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Das könnte Ihnen so passen – nämlich dann, wenn Sie mit Enga-
gement und den nötigen Kenntnissen zum Team der Stadtwerke 
Pasewalk stoßen wollen. Das kommunale Versorgungsunter-
nehmen sucht zum  1. Februar 2018 doppelte Verstärkung.

Eine Stelle ist zu besetzen im Bereich 
Vertrieb/Marketing.

Die Aufgaben dort umfassen u. a.
• die persönliche und telefonische Kundenbetreuung und -beratung 

• die Bearbeitung von Geschäftsprozessen • Unterstützung bei der Erstellung 
und Umsetzung von Marketingprojekten • Entwerfen und Gestalten von Print-

medien (Druckvorstufe) 
Um den Anforderungen gerecht zu werden, sollten vor allem 

folgende  Voraussetzungen erfüllt sein:
• betriebswirtschaftliche Kenntnisse • prakt. Erfahrungen im Bereich Grafik und 
Gestaltung • schnelle Auffassungsgabe, Initiative, Kreativität • gute EDV-Kennt-

nisse und sicherer Umgang mit Grafiksoftware

Ein zweiter Arbeitsplatz wartet auf eine(n) 
Geschäftskundenberater(in) Telekommunikation.

Hier zählen zum Aufgabengebiet:
• die Betreuung und Akquise von Geschäftskunden • kaufmännischer und 

technischer First- und Second-Level-Support • die Erstellung und Bearbeitung 
von Angeboten • die Entwicklung von Marketingkonzepten

Aus den Bewerbungen sollte mindestens folgendes Profil hervorgehen:
• praktische Erfahrungen im technischen Kundensupport in der  

Tele kommunika tionsbranche • analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
• Kommuni kationsstärke und Verhandlungsgeschick

Für Fragen und die Zusendung der ausführlichen Stellenausschreibung können 
Sie sich an Herrn Hartwig wenden (Tel. 03973 2054-0). 

Aussagekräftige Bewerbungen können bis zum 22. Dezember 2017 
gerichtet werden an: Stadtwerke Pasewalk GmbH • Herrn Hartwig 
An den Stadtwerken 2 • 17309 Pasewalk • hartwig@stadtwerke-pasewalk.de

+++ STELLENAUSSCHREIBUNG +++ 

Ziele und 
Wünsche

Liebe Leserinnen und Leser,
hat sich bei Ihnen alles so er-
geben, wie Sie es sich mit An-
bruch des Jahres vorgenom-
men oder gewünscht haben? 
Ich hoffe es für Sie. Auch wir, 
Ihre Stadtwerke, waren mit 
bestimmten Vorstellungen für 
2017 am Start. Und wissen Sie 
was? Das meiste davon haben 
wir geschafft. Nicht zuletzt 
dank Ihrem anhaltenden Ver-
trauen in den Energiedienst-
leister vor Ort.
Lief also alles nach Wunsch? 
Nicht ganz, das wäre ja auch 
zu merkwürdig. Bei der Auf-
stellung der Ladesäule vor 
dem Kundencenter beispiels-
weise gerieten wir etwas in 
Zeitverzug. Und die Havarie in 
der Gasversorgung durch einen 
Wassereinbruch im September 
hat uns vor allem wegen der 
Unannehmlichkeiten für die 
betroffenen Kunden beson-
ders geschmerzt. Nun steht 
der nächste Jahreswechsel ins 
Haus. Wir haben unsere Wün-
sche und Ziele bereits notiert 
oder auch geplant. Im Namen 
des gesamten SWP-Teams 
wünsche ich Ihnen einen schö-
nen Advent, frohe Weihnachten 
und alles Gute im neuen Jahr.

Rüdiger Behrendt,
SWP-Geschäftsführer

EdIToRIAL

Fo
to

: S
W

P

Kurz-Auszeit im 
Kundencenter

Am 27., 28. und 
29.  Dezember 
bleibt das Kun-
dencenter Am 
Markt 8 geschlos-
sen. Anders gesagt: Wer bis zum 
22. Dezember sein Anliegen 
dort nicht besprechen konnte, 
hat dazu erst am 2. Ja nuar 2018 
wieder Gelegenheit.
Natürlich ist die Versorgungs-
sicherheit gewährleistet. Unter 
03973 2054-110 sind wir wei-
terhin jederzeit erreichbar!
Wir danken für Ihr Verständnis.

Schnee, Glätte, Frost – wann 
erlebt man das schon in Pase-
walk? Andererseits: Man darf 
darauf wetten, dass wir bis 
zum nächsten Frühling durch-
aus „weiße Tage“ in der Stadt 
haben werden.

Und dann gilt: „Gehwege 
einschließlich der gleich-
zeitig als Radwege aus-

gewiesenen Gehwege sind in 
einer für den Fußgängerverkehr 
erforderlichen Breite von Schnee 
freizuhalten und bei Glätte 
mit abstumpfenden Mitteln zu  
streuen.“ Diese Pflicht trifft ge-
meinhin die Eigentümer der 
anliegenden Grundstücke. Das 
bestimmt die erst im Oktober 
dieses Jahres aktualisierte kom-
munale Straßenreinigungssat-
zung. Dort ist auch festgehalten, 
wie schnell geräumt werden 
muss und wie teuer verspätetes 
oder gar unterlassenes Handeln 
zu stehen kommt.

Gut gerüstet
Klar – vieles hat sich längst ein-
gespielt. Viele Eigenheimbesitzer 
wetzen praktisch bereits der ers-
ten Schneeflocke vor ihrem Zaun 
mit dem Straßenbesen hinter-
her. Kritischer wird es allerdings 
für Grundstückseigentümer, die 
anderswo wohnen. Oder bei 
übermäßig langen Abschnitten, 
wie sie gerade an gewerblichen 
Arealen die Regel sind.
Die tun gut daran, sich effektiv 
gegen Schnee- und Glätteüber-
raschungen zu wappnen. Am 

besten durch einen Vertrag mit 
den Stadtwerken Pasewalk. „Wir 
empfinden uns als für diese Auf-
gabe prädestinierten Dienstleis-
ter“, meint Kay Hoffmann, Meis-
ter bei den SWP, selbstbewusst. 
„Wir verfügen über jahrelange 
Erfahrung, über die nötige Tech-
nik, über die logistische Experti-
se. Dabei machen wir faire und 
für den jeweiligen Kunden indi-
viduell passende Verträge.“
Denn mit dem Winterdienst ist 
es ja wie mit einer Versicherung: 
Der Kunde gibt Geld aus für die 
Gewissheit, im Fall des Falles auf 
der sicheren Seite zu sein. Gibt 

es weder Schnee noch Glätte, 
will der Dienstleister dennoch 
bezahlt werden, schließlich muss 
er Technik vorhalten und warten, 
auch Personal ist gebunden.

Akzeptable Angebote
„Die Flexibilität und Vielseitigkeit 
unseres kommunalen Unterneh-
mens erlauben es, die Kosten 
dafür relativ gering zu halten“, 
unterstreicht Kay Hoffmann, „des-
halb können wir praktisch allen In-
teressenten akzeptable Angebote 
für den Winterdienst machen.“
Die Zufriedenheit langjähriger 
SWP-Kunden bestätigt dies. 

Uwe Moos beispielsweise geht 
auch die Wintersaison 2017/18 
mit den Stadtwerken im Rücken 
an. „Privat wie als Vermieter habe 
ich genug um die Ohren, da bin 
ich froh, wenn ich nicht auch 
noch dauernd den Wetterbericht 
abhören muss, um rechtzeitig 
Schnee zu schippen. Lieber ver-
lasse ich mich auch dabei auf die 
Stadtwerke. Das ist es mir wert.“

  Ansprechpartner 
  Kay Hoffmann  

(Tel.: 03973 2054-260)
  sowie das Kundencenter 

(Am Markt 8)

Winterdienst –
kein Schnee von gestern

Mit SWP-Verträgen haben Grundstückseigentümer den Rücken frei

Meister Kay Hoffmann von den SWP kann für jeden (Schnee-)Fall die passende Technik bieten.  Foto: SPREE-PR/Petsch
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Wärme frei Haus geliefert
Viele Vorteile sprechen für Fernwärme

Ja, sie sprechen sich herum, 
die unschlagbaren Vorteile 

der Fernwärme. Jedes Jahr kurz 
vor der kalten Jahreszeit ver-
zeichnen die Stadtwerke wieder 
vermehrt Nachfragen von Haus-
eigentümern nach dieser beque-
men Art zu heizen. Sinnvoll ist es 
jedoch, sich langfristig vor dem 
Winter Gedanken zu machen. 
Dann steht der Einrichtung einer 
Fernwärmeversorgung nichts 
mehr im Wege. Vorausgesetzt, 
der Wohnort befindet sich 
in Anschlussnähe ei-
nes Heizkraftwerks, 
denn als „Luftpost“ 
ist Wärme natürlich 

auch im 21. Jahrhundert noch 
nicht lieferbar. Die notwendi-
gen Investitionen sind absolut 
überschaubar. Obendrein sind 
mit einem Fernwärmevertrag 
mit Ihren Stadtwerken Betriebs- 
und Wartungskosten dauerhaft  
günstig. Sie sparen die Kosten für 
den Schornsteinfeger und die re-
gelmäßige Kesselwartung. Und 
sauber 

ist diese Art zu heizen allemal, 
denn weder Ruß noch Staub – die 
Sie sonst über ihre eigene Therme 
produzieren – belasten die Um-
welt vor Ihrer Haustür. Fernwärme 
ist allzeit vorhanden, ebenso wie 
der Strom aus der Steckdose. Hei-
zungskessel, Öltank und Schorn-
stein sind nicht mehr notwendig. 
Bestehende Heizkörper und das 

hauseigene Leitungs-
netz können für die 

Fernwärme teilweise 
weiter verwen-

det wendet.

Draußen kalt 
und drinnen schön 
warm. Mit Fernwärme 
aus dem Heizkraftwerk 
ist dieser Optimalzustand 
ohne Mühe erreicht.
Foto: pixabay.de

„Alles fließt!“, sprachen Gene-
rationen von Philosophen seit 
Heraklit, und wörtlich gese-
hen trifft das auf alle Produkte 
zu, die von den Stadtwerken 
zu den Kunden gelangen: Sie 
fließen durch Rohre oder Lei-
tungen. Aber woher kommen 
Wasser, Strom oder Wärme? 
Über ihre Herstellung und die 
Wege vom Herkunftsort in die 
eigenen vier Wände ist den 
Wenigsten etwas Genaues be-
kannt. Die Stadtwerke Zeitung 
klärt auf – Teil 3: Wärme.

Genaugenommen ist das, 
womit viele Menschen 
ihren Wohnraum behei-

zen, nicht viel mehr als Abfall. In 
einem herkömmlichen Kraftwerk 
steht – eigentlich – die Erzeugung 
von Strom aus fossilen Rohstof-
fen oder Biogas an erster Stelle. 
Verbrennungsmotoren halten 
Stromgeneratoren in Betrieb, 
ganz einfach. Das geschieht vie-
lerorts in sogenannten Konden-
sationskraftwerken. Zu ihnen 
gehören jene großen Schlote 
(Kühltürme), die weithin sichtbar 
„Wolken“ produzieren, indem 
sie überflüssigen Wasserdampf 
ablassen. Dabei wird jedoch nur 
etwa ein Drittel der bei der Ver-
brennung erzeugten Energie als 
Strom nutzbar, der ganze Rest 

geht flöten. Anders und deutlich 
wirkungsvoller funktioniert das 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, das in den großen Heiz-
kraftwerken unserer Stadtwerke 
zum Einsatz kommt: Hier werden 
die übrigen zwei Drittel, die als 

Wärme bei der Stromerzeugung 
entstehen, mit genutzt und die 
Leistung des Kraftwerks damit 
zu annähernd 100 Prozent aus-
geschöpft. Eingespeist in Fern-
wärmenetze sorgt das wertvolle 
„Beiprodukt“ bei den Kunden für 

behagliche, gleichmäßige und 
ständig verfügbare Wärme. Das 
geht natürlich nur dort, wo in 
unmittelbarer Nähe Wärmever-
braucher vorhanden sind, eben 
Wohngebiet in dichter besiedel-
ten Städten. Im Kommen sind 

auch kleinere, modulare Anlagen, 
sogenannte Blockheizkraftwerke 
(BHKW). Sie versorgen nicht Städ-
te oder Stadtteile, sondern z.B. 
öffentliche Gebäude und deren 
Umgebung oder private, über-
schaubare Wohneinheiten.

Beiprodukt mit größtem Nutzen
Fernwärme gelangt aus Heizkraftwerken direkt in die Wohnzimmer der Kunden

kaltes Wasser

Brennstoff-Luft-
Gemisch

Motor Generator

Abgaswärmetauscher

warmes Wasser

Abgas

Strom

Und so funktioniert’s

Ein Heizkraftwerk arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Dabei wird ein Verbrennungsmotor mit fossilem Brennstoff, 
Erdgas oder Biogas betrieben. An den Motor ist ein Generator ge-
koppelt, der gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Beide Energie-
formen werden genutzt – das garantiert einen Wirkungsgrad von 
etwa 90 Prozent.

Willi Watt erklärt das ABC der Energie

wie Brennwert
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Der Brennwert ist ein Maß 
für die in einem Stoff enthal-
tene thermische Energie. Er 
gibt an, wie viel Wärme bei 
einer vollständigen Verbren-
nung freigegeben wird. In 

der Heizungstechnik schließt 
der Brennwert im Gegensatz 
zum Heizwert auch die Wär-
memenge ein, die in den Ver-
brennungsabgasen gebun-
den ist. 

Ein großes Kraftwerk produziert nicht nur Strom, sondern viel mehr auch 
Wärme, die als Fernwärme über ein Leitungsnetz zu den Kunden gelangt.
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Grafik: www.technik-verstehen.de
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Wildpark-MV heißt er heute, 
deutlich griffiger als der frühe re 
Name Natur- und Um welt park. 
Das schließt Natur und Um-
welt nicht aus und das „wild“ 
im Namen lässt Spielraum für 
manch passende Erklärung. So 
leben hier etliche Wildtiere und 
obendrein sieht man sie hier 
tatsächlich beinah wild. Denn 
an vielen Stellen sind die Gehe-
ge begehbar bzw. kommt man 
den Tieren über Brücken, Stege 
oder Tunnel wirklich sehr nah.

Bär und Wolf sind sicherlich 
die Stars des Parkes. Wenn 
die Braunbären Fred und 

Frode während ihrer Fütter-Show 
voll in Action sind und nach Fi-
schen springen bzw. sich die von 
den Tierpflegern angebotenen 
süßen Leckerlis schnappen, ist die 
Begeisterung der Gäste spürbar. 
Ein Knistern liegt in der Luft, wenn 
sich dann die Wölfe in der Hoff-
nung, dass hier etwas für sie übrig 
bleibt, hinzugesellen. Es ist schon 
etwas Besonderes, dass sich die 
Tiere Teile der Gehege teilen.

Den Urahn des Hundes 
in Aktion erleben
Gut drei Hektar Platz haben die 
Wölfe nur für sich. Bei ihnen 
ist die Fütterung ebenfalls ein 
Ereignis – die Hie rar  chie unter 
den Tieren wird auf einen Blick 
sichtbar. Dieser frisst zuerst,  
jener schnappt sich mit einge-
zogenem Schwanz noch etwas 
von den Resten  … alles gut zu 
beobachten aus naher, aber si-
cherer Entfernung auf dem Steg 

oberhalb der Raubtiere. Beson-
ders gut kann man den Urahn 
unserer Hunde übrigens bei den 
eigenen abend lichen Son der-
touren ent decken (Termine 
siehe Service). 

Viele andere Bewohner des Par-
kes stehen ihnen aber an Attrak-
tivität in nichts nach. Die Kletter-

künste der Luchse sind umso 
beein-

druckender, wenn man selbst 
den Erlebnispfad durch die 
Bäume entlanggestolpert ist. 
Die Wildschweine lassen sich 
beim Buddeln, Dösen, Wühlen, 
Schmatzen nicht aus der Ruhe 

bringen. Kapitale Hirsche des 
Damwilds durchschreiten ihr 
acht Hektar großes Freigehege 
und teilen sich den Platz mit den 
Besuchern. Wer sich ganz ruhig 
verhält, kommt ihnen sehr nah, 
fast wie in freier Wildbahn …

Braunbär Frode gehört gemeinsam mit seinem Artgenossen Fred zu den unangefochtenen Stars des Wildparks. Auch 
wenn sie in den kommenden Wochen Winterschlaf halten – ein Erlebnis ist der Park zu jeder Jahreszeit. Foto: SPREE-PR/Galda

Aquatunnel bietet tolle Perspektiven

Auf Augenhöhe mit Barsch, Bach forelle und Karp-
fen. Aquatunnel, gläserne Fischtreppe, 
eine 30 Meter lange Aquarienwand 
und weitere 13 Aquarien ma-
chen es möglich. Das Natur- 
Aqua rium des Wildparks 
umgibt einen Teil des 
Umweltbildungs zen-
trums und enthält 
mehr als eine Million 
Liter Wasser, in dem 
sich 32  Fischarten 
tummeln. Fast alle 
kommen auch im 
Fluss Nebel vor. Et-
was Wasser wird ab 
und an auch aus dem 
Fluss, der den Park sanft 
umschlängelt, genom-
men. Denn immerhin krei-
sen in den Wassersystemen ins-
gesamt zwei Millio nen Liter Wasser.
Die interaktive Ausstellung macht zu-

sätzlich zu den verschiede nen Blickwinkeln auf die 
Unterwasser welt Lust auf eigenes Entde-

cken des Lebens raumes. Hier die 
Tropfenwand, da eine versteck-

te Schublade mit Antwor ten. 
Da vorn eine Blumenwiese 

mit Düften und Geräu-
schen, weiter hinten 
das Fisch puzzle. So 
können kleine (aber 
auch große) Besu-
cher mit reichlich 
Spaß und Er  kun-

d u n g s  -
freude 
viel ler-

nen.

Wer hat hier den schöneren 
Fischmund?  Foto: SPREE-PR/Galda

Hier zappeln Kinder gern im Netz. Foto: SPREE-PR/Galda

So kommen Sie hin 
Primerburg, 18273 Güstrow

Geöffnet 
Ganzjährig ab 9 Uhr, 
April bis Okt. bis 19 Uhr,  
Nov. bis Februar bis 16 Uhr,  
März bis 18 Uhr

Preise 
Erw. 11 Euro,  
Kind (3–16 Jahre) 6 Euro, 
Familienkarte 29 Euro

Veranstaltungen (Auswahl) 
•  Auch im Winter regel-

mäßig Wolfswanderungen 
in der Dämmerung,  
die nächste am 18. 12.,  
mit Anmeldung

• täglich Adventskalender

weitere Infos 

    03843 24680 

 www.wildpark-mv.de

Service

Willkommen in der Wildnis
Wolf, Bär, Luchs und Co. im Wildpark in Güstrow 

fast wie in freier Wildbahn

Eine riesige Spinne steht im Wild- 
und Landschaftspark – aller-
dings völlig ekelfrei für Leute mit 
Arachnophobie (also Spinnen-
angst) auf einem der zahlreichen 
Spielplätze. Durch das 200 Hek-
tar große Areal führen abenteu-
erliche Kletterpfade durch Baum-
wipfel und Höhlengänge, gibt es 

einen Tastpfad sowohl für Hände 
als auch Füße. Der Bodenerleb-
nispfad Subterra führt zu einer 
Moorleiche, die Erklärung folgt 
(wenn gewünscht) auf Knopf-
druck. Und immer wieder gibt 
es Spiel- und Tummelplätze, wie 
eben die hochbeinige Oma Lang-
bein am Seminarhaus Spinne.
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Er ist ein Hingucker, wenn er so seine täglichen Linien fährt in Pasewalk und 
Umgebung. Vor allem aber soll er etwas weitererzählen, nämlich die Nach-

richt von den SWP-Umlandprodukten der 
Marke „Uecker-Randow.energy“.  

Was – die kennen Sie 
nicht? Dann kom-
men Sie doch auf 

die Internetseite 
(www.uecker-

randow.energy) 
oder direkt ins 
Kunden center  

Am Markt 8!

SWP-Gasmeister Olaf Thiede ließ 
sich von der Kundenzeitung noch 
einmal zur ungewöhnlichen  Ha-
varie befragen.

Herr Thiede, das Ortsversorgungs-
netz ist eigentlich gut geschützt. 
Wo lauern dennoch Gefahren?
Eigentlich nur bei starken mecha-
nischen Belastungen – wenn z. B. 
eine Baggerschaufel draufhaut, 
hält das Material nicht ewig stand. 
Deshalb ist der Leitungsverlauf ja 
in Schachtplänen verzeichnet und 
wird in der Erde zusätzlich durch 
aufgelegte Warnbänder markiert.

Und dann führt auf einmal Wasser 
in der Gasleitung zu Versorgungs-
ausfall. Was dachten Sie in dem 
Moment?
Dass es so etwas eigentlich nicht 
geben kann. Unsere Leitungen 
sind dicht und nirgendwo mit 
dem Wassernetz verbunden. Des 
Rätsels Lösung war entsprechend 
unglaublich: Bei einem Hauswas-
seranschluss sorgte ein Loch im 
Rohr dafür, dass ein feiner Wasser-
strahl sich durch den Boden arbei-
tete und wie ein Bohrer auf unsere 
Gasleitung traf. Irgendwann war er 
dann durch die Wand durch und 
das Wasser wurde mehr und mehr.

Das war nicht früher zu merken?
Nein, denn es trat erstmal kein Gas 
aus. Da hieß es im wahrsten Sinne 
des Wortes nach den Ursachen zu 
graben. Dabei vergingen zu unse-
rem Leidwesen viele Stunden, in 
denen Kunden ohne Erdgas blie-
ben.

Und wie lautet die Lehre aus der 
Geschichte?
Es ist kein Witz, wenn ich zuerst 
sage: Wir stehen für eine sichere 
Versorgung. Denn es bestand zu 
keinem Moment ernsthafte Gefahr 
für Leib und Leben der Menschen 
in der Stadt. Außerdem war un-
ser Bereitschaftsdienst nach dem 
Eingang der Meldung sofort vor 
Ort und sicherte den betroffenen 
Bereich. Es bleibt aber zu konsta-
tieren, dass die Tiefbau arbeiten 
zum Aufspüren und dann zur 
Beseitigung des Schadens außer-
gewöhnlich viel Zeit in Anspruch 
nahmen. Das hat auch mit der 
Havarieursache zu tun, die wir 
so noch nirgendwo beschrieben 
fanden. Kurz und gut: Wir danken 
allen unmittelbar Betroffenen für 
Geduld und sogar Verständnis und 
wir versichern, dass die Stadtwerke 
aus dieser Havarie lernen, was zu 
lernen ist.

SWP-Rückspiegel

Bei den Stadtwerken stand im 
September das Thema E-Mobili-
tät im Zentrum ihres Auftritts auf 
der Leistungsschau. Sie nutzten 
dabei die Ausstellung des E-Bike-
Centers Leffin aus Neubranden-
burg. Nicht wenige der Tausen-
den Besucher an beiden Tagen 
interessierten sich für das weite 
Spektrum an kräfteschonenden 
Drahteseln. 

Unter den Inhabern einer local 
club* card wurde ein ungewöhn-
licher Gewinn verlost: Gezogen 
wurde Familie Bernd Schwarz, 
die sich darüber freute, für ein 
Wochenende die neuen E-Bikes 
der SWP testen zu können.
Mehr als nur Trostpreise waren 
die Stadtwerkekalender für 2018, 
die ebenfalls zur Leistungsschau 
verteilt wurden.

Die Stadtwerke 
und ihre Räder

Leistungsschau: E-Mobilität im Sattel

Der Countdown läuft, und zwar für 
die Zählerablesung 2017. Ob Strom, 
Wasser oder Gas – in den Zeiträu-
men vom 11. bis zum 22. Dezember 
2017 (einschließlich Sonnabend, 
16. 12.) und vom 2. bis zum 
5. Januar 2018 erfassen 
beauftragte Personen 
die jeweiligen Zäh-
lerstände. Wichtig 
zu wissen, um nicht 
etwaigen Betrü-
gern aufzusitzen: 
Die Ableser können 
sich mit einem Dienst-
ausweis legitimieren und 
sind nicht zur Entgegennahme 
irgendwelcher Zahlungen berech-
tigt. Die Ablesung wird nicht für 
jeden Haushalt extra angekündigt. 

Allerdings werden Umlandkunden 
in gesonderten Schreiben um Able-
sung gebeten.
Alternativ zur Ablesung durch Be-
auftragte können von den Kunden 
auch ausgefüllte Ablesekarten zu-

rückgeschickt oder die Daten 
per E-Mail gemeldet wer-

den. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die Abgabe 
der Karten im Kunden-
center (oder Einwurf in 
den Briefkasten).

Die Ablesung ist völlig 
unabhängig vom Versor-

gungsunternehmen. Kom-
men Strom oder Gas nicht von den 
SWP, werden die Zählerstände an 
den tatsächlichen Lieferanten zur 
Plausibilitätsprüfung gemeldet.

Drei, zwei, eins: 
Zahlen lesen!

Bald haben die Abc-Schützen vom 
September das erste Halbjahr 
geschafft. Damit das Schulleben 
Spaß macht, überreichten die 
Stadtwerke und das Buchhaus 

Lange am 6. September indivi-
duell gestaltete Lesetüten an die 
Erstklässler. Darin u. a. zu finden: 
Stundenplan, Leseschablone und 
auch ein erstes eigenes Lesebuch.

Ralf Schwarz, Schulleiter der Grundschule Ueckertal, dankte mit seinen 
Erstklässlern den Tüten-Überbringern Michael Lange (l.), Initiator der 
Aktion, und Rüdiger Behrendt (r.), Geschäftsführer der SWP.  Foto:SWP

Im SWP-Iglu erhielten Besucher der Leistungsschau Auskünfte zu den 
Angeboten des kommunalen Dienstleisters. Großes Interesse fanden die 
bereitstehenden Fahrräder mit elektrischer Verstärkung. Foto: E. Ernst

Ein T, ein Ü, ein T, 
ein E – zum Lesen

Schon gesehen?

Was ist für die Entwicklung ei-
nes Unternehmens unerlässlich? 
Nicht zuletzt die Mischung der 
Belegschaft aus mit allen Bran-
chenwassern gewaschenen Er-
fahrungsträgern und gut ausge-
bildetem strebsamen Nachwuchs. 
Eben deshalb messen die Stadt-
werke Pasewalk der beruflichen 
Ausbildung junger Leute seit je-
her große Bedeutung bei.

Als Pawel Sadurski geboren wur-
de, bestanden die Stadtwerke Pa-
sewalk bereits sieben Jahre lang. 
Damals, 1998, gab es noch keine 
Informatikkaufleute, denn dieser 
Ausbildungsberuf tauchte erst 
ein Jahr zuvor als einer von vier  

IT-orientierten Ausbildungsgän-
gen im Berufsbildungsgesetz der 
BRD auf. Gewollt waren Fachleute 
zur Planung, Anpassung und Ein-
führung von IT-Systemen unter 
Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten, 
die Fähigkeit zur Systemverwal-
tung (Netzwerkadministration, Da-
tenbankverwaltung) inbegriffen.

Auf zum Traumberuf
Natürlich erkannten auch die SPW 
rechtzeitig ihren Bedarf an solchen 
Spezialisten. Und im laufenden Jahr 
hatte sich eben der in Szczecin zur 
Welt gekommene Pawel Sadurski 
um einen Ausbildungsplatz be-
worben. „Er hat uns mit seinem 
Eifer und seinem gesunden Selbst-

bewusstsein überzeugt“, sagt Dirk 
Hartwig, in dessen Abteilung Ver-
trieb der Azubi seit September die 
Lehre absolviert. Der junge Mann 
hat solide Computerkenntnisse 
bereits mitgebracht und freut 
sich vor allem auf die vielfältigen 
„Schnittstellen“ zwischen Informa-
tik und Verkauf. „Informatikkauf-
mann ist mein Traumberuf, ich will 
die Ausbildung so gut wie möglich 
abschließen“, versichert Pawel, der 
neben dem Programmieren die 
Formel 1 und Radfahren als Hob-
bys nennt.

Die Atmosphäre stimmt
Auch Justin Jacobi wurde 1998 
geboren, Pasewalk ist seine Hei-

matstadt. Er allerdings entschied 
sich, für seine berufliche Zukunft 
mit den Stadtwerken eine Ver-
einbarung über ein duales Studi-
um in Betriebswirtschaft/Handel 
abzuschließen. „Ein kommunaler 
Energieversorger und Dienstleis-
ter – das bedeutet zukunftsori-
entierte und fortschrittliche Ar-
beit“, ist der freundliche Student 
sicher. Bestärkt hat ihn in seinem 
Entschluss die Atmosphäre beim 
Bewerbungsgespräch: „Der Um-
gang miteinander hat mir sehr zu-
gesagt.“ Nun will er während der 
drei Jahre des Wissenserwerbs 
zielstrebig vorankommen. „Eine 
Übernahme durch die SPW nach 
dem Studium – das wär’s!“

Die Zukunft? Kann kommen!
Ob Lehre, ob duales Studium – Stadtwerke sind attraktiver Ausbildungspartner

Wenn es um Nähe zum Kunden 
geht, lassen sich Stadtwerke ei-
gentlich von niemandem über-
treffen – kommunale Versorger 
sind mit ihrem Service logischer-
weise immer ganz dicht dran an 
den Versorgten.

Und so ist der Umzug des 
Kundencenters der Stadt-
werke Pasewalk aus der 

Ueckerstraße an den Markt nicht 
so sehr eine Steigerung von 
„nah“, bewirkt aber dennoch ein 
Mehr an Komfort und Raum bei 
den Gesprächen mit Kunden und 
Interessenten. Mehr noch: Größe 
und Raumaufteilung erlauben 
sogar die Nutzung des Stadtwer-
ke-Vorpostens im Zentrum für 
Vorträge und kleinere Veranstal-
tungen.

Betreuung und Beratung
Natürlich wollen die Stadtwerke 
mit der Umgestaltung der frühe-
ren Geschäftsstelle der DAK-Kran-
kenversicherung Am Markt 8 sich 
und ihr Logo auch deutlich „ins 
Bild“ rücken für Einwohner und 
Besucher der Stadt. „Wir sind ja 
nicht nur Versorger und Dienst-
leister, sondern auch anderwei-
tig vielfältig aktiv – als Sponsor, 
Aussteller, Partner verschiedener 
Aktivitäten im gesellschaftlichen 
Leben von Pasewalk“, erklärt 
SWP-Geschäftsführer Rüdiger 
Behrendt dazu. Was nichts daran 
ändert, dass die Hauptaufgabe 
des Kundencenters die Betreu-
ung und Beratung von Kunden 
zu allen Fragen rund um die Ver-
sorgung mit Wasser, Strom und 
Erdgas, zu Leistungen wie Win-
terdienst für Privatkunden oder 
zur Kundenkarte local club* card 
geht.

Dem Service-Gedanken konse-
quent verpflichtet sind auch die 
Öffnungszeiten. Das SWP-Team 
des Kundencenters hat montags 
bis freitags von 9 bis 18 Uhr Rat 
und Informationen parat. „Von 
Angesicht zu Angesicht lassen 
sich Fragen am besten klären“, 
wissen die Mitarbeiterinnen Caro-
line Urbigkeit und Doreen Gallas, 

„aber wir nehmen uns auch am 
Telefon genügend Zeit für Erklä-
rungen und Auskünfte.“
 
Die doppelte Stadt
Wer weiß – vielleicht sucht man-
cher künftig auch einen Vorwand, 
um dem Kundencenter einen Be-
such abzustatten, und will in Wirk-
lichkeit vor allem das faszinieren-

de Stadtpanorama sehen, das als 
großes Gemälde die hintere Wand 
füllt. Der Fassadenmaler Siegfried-
Georg Schmeil aus Rochow hat 
Stunde um Stunde hier verbracht, 
um Detail zu Detail zu fügen.
Als früherer Restaurator hat der 
70-Jährige den Auftrag der Stadt-
werke zur unverkennbaren Gestal-
tung des neuen Kundencenters 

gern angenommen. So kommt 
es, dass nicht nur die St.-Marien-
Kirche vor der Tür drinnen ihre 
Doppelgängerin findet, sondern 
die gesamte Innenstadt sich an der 
Wand ein zweites Mal ausbreitet.

Einladung zum Laden
Und mit noch einer Besonderheit 
kann der neue Anlaufpunkt – 

oder Anfahrpunkt? – aufwarten, 
nämlich mit einer Ladesäule für 
elektrisch angetriebene Autos. 
„Nicht nur, weil wir Stromversor-
ger sind, setzen wir auf eine starke 
Dynamik in der Ausbreitung der E- 
Mobilität“, begründet Rüdiger 
Behrendt die Stadtwerke-Initiative 
zur Schaffung der nötigen „Tank“- 
Infrastruktur. „Die Lademöglich-
keit neben unserem Kundencen-
ter ist ein Beitrag zu umweltge-
rechten Alternativen im Verkehr 
und vor allem ein weiteres Service-
angebot für die Pasewalker und 
für Besucher der Stadt.“

  SWP-Kundencenter 
Am Markt 8 
Tel.: 03973 2054 -406  
oder -407 
Geöffnet: Mo–Fr 9–18 Uhr

Doreen Gallas (r.) und Caroline Urbigkeit sind im neuen Kundencenter freundliche, geduldige und kompetente Ansprechpartnerinnen der Stadtwerke.  
Auch mit dem Wandbild von Siegfried-Georg Schmeil bekundet das Unternehmen seine Verbundenheit mit Pasewalk. Fotos (2): E. Ernst

Einladend und nicht zu übersehen 
Am Markt 8: der Eingang zum SWP-
Kundencenter.

Nähe und Zuverlässigkeit – Justin Jacobi  (l.) und Pawel Sadurski lernen im 
Team der Stadtwerke auch die Tugenden des Daseins für Kunden. Foto: SWP

Von früh bis spät ist Rat parat
Das neue Kundencenter am Markt bietet maximalen Service und dazu noch große Kunst

Eigentlich unmöglich
Bei der Gashavarie im September  

waren Eile und Geduld gefragt

Wasser und Gas – das sollte schön getrennt bleiben! Foto: SWP

          Foto: SPREE-PR
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Fusionskraftwerke würden 
diese Leistung vollbringen. 
Mit ihnen wäre jeder Ener-

giehunger gestillt und der Kli-
mawandel für immer gebannt. 
Wie sie gebaut sein müssten, 
um kontinuierlich und risikofrei 
zu arbeiten, das wird seit langem 
an verschiedenen Standorten 
erforscht. Einer davon ist die Ex-
perimentieranlage Wendelstein 
7-X des Max-Planck-Instituts für 
Plasmaphysik (IPP) in Greifswald. 
Hier steht ein sogenannter Stel-
larator, neben dem Tokamak der 
zweite Typ Fusionskraftwerk, 
der aktuell auf seine Tauglichkeit 
für den Dauerbetrieb getestet 
wird. Beide unterscheiden sich 
lediglich in ihrer Gestalt, das 
Wirk-Prinzip ist das gleiche: 
Atomkerne von Wasserstoff ver-
schmelzen – wie in der Sonne – 
zu Helium. Bei diesem Vorgang 
wird extrem viel Energie freige-
setzt. Zum Vergleich: 800 g Was-
serstoff 

erzeugen ebenso viel Energie 
wie 1.000 Tonnen Kohle, also 
ein ganzer voll Güterzug mit 20 
Waggons. Wichtigste Vorausset-
zung für diesen Vorgang: Das 
über 100.000.000 °C heiße Was-
serstoffplasma (ein Gemisch aus 

Wasserstoffteilchen) darf auf 
keinen Fall die Wand der 

Vakuumkammer berüh-

ren, in der es sich befindet – es 
würde sofort abkühlen, die Fusion 
fehlschlagen. Die Lösung ist ein 
magnetisches „Festhalten“ des 
Plasmas. In Greifswald erzeu-
gen 50 speziell 
geformte ein-
zelne Magnet-
spulen dafür ein 
Feld, aus dem es 
nicht entweichen 
kann. Am 10. De-
zember 2015 wurde hier das ers-
te Plasma erzeugt. Inzwischen 
ist die erste Experimentierpha-
se abgeschlossen. Nach einem 

mehrmonatigen Umbau, in 
dem unter anderem die Gefäß-
wände noch hitzebeständiger 
verkleidet wurden, laufen seit 
September die neuen Versuche. 

Diese und viele 
weitere ihrer Art 
im europäischen 
und weltweiten 
Forschungsver-
bund könnten 
dazu führen, dass 

schon Mitte dieses Jahrhunderts 
der Traum Wirklichkeit wird: 
Endlos verfügbare, schadstoff-
freie Energie für alle.

Menschengemachte Sonnenkraft
Fusionskraftwerke könnten in Zukunft den Energiebedarf der Welt decken

Weltweit liegt heute der An-
teil erneuerbarer Energien in 
der Stromerzeugung etwa bei 
20 Prozent. Zwar steigt dieser 
Anteil langsam an, doch das 
Gegenüber von 80 Prozent 
macht deutlich: Die Abkehr 
von fossilen Ressourcen ist ein 
langwieriger Prozess. Was aber 
wäre, wenn man gar keine 
Rohstoffe heutiger Art mehr 
bräuchte? Wenn wir die Tempe-
raturen der Sonne auf der Erde 
nutzen könnten, um aus wenig 
Materie unvorstellbar viel Ener-
gie zu produzieren?

Blick in eines der Module: Man erkennt das Plasmagefäß, eine Magnetspule, die Außenhülle sowie zahlreiche Leitungen 
für Kühlmittel und Strom. Foto: IPP, Wolfgang Filser

Was Wissenschaftler seit 
Jahrzehnten erproben, um 
die Energieversorgung der 
Zukunft auf die Beine zu 
stellen, passiert in unserem 
Zentralstern permanent: 
Die Sonne besteht zum 
allergrößten Teil aus Was-
serstoff-Plasma. In ihrem 
Inneren verschmelzen stän-
dig Atomkerne zu Helium. 
Mit der dadurch erzeugten 
Wärme und Lichtenergie 

„beleuchtet“ die Sonne 
auch die Erde. Auch viele 
andere Sterne schöpfen 
ihre Energie aus Kernfusion.

Der Vergleich zu herkömmlichen 
fossilen Energieträgern macht 
das enorme Potential der Fusi-
onskraftwerke deutlich: 800 g 

Wasserstoff (ein bisschen mehr 
als drei Stück Butter) bewirken 
im Zuge ihrer Verschmelzung zu 
Helium ebenso viel Energie wie 

1.000 Tonnen Kohle, wenn sie 
verbrannt wird. Das entspricht 
in etwa einem Güterzug mit 20 
Waggons voll Kohle.

3 Stück Butter vs. Güterzug
 800 g Wasserstoff = 1.000 t Kohle

Leuchtendes Vorbild
Kernfusion ist ständiger 
natür licher Vorgang
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   Web-Tipp

Für das Video-Portal www.
youtube.de haben die For-
scher einen eindrucksvollen 
Film produziert. Unter dem 
Titel „Energie der Zukunft. Fu-
sion 2100“ werden dort viele 
Fragen zur Energiegewin-
nung aus Kernfusion leicht 
verständlich beantwortet.

Wird der  
Traum bald  

Wirklichkeit?

Am 10. Dezember 2015 wurde in 
der Greifswalder Anlage das erste 
Plasma erzeugt. Es bestand aus He-
lium und erreichte eine Temperatur 
von rund einer Million Grad Celsius.   
 Foto: IPP

Das Plasmagefäß von Wendel-
stein 7-X im Jahr 2015 im Inneren. 
Deutlich sichtbar ist das Hitzeschild, 
dass die Gefäßwand vor der Milli-
onen Grad heißen Plasma schützt. 
In den vergangenen Jahren wurde 
die Wand im Zuge eines Umbaus 
erneut gegen Hitze verkleidet.
 Foto: IPP, Thorsten Bräuer

So sehen das Kryostat, die 
Magnetspulen und das 

Plasmagefäß der Fusions-
anlage Wendelstein 7-X in einer 

Computergrafik aus. Grafik: IPP
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Die Adventszeit ist die 
Zeit der Vorfreude und 
des Genießens. All’ die 

kulinarischen Köstlichkeiten, 
die uns an kalten Tagen wär-
men – wer möchte da erst 
auf Weihnachten warten? 
Nach dem Fischgericht von 
Geschäftsführer Rüdiger 
Behrendt im vergan-
genen Jahr hat SWP-
Mitarbeiterin Dagmar 
Krause in diesem Jahr 
ein winterliches Dessert 
aus ihrer Rezeptsammlung 
hervorgezaubert: Den Bratap-
fel liebten schon unsere Großel-
tern, in seinen vielfältigen Vari-
ationen aus Frucht und Süße ist 
er bis heute für Groß und Klein 
eine winterliche Verlockung. 

Sie brauchen: 
4 Platten Blätterteig • 1 Esslöffel Mehl • 4 kleine Äpfel • 4 Esslöffel 
Marmelade • 250 ml Milch • 2 Esslöffel Zucker • 1 Ei • ½ Teelöffel 
Puddingpulver Vanille • Marzipan-Rohmasse • Puderzucker

Ein Apfel zieht sich warm an
Winterliches Rezept ist ein süßer Genuss

Tolle Gewinne im großen Weihnachtsrätsel der Stadtwerke Zeitung

Waagerecht
1 Süßer die … nie klingen
2  winterliches Dessert aus der „Röhre“
3  Dank dieser Beschäftigung ist der bunte Teller schnell leer
4 steigt vom Himmel herab
5 wird 1-2-3-4-mal angezündet
6 kommt mit Rauschebart und Sack
7 steigt, je näher das Fest rückt
8  beliebte(ste) TV-Märchenfigur zu den Feiertagen
9 geschmückt und voller Nadeln
10  Gewürzkuchen mit oder ohne Schokolade

Senkrecht
1   Präsente werden damit bunt verpackt
11 wärmt mit kleiner Flamme
12  entspringt in einem alten Weihnachtslied
13 weiße Pracht
14  „Weihnachten in Familie“ war sein Hit  (2 Wörter)
15 traditioneller Festtagsbraten
16  typisches Wintergewürz mit dem letzten Buchstaben 

im Alphabet
17 süßes Backwerk

   Das gibt es zu gewinnen   

 2 Gutscheine für „Holiday on Ice“ 
am 3. März 2018 in Berlin mit den Busunternehmen  
„Orwart“ aus Löcknitz

 3 x 2 Freikarten für das Neujahrs konzert mit 
dem Preußischen Kammer orchester am 21. Januar 2018  
in der Pasewalker Marienkirche

Das Lösungswort senden Sie bitte unter dem Kennwort 

„Stadtwerke-Weihnachtsrätsel“ bis zum 5. Januar 2018 an:

Stadtwerke Pasewalk GmbH

An den Stadtwerken 2, 17309 Pasewalk

oder per E-Mail an: 

D.Krause@stadtwerke-pasewalk.de

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall 

auf dem Postweg benachrichtigen können.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Bratapfel allein ist 
im Winter schon ein 
unschlagbares Dessert. 
In unserem Rezept kommt 
er sogar im knusprigen 
Teigmantel daher.

Und so geht’s:
Die Äpfel schälen, mit einem 
Ausstecher das Kerngehäuse 
entfernen. Die Öffnung von ei-
ner Seite mit Marzipan verschlie-
ßen, von der anderen Seite mit 
Marmelade füllen. Blätterteig 
leicht ausrollen, je einen Apfel 
mittig platzieren und mit Teig 
einhüllen. Umhüllte Äpfel bei 
180°C (vorgeheizt) etwa eine 
halbe Stunde backen. Abkühlen 
lassen. 200 ml Milch mit Zucker 
zum Kochen bringen. Restliche 
Milch, Ei und Puddingspulver 
einrühren, alles kurz aufkochen 
lassen. Soße auf einen tieferen 
Teller geben, Apfel draufsetzen, 
mit Puderzucker dekorieren.
Wir wünschen allen Süß-
schnäbeln guten Appetit!

Gestatten: Gefüllter Apfel im 
Blätterteigmantel mit Vanille-
soße

Liebe Leserinnen und Leser,
auch die Stadtwerke Zeitung möchte Sie nicht ohne Geschenke ins neue Jahr 
entlassen. Nur eine klitzekleine Kleinigkeit müssen Sie dafür tun: Nehmen Sie 
einen Stift zur Hand und lösen Sie unser extra angefertigtes Rätsel (ä, ö, ü werden 
dabei zu ae, oe, ue).

Das Lösungswort aus den orange markierten Buchstaben A–L bezeichnet etwas 
sehr, sehr Typisches in der Weihnachtszeit, das sogar in einem Lied besungen wird … 

Mit einer Portion Glück gewinnen Sie einen der unten 
genannten Preise. Wir wünschen viel Vergnügen 
beim Knobeln!
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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: 

„Hospizdienst Uecker-Randow e. V.”

Stadt. Kunst. Werke.

Bei Ueckermünde liegt das kleine 
Dorf Rochow. Dessen buntestes 
Haus bewohnt Siegfried-Georg 
Schmeil. Der beherrscht den 
Umgang mit Pinsel und Farbe. 
Besonders haben es ihm ganze 
Wände und Fassaden angetan.
Und so freute ihn denn auch der 
Auftrag der Stadtwerke Pase-
walk, auf die rückwärtige Wand 
des Kundencenters ein Stadtpa-
norama aufzubringen. Viele Tage 
verbrachte er mit konzentrierter 
Arbeit, bis Künstler wie Auftrag-
geber sagen konnten: Ihr Kunden 
aus nah und fern – schaut auf die-
se Stadt und ihre Werke!

Kundencenter
Am Markt 8

Telefon: 03973 2054-406; -407

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag

durchgehend
von 9 bis 18 Uhr

Kurzer draht

An den Stadtwerken 2
17309 Pasewalk

24 h–Störungsdienst 
03973 2054-110

Vor 110 Jahren schrieb der 
Dichter Rilke über das „Hin-
gehn, das nicht mit uns teilt“. 
Das Gedicht ist mit Todes-Er-
fahrung betitelt, aus der heraus 
wir „eine Weile hingerissen das 
Leben spielen, nicht an Beifall 
denkend.“

Nicht auf Beifall aus sind 
auch die Frauen und 
Männer, die sich in Pase-

walk der Hospizarbeit verschrie-
ben haben – der Zuwendung 
für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen wie schwerer 
Krankheit, Sterben und Trauer. 

Wirksamer Beistand
Seit der Gründung des Hospiz-
dienstes Uecker-Randow e. V. im 
Jahr 2000 wirken die Vereinsmit-
glieder eher im Sinne einer selbst 
gewählten Berufung, aus der 
heraus sie anderen Halt geben, 
wenn deren Kräfte schwinden.

Bereits vor etwa 20 Jahren hat-
te sich eine Interessengemein-
schaft zusammengefunden, um 
eine Lücke zu füllen. Ob bei der 
Caritas, der Diakonie, der Volks-
solidarität, dem DRK, der AWO 
und auch im Kreissozialamt war 
man sich einig, dass der mensch-
liche Beistand beim Sterben und 
auf dem Weg zum Abschied von 
Angehörigen wirksamer orga-
nisiert werden sollte. Und so 
beschlossen 
die Idealisten 
der ersten 
Stunde, auch 
in Pasewalk 
als Grundla-
ge hierfür die 
ehrenamtli-
che Arbeit in 
einem Verein zu wählen.
Torsten Ehlert, Gründungsmit-
glied und bis heute Vorsitzen-
der des Vereins, hatte gerade in 
den ersten Jahren den Mangel 

an Hilfe für Schwerstkranke, die 
ihre letzte Lebensphase zu Hau-
se verbringen wollten, als gravie-
rend empfunden. Der leitende 
Arzt der Schwerpunktpraxis für 
Onkologie und Diabetologie im 
Medizinischen Versorgungszent-
rum Vorpommern war daher be-
sonders kundig und aktiv bei der 
Motivierung von ehrenamtlichen 
Hospizbegleitern. Vereinsmit-
begründer Klaus-Thomas Kurth, 

inzwischen 
Pfarrer im 
Ruhestand, 
absolvierte 
gleich den 
ersten Aus-
b i l d u n g s -
kurs.
Bis heute 

haben sich einige Dutzend Frei-
williger das unabdingbare Wis-
sen für die Begegnungen mit der 
Nähe des Todes angeeignet. „Wir 
lassen unsere Hospizbegleiter 

nie allein mit den Erfahrungen, 
die sie mit jedem Fall neu ma-
chen“, erklärt Susanne Bitzker. 

Emotionale Balance
Sie hat, langjährige Kranken-
schwester wie auch die zweite 
Koordinatorin Beatrice Duhse, 
viel einzubringen in den Verein. 
Monatliche Supervisionen und 
Treffen helfen den Beteiligten bei 
der Wahrung der emotionalen 
Balance im Verlauf der mitunter 
wochenlangen Begleitung von 
Sterbenden und deren Angehö-
rigen.
Ein weiterer Aspekt der Vereins-
tätigkeit sind Vorträge und Dis-
kussionen, um dem Tod den 
Nimbus eines Tabus zu nehmen. 
Dabei strebt der Hospizdienst 
nach engen Kontakten mit dem 
Sozialdienst, den Krankenhäu-
sern, mit Pflegediensten, Haus-
ärzten, dem SAPV-Team und 
nicht zuletzt dem stationären 

Hospiz in Eggesin. Aktuell soll 
gemeinsam mit dem DRK ein 
„Wünschewagen“ organisiert 
werden, ein Fahrzeug, mit dem 
man Menschen das Verlangen 
beispielsweise nach einem letz-
ten Ausflug an die Ostsee stillen 
kann.
Und wie steht’s sonst ums Ver-
einsleben? Denn ums Leben 
geht es natürlich nicht zuletzt 
bei jedem Zusammenschluss 
von Leuten, die sich gemein-
sam für etwas einsetzen. „Kei-
ne Angst“, versichert Beatrice 
Duhse lachend, „wir sind keine 
Trauerklöße.“ Nicht nur beim all-
jährlichen Sommerfest oder zur 
Weihnachtsfeier. Und was sind 
die eigenen Wünsche? „Nicht 
Beifall, sondern Menschen, die 
uns durch Mitgliedschaft, durch 
Spenden oder als Hospizbeglei-
ter unterstützen“, hat der Vorsit-
zende Torsten Ehlert sofort die 
Antwort parat.

Nah, wenn es ganz schwer wird
Zeit zum Zuhören, für Gespräche, zum Schweigen am Ende eines Lebensweges

Hospizdienst  
Uecker- Randow e. V.

Tel.: 03973 228777
Sprechzeiten: Di/Do: 11–13 Uhr

E-Mail: kontakt@hospizdienst-uer.de
www.hospizdienst-uer.de

Die Koordinatorinnen Susanne Bitzker und Beatrice Duhse (v. r.) mit Teilnehmern des im November begonnen Kurses zur Ausbildung von Hospizbegleitern. Foto: SPREE-PR/Maihorn

Siegfried-Georg Schmeil bei der 
Arbeit zuzusehen war tagelang  
das Privileg des Teams vom  
SWP-Kundencenter.  
Mitte November hatte der Mann 
mit dem markanten Hut sein Werk 
vollbracht. Fotos: E. Ernst


