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Liebe Leserinnen und Leser, 
wo kaufen Sie ein? In Pasewalk, 
der Stadt in der Sie leben? In 
riesigen Centern in entfernten 
Großstädten oder gar im Inter-
net? Sie nutzen alles? Dann ist 
Ihnen sicher kein Vorwurf zu 
machen. Hat doch alles seine 
Vorzüge. 

Aber die nette Verkäuferin 
gleich nebenan kennt Sie schon 
ewig. Sie weiß, welche Jeans Ih-
nen passt. Und der Schuhhänd-
ler hat sich vermutlich genau 
gemerkt, dass Sie einen hohen 
Spann haben. Die nette Dame 
in der Parfümerie rettet Sie vor 
einem peinlichen Geschen-
ke-Patzer, weil sie Sie davon 
abhält, den Duft zum Geburts-
tag zu verschenken, den Ihre 
Frau sich letzte Woche selbst 
gekauft hat. Vermutlich wür-
de Ihnen das in einem riesigen 
Shopping-Center in der Groß-
stadt nicht passieren. Da ist alles 
anonymer.  Und beim schnellen 
Shopping-Klick im Netz sind 
unser einziger Leitfaden: Die 
Bewertungen! Aber diese er-
setzen wohl kaum ein ehrliches 
Wort vom Verkäufer, der gerade 
noch rechtzeitig bemerkt, dass 
das von uns zusammengestellte 
Outfit so gar nicht zusammen-
passt. 

Haben es unsere Innenstadt-
händler heute zwar schwer, 
dem einfachen Klick im Internet 
und der riesigen Online-Aus-
wahl die Stirn zu bieten, so ist 
ihr gehöriges Pfund: Persönlich-
keit, Idee und Charme. 

Finden Sie das beim Einkaufen 
genauso wichtig wie ich? Dann 
kaufen sie regional und erhal-
ten so unsere schönen Innen-
städte. 
 Ihr Rüdiger Behrendt, 
 Geschäftsführer der Stadtwerke Pasewalk
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Erhalten wir
unsere Städte!

E D I T O R I A L

Liebevoll dekorierte Schau- 
fenster und ein breites Ange-
bot laden immer wieder zu ei-

nem Bummel durch die Pasewalker 
Innenstadt ein. Hier 
gibt es sie noch, die 
Waren zum Anschau-
en, Anfassen und 
Ausprobieren. Und 
nicht zuletzt sind es 
die freundlichen Ver-
käufer, die einem mit 
Rat und Tat zur Seite 
stehen. Noch genießen wir diese 
lebendige Innenstadt. Doch wie 
lange noch? 

Eine Maßnahme zur Stärkung des 
regionalen Handelns sind die Pa-
sewalker City-Gutscheine, die vor 
drei Jahren gemeinsam von den 
Stadtwerken und den Unterneh-
mern ins Leben gerufen wurden. 

Eine Idee, die ankommt. Denn der 
Beschenkte kann diesen Gutschein  
in vielen verschiedenen Geschäf-
ten der Stadt einlösen. Wurden 

im Jahr 2018 
Gutscheine im 
Wert von knapp  
20 000 Euro ge-
kauft, waren 
es 2019 bereits 
knapp 60 000 
Euro. Und auch 
in diesem Jahr 

scheint sich der Verkauf relativ sta-
bil zu halten - trotz Corona. So wur-
den im ersten Halbjahr diesen Jah-
res Gutscheine im Wert von etwa 
30 000 verkauft.  

Doch einen solchen Gutschein 
verschenken ist das eine, er muss 
aber auch eingelöst werden, da-
mit er bei dem jeweiligen Händler 

ankommt. Leider liegt noch eine 
beachtliche Anzahl in den Schub-
laden der Beschenkten herum. Um 
genau zu sein, sind es mittlerweile 
mehr als 2000 Gutscheine, die noch 
nicht eingelöst wurden. Diese ha-
ben einen Gesamtwert von stolzen 
44 000 Euro. Dabei sind die Mög-
lichkeiten so vielfältig. So kann der 
Pasewalker City-Gutschein nicht 
nur beim klassischen Einzelhandel, 
sondern auch in der Gastronomie 
und bei Dienstleistungsunterneh-
men eingelöst werden. Die genaue 
Liste der Unternehmen finden Sie 
im Internet unter www.pasewalker- 
city-gutschein.de

Es kann so einfach sein, „ja“ zu die-
ser Stadt zu sagen. Denn mit dem 
City-Gutschein verschenken Sie 
die Vielfalt der Einkaufsmöglichkei-
ten von Pasewalk und unterstützen 

diese gleichzeitig. So bleibt die 
Hoffnung, dass man auch in vielen 
Jahren noch mit Freude durch eine 
lebendige Innenstadt geht. Immer-
hin hängen daran auch zahlreiche 
Arbeitsplätze und eine florierende 
regionale Wirtschaft. 

Den Pasewalker City-Gutschein 
erhalten Sie in den Wertigkeiten 10 
Euro, 20 Euro und 44 Euro im Kun-
dencenter der Stadtwerke Pase-
walk GmbH direkt am Marktplatz. 
Das Kundencenter ist Montag bis 
Freitag geöffnet. 

Vielleicht ein Tipp am Rande: Kau-
fen Sie lieber mehrere kleine Gut-
scheine. Dann kann der Beschenk-
te diese in mehreren Geschäften 
einlösen und hat noch mehr Freu-
de daran. 

 Mehr zum Thema lesen Sie auf 
 den Seiten 2 und 3

Mit dem City-Gutschein   
sagen sie „Ja“ zu Pasewalk
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Viele kleine und größere Geschäfte laden zu einen Bummel durch Pasewalks 
Innenstadt ein. 

So bunt und vielfältig wie eine Shoppingtour durch Pasewalk sind auch diese 
Flaggen, die in der Stadt im Wind wehen.  Fotos: S. Wolff

Pasewalker 
City-Gutscheine im Wert 

von 44 000 Euro sind 
aktuell noch im Umlauf.

Insgesamt wurden bereits 
Gutscheine im Wert von 
110 000 Euro verkauft!



Unternehmerverein: „Nichts 
kann das Persönliche ersetzen!“

Das Familienunternehmen 
Parfümerie & Kosmetik 
Christin gehört zu den Ge-

schäften in Pasewalks Innenstadt. 
In der Marktstraße befindet sich 
der geschmackvoll eingerichte-
te Laden, in dem es nicht nur gut 
duftet, sondern sich die Kunden 
auch mit Kosmetikbehandlungen 
verwöhnen lassen können. Ein 
Angebot, das gern angenommen 
wird, weiß Katrin Hoffmann von 
der Parfümerie Christin. Auch dort 
kann man den City-Gutschein ein-

lösen. Und die Leute tun das, weiß 
die Mitarbeiterin zu berichten. „Wir 
verkaufen kleinen Luxus“, sagt 
sie. So freut sich der Beschenkte 
besonders über einen City-Gut-
schein, um sich beispielsweise mit 
einem Parfüm, das er sich eventu-
ell so nicht leisten würde, zu ver-
wöhnen. 

Aber viel mehr noch sticht für 
sie der regionale Gedanke hinter 
dieser Idee. Die Pasewalkerin kann 
den Menschen nur ans Herz legen: 
„Kauft regional!“ Denn nur so kön-

nen unsere attraktiven Kleinstädte 
erhalten werden, findet sie. Dabei 
geht sie mit gutem Beispiel voran: 
„Ich bestelle nichts im Internet. Ich 
setze auf die persönliche Beratung 
des Verkäufers oder der Verkäufe-
rin. Ich tanke hier und gehe auch 
hier zum Friseur.“ Wenn sie vor Ort 
etwas nicht bekommt, nimmt sie 
statt des einfachen Klicks im Netz 
lieber weitere Strecken in Kauf. 

So wie sie selbst auf eine indi-
viduelle Beratung setzt, ist auch 
dem Unternehmen, für das sie 
arbeitet, der Kontakt zu den Kun-
den wichtig. So hat die Parfümerie 
zu Zeiten des coronabedingten 
Lockdowns beispielsweise einen  
Bringeservice angeboten. Nun 
sind die Kunden allerdings froh, 
dass sie wieder selbst ins Geschäft 
kommen können. 

Katrin Hoffmann liebt ihren Job, 
arbeitet sie doch für ein tolles Un-
ternehmen und mit einem groß-
artigen Team zusammen, wie sie 
erzählt.  

Neben der Filiale in Pasewalk 
führt das Familienunternehmen 
Parfümerie & Kosmetik Christin 
aus Neubrandenburg mehrere Fi-
lialen in der Viertorestadt sowie 
Geschäfte in Ueckermünde, Greifs-
wald, Waren, Anklam, Demmin, 
Wolgast und Schwerin.  

„Der Pasewalker City-Gutschein 
ist eine tolle Geschenkidee“  

In der Pasewalker Marktstraße finden die Kunden das Geschäft Parfümerie & 
Kosmetik Christin.  Fotos: U. Bilaczewski

„Kaufen Sie regional!“

Ein Kompliment, das Gewicht 
hat. Denn mit Geschenken 
kennen sich Diana Bertram 

und ihre Kollegin Anke Medow 
aus, findet der interessierte Kunde 
doch im Geschäft dekoline so man-
ches Schätzchen zum Verschen-
ken. Das Angebot des Ladens in 
der Kalandstraße ist vielfältig. Dort 
dreht sich alles rund ums Thema 
modernes Wohndesign. Bettwä-
sche, Handtücher, Porzellan, Tisch-
wäsche, Tapeten, Fußbodenbelag, 
Sonnen- und Insektenschutz - 
sprich alles, was zum Thema mo-
dernes Raumdesign gehört, bietet 
dekoline in Pasewalk an. Logisch 
also, dass man den City-Gutschein 
in dem stilvoll eingerichteten Ge-
schäft prima einlösen kann. Von 
der Idee eines solchen Gutschei-
nes war Diana Bertram von Anfang 

an begeistert, wie sie erzählt. Als 
damals eingeladen wurde, um die 
Idee vorzustellen, war dekoline na-
türlich dabei. „Und die Gutscheine 
werden bei uns auch eingelöst,“ 
freut sie sich, berichten zu können. 
Sie stellt sogar eine Tendenz nach 
oben fest. Nach anfänglichen Irri-
tationen, sprich die Leute dachten, 
sie könnten den City-Gutschein 
auch bei ihr im Geschäft erwerben, 
wissen die Pasewalker jetzt, dass 
sie die Gutscheine nur im Kunden-
center der Stadtwerke direkt am 
Markt kaufen können, um sie dann 
in verschiedensten Geschäften Pa-
sewalks einzulösen. 

Diana Bertram und ihre Kollegin 
loben vor allem die ansprechende 
Aufmachung des Gutscheins, den 
man auch gleich als Glückwunsch-
karte verwenden könne, finden die 

Frauen. Dem Be-
schenkten über-
lässt man schließ-
lich die Wahl, was 
er sich von sei-
nem Gutschein 
in seiner Stadt 
gönnen möchte. 
„Wir haben selbst 
schon Gutscheine 
zum Verschenken 
gekauft“, erzählt 
Diana Bertram. 
Gern animieren 

sie und Kollegin Anke Medow auch 
Verwandte und Bekannte, ihre 
Liebsten mal mit so einem Gut-
schein zu beschenken. Er bietet 
nicht nur Vielfalt und macht Freu-
de, sondern dadurch unterstützt 
man auch noch regionale Geschäf-
te, Dienstleister oder gastronomi-
sche Einrichtungen. 

Denn schließlich soll die Vielfalt 
unserer Kleinstädte erhalten blei-

ben, sind sie sich einig. Auch de-
koline setzt mit seinem hochwer-
tigen Angebot, anders als beim 
Shoppen im Internet, auf persön-
liche Beratung. „Wir zeigen den 
Menschen Geschenkideen. Deko-
rieren beispielsweise eine Schale 
hübsch fertig, nennt Diana Ber-
tram ein Beispiel. Aber auch ganz 
individuelle Hochzeits-, Geburts-
tags- oder Geldgeschenke werden 

bei dekoline für die Kunden ange-
fertigt. 

Ein Hingucker sind zudem die 
großen hübsch dekorierten Schau-
fenster und der Vorplatz des Ge-
schäfts. Der neugierige Betrach-
ter weiß sofort, dass er nach dem 
Öffnen der Ladentür auf eine 
spannende Deko-Reise geht. Gern 
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen 
dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Diana Bertram (links) und Kollegin Anke Medow sind Fans des City-Gutscheins. Er bietet Vielfalt und unterstützt den 
regionalen Handel. Fotos: U.Bilaczewski/S.Wolff

Die Sonne lacht und die Pa-
sewalker Innenstadt ist vol-
ler Leben. Torsten Schultz 

trinkt seinen Kaffee und beobach-
tet das Treiben auf dem Markt. Der 
Vorsitzende des Pasewalker Unter-
nehmervereins freut sich. Es ist ein 
Dienstag und zahlreiche Menschen 
sind mit gut gefüllten Einkaufstü-
ten in den Händen unterwegs. 
„Mein Wunsch wäre es, wenn hier 
auch sonnabends so viel los wäre. 
Ganz wie in einem Oberzentrum“, 
sagt Schultz und ergänzt: „Es wäre 
doch schön, wenn die Pasewalker 
auch am Sonnabend nicht nach 
Greifswald oder Neubrandenburg 
zum Einkaufen fahren, sondern hier 
in ihrer Stadt.“

Doch das ist nicht die einzige 
Konkurrenz. Viel mehr ist es der 
Online-Handel, der den hiesigen 
Unternehmen das Leben schwer 
macht. „Aber nichts kann das Per-
sönliche ersetzen“, betont Schultz. 
Er meint die persönliche Beratung 
vor Ort und auch mal „die Plauderei 
im Geschäft“. So bemüht sich der 
Unternehmerverein seit Jahren um 
die Stärkung der Innenstadt. „Dabei 
arbeiten wir sehr gut mit der Stadt-
verwaltung und den Pasewalker 
Stadtwerken zusammen“, betont 
Torsten Schultz. 

Gemeinsam werden immer wie-
der Ideen und Projekte entwickelt, 
die zur Belebung beitragen. Dazu 
gehört auch der City-Gutschein, 
der vor zwei Jahren in Pasewalk 
eingeführt wurde. Schon jetzt zeigt 
sich, dass dies eine absolut richtige 
Entscheidung war. Von Anfang an 
waren viele Händler und Unterneh-
mer dabei. „Dadurch entsteht eine 
große Flexibilität. Der Beschenkte 
kann sich aussuchen, ober er das 
Geld für die Autowäsche, für den 
Friseur oder für ein neues Buch aus-
gibt. Auf jeden Fall bleibt es aber in 
der Stadt“, erklärt Torsten Schultz. 
Sogar bei einer Versicherung wur-
den bereits Gutscheine eingelöst, 
weiß er zu berichten. 

Erstaunt ist er auch, dass mitt-
lerweile zwar etliche Gutscheine 
verkauft wurden, jedoch noch gut 
2000 City-Gutscheine nicht einge-
löst wurden. „Einlösen, einlösen, 
einlösen“, spricht er die klare Em- 
pfehlung aus. Denn nur so kommt 
es letztendlich auch beim jewei-
ligen Händler an. Torsten Schultz 
hofft, dass sich der City-Gutschein 
auch weiterhin so gut verkauft. Da-
bei denkt er auch besonders an die 
Unternehmen der Region, für die 
extra der Wert von 44 Euro entwi-
ckelt wurde.  Denn Unternehmen 
können ihren Mitarbeitern als Prä-
mie einen Gutschein in dieser Höhe 
schenken, ohne Abzüge. Der Ar-
beitnehmer freut sich über die Auf-
merksamkeit und gibt sein Geld auf 

jeden Fall in der Stadt aus. „Ich wür-
de mich freuen, wenn auch noch 
mehr größere Unternehmen aus 
unserer Region davon Gebrauch 
machen würden.“ Das alles trägt 
dazu bei, dass auch in den nächsten 
Jahren noch reichlich Bewegung in 
der Pasewalker Innenstadt ist. 

Natürlich beobachtet auch der 
Unternehmerverein die aktuelle 
Entwicklung mit Sorge. Weite-
re Ideen und Konzepte sind also 
gefragt. Schultz hofft, dass die 
Veranstaltungen wie das belieb-
te Halloween-Shopping und der 
Weihnachtsmarkt trotz der aktuel-
len Corona-Pandemie stattfinden 
können. Denn auch solche Events 
sind wichtig. Für weitere Ideen ist 
der Pasewalker Unternehmerver-

ein offen und 
dankbar. Denn fest 
steht, dass auch weiterhin Kre-
ativität  und Leidenschaft vonnö-
ten sein werden, um Pasewalk wei-
ter zu entwickeln. Torsten Schultz 
ist sicher nicht der einzige, der auch 
in zehn Jahren noch mit einem Lä-
cheln im Gesicht am Pasewalker 
Marktplatz sitzen und dem bunten 
Treiben zuschauen möchte. Viel-
leicht sogar an einem Sonnabend 

ganz wie in 
einer größeren 

Stadt. Vielleicht setzt sich am 
Ende doch der direkte Verkauf in 
einem Geschäft vor Ort durch. Die 
Beratung, der Service, die Produk-
te zum Anfassen und Ausprobie-
ren sind auf jeden Fall Argumente 
dafür. Das freundliche Gespräch 
am Ladentisch gibt es gratis dazu 
und Versandkosten fallen übrigens 
auch keine an. 

In der Pasewalker Innenstadt gibt es einiges zu entdecken. Anziehungspunkt 
ist der Wochenmarkt.. Fotos: S. Wolff
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Ab 2021 wird das Autofahren mit Benzin 
und Diesel durch die neue CO2-Steuer 
noch einmal teurer.

CO2-Steuer ab 1. Januar 2020: 
Was kommt auf uns zu? 

UNSnet erobert Pasewalk: Neues 
Wohngebiet wird angeschlossen

M U LT I M E D I A

Die Stadtwerke Pasewalk in 
den sozialen Medien!

@SWPasewalk

@unsnet.swp

@unsnet

An den Stadtwerke 2
17309 Pasewalk

24 h–Störungsdienst 03973 2054-110

www.stadtwerke-pasewalk.de

Kundencenter
Am Markt 8

Telefon: 03973 2054-406
-407, -408

service@stadtwerke-pasewalk.de

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do: 9–12 & 13–16 Uhr 

Di: 9–12 & 13–18 Uhr
Fr: 9–12 Uhr

K U R Z E R  D R A H T

Denn Treue zahlt sich aus!

Was bietet Ihnen ? 
 → Internet ohne Schwankungsverluste
 → einen gigaschnellen Internetanschluss ohne Limit
 → bis zu 1 Gbit/s im Down- und Upload im Privatbereich
 → bis zu 10 Gbit/s im Down- und Upload fürs Gewerbe
 → eine passende Fritz!Box 5490
 → rund 130 TV-Sender 
 → Telefonie in exzellenter Qualität
 → Übernahme Ihrer Rufnummer
 → Wertsteigerung Ihrer Immobilie

200ster UNSnet-Kunde
erlebt Blitz-TV-Start
Ronald Radloff lebt schon seit 

einigen Jahrzehnten nicht 
mehr in Pasewalk. Doch kürz-

lich war er zu Besuch in der Stadt, 
um dem Vater bei der Organisation 
seines Umzuges 
in das Betreute 
Wohnen „Har-
monie“ zu un-
terstützen. So 
war er auf Hilfe 
alter Bekannter 
a n g e w i e s e n . 
Und eben jene 
haben ihm in Sachen Telefon- und 
Fernsehanschluss die Stadtwerke 
Pasewalk empfohlen. So führte ihn 
sein Weg ins Kundencenter. Und 
siehe da, das Angebot UNSnet 50 
Klönkasten & Glotzmöhl (Internet, 

Telefon, TV) passte für seine Be-
dürfnisse. Der Vater darf sich jetzt 
schließlich 200ster UNSnet-Kunde 
nennen. 

Ronald Radloff lobte vor allem 
die schnelle Um-
setzung. Noch 
am selben Tag 
der Auftragsan-
nahme im Pase-
walker Kunden-
center konnte 
der Vater im Be-
treuten Wohnen 

in Pasewalk bereits Fernsehen. 
Eine glatte Express-Inbetriebnah-
me. Das dürfte wohl zeigen: Kun-
denzufriedenheit steht also für die 
Pasewalker Stadtwerke an erster 
Stelle.

 Auch das Telefonieren klappt 
super. Für Vater und Sohn sehr 
wichtig. Halten sie doch darüber 
Kontakt. Schließlich trennen ihre 
Wohnorte etliche Kilometer. 

Interessieren Sie sich auch für 
einen neuen Anschluss? Dann 
schauen Sie gern im Kundencen-
ter der Stadtwerke direkt am Pa-
sewalker Marktplatz vorbei und 
informieren sich vor Ort über ent-
sprechende Möglichkeiten des 
Glasfaseranschlusses. Das können 
Sie natürlich auch gern auf der In-
ternetseite www.UNSnet.de tun. 
Schritt für Schritt wird es mit dem 
Ausbau des Glasfasernetzes in  
Pasewalk weitergehen. Ein weg-
weisendes Projekt in Richtung Zu-
kunft. 

Es geht mit großen Schritten 
voran. Der Glasfasernetzaus-
bau in Pasewalk wird fortge-

setzt. Aktuell sind die Stadtwerke 
Pasewalk dabei, die komplette 
westliche Innenstadt auszubau-
en. Bald können sie interessierten 
Pasewalkern dort unter anderem 
gigaschnelles Internet, rund 130 
TV-Sender und ein Telefon-Erleb-
nis in exzellenter Qualität bieten. 
Wer sich für einen UNSnet-An-
schluss interessiert, kann sich gern 
über entsprechende Verträge auf 
der Homepage www.UNSnet.de 
informieren. 

Außerdem ist bautechnisch Be-
wegung in der Stadt. Ein neues 
Wohngebiet entsteht aktuell am 
Kürassier-Reitplatz. Auch diese 
neuen Häuser sollen ans Glasfaser-
netz angeschlossen werden. Ziel 
der Stadtwerke ist eine Erschlie-
ßung bis Ende Oktober 2020. Kurz-
um: Dort wo Neues entsteht, soll 
auch modernste Technik verbaut 
werden. So geht in Pasewalk die 
Erschließung von neuem Wohn-
raum mit der Digitalisierung, also 
mit den Anforderungen der Zu-
kunft, einher. 

Das Interesse an den gigaschnel-
len Bits und Bytes ist in der Nach-
barschaft inzwischen so enorm, 
dass die Stadtwerke auch Teile 
der Karl-Liebknecht-Straße, der 
Rudolf-Breitscheidt-Straße, der 
Gneisenaustraße, der Scharnhorst-
straße und der Bayreuthstraße er-
schließen  werden. 

Nur kurze Zeit später dürfen 
sich dann auch die Bewohner 
der Karl-Marx-Straße, der Wal-
ter-Rathenau-Straße, der Au-
gust-Bebel-Straße und der Fried-
rich-Engels-Straße freuen. Sie 
werden ebenfalls mit den zu- 
kunftsträchtigen UNSnet-Produk-

ten versorgt. 
Sie wohnen in einer dieser Stra-

ßen Pasewalks und haben auch 
Lust gigaschnell im Netz zu Sur-
fen, stecken aber in einem Altver-
trag? Dann stellen die Pasewalker 

Stadtwerke bis maximal 24 Mona-
te kostenlos die UNSnet-Produkte 
zur Verfügung - es entstehen also 
keine doppelten Kosten. 

Den Ausbau versuchen die Pase-
walker Stadtwerke für die Anwoh-

ner, die schließlich eine Baustelle 
vor der Tür haben, so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Die 
Pasewalker, die in der Karl-Lieb-
knecht-Straße wohnen, haben so-
gar das Glück, dass die Stadtwerke 

die Glasfaser-Hausanschlüsse mit 
der Modernisierung der beste-
henden Gaseinführung verbinden 
können. Die Bewohner schlagen 
damit also zwei Fliegen mit einer 
Klappe. 

Andre Cyrol, Projektleiter Breitbandausbau (rechts), und Andre Dittmann, Meister Anlagenbau, stimmen vor Ort den Stand des Ausbaus ab. Foto: Stadtwerke

Ja, es wird wieder teurer an 
den Zapfsäulen. Ab kommen-
dem Jahr wird in Deutschland 

eine C02-Steuer eingeführt. Bund 
und Länder haben sich bereits 
Mitte Dezember 2019 auf einen 
CO2-Preis für den Ausstoß von 
Treibhausgasen geeinigt. Im Mai 
2020 hat das Bundeskabinett die 
Erhöhung auf den Weg gebracht. 
Für den Autofahrer bedeutet das 
höhere Spritpreise, zum Ausgleich 
aber auch geringere Stromkosten.
Demnach soll der CO2-Preis im 

Verkehr und bei Gebäuden zum  
1. Januar 2021 mit 25 Euro pro Ton-
ne starten. Das bedeutet konkret, 
dass Benzin um etwa 7,5 Cent teu-
rer wird. Ziel ist es natürlich fossile 
Heiz- und Kraftstoffe zu verteu-
ern, damit Bürger und Industrie 
klimafreundliche Technologien 
kaufen und entwickeln. Dabei ist 
jetzt schon geplant, dass der Preis 
weiter steigen soll. Bis 2025 sollen 
es dann schon 55 Euro pro Tonne 
sein. Damit klettert der Preis für 
Benzin dann insgesamt um 15,4 
Cent und für Diesel um 17,6 Cent.
Die gesamten Einnahmen aus 

dem höheren CO2-Preis sollen zur 
Senkung der EEG-Umlage verwen-
det und so den Bürgern zurückge-
geben werden. Dies bedeute für 
2021 eine Senkung der EEG-Um-
lage von 5,4 Milliarden Euro. Je 
höher der CO2-Preis dann steigt, 
desto höher sind die Entlastungen 
bei der EEG-Umlage.

Pendlerpauschale
Zur Entlastung wird die Pendler-

pauschale erhöht. Pendler bekom-
men von 2021 an ab dem 21. Ent-
fernungskilometer 35 statt bisher 
30 Cent pro Kilometer erstattet. 
Rechenbeispiel: Wer auf dem Land 
wohnt und täglich bis zu einem 50 
Kilometer entfernten Arbeitsplatz 
fährt, kann statt bisher 3300 dann 
etwa 3630 Euro von der Steuer 
absetzen. Aber: Dieser Steuerauf-
schlag ist bis 2026 begrenzt. Die 
Bundesregierung geht davon aus, 
dass Pendler in der Zwischenzeit 
auf sparsamere oder E-Autos um-
steigen.
So rückt das Thema E-Mobilität 

noch stärker in den Fokus der Au-
tofahrer. Vor allem Pendler werden 
in den kommenden Jahren im-
mer mehr Alternativen zu fossilen 

Brennstoffen suchen. Schon jetzt 
merken Autoverkäufer auch in un-
serer Region eine erhöhte Nachfra-
ge nach Hybrid-Fahrzeugen. Sieht 
man reine Elektro-Autos hierzulan-
de noch eher selten, wird sich dies 
wohl auch in den kommenden 
Jahren ändern.   Die Pasewal-
ker Stadtwerke stellen schon 
jetzt eine E-Ladesäule zur 
Verfügung. 
Strom soll deutlich güns-

tiger werden. Nur durch 
günstigeren Strom, ein flä-
chendeckendes Ladesäulen-
netz und attraktive Elektroautos 
kann es zum Durchbruch der Elek-
tromobilität in Deutschland kom-
men. 

Auch Erdgas wird teurer
Da sich die Kosten für den 

CO2-Ausstoß auch auf den Ver-
brauch von Erdgas auswirken, 
rücken auch hier moderne Hei-
zungssysteme immer weiter in den 
Fokus. Während fossile Heizsyste-
me den Markt aktuell noch domi-
nieren, werden Umweltheizungen 
wie Wärmepumpen, Solaranlagen 
oder Holzheizungen immer be-
liebter. Durch das Klimapaket wird 
beispielweise ein Förderpro-
gramm für moderne Gasheizun-
gen finanziert. 
Natürlich werden sich auch die 

Stadtwerke Pasewalk weiterhin 
zukunftsorientiert und mit Blick 
auf klimaschonende Systeme auf-
stellen. 
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Die originellsten Kürbisse gesucht:
Schnitzt mit und gewinnt tolle Preise!

Zutaten
• 1 kl. Hokkaidokürbis
• 1 große Zwiebel
• 1 große Möhre
• 1 Stange Lauch
• 1 Knoblauchzehe
• 1 Stück Knollensellerie (dau-

mengroß)
• 1 Stk. Ingwer (daumengroß)
• 3 Petersilienwurzeln
• 1 TL Rapsöl
• 50 g Kürbiskerne
• Sojasauce, Kräutersalz, Pfef-

fer, Petersilie, Paprikapulver, 
Rahm nach Belieben

Für 4 Personen
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Zwei Rezept-Ideen 
für Ihre warme Küche im Herbst

Auf die Plätze, fertig, schnitzen! 
Euer Einsatz lohnt sich. Denn 
die Stadtwerke Pasewalk kü-

ren nach Halloween die drei origi-
nellsten Kürbisse. Aber nicht nur 
das. Wer seinen Kürbis im Pasewalker 
Kundencenter, Am Markt 8, abgibt, 
der darf sich gewiss sein, dass seine 
kreativ ausgehöhlte Frucht im Ein-
gangsbereich des Centers ausgestellt 
wird. Na, wenn das nichts ist?! 

Angesprochen dürfen sich  alle Jun-
gen und Mädchen aus Kitas, Schu-

len oder auch kleine Einzelkämpfer 
fühlen, die mit Mama oder Papa zu 
Hause einen tollen Kürbis zaubern, 
vielleicht sogar einen UNSnet- oder 
Stadtwerke-Kürbis? All Ihr kleinen  
Bastler, lasst Eurer Kreativität einfach 
freien Lauf. Ein gruseliges Gesicht 
kann inzwischen fast jeder, also zeigt 
was sonst noch so für Fähigkeiten in 
Euren kleinen Fingern stecken. So 
könnt ihr Euch ideal einstimmen auf 
das bevorstehende Halloween-Fest 
am 31. Oktober. Wenn es wieder 

heißt: Süßes, sonst 
gibt ś Saures! Denn so-
weit darf man sich an 
diesem besonderen 
Tag aus dem Fenster 
lehnen. Schließlich 
werden die kleinen 
Geister, Gespenster, 
Vampire und all die an-
deren gruseligen Ge-
stalten meist sowieso 
nicht erkannt. Vielleicht 
plant Ihr auch eine klei-
ne Halloween-Party 
mit Freunden, trinkt 
Glubschaugenbow-
le, natürlich alkohol- 
frei, und seid auch sonst 
den leuchtenden Kürbi-
saugen in der Nachbar-
schaft auf der Spur. 

Bis es Ende Oktober soweit ist, ver-
treibt Ihr Euch einfach die Zeit und 
besorgt Euch einen Kürbis im Su-
permarkt. Vielleicht hat der ein oder 
andere ja auch im Garten der Eltern 
die Chance, eine Riesenfrucht aus der 
heimischen Ernte abzustauben. Oder 
habt ihr sogar selbst Kürbissamen 
ausgesät und einen grünen Daumen 
bewiesen? 

Macht Euch also ans Schnitzen und 
Gestalten und verliert nicht die Zeit 
aus den Augen. Abgegeben werden 

können die Kürbisse während der 
Öffnungszeiten (Mo, Mi, Do 9-12 Uhr 
und 13-16 Uhr / Di 9-12 Uhr und 13-
18 Uhr / Fr 9-12 Uhr) in der Zeit vom  
23. bis 30. Oktober 2020 im Kun-
dencenter. Bitte nicht früher! Die 
Mitarbeiter nehmen Eure gestalteten 
Riesenfrüchte in allen Farben dann 
gern entgegen und sind jetzt schon 
gespannt, was Ihr Euch so alles ein-
fallen lasst. Für die Stadtwerke-Kun-
den, die das Kundencenter in dieser 
Zeit besuchen, wird der Anblick be-
stimmt auch ein Genuss. 

Logisch, dass Ihr natürlich auch 
in dieser Zeitung - es wird dann die 
Dezember-Ausgabe sein - gebüh-
rende Aufmerksamkeit bekommt, 
wenn Ihr zu den Gewinnern gehört. 
Euer origineller Kürbis wird dann in 
der Stadtwerke-Zeitung abgedruckt.  
Versprochen!  Was Ihr vielleicht ge-
winnt? Lasst Euch überraschen! Aber 
Eure Teilnahme lohnt sich ja auf je-
den Fall. Denn Ruhm und Ehre sind 
Euch sowieso garantiert. Wir wün-
schen jetzt schon mal viel Spaß beim 
Schnitzen!

Kürbisse - die womöglich 
größten Beeren der Welt!
Kürbisse zählen zur Gattung der Beerenfrüchte und kennzeichnen damit die womög-
lich größten Beeren der Welt. Aufgrund ihrer häufig harten Schale werden sie auch 
„Panzerbeeren“ genannt. Die ältesten Kürbissamen werden auf 10.000 Jahre vor  
Christus datiert und stammen ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Durch See-
fahrer wurden die Samen Ende des 15. Jahrhunderts nach Europa importiert.

Sind Kürbisse nun Obst oder Gemüse?
Genau genommen sind Kürbisse sogenanntes „Fruchtgemüse“, eine Art Mischform 
aus Obst und Gemüse. Da ein Kürbis sich aus den bestäubten Blüten einer Pflanze ent- 
wickelt, zählt er botanisch gesehen zum Obst. Da der Kürbis zugleich jedoch nur 
einjährig kultiviert wird, zählt er nach der Lebensmitteldefinition zum Gemüse.
Weltweit gibt es über 800 unterschiedliche Kürbissorten. Die Formen, Farben und 
Größen der Kürbisse können je nach Sorte sehr stark variieren.

unsnet.de

Kürbissuppe
Zubereitung
Kürbis durchschneiden und 
von Kernen und Fasern befrei-
en. Danach mit Sparschäler 
die äußere Haut entfernen 
und die Kürbishälften in kleine 
Stücke schneiden. Zwie-
beln, Ingwer und Knoblauch 
schälen und danach würfeln. 
Das andere Gemüse putzen 
und würfeln. Danach alles in 
1 TL Rapsöl anschwitzen, mit 
einem ¼ Liter Wasser weich 
kochen. Anschließend pürie-
ren. Mit Sojasauce, Pfeffer, 
Paprika sowie etwas Kräuter-
sals abschmecken. 

Nach Belieben Sahne oder 
Sauerrahm sowie frisch ge-
hackte Petersilie dazugeben.

Mit Kürbiskernen und Petersi-
lie garnieren. 

Pfifferling-Omelett
Zutaten
• 180 g Pfifferlinge
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• ½ Bund Schnittlauch
• Appenzeller (ersatzweise 

Bergkäse)
• 5 Eier (Kl M)
• 4 EL Schlagsahne
• 2 EL Öl
• 1 EL Butter
• Salz, Pfeffer, Muskatnuss 

frisch gerieben

Für 2 Personen

Zubereitung
Pfifferlinge putzen. Zwiebeln halbieren und in Streifen schneiden. 
Knoblauch hacken. Schnittlauch in Röllchen schneiden. Käse raspeln. 
Eier mit Sahne verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 
Schnittlauch unterrühren.

Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Pilze darin bei starker  
Hitze 5 Minuten braten. Die Zwiebeln zugeben. Bei mittlerer Hitze 
4 Minuten mitbraten, salzen, pfeffern. Butter zugeben und schmel-
zen lassen. 

Ei-Mischung über die Pilze gießen. Zwei Minuten stocken lassen. 2/3 
des Käses darüberstreuen. Omelette mit einem Holzspatel zusam-
menklappen und mit dem restlichen Käse betreuen. Zugedeckt 
ca. 3 bis 5 Minuten garen - und zwar solange bis das Ei vollständig 
gestockt ist.
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie gewohnt haben Sie auch in 
dieser Ausgabe die Gelegenheit, 
mit der richtigen Lösung unseres 
Rätsels je einen City-Gutschein im 
Wert von 10 Euro, 20 Euro und 44 
Euro zu gewinnen. Wenn Sie diese 
Ausgabe der Stadtwerkezeitung 

ganz aufmerksam gelesen haben, 
dann sollten Sie die Fragen rund 
um diese bunte Herbst-Ausgabe 
im Handumdrehen beantworten 
können. 

Bitte beachten Sie, dass der Um-
laut ü klassisch ue wird. 

Senden Sie die Lösung un-

ter dem Kennwort „Stadtwer-
ke-Herbsträtsel“ bis zum 25. 
Oktober 2020 per E-Mail oder 
Post an die unten angege- 
bene Adresse. Für die Benachrichti-
gung, wenn Sie zu den glücklichen 
Gewinnern zählen, benötigen wir 
auch Ihre Anschrift.

Es raschelt im Karton:
Rätselraten im Herbst

Wir wünschen 
Ihnen 
viel Glück!

Fragen 
rund um diese 
Herbst-Ausgabe

1 Mit  welchem Gut-
schein sagen Sie „Ja“ zu 
Pasewalk? Mit dem ... - 
Gutschein

2 Wo erhalten Sie den 
Gutschein, der den 
regionalen Handel in 
Pasewalk unterstützen 
soll? Im ... der Pasewalker 
Stadtwerke 

3 Wie heißt der Vorsit-
zende des Pasewalker 
Unternehmervereins? 
Torsten ...

4 Was erlebte der 200ste 
UNSnet-Kunde? Einen ... 
-TV-Start

5 In Deutschland wird ab 
dem 1. Januar 2020 eine 
CO2- ... eingeführt.

6 Zu welcher Gattung 
zählen Kürbisse?

7 Was schnitzen Kinder zu 
Halloween?

8 Welche Pilze landen 
im Omelette-Rezept in 
dieser Ausgabe?

9 Welchen Frauennamen 
trägt eine Parfümerie in 
Pasewalk? 

10 Wie heißt das Pasewalker 
Geschäft, in dem Wohn-
träume wahr werden?

Kundencenter der Stadtwerke Pasewalk GmbH
Kennwort: Herbsträtsel
Am Markt 8
17309 Pasewalk 
oder per E-Mail an:
vertrieb@stadtwerke-pasewalk.de

Lösung:
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