oktober
Karlstein 5
17737 Uckerland

Am 25. September durchweht 
mehrchörige Vokalmusik von 
Johann Sebastian Bach und 
Zeitgenossen, vorgetragen vom 
Motettenkreis Pasewalk und 
dem Collegium für Alte Musik 
Vorpommern, das Schiff der 
Kirche St. Marien.
Konzert „Bach und Meer“
25. September, 19 Uhr
Kirche St. Marien in Pasewalk
(Auch bemerkenswert: Tags zuvor 
erklingt um 14 Uhr erstmals die Or-
gel in der Kirche von Stolzenburg.)Foto: Oswald Hicker/wikipedia Die Kirche St. Marien in Pasewalk.

Fotos(2): SPREE-PR/Maihorn


