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Spiegelnde Oasen

Foto: SPREE-PR/Rasche

Stadtwerke präsentieren und prämieren Ansichten von Gartenteichen

Gartenteich mit Einstieg zum Abtauchen – selbstverständlich mit Wasser aus der Leitung gefüllt. Zehn Kubikmeter kosten weniger als zwanzig Euro.

Trinkwasser ist ideal
Vergleichbares gilt für Zierteiche.
Sowohl die goldenen Fischlein
als auch die schwimmenden
Rosen mögen sauberes, luftiges und kühles Nass. Eben das
kommt aus dem Wasserhahn.
Zum Gießen des Apfelbaums
oder zum Beregnen des Rasens
ist Wasser aus einem eigenen
Brunnen ja durchaus preiswert
und passabel. Aber eine Erfrischungsdusche aus dem Sprengschlauch ist nicht unbedingt zu
empfehlen – gerade in oberflä-

DABEI SEIN

Mittendrin

Auch in diesem Jahr fällt die
Sommersonnenwende natürlich auf den 21. Juni. Der liegt
mitten in der Woche – kein guter Tag um den Mittsommer zu
begehen. Aber der Freitag darauf, der ist ideal. Und so wird
am 23. Juni in Pasewalk der
2. „Mittsommer – Tag der Ver
eine“ gefeiert.
Ab 15 Uhr wird das Gelände des
Lokschuppens zum Schauplatz
eines kurzweiligen Programms,
aktiv gestaltet von Vereinen,
Selbsthilfegruppen, Organisa-

tionen wie auch Unternehmen
der Stadt. Dem schließen sich
Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement an; Bürgermeisterin Sandra Nachtweih
wird Menschen danken, die
viel Freizeit mit Ideen und Taten
zum angeregten Zusammenleben füllen.
Den gesamten Nachmittag über
werden die Teilnehmer, darunter die Stadtwerke Pasewalk,
an eigenen Ständen über ihre
Angebote und Vorhaben informieren. Daneben fesseln Büh-

chennahen Grundwasserleitern
könnten sich höhere Nitratwerte gebildet haben. Wenn nämlich durchlässige Böden landwirtschaftliche Rückstände von
Dünger und Gülle in Richtung
der Entnahmestelle spülen, ist
das Wasser für den menschlichen
Gebrauch weder zulässig noch
geeignet. Bei Trinkwasser hingegen besteht keinerlei Gefahr.
Fotos mit Gewinn
Und weil den Stadtwerken so
gut gefällt, was das Wasser aus
ihrem Werk an Schönem bewirkt,
rufen sie zur Aktion „Spiegelnde
Oasen“ auf. Die Idee ist einfach:

Sie, liebe Leserinnen und Leser,
fotografieren Ihr kleines funkelndes Wasserbiotop hinterm Haus
(auch daneben oder davor) und
überlassen das Bild den SWP
per Post bzw. E-Mail oder Sie
bringen’s vorbei – ab sofort bis
zum 15. August. Danach wählt
eine kleine Jury drei besonders
bemerkenswerte Fotos aus.
Diese werden in der Stadtwerkezeitung veröffentlicht.
Und passende Preise gibt's
obendrein: Die frisch gekürten
„Teich(foto)grafen“ erhalten je
eine ausgesuchte Dekoration
zur weiteren Verzierung ihres
Gartenreiches.

Ein Club für alle
Viele Pasewalker schlendern
in diesen Tagen besonders
vergnügt durch die Innenstadt. Denn sie können – egal,
was sie eigentlich vorhaben
– den Stadtbummel oder irgendwelche Erledigungen mit
einem freudigen Abstecher
zum Kundencenter der Stadtwerke in der Ueckerstraße 27
verbinden. Als Inhaber einer
local club* card erhalten sie
nämlich wieder einmal den
fälligen Jahresbonus ausgezahlt und erleben dabei ganz
wortwörtlich: Treue lohnt sich.
Doch letztlich ist die Karte
nur ein – wenn auch markantes – Symbol für die enge
und gegenseitig vorteilhafte Beziehung zwischen den
Stadtwerken und ihren Kunden oder sogar allen Einwohnern unserer Stadt. Denn das
kommunale Unternehmen
zeichnet sich für jeden, der
von dort Wasser, Strom, Erdgas, Fernwärme oder Serviceleistungen bezieht, durch ein
Höchstmaß an Verlässlichkeit,
Preiswürdigkeit und Service
aus. Darüber hinaus helfen
Sponsorenleistungen der SWP
bei der Verwirklichung von
manchem gemeinnützigen
Anliegen.
So gesehen ist die „Anhängerschaft“ der Stadtwerke
ein offener Club für alle.
Aber wer eine local club*
card vorweisen kann, bekommt auch in diesem
Jahr wieder eine Flasche „Stadtwerke-Sekt“.
Zum Wohl Ihnen allen!
Ihr Rüdiger Behrendt,
SWP-Geschäftsführer

Aufs

Im Freien ist es mittsommers noch
lange hell, da lohnt sich eine verwegene Gesichtsbemalung. Beim Tag
der Vereine ist auch Kinderschminken angesagt.

nendarbietungen die Aufmerksamkeit und selbstverständlich
fehlt es nicht an Attraktionen für
Kinder. Auch für Kuchen und Eis,
Kaffee und Imbiss ist reichlich
gesorgt.
Mitten im Sommer, (fast) mitten
in der Stadt, jedenfalls mitten
im Leben – wenn das keine Einladung ist!
2. Pasewalker Mittsommer – Tag der Vereine
23. Juni, ab 15 Uhr
Lokschuppen Pasewalk

Rad!

Foto: wikimedia

P

lanschvergnügte Kinder
bevorzugen einen Swimmingpool. Für derartige
Becken ist die Verwendung von
Trinkwasser vorgeschrieben.
Aber auch der gesunde Menschenverstand spricht dafür.
Denn alles Wasser, das nicht aus
der Leitung kommt, führt früher
oder später zu Verdruss. Man
muss Chemikalien zusetzen und

dennoch bilden sich ganz schnell
Algen oder Ablagerungen.

Foto: SPREE-PR/Archiv

Frühling! Sommer! Wenn die
Sonne fast das frische Grün
vom Rasen brennt, ist ein kleiner Teich vorm Haus eine Augenweide und ein Trost fürs
Gemüt.

EDITORIAL

Vor genau 200 Jahren stellte Karl
Freiherr von Drais ein selbst konzipiertes und gebautes Urfahrrad vor. Ob viele Teilnehmer am
deutsch-polnischen Fahrradtreffen des Draisinen-Jubiläums gedenken, ist fraglich. Aber Spaß
wird die 50-km-Tour sicherlich
machen.
„Mobil ohne Auto“
18. Juni, 10 Uhr
Start auf dem Marktplatz

2

I

thema

SWZ Pasewalk

Juni 2017

Erdgas – von der Quelle
bis zur Flamme

Früher lagen die Briketts aus der
Lausitz oder aus Espenhain in
Schuppen und Kellern. Heute,
da Brennwertkessel Erdgas in
Wärme verwandeln, ist die Frage
nach dessen Quelle weit schwieriger zu beantworten. Aber dafür
gibt es eine Vielzahl von Wissensspeichern, die letztlich Licht in
jedes Dunkel der Gewinnung,
Verteilung, Vermarktung und
Nutzung von Erdgas bringen.

Foto: SPREE-PR/Petsch

Hohe Bezugssicherheit
Woher also stammt das in
Deutschland verbrauchte Erdgas? Aus Russland? – Ja, aber von
dort nur zu etwa einem Drittel.
Denn immerhin zwei Drittel und
damit der Löwenanteil werden
aus deutschen Vorkommen (ca.
10 Prozent) und in anderen europäischen Ländern gefördert.
Unter Letzteren ragten 2014
Norwegen mit 23 Prozent und
die Niederlande mit 25 Prozent
heraus. Die unterschiedlichen
Bezugsquellen und eine große
Zahl an Bezugswegen ermöglichen flexible Reaktionen auf
eventuelle Störungen, so dass
die Versorgung stets gewährleistet bleibt.
Hat das Erdgas erst einmal den
Weg bis an Einspeise- bzw.

In der Erdgas-Übernahmestation der Stadtwerke Pasewalk.

Übernahmestationen gefunden, erstreckt sich vor ihm ein
beeindruckendes Verteilnetz.
Die bundesweite Transportund Verteilinfrastruktur umfasst
505.000 km Rohrleitungen. Davon entfallen 167.000 km auf
den Niederdruck-, 216.000 km
auf den Mitteldruck- und 122.000
km auf den Hochdruckbereich.
Deutschland verfügt darüber
hinaus über die größten Vorrats-

kapazitäten in Europa: In etwa 50
unterirdischen Speichern kann
rund ein Viertel des Jahresbedarfs gespeichert werden.
Lieferung frei Haus
Damit ist beschrieben, wie unser Lieblingsenergieträger zum
Heizen (gern genutzt auch zum
Kochen, Grillen, Wäschetrocknen, …) sich im Lande verteilt.
Jedenfalls überall dort, wo sich

Erdgaswege

Kundenanlage

Foto: SPREE-PR/Arbeit

die Verlegung und Unterhaltung
von Leitungen mit all der darüber hinaus nötigen Infrastruktur
(Druckregelstationen usw.) wirtschaftlich darstellen lässt. Wie
aber kommen die Stadtwerke zu
den für ihre Kunden benötigten
Mengen und welcher technischen Voraussetzungen bedarf
die Versorgung von Endkunden?
In Deutschland gibt es mehrere
Erdgasgroßhändler, die Gas direkt vom Produzenten beziehen.
Mit denen können Stadtwerke
Lieferverträge zum Bezug von
Erdgas haben, vor allem jedoch
wird Erdgas an der Börse gehandelt. So oder so gibt es technisch
einen Vorlieferanten, der die
eingekauften Mengen bis an die
Übergabestation bringt. Dort
wird das Gas noch einmal gemessen und auf den zur Weiterverteilung ausreichenden Druck
heruntergeregelt. Die Dimensionierung der Leitungen und deren
Druckstufe hängt nun von den zu
überwindenden Entfernungen
bis zu den Verbrauchern und von
deren „Erdgas-Hunger“ ab.
Dabei werden in der Regel ganze Straßen erschlossen. Von der
Versorgungsleitung zweigen die
Hausanschlüsse ab. Auch wenn
sich Anwohner erst im Nachhinein für einen Erdgasanschluss
entscheiden, ermöglichen Techniken wie das Aufsetzen einer Anbohrschelle eine zügige Verbindung ohne Unterbrechung des
Gasflusses in der Hauptleitung.
Und dann ist das Erdgas im Haus.
Die Flamme in der Heizung oder
am Herd brennt verlässlich – egal,
wo das Erdgas seine Quelle hatte.

Hinter der Hauseinführung
mit dem Gaszähler beginnt die
Kundenanlage. Die ist mit ausreichend Sicherheitselementen
ausgestattet. Dennoch ist jeder
Hauseigentümer gut beraten,
wenigstens einmal jährlich ein
Auge auf den Zustand seiner
Installation zu werfen.

Im ganzen
Haus zu Hause
Kaum eine andere Energiequelle im Haus ist so vielseitig, sauber und kostengünstig wie Erdgas. Heizen,
Warmwasser- oder Stromerzeugung, Kochen, Grillen,
Wäsche trocknen … ErdgasSteckdosen werden dann
zu hochwillkommenen Endpunkten des
„internen“
Verteilnetzes.
Der Fachin
stallateur
berät
gern!

Foto: SPREE-PR/Archiv

„Alles fließt!“, wissen Generationen von Philosophen seit
Heraklit. Dies trifft auch auf
alle Produkte zu, die von den
Stadtwerken zu den Kunden
gelangen. Aber woher kommen
Wasser, Strom, Gas oder Wärme? Die Stadtwerke Zeitung
klärt auf. – Teil 2: das Gas.

Erdgas wird durch Bohrungen auf See (künstliche Bohrinseln ➊)
oder auf dem Festland aus den Lagerstätten herausgeholt. Neben
dem Transport in Pipelines über Land ➋ oder unter Wasser kann
der Rohstoff in verflüssigter Form (LNG) auch auf dem Seeweg ➌ zu
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Das erste große Terminal für
verflüssigtes Erdgas (Liquified Natural Gas – LNG) in
Deutschland soll im Hafen
Brunsbüttel entstehen. Der
niederländische Konzern
Gasunie will zunächst die
Nachfrage ausloten. Das
Terminal könnte Anfang
der 2020-er Jahre ans Netz
gehen. Als Treibstoff insbesondere für Lkw und Schiffe
bewirkt LNG bedeutende
Senkungen beim SchadstoffAusstoß.
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Der Tierpark Ueckermünde ist ein wahres Naturparadies

MADAGASKAR in Deutschland

Chausseestraße 76
17373 Ueckermünde
Tel. 039771 54940
Kassen-Öffnungszeiten
Hauptsaison
1. März–31. Oktober
10-18 Uhr
Nebensaison
1. November–28. Februar
10-15 Uhr
Preise
Kinder (3–15 Jahre)4,50 Euro
Erwachsene
10,00 Euro
Erw. (ab 1. 10. 2017) 9,00 Euro
Familienkarte 
28,00 Euro
Fam.k. (ab 1. 10. 2017) 26,00 Euro
(2 Erwachsene & 2 Kinder)
Hund
4,50 Euro
Gruppenermäßigungen und
Jahreskarten sind möglich.
King Julien, der weltberühmte Katta aus Madagaskar, heißt seine Besucher herzlich willkommen. 

Fotos (3): Tierpark Ueckermünde

öffentl. Verkehrsmittel
Buslinien 706, 909, 911
DB direkte Verbindung.

Der Zoo am Stettiner Haff lädt
zu einer Weltreise ins Tierreich
ein! Zu den großen Erlebnissen
gehören tägliche Schaufütterungen, bei denen viel Wissenswertes über die Tiere vermittelt
wird.

Veranstaltungen
• Ganzjähriger
Fotowettbewerb
• Fotoausstellung:
„Mensch-Tier–Tier-Mensch“
bis Ende August
•0
 2.09. Zuckertütenfest
• 03.10. Mühlenfest
•2
 1.10. Herbstputz
•3
 1.10. Halloween

D

Ganz nah dran statt
nur davor
In den zahlreichen Streichelzoos
kommen Besucher den Tieren
außergewöhnlich nah. Hier lassen sich die Tiere gerne füttern
und verwöhnen. Für besonders
Mutige: Ab 16 Jahren können die
Besucher sogar Wölfe füttern. Um
das große Gelände zu erkunden,
gibt es Bollerwagen, die man gegen einen Pfand in Höhe von drei
Euro ausleihen kann. Das Gelände reizt neben zahlreichen Tier-

Yam yam yam. Die Affen lassen es sich schmecken. Viele Früchte, gutes Wetter und schön viel Platz. Affen leben im
Tierpark Ueckermünde wie die Könige.

heimische Vögel und Vierbeiner,
die nicht im Tierpark leben, verschlägt es oft hier her.

Foto: SPREE-PR/El Sesiy

er Tierpark bietet die
perfekte Möglichkeit,
ein paar Stunden voller
Faszination zu verbringen. Mit
seiner Artenvielfalt schafft es
der vergleichsweise kleine Zoo,
jährlich tausende Besucher anzulocken. Egal ob heimische oder
fremde Tierarten, hier gibt es einiges zu bestaunen. Das Gelände
bietet den Tieren großräumig gestaltete Gehege und somit neue
Perspektiven für Zuschauer. Der
Nasenbär läuft majestätisch über
die Köpfe der Gäste hinweg und
der Pfau sitzt oben auf dem Dach
und ruft nach ihnen. Nachts bei
einer Taschenlampenführung erleben sie die Bewohner mal ganz
anders.

Der Strauß verschlägt den neugierigen Kindern die Sprache. Mit seinem
langen Hals und seinen großen Augen sorgt er für viel Aufsehen.

arten mit Abenteuerspielplätzen,
dem Haff-Aquarium und der Zooschule. Auch die Grünanlagen erinnern vielmehr an einen Park als
an einen Zoo. Die Natur ist schön
gepflegt und mit viel Liebe her-

gerichtet. Den Jäger auf der Lauer beobachten kann man bei den
täglichen Schaufütterungen der
Löwen, Erdmännchen, Dingos
und Alpakas. Tiere trifft man hier
überall. Selbst freilaufende ein-

Familienfreundliche
Erlebniswelt
Wohlverdiente Pausen legt man
bei Speis und Trank am besten in
der Affenschänke oder der Gaststätte des Tierparks ein. Hier wird
leckeres Essen angeboten und
freitags gibt es sogar asiatisches
Buffet.
Beim „Tierischen Malen“ sind
der Phantasie der Kinder keine
Grenzen gesetzt. Der Tierpark
Ueckermünde wird vor allem
von Eltern besonders wegen
seiner familienfreundlichen Umgebung geschätzt. Kinder lernen
hier spielerisch im Kleinen die
große Tierwelt kennen. Sie sehen
sie nicht nur, sondern können sie
noch dazu fühlen und hören.

Weitere
		 Informationen unter:
		www.tierpark		ueckermuende.de

informationen von ihrem kommunalen energieversorger
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Wirbel überm Basalt
tanzen auf dem mit Notenschlüsseln und Fußabdrücken bemalten
Straßenpflaster.
Schade, denn dort war Spaß angesagt. Und Augenschmaus obendrein, denn die meisten der Paare,
die ihre Sohlen am blaugrauen
glatten Basalt wetzten, waren Mitglieder des Tanzclubs PasewalkStrasburg (siehe auch S. 8). Den
einladenden Takt gab DJ Mario
Brüssow vor. Er machte das so gut,
dass große wie auch ganz junge
Akteure nicht müde wurden, ihren
Tanzverstand zu demonstrieren.
In Absprache mit dem Tanzclub
hatten die Stadtwerke eine Verlosung von drei Schnupperkursen
organisiert. Das war durchaus ver-

Foto: SWP/Hartwig

Wahrscheinlich hatte der erste
wirklich sonnig-warme Maientag
dieses Jahres viele Pasewalker eher
an lauschige Plätze mit viel Grün
gelockt; jedenfalls war die Innenstadt nicht gerade überfüllt an
diesem 12. Mai. Doch etliche Einwohner und sicherlich auch einige Gäste der Stadt waren auch der
Einladung des Hotels Am Park und
des Unternehmervereins Pasewalk
zum Frühlingsfest samt 1. Pasewalker Grillmeisterschaft gefolgt.
Bereits am Vortag hatte ein „Aktionstrupp“ der Kita Regenbogen
den Marktplatz mit Luftballons
geschmückt und war damit sogar
ins Online-Fernsehen der Lokalzeitungsausgabe gekommen.

Einander zugewandt waren beim Frühlingsfest die Stadtwerke und ihre
Kunden wie auch die Tanzfreudigen auf dem Pflaster vorm SWP-Kundencenter.

Für die Stadtwerke war es selbstverständlich, Flagge zu zeigen bei
diesem unternehmensübergreifenden Angebot für die Bürger.
Vor dem Kundencenter in der
Ueckerstraße war der blaue Iglu
aufgebaut. Dort konnten sich Kinder wieder mit dem richtigen Dreh
am Glücksrad versuchen und das
SWP-Maskottchen Oskar sparte
nicht mit bunten Ballons zum Verteilen. Da blieb dem lustigen Kater
natürlich keine Zeit auch noch zu

Karikatur: SPREE-PR/Muzinek

Klarer
Kopf

lockend, denn wer möchte nicht
so ganz ohne scheele Blicke und
unter geduldiger Anleitung eines
erfahrenen Schrittmeisters seine
Fertigkeiten für den Auftritt in Discos oder auf Bällen aufpolieren …
Am Ende gewannen drei Frauen,
nämlich Karolin Schulz, Peggy
Bugenhagen und Gislinde Kunz.
Bei ihnen wird sich der Tanzclub
bald melden und die Schnuppertermine absprechen. Herzlichen
Glückwunsch!
Freilich kann man sich für Überweisungen die 22-stellige Kombination
seiner IBAN immer wieder zusammenbauen. Einfacher
ist die Erteilung eines
SEPA-Lastschriftmandats zum Einzug der
fälligen Kosten für
Strom, Gas, Wärme
oder Wasser. Wer hierfür
kein Formular parat hat,
nutzt am besten einen
Besuch im Kundencenter. Niemand muss um
sein Geld bangen, Abbuchungen vom Konto können im Zweifelsfalle rückgängig
gemacht werden. Nur
eines kann der Kunde
nicht mehr: Zahlungstermine aus Versehen
vergessen …
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Erfolgreicher Ersteinsatz von SWP-finanzierten Lehrmaterialien / Gymnasiasten experimentieren zu Windkraft

Sechs Koffer der Erkenntnis
Man nehme: eine Grundeinheit, einen Winderzeuger, ein
Windturbinenmodul und einen
Dreiflügler mit optimiertem
Profil. Dazu noch Kabel und ein
sogenanntes AV-Modul. Dann
baue man auf, lege los und
schon hat man – Spannung!

S

Versuch macht klug
Dass sechs Schüler-Teams
gleichzeitig mit anschaulichen
Modellsätzen die Versuchsanordnungen aufbauen und nach
didaktisch erprobten Begleitmaterialien ihre Beobachtungen notieren und interpretieren
konnten, ist den Stadtwerken
Pasewalk zu danken. Die nämlich
hatten im Vorjahr Lehrer aus der
Region zu einer Demonstration
verschiedener Experimentierkoffer der Firma „leXsolar“ eingeladen und um eine Bewertung
dieser Unterrichtshilfen gebeten.
Anschließend kauften die Stadtwerke sechs der favorisierten
Koffer. Seitdem können Schulen
in Pasewalk und Umgebung diese Lehrmittel ausleihen und für
einen Unterricht der besonderen
Art nutzen.
Jana Schwarz, Fachlehrerin für
Physik und Informatik am Gymnasium, hatte den Wert der
Koffer sofort erfasst. „Ich hatte
gehofft, vielleicht für eine Doppelstunde einmal wenigstens ei-

Physiklehrerin Jana Schwarz war die
vielgefragte „Chefprojektantin“ für
alle sechs Windkraftanlagen.

Fotos (3): SPREE-PR/Maihorn

nen Modellsatz nutzen zu können“,
erzählt sie. „Dass ich nun gleich
mehrere Gruppen parallel experimentieren lassen kann, ist einfach
großartig.“ Mit ihren Kollegen, darunter die Fachschaftsleiterin Physik
Mildrit Redlin, ist sie sich einig, dass
bei späterer Gelegenheit über einen ganzen Experimentiertag und
über intensive Gruppenbeschäftigung mit den Koffern im Rahmen
des Wahlpflichtfachs Physik nachgedacht werden sollte. Denn das
„Erkenntnispotenzial“ dieser Koffer
reicht bis in die Abiturstufe hinein.
An diesem Montag beobachtet
auch Robert Döring die aufgeweckt-konzentrierte „Forschungsarbeit“ der 8d. Er ist Leiter der

Fachschaftsleiterin Mildrit Redlin
hatte manchen guten Rat parat.

Robert Döring von Enertrag (l.) und SWP-Vertriebschef Dirk Hartwig freuten
sich sichtlich über den Eifer an allen Experimentiertischen.

Abgestimmt und abgeschlossen
Sie zieht sich hin, die Feldstraße.
Für die knapp sechshundert Meter von der Lindenstraße bis fast
runter zum „Kaufland“ hatte die
Stadt die Erneuerung des Straßenkörpers samt Schmutz- und
Regenwasserableitung auf die
Tagesordnung gesetzt. Ein aufwendiges Unterfangen!
Und wie immer in solchen Fällen
sind die Stadtwerke frühzeitig bei
den Planungen dabei. „Uns geht
es dabei vor allem darum, Tiefbauarbeiten so abzustimmen, dass
Kosten gespart und Anwohner
möglichst wenig eingeschränkt
werden“, erklärt Detlef Friedrich,
Ingenieur für Technik bei den SWP,
die bewährte Kooperation. Da Ka-

Mit dem Kernbohrgerät arbeiten Reinhard Gamradt (l.) und Dieter Jacobi
an einem Wasser-Hausanschluss.

bel und Leitungen in aller Regel unter der Fahrbahn verlaufen, bietet
sich bei Straßenerneuerungen die
gleichzeitige Sanierung anfälliger
Versorgungsleitungen an.
Also bestimmten die Stadtwerke
den nötigen Umfang der Sanierung im Bereich des Strom-Ortsnetzes (20-kV- und 1-kV-Kabel),
der Trinkwasserversorgung und
des Gasnetzes. Dann erfolgte die
Ausschreibung der erforderlichen
Leistungen und bereits im Vorjahr
konnten die Arbeiten am Stromnetz abgeschlossen werden. Bis in
den Mai 2017 dauerten dann die
verbliebenen Bauleistungen. „Immerhin haben wir im Zuge der Tiefbauarbeiten auch Netzanschlüsse
für Gas und Strom sowie Trinkwas-

Die neuen Leitungen und Kabel sind
verlegt, nun geht die Stadt an die
erneuerte Befestigung der Feldstraße.

serhausanschlüsse erneuert, das
braucht seine Zeit“, kommentiert
Detlef Friedrich.
Damit haben die Stadtwerke ihren
Anteil am Gesamtvorhaben Feldstraße erledigt. Fast, denn mit der
Wiederherstellung des Straßenkörpers geht das Setzen der Straßenkappen einher. Hierfür weisen die
Stadtwerke-Verantwortlichen den
Vorarbeiter des Baubetriebs ein
und kontrollieren dann die fachgerechte Ausführung.
„Versorgungssicherheit für die Bürger der Stadt, für alle Kunden – das
ist unser Hauptanliegen“, betont
Detlef Friedrich. „Daher investieren
die Stadtwerke Jahr für Jahr erhebliche Summen in die Wartung und
Ertüchtigung ihrer Netze.“

Die passende
Antwort: Ja
UER.energy steht für Lebensqualität

Öffentlichkeitsarbeit von Enertrag, also Vertreter eines in der
Region sehr regen Betreibers
von Windkraftanlagen. Auch
sein Unternehmen ist dicht
dran an der Wissensvermittlung
für Fachkräfte von morgen; die
Gymnasiasten sind zu einem anschließenden Besuch in der Steuerzentrale eines „Windmühlen“Felds eingeladen.

o etwa klang am 24. April
ein „Rezept“ zum Experimentieren im Physik
unterricht der Klasse 8 d am Pasewalker Gymnasium. Ausführlich,
praktisch und eigenständig
eigneten sich die Jugendlichen
elementare Grundlagen der Nutzung erneuerbarer Energiequellen an.
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Lohnende Investition
Je näher die Pausenklingel rückt,
desto eifriger mühen sich die
Gruppen, ihre protokollierten
Beobachtungen und Messergebnisse als Erkenntnisse von Zusammenhängen aufzuschreiben.
Vincent Vorreyer findet dennoch
Zeit, einen allgemeinen Eindruck
von diesem Experimentieren zu
formulieren: „Selbst etwas auszuprobieren und zu bewerten
macht viel mehr Spaß als fertiges
Wissen aus Büchern oder von
der Tafel abzuschreiben.“ Das so
Gelernte bleibt bestimmt auch
länger im Gedächtnis, sind sich
die Lehrerinnen sicher.
Dann ist die Zeit um. Winderzeu
ger, Turbinenmodul und
Dreiflügler samt Kabel und
AV-Modul finden zurück an ihren festen Platz im Koffer. Die
Stadtwerke holen die silbernen
Schatztruhen wieder zu sich –
und warten auf die nächsten
Anfragen von Schulen. „Dieser
erste Einsatz der Experimentierkoffer hat gezeigt, dass unsere
Investition sich lohnen kann“,
kommentiert SWP-Vertriebschef Dirk Hartwig. „Je mehr junge Menschen sich mit Interesse
und Spaß auch den erneuerbaren Energien zuwenden, umso
besser ist es letztlich um unsere
Zukunft bestellt.“

Kurzer Draht

An den Stadtwerken 2
17309 Pasewalk

Kundencenter

Ueckerstraße 27
(im Zentrum der Stadt)
Telefon 03973 2054-406; -407
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
durchgehend
von 9 bis 18 Uhr

24 h–Störungsdienst
03973 2054-110
www.stadtwerke-pasewalk.de

Was schmeckt wie von hier, riecht
würzig nach Wind zwischen Haff
und Brandenburg, sieht aus wie
in der Region aufgewachsen?
Die Antwort ist kinderleicht und
heißt „Uecker-Randow.energy“.
Aber zugegeben: Weder beim
Strom aus der Steckdose noch
beim Gas im Haus lässt sich auch
nur im Geringsten der Ort der Erzeugung bestimmen. Dennoch
haben die Stadtwerke Pasewalk
guten Grund und alles Recht, ihr
Umlandangebot
mit dem Slogan
„aus der Region –
für die Region“ zu
bewerben. Schließlich sind die Stadtwerke der regionale Energieversorger reinsten Wassers.
„Günstige und faire Preise, guter Service und kompetente Ansprechpartner vor Ort sind Ihnen
wichtig?“, fragen die Stadtwerke auf der Extra-Website www.
uecker-randow.energy und bezeichnen ihr Produkt gewissermaßen als die passende Ja-Antwort.
Es wurde „speziell für die UeckerRandow-Region entwickelt, um
den Menschen, die hier wohnen,
mehr Lebensqualität zu geben.“
Ein augenfälliges Hauptargument
dabei ist der Rund-um-Service.

„Vom Anbieterwechsel bis hin zur
Abrechnung erledigen wir alles
Notwendige“, betont Katharina
Witt vom Bereich Vertrieb der
Stadtwerke. Sie wie auch ihre Kolleginnen Stefanie Zimmermann
und Gerlinde Roy sind Ansprechpartner für Strom und Gas in der
Region Uecker-Randow. Ihr Anliegen ist es, die neuen Kunden aus
dem Umland bestens zu umsorgen, damit diese mehr Zeit für die
wirklich wichtigen Dinge im Leben
haben.
Mit der Palette an
„Uecker-Randow.
energy“-Produkten
bieten die Stadtwerke eine zuverlässige Versorgung,
ohne versteckte Kosten. Der Kunde
zahlt nur den Grundpreis und den
tatsächlichen Verbrauch und kann
mit diesem transparenten Preismodell sicher planen. Es gibt bei
Strom wie bei Gas je einen Singleund Familientarif und selbstverständlich auch „Uecker-Randow.
energy“ für Gewerbetreibende.
„Egal, ob jemand in Pasewalk oder
im Umland zu Hause ist – es lohnt
sich, unsere Angebote zu vergleichen“, ermuntert Vertriebschef
Dirk Hartwig dazu, die Stadtwerke
im Kundencenter oder im Internet
zu besuchen.

Obermonteur Ulrich Zehl steht wie das gesamte SWP-Team für Verlässlichkeit
in der Versorgung.
Foto: SWP

Vorsicht bei falscher Flagge!
Kaum hatten die Stadtwerke in der
Kundenzeitung vor unredlichen
Methoden beim Drängen zum Anbieterwechsel gewarnt, da berichteten bereits Kunden von unguten
Erfahrungen mit Telefonwerbung
und Haustürbelagerung durch angebliche Vertreter der SWP. Daher
ist es angebracht, noch einmal auf
Folgendes hinzuweisen: Die SWP
•	machen keine telefonischen
Umfragen;
•	fragen nicht nach der Zählernummer, weil sie diese ohnehin kennen;
•	fragen nur anlassbezogen und
nur schriftlich nach Kontodaten;
•	kündigen Preisänderungen
6 Wochen vorher schriftlich an;
•	drohen nicht am Telefon mit Unterbrechung der Versorgung.

Wer dies beherzigt, der kann zumindest verhindern, dass aggressive Werber unter falscher Flagge
ins Haus segeln.

Foto: SPREE-PR/Petsch

I

Fotos (2): SWP
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„Nicht mit meiner Oma!“, tritt hier die
Enkelin unlauteren Werbern entgegen.
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Die stille Reserve
Strom aus erneuerbaren Energien wird gespeichert, um sie effizient zu nutzen
Wohin mit der Energie? Das
fragen sich nicht nur Privatleute, die gar nicht so viel Strom
verbrauchen können, wie sie
an sonnigen Tagen mit ihrer
Solaranlage auf dem Dach gewinnen. Auch große Erzeuger
treibt die Frage um: Wenn wir
die Kraft der Sonne oder des
Windes nutzen, um sie in Strom
für unsere Verbraucher umzuwandeln – wie können wir sie
für trübe oder windstille Zeiten
aufbewahren?
Fast 60 Prozent des Stroms sollen, so der Plan, in knapp 20 Jahren aus erneuerbaren Energien
stammen. Das sind in Deutschland hauptsächlich Sonnenenergie (Photovoltaik) und Windenergie, die über Windräder
„eingefangen“ wird.
Naturgegeben stehen diese
Quellen niemals stetig in gleicher Menge zur Verfügung.
Die Lösung ist einfach: Stromspeicher vermeiden, dass überschüssige Energie verpufft oder
dass ein Übermaß den Netzen
schadet.
Das Zauberwort lautet „Regelleistung“. Genau diese muss im
Netz stetig vorhanden sein, um
die Versorgung mit Strom sicherzustellen und Störungen oder
gar Ausfällen vorzubeugen. Es
muss zu jeder Zeit die gleiche
Menge Strom eingespeist werden, wie gerade verbraucht wird.

mit sechs Großspeichersystemen
schmücken. Diese arbeiten mit
Lithium-Ionen-Batterien, haben
eine Gesamtleistung von 90 Megawatt – und können in Sekundenschnelle Netzschwankungen
auffangen.
Und was im Großen funktioniert, ist auch im Kleinen keine Zukunftsmusik mehr: Wo
die Entgelte für eingespeisten
Strom aus privaten PhotovoltaikAnlagen zuletzt immer weniger
Attraktion versprühten, können
energiebewusste Eigenheimbesitzer den selbst erzeugten
Strom schon heute mit Hilfe von
Speichern im eigenen Haus verbrauchen.
Die zurzeit verfügbaren noch
sehr kostenintensiven Systeme
machen zwar noch lange nicht
unabhängig von ihrem Stromversorger, schaffen aber – ganz
im Sinne der Energiewende –
einen nachhaltigen Nutzen.

Blei oder Lithium?
Die Ladung einer Batterie funktioniert im Kleinen nicht anders als in einem großen Stromspeicher:
Akkus werden befüllt und ihre Energie kommt später bei Bedarf wieder zum Einsatz. 
Grafik: SPREE-PR

Immer dann, wenn die Leistung schwankt, kommt
es also auf gespeicherte Energie an: Zu wenig wird
durch Zufuhr ausgeglichen, bei Zuviel fließt Strom
vom Netz in den Speicher.
Energiewende in groß und klein
Dazu wurden in Deutschland und Europa in den

vergangenen Jahren von verschiedenen Konzernen einige aufsehenerregende Batteriespeicher errichtet.
Nach Großprojekten unter anderem
in Hannover oder Dresden dürfen sich
seit dem vergangenen Jahr die Länder
Nordrhein-Westfalen und das Saarland

Blei kennen wir aus älteren Akkus, Lithium ist die aktuell am häufigsten verwendete Speichergrundlage. Im Vergleich
zeigen sich die Vorteile der moderneren
Lösung:
Blei
Lithium
Lebensdauer:
10 Jahre 20 Jahre
Entladetiefe:
50-60 % 70-95 %
Wirkungsgrad:
70-80 % 90 %
Wartungsaufwand: gering
ohne

Speicher-Revolution aus vier Zutaten
Rostocker Unternehmen baut zukunftsweisende Anlage

Mehr braucht es nicht, um Methanol zu erzeugen – das dann
als Speicherflüssigkeit zum
Einsatz kommt. Über Monate
hinweg kann es für den Betrieb
von Anlagen genutzt werden.
Ein unschlagbarer Vorteil z. B.
gegenüber Batterien, die oft
schon nach kurzer Zeit Leistung einbüßen. „Wir wollen
die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen unterstützen, Privatkunden die
Energieautarkie ermöglichen
und nachhaltige Lösungen

für Energiespeicherung und
Kraftstoffgenerierung anbieten“, lautet das erklärte Ziel

des Projekts willpower-energy
innerhalb des jungen Unternehmens. Das angewendete

Verfahren ist als power-toliquid-Methode nicht neu, jedoch sein Einsatz für Privatver-

Fotos (2): Gensoric

Geht es nach den Entwicklern der Firma Gensoric in
Rostock, dürfte sich die Frage nach dem bestmöglichen
Speicher für regenerativ erzeugte Energie bald in vier
ganz gewöhnliche, endlos
verfügbare Zutaten aufgelöst
haben: Kohlendioxid, wie es in
der normalen Umgebungsluft
vorhanden ist, Enzyme, Strom
und Wasser.

Zwei Meter hoch ist die Pilotanlage, die im Juli in Betrieb gehen soll.

Die Marktreife des innovativen Speicher-Projektes hat das Team um Geschäftsführer Lars Krüger (u. re.) für in zwei bis drei Jahren im Visier.

braucher bahnbrechend: Aus
der Luft gefiltertes CO2 wird
mit Hilfe von beheizten Enzymen und Wasser in Methanol
umgewandelt. Dieses kommt
dann als chemischer Speicher
für Energie-Reserven aus Sonne oder Wind zum Einsatz, aber
auch direkt zum Heizen. Das
Gerät, in dem der Umwandlungsprozess stattfindet, ist
klein genug, um in jedem Haus
einen Platz zu finden.
Im Moment sehen die Rostocker Entwickler der Marktreife
in zwei bis drei Jahren entgegen. Bis dahin gelte es vor allem, die Kosten für die EnzymProduktion zu senken, heißt es
aus dem Unternehmen. Dann
ist das System so erschwinglich, dass es ohne finanzielle
Hürden als Speicher eingesetzt
werden kann.
Die Fraunhofer Forschungsgesellschaft unterstützt das Projekt, weitere Investoren sind
gern gesehen.

serie: co2
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–

freund oder feind?

Es gibt wenige Elemente, zu denen der Mensch ein so zwiegespaltenes Verhältnis
pflegt wie zu diesem: Flora ebenso wie Fauna existieren nicht ohne Kohlenstoffdioxid (CO2). Gleichzeitig ist der Grundbaustein allen Lebens hauptverantwort-
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lich für den Wandel des Klimas und damit die Zerstörung der Lebensbedingungen auf dem Planeten. Leben oder Tod – Freund oder Feind? Die Stadtwerke
Zeitung beleuchtet das ambivalente Wesen des Kohlenstoffdioxids.

Alles bleibt anders: Unser Klima
CO2 wird hauptverantwortlich gemacht für den Wandel des Weltklimas
Erdrutsch in Kolumbien, Hochwasser in
Osteuropa, Schneechaos am Mittelmeer. Passiert auf
der Welt eine WetterKatastrophe, ist
schnell der Klimawandel als
Ursache ausgemacht.
Und mit ihm
das Kohlendioxid. Sicher ist:
Die Erwärmung der
Erde schreitet schneller voran als jemals
zuvor. Doch welchen
Anteil daran hat CO2?
Als Treibhausgas ist Kohlendioxid seit Jahrzehnten in
aller Munde. Ähnlich dem kleinen Gewächshaus, in dem aus
grünen Tomaten rote werden,
sorgt die Schicht aus CO2 in der
Atmosphäre dafür, dass Wärme
auf der Erde bleibt. Das ist zunächst einmal gut so und Ergebnis natürlicher Kreisläufe – andernfalls müssten wir
mit Temperaturen um -20 °C
leben lernen.
Doch zu viel ist zu viel. Die etwa
32 Milliarden Tonnen CO2, die
durch menschliche Aktivitäten
zusätzlich zum natürlichen Ausstoß jährlich in die Luft geblasen
werden, sorgen dafür, dass Wärme deutlich weniger als nötig
in die Atmosphäre entweichen
kann. Die Erde heizt sich auf. Das
hat Folgen: Extreme Dürren und
extreme Unwetter sind sogar
in Mitteleuropa keine Ausnahmeerscheinungen mehr.

Auf ein Wort

Foto: pixabay, Grafik: SPREE-PR/Archiv

Foto: SWP

Die Zukunft hat
begonnen

Palmen an der Ostsee? Für viele der Urlaubstraum schlechthin dank Klimawandel. Bedenkt man die gravierenden
Folgen der Erderwärmung, geben wir uns aber doch lieber weiter mit Laub- und Nadelgehölzen zufrieden.

Erwärmen und Abkühlen gewesen. Erwiesen ist jedoch, dass
die Temperaturen heute etwa
100- mal schneller steigen als
noch im Erdzeitalter.
Vergingen damals 10.000 Jahre
für eine Steigerung von 4 bis 5 °C,
lautet die heutige Zeitspanne
dafür 100 Jahre. Seit dem Beginn
der systematischen Messungen im Jahr 1880 war 2016 das
wärmste Jahr. Die Durchschnittstemperaturen am Nordpol steigen deutlich schneller an als in
anderen Teilen der Erde. Ozeane, die einen großen Anteil des
Wärme-Überschusses speichern,
werden jährlich um 0,12 Grad
wärmer, viel drastischer als bislang angenommen.

Viele Meinungen,
klare Messungen
Je nach Faktenlage sind die
Meinungen auch in der Wissenschaftswelt breit gefächert.
Schließlich ist die Erdgeschichte
immer schon ein Auf und Ab aus

Weniger Wende als
erwartet
Es ist nicht zu leugnen, dass
menschengemachtes Kohlendioxid daran einen entscheidenden Anteil hat. Überall dort, wo
fossile Quellen, Kohle, Öl, auch
Erdgas für den Energiehunger
der Erdbevölkerung herangezogen werden, wird es freigesetzt.
Zwar binden Grünpflanzen, vor
allem Bäume, Tonnen an CO2,
doch fallen diese Speicher weltweit täglich hektarweise Industrieprojekten zum Opfer.
Ihre Verbrennung sorgt noch
obendrein für ein messbares
Mehr an CO2. Umso wichtiger ist
die Abkehr von fossilen Ressourcen. Dabei ist Eile geboten, denn

Kohlendioxid löst sich nicht wie
viele andere nach einer Weile in
seine Bestandteile auf, sondern
verbleibt für viele Jahrzehnte in
unseren Ozeanen und in der Atmosphäre – und sorgt dort lange
für weitere Erwärmung.
Da tröstet es kaum, dass auch
die Bundesregierung trotz politisch forcierter Energiewende
ihre selbst gesteckten Ziele zum
Klimaschutz kaum erreichen
wird:
Zurzeit sinken die Emissionen
von Treibhausgas in Deutschland kaum bis gar nicht mehr.
2020 wollte man 40 Prozent
weniger Ausstoß im Vergleich
zu 1990 vermelden. Zurzeit sind
es 27,6 Prozent.

Liebe Leserinnen und Leser,
Klimaschutz geht uns alle an.
Das mag für Sie recht abgedroschen klingen, für uns als
Stadtwerke ist es jedoch einer
der obersten Grundsätze, die
wir in der täglichen Arbeit für
Ihre Versorgung beachten. In
erster Linie bedeutet das die
Reduzierung von CO2-Ausstoß. Wir haben uns dabei
hohe Ziele gesetzt und sind
auf einem guten Weg, diese
durch stetige Maßnahmen zu
erreichen. Zunächst einmal
versuchen wir, so wenig wie
möglich Strom einzukaufen,
der aus fossilen, also nicht
unendlich verfügbaren Rohstoffen erzeugt wurde. Zu annähernd 50 Prozent stammt
der von uns verkaufte StromMix heute bereits aus erneuerbaren Energien – ein guter
Anfang. Mit unseren eigenen
Photovoltaik-Anlagen und
BHKWs tragen wir einen weiteren Teil dazu bei, dass von
Pasewalk aus weniger CO2
in die Atmosphäre gelangt.
Lesen Sie dazu auch weiter
unten auf dieser Seite. Ich bin
vom Erfolg unseres Konzeptes
überzeugt. Der Schutz unseres
Klimas kann nur mit der konsequenten Nutzung erneuerbarer Energien gelingen.
Ihr Rüdiger Behrendt,
SWP-Geschäftsführer

Volle Sonnenkraft
Eine Energiewende im Kleinen ist bei den Stadtwerken
Pasewalk Alltag: Photovoltaikanlagen (kurz: PVA) und Blockheizkraftwerke (BHKW) unterstützen Großverbraucher und

liefern Strom für das öffentliche
Netz. Bei einem Verbrauch von
3.000 kWh je Haushalt können
mit diesem erzeugten Strom
ca. 2.170 Haushalte versorgt werden.

Foto: wikipedia

BHKW

PV-Anlagen wie diese sind auch bei
uns Eckpfeiler der Energiewende.

Photovoltaikanlagen
Leistung

Strommenge (pro Jahr)

auf dem ehemaligen
Gaswerksgelände

553,7 kWp

578.368 kWh

auf dem ehemaligen
Gaswerksgelände

394,3 kWp

411.692 kWh

auf dem Lagergebäude
der SWP

30 kWp

27.766 kWh

auf der Fahrzeughalle
der SWP

30 kWp

29.240 kWh

elektr. Leistung

Strommenge

Heizhaus 1
Stettiner Chaussee

387 kW

2.477.084 kWh
2016 eingespeist

Heizhaus 2
An den SWP

387 kW

2.594.824 kWh

auf dem Öllager der SWP

30 kWp

30.732 kWh

Heizhaus 3
Ringstraße

50 kW

325.466 kWh
2016 eingespeist

auf dem Mehrzweckgebäude ehem. Gaswerk

30 kWp

30.784 kWh
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Mein Ein und Alles – mit dieser alten Wortverbindung wird etwas bezeichnet, das jemandem wirklich am Herzen liegt. In Pasewalk widmen sich sehr viele Menschen in
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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:

TC Pasewalk-Strasburg e. V.

Hier spielt die Musik – von der Lust am sportlichen und spielerischen Miteinander

Zum Genießen kann man niemanden zwingen. Und tatsächlich gibt es wohl auch Typen, denen sich trotz
bestem Willen die Beine verknoten, sobald sie
versuchen ihre Füße nach Takten von Musik
zu setzen. Aber ansonsten sollte man sich
schon fragen, warum wir alle nicht täglich tanzen.

D

:T

Fo

to

Füße machen Kopf frei
Ganz anders geht es den Mitgliedern des TC Pasewalk-Strasburg
e. V. „TC“ steht für Tanzclub und
genau das will der Verein auch
sein: Ein Treffpunkt für alle, die
die sinnlichen wie sportlichen
Facetten des Tanzens zu genießen wissen. So wie Mike Kuprella, heute Pressewart des TC. Der
frühere Tanzmuffel besuchte
vor einigen Jahren mit seiner
Frau einen Schnupperkurs und
ist seitdem dem Sport und dem
Vergnügen des Tanzens gewissermaßen erlegen. Wie ihm geht
es vielen Frauen und Männern,
die – überwiegend paarweise
– zu den Trainingsstunden und
den Veranstaltungen des TC
kommen.
„Ein wesentliches Motiv ist in
unserem Motto ‚Tanzen ist Träumen mit den Füßen’ genannt“,
erklärt Katrin Rußmann, 1. Vor-

C

enn den Spaß am Sichrhythmisch-Wiegen, am
Vor – Zurück – Zur Seite
– Ran, am Miteinander-Wirbeln
demonstriert jedes Kind, kaum
dass es laufen kann. Und der
geht dann verloren? Wer weiß;
jedenfalls gehört das „Darf ich
bitten?“ für viele von uns nicht
mehr zum oft genutzten Alltagswortschatz.

sitzende des
Vereins. Etwas
praktischer umreißt
Yvonne Döhr den Antrieb
für Trainingsdisziplin und Trainingsfreude: „Der Alltag ist ziemlich stressig und Tanzen macht
den Kopf frei – das gönnen wir
uns.“ Mit „uns“ ist die ganze Familie gemeint: Ihr Mann Jens
Habla ist professioneller Tanzsporttrainer (natürlich auch für
den Verein), die 10-jährige Vanessa zeigt bereits bei Turnieren
ihre Begabung und Pauline, die

Tanzen sieht gut
aus, macht Spaß
und stärkt das Selbstbewusstsein – der TC-Nachwuchs.

bald in die Schule kommt, kann
insbesondere von Spaßtänzen
kaum genug kriegen.
Vorfreude auf Jahrestag
Tanzen ist übrigens eine olympische Disziplin! Zwar sind sportliche Höchstleistungen nicht das
Maß aller Dinge beim TC, doch
gerade im Kinder- und Jugend-

bereich wünscht man sich ambitionierte Verstärkung. Ach, wenn
doch gerade mehr Jungs probieren würden, wie cool gekonntes
Tanzen ist! „In Strasburg wie in
Pasewalk beteiligen wir uns auch
deshalb in Schulen an Projekttagen vor den Ferien“, nennt Mike
Kuprella eine Initiative zur Nachwuchsgewinnung. „Außerdem

Im Gemeindegebiet von
Strasburg, aber immer noch
auch mit dem Fahrrad zu erreichen, ist ein etwa elf Hektar
großes Gewässer, das ebenfalls
durch keine natürlichen Zuflüsse gespeist wird. Klares Wasser
gibt es dennoch reichlich. An
der Nordseite des Sees ist eine
beliebte Badestelle zu finden –
weit genug abseits von
den bevorzugten Plätzen der
Angler.

Verlässt man die Stadt
Richtung Osten, lockt recht
bald ein
viereinhalb Hektar großer
„Restsee“
eines früheren Tagebaus.
Das Gut,
das dort gewonnen wurde,
gab dem Gewässer auch den
Namen. Seine Entstehungsgeschichte verhalf ihm zu einem
überraschenden Bodenprofil
und auch die Unterwasserflora
lockt Taucher an.

ist wieder einmal ein Kurs mit
Gymnasiasten zur Vorbereitung
auf den Abiball vereinbart.“ Wer
daran teilnimmt, wird schnell
merken, dass Tanzen wunderbare Kommunikation ist – ein
respektvolles, zugewandtes,
spielerisches Miteinander und
ein selbstbewusstes Ausreizen
formaler Vorgaben.
In diesem Jahr war das Sommerfest am 24. Mai der jüngste
Höhepunkt, zu dem sich die
Vereinsmitglieder zusammenfanden. Beim Training
sind der Strasburger und der
Pasewalker „Zweig“ ja meist
unter sich, doch tut das dem
Gemeinschaftsgefühl keinen
Abbruch. Manchmal brechen
alle zu Wochenend-Workshops
auf und belohnen sich mit einem
abendlichen Ball, zu anderen Anlässen studieren sie Choreographien ein, die sich sehen lassen
können. Ganz sicher lohnt sich
ein Blick auf die Gala am 2. Dezember. Da nämlich feiert der TC
seinen 25. Jahrestag. Und jeder,
der bis dahin noch Mitglied wird,
ist garantiert dabei.

TC PasewalkStrasburg e. V.
zu erreichen:
Mittwoch 17.00–18.30 Uhr
Städtische Turnhalle
Telefon: 0151 41219019
(Mo.–Fr. 17.00–19.00 Uhr)
www.tc-pasewalkstrasburg.de

Pasewalk und drumherum
Schöne Seen
zum Badengeh’n
Also das ist klar: Die allernächste und mit allem Drum
und Dran verlockende Badegelegenheit ist unser Lindenbad. Da gehen wir hin, wenn
die Sonne lacht und die Hitze
kracht.
Nur manchmal zieht es uns vielleicht auch raus in die weitere
Natur, wo man vielleicht nicht
nur schwimmen, sondern auch
gleich noch angeln kann. Dann
muss es ein See sein, größer und
tiefer als jedes Freibad. Und zum
Glück gibt es derartige Gewässer in unserer Umgebung.

Da wäre diese ehemalige Tongrube, mit dem Auto
nach Norden über die B109
ruckzuck zu erreichen. Mit knapp
dreieinhalb Hektar Fläche ist es
nicht gerade das
ideale Trainingsterrain für Langstreckenrekordler,
aber die gepflegte Liegewiese
mit Volleyballfeld
und das klare Wasser sind für
die meisten Wasserratten mit
sportlichen Ambitionen attraktiv genug.

Ach – Sie vermissen die Namen
der Seen? Recht so, denn hier
geht es ja um unser Preisrätsel.
Bitte senden Sie die Bezeichnungen in der Reihenfolge 1–2–3 an
die Stadtwerke, zu gewinnen
sind 3 Fahrten für je 2 Personen auf einem Solarboot der
Stadtwerke auf Uecker und Randow am 1. Juli 2017.
Ihre Antworten schicken Sie
bitte mit dem Kennwort „Preisrätsel Badeseen“ per Post zu
Händen von D. Krause (Adresse
siehe Impressum) oder per EMail an d.krause@stadtwerkepasewalk.de (Rechtsweg ausgeschlossen)
Einsendeschluss: 16. Juni 2017

