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Nun auch in Strasburg: Strom und Gas von den SWP

EDITORIAL

„Bekannt-Machung“

Wo bleibt
die Wärme?

Das „Kleingedruckte“ … Verbraucherzentralen mahnen,
auch die Anhänge von Verträgen zu lesen, denn der
Teufel steckt im Detail. Das ist – leider – bei manchen Strom- oder Gaslieferverträgen nicht anders. Umso hilfreicher ist es, wenn jemand
zur Stelle ist, der etwas von der Sache versteht und Fragen beantworten kann.

D

Vielfältige Vorteile
Eine preislich attraktive und verlässliche Versorgung mit Energie
gehört für jeden von uns zu den
Lebensgrundlagen. Deshalb setzen die meisten Kunden bewusst
darauf, dass ihr Versorger auch
ohne Telefonschleiferei erreichbar ist und man sich mit dessen
Ansprechpartner sogar bekannt
machen kann.
Katharina Witt hat im Pasewalker
Kundencenter der Stadtwerke
bereits viel Erfahrung gesammelt. „Auch wenn unser Angebot
für ‚Uecker-Randow.energy’ als
Online-Produkt konzipiert ist“,
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aher ist es eine gute
Nachricht für Strom- und
Gasverbraucher in Strasburg und Umgebung, dass ab
dem 2. März dieses Jahres die
Stadtwerke Pasewalk mit eigenem „Service-Punkt“ in der Filiale der Sparkasse an zwei Tagen
pro Woche in persönlichen Gesprächen ihr Angebot erläutern
werden. „Unsere langjährigen
Kunden haben uns ermutigt,
mit unseren Stärken noch weiter in der Region in Erscheinung
zu treten“, begründet SWP-Geschäftsführer Rüdiger Behrendt
die Einrichtung des regelmäßig
besetzten kleinen Kundenbüros
in der Nachbarstadt.
erklärt sie,
„,können meine Kollegen und
ich erstens eventuelle Fragen dazu direkt
beantworten und zweitens
Auskunft zu unseren weiteren
aktuellen Umlandprodukten und
Serviceangeboten geben.“ Viele
der Neukunden werden sicherlich
auch gern die Vorteile der „local
club card“ nutzen – es ist ja nur ein
Katzensprung bis Pasewalk.

Zweimal
wöchentlich
für Kunden in
Strasburg greifbar –
Katharina Witt bringt
den Service auf den Punkt.

beziehen will, der braucht keinen aufwendigen Papierkram
zu befürchten, die Wechselformalitäten übernehmen die SWP.
Selbstverständlich profitieren
alle neuen Kunden auch von der
ständigen persönlichen Kundenbetreuung am Telefon, und
zwar täglich von 9 bis 18 Uhr.
Doch wie gesagt: Für ein erstes

Bei Fragen immer da
Wer künftig Strom und/oder Gas
von den Stadtwerken Pasewalk

Eingebracht und mitgedacht!

Im Grußwort zum begonnenen Jahr dankte die Pasewalker Bürgermeisterin Sandra
Nachtweih den Vereinen und
ehrenamtlichen Helfern, den
Stadtvertretern, ortsansässigen
Unternehmen und allen Aktiven
für deren Einsatz zum Wohle einer lebenswerten Stadt. Denn
das vielgestaltige Miteinander
in allen Bereichen des Alltags
ist letztlich entscheidend für
die Lebensqualität in der Stadt
und in der Region. Dem dienen
auch die jährlichen „Ehrenamt-

Messen“ des DRK-Landesverbands unter dem Motto „Sich
engagieren – etwas bewegen“.
Foto: SPREE--PR/Petsch

DABEI SEIN

Belastbar wie ein „Turnerknoten“ –
das Netz von Ehrenamtlichen.

2017 gehen sie in die zehnte
Runde, unterhaltsames Rahmenprogramm inklusive.
Keine andere Veranstaltung
kann das geballte Angebot
unterschiedlichster Initiativen
darstellen und den Ausstellern
gleichzeitig die Gelegenheit bieten, Netzwerke auf- und auszubauen. „Gerade in diesen Zeiten
ist es wichtig, den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken“, schreibt Ministerpräsident Erwin Sellering
als Schirmherr der Messe.

Sich-Bekanntmachen mit Angeboten und Mitarbeitern der SWP
öffnen sich ab März die Türen des
Servicepunkts.
Service-Punkt der SWP
in der Filiale der Sparkasse
Falkenberger Straße 36
Di. 8.30–12.00 Uhr
Do. 14.00–18.00 Uhr

Es ging rauf und runter mit
den Temperaturen seit Jahresbeginn, aber frieren musste
zu Hause niemand und schon
gar nicht in den mit Fernwärme versorgten Wohnungen.
Die Kapazitäten der Stadtwerke stecken auch einen erhöhten Bedarf gut weg, sogar
Reserven bleiben immer noch.
Trotzdem hat niemand Energie zu verschenken und schon
gar nicht soll die Wärme dort
verpuffen, wo sie nicht gebraucht wird. Also achten die
Stadtwerke penibel auf gute
Isolation ihres Fernwärmenetzes, auf akkurate Funktion der Steuerungen, auf ein
effizientes Regime beim Fahren der Anlagen. Um uns ein
aussagekräftiges Bild vom
Zustand der unterirdischen
Leitungen zu machen, haben
wir im Januar erstmals eine
thermographische Diagnose
aus der Luft erstellen lassen.
Die war nicht gerade billig,
aber ganz bestimmt hilfreich
auf Jahre hinaus.
Wärmebilder zur Enttarnung
von Lecks und Wärmebrücken
kann auch jeder Hauseigentümer nutzen, noch in diesem
Winter. Wir bieten einen preiswerten Fassadenscan an, der
die Stellen erkennen hilft, wo
das Geld auf die Straße fliegt.
Wer mehr über Gebäudethermographie wissen und
sie nutzen möchte, kann sich
gern an uns wenden.
Ihr Rüdiger Behrendt,
SWP-Geschäftsführer
Mehr dazu auf Seite 5

Weltwassertag
Und wer dann nach dem Messebesuch am 25. März vor lauter
Tatendrang nahezu birst, der
möge sich auch an die Worte
der Bürgermeisterin erinnern,
die aufforderte: „Kommen Sie
zu mir und bringen Sie mir Ihre
Ideen und Vorschläge für Neuerungen oder Veränderungen
mit.“ Pasewalk jedenfalls bleibt
lebendig.
10. EhrenamtMesse
25. März, 11–16 Uhr
Kulturforum Historisches U

Beim Weltwasserstag, alljährlich
am 22. März begangen, geht es
2017 um Abwasser – ein unerschöpfliches Themenspektrum
gerade für Schulen.
www.unwater.org (engl.)
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Wie kommt der Strom in
unsere Steckdose?
„Alles fließt!“, wissen Generationen von Philosophen seit
Heraklit. Dies trifft auch auf
alle Produkte zu, die von den
Stadtwerken zu den Kunden
gelangen: Sie fließen durch
Rohre oder Leitungen. Aber
woher kommen Wasser, Strom
oder Wärme? Über ihre Herstellung und die Wege vom
Herkunftsort in die eigenen
vier Wände ist den wenigsten
etwas Genaues bekannt. Die
Stadtwerke Zeitung klärt auf –
Teil 1: der Strom.

D

ieser Mann muss wissen,
woher der Strom kommt
und wohin er geht: Detlef Friedrich. Der Ingenieur ist bei
den Stadtwerken für die Netzanschlüsse verantwortlich und klärt

zählt die Energiegewinnung aus
all jenen Rohstoffen, die sich auf
natürliche Art und Weise selbst
erneuern oder sowieso unendlich zur Verfügung stehen, etwa
Wasserkraft, Mais für Biogasanlagen, die Kraft der Sonne oder die
Windkraft. Ungefähr 23 Prozent

beziehen wir aus Kohlekraftwerken, 11,4 Prozent aus Erdgas
und nur 18,4 Prozent aus Kernkraft. Damit stehen wir ökologisch deutlich besser da als der
gesamtdeutsche Durchschnitt
– dort liegt der Anteil von Kohle
zurzeit noch bei fast 43 Prozent.“

Großkraftwerke
• Kohlekraftwerke
• Atomkraftwerke
• Offshore-Windparks

Mittlere Kraftwerke
• Gaskraftwerke
• Kohlekraftwerke
• Wasserkraftwerke
• Windparks

Ist der Strom erst erzeugt, tritt er
seine Reise zu den Verbrauchern
an. Dabei ist es zunächst einmal
nicht ganz richtig, dass Strom
produziert wird: Nimmt man es
ganz genau, stammt Strom immer aus der Umwandlung von
anderer Energie in Elektrizität.

Höchstspannungsnetz
220 bzw. 380 kV

Umspannwerke

Hochspannungsnetz
110 kV

industrielle
Großabnehmer

Foto: Stadtwerke

Kleinere Kraftwerke

Detlef Friedrich

zunächst über die Zusammensetzung des Pasewalker Stromes
auf: „Die von den Stadtwerken
angebotenen Produkte setzen
sich zusammen aus 45,5 Prozent
Erneuerbaren Energien, die
gesetzlich gefördert werden,
und etwa 0,3 Prozent sonstige
Erneuerbare Energien, für die
diese Förderung nicht gilt. Dazu

• Biomasse-, Wasserkraft-,
Windenergieanlagen
• Blockheizkraftwerk
• Solarparks

Orts- und
Stadtnetze
• kleinere Solaranlagen

• industrielle
Abnehmer
• gewerbliche
Abnehmer
• private
Haushalte

Über diese vier Ebenen gelangt der Strom von der Stätte der Erzeugung zum Verbraucher.

Grafik: SPREE-PR

Schon gewusst?

Größere Haushalte pro Kopf sparsamer

Impressum

• gewerbliche
Abnehmer

Niederspannungsnetz
230 bzw. 400 V

Mehr Familie – weniger Strom
Haushalten dafür, dass sich in
Zukunft wieder ein höherer
Strombedarf ergibt, denn diese
Kleinhaushalte verbrauchen pro
Kopf deutlich mehr Strom als die
Mitglieder von z. B. 4-PersonenHaushalten.
Der Stromverbrauch je Quadratmeter (m2) sinkt mit der Größe
der Wohnung: Liegt der Verbrauch bei einer kleinen Wohnung unter 40 m2
bei 65 kWh je m2,
so liegt er bei Wohnungen zwischen 80

bis 100 Quadratmeter nur noch
bei 35 kWh je m2. Je größer der
Haushalt, desto mehr Strom
wird natürlich verbraucht, die
Zunahme ist jedoch nicht linear. Ein 4-Personen-Haushalt benötigt nach den vorliegenden
Daten z. B. etwa ein Drittel weniger Strom für die elektrische
Warmwasserbereitung als vier
1-Personen-Haushalte.
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Die privaten Haushalte sind
nach den Industriebetrieben der
zweitgrößte Stromverbraucher
in Deutschland. Auf sie entfielen
im Jahr 2014 rund 25 Prozent
des gesamten Netto-Stromverbrauchs, also rund 129,6 Milliarden Kilowattstunden. Das hat
der Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft in einem
Bericht dargelegt. Der GesamtStromverbrauch der Haushalte
nimmt zudem seit 2006 leicht
ab. Gleichzeitig sorgt die wachsende Zahl von 1 – 2-Personen-

• industrielle
Abnehmer

Mittelspannungsnetz
20 kV

Energie
ist auf dem Weg
„Das passiert mit Hilfe eines Generators“, so Detlef Friedrich.
„Der dann verfügbare Strom wird
über ein Netz im ganzen Land
(oder über den ganzen Kontinent) verteilt. Da mehrere Kraftwerke bzw. Erzeugungsorte an
dieses Netz angeschlossen sind,
ist die Versorgung bei uns relativ
sicher.“ Das gesamte Stromnetz
wiederum ist in vier Spannungsebenen unterteilt, die wegen der
unterschiedlichen Größe der Erzeugungsorte wichtig sind. Umspannwerke sichern den Wechsel zwischen den verschiedenen
Spannungen. In der untersten
Ebene, der sogenannten Niederspannung, fließt der Strom in
die Ortsnetze – und damit in die
Steckdose.
Der Bezug einer bestimmten
„Sorte“ Strom von einem einzelnen Erzeugungsort ist dabei rein
technisch nicht möglich. Da die
Energie stets aus dem gleichen
Netz entnommen wird, lässt sich
kein bestimmter Erzeugungsort
festlegen. Das Geld jedoch, dass
der Kunde den Stadtwerken für
seinen Strom bezahlt – etwa
für reinen Öko-Strom –, kommt
dort an, wo es vom Kunden gewünscht ist: in diesem Fall beim
Erzeuger des Öko-Stroms.
Weiterführende Informationen
erhalten Sie u. a. im Internet:
www. stadtwerke-pasewalk.de

Lange von vielen Verbrauchern
geschmäht, befindet sich die
LED-Lampe derzeit auf dem
Vormarsch. Sie ist frei von
giftigen Stoffen, verbraucht
gleichzeitig aber deutlich weniger Strom als herkömmliche
Glühlampen.
Hauptgrund ist die hohe Effizienz der modernen Leuchte: Sie
wandelt nahezu 90 Prozent der
zugeführten Energie in Licht
um. Anders bei den herkömmlichen Lampen, deren Stärke
in Watt angegeben wird, misst
man die Lichtleistung von LED
in Lumen (lm). Eine Standard-

Projektleitung:
Franziska Hultzsch
Redaktion: Klaus Maihorn,
Klaus Arbeit, T. Marquard
Layout: U. Herrmann, G. Schulze

Glühbirne mit 60 Watt hat etwa
710 lm. Auch der höhere Anschaffungspreis ist gerechtfertigt, denn LEDs halten zumeist
25.000 Stunden und mehr.

Foto: Geoffrey.landis/Wikipedia

Weltweit wächst die Design-Vielfalt,
gutes Licht macht jedes Modell..

V. i. S. d. P.: Thomas Marquard
Druck: Druckhaus Spandau
Sämtliche Artikel und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne
Zustimmung der Redaktion ist unzulässig.
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Tropenhaus trifft Nordpol
Der Rostocker Zoo ist dank technischer Großleistungen
das ganze Jahr über Besuchermagnet

Zoologischer
Garten
Rostock
gGmbH
Rennbahnallee 21
18059 Rostock
Kassen-Öffnungszeiten
März–April: 9–17 Uhr
Mai–Aug.: 9–18 Uhr
Sept.–Okt.: 9–17 Uhr
Nov.–Febr.: 9–16 Uhr
Die Tierhäuser und das
Darwineum schließen eine
Stunde nach Kassenschluss.
Preise
Kinder (4–16 Jahre):
9,50 Euro,
Erwachsene: 16 Euro,
ermäßigt 13 Euro,
Familien (2 Erw. bis zu
3 Kinder): 49 Euro
Gruppenermäßigung,
Abend- oder Jahreskarten
möglich

Als der Zoo Rostock 2015 zum
„Besten Zoo Europas“ ernannt
wurde, war die Freude groß,
hatte doch kaum drei Jahre
zuvor das im Vorfeld heiß diskutierte Darwineum eröffnet.
Die spektakuläre EvolutionsSchau mitsamt Tropenhaus
machte den größten Zoo MVs
zu einer Attraktion weit über
die Landesgrenzen hinaus. Die
Einheimischen überraschte die
Auszeichnung kaum: Hier gibt
es schon immer zu jeder Jahreszeit etwas zu sehen. Möglich
machen das etwa 100 Mitarbeiter und ausgeklügelte technische Anlagen – vor und hinter
den Kulissen.

U

nd die haben mitnichten nur zur Aufgabe,
die ihnen anvertrauten
4.000 Lebewesen aus 380 Tierarten mit Futter zu versorgen. Auf
56 Hektar Parklandschaft, davon
etwa 40 erschlossen, wollen naturnahe Lebensräume erhalten
werden. Dafür müssen Grünanlagen gepflegt, Gewässer gereinigt und täglich die Hinterlassenschaften hunderter Fußgänger
entfernt werden.
„Von Besuchern hören wir oft,
wie schön sauber es im Rostocker
Zoo ist“, berichtet Falk Petersen,
der Technische Leiter. „Was sie
nicht merken und ja auch nicht
merken sollen, ist, wie viel Arbeit
dahinter steckt.“

Grafik: Zoo Rostock

Surya heißt die junge Orang Utan-Dame, die 2013 als erster Menschenaffen-Nachwuchs im Darwineum das Licht der Welt erblickte.

Bis 2018 entsteht im Zoo das Polarium. Dort bekommen, wie diese Grafik
veranschaulicht, auch die Rostocker Pinguine ein modernes neues Zuhause.

Ein großer Teil der Umgebungen für die Tiere wird über technische Anlagen definiert und
zentral überwacht: Wie warm
ist es oder wie kalt, wie hoch die
Luftfeuchtigkeit und wie rein
das Wasser? Die Versorgung mit
Strom, Wasser und Wärme – in
diesem Fall Fernwärme – darf in
einer Anlage wie dem Zoo niemals stocken. Vor allem nicht,
wenn es inmitten der norddeutschen Schietwetter-Zone tropische Temperaturen zu halten
gilt. „Wir haben in den Stadtwerken vor Ort einen optimalen
Partner“, sagt der 63-Jährige.
„Genauso wie der Verbraucher
zu Hause müssen wir aber darauf
achten, unsere Betriebskosten

im Zaum zu halten.“ Den größten Energiebedarf hat – ganz
klar – das Darwineum. „Im Tropenhaus herrschen regulär 24
bis 25 °C. Nicht nur die Tiere, vor
allem auch die Pflanzen benötigen diese Temperatur.“
Gutes Klima – bald
auch an beiden Polen
Der Spagat zwischen Wohlfühltemperatur für die Besucher
und möglichst artgerechten
Bedingungen für die Bewohner muss dabei stets gehalten
werden.
Wie die Anlagen auf Ausfälle reagieren, möchte man hier nach
Möglichkeit nicht erleben, dramatisch wären die Folgen. „Zu

Foto: Zoo Rostock

Silvester ist das Kühlaggregat für
die Korallen ausgefallen“, erzählt
Petersen vom letzten Schreckmoment. „Unsere Partner waren
zum Glück gleich zur Stelle und
wir hatten noch vor Neujahr einen Ersatz. Andernfalls hätten
wir in diesem Becken schnell
große Verluste gehabt.“
Eine gute Wartung beugt Störungen vor. 22 Lüftungsanlagen sorgen für gute Luft im Darwineum.
Allein für die Tropenhalle werden
pro Stunde 50.000 m3 Luft umgewälzt. Vollautomatisch, versteht
sich. Alle Aggregate sind vernetzt und per Computer steuerbar; von über 30.000 Datenpunkten laufen Informationen
an einem Kontrollpunkt zusammen. Und bald steht Zuwachs
ins Haus: In einem Jahr soll das
Polarium eröffnen, das Eisbären und Pinguinen eine neue
Heimat bietet. „Das wird dann
selbstverständlich nicht beheizt,
jedenfalls nicht für die Tiere“,
betont der Technische Leiter
augenzwinkernd. „Die Eisbären
und Pinguine leben regulär im
Freien und sind auch an unsere Sommertemperaturen
gewöhnt.“
Eisbär Fiete ist kürzlich nach
Ungarn umgezogen. Im Polarium, das 2018 seine Türen
öffnen soll, werden Besucher
aber erneut auf seine Artgenossen treffen.
Foto: Zoo Rostock/Braun

Parkplätze
Am Barnstorfer Ring
direkt am Zoo-Eingang
Angaben fürs
Navigationsgerät:
Barnstorfer Ring 1
18059 Rostock
öffentl. Verkehrsmittel
• Straßenbahnlinie 3 und 6
bis zum Eingang Trotzenburg
• Buslinie 28 zum Eingang
Barnstofer Ring
Termine (Auszug)
1. Mai, 10 Uhr: Frühlingsfest
13. Mai, 18 Uhr: Tiere, Lichter & Magie – Zoo-Nacht
28. Mai, 10 Uhr: Kindertag
9. Juni, 19.30 Uhr:
19. Klassik-Nacht
Weitere
		 Informationen unter:
Tel.: 0381 2082-0
service@zoo-rostock.de
www.zoo-rostock.de
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„Helden“-Hemden

Saunawonnen statt Heizölwannen
Veraltete Heizungsanlagen sind eine Belastung für die Haushaltskasse (für die Umwelt sowieso)
Letztlich muss es jeder selbst
wissen – ob er seiner in die Jahre gekommenen Heizung noch
eine weitere Saison zutraut oder
ob er sich unnötig hohe Betriebskosten und ein mulmiges
Gefühl wegen steigender Anfälligkeit der Technik endlich erspart. Aber wer beim Abwägen
des Für und Wider möglichst
umfassend informiert sein will,
der sollte den Weg zur Beratung
bei den Stadtwerken Pasewalk
nicht scheuen.

Nach dem chinesischen Kalender war 2016 das Jahr des Affen. Hätten die
Stadtwerke ein eigenes Kalendarium, so passte zu 2016 wohl die Bezeichnung
„Jahr der Jugendfeuerwehr“. Denn der Nachwuchs der städtischen Floriansjünger war u. a. Partner beim Einlass zum Jubiläumstag der SWP im Lindenbad.
Zum traditionellen „Neujahrsfeuer“ am 13. Januar 2017 schließlich übergab
Stadtwerke-Geschäftsführer Rüdiger Behrendt einen Spendenscheck und
Trikots und Fleece-Jacken mit der Aufschrift „Helden von Pasewalk“. Übrigens:
Am 28. Januar 2017 begann in China das Jahr des Feuer-Hahns.
Foto: SWP

B

ei der Entscheidungsfindung stehen meist zwei
Fragen ganz oben: Was
kosten eine neue Anlage und
ihr Einbau und wie teuer kommt
dann der Betrieb? Wer kein eigenes Scheitholz verfeuern kann,
gelangt schnell zur Alternative
Heizöl oder Erdgas, beide vielleicht gekoppelt mit Photovoltaik,
Solarthermie oder Wärmepumpe.

Arglos? – Ärger!

Illustration: www.museum-digital.de

Manchmal nämlich dient das Telefon dubiosen Vertrieben zur Überrumpelung. Nicht zufällig melden

Wenn „Energieberater“ ungerufen an
die Haustür klopfen, dann droht nicht
selten Überrumpelung.

sich immer wieder verunsicherte
Menschen bei den Stadtwerken
und beklagen, dass sie plötzlich
Schreiben erhielten, die sie als
neue Kunden anderer Energieversorger begrüßten. Dabei hätten sie nie einen Wechsel ihres
Strom- oder Gasanbieters gewollt
und höchstens ein paar Fragen am
Telefon beantwortet …
Deshalb: Wer nicht von sich aus
gezielt nach Angeboten sucht,
sollte mit Angaben zu sich, zu seinem Verbrauch oder gar zur Bankverbindung sehr zurückhaltend
sein, egal ob an der Haustür oder
am Telefon. Weil sogar seriöse Anbieter nicht verhindern können,
dass in einigen Vertriebsstrukturen in ärgster Drückermanier nach
Provisionen gegiert wird, geraten
arglose Kunden schnell in eine
Vertragsfalle. Diesen Ärger kann
man sich schon im Vorfeld sparen; die Stadtwerke beraten im
Zweifelsfall gern. Auch wer sich
bereits mit ungewollten Vertragsdokumenten oder Rechnungen
herumschlagen muss, findet im
SWP-Kundencenter Ansprechpartner zur sachlichen und sachkundigen Lösung der Probleme.

Teurer Tank-TÜV
„Auch wenn manche Hausbesitzer es nicht gern zugeben – heutzutage ist auch der Komfort beim
Betrieb der Heizung ein gewichtiges Kriterium“, weiß SWP-Kundenberaterin Gerlinde Roy aus
vielen Gesprächen. Standardbeispiel ist der Vergleich von Heizöl
und Gas: Öl muss gelagert und
nachgekauft werden, die Tanks
beanspruchen Raum, manchmal
riecht man den Brennstoff im
Haus.

Stadtwerke danken für die eingegangenen Motivvorschläge, die bei
der bevorstehenden künstlerischen
Ideenfindung selbstverständlich
auf den Tisch kommen.

Umstellungs-Hilfen
Nun: Sauna mit Bank

Besuch von Freunden? Wunderbar: Endlich kann man zum Lachen auch in den Keller gehen.

Foto: SPREE-PR/Archiv

Bis zu 7.500 Euro kann ein
Hausbesitzer beispielsweise im
Rahmen des KfW-Programms
„Energieeffizient sanieren – Investitionszuschuss“ vom Staat
erwarten. Gefördert wird dabei u. a. auch der Ausbau alter
Tanks, der Austausch der Heizkörper und des Kessels, sogar
der Anschluss einer Solaranlage oder der hydraulische Abgleich sowie die Erneuerung
des Schornsteins.
Weitere Fördermöglichkeiten sind erläutert u. a. auf der
Website
www.heizsparer.de

Der Weg zum zertifizierten Energieaudit für Firmen / Tipps auch für Haus und Keller
Energie sparen – das ist aus vielen Gründen ein aktuelles Gebot. Aber manchmal ist es wie
mit dem Wunsch abzunehmen:
Es geht nur mit Kontrolle. Das
gilt für einzelne Menschen und
Haushalte wie auch für Unternehmen.

Foto: SWP

Dirk Hartwig überreichte Maritta
Faulmann die Tickets für die
Eis-Show im Berliner Tempodrom.

chen. Doch es ist wie mit zwanzig
Jahre alten Autos: Wenn ein Gefährt mehr als zehn Liter auf 100
Kilometer nimmt, dann hört der
Spaß schnell auf. Und Erdgas ist
günstig zu beziehen. Die Stadtwerke Pasewalk garantieren mit
ihrem Angebot „local aktiv Gas
Haushalt“ günstige Erdgaspreise.
Eine derartige Umstellung gleich
nach Ablauf der aktuellen Heizperiode ist der beste Start in eine
Heizungszukunft, die geprägt
ist von preiswertem und umweltfreundlichem Energieeinsatz und von unübertroffenem
Komfort. Ganz abgesehen von
vielfältigen weiteren Einsatzmöglichkeiten im Haus und auf
der Terrasse …

Kompetent und kostengünstig

Dank und Ansporn
Diese Zeitungsausgabe bietet endlich die Möglichkeit allen Dank zu
sagen, die Post zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr an die
SWP schickten. „Diese persönlichen
Grüße sind uns natürlich Ansporn,
in Sachen Service und Kundennähe
nicht nachzulassen“, versichert Vertriebschef Dirk Hartwig .
Und noch einmal Weihnachten: Die
meisten Teilnehmer am jüngsten
Preisrätsel wussten, dass bislang
vier Trafohäuschen die Stadt mit tollen Fassadenbildern verschönern.
Die Gewinner sind Maritta Faulmann, Wolfgang Gis und Hannelore Krüger. Bald sollen die nächsten
Trafostationen bemalt werden, die

Nichts verschenken!
Auch unabhängig von verschärften Prüfvorschriften wollen viele
Hauseigentümer sich freimachen
von Tank-Ungetümen im Keller.
Erdgas-Heizungen sind überall
platzsparend unterzubringen, vor
allem aber ist der Einsatz moderner Erdgas-Brennwertgeräte nahezu unschlagbar kostengünstig.
„Auch wenn der Schornsteinfeger
den noch funktionierenden Alt
geräten die Einhaltung aller Normwerte bescheinigt – die von alten
Brennern verschenkte Energieausbeute ist ja dabei nicht erfasst“,
gibt Gerlinde Roy zu bedenken.
Die momentan im Vergleich zu
den letzten Jahren einigermaßen
moderaten Heizölpreise mögen ja
für den scheinbar wirtschaftlichen
Weiterbetrieb alter Anlagen spre-

Dann: Umbau

Erst: Klobiger Tank

Für Firmen, die kein kleines oder
mittleres Unternehmen (KMU)
sind, sieht deshalb die EU-Energieeffizienz-Richtlinie vor, dass sie sich
regelmäßig einem Energieaudit
unterziehen. Der muss in unabhängiger und kostenwirksamer Weise
von qualifizierten oder akkreditierten Experten durchgeführt und
nach innerstaatlichem Recht von
unabhängigen Behörden überwacht werden. In Deutschland
findet sich die Grundlage dieser
Verpflichtung in der vor zwei Jahren novellierten Fassung des Energiedienstleistungsgesetzes.
„Stadtwerke sind ja von Haus aus

litz eine umfassende
Zusatzausbildung zum
zertifizierten Energiemanager und hat seitdem bereits einige
praktische Projekterfahrungen gewonnen.
Insbesondere Einrichtungen mit BeGrafik: bafa (Fotolia.com/guukaa) teiligung der öffentmit vielen Aspekten der Energie- lichen Hand haben bislang die
erzeugung, des Energiemanage- Dienste der Stadtwerke für einen
ments und des Energieverbrauchs Energieaudit in Anspruch gevertraut“, meint SWP-Betriebsinge- nommen. Steigerung der Enernieur Mario Beyersdorff. „Insofern gieeffizienz und Reduzierung
lag es nahe, dass wir uns auch ganz der Energiekosten sind in aller
bewusst Know-how und Qualifika- Regel die erfreulichen Folgen für
tion für das Energieaudit ins Haus den Auftraggeber. „Kompetent
geholt haben.“
und kostengünstig – das steht
über unserem Angebot an alle
Erfreuliche Folgen
Unternehmen, die mit dem vorChef des kleinen Experten-Teams geschriebenem oder auch freiund Auditor ist der Technische Lei- willigen Energieaudit nicht länger
ter der Stadtwerke Thomas Thei- warten dürfen oder wollen“, lädt
lig. Mario Beyersdorff absolvierte Mario Beyersdorff zur Kontaktauf2015/2016 bei der IHK in Neustre- nahme mit den Stadtwerken ein.

Foto: SPREE-PR/Maihorn

Nicht jeder legt bei Anrufen von
Unbekannt gleich wieder auf
– warum auch? Aus Höflichkeit
hört man sich das Anliegen erst
einmal an. Verspricht die fremde
Stimme aber das Blaue vom Himmel, ist Vorsicht geboten.

Mehr noch: Die ins Haus stehende
bundeseinheitliche „Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen“
(AwSV) läuft darauf hinaus, dass private Öltankanlagen von Fachbetrieben installiert und auch regelmäßig
gewartet werden müssen. Entsprechen alte Tanks nicht den Anforderungen, wird es für den Hausherrn
ernst. Nicht nur, dass er persönlich
für Umweltschäden haftet. Auch
Versicherungen springen im Schadensfall nur noch für nachweislich
überprüfte Heizöltanks ein. Ebenfalls zu bedenken ist, dass nach
30 Jahren Betriebszeit der Hersteller
für nichts mehr zu belangen ist.

Mario Beyersdorff hält sich auch in
seinem Büro an die sinnvolle Regel:
Stoßlüften statt längeres Ankippen.

Expertenrat fürs Zuhause
Aber auch im Haushalt kann jeder
Verbraucher mit Wissen und bewusstem Verhalten ganz schnell
spürbare Einsparungen erzielen.
„Nur Stoßlüften bei weit geöffneten Fenstern und geschlossenem Thermostatventil bringt den
gewünschten Effekt“, nennt der
Ingenieur das klassische Beispiel.
„Bei angekipptem Fenster setzt
sich an den Mauerteilen Feuchtigkeit ab, was die Schimmelbildung
begünstigt.“
Auf die Heizung entfallen im
Schnitt knapp drei Viertel des Energieverbrauchs im Haushalt. Daher
bitte beachten:
	Raumtemperaturen sinnvoll
einstellen (Schlafzimmer eher
17 °C, Wohnzimmer etwa 20 °C)
	
Steuerung dem Tag-NachtRhythmus anpassen
	ständige Zugluft an Fenstern
und Türen mit Falzen oder
Dichtprofilen stoppen
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Foto: SPREE-PR/Petsch

Eine fachgerechte Isolierung der
Rohre auch im Haus ist Voraus
setzung für jegliche Energieeffizienz.

Waschmaschinen und Geschirrspüler bergen ebenfalls großes
Sparpotenzial:
	Waschgänge mit 65 statt 95 °C
brauchen ca. 30 % weniger Strom,
der Verzicht auf Vorwäsche noch
einmal fast ebenso viel
	Auch beim Geschirrspülen ist
das Reinigungsmittel wirksamer als z. B. das Vorspülen
	Spülen mit 50 statt 60 °C spart
bereits ca. 25 % Strom

Infrarot leuchtet
Verlusten heim
SWP bieten Diagnosen zum Energiesparen an – und nutzen sie selbst
Foto: SPREE-PR/Archiv
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Ein neues Haus. Und doch entlarvt das Wärmebild einige „Energiefluchtwege“.

Wer bislang in seinen vier Wänden
ohne zu frieren über den Winter
gekommen ist, dem wird nun auch
nicht mehr kalt werden. Oder?
Fragt sich nur, um welchen Preis.
Alles noch ganz dicht?
Denn wenn die Wohnung oder das
Haus unbemerkt und fortwährend
Wärme einfach auf die Straße lassen, kommt das Frösteln mit der
Energierechnung. Fachleute erklären zwar völlig zu Recht, dass
man mit planloser oder unfachmännisch ausgeführter Wärmedämmung oft mehr Probleme als
Nutzen schafft bzw. das Pferd vom
Schwanze her aufzäumt, doch man
sollte schon wissen, ob die „Gebäudehaut“ thermische Schwachstellen aufweist.
Die aufzuspüren ist Sache der Gebäudethermographie. Die Stadtwerke Pasewalk bieten nunmehr
eine solide Untersuchung der
Dämmqualität von Eigenheimen
und auch Mehrfamilienhäusern.
Dank der Wärmebilder können
Wärmebrücken saniert und dadurch Heizkosten spürbar gespart
werden. Auch Durchfeuchtungen
bzw. Leckagen sowie undichte
Fenster und Türen werden erkannt.
Sehr hilfreich kann nicht zuletzt die
Dokumentation von mangelhafter
Bauausführung (z. B. Isolierung,
Dach, Wintergarten) sein.
„Unterirdische“ Bilder
Die Stadtwerke Pasewalk haben
sich kürzlich selbst der Vorzüge
von Wärmebilddiagnosen bedient
– und zwar bei der Überprüfung
des Zustands der unterirdischen
Rohre ihres Fernwärmenetzes.
Die sind natürlich ordentlich verlegt und auch gut verpackt, doch
kann man eben nicht mal einfach
so entlanggehen und nachsehen,
ob nicht vielleicht doch der Zahn

der Zeit hier oder dort Schaden
angerichtet hat. Die eigene Infrarot-Kamera konnte hier nicht helfen, nötig war ein Überblick von
weiter oben, also ein Überflug.
Den besorgte eine Dresdener Firma mithilfe einer Drohne, die aus
optimaler Höhe die Wärmebilder
einzelner Netzabschnitte lieferte.

Hier schaffte der Drohnen-Draufblick
nützlichen Durchblick: Erst das
Wärmebild zeigt den Verlauf der
Fernwärmerohre und erlaubt Rückschlüsse auf den Zustand von Leitung
und Isolation.
Fotos (2): SWP

„Der Einsatz der Spezialtechnik
hat sich gelohnt“, befand Gerald
Krause, Obermonteur Fernwärme
bei den SWP. Mit dem gewonnenen Datenmaterial sind die Kollegen in der Lage, energetische
Lecks zu lokalisieren und Schäden
ohne „Suchgrabungen“ zu beheben. „Ich kann Thermographie
zum Auffinden von Wärmeverlusten nur empfehlen“, resümiert der
Fachmann.

Wegen der nötigen niedrigen Außentemperaturen sind Termine in
dieser Saison nur noch „auf Zuruf“ zu vereinbaren.
Interessenten melden sich bitte bei
Stefanie Völz, Telefon 03973 2054408
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E-Autos kommen
Reichweiten wachsen, Preise sinken – aber es hapert an der Ladestruktur
Alle Experten und die Autoindustrie sind sich einig: Elektroautos
und Hybride sind nicht mehr aufzuhalten. Nur beim Verbraucher
ist diese Erkenntnis noch nicht angekommen. Das kann sich aber
in den nächsten Monaten sehr schnell ändern. Mittlerweile ist die
Auswahl an Elektrofahrzeugen sehr groß. In aller Welt forschen

Konzerne an neuen Batterie- und Ladetechniken für die emissionsfreien Fahrzeuge. Die Reichweiten wachsen. Besonders Firmen, Behörden und Verwaltungen schaffen E-Autos an. Doch auch
für den privaten Haushalt werden die Fahrzeuge interessant. Wir
stellen Ihnen einige aktuelle Modelle vor.

Opel Ampera-e

Renault Zoe Life

Tesla Modell 3

Reichweite: 
Von Null auf 100:
Tempo max.:
Bedienung:
Preis:
Lieferbar:

Reichweite: 
400 km
Von Null auf 100:
13,5 Sekunden
Tempo max.:
135 km/h
Bedienung:Touchscreen
Preis: 
24.900 Euro
Lieferbar: 
sofort

Reichweite: 
345 km
Von Null auf 100:
6 Sekunden
Tempo max.:
unbekannt
Bedienung:Riesen-Touchscreen
Preis: 
ca. 32.700 Euro
Lieferbar: 
ab 2018

Nissan Leaf Visia

smart electric forfour

500 km
7,3 Sekunden
150 km/h
10,2-Zoll Touchscreen
ca. 30.000 – 40.000 Euro
ab 2017

Fotos (6): Hersteller

VW e-Golf 3

Reichweite:
190 km
Von Null auf 100:
10,4 Sekunden
Tempo max.:
140 km/h
Bedienung:TFT-Touchscreen
Preis:
34.900 Euro
Lieferbar:
sofort

Reichweite: 
Von Null auf 100:
Tempo max.:
Bedienung:
Preis: 
Lieferbar:

199 km
13,5 Sekunden
144 km/h
7-Zoll-Touchscreen
28.265 Euro
sofort

Reichweite: 
155 km
Von Null auf 100:
12,7 Sekunden
Tempo max.:
130 km/h
Bedienung:unbekannt
Preis: 
22.600 Euro
Lieferbar: 
Frühjahr 2017

Zuschüsse und Steuerermäßigungen
Der Erwerb oder das Leasen eines Elektroautos werden derzeit
mit einer Prämie von 4.000 Euro
belohnt. Dies gilt sowohl für
Privatpersonen als auch für Firmen, Vereine und z. B. auch
kommunale Unternehmen. Die
Kaufpreis-Höchstgrenze liegt bei
60.000 Euro (Netto-Listenpreis)
für das Basisfahrzeug. Etliche Au-

tohersteller bieten darüber hinaus
weitere Kaufreize an. So erhöhen
z. B. Renault und Nissan zusätzlich
die Prämie um 1.000 Euro. Somit
gewährt Nissan bei einem Nissan
Leaf 5.000 Euro Rabatt. Bei Renault sind es ebenfalls insgesamt
5.000 Euro Förderung. Die Abwicklung der Prämie erfolgt direkt
beim Kauf über den Hersteller.

Anträge auf den Umweltbonus
können beim BAFA (Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich
online unter www.bafa.de.
Wie lange reicht’s?
Die E-Auto-Förderung wird (wie
die Abwrackprämie) nach dem

Windhundverfahren ausbezahlt.
Das heißt: Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst. Ist die Summe von
1,2 Milliarden Euro aufgebraucht,
gibt es keine Prämie mehr.
Gibt es weitere Vorteile?
Ja, Steuervergünstigungen. So
werden E-Auto-Käufer für zehn
Jahre von der Kfz-Steuer befreit.

Wie wird geladen?
Zu Hause
Elektroautos verfügen über
ein standardisiertes Ladekabel, das das Aufladen an
einer regulären Haushaltssteckdose prinzipiell ermöglicht! Ein Elektriker sollte
Leitungsquerschnitt und Absicherung prüfen. Die Ladezeit beträgt rund 8 Stunden.
Wer schneller sein möchte,
kann sich eine Ladebox an
die Wand hängen und muss
über einen Kraftstromanschluss verfügen. Hier ist in
jedem Falle ein Fachmann
vonnöten.
Unterwegs
Über 6.200 öffentliche Ladestationen sind derzeit in
Deutschland verfügbar. Die
großen deutschen Autohersteller Daimler, BMW
und Volkswagen sowie Ford
wollen in diesem Jahr rund
400 weitere Hochleistungsladepunkte bauen. Sie werden das Laden in einer „Kaffeepause“ möglich machen.
In 40 Minuten ist dann die
Batterie wieder zu 80 Prozent voll.
Services wie SmartTanken.de
zeigen die derzeit verfügbaren Ladestationen. Die Stadtwerke Forst haben sich mit
weiteren 76 Stadtwerken und
14 Energiepartnern zu einem
gemeinsamen „Ladenetz“ zusammen geschlossen.
Derzeit gibt es verschiedene
Stecker. Die deutschen Autohersteller haben sich aber
auf das
St an dard
Combined
Charging
System
(CCS – siehe Skizze)
geeinigt.

E wie: Einer muss den Anfang machen
Wer hämisch sein wollte, könnte Elektroautos mit Bobby-Cars
vergleichen: kein Schaltgetriebe, keine Ölwanne, keine Explosionsgeräusche, keine Auspuffwölkchen. Wie ’n Spielzeug halt.
Tatsächlich zählen die genannten
„Fehler“ zu den großen Vorzügen
der Mobile mit elektrischem Antrieb (mal abgesehen davon,
dass es ja viele Hybridvarianten
mit parallelem Verbrennungsmotor gibt). Christian Justa aus
Groß Spiegelberg führt zu diesem Thema gern leidenschaftlich-heitere Debatten.

„Mein ‚Stromer’ ist vielleicht
noch nicht der Hit für Handelsvertreter, die täglich Hunderte
Kilometer kreuz und quer über
Land fahren“, meint er, „aber für
den täglichen Arbeitsweg ist er
ideal.“ Seine Batterie hilft dem
formschönen kleinen Renault
Zoe mit einer Ladung weit über
100 Kilometer, das reicht auch für
manchen Abstecher in die Gegend. Und die Ladestation im eigenen Haus verhilft dem Aggregat schnell zu neuem Schwung.
Christian Justa probierte auch
Fahrten bis tief in den Süden der
Republik. Seine Erkenntnis: Kann

man machen, aber die Infrastruktur an Schnellladestationen ist
noch recht dünn und außerdem
technisch nicht vereinheitlicht.
„Aber dies wird rasant besser
werden“, ist er überzeugt. „In
spätestens zehn Jahren werden
Autos mit einem ‚E’ am Schluss ihres Kennzeichens auf den Straßen
der Region zum Alltag gehören.“
Zum gelegentlichen Autowaschen
fährt Christian Justa immer
noch zur Tankstelle, sein Auto mit
Elektroantrieb hingegen lädt er meist
schnell zu Hause auf.
Foto: SWP

kaleidoskop
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Es gibt wenige Elemente, zu denen der Mensch ein so zwiegespaltenes Verhältnis
pflegt wie zu diesem: Flora ebenso wie Fauna existieren nicht ohne 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.

Nicht ohne mein CO2!

Kohlenstoffdioxid ist zentrales Element allen Lebens auf der Erde
Am Anfang war dicke Luft: Als
die Erde vor etwa viereinhalb
Milliarden Jahren Gestalt annahm, ernährten sich bereits die
allerersten auf ihr beheimateten
Lebewesen, frühe Algenformen
und Bakterien, von CO2 – und
wandelten es in Sauerstoff um.

Der Kreislauf des Lebens ist auch der des Kohlendioxids: In nahezu allen Phasen des biologischen Wandels spielt
das Element eine Rolle.	
Grafik: SPREE-PR/Schulze

Grundbausteine für
Pflanzen und Tiere
In der Zeit der Dinosaurier
herrschten etwa 8 Grad wärmere Temperaturen als heute –
Kohlendioxid sei Dank. Forscher

beziffern den Gehalt in der Luft
mit der Einheit ppm (Teilchen
pro Million Luftteilchen). Die
Werte von heute, etwa 400
ppm, gab es zuletzt vor 15 bis
20 Millionen Jahren – mit 5 bis

Kohlendioxid ist überall
Sie sind die größten Kohlendioxid-Produzenten der
Welt: China, die USA, Indien,
Russland und Japan. Schon
auf Platz 6 folgt Deutschland.
Aber nicht nur die großindustriellen Betriebe sind schuld
am ständig wachsenden Ausstoß des Treibhausgases.
Jeder für sich kann in seinem alltäglichen Verhalten
auf seinen „Fußabdruck“
in Sachen Klima achten. Unglaubliche
30 Kilogramm
CO2 verbraucht
jeder Bürger
täglich, hat
das Umweltbundesamt
berechnet.
Fa u s t r e g e l :
Wo wenig
Energie verbraucht wird,
wird auch
wenig CO 2
erzeugt. So
lohnt es im
Foto: SPREE-PR/Petsch

Kleinen bereits, die Waschmaschine auf 30 statt auf 40 °C zu
stellen, Wasser zuerst im Wasserkocher und nicht auf dem
Herd zu erhitzen oder vielleicht
nicht jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen – denn auch das
wird mit viel Energieaufwand
hergestellt.

Neben seinen schlechten Seiten hat Kohlendioxid für die
Zivilisation jedoch auch gute Eigenschaften: Es ist zum Beispiel
unbrennbar – der Kohlenstoff
ist bereits doppelt „verbrannt“.
Deshalb ist CO2 neben Wasser
ein zuverlässiger Brandlöscher,
der zum Beispiel im Schaum
aus Feuerlöschern zum Einsatz
kommt. Auch in automatischen
Brandschutzanlagen in Gebäuden wird Kohlendioxid eingesetzt oder beim Schweißen als
Schutzgas.
Trockeneis ist gefrorenes CO2
und in Verbindung
mit Wasser wird es
zu Kohlensäure und
sprudelt in allen
möglichen Durstlöschern mit oder
ohne Alkohol.
Sprudelnd hier und
feuerlöschend dort:
Kohlendioxid ist im
Alltag ein unverzichtbarer Helfer.

6 Grad wärmeren Temperaturen, 22 bis 30 Meter höherem
Meeresspiegel und sehr wenig
arktischem Eis.
Deutlich wird, wie sehr das Klima von der CO2-Konzentration

Grünes schafft
(noch) den Ausgleich
Steigt der Gehalt an Kohlendioxid, gerät das System aus
dem Gleichgewicht. Heute
durchaus auch wegen etlicher
großer Waldbrände auf dem
Planeten. Noch (!) sorgen die
grünen Landpflanzen für einen Ausgleich: Sie „bereinigen“
Jahr für Jahr etwa ein Viertel der
menschlichen CO2-Produktion.
Übrigens sind im ewigen Eis
der Erde zwischen 13.000 und
15.000 Gigatonnen Kohlenstoff
gespeichert, etwa doppelt so
viel wie in der gesamten Erdatmosphäre*. Der Klimawandel
beschleunigt das Auftauen der
Permafrostböden. Dadurch
wird CO2 freigesetzt, das wiederum ein Vielfaches zum Klimawandel beiträgt.
*Quelle: Wikipedia

Energie in Zahlen
Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid bei der
Energiegewinnung kletterte 2015 auf das Rekordhoch von 32,1 Milliarden Tonnen.*
Das sind

32.100.000.000.000 kg
*Quelle: Internationale Energie-Agentur (IEA).

Grafik: SPREE-PR

Dieser jedoch verschwand nahezu komplett in einer Atmosphäre, die sich anders als heute zum
größten Teil aus Kohlenstoffdioxid (kurz: Kohlendioxid), Wasserdampf und Methan zusammensetzte. Die hohe Konzentration
an Treibhausgasen bewirkte eine
Durchschnittstemperatur von
mehr als 50 °C auf der Erde. Unter diesen Umständen wurde CO2
unablässig in Gestein gebunden
und aus diesem den entstehenden Ozeanen zugeführt. Zugleich
entnahm die entwickelte Vegetation CO2 aus der Atmosphäre
zurück. Vulkanische Tätigkeiten
beförderten das in der Erde konservierte Element schließlich wieder in die Atmosphäre. Aufgrund
dieser wechselnden atmosphärischen Zusammensetzungen
– dem Kreislauf des Kohlendioxids – schwankte die Erde lange
Zeit zwischen warmen und kalten
Phasen ohne Extreme. Und wo
die Extreme ausblieben, konnte
sich langsam Leben entwickeln.

abhängig ist und was der Stoff
für das Leben auf der Erde ausmacht: Über die Atmung nahezu aller Lebewesen wird Kohlendioxid freigesetzt und in die
Atmosphäre abgegeben. Pflanzen nehmen es auf, wandeln es
in Kohlenhydrate um und geben
Sauerstoff ab. Dieser Prozess
der Photosynthese liefert die
Grundbausteine der Biomasse –
also für alles, was lebt.

Schon gewusst?
Mit jedem Atemzug setzen
wir Kohlendioxid frei. Ein Gehalt von 0,15 Prozent in der
Luft ist deshalb absolut normal und wird vom Menschen
als frische Luft wahrgenommen.
Aber schon das Zehnfache
davon, also eine Konzentration von etwa 1,5 Prozent,
bedeutet Gefahr und lässt die
menschliche Atmung extrem

beschleunigen. Ab 5 Prozent
wird es gesundheitsschädlich, alles darüber hinaus gilt
als lebensgefährlich. Unsere
ausgeatmete Luft beinhaltet
etwa 4 Prozent Kohlendioxid.
Vor diesem Hintergrund ist
es allzu verständlich, dass
wir nach einem langen Tag
in einem schlecht gelüfteten Büro mit Kopfschmerzen
nach Hause gehen.
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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:

Pasewalker Imkerverein 1878

Bienenfleiß und Imkerkönnen

Seit fast 140 Jahren schleudert ein enthusiastisches Vereins-Völkchen Honig (und mehr)
Foto: wikipedia

WARNHINWEIS: Das Lesen des
folgenden Beitrags birgt die
Gefahr, vom Interesse für die
Honigbiene nicht mehr loszukommen und folgerichtig Hobby-Imker zu werden. Was zwar
dem Betroffenen und der Natur
zugute käme, aber entscheiden
soll das jeder für sich allein.

E

Verlässlicher
Sensor
Zu den „Imkern aus Familientradition“ stoßen immer öfter
Neueinsteiger, die mit den Worten vorstellig werden: „Ich will
etwas für die Umwelt tun!“ Der
Pasewalker Imkerverein hat nicht
zuletzt deswegen aktuell fast 50
Mitglieder, die zusammen über
fast 600 Völker gebieten. Torsten Ellmann, der auch dem Landesverband vorsitzt, nennt die
Gesamtzahlen für MecklenburgVorpommern: 2.200 Imker mit

Ein bekanntes Gesicht – die „Westliche Honigbiene“ sammelt Pollen auf einer Pflaumenblüte und bestäubt sie dabei.

22.000 Völkern. Aber das ist dennoch nur ein Bruchteil der früher
erreichten Dimensionen, als vor
allem Eisenbahner und andere
Schichtarbeiter wie auch Lehrer
oder Pastoren mit Tagesfreizeit
sich um unsere wahrscheinlich
wichtigsten „Haustiere“ kümmerten.
Die wichtigsten? Angesichts der
Bedeutung, die Bienen für die
Pflanzenbestäubung haben, ist
der Superlativ kaum übertrieben.
Denn die Wohltaten aus Bienenfleiß und Imkerkönnen in Form
von Honig, Wachs, Propolis, Bienengift oder Gelée royale sind ja
nur die eine Seite der Ehrenmedaille, die andere Seite ist eben
der Beitrag zur Erhaltung der

Vielfalt von solchen Pflanzen, die
ihr „Liebesspiel“ nicht allein dem
Wind überlassen können. Bienen
sind ohnehin ein verlässlicher
Sensor für Balancen oder eben
auch Störungen des Gleichgewichts in der Natur, genauer: in
unserer Kulturlandschaft. Eben
deswegen wünschen sich die
Imkerverbände sehr zu Recht,
mit ihren Beobachtungen ernst
genommen zu werden.
Spannende
Entspannung
Wie auch immer: „Was wir
Imker vor allem genießen, ist
Entspannung“, betont Torsten
Ellmann. „Die Bienen machen
ja alles allein“, fügt er an, um so-

Foto: SPREE-PR/Maihorn

inige Menschen allerdings wachsen bereits
mit Bienen auf. Auch in
Pasewalk gibt es einige, deren
Hinwendung zu den summenden
Völkern sehr viele Jahre zurückreicht. Der Pasewalker Imkerverein 1878 e. V. wurde am 19. Januar
eben dieses Jahres gegründet.
Sein Vorsitzender ist seit 2010
Torsten Ellmann. Viele seiner Vorgänger und ihre Vorstände haben
sich für das Überleben der Bienen
und des Vereins engagiert und
dabei auch für die archivarische
Dokumentation der Zeitläufte
gesorgt – so sind die Protokolle
der Mitgliederversammlungen
seit Gründung erhalten und werden selbstverständlich penibel
fortgeschrieben.

Torsten Ellmann mit einer Kladde
aus langer Vereinsgeschichte.

Pasewalk und drumherum

Pasewalker Imkerverein 1878 e. V.
Torsten Ellmann
(Vorsitzender)
Telefon: 03973 214500

Kurzer Draht

Getränken und jede Menge
Wissenswertes über den Landstrich.
noch bis zum 29. April
jeweils samstags
Tel. 03971 242839,
Online-Buchung über
www.abenteuerflusslandschaft.de
Foto: SPREE-PR/Archiv

Wanderung im Lenz
Frühjahrsmüdigkeit? – Aber
doch nicht bei uns in der Region! Lieber gehen wir gleich mal
„Seeadler gucken“, und zwar in
Gemeinschaft und mit kundiger
Führung im Peenetal. Ein paar
Stündchen zu Fuß sollte man
sich schon zutrauen, dafür gibt’s
Kraniche, Grau- und Saat- oder
auch Blessgänse sowie reichlich mehr
an Gekreuch und
Gefleuch als Draufgabe. Unterwegs,
so versprechen es
die Organisatoren,
gibt es ein rustikales
Picknick mit heißen

gleich zu relativieren: „Allerdings
würden die einzelnen Völker
ohne unser Zutun nicht überleben.“ Entspannung schließt aber
spannendes Lernen überhaupt
nicht aus. Nicht zufällig finden
sich in Pasewalk und Umgebung
wenigstens zwei Arbeitsgemeinschaften, in denen Schüler und
Jugendliche nicht virtuell spielen, sondern ganz handfest ihre
Fertigkeiten als Imker vertiefen.
Erfahrungsaustausch ist auch bei
den Treffen der Vereinsmitglieder beständiger Hauptpunkt der
Tagesordnung.
Kann man durch Honigverkauf
reich werden? „Bestimmt nicht“,
lacht Torsten Ellmann, „aber wir
sind trotzdem froh, dass immer
mehr Menschen die Qualität des
regionalen Angebots zu schätzen wissen.“ Wer im Supermarkt
nach Plastikbehältern mit Honig vom anderen Ende der Welt
greift, der spart vielleicht einen
Euro, verzichtet aber dafür auf
das Vergnügen des Heimischen
aus kontrollierter Erzeugung.
Käme den Imkern endlich auch
die erstrebte (und sinnvolle!) „Bestäubungsprämie“ aus EU- oder
Bundesmitteln zugute, wäre erst
recht allen geholfen.
Und wie wird man nun Imker?
Am besten, man geht am ersten
Mittwoch des Monats zur Villa
Knobelsdorff und redet mit jemandem vom Verein.

Knolle von
eig’ner Scholle
„Bewahren durch
Aufessen!", wenn das
mal kein verlockendes Motto ist! Ausgedacht hat sich dieses
Prinzip der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von
Nutzpflanzen in Brandenburg
(VERN) und der ist gleich hinter
der Landesgrenze zu finden.
Am besten am 1. April, wenn
er wie jedes Jahr seinen Pflanz
kartoffeltag in der Pfarrscheune
in Greiffenberg veranstaltet.
Abgabe seltener und besonderer Sorten und Verkauf biologischer Pflanzkartoffeln an

Kleinverbraucher
sind natürlich für
alle, die auf ein
paar Furchen
voller Knollen im
eigenen Garten
Wert legen, von
großer
Bedeutung.
Foto: VERN
Wie sonst kommt man so
lehrreich und vergnüglich an
Sorten wie „Capella“, „Linda“
oder „Heideniere“.
1. April, 10–16 Uhr
Schaugarten Greiffenberg
Vern e. V.
Burgstraße 20
16278 Greiffenberg
www.vern.de

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

