Nr. 2 / Mai 2018 • 3. Jahrgang

Freitag, Freude, Frühlingsfest

Editorial

SWP machten dem Lenz mit der Einweihung einer Ladestation ein schönes Geschenk
Noch zu Ostern schien es, als wollte der Winter
durchaus nicht weichen, doch keine vierzehn
Tage später gab’s kein Halten mehr für frische Knospen, Blüten und Blätter. So
schnell kam alles Grün, dass wir alle
kaum Zeit fanden, den Lenz angemessen zu begrüßen.
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Auf dem Frühlingsfest hieß
es: Fröhlich sein und
die elektromobile
Zukunft bestaunen.

A

ber das wurde nachgeholt! Und zwar
noch rechtzeitig im
Wonnemonat, genauer:
am 18. Mai. Da wogte
ab 17 Uhr das vom Unternehmerverein Pasewalk organisier te
Frühlingsfest durch die
Innenstadt, dass es eine
Freude war. Der Freitagabend als Termin lockte nicht zuletzt viele
Besucher aufs Straßenpflaster, die ansonsten
und am Wochenende
erst recht in die weniger
bebaute Natur strömen.
Und es machte ja auch Vergnügen, in ungezwungener
Heiterkeit durch Geschäfte zu
bummeln, die Modenschau von
G & M Moden zu kommentieren
oder sich einfach am bunten
Treiben zu beteiligen.
Gern ganz vorn
Musik und Tanz kamen natürlich keinesfalls zu kurz. Seit jeher animierte der Mai das junge
Volk und genauso die älteren
Semester zum geselligen Reigen. Statt früherer VolkstanzTrachtengruppen halfen an diesem Abend DJ Sun & Co. und die
Könner vom Tanzclub PasewalkStrasburg den Zögernden auf
die Sprünge, sodass nur ganz
widerborstige Muffel die Beine
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stille
halten
wollten. Die
Stadtwerke Pasewalk hatten als wesentlicher Unterstützer des
Frühlingsfests ebenfalls etwas
Besonderes beizutragen und
nutzten den Anlass zur offiziellen Einweihung des Kundencenters am Markt. Darüber hinaus
wurde passend zur begonnenen
Fahrradsaison neben der Ladesäule für Autos mit Elektroantrieb

auch eine Säule zum Aufladen
der Akkus von Pedelecs, also von
E-Bikes, zur Nutzung übergeben.
„Wir wollen insbesondere auch
das Stadtzentrum für Touristen,
Durchreisende und für alle, die
hier wohnen, attraktiver machen“, begründet Vertriebsleiter

Dirk
Har twig das
neue Angebot. Als Appetitanreger für noch
unentschlossene Pedalritter war beim Gewinnspiel
der Stadtwerke als Hauptpreis
ein E-Fahrrad-Wochenende ausgelobt. SWP-Maskottchen Kater
Oskar allerdings tapste mit bloßer Muskelkraft, wenn auch auf
zwei Beinen, durch die Menge, verteilte Luftballons und
verbreitete auf seine Art gute
Laune.

Hier geht’s rund!

Mit dem Zirkel malt man einen Kreis und der Zirkus malt
im Kreisrund der Arena Spaß
und Staunen nicht nur auf Kindergesichter. Für alle, die über
Clowns von Herzen lachen
können, über Zaubertricks immer aufs Neue verblüfft und
von akrobatischen Kraftakten
schlichtweg begeistert sind,
bietet der Projektzirkus Probst
ein phantastisches Experimentier- und Ausprobierfeld: Beim
Spiel in der Manege kann man
sich verwandeln, kann lernen,

kann sich von gänzlich anderer
Seite zeigen.
Diesen pädagogischen Mehrwert unterstützen die Stadtwerke Pasewalk gerne und
dadurch ist an vier Tagen im
Juni der „ZIRKUS OSKAR“ in der
Lage, zu sechs Vorstellungen
einzuladen. Das rasante Programm wurde vom Projektzirkus Probst gemeinsam mit der
Kater Oskar, das StadtwerkeMaskottchen, lädt zum munteren
Treiben in die Manege.

Grundschule Ueckertal erfunden, geübt und zu launiger Vollendung getrieben. Wer sich diese runde Sache nicht entgehen
lassen möchte, der möge sich
rechtzeitig seinen passenden
Termin in den Kalender oder
hinter die Ohren schreiben.
Z
 IRKUS OSKAR
Pestalozzistraße 24
27.–29. 06., 17 Uhr
30. 06., 10.00, 13.30 und 17.00 Uhr
Erwachsene 10 Euro,
Kinder 3 Euro

Digitale Zähler

Foto: SWP

Kundenzeitung der Stadtwerke Pasewalk GmbH

Zählerwechsel ist eigentlich
Routine. Doch die Digitalisierung unseres Alltags macht
auch vor uns nicht halt. In den
nächsten Jahren wird, so will
es der Bundesgesetzgeber, der
Einbau von „modernen Messeinrichtungen“ (mME) bei etwa
90 Prozent aller Messstellen erforderlich.
Für unsere Kunden wird dies
weitgehend geräuschlos über
die Bühne gehen, auch kostenmäßig ist die unumgängliche
Mehrbelastung mit etwa einem Euro pro Monat zumutbar. Die Eichfristen und die
Ableseprozedur bleiben unverändert. Die digitalen mME
bieten schon jetzt einige Vorteile für Stromverbraucher wie
für Sonnenstrom-Einspeiser,
denn sie geben den Nutzern
tages- bis jahresbezogen Auskunft über Verbrauchs- bzw.
Einspeisedaten.
Wie immer, wenn etwas Neues kommt, gibt es auch Fragen.
Wir, also Ihre Stadtwerke, sind
zum Glück nah am Kunden
und leicht zu finden. Meine
Kolleginnen und Kollegen im
Kundencenter am Markt geben gern weitere Auskunft.
(Mehr dazu auf S. 4/5)
Thomas Theilig,
Abteilungsleiter Betrieb Netze

Baugeschichte
im Kundencenter
Das im Kundencenter der Stadtwerke ausgestellte Modell von
„Stuthmann’s Hotel“, einem im
Krieg zerstörten Gebäude der
Stadt, fand über Wochen die
Aufmerksamkeit praktisch aller
Besucher, nun sollen in ständigem Wechsel weitere MiniaturExponate folgen. Zu verdanken
sind diese kleinen Ausstellungen
einer Übereinkunft zwischen SWP
und dem Arbeitslosenverband
Uecker-Randow, bei dem die
Nachbildungen Pasewalker Baugeschichte ihr Zuhause haben.
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Mein Haus,
meine Steckdose

Energie,
aber effizient!

Vorausschauender Einbau
ist bei Netzanschlüssen das A und O

Neubau und Sanierung
werden vielfältig gefördert

Auf die grundsätzlichen
Hausanschlusskosten haben Bauherren zunächst wenig Einfluss. Rohre
und Leitungen zum nächsten größeren
Anschlusspunkt werden in der Regel im
Auftrag der örtlichen Versorger gelegt.
Verfügbar sind dann Strom ebenso wie
Wasser (bzw. Abwasser), Wärme und
Telekommunikation. Auf etwa
90 Prozent der Kosten dieser öffentlichen Erschließung muss sich der Bauherr
einstellen und auch von der
Grundstücksgrenze bis zum Haus
gilt es oft noch einige Meter zu bewältigen. Wichtig dabei: Der Eintritt aller
Medien ins Haus sollte nach aktuellen
Vorgaben durch eine sogenannte Mehrsparteneinführung geschehen. Die nach
DVGW-Norm zugelassenen Systeme sind
unkompliziert im Einbau, dauerhaft dicht
und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit,
denn es kann weder Gas noch Wasser
von außen ins Gebäude eintreten und
innen Schaden anrichten.
Während Wasser und Wärme dort, wo
sie im Haus gebraucht werden, recht klar
positioniert sind, muss der individuelle
Bedarf an Strom und Telekommunika-

tion in den Räumen erst geplant werden.
Wo benötige ich Anschlüsse, wo Internet,
wo liegen welche Räume? Die Planung beginnt mit einem ausführlichen Grundriss,
denn nur dort wird detailliert sichtbar, wo
Steckdosen, Lichtschalter, sowie Innenund Außenbeleuchtung sinnvoll sind.
Wichtig ist dabei die künftige Raumnutzung. Auch und gerade für die
Planung der Telekommunikation.
Ob Telefon, Fernseher, Computer –
nichts geht mehr ohne Netzwerk.
Um sich dafür größtmögliche
Flexibiliät zu erhalten (wer
weiß schon, wie das
Familienleben in
20 Jahren aussieht?)
empfehlen Fachleute
den Einbau von
Leerrohren unter Putz.
Damit lassen sich später
Leitungen ohne größere Beschädigung des
Mauerwerks um- oder
neu verlegen.

Neubauten werden heutzutage in
jeder Hinsicht energieeffizient geplant. Für Bauherren gibt es etliche
Fördertöpfe, aus denen nachhaltige
Systeme gefördert werden, vor allem für fortschrittliche Wärmeerzeugung. Dazu zählen z. B. Blockheizkraftwerke für den privaten
Gebrauch, betrieben mit Erdgas, oder neuartige Brennstoffzellenheizungen.

Ein- oder Zweifamilienhäusern mit bis zu
800 Euro vom Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst.
Ob Komplettsanierung oder einzelne
Maßnahmen wie der Austausch alter
Fenster, Wärmedämmung oder Erneuerung des Heizkessels – hier greift schließlich das Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ der staatlichen KfWBank. Hausbesitzer haben die Wahl zwischen einem direkten Investitionszuschuss oder einem günstigen KfW-Kredit.
Auch das BAFA unterstützt die Nutzung
erneuerbarer Energien. So werden Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und
Pelletkessel gefördert. Anträge können
beim BAFA noch bis zu neun Monate nach Inbetriebnahme der
neuen Heizung gestellt werden.

Aber auch Wärmepumpen
und die Einrichtung von
Fernwärmestationen werden vielfach unterstützt. Besitzen Sie ein älteres Haus
und wollen energetischen
Schwachstellen auf den
Grund gehen, lohnt
sich zunächst eine EnergiebeEin „Königsweg“ bei der energetischen
ratung – sie
Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäuwird bei
sern ist die Ablösung veralteter Heizkessel (vor allem Ölbrenner aus den frühen
1990er Jahren) durch sparsame ErdgasBrennwertgeräte. Der Gewinn an Komfort und Platz im eigenen Haus wird
dabei nur durch die Umweltfreundlichkeit von Erdgas getoppt.
E-PR/H
ultzsch

Der Traum vom Eigenheim. Für die
allermeisten Menschen erfüllt er
sich genau ein Mal im Leben. Nicht
selten gehen allein für die Suche
nach einem geeigneten Grundstück
Jahre ins Land. Daher sollte man
auch die nächsten Schritte nicht
überstürzen. Wer seine Hausanschlüsse mit Bedacht plant, erhält
sich die Flexibilität für verschiedene
Lebensphasen.
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Seien Sie großzügig – vor allem
Steckdosen kann man nie genug haben. Denken Sie auch an
mögliche Starkstromverbraucher und planen die nötigen Anschlüsse rechtzeitig. Brauchen
Sie Hilfe bei der Planung? Ihre
Stadtwerke helfen gern bei der
Suche nach einem qualifizierten
Installateursbetrieb in der Region. Sprechen Sie uns an!

Fördermöglichkeiten
Fenstertausch (Einzelmaßnahme):
KfW: zinsgünstiger Förderkredit oder Zuschuss bis 5.000 Euro
Dämmung Dach, Keller/Außenwände: (Einzelmaßnahme)
KfW: zinsgünstiger Förderkredit oder Zuschuss bis 5.000 Euro
Komplettsanierung zum Effizienzhaus:
KfW: zinsgünstiger Förderkredit oder Zuschuss bis 30.000 Euro
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Wirtschaft +++ news aus der Wirtschaft +++ news aus der

Mehr Sicherheit für Ihre Daten
Europäische Verordnung stärkt Rechte von Nutzern Unternehmen in der Pflicht
Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren ist zum 25. Mai
die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung
in Kraft getreten. Auch die Stadtwerke sind nun in der
Pflicht, die Neuerungen umzusetzen. Vor allem in der Kundenkommunikation ist das zum Teil von grundlegender
Bedeutung. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Jeder Nutzer, der seine persönlichen Daten weitergegeben
hat, z. B. bei der Registrierung im Internet oder auch für Verträge jeglicher Art, hat nun das Recht zu erfahren, welche
Daten über ihn gesammelt wurden und wofür. Darüber
muss er auf leicht verständliche Weise informiert werden.
Die Daten gehören dem einzelnen Nutzer. Immer.
Sie können nicht ohne persönliche Zustimmung von einem
Vertragspartner zum nächsten übertragen oder ihre Übertragung von einem Anbieter zum anderen verweigert werden, wenn der Kunde selbst es so möchte.

Jugendliche dürfen nun erst im Alter von 16 Jahren ihre
personenbezogenen Daten an Online-Dienstleister weitergeben (bisher ab 13 Jahren).
Das Löschen von Informationen, die man nicht über sich
im Internet sehen will, soll vereinfacht werden – das sogenannte „Recht auf Vergessen“ für den Nutzer wird damit
gestärkt.
Auch Unternehmen aus den USA ohne Firmensitz in Europa (z. B. Facebook, Twitter) müssen sich fortan an die
europäische Regelung halten, sonst dürfen sie ihre Leistungen nicht mehr in Europa anbieten. Ziel: Die Datenschutzbestimmungen der einzelnen EU-Länder werden
vereinheitlicht. So kann sich niemand mehr mit der Wahl
seines Standorts „aus der Affäre ziehen“.
Foto: SPREE-PR/Archiv

Viele weitere, ausführliche Informationen hält die Webseite des
Bundes-Datenschutzbeauftragten bereit: www.bfdi.bund.de
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Sie machen das. Sie brennen dafür. Sie tun alles, um ihre Ideale voran zu
bringen. Und vor allem tun sie es am wenigsten für sich, diese Menschen,
die sich jeden Tag für uns alle engagieren. Mit so viel Energie, wie andere in
ihrem ganzen Leben nicht aufbringen. Die Stadtwerke Zeitung stellt Ihnen
ein paar dieser wertvollen Exemplare vor: Energiegeladene Nordlichter.
 … am Tag des Eisenbahners oder bei der
Eröffnung der Ausstellung über sie selbst
im Rathaus …

Fotos: VNG/Ines Escherich

Karin Lechner,
wie man sie wohl
eher selten antrifft:
gemütlich im Garten.

Ein Auszug aus }
Karin Lechners Kalender in
Bildern: Ob im Wahlkampf für
die Wismarer Bürgerschaft …

Wer, wenn nicht wir?!
Karin Lechner macht überall für die Rechte von Senioren mobil
Rentner haben niemals Zeit.
Das wird kaum deutlicher als
bei dem Versuch, sich mit Karin
Lechner in Wismar zu verabreden. Heute hier ein Vor-Ort-Termin über Fahrstühle in Mietshäusern, morgen ein Gespräch
über altersgerechtes Bauen. Die
73-Jährige ist hier und im umliegenden Landkreis DAS Gesicht,
wenn es um die Belange von älteren Menschen geht.
Nur konsequent schien deshalb
die Entscheidung des Vereins
Verbundnetz der Wärme, dem sie
seit geraumer Zeit angehört, Karin Lechner als Botschafterin der
Wärme auszuzeichnen. Und, na
klar, ist sie stolz, wenn der Bürgermeister ihrer Stadt aus diesem Anlass eine Ausstellung eröffnet, in
der ihr Porträt an der Stellwand
hängt. Aber gleich darauf sind
viele andere Dinge viel wichtiger.
Da sind die Rentnerehepaare, die

Das Verbundnetz
der Wärme
Unter der Schirmherrschaft
von Dr.  Regine Hildebrandt
wurde vor 17 Jahren ein Netzwerk begründet, dass sich für
die Anerkennung und der Würdigung derer stark macht, die
sich täglich ehrenamtlich für
die Gesellschaft engagieren.
Das Verbundnetz der Wärme
mit 250 Mitglieder aus acht
verschiedenen Bundesländern
gibt Ehrenamtlern ein Gesicht
und begleitet sie über lange
Zeit. Jedes Jahr werden sechs
von ihnen als „Botschafter der
Wärme“ besonders geehrt. Seit
Januar 2014 ist Matthias Platzeck Schirmherr des Verbundnetz der Wärme, Träger ist die
VNG-Stiftung. Kleinere Projekte
können hier auf Antrag finanzielle Unterstützung erhalten.

sich nicht einmal den bescheidensten Lebensabend mehr leisten können, weil ein Partner ins
Heim muss. Da sind Vorschriften
für die Abrechnung von Pflegeleistungen und Gesetze, die kaum
einer kennt oder gar versteht. Da
sind unverhoffte Steuerschulden,
die kurz vor Lebensende den finanziellen Ruin bedeuten. Da
sind jüngere Erwachsene, die jeden über 65 lieber beim Bingo
verorten, als ihnen Verstand und
Selbstbestimmung zuzutrauen.
Die Liste ließe sich endlos fortführen. „Wenn wir für uns nichts
tun, tut niemand etwas“, lautet
das – je nach Sichtweise – resignierte oder anpackende Motto
von Karin Lerchner. Lange Vorträge sind ihre Sache nicht. Sie hat
sich fürs Anpacken entschieden.
Schon im Berufsleben war das so,
im Betriebsrat bei der Deutschen
Bahn. Es fand seine Fortsetzung
in den 90ern, als aus Karin Lerchner eine engagierte Kämpferin für
die Rechte der Senioren wurde.
Seit 2000 ist sie gewähltes Mitglied der Wismarer Bürgerschaft.
Im örtlichen Seniorenbüro berät

sie zu allen drängenden Fragen
und auch im Landesseniorenbeirat MV und im Pflegeausschuss
des Sozialministeriums MV hat
ihre Stimme Gewicht. „Wichtig
ist es, auf die Leute zuzugehen“,
sagt sie. Was sich wie eine altbekannte Floskel anhört, wird in ihrem Wirkungskreis auf Tanzveranstaltungen, auf Frauentagsfeiern, in Computerkursen der „Silver
Surfer“, auf Dankeschön-Veranstaltungen für pflegende Angehörige oder regelmäßigen Senioren-Konferenzen gelebt (womit
die Liste längst nicht vollständig
ist). Trotz und ebenso wegen dieser unermüdlichen Arbeit und
dem stets übervollen Kalender
gehen ihr Ehrungen wie die „Botschafterin der Wärme“ sehr nahe.
„Wenn wir tot sind, kommen die
netten Worte nicht mehr an, die
jemand über uns sagt. Es ist mir
deshalb eine große Ehre, schon
zu Lebzeiten so viel Gutes über
mich zu hören.“ Menschen wie
Karin Lechner sollte solches Lob
so oft wie irgend möglich widerfahren.

… beim }
kleinen
Frühstück
mit dem
THW …

| … mit den
Silver Surfern
im Computerkurs …

… besungen }
vom ShantyChor …

| … als
engagierte
Rednerin …
Fotos: privat

… oder bei }
einer Heimbegutachtung
gemeinsam
mit Karin Ritter
in Hamburg.
Man möchte
meinen,
Karin Lechners Tage hätten doppelt so viele Stunden wie gewöhnlich.

MV – Land des Ehrenamtes
Nach Angaben des Sozialministeriums engagieren sich in Mecklenburg-Vorpommern rund 600.000 Menschen im Ehrenamt, das
ist fast jeder zweite Einwohner. Die Landesregierung ehrt sie jedes
Jahr am Internationalen Tag des Ehrenamtes, dem 5. Dezember,
mit der Auszeichnung besonders aktiver Bürger. Um Ehrenamtler
zu entlasten und dauerhaft für ihr Tun zu würdigen, ist aktuell eine
sogenannte Ehrenamtskarte in Planung. Gemeinsam mit Partnern
aus der Wirtschaft soll sie zum Beispiel Vergünstigungen im Nahverkehr oder für kulturelle Angebote ermöglichen. In einigen Städten gibt es solche Bonuskarten bereits, z. B. in Rostock, und auch
in anderen Bundesländern ist sie bereits Standard.
Die Förderung ehrenamtlicher Arbeit ist Maßgabe der Stiftung für
Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, kurz: Ehrenamtsstiftung, die von der Landesregierung ins Leben gerufen wurde.
Hier findet man viel Anregung und Wissenswertes:
www.ehrenamtsstiftung-mv.de

informationen von ihrem kommunalen energieversorger
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Anschluss mit Zuschuss
Viele Anträge liegen den SWP bereits vor. Um die Kosten für einen
Netzneuanschluss um ein gutes
Drittel zu mindern, sollten Interessenten also recht bald im SWPKundencenter vorsprechen. Zwar
gilt die Bonus Aktion noch bis zum
31. Dezember, doch je früher die
Anträge kommen, um so höher
sind die Chancen auf Teilhabe am
verlockenden Angebot.

Modernes Messen ist ein Muss – und kostet mehr
Mit dem Einbau digitaler Stromzähler schaffen die Stadtwerke Voraussetzungen für intelligente Netze
„Die werden sich schon etwas dabei gedacht haben“ ist ein geläufiger
Kommentar zu Entscheidungen von Vorgesetzten und Gesetzgebern.
Vor allem, wenn man sie nicht begreift oder sich einfach fügen muss.

Rüdiger Behrendt 
Erdgas hat Zukunft –
auch dank der Stadtwerke-Bonus-Aktion.

Foto: Zukunft ERDGAS e. V.

Es darf angestoßen werden: Für Inhaber der local-club*-Card gibt es zum
Treuebonus noch die „Jahresflasche“
Sekt. 
Foto: SPREE-PR/Petsch

Kurzer Draht

as 2016 von der Bundesregierung verabschiedete
„Gesetz zur Digitalisierung
der Energiewende“ hat gute Chancen, bei vielen Bürgern vorerst als
ein weiteres Beispiel für unverstandene Vorgaben zu dienen. Was
es damit auf sich hat, erfuhr die
Stadtwerke-Zeitung im Gespräch
mit SWP-Geschäftsführer Rüdiger
Behrendt.
Herr Behrendt, welche Auswirkungen hatten politische Ziele bislang
auf Energieversorger und Stromverbraucher?
Mit der vor gut fünfzehn Jahren
vorangetriebenen Liberalisierung
des Strommarktes wurden für alle,
also auch für Stadtwerke und ihre
Kunden, zusätzliche Kostenfaktoren geschaffen. Einen ständig höheren Anteil des Strompreises nahmen neben den Netzkosten auch
die Umlagen für die Förderung
erneuerbarer Energien ein. Die Berücksichtigung aller gesetzlichen
Vorgaben für die Dokumentation
und Erklärung der Preisbestandteile treibt die Kosten für Abrechnung,
Dokumentation und Verwaltung in
die Höhe. Die Stadtwerke haben
über all die Jahre große Anstrengungen unternommen, um ihre
Kunden trotzdem zu guten und
marktgerechten Konditionen versorgen zu können.

Nun steht eine weitere Zäsur ins
Haus – ausgelöst durch das „Gesetz
zur Digitalisierung der Energiewende“. Was steckt dahinter?
Das Gesetz wie auch das dazugehörige Messstellenbetriebsgesetz
(MsbG) sollen Voraussetzungen
schaffen für den späteren flächendeckenden Aufbau „intelligenter
Netze“. Diese wiederum könnten
wesentlich dazu beitragen, das Gesamtstromangebot aus allen möglichen Quellen – auch aus kleinen
privaten Photovoltaikanlagen – mit
dem jeweiligen Bedarf weitestgehend in Übereinklang zu bringen.
Der Kunde könnte dadurch beispielsweise dann seine Waschmaschine in Betrieb nehmen, wenn
der Strom wegen eines hohen
Windkraftangebots besonders
preisgünstig ist.
Das funktioniert allerdings nur
dank „intelligenter Messsysteme“
(iMsys), also digitaler Stromzähler
mit einem „Smart-Meter-Gateway“.
Dieses erlaubt auch eine Fernauslesung bzw. elektronische Übertragung der Zählerdaten an den
Betreiber der Zähler. Insgesamt verspricht ein intelligentes Netz viele
Vorteile. Das ist nicht unsere Idee,
wir setzen nur um.
Was momentan ansteht, lässt davon aber noch wenig erkennen …
Das ist leider wahr. Denn vorerst
schreibt das MsbG uns nur den
Einbau sogenannter „moderner
Messeinrichtungen“ (mME) vor,
das sind digitale Stromzähler
ohne Kommunikationsmodul.
Bereits zum 30. Juni 2020 verlangt
der Gesetzgeber hierfür eine
10-Prozent-Quote.
Wer muss nun aktiv werden?
Die Bewirtschaftung der Zähler
war früher automatisch beim Verantwortlichen für das städtische

Pendeluhr am Handgelenk? – Das passt nicht!
Messeinrichtungen wandeln sich, werden moderner.
Und so hat auch für die alten Stromzähler in absehbarer
Zeit das letzte Stündlein geschlagen.
Foto und Montage: SPREE-PR/Petsch

Kundencenter

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 9 bis 18 Uhr

24 h–Störungsdienst 03973 2054-110
w w w. st ad t we rke - pasewalk . d e

Wenn man bedenkt, dass rund
zehn Prozent der jährlichen Stromrechnung auf die Beleuchtung
entfallen, lohnt sich das Sparen bei
diesem Posten ganz besonders.
Kein Wunder also, dass nicht nur

zahlreiche Privathaushalte, sondern
auch Kommunen, Verkehrsbetriebe
und Privatfirmen ihre Beleuchtung
umrüsten. Halogenstrahler, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen
haben weitgehend ausgedient.
Bleibt nur noch die Frage nach der
Gemütlichkeit. LED-Lampen gibt
es in den unterschiedlichsten Wärmestufen. Und anders als etwa bei
Energiesparlampen strahlt das Licht,
sobald man es anknipst, mit voller
Leuchtkraft.

Verlässlichkeit, Kundenorientierung sowie Gespür für
Marktchancen und -erfordernisse prägen die Tätigkeit
der Stadtwerke Pasewalk. Dem entspricht auch die Mitarbeiterstruktur. Die Stadtwerke Pasewalk bieten u. a.:
• s ehr gute Arbeitsbedingungen in einem angenehmen
Umfeld;
• optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie;
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• e in betriebliches Gesundheitsmanagement.
Aktuell suchen die SWP nach Verstärkung:

Bauleiter Lichtwellenleiter (m/w)
Hier sind Bewerbungen von Fachleuten gefragt, die jahrelange
Erfahrung in der Bauleitung bei der Verlegung von Glasfaserkabeln und
Leerrohren haben.
Zu den Aufgaben zählen:
• Verantwortung für Tiefbau- und Montageleistungen
im Breitbandprojekt der SWP;
• Organisation aller Tätigkeiten
zum Herstellen von Glasfaser-Anschlüssen;
• Durchführung von Qualitäts- und Funktionsabnahmen;
• Entwicklung und Optimierung der Bauabläufe in einheitlichen Strukturen, sodass ein Massenprozess mit hoher Ausbaugeschwindigkeit
gewährleistet werden kann
• Wahrnehmung der Bauherrenpflicht als direkt der Projektleitung
fachlich unterstellter Bauleiter.

„Rund 1,6 Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen
bedeuten, dass wir die Verteilung und Steuerung des
Stroms neu organisieren müssen. Die Digitalisierung
ist hierbei der Hebel – die Unternehmen der Energiewirtschaft sitzen im Schaltraum.“
Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e. V.

Stromnetz angesiedelt. Mit der
neuen Gesetzgebung könnte es
von Dritten übernommen werden.
In unserem Netzgebiet bleiben wir
als „grundzuständiger Messstellenbetreiber“ aber weiterhin für
Einbau und Ablesung aller Zähler
zuständig und sind somit auch
für den Umtausch der Zähler „mit
dem Rädchen“ gegen mME verantwortlich. Zunächst installieren
wir diese in Haushalten mit einem
Verbrauch bis 6.000 kWh/Jahr wie
auch bei Einspeisern mit weniger
als 7 kW Leistung, also bei einem
„normalen“ Mieter. Selbstverständlich informieren wir die betroffenen
Stromabnehmer rechtzeitig vor
dem Umbau.

Wo wird begonnen?
Zählertausch ist wegen begrenzter
Eichfristen ja ein kontinuierlicher
Prozess. Wir folgen also diesem
„Fahrplan“: Wo der alte Zähler ohnehin raus muss, kommt gleich
eine mME rein. Wir beziehen diese
Geräte übrigens in einem Einkaufsverbund mit anderen Stadtwerken,
was uns auf diesem engen Markt einen erheblichen Preisvorteil bringt.
Apropos Preis – wird der Tausch
Auswirkungen auf die Endkunden
haben?
Leider ja. Das hat der Gesetzgeber
so beschlossen. Die Zählerpauschale erhöht sich von 8,50 auf 20 Euro
pro Jahr. Das schmerzt uns doppelt:

Erstens weil die Stromabnehmer
nur wenige Vorteile des neuen Zählers genießen können und zweitens
weil unsere Kosten damit bei weitem nicht gedeckt werden, weder
fürs Gerät noch für die bereits getätigten zusätzlichen Softwareausgaben von 150.000 Euro und darüber
hinaus. Für den Hauseigentümer
können zusätzliche Kosten entstehen, falls er den Zählerplatz in
der Kundenanlage passend für die
mME umbauen muss.
Das klingt nicht sehr heiter. Was ist
denn das Gute an der Aktion?
Vor allem die erwähnte Perspektive „Kostenersparnis nach Entstehen des intelligenten Netzes“.

Bereits jetzt erlauben die mME
den Kunden, sich über tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Verbräuche bzw. über die Einspeisewerte der letzten 24 Monate
zu informieren. Außerdem können
sich unsere Kunden darüber freuen, dass sie ihre Rechnungen aus
einer Hand bekommen und nicht
etwa Netz- und Messstellenkosten
von anderen Absendern eintrudeln. Wir als die Stadtwerke Pasewalk haben uns jedenfalls reichlich
Gedanken gemacht, wie wir die
unausweichlichen Vorgaben des
Gesetzgebers so umsetzen und
auch erklären, dass unsere Kunden
so wenig wie möglich Grund zum
Verdruss haben.

Das richtige Leuchtmittel für alle Belange wird im öffentlichen wie im privaten Bereich immer mehr zur Selbstverständlichkeit
Sie sind in der Anschaffung teuer und trotzdem spart man mit
ihnen Geld: Es gibt derzeit kein
anderes Leuchtmittel, das so wenig Energie verbraucht wie LEDLampen.
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Stellenausschreibung

– eine gelungene Investition
Am Markt 8
Telefon 03973 2054-406; -407

An den Stadtwerken 2
17309 Pasewalk

Foto: SWP

D

Zum sparsamen Wirtschaften der Stadtwerke
Pasewalk gehört auch das Geldausgeben.
Paradox? – Nein, denn sinnvolle Ausgaben
stärken das kommunale Unternehmen auf
Dauer. Dazu zählen zweifellos die Bonusauszahlungen an treue Kunden. Auch in diesem
Jahr wieder dürfen sich Inhaber einer local
club* card, die alle an der Verbrauchsstelle
verfügbaren Medien (Strom, Wasser, Gas) von
den SWP beziehen, auf Bares freuen. Da kommt
bei 2 % auf die Summe der Jahresverbrauchsrechnung (nach zwei Jahren local club*-Zugehörigkeit sogar 3 %!) einiges zusammen.
Anfang Juni werden die Auszahlungen beginnen. Schlusstag ist der 31. Oktober, danach –
wie auch bei einem Wechsel zu einem anderen Anbieter – verfällt der Anspruch. Wichtig
ist auch, dass keine offenen Forderungen
der Stadtwerke bestehen dürfen. Alle für
den Bonus in Frage kommenden Kunden
erhalten eine persönliche Einladung mit
Terminvorschlag. So kommt es zu keinem Gedränge, wenn Geld und der
Dankeschön-Sekt über den Tresen des
Kundencenters gereicht werden. Mitzubringen sind nur die Kundenkarte oder
das SWP-Anschreiben. Und schon wieder zeigt sich: Treue zahlt sich aus.

MAi 2018 I

Glühbirne
100 Watt
= 2,5 Cent

Energiesparlampe
22 Watt

LED

= 0,55 Cent

= 0,5 Cent

18 Watt

Die Stromkosten für eine Stunde Brenndauer. Sie sparen durch den Austausch der Leuchtmittel rund 80 Prozent Energiekosten ein.

Fotos (2): SPREE-PR/Archiv

Wer sich jetzt von seiner kostenaufwendigen Öl-, Nachtspeicheroder Ofenheizung verabschieden
will, der erwischt einen denkbar
günstigen Zeitpunkt. Denn die
Stadtwerke fördern die Herstellung
von insgesamt 50 Erdgas-Hausanschlüssen mit je 600 Euro brutto
(gilt nur für erstmalige Errichtung;
für Objekte in Fernwärmesatzungsgebieten besteht kein Anspruch).

Foto: wikipedia
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Ihr Profil ist vor allem geprägt durch:
• langjährige Führungserfahrungen in der Bauleitung und -kalkulation;
• ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium, eine Meister- oder
Technikerausbildung oder durch vergleichbare Qualifikationen;
• Erfahrung mit dem Bau von Glasfasernetzen,
insbesondere dem Verlegen von Flat-Linern;
• Erfahrung mit Leistungsverzeichnissen und Nachträgen;
• Kenntnis der Bedingungen der VOB und Grundkenntnisse
der Vorschriften des Tiefbauwesens;
• Kommunikations- und Durchsetzungsstärke.

Stellenausschreibung
Teamleiter Kundenservice (m/w)
Für ihr Kundencenter suchen die SWP zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Teamleiter/in.
Zu den Aufgaben zählen:
• Führung eines Teams von bis zu 5 Mitarbeitern;
• Verantwortung für Personalbedarfsermittlung und -planung;
• Teamentwicklung durch Gespräche und Beurteilungen;
• Controlling und Reporting an die Geschäftsführung.
Ihr Profil ist vor allem geprägt durch:
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung;
• Erfahrung in der Mitarbeiterführung und -motivation;
• interkulturelle Kompetenz sowie sichere Sprachkenntnisse (Dt., Engl.);
• analytische Fähigkeiten sowie flexibles und selbstständiges Arbeiten.

Die Stadtwerke geben gern nähere Auskünfte zu den Stellenausschreibungen und freuen sich über aussagekräftige
Bewerbungen (inklusive Gehaltsvorstellungen). Die Unterlagen sind per Post an die Stadtwerke zu Händen von Dirk
Hartwig oder per E-Mail (hartwig@stadtwerke-pasewalk.
de) zu senden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2018.
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E-Autos zeigen sich im Alltag unkompliziert und praktisch
Müsste Mark Scholtissek auf Nachfrage eine typische Handbewegung
zeigen, wäre diese eine mögliche Antwort: Klappe an der
Fahrzeugspitze öffnen, Stecker rein. Seit September gehört
es für den Außendienstmitarbeiter zur allabendlichen
Routine, seinen elektrischen Dienstwagen
mit Strom aufzutanken.
Tauschen gegen ein Fahrzeug mit
herkömmlichem Antrieb? Nein,
diese Alternative kommt nicht
mehr infrage. Eigens für den Renault Zoé, mit dem Techniker Mark
Scholtissek täglich unterwegs
ist, wurde auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke, für die er
arbeitet, eine Ladestation angebracht. Unter dem Firmen-Logo
des kleinen Franzosen vorn unter
der Motorhaube verbirgt sich die
Buchse für den Anschluss des Ladekabels. Die Verbindung herzustellen, ist ein Kinderspiel. „Jetzt
hat er noch 35 Prozent“, zeigt sein
Blick aufs Armaturenbrett. „In vier
Stunden sollten es wieder 100
sein.“ 100 Prozent, das bedeutet
beim Zoé eine Reichweite von
etwa 300 Kilometern. Für Dienstwagen und hauptsächlich kurze
Fahrten sei das eine vollkommen
ausreichende Größe, stellte der
46-Jährige in seinen ersten TestMonaten fest. „Im Winter bin ich
allerdings einmal eine längere
Strecke bei –12°C gefahren. Da
waren es schließlich insgesamt
nur 154 Kilometer Reichweite.
Aber das ist im Laufe des Jahres
eine Ausnahmesituation, auf die

|  	 Nahezu geräuschlos und emissionsfrei
unterwegs ist Außendienstmitarbeiter
Mark Scholtissek mit „seinem“ Renault
Zoé. Nicht umsonst ist dieses Auto 		
Marktführer bei den elektrischen PKW.

Mit 35 Prozent kommt }
man nicht mehr allzu weit.
Gut, wenn dann eine Ladesäule in der Nähe ist.
Fotos: SPREE-PR/Hultzsch

man sich gut einstellen kann.“
Wählt der Fahrer den Eco-Modus
für eine sparsamere Fahrweise
(so oder so ähnlich in fast allen
E-Autos verfügbar), lässt sich die
verfügbare Akkuleistung in heiklen Situationen umso besser planen. Mark Scholtissek jedenfalls
ist zufrieden mit seinem kleinen
E-Flitzer: Morgens los, abends an
die Steckdose – unkomplizierter geht es nicht. In der privaten
Nutzung sollte man sich jedoch
auch auf eine gute Lade-Infrastruktur verlassen können. Wo
in Ihrer Umgebung Ladesäulen
gebaut wurden, das erfahren Sie
zum Beispiel auf der Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur:
www.bundesnetzagentur.de

Stecker sei Dank: Über Nacht verfügt das E-Dienstfahrzeug wieder über volle 100 Prozent Akkuleistung.

Laden, wo es am schönsten ist
E-Fahrzeuge gehen mit wenig technischem Aufwand auch zu Hause „an die Dose“
Strom ist nahezu überall verfügbar, deshalb ist es theoretisch
auch kein Problem, ein E-Fahrzeug zu Hause aufzuladen. Nur
in der Ladedauer unterscheidet
sich die Anwendung im heimischen Umfeld von der Ladung
an der Ladesäule. Wer (sehr) viel
Zeit übrig hat, der kann sogar
die normale Schuko-Haushaltssteckdose nutzen.

230 Volt beträgt die Spannung
einer ganz normalen Steckdose,
wie sie in jedem Haus, in jedem
Keller und in jeder Garage zu
finden ist. Überall dort, wo Sie
andere Haushaltsgeräte anstöpseln, können Sie ebenso gut
Ihr Auto an die Dose hängen.
Allerdings finden Sie hier auch
nur eine Ladeleistung von etwa
2,3 kW – damit dauert es lange

und nicht zuletzt bedeutet die
Dauer-Ladung für Ihren Stromkreis eine ziemliche Belastung.
Wer sein Auto häufig oder immer zu Hause lädt, dem wird
die Anschaffung einer sogenannten Wallbox (deutsch:
Wand-Box) empfohlen. Sie laden je nach Ausführung mit
bis zu 22 kW und erlauben es,
das Auto auch per Schnelllade-

Mit einer
Wallbox
(so oder so
ähnlich) ist
auch zu Hause
schnelles
Aufladen mit
bis zu 22 kW
möglich.

Vorgang aufzutanken. Die Anschaffungskosten sind je nach
Hersteller und kW-Zahl unterschiedlich, mehrere Hundert
Euro sollten Sie dafür jedoch
einplanen. Für die Installation
sollte außerdem ein Fachmann
hinzugezogen werden, denn
der Anschluss an den nötigen
Drehstrom (400 Volt, 16 bzw.
32 Ampere) ist kein Kinderspiel.

e-mobilität – die wichtigsten neuigkeiten auf einen blick

Hersteller und Verbraucher setzen auf E
Der Verbund Ladenetz (www.
ladenetz.de), dem auch Stadtwerke in MV angehören, hat
sich im ersten Quartal 2018
neuerlich vergrößert. Insgesamt 141 Netzwerker sorgen nun dafür, dass die Zahl
der Ladesäulen in Deutschland wächst – aktuell umfasst
die Lade-Infrastruktur von Ladenetz mehr als 2.000 Ladepunkte. Dort können Kunden
der Stadtwerke mit einer Karte
laden, die Abrechnung erfolgt

somit stets vom heimischen
Stadtwerk. Rund 13.000 weitere Ladepunkte stehen Kunden außerdem europaweit
über die Kooperation mit Dritten zur Verfügung.
Neben E-Autos soll künftig auch
die Anschaffung von E-LKW mit
einer Prämie gefördert werden.
Diese Pläne wurden kürzlich
aus dem Verkehrsministerium
bekannt. So könnten elektrisch
angetriebene Brummis zum

Beispiel von der LKW-Maut befreit werden, heißt es.
70 E-Busse sollen im kommenden Jahr in Oslo in Betrieb gehen. Die norwegische Hauptstadt ist Vorreiter in Sachen
Elektromobiliät und will mit
den neuen Fahrzeugen 13 Buslinien verstärken.
Im Nahverkehr der Stadt Kiel
traten im Januar erstmals zehn
Hybrid-Niederflur-Gelenkbusse

der Euro-6-Norm ihren Dienst
im Linienbetrieb an. Sie sind
dort nun nahezu ohne Abgasund Geräuschbelastung unterwegs. Ganz „nebenbei“ sparen
die Hybridbusse bis zu 30 Prozent Kraftstoff gegenüber ihren
konventionellen Pendants – fast
10.000 Liter pro Jahr und Bus.
Mehr als 80.000 öffentliche Ladesäulen will BMW bis Ende
2018 in China aufstellen. Der
chinesische Markt setzt voll auf

den E-Trend: Schon heute hat
das Land die weltweit größte öffentliche Lade-Infrastruktur mit
über 440.000 Ladesäulen.
Hersteller BMW, dessen E-Fahrzeuge auch in Deutschland die
Hitliste mit anführen, will ab
2021 drei unterschiedliche Batteriegrößen zu je 60, 90 und
120 kWh für alle seine elektrisch
betriebenen Modelle anbieten
– passend für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Käufer.

mein globus mv
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Warum nicht einfach mal rund um Troja durch die Wälder streifen
oder von Abessinien aus den Blick auf eine eindrucksvolle Hügel
landschaft genießen? Schnell mal einen Abstecher auf die Krim
oder auf nach Texas? In Mecklenburg-Vorpommern geht das.

Ein Stück weite Welt
Vom Elternhaus des Troja-Entdeckers bis Troja (siehe Karte
unten rechts) selbst sind es über
Neustrelitz und Mirow gerade
einmal 60 Kilometer. Im 12-Seelen-Dorf laden Onkel Blau, Tante
Grün und Tante Braun nicht nur
zum gemütlichen Urlauben ein,
sondern auch zur Entdeckung
einer Märchenwelt. Die Familie
von Maltzahn, die seit 1996 rund
900 Hektar umliegende Wälder
bewirtschaftet, gab ihren drei
im eigenen Holzbau-Betrieb gefertigten Ferienhäusern die Na-

Camping in
und ein Blick
auf Mecklenburgs Bergbaugeschichte
Die meisten Kameruner sind
Deutsche und mögen es heiß.
Während die Wohlhabenderen in
rollenden Blechdosen kommen,
wohnen die meisten Kameruner
sowohl an der Müritz als auch
an der Elde in Leinwandvillen.
Neben Übernachtungsmöglichkeiten für Ross und Reiter bietet man im Mallißer Kamerun
auch die Fortbewegungshilfen
der Ureinwohner (Trabant) zur
Miete an. In Waren trinkt das
Volk in der Kamerun-Lodge eher
Bier als Mimbo (Palmwein). Mit
ihren Kamerun-Namen erinnern
die zwei Campingparadiese an
Deutschlands koloniale Vergangenheit in Afrika.
Das Warener Kamerun geht auf
den Farmer Frank Hamann zurück, der kurz vor Beginn des
Ersten Weltkrieges aus Afrika zurückkehrte, ein zwei Kilometer
langes Uferstück an der Müritz
kaufte und es als Kamerun ins
Grundbuch eintragen ließ. Anders in Malliß. Dort wurde zwi-

schen 1817 und 1960 Braunkohle
unter Tage abgebaut. Angesichts
der vielen „Schwarzen“ nutzte
man hier Kamerun als Spitzname.
Wasserprobleme führten 1908
nicht nur zur Aufgabe des Marienstollens, heute Industriedenkmal, sondern auch zum Aus der
Kohleförderung an der größten
Lagerstätte in MV, von wo aus die
Kohle mit getreidelten Lastkähnen abtransportiert wurde.
www.camping-malliss.m-vp.de
www.kamerun-lodge.de

Lagerfeuerromantik in Kamerun.
Foto: Tourismusverband MV

men von Märchenfiguren
der schwedischen Malerin
und Kinderbuchautorin
Elsa Beskow, mit denen
die eigenen Kinder groß
geworden sind.
Die selbst entworfenen
und mit dem Holz aus
dem eigenen Forst gebauten Ferienh äuser
sind mit aufgearbeiteten
Flohmarktfunden liebevoll eingerichtet und verfügen über einen eigenen
Zugang zum weitläufigen
Waldwegenetz.
Wer meint, dass das Meck
lenburger Troja seinen Namen
erhielt, um dessen Ausgräber
zu ehren, den werden die Trojaner eines Besseren belehren.
Ihr Dörfchen wurde schon 1793,
also 29 Jahre vor der Geburt des
kleinen Heinrich, im Mecklenburg-Schweriner Staatskalender
als zu Krümmel – nicht Krümel –
gehörend erwähnt. Der Name
dürfte vielmehr vom altslawischen Ort „troj“ (der Pluralform
von drei) abstammen.

Fotos (2): SPREE-PR / Borth

Der Schatz des Priamos umfasst mehr als 8.000 Teile. Wichtige Stücke gibt
es als Nachbildungen in Ankershagen zu sehen. Viele weitere Informationen
gibt es auch auf www.heinrich-schliemann-gesellschaft.de

Das Elternhaus in Ankershagen.

„Tante Grün“ in Troja besuchen.

Der kleine Reiseführer
Altona in MV gehört zu Eldena. 1819 erstmals als Wohn
ort erwähnt. Der Name „Allzunah“ (mittelniederdeutsch),
bedeutet kleine Siedlungen in
der Nähe eines älteren, größeren Siedlungsplatzes.
Carlsruhe mit „K“ ist die
zweitgrößte Stadt BadenWürttembergs. In MV gibt es
zwei Dörfer mit „C“ – als Vorwerke gegründet – bei Stavenhagen (1799) und Rostock
(1780). Sie dürften ihren Namen von einem Gutsbesitzer
herleiten. Carlsruhe (Stavenhagen) war übrigens eine Exklave
von Pommern (Preußen).
Kölln ist ein Ortsteil von
Hoppenrade im Landkreis Rostock. 1339 wurde das Dorf erstmals erwähnt. Der aus dem
Westslawischen stammende
Name bedeutet Pahl, ein Hinweis auf Pfahlbauten im sumpfigen Grund am Flüsschen
Nebel, der durch Kölln fließt.

CARLSRUHE
Rostock

OBERHOF

KÖLLN

CARLSRUHE
Stavenhagen

TEXAS

TROJA
KRIM

ALTONA

Krim ist keine Halbinsel, sondern gehört zu Lübz. Dieser Ort
war einst die Hufe 2 der 1922
aufgesiedelten Domäne Retzow
(südwestlich des Plauer Sees)
und befand sich seit spätestens
1831 in Erbpacht. Die Nachfahren bewirtschaften den Hof
heute als Eigentum.
Oberhof findet man nicht
in Thüringen, sondern im Klützer Winkel. Als Ober Tarnewitz

Karte: SPREE-PR

Der Schatz des Priamos
Schliemann nahm Homer und
dessen „Odyssee“ beim Wort und
fand dabei den 8.000 Teile umfassenden Schatz des König Priamos. Ganz nebenbei wurde er zu
einem der Wegbereiter der Archäologie als Feldarbeit und der
wissenschaftlich-methodischen
Grabungstechnik. Der Schatz,
zumindest eine originalgetreue
Nachbildung davon, wird im früheren Elternhaus des Archäologen in Ankershagen präsentiert.
Das Heinrich-Schliemann-Museum ist seit 1980 Gedenkstätte
und seit 1996 hauptamtlich geleitetes Museum. Die nur wenige
Kilometer von der Havelquelle
befindliche Einrichtung ist üb-

rigens selbst ein Schatz. 2003
wurde sie als „Kultureller Gedächtnisort mit besonderer nationaler Bedeutung" eingestuft.
Diese Anerkennung erhielten
nur 20 Institutionen im Osten
Deutschlands.
Angesichts klammer Kreiskassen wird es allerdings weniger
an seinem internationalen Wert
als an den Besucherzahlen gemessen. Und bei 12.000 Gästen
im Jahr kam auch schon die Frage auf, ob man sich 250.000 Euro
Jahreszuschuss für die Kulturstätte noch leisten könne.

Foto: von Maltzahn

Hier werden die berühmten
Wünsche wahr, wie das Beispiel von Heinrich Schliemann
zeigt. Als Achtjähriger (!) träumte er nach eigenem Bekunden
davon, einmal das sagenhafte
Troja auszugraben. Der Pfarrerssohn war begeistert von Homer
und seiner Odyssee, die Johann
Heinrich Voß rund fünfzig Jahre
zuvor aus dem Altgriechischen
ins Deutsche übersetzt hatte.

Heinrich
Schliemann

Foto Quelle: Wikipedia

Die Ferne Liegt
so nah

erschlossen, war es seit dem
17. Jahrhundert Oberhof, der
obere Hof (von Tarnewitz).
Texas der zu Kirch Jesar bei
Hagenow gehörende Hof trägt
den Namen seit den 1960er Jahren. Anders in New Braunfels in
US-Texas, die Stadt wurde 1845
von einem gebürtigen Neustrelitzer gegründet, dem Prinzen Carl von Solms-Braunfels
(Texas-Carl).
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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:

Musikverein Pasewalk e. V.

Ein Mehr fürs reiche Leben
Immer wieder überraschend und verlässlich gut – die Konzerte in der Aula des Gymnasiums
Kann sich jemand von uns an einen Tag erinnern, an dem keine Musik ans Ohr drang? – Wohl kaum. Überall umgeben uns Melodien.
Selbst wenn Radio und Fernseher und sogar das Smartphone ausgeschaltet sind, überfällt einen der nächste Supermarkt mit Werbegedudel. Irgendeine Musik erreicht uns also immer von alleine.

N

Organisationstalent vonnöten.
Über diese Eigenschaften verfügten Angret und Wolfgang
Vogel schon 1990, als sie zum
Anknüpfen an eine gute Kulturbundtradition die Konturen
des Musikvereins Pasewalk e. V.
schufen; Gründungsdatum wurde der 1. Februar 1991. Seither,
schrieb Bürgermeisterin Sandra
Nachtweih zum 25. Jahrestag,
„können wir in Pasewalk jährlich
fünf und mehr Konzerte höchsten Klanggenusses erleben.“
Selbstverständlich ist dies dem
Engagement aller Mitglieder
geschuldet, ihre Zahl schwankt
so um die 70. Seit 2013 ist Susanne Jürgens Vorsitzende des
Vereins. Sie ist mit Instrumenten
und Chorgesang aufgewachsen,
weiß also, wie sehr „gute Musik“ das Leben bereichern kann
und hofft daher, dass noch viel
mehr junge Leute mitmachen.
Denn trotz großer Unterstüt-

ur kann man beliebige
Musik nicht wirklich lieben. Die meisten Menschen geben daher der einen
oder anderen Richtung den Vorzug. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die ernste von der
Unterhaltungsmusik unterschieden wird, aber das ist eine recht
grobe Einteilung. Unbestritten
bleibt jedoch, dass die „E-Musik“, insbesondere die Klassik,
sich in aller Regel über Belanglosigkeit erhebt und einem wacheren Vergnügungserwarten
gerecht wird. Eben deswegen
prägen Konzertangebote mit
anspruchsvolleren Kompositionen den Kulturkalender jedes
größeren Gemeinwesens.

Ein schöner Moment für Susanne Jürgens – gleich beginnt das Konzert.

zung durch Stadt und Landeine Danksagung an alle
kreis, durch die Sparkasse
Musikverein Pasewalk e. V Flügel-Paten.
Uecker-Randow, durch die
Ganz ungewöhnlich für die
Susanne Jürgens, Vorsitzende
Stadtwerke Pasewalk – die
Sommerwochen ist in dieKonzerte ruhen letztlich auf Tel.: 0176 20342469 und 03973 2048067 sem Jahr eine Einladung,
vorstand@musikverein-pasewalk.de
den Schultern des Vereins.
die der Musikverein und die
www.musikverein-pasewalk.eu
Ermutigend war in jüngster
Stadtwerke Pasewalk geZeit, dass es gelang, einen
meinsam aussprechen: Vor
gebrauchten Steinway-Flügel mit Terminen sowohl an Freitag- dem Kundencenter am Markt
als Ersatz für den altersmüden abenden als auch an Sonntag- soll am 8. Juni ein „Musikfest“
Blüthner durch Spenden zu fi- nachmittagen. Und auch an die im Freien die Pasewalker und
nanzieren. Dafür war im Verein eine oder andere nächste Fahrt ihre Gäste erfreuen. Das „Ebodie „Wunschton“-Idee entstan- zu lockenden Konzertsälen an- nit Saxophon-Quartett“, hochden, nämlich über Saiten- und derswo ist bereits gedacht.
gelobte Alleskönner mit nieTastenpatenschaften feste Beträderländischen Wurzeln, wird
ge einzuwerben. Nun wartet das 4 Saxophone auf dem Markt mit einem selten zu erlebenden
gute Stück in der Aula des Gym- Den Auftakt der Saison bestrei- Mix aus ehrwürdiger Klassik und
nasiums auf immer neue Pianis- tet am 26. August übrigens Ralf- zeitgenössischen Arrangements
ten – die nächste Konzertsaison Torsten Zichner als Solist; dieses Musikliebhaber vieler Richtunbeginnt im September, wieder Konzert mit Sektempfang wird gen aufhorchen lassen.

.

Foto: Musikverein Pasewalk

Klanggenuss vom Feinsten
Von allein jedoch finden Musiker und Musikliebhaber selten
in großer Runde zusammen,
dafür sind Enthusiasmus und

Zum Musikfest am 8. Juni, das Musikverein und Stadtwerke gemeinsam vorbereiten, wird das Ebonit-Quartett mit
Arrangements zwischen Klassik und Jazz einen selten zu hörenden Sound nach Pasewalk bringen. Foto: Ebonit-Quartett

Foto: SPREE-PR/Maihorn

Der Pasewalker Fußballverein
hat es wieder geschafft, nämlich ein Großereignis zu organisieren. Denn am 23. Juni startet
um 10 Uhr auf dem Sportplatz in

den Anlagen der Kampf um den
Bürgermeisterpokal. Als wäre
das nicht bereits Vergnügen
genug, geht das Turnier gleich
ins 2. Sommer Open Air über,
verbunden mit der Live-Übertragung der WM-Begegnung
Deutschland–Schweden.
23. Juni, 10 Uhr
Sportplatz in den Anlagen
Bürgermeisterpokal
und 2. Sommer Open Air

Vom Wind getragen
Die „Ueckerfalken“ des Pasewalker Luftsportclubs e. V.haben

zumindest an jedem Wochenende erschwingliche Mitflugangebote für Segel- und leichte
Motorflugzeuge im Programm.
Beim diesjährigen Flugplatzfest
wird der Andrang wohl besonders hoch sein. Wer die eventuelle Warteschlange scheut, der
wird keineswegs an Langeweile
leiden. Denn was die Flugspor-

tenthusiasten zwei Tage lang
zu zeigen haben, ist durchweg
unterhaltsam.
28. und 29. Juli
Flugplatz Pasewalk
Flugplatzfest

Die rote Posaune
Die ungewö hn li ch e
Farbe seines
Instruments
brachte dem
Jazzmusiker
Nils Landgren die Be-

Foto: SPREE-PR/Petsch

BM-Pokal
und WM-Party

Foto: SPREE-PR/Maihorn

Pasewalk und drumherum
zeichnung „Mr. Red Horn“ ein.
Zu erleben ist der Posaunist und
Sänger gemeinsam mit Freunden bei „Festspiele MV – Jazz
im Schuppen“. Nils Landgren
„präsentiert ein Programm aus
Jazz, Funk und Soul im Industriechic des urigen Lokschuppens in Pasewalk“, werben die
Veranstalter.
02. August
19.30 Uhr
Lokschuppen
Festspiele MV –
Jazz im Schuppen
Nils Landgren
& Friends

