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Mit der Einweihung der neuen 
Wohngemeinschaften in Zehde
nickSüd ist für uns ein Traum in 
Erfüllung gegangen. Mit jeder 
hochgezogenen Wand während 
der zwölfmonatigen Bauzeit 
stieg unsere Vorfreude auf die 
Vermietung von 18  Wohnein
heiten in neuen, hellen, komfor
tablen Räumen. Die vielleicht 
nicht so groß sind wie im bisheri
gen Zuhause, in denen aber 
niemand vergessen und auch 
keiner einsam ist. Hier können 
sie trotz körperlicher Einschrän
kungen und Pflegebedürftigkeit 
selbstbestimmt in einer familien
ähnlichen Gemeinschaft leben 
– im gewohnten Umfeld mit 
allen sozialen Kontakten aus 
dem Kiez. Wir senden damit ein 
deutliches Signal für ein Mitein
ander im rauer werdenden ge
sellschaftlichen Klima. Bei uns 
kümmert man sich noch um
ein ander. 
Ein solches Projekt ist nur um
setz bar mit engagierten Mitar
bei tern und fürsorglichen 
Part nern. Für die großartige 
Zu sammen ar beit danke ich 
des halb vor allem der Stadt 
Zehdenick, der GEWO und den 
Stadtwerken Zehdenick. 

Iris Utecht 
Kreisgeschäftsführerin  

DRK-Kreisverband Gransee

2017 – das Jubiläumsjahr der Zehdenicker Ortsteile 
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Wir kümmern uns 
umeinander 

Gelebtes Miteinander
Gemeinschaftsprojekt von GEWO Zehdenick und DRK Gransee 

„Großer Bahnhof“ am 5. Mai in 
Zehdenick-Süd: Das neu ent-
standene Wohn-Paradies für 
ältere Menschen und Hilfe be-
dürftige in der Straße des Frie-
dens  7 wird feierlich und mit 
vielen Gästen eingeweiht. 

Vor zweieinhalb Jahren 
noch gab es an dieser Stel
le lediglich eine unansehn

liche Brache. Dann nahmen 
GEWO und DRKKreisverband 
Gransee drei Millionen Euro in die 
Hand und errichteten fünf barri
erefreie Doppelhäuser im Bun
galowstil sowie ein Doppelstock
Wohnhaus mit 18 Einzelzimmern 
und Gemeinschaftsräumen. In die  
SeniorenWG im Erdgeschoss 
sind die ersten neun Mieter be
reits eingezogen, bis Juli sollen 
auch die neun Wohngemein
schaftsPlätze in der ersten Etage 
belegt sein. 
Oberhavels Sozialdezernent Mat
thias Rink ließ es sich nicht neh
men, bei der Einweihung dabeizu
sein. Er hofft, dass weitere solcher 
VorbildObjekte entstehen.

Die Freude über ihr einzigartiges Projekt ist DRK-Kreisgeschäftsführerin Iris Utecht (Mitte), der Ansprechpartnerin 
im Objekt Melanie Arndt (2. v. r.) sowie GEWO-Chef Eckart Diemke (re.) anzusehen. Begeistert sind sie auch von 
den Einweihungsgeschenken: Einen Kirschbaum brachte Bürgermeister Arno Dahlenburg (li.) von der Stadt mit, 
Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Mietrasch (2. v. l.) gratulierte mit einem Insektenhotel. Fotos (5): SPREE-PR / Krickau

750 Jahre BADINGEN 
Neben Fußballturnier (17. Juni) 
und Anglerball (7. Oktober) 
locken Festumzug, Spiel und 
Spaß um das „Feste Haus“ 
am 24. Juni zum Mitfeiern ins 
700 EinwohnerDorf. 

750 Jahre BERGSDORF
Die Highlights im letzten Wohn
ort des Berliner Malers, Bild hau

ers und Schriftstellers Kurt Müh
len haupt: ein großes Kinder fest 
mit Seifenkistenrennen (17. Juni), 
ein zünftiges Ernte fest mit Fest
umzug, Tanz und Feu er werk 
(23. Septem ber) sowie die Ab
schluss ver an stal tung aller fünf 
Ju bi läumsOrtsteile am 29. No
vember im Mühlen haupt Mu
seum. Sehenswert ist außerdem 
der Fackelumzug am 9. Dezember. 

750 Jahre MILDENBERG
Hier sind der Tag der Vereine 
(15. Juli), das Fest zum 20jähri
gen Bestehen des Ziegeleiparks 
(22. Juli) und der Bauernmarkt 
mit Festumzug und Windmüh
lenfest vom 8. bis 10. September 
besonders attraktiv. 

750 Jahre ZABELSDORF 
In der Kirche des Straßendorfes 
nordwestlich von Zehdenick er
öffneten die fünf Geburtstags
Orte Anfang Juni ihr gemeinsa
mes Jubiläumsjahr. Auf keinen 
Fall verpassen sollten Sie die 
„Lesung am See“ am 24. Juni 

und den Got tes dienst zum 
Erntedank in der Zabelsdorfer 
Kirche mit Erntefest und Fest
umzug am 16. September. 

250 Jahre KAPPE
Das kleine Dorf feiert sein Orts
jubiläum ganz groß am 19. Au
gust mit einem Gemeindefest – 
Überraschungsgast und Disco 
inklusive. 

  Weitere Informationen:  
TouristInformation  
Zehdenick  
Telefon: 03307 2877 

www.zehdenick-tourismus.de

Zehdenick hat es im vergangenen Jahr vorgemacht, wie beein-
druckend Jahrestage gefeiert werden können. Tausende waren 
auf den Beinen zum 800.  Stadtgeburtstag. Was Ortsteile der 
Havelstadt mit runden Gemeinde-Jubi läen in diesem Jahr noch 
geplant haben? Das sind die Höhe punkte. 

Ab in den Süden!
Und zwar in den Süden Zeh
de  nicks. Dort startete der 
Kiez Punkt, das Mittwochnach
mit tags frei zeit angebot von 
Im ma nuel Familien be ra tung 
Zeh denick in Koopera tion mit 
der Evan ge lischen Kirchen ge
mein de, am 26. April mit einem 
Frühlingsfest in die zweite Sai
son. Bis zum 27. September 
können Klein und Groß – auch 
dank Unter stüt zung von GEWO 
und Stadt wer ken – wieder je
den Mitt woch von 14.30 Uhr 
bis 18 Uhr nach Her zens lust 
spielen, basteln, sich bera ten 
lassen und gemeinsam essen.
Was in diesem Jahr 
neu ist, lesen Sie 
auf Seite 6/7. 

Großer Andrang herrschte bei der Einweihung des 
neuen Senioren-Domizils in Zehdenick-Süd.

Großzügig , geschmackvoll und einladend: die moderne 
Wohnküche, die gemeinschaftlich genutzt wird.

Die zehn Wohnungen in den altersgerechten GEWO-
Häuschen waren im Handumdrehen vermietet.

Die Mitarbeiterinnen des DRK-Teams der Ambulanten 
Pflege, das für Betreuung und Pflege im „Frieden 7“ sorgt.

  Ansprechpartnerin 
für Fragen zu den 
Wohngemeinschaften: 
Melanie Arndt 
Telefon 0170 9123720 
EMail: Sozialstation-
Zehdenick@drk-Gransee.de

  Ansprechpartner  
für die Vermietung der 
GEWOHäuser: 
Manuel Bethke 
Telefon: 03306 796912 
EMail: bethke@ 
drk-Gransee.de
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Das von der Bundesregierung 
im Sommer 2016 verabschiede-
te „Gesetz zur Digitalisierung 
der Energiewende“ wird seit 
Jahresbeginn für die ersten 
Stromkunden greifbar. In der 
Praxis noch fern der großen 
Visionen zur Effizienzsteige-
rung durch „intelligente Net-
ze“ (Smart Grid) ändert sich 
zunächst nur eines: der Strom-
zähler. 

Das Allerwichtigste gleich am 
Anfang: Weder Gewerbe noch 
Haushaltskunden müssen in 
irgendeiner Weise selbst aktiv 
werden. Wann Ihr FerrarisZähler 
mit dem leise surrenden Rädchen 
– falls überhaupt noch eingebaut 
– ersetzt werden muss, weiß der 
ortszuständige Netzbetreiber. 
Zudem gibt das Digitalisierungs
gesetz klare Vorgaben, ab wann 
die Intelligenten Messsysteme 
bzw. modernen Messeinrichtun
gen Pflicht werden.

Zu Ihrem Verständnis
Ein Intelligentes Messsystem  
(iMsys) ist ein Stromzähler mit 
einem SmartMeterGateway 
als Kommunikationsmodul zwi
schen dem grundzuständigen 
Messstellenbetreiber und dem 
Inhaber der Abnahmestelle. Mit 
dem iMsys ist eine ZählerFern
auslesung bzw. elektronische 
Übertragung der Zählerdaten 
möglich. 
Der grundzuständige Messstel
lenbetreiber als Administrator 

des Gateways muss die sichere 
Datenkommunikation mit einem 
Zertifikat (Information Securoty 
Management System ISMS) be
legen.
Hinter einer „modernen Messein
richtung (mME)“ verbirgt sich ein 
digitaler Stromzähler, der nicht 
fernausgelesen werden kann.
Verantwortlich für die Intelligen
ten Messsysteme und moder
nen Messeinrichtungen ist der 
„grundzuständige Messstellen
betreiber“, in aller Regel die ört
lichen Verteilnetzbetreiber. Aller
dings bleibt diesen noch bis zum 
30. Juni 2017 Zeit, ihr Interesse an 

der Übernahme des grundzu
ständigen Messbetriebs bei der 
Bundesnetzagentur schriftlich 
anzuzeigen. In Ausnahmefällen 
wird es also möglich sein, dass 
die Messstelle nicht vom Netz
betreiber, sondern von einem 
Dienstleister betreut wird.

Der Stand der Dinge
Neubauten und Gebäude, die ei
ner größeren Renovierung unter
liegen, bekamen bereits in den 
vergangenen Jahren automatisch 
einen digitalen Stromzähler. Für 
den Wechsel zu den modernen 
Messeinrichtungen bzw. Intel

ligenten Messsystemen hat der  
Gesetzgeber Fristen je nach Ver
brauchsvolumen festgelegt. Aus
getauscht wird seit dem 1. Januar 
2017 nur der Zähler von (in der 
Regel) Gewerbekunden mit einer 
Abnahme von mehr als 10.000 Ki
lowattstunden pro Jahr. Dies pas
siert, wenn die Eichfrist des Fer
rarisZählers abgelaufen ist und 
ein Zählerwechsel ohnehin nötig 
geworden wäre. Aber auch ein 
freiwilliger Tausch ist möglich. 
Denn bereits 2020 wünscht der 
Gesetzgeber eine 10Prozent
Quote an neuen modernen Mess 
einrichtungen.

Herausgeber: Stadtwerke und Energie 
versorger aus Bad Belzig, Finsterwalde, 
Forst, Guben, LuckauLübbenau, Perle 

berg, Premnitz, Prenzlau, Schwedt,
Spremberg und Zehdenick 

Redaktion und Verlag:
SPREEPR, Märkisches Ufer 34
10179 Berlin, Tel.: 030 2474680 

V. i. S. d. P.: Thomas Marquard 
Redaktionsleitung: 
Klaus Arbeit
Klaus.Arbeit@spreepr.com
Tel.: 030 24746819

Mitarbeit: T. Marquard, C. Krickau,  
A. Kaiser, D. Kühn, K. Maihorn, 
P. Schneider
Layout: SPREEPR, U. Herrmann (verant
wortlich), H. Petsch, G. Schulze, 

M. Nitsche, G. Schulz 
Druck: Druckhaus Spandau
Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung ohne Zu
stimmung der Redaktion ist unzulässig.

impressum

Multimedia

& co.

An dieser Stelle unterbrei-
ten wir Ihnen über die ge-
druckte Zeitung hinweg 
zahlreiche Info-Angebote. 
Probieren Sie es – natürlich 
kostenlos! – aus. 
Vorschläge für diese Spalte 
oder Hinweise richten Sie 
bitte an swz@spree-pr.com

Seit Januar 2017 hält die Zukunft Einzug

Unsere Stromzähler
werden digital

+ + + Energienotizen + + + Energienotizen + + + Energienotizen + + + Energienotizen + + +

Strom-Solidarität
Der Bundesrat hat sich für die 
bundesweite Angleichung 
der Netznutzungsentgel
te – sie sind Teil des Strom
preises – ausgesprochen. Eine 
Verordnungsermächtigung 
zur Einführung bundesein
heitlicher Entgelte soll in das 
Energiewirtschaftsgesetz auf
genommen werden. In Regio
nen mit hoher Erzeugung er
neuerbarer Energien, etwa im 
an Windkraftanlagen reichen 
Brandenburg, zahlen Verbrau
cher überdurchschnittliche 
Netznutzungsentgelte an die 
Übertragungsnetzbetreiber. 
Nun liegt der Ball auf Seiten 
der Bundesregierung.

➊ Der Einbau moderner Messeinrichtungen  
erfolgt sukzessive bis Ende 2032.
➋ Gewechselt wird, wenn bei Ablauf der Eichfrist 
bei Ihnen ein neuer Zähler fällig ist.

➌ Sie können optional bereits ab 2020** ein intel
ligentes Messsystem einbauen lassen. 
Vorteil: Der Ableser muss nicht mehr in Ihre Woh
nung bzw. Sie müssen sich nicht mehr um die jähr
liche Mitteilung des Zählerstandes kümmern!
➍	Achten Sie auf das InfoSchreiben Ihres grund
zuständigen Messstellenbetreibers!  
Er wird Ihnen alle für Sie wichtigen Informa tionen 
mitteilen.

Das Wichtigste für Privathaushalte*!

Falls bei Ihnen noch der Ferraris-Zähler surrt: So sieht Ihr künftiger Stromzähler aus! Foto: SPREE-PR/Arbeit

Gemeinsam für ein Ziel
Brandenburg hat sein erstes 
EnergieeffizienzNetzwerk. Da
rin wirken namhafte Unterneh
men mit wie die Cemex Zement 
GmbH aus Rüdersdorf, aus Ei
senhüttenstadt ArcelorMittal 
oder BASF Schwarzheide. Das 
Netzwerk wird vom Verband der 
Industriellen Energie und Kraft
wirtschaft (VIK) getragen und 
vom Wirtschafts und Energie
ministerium unterstützt. Mit des
sen Hilfe soll Deutschland seine 
klima und energiepolitischen 
Ziele erreichen – d. h., 5 Mio. Ton
nen Treibhausgasemissionen bis 
2020 zu vermeiden. Bundesweit 
will die Wirtschaft 500 Netzwer
ke organisieren.

Stattliche Förderung 
Mit BrennstoffzellenHeizge
räten können Hauseigentümer 
Strom effizient selbst produzie
ren. Die Bundesregierung zahlt 
über das KfWProgramm 433 
einen Festbetrag von 5.700 Euro 
für die Anschaffung von Brenn
stoffzellenHeizgeräten. Hinzu 
kommen 450 Euro je angefange
ne 100 Watt elektrische Leistung. 
Für Batteriespeicher gibt es zins
günstige Darlehen (KfW) sowie 
einen attraktiven Tilgungszu
schuss. Auch für Photovoltaikan
lagen stehen im KfWProgramm 
274 zinsgünstige Kredite zur 
Verfügung. Infos unter Telefon 
0800 1011447 (freecall) oder E
Mail info@ibzinfo.de.

H2O-Spitzenqualität
Die Trinkwasserversorger ha
ben 2016 rund 2,65 Mrd. Euro 
in die Instandhaltung ihrer 
Anlagen sowie in Ausbau und 
Erneuerung ihrer Infrastruk
tur investiert. Das macht sich 
bezahlt. „Deutschland hat 
mit knapp 7 % die geringsten 
Wasserverluste in Europa“, 
so Martin Weyand, BDEW
Hauptgeschäftsführer Wasser/
Abwasser. „Im Unterschied 
dazu liegen sie beispielswei
se in England und Frankreich 
bei über 20 Prozent.“ Einen 
überdurchschnittlich großen 
Anteil (62 Prozent) investieren 
die Versorgungsunternehmen 
in Anlagen und Rohrnetze.

Mehr Gas, 
weniger Kohle
Welche Energie hat 
Deutschland 2016 ver
braucht?

Elektromobilität
Welche Vorteile und 
Chancen bieten sich für 
Deutschland?
Antworten gibt’s hier:

Wir zwitschern 
mit!
Folgen 
Sie den 
Stadtwerke 
Zeitungen 
auf Twitter:

#StadtwerkeZeitg

Neueste 
HiFi-Geräte
präsentiert die IFA 2017 
vom 1.–6. September in 
den Messehallen unter 
dem Berliner Funkturm. 
Infos über die Aussteller 
finden Sie unter 
www.ifa-berlin.com

Ihr Haus als 
Kraftwerk!
Eine Liste aktueller 
Brennstoffzellenge
räte sowie Infos über 
die Förderung gibt’s 
telefonisch unter 0800 
1011447 (freecall).

* Jahresverbrauch unter 6.000 kWh 
** einige Messstellenbetreiber bieten iMsys schon ab 2018 an 
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Im Frühsommer 2014 könnten 
sich Nachbarn von Laura Schä
fer gewundert haben. Wieso 

putzt die Tierpflegerin ständig 
ihren Balkon? Und was dringen 
da für Quieklaute aus der Woh
nung? Die Antwort ist: Flocke – 
eine Handaufzucht! „Ja, ich hatte 
ihn zweieinhalb Monate bei mir 
zu Hause, hauptsächlich auf dem 
Balkon. Alle zwei Stunden gab’s 
Futter, natürlich auch nachts. 
Das hieß: aufstehen, Fisch filetie
ren und warmmachen“, erinnert 
sich die 29Jährige an die ganz 
besondere Zeit. Immerhin sind 
junge Pinguine in den ersten 
Lebenswochen absolute Nest
hocker und brauchen nicht viel 
Bewegung. Aber! „Sie machen 
unheimlich viel Dreck“, muss 
Laura Schäfer unweigerlich la
chen. „Pinguine spritzen ihren 
Kot regelrecht heraus. Das hieß 
für mich, ständig den Wischmop 
zu schwingen.“

Jeder Vogel hat 
seinen Charakter
Ihren Flocke in die große Pingu
ingruppe abzugeben, war für die 
ErsatzMama „merkwürdig“. Nur 
unter Aufsicht darf der Kleine zu
nächst auf die Anlage. „Er wurde 
von den anderen argwöhnisch 
beäugt, weil er sich nicht wie sie 
verhalten hat“, erinnert sich Lau
ra Schäfer. „Kam ein Pfleger, lief 
er sofort auf ihn zu. Und Flocke 
musste das Schwimmen erst mit 
uns lernen.“
Mittlerweile ist er groß und stark. 
Doch das Nesthäkchen ist der Ex
Mitbewohner für Laura und ihre 
Kollegin geblieben. Überhaupt 
hat jedes Tier seinen eigenen 
Charakter. „Don Juan ist ein 
Clown und sofort zur Stelle, wenn 
jemand eine Kamera zückt. Paul 
dagegen ist sehr ruhig und regt 
sich beim Anfassen nicht auf.“ 

Das dürfen die Besucher zwar 
nicht, dennoch kommen sie den 
putzigen Vögeln ziemlich nahe.

Schon bald  
mehr Sichtkontakt 
Das Außenbecken der Schwim
mer und den Pool der kleinen 
Frackträger trennt nur eine di
cke Glasscheibe. An die plattge
drückten Nasen und die animie
renden Bewegungen auf der 
„anderen Seite“ sind die Pinguine 
längst gewöhnt. „Geburtstags
kinder dürfen uns – nach Anmel
dung – beim Füttern um 11 Uhr 
und 15.30 Uhr helfen. Und das 

gefällt nicht nur Kindern. Auch 
eine 80jährige Dame wollte sich 
das nicht entgehen lassen.“
Für ihren Speiseplan haben die 
Tiere klare Präferenzen. Lieb
lingsfisch: Lodde, auch Kapelin 
genannt. Der geht immer, selbst 
wenn der Bauch schon voll ist. 
Auch Sprotten kommen bestens 
an. „Ganz anders Hering. Den 
müssen wir gleich als erstes in die 
hungrigen Mägen geben, sonst 
bliebe der vielleicht liegen“, be
richtet die Fachfrau. „Insgesamt 
fressen die Tiere zwischen 200 
und maximal 1.000 g Fisch pro 
Tag – je nach Jahreszeit. Im Win

ter brauchen die Körper mehr 
Energie, so wie wir Menschen.“  

Tierische Stars  
im Internet
Voller Vorfreude denkt Laura 
Schäfer an den geplanten Um
bau der Anlage ab September. 
Die wichtigste Neuerung? „Das 
ist eine Panoramascheibe, durch 
die unsere Besucher auch im 
Winter die Pinguine beobachten 
können. Und der neue Kinderbe
reich lässt Sichtkontakt mit Flo
cke & Co. genauso zu. Insgesamt 
wächst die Anlage um das Dreifa
che.“ Wer sich schon vor seinem 

Abstecher ins Spreewelten Bad 
einen Eindruck von den nied
lichen Bewohnern verschaffen 
möchte, dem sei der Videoblog 
„Unter Pinguinen“ auf YouTube 
wärmstens empfohlen.

Sie heißen Don Juan, Kitty Tupf, Königin Luise, Papageno oder 
Tilly Pünktchen. Insgesamt sind sie 18. Die Älteren wurden noch 
in Cottbus, Schwerin oder Halle geboren. Die Jüngeren gehö-
ren zur erfolgreichen Eigenzucht. Ja, die Humboldtpinguine aus 
Lübbenau dürfen mit Fug und Recht als eine ganz besondere 

Truppe beschrieben werden. Immerhin ist ihr Zuhause kein Tier-
park oder Zoo, sondern ein Tempel für Wasserratten – das seit 
10 Jahren beliebte Spreewelten Bad. Für unsere Serie „Tierisch 
was los“ haben wir die quirligen Spreewälder und ihre beiden 
tollen Betreuerinnen besucht.

Für Kinder ist es ein Heidenspaß, den flinken Schwimmern über und unter Wasser zuzuschauen. Fotos (4): SPREEWELTEN

Spreewelten Bad
Alte Huttung 13
Lübbenau/Spreewald 

So–Do: 9–22 Uhr
Fr+Sa: 9–23 Uhr
Eintritt: bis 3 Jahre frei 
Erwachsene: 12 Euro (2 h)
Ermäßigt: 8 Euro (2 h)
www.spreeweltenbad.de

Tierpflegerin Laura Schäfer mit 
dem „eigenen“ Nachwuchs – es ist 
eine ganz besondere Beziehung.

Seit Oktober 2008 gibt es im Lübbenauer Spreewelten Bad Pinguine. Von 
fünf am Anfang ist die Gruppe auf mittlerweile 18 Tiere angewachsen. 
Nächstes Jahr werden zehn Jahre Pinguine im Spreewelten Bad gefeiert.

Die meisten Besucher des Spreewelten Bades kommen übrigens aus Berlin 
hierher. Auf dem weitläufigen Gelände, inklusive großzügigem Sauna-
Bereich, lässt es sich leicht einen ganzen lieben Tag lang relaxen!
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Foto: wikipedia
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Vorsicht, Abzocke!
Fragen Sie lieber zweimal  

bei Ihrem örtlichen Versorger nach

Renate und Walter Fal-
kenberg aus Zehdenick 
atmen auf: „Das ist ja 
nochmal gut gegangen.“ 
Mit Anwalt und Stadt-
werken hatte sich das 
Rentner-Ehepaar aus 
einem Gasliefervertrag 
gekämpft, der sie fast 
ruiniert hätte. 

Sie waren einem Vertreter 
auf den Leim gegangen. 
„Der wollte über billige
res Telefonieren mit uns 
reden, sprach aber auch 
über günstigen Strom 
und Gas“, erzählen die 
beiden der Stadtzeitung. 
„Wir haben nur eine klei
ne Rente und sparen, 
wo es geht.“ Die Ver tre
ter zusage, bei seinem 
Gas an bieter mindestens 
zehn Euro monatlich we
niger zu zahlen als bisher, 
verleitete die Falkenbergs 
zur Unterschrift: „Wir ken
nen den Mann doch, wa
rum sollte er be trü gen?“ 
– Tage später dann der 
Schock: Der neue Gasan
bieter will 283 Euro pro 
Monat von den Senio
ren! Zum Vergleich der 
Abschlag bei den Stadt
werken: 103 Euro. Nach 
mehreren vergeblichen 
Versuchen, den Sachver
halt mit dem neuen Ver
tragspartner zu klären, 
bitten sie ihren Anwalt 
und die Stadtwerke Zeh
denick um Hilfe. 
Sachbearbeiterin Josephin Heise 
schaut sich sämtliche Unterlagen 
genauestens an und greift zum Te
lefon. Auch ihre Nachfragen laufen 
ins Leere oder werden unkorrekt 
beantwortet: „Die Falkenbergs wa
ren keineswegs bis 2018 an den 
Vertrag gebunden. Sie hatten nach 
einer Preiserhöhung eine Sonder
kündigung geschrieben, die ‚über
sehen’ wurde“, fasst die Mitarbei

terin der Stadtwerke Zehdenick 
zusammen. „Die Falkenbergs hat
ten Glück, das nicht jeder hat“, weiß 
Josephin Heise aus et lichen solcher 
Fälle. Deshalb: Seien Sie VOR dem 
Schaden klüger. 

Josephin Heise (re.) prüfte sämtliche 
Unterlagen genau und fragte nach. 

Hilfesuchend wandte sich das Ehe-
paar Falkenberg an die Stadtwerke.

Dank Stadtwerke-Mitarbeiterin  
Josephin Heise können Renate und 
Walter Falkenberg wieder lachen. 
Ihr Rat: Lassen Sie sich bloß nicht so 
einfach wie wir übers Ohr hauen!

Fotos (3): SPREE-PR / Krickau

Gr
afi

k:
 S

PR
EE

-P
R 

/ N
its

ch
e

Das dienstliche Date
Unten rum und oben rum SIE kümmert sich nicht nur ums 

Äußere. Es muss auch praktisch 
sein, gut funktionieren und 
eine schöne „Haut“ haben. ER 
legt großes Gewicht auf die in-
neren Werte. Es soll schließlich 
alles ordentlich im Fluss sein.

SIE, die Stadt, baut die 
Straßen, Wege und Plätze  
sowie das Begleitgrün 

und sorgt damit ganz wesentlich 
für das Erscheinungsbild unseres 
Heimatortes. Aus buckligen Pis
ten werden geschmeidige Stra
ßen. Und ER, der Versorger,  ist 
fast immer mit im Boot, denn die 
Medien, die unter der Oberfläche 
liegen, sind das Fachgebiet der 
Stadtwerke.
Es gibt viel zu besprechen, vor 
allem bei den großen Bauvorha
ben. Schon im Vorfeld will alles 
ordentlich geplant, die Anwoh
ner und Stadtverordneten invol
viert, die Genehmigungen ein
geholt und die Ausschreibungen 
auf den Weg gebracht sein. Erst 
dann geht es ans Bauen. Und da
mit die Abstimmungen gut klap
pen, gibt es das Monatsgespräch.
Je nach anliegenden Themen
feldern rauchen unterschiedli
che Köpfe in konzentrierter At
mosphäre und suchen die beste 
Lösung. Aber es geht nicht nur 
ums Bauen. 

Hauptthema: Straßen-
baumaßnahmen
Wie werden öffentliche Veran
staltungen der Stadt mit Medien 
versorgt? Welche Position nimmt 
man bei der Anfrage eines Inves
tors ein? Wie kann man das Re
genwasser ableiten, ohne dass 
die Keller der Anwohner feucht 
werden? Welche Kniffe müssen 
bei der Straßenbeleuchtung be
rücksichtigt werden und welcher 
Ausschuss benötigt eine Zuar
beit zur fachlichen Darstellung? 
Die Themenliste ist vielfältig 
und jedes Mal anders, aber klar – 
Baumaßnahmen sind immer ein 

aktuelles Thema. „Gute Vorarbeit 
entscheidet über den reibungs
losen Verlauf und den schnellen 
Abschluss jeder Baumaßnahme 
und somit auch über die Höhe der 
Kosten“, weiß StadtwerkeChef 
Uwe Mietrasch aus der Erfahrung 
mit vielen Straßensanierungen, 
die Stadt und Stadtwerke bereits 
gemeinsam geplant, vorbereitet 
und durchgeführt haben.

Oft sind der Bürgermeister Arno 
Dahlenburg und der Geschäftsfüh
rer der Stadtwerke Uwe Mietrasch 
persönlich dabei. Aber ohne Fred 
Graupmann, Fachbereichsleiter vom 
Fachbereich II Bürgerdienste, Bau
amtsleiter Jens Eggert, Renate Buch
holz und Mario Rabeus vom Bauamt 
der Stadt sowie Tino Wassel und Ste
phan Richter vom Technischen Ma
nagement der Stadtwerke geht ei

HILFREICHE TIPPS

 Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusagen und Beteuerun gen. 

 Unterschreiben Sie nicht aus reiner Freundlichkeit und auch nichts, 
was Sie nicht noch einmal nachgeprüft haben. 

 Die Tarife auf Ihren Vorjahresrech nun gen können veraltet sein.  
Lassen Sie also nur aktuell gültige Zahlen mit ein an der vergleichen. 

 Kunden berichten oft von ver meint lichen Vertretern, die klingeln, 
sich als StadtwerkeMit ar beiter ausgeben und in Haus oder Wohnung 
etwas reparieren müssten. Vorsicht! Mitarbeiter der Stadtwerke Zehde
nick und ihrer Tochterfirmen Havelstrom und Gasversorgung besuchen 
Sie niemals ohne vereinbarten Termin und rufen auch nicht einfach zu 
Werbezwecken an. Es gibt stets schriftliche Infos. Aber auch hier lieber 
einmal mehr im Stadtwerke-Kundencenter unter 03307 46930 nach
fragen, ob alles seine Richtigkeit hat. 

Eine typische Monatsgesprächssituation – alle Verantwortlichen sitzen an einem Tisch: Stephan Richter, Tino Wassel, Uwe Mietrasch, Renate Buchholz (verdeckt), 
Arno Dahlenburg, Mario Rabeus, Fred Graupmann (v. l.) sowie Jens Eggert (Hinterkopf).  Foto: Stadtwerke Zehdenick

Absaugstutzen nutzen
Das Hilfsmittel optimiert  
die mobile Entsorgung

1.000 Liter Wasser kosten in Zehdenick  
 – was man damit machen kann?

In dünn besiedelten, 
ländlichen Gegenden 
wird es sie wohl im
mer geben: abfluss
lose Sammelgruben, 
aus denen regelmäßig 
das Schmutzwasser 
abgefahren wird. Im 
Entsorgungsgebiet der Stadt Zeh
denick sind es rund 400 Gruben, 
etliche von ihnen „gut versteckt“ 
hinter Hecken oder im letzten Zipfel 
des Grundstücks. Für Stadtwerke 
Abwassermeister Ingo Sieting und 
seine Kollegen bedeutet es oft 
Schwerstarbeit, den Saugwagen so 
nah wie möglich an die Grube heran
zufahren, ohne Beete oder Büsche zu 
ramponieren. „Mit der Installation ei

Hahn auf und schon steht es zur Verfügung, wann immer man es braucht: 
frisches, sauberes und günstiges Trinkwasser. Hierzulande wird es so streng 
überwacht wie kein anderes Lebensmittel. Wie lange ein Kubikmeter, also 
1.000 Liter, reicht? Schauen Sie mal! 

für den  
gesamten  
Wasser
bedarf  
einer Person

Wäsche  
waschen

kochen

Zähne  
putzen

Gläser 
Wasser 
trinken

Tassen Kaffee 
trinken
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Der kurze Draht 

Telefon: 03307 469330
Fax: 03307 469336

Telefon Bereitschaftsdienste
Trinkwasser  03307 469340
Abwasser  03307 469350
Fernwärme  03307 469360
Gas  03307 469370
Strom  03307 469380

Service-Center 
der Stadtwerke Zehdenick

Schleusenstraße 22   16792 Zehdenick

info@stadtwerkezehdenick.de
www.stadtwerke-zehdenick.de

Öffnungszeiten
Montag: 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
Dienstag: 8–12 Uhr und 13–18 Uhr
Mittwoch: 8–12 Uhr
Donnerstag: 8–12 Uhr und 13–16 Uhr

Wir lieben Babys

Kein Sommer  
ohne Baustellen

Schon 84 Mal verschenkten  
die Stadtwerke ihren Säuglings-Bonus

Modernisierungsmaßnahmen der  
Stadtwerke Zehdenick in diesem Jahr

TRINKWASSER  was: vorrangig Hausanschlüsse,  
Reparaturen und Wartungen 

SCHMUTZWASSER  was: Bauwerkssanierung (Beschichtung,  
Pumpentechnik, Erneuerung der  
Steuerungstechnik) 
wo: Pumpwerk Neuhof  ������������������������������������������  bis Jahresende

SCHMUTZWASSER/ was: Neubau Regenwasserkanal  
REGENWASSER auf ca. 120 m Länge 

 wo: Knotenpunkt Dammhast straße  
(B 109)  �������������������������������������������������������������������������  bis Ende Juli fertig

REGENWASSER  was: Niederschlagswasserversickerung  
in Mulden und Rigolen, ca. 245 m²  
wo: Darrgang  ����������������������������  Beginn: offen; Ende: November

REGENWASSER  was: Neubau Niederschlagswasserkanal,  
auf ca. 680 m Länge 
wo: Exinstraße  �����������������������������������������������������������������  Beginn: 2017

GASVERSORGUNG  was: kleinere Netzerweiterungen  
und Reparaturen

Sind sie nicht süß, die kleinen 
Strampelschätze? Doch mit Fa
mi lien  zuwachs steigen auch die 
fi nan ziel  len Aufwendungen: Un
zäh lige Male müssen besabberte 
Lätzchen, Hös chen und Jäckchen 
ge waschen oder Fläschchen ge
kocht werden, so manche Nacht 
bleibt das Licht länger an als 
sonst. Der Begriff „En er gie bündel“ 
bekommt hier eine ganz neue 
Be deu tung. Und weil die Stadt
wer ke Babys lieben, schenken sie 
frisch gebackenen Eltern 500 Ki lo
watt stunden Strom bei Abschluss 
eines neuen 12monatigen Liefer
ver tra ges. Den StadtwerkeBaby
Boom gab es in den vergangenen 
dreieinhalb Jahren bereits 84 Mal, 
macht 42.000 BabykWh und etwa 
130 Euro Ersparnis pro Familie. 

  Sie erwarten Nachwuchs  
und würden den Bonus auch 
gern nutzen? Alle Infos gibt 
es bei den Stadtwerken unter  
03307 4693-28 oder  
im Kundencenter. 

Das dienstliche Date
Unten rum und oben rum 

gentlich nichts. Ein Monatsgespräch 
dauert meist an die drei Stunden. 
Danach ist kaum noch eine Frage 
offen oder Zuständigkeit ungeklärt. 
Die Stadtwerke ermitteln das Alter 
der jeweiligen Leitung, in welchem 
Jahr die Hausanschlüsse gelegt wur
den, ob es schon eine Regenentwäs
serung gibt und vieles mehr. „Wir 
koordinieren unsere Bautätigkeiten 
so, dass die Anwohner so wenig wie 

möglich Baulärm, Schmutz und Ein
schränkungen aushalten müssen“, 
bringt es StadtwerkeBauplaner 
Tino Wassel auf den Punkt. 
„Die Bauvorhaben sind immer 
knifflig und zeitaufwendig. Sie ste
cken voller Details und Aufgaben.“ 
Zusammenfassen ließen sie sich 
mit dem Satz: Wer baut wo, wann, 
was, wie lange mit welchen Kosten 
und in Abstimmung mit welchen 

Ämtern und Behörden? Früher, 
erzählt Uwe Mietrasch, hätten die 
meisten Straßen keine Regenablei
tung gehabt, manche nicht einmal 
Gullis. Doch seit einigen Jahren 
macht immer wieder Starkregen 
den Anwohnern mit Pfützen, 
Schlamm, Schmutz an Müllton
nen, Einzäunungen, Hecken und 
dergleichen zu schaffen. 

Fakt: Versickern geht 
vor Ableitung
Deshalb gehört zur Planung jeder 
Straßenbaumaßnahme immer 
auch die Frage: Was ist mit dem 
Regenwasser? „Versickern hat stets 
Vorrang vor Ableitung“, betont der 
Stadtwerkechef, dessen Unterneh
men auch Betriebsführer des Zeh
denicker Entwässerungsbetriebes 
ist. „Manchmal muss Lieferverkehr 
berücksichtigt werden, dann wie
der die Einbahnstraßenregelung 
wie in der Kampstraße. Das reicht 
bis zu Absprachen mit der Müll
abfuhr“, verdeutlicht Tino Wassel 
die Detailfragen, die beim monat
lichen Gespräch geklärt werden. 
Sein Chef ergänzt: „Das ist auch 
bei jeder Straßenbaumaßnahme 
anders.“ Mal stellen Einwohner 
Anfragen, mal nicht. Geht die 
vorgesehene Streckenführung 
über privates Land, stehen Ver
handlungen über den Kauf mit 
dem Eigentümer an. „Was sie alle 
gemeinsam haben, sind die drei 
Hauptkriterien Winter, Kosten, 
Anwohnerbelastungen“, fasst Uwe 
Mietrasch zusammen. Das heißt: 
Jeder Bauabschnitt muss bis Win
tereinbruch fertig sein, Kosten für 
die Bauherren sowie Belastungen 
für die Anlieger werden so gering 
wie möglich gehalten.

Fazit: Das Monats-Date 
ist ein Problemlöser
Und da alle Beteiligten nach drei 
Stunden monatlichem „Date“ über 
all das Bescheid wissen, kann die 
Infrastruktur bei Straßenbaumaß
nahmen zuverlässig und reibungs
los funktionieren.

Eine typische Monatsgesprächssituation – alle Verantwortlichen sitzen an einem Tisch: Stephan Richter, Tino Wassel, Uwe Mietrasch, Renate Buchholz (verdeckt), 
Arno Dahlenburg, Mario Rabeus, Fred Graupmann (v. l.) sowie Jens Eggert (Hinterkopf).  Foto: Stadtwerke Zehdenick

Absaugstutzen nutzen
Das Hilfsmittel optimiert  
die mobile Entsorgung

nes Absaugstutzens an 
der Grundstücks grenze 
zum öf fent li chen Stra
ßenraum hätten mo
biler Ent sorger und 
Eigentü mer gleich er
maßen Vorteile“, wirbt 
Ingo Sieting. Grund

stückseigentümer müssten zum 
Abfuhrtermin nicht mehr zu Hause 
sein und die private Oase würde kei
nen Schaden durch das 25Tonnen
Fahrzeug oder das Verlegen schwe
rer Schläuche nehmen.
   Sämtliche Infos zum  

Absaugstutzen erhalten  
Sie im Kundencenter der  
Stadtwerke Zehdenick  
in der Schleusenstraße 22.

Sie wollen bei unserer Aktion „Baby 
Boom” mitmachen? Scannen Sie 
den QR-Code und laden Sie sich den 
Anmeldebogen herunter.
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Ende und Anfang
Nach Umschulung:  

Arbeitsvertrag für Manuel Gohla

Seit einem halben Jahr ist er ein 
„richtiger” Stadtwerker. Einen Tag 
nach erfolgreichem Abschluss sei
ner zweijährigen Umschulung zur 
Fachkraft für Wasser und Versor
gungstechnik unterschrieb Manuel 
Gohla am 9. Dezember 2016 seinen 
Ar beits ver trag bei den Stadtwer
ken Zeh denick. „Dass wir ihn gern 
be hal ten möchten, war schon wäh
rend der Qualifizierung klar“, lobt 
Trinkwassermeister Peter Radtke 
vor allem Engage ment, Verantwor
tungsbewusstsein und Kolle gia li tät 
des neuen Fachmanns im Trink was
ser bereich. Der Zehdenicker freut 
sich besonders darüber, dass beim 
zweiten Berufsan lauf nun alles so 
gut passt. Auch die Stadtzeitung 

gratuliert und wünscht einen erfolg
reichen Berufsweg.

Herzlich willkommen im Stadtwerke-
Team, Manuel Gohla!

Es wird wieder gebaut. Neue „Adern“ für Zehdenick. Foto:  SPREE-PR / Archiv 
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Ab 2018: Neuer Kabel-Anbieter 
Da kann man schon durcheinan
derkommen bei der Fülle an Tele
fon, Internet und Kabelfirmen, die 
sich am Markt tummeln. Die Stadt
zeitung dröselt das Gewirr für Mie
ter in Wohnungen der GEWO auf.  
▶ außer in ZehdenickSüd schau
en alle GEWOMieter mittlerweile 
über Vodafone Kabel Deutschland 
in die Röhre – oder in den Flachbild
schirm
▶ ab Januar 2018 sind auch die 
SüdZehdenicker der GEWO Voda
foneKabelDeutschlandKunden
▶ bis dahin werden in den Häu
sern die Netze auf Vordermann ge
bracht, damit die drei Angebote TV, 
Telefon und Internet auch in guter 
Qualität funktionieren 
▶ sobald alles in den berühmten 
trockenen Tüchern ist, erhalten die 

betreffenden Mieter von der GEWO 
einen Brief mit sämtlichen nötigen 
Details 
▶ da der Vertrag mit telecab auto
matisch Ende des Jahres ausläuft, 
müssen Sie nichts weiter tun, als 
die gegebene Einzugsermächti
gung bzw. den Dauerauftrag zum 
Jahresende zu kündigen 

In 2017: Die GEWO hat viel vor 
Auf dem Plan stehen einige Sanie
rungsvorhaben.  
Dammhaststraße 31: Am kom
binierten Wohn und Geschäfts
gebäude mit Gartenhaus werden 
Dach und Fassade erneuert sowie 
die Hausaufgänge renoviert. Seit 
vergangenem Jahr sind Hof und 
Gartenhaus und seit Anfang 2017 

zwei Wohnungen im Wohnhaus 
wieder picobello.  
Zehdenick-Süd: Drei weitere 
Wohnblocks werden instandge
setzt und erhalten eine schönere 
Fassade – in der Parkstraße sind es 
die letzten beiden im ambitionier
ten Instandsetzungsprogramm der 
GEWO. 
Neue Str. 2 / Philipp-Müller-Str. 13:  
Bereits angefangen haben die 
Vorbereitungen zur Komplettmo
dernisierung der beiden Häuser, 
die noch Ofenheizung haben. Sie 
sollen 2018 entkernt werden und 
neue Elektroleitungen, Heizungen, 
Sanitärausstattungen, Fußböden, 
Türen und Fenster erhalten. Auch 
Fassade und Dach werden gemäß 
energetischen Anforderungen he

rausgeputzt. Selbst die Grundrisse 
der Kleinwohnungen in der Neuen 
Straße will die GEWO überprüfen 
und gegebenenfalls ändern. 

Ende 2017: Miet-Anpassung 
Kaum zu glauben, aber die letz
te allgemeine Anpassung der 
Grundmiete für GEWOMieter ist 
mehr als 20 Jahre her! Damals, in 
den 1990er Jahren, ging es um 
die Anhebung der DDRMieten 
auf Westniveau. Jetzt, genauer ge
sagt zum Ende dieses Jahres, steigt 
die Grundmiete bei allen Mietern 
der GEWO um knapp fünf Prozent 
– das macht bei einer 60  Quad
ratmeter großen Wohnung etwa 
zehn Euro monatlich mehr aus. 
Das Schreiben mit der genauen 

Summe erhält jeder GEWOMieter 
im Herbst. 

26. Juni: Bewerbungsschluss
Sie beenden die Schule in diesem 
Sommer und haben noch keinen 
Ausbildungsplatz? Wie wäre es 
mit einer Lehre zur Immobilien
fachkraft bei der GEWO? Die städ
tische Wohnungsgesellschaft hat 
Bedarf an jungem und engagier
tem Nachwuchs für Verwaltung, 
Bewirtschaftung und Betreuung 
ihrer Mieter, Gebäude und Grund
stücke. Auf Ihre vollständigen Be
werbungsunterlagen freut sich 
GEWOGeschäftsführer Eckart 
Diemke.
GEWO Zehdenick
Marktstr. 15, 16792 Zehdenick 
oder online unter:
info@gewo-zehdenick.de 

Auch die GEWO ist schuld
Zehdenicks neue Ergotherapie eröffnete in der Bahnhofstraße 15

Von den Räumlichkeiten hier war Friderike Fehlhaber sofort begeistert: „Ob-
wohl sie den abgenutzten Charme einer dunklen, muffigen Schwimmhalle 
atmeten, die nach Auszug des letzten Mieters, eine Physiotherapie, ent-
standen war, sah ich meine neue Praxis schon detailliert vor mir.“

Die neue Zeh de nicker Ergotherapeutin erinnert sich genau 
an den Besichtigungstermin im Mai 2016. Ein halbes Jahr 
später stand für sie fest: Teltow adé – Zehdenick, wir 

kommen! „Was übrigens sehr viel mit der GEWO zu tun 
hat“, schwärmt die NeuBadingerin geradezu vom net
ten, kompetenten, unkomplizierten und entgegenkom
menden Kontakt mit der städtischen Gesellschaft: 
„Ich habe mich in mehreren Orten Brandenburgs 
informiert, aber nirgends kamen Antworten so 
schnell und lösungsorientiert wie von der GEWO. 
Mit Herrn Erlecke hatte ich von Anfang an einen 
direkten Ansprechpartner, der sich immer sofort 
um alles gekümmert hat.“ 
Auch dafür erhielten die Havelstadt und die 
GEWO von der sympathischen Fachfrau Plus
punkte: „Die Zehdenicker sind total freund
lich, die Umgebung ist so wunderschön und 
die Gesellschaft bot sogar von sich aus einen 
Umbau der Räumlichkeiten an, den sie dann 
auch innerhalb kurzer Zeit durchzog: Es wur
den neue Fenster und Türen eingebaut, Wän
de umgestellt, Fußboden erneuert – und alles 
mit wirklich perfekter Baubetreuung von Herrn 
Erlecke.“ 

Bestens vorbereitet und  
ausgestattet für ihre Patienten 
Und so kann Friderike Fehlhaber ihre kleinen und 
großen Patienten in drei unterschiedlich aus
gestatteten Behandlungsräumen bei 
ADS/ADHS, Entwick lungs störungen, 
Schlaganfall, Rheuma, Arthrose, 
Burnout, Depressionen und vie
lem mehr kurieren. 
Sie wollen mehr wissen, sich die 
neue Praxis genauer anschau
en? Dann nutzen Sie doch den 
Tag der offenen Tür am Sonn
abend, dem 10. Juni 2017, von 
11 bis 16 Uhr. 

  Praxis für Ergotherapie  
Friderike Fehlhaber  
Bahnhofstr. 15 
16792 Zehdenick 
Telefon: 03307 4290894  
www.ergotherapie-zehdenick.de 

▲ Mit 
Spezial-

aus stat tung 
punktet jeder der drei 

Be hand lungs räume. Im 
abgebildeten Bereich 
sind u. a. Hände gut 
aufgehoben.  

◀ Einer der Sprüche,  
die die Inhaberin in 
ihrer Praxis aufgehängt 
hat – und den sie selbst 
überzeugend lebt. 

◀ Herzlich will-
kommen in der 

neuen Praxis für 
Ergotherapie!  So 

wird Friderike Fehl-
haber ihre  Besucher am 

Tag der offenen Tür  
am 10. Juni  begrüßen. 

+++ Dies und Das +++

Foto: privat Fotos (3): SPREE-PR / Krickau
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So erreichen Sie uns

GEWO Zehdenick 
Geschäftsstelle:
Marktstr. 15
16792 Zehdenick

Tel.: 03307 46990
Fax: 03307 469999
EMail:  
info@gewozehdenick.de
Sprechzeiten:
Dienstag 13 bis 18 Uhr
Donnerstag 9 bis 12 Uhr

Vermietung: 
Tel.: 03307 469950 oder
EMail an Frau Woidtke:
woidtke@gewozehdenick.de

Havarie-Nr.:  
0175 2968648

Das kleine Ding mit der großen Wirkung
Vielleicht hat sich so mancher 
von Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, im Stillen gedacht: 
Was die GEWO nur immer wie-
der mit ihrem Rauchwarnmel-
der hat. Gibt es nichts Wich-
tigeres? Klare Antwort: Ja, es 
gibt nichts Wichtigeres als 
Leben zu retten. Und das kann 
dieses hellgraue runde Gerät. 
Wie diese Begebenheit kürz-
lich beweist. 

Sein schrilles Piepen, wieder und 
wieder, zerrt an den Nerven. Das 
soll es auch, um aufmerksame 
Bewohner, Passan ten, Nachbarn 
– jeden, der es ver nimmt – dazu 
zu bringen, sofort die 112 zu alar
mieren. „Lieber einmal zu viel 

als zu wenig“, appelliert GEWO 
Geschäftsführer Eckart Diemke 
und erzählt vom Glück, das Chris
tian K. (Name geändert) dank 
Rauchwarnmelder hatte. Der 

Zeh denicker verdankt dem klei
nen lärmenden Warngerät sein 
Leben. Die in seinen vier Wänden 
schlugen Alarm, als es in seiner 
Küche begann zu qualmen. Lau

tes Klopfen und Rufen be sorg ter 
Nachbarn an der Wohnungstür 
blieben unbeantwortet, der 
Kon troll an ruf der Feuerwehr lief 
ins Leere. Die Feuerwehrleute 
brachen schließlich die Tür auf 
– beißen der Rauch schlug ihnen 
ent ge gen. Während sich einige 
Brand be kämpfer in Richtung 
Küche und somit zur Feuerquelle 
vor tas te ten, entdeckten andere 
den schlafenden K. nebenan im 
Bett. Er lebte und wurde sofort 
aus dem lebensgefährlichen 
Rauch gebracht. Das war gera
de nochmal gut gegangen! – ist 
auch Christian K. bewusst. Er 
stellt nun  den lebensrettenden 
Nutzen des kleinen Gegenstan
des nicht mehr in Frage. 

Mit großem Frühlingsfest startete das Projekt in Zehdenick-Süd in die zweite Saison

Spielen, basteln, reden, Hausaufgaben machen, gemeinsam 
essen – das und eine Menge mehr wird es auch in diesem Jahr 
immer mittwochnachmittags auf der Wiese an der Straße des 
Friedens / Marianne-Grunthal-Straße geben. 

Darüber freuen sich beson
ders diejenigen in Zehde
nickSüd, die bereits im 

vergangenen Jahr das Freizeit
angebot von ImmanuelFami
lien be ratung Zehdenick und 
Evan ge lischer Kirchengemeinde 
ge nutzt haben. Sie konnten es 
kaum erwarten, dass Katrin Dom
ke und ihr ehrenamtliches Team 
das große, weiße KiezPunktZelt 
an gewohnter Stelle wieder auf
schlagen. Und weil die Finanzie
rung für 2017 gesichert werden 
konnte, lud die Projektleitung 
am 26. April zum KiezPunkt
Frühlingsfest. Fast 70 Kinder, 

knapp 40 Erwachsene und auch 
die Sonne ließen sich blicken, um 
die Saison des nachmittäglichen 
Freizeitangebots für Klein und 
Groß zu eröffnen. 

Die spinnen ja!
„Bis zum Herbstfest am 27. Sep
tember sind wir wieder jeden 
Mittwoch von 14.30 Uhr bis 
18 Uhr mit einer Fülle an kreati
ven, praktischen und nützlichen 
Beschäftigungen auf der Wiese 
zugange“, macht Katrin Domke 
auf die neuen Angebote neugie
rig: „Wir werden mit tatkräftigen 
ehrenamtlichen Unterstützern 

filzen, stricken, häkeln und viel
leicht sogar weben.“ Die Spinn
räder sind schon da! 
Auch ein Kunstprojekt ist bereits 
festgezurrt: „Jede Woche entste
hen mit dem Künstlerehepaar 
Gudrun und Kuno Lomas vom 
Kunstverein Zehdenick e. V. auch 
Tonarbeiten, Specksteinkreatio
nen und ich bin gespannt, was 
alles noch“, erhofft sich Katrin 
Domke vor allem solche Arbei
ten, die im September im Rah
men der Interkulturellen Woche 
im Landkreis Oberhavel ausge
stellt werden können. 

Bewährtes bleibt
Die gemeinsame Mahlzeit wird 
es weiterhin geben und kann 
dank eines kleinen Kochers von 
Salat oder Brot mit Kräuterbutter 

auf warme Varianten erweitert 
werden. Die Lebensmittel stellt 
die Kirchengemeinde zur Verfü
gung, den Strom spendieren wie 
im vorigen Jahr die Stadtwerke 
und die GEWO den Platz sowie 
zwei Abstellräume für die nun 
auch zwei Zelte: „Das zweite hat 
uns die Stadt Zehdenick spen
diert“, ist Katrin Domke dankbar 
für das nützliche Geschenk. 
Der KiezPunkt wird übrigens 
finanziert über das Bundespro
gramm „Demokratie leben!“.

Interessiert schauen die Kinder Régine Gastaud beim Kardieren zu. Dabei wird gewaschene Rohwolle für die 
weitere Bearbeitung vorbereitet. Die Schafwolle stellt der Luechhof Bergsdorf zur Verfügung. Fotos (4): KiezPunkt

Hämmern, schleifen, bohren, raspeln – auch der richtige Umgang mit 
Werkzeug will gelernt sein. Deshalb ist man beim KiezPunkt der Bau-  
und Möbeltischlerei Heuer sehr dankbar für deren Holzreste. 

Überaus beliebt bei den Mädchen und Jungen ist das große, bunte 
Schwungtuch.  – Im Winter zieht der KiezPunkt übrigens wieder in den 
Speisesaal der Exin-Grundschule. 

So viele Angebote an der frischen 
Luft machen hungrig – und gemein-
sam schmeckt es besonders gut.

DER Treffpunkt im Kiez:
 

Ab dem 03.05.2017: 

jeden Mittwoch  

14.30- 18 Uhr 

auf der Wiese  
Straße des Friedens/ Marianne- Grunthal- Straße 

Die Immanuel- Familienberatung Zehdenick und die 
Evangelische Kirchengemeinde  

laden herzlich ein: 
spielen, basteln, reden, Hausaufgaben, Beratung, 
gemeinsamer Imbiss… 

 
 
Kontakt: K. Domke 03307/ 310012 

Mit Rauchwarnmeldern an der Decke kann diese angsteinflößende 
Szenerie – hier ein Beispielfoto – verhindert werden.  Foto: pixabay.com

Foto: SPREE-PR / Archiv
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Im nächsten Jahr steht in 
der von uns gesuchten Stadt 
eine Jubiläumsfeier an, die 
sich möglicherweise auch 
der hier zur Welt gekomme-
ne Fernseh-Meteorologe Do-
nald Bäcker nicht entgehen 
lässt. 

Dann nämlich trägt man seit 
20 Jahren den offiziellen Bei
namen „Fontanestadt“. Der 
u. a. für seine „Wanderungen 
durch die Mark Branden
burg“ bekannte Romancier 
erblickte hier am 30. Dezem
ber 1819 das Licht der Welt. 
Das bedeutet, auch im über
nächsten Jahr – Fontanes 
200. Geburtstag! – könnte es 
wieder ein großes Fest geben. 
Nach einem Intermezzo an 
der vorpommerschen Ostsee 
kehrte Fontane kurz ans Gym
nasium nach … Sie wissen es 
schon? … zurück. Mit gerade 
13 Jahren ging es zur Apothe
kerausbildung nach Berlin. 
Den Besuch von Mutter und 
Schwester, die es dann wieder 
gen Nordwesten zog, nutzte 
Theodor für Recherchen zu 
den „Wanderungen“. 
Und apropos Bücher. Zumin
dest ein eigenes hat unser 
Wettermann auch schon vor
zuweisen. Im vergangenen 
Jahr erschien im BLV Buch
verlag sein „Wettervorhersa
ge wie ein Profi“. Darin klärt 

der 49jährige Vater zweier Kinder zum Beispiel über die abwechs
lungsreichen Wolkenformationen auf und gewährt den Lesern auch 
einen Blick hinter die Kulissen des Fernsehens.

Welche Stadt suchen wir?

Willi Watt erklärt  
das ABC der Energie

Anders zu sein, nicht nur poli
tisch, war in der DDR eine He
rausforderung! Dies bekamen 
Punks tagtäglich zu spüren. 
Daher nennt Tim Mohr sein 
auf zahlreichen Interviews be
ruhendes Buch „Stirb nicht im 
Warteraum der Zukunft“ eine 
Überlebensgeschichte.

Er war 2016 der Überra
schungskandidat im Vorwahl
rennen der USDemokraten: 
Bernie Sanders. Vor allem 
die jüngsten Wähler schenk
ten dem Sozialisten, der für 
eine gerechtere Gesellschaft 
kämpft, ihr Vertrauen. Ein 
Muss für PolitikInteressierte!

Ein Jugendbuch wie für den 
Sommerurlaub gemacht: Na
tur, Sehnsucht, Liebe – alles 
dabei. Wegen ihrer Fünf in 
Englisch wird Roxy in den 
Sommerferien zu ihrem bis
lang unbekannten Vater auf 
dessen Pferderanch in Amerika 
verbannt. Abenteuer warten!

Mädchen zwischen erstem 
Zahn und (fast) Pubertät lie
ben die rosaroten Geschich
ten von Prinzessin Lillifee aus 
Rosarien. In dieser Geschich
te lernen die Fans die beiden 
Blumenelfen Vera und Primula 
kennen. Sie überraschen Lilli
fee mit einem Geschenk …
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Nur für 
Schmöker!

Schnelles Geld
Weil im Urlaub die Ehe ba
den ging, fragt eine Frau beim 
Rechtsanwalt: „Wie teuer ist eine 
schnelle Beratung bei Ihnen? 
– „Drei Fragen, 100 Euro!“ Die 
Frau staunt. „Das ist ganz schön 
kostspielig, oder?“ – „Wie Sie mei
nen“, antwortet der Anwalt, „und 
welche ist ihre dritte Frage?“ 

Sommertheater
„Mama, Mama, ich kriege eine 
Rolle in dem Stück auf der Frei
lichtbühne.“ 
„Ach ja, und als was?“ 
„Ich bin der Ehemann!“
„Oh, das tut mir aber leid“, ver
sucht die Mama zu trösten. 
„Nächstes Mal ist es bestimmt 
ein positiv besetzter Charakter.“

****** Zum Piepen ******

U PE P

Wechselspannungen bis 1.000 Volt sowie Gleichspannungen von ma
ximal 1.500 Volt bezeichnet der Physiker gemeinhin als Niederspan
nung. Das heißt, dass auch an den Steckdosen in Privathaushalten Nie
derspannung anliegt. Diese beträgt hier 230 Volt. Damit werden dann 
sämtliche elektrischen Haushaltsgeräte betrieben. Niederspannungs
netze verteilen den Strom innerhalb von Städten und Gemeinden. Es 
befindet sich mittlerweile fast ausschließlich – havariesicher – unter 
der Erde. Im Gegensatz dazu sind Hochspannungsnetze lediglich für 
den Transport des Stromes über lange Distanzen nötig.

N Niederspannung
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Zwei große Söhne der Fontanestadt: Der Namensgeber thront als Bronze-
Skulptur auf dem Fontaneplatz in …  Foto: TMB/Harald Hirsch

Fo
to

: W
DR

/H
er

by
 S

ac
hs

… und Donald Bäcker kennt das 
Fernsehpublikum als beliebten 
Wettermoderator.

Schicken Sie die Antwort bis 
spätestens 31. Juli 2017 an:
SPREEPR
Kennwort Städtequiz 
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin
oder per EMail an: 
swz@spreepr.com

Gewinnen Sie Bargeldprei-
se in Höhe von 75, 50 und 
25 Euro sowie die auf dieser 
Seite vorgestellten Bücher!

Mitmachen 
und gewinnen!

Städtequiz (15):
Aus welcher Stadt komme ich?

50 €

25 €

75 €

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Diese beiden wurden gemeinsam groß und verbringen die Siesta schon mal 
auf derselben Matte. Sich zu zoffen, liegt ihnen fern. Und Ihre Tiere? Auch 
fotogen? Schicken Sie einen Schnappschuss an swz@spree-pr.com. Wir 
freuen uns drauf! Erste Pics gibts auf Twitter (s. Seite 2). Foto: SPREE-PR/Arbeit

Wie Katz’ und Hund?

Die gesuchte Stadt in der März-Ausgabe war „Angermünde“! Diese korrekte 
Antwort brachte Glück: A. Riedel aus Langennaundorf (75 Euro), H. Maltzahn aus 
Luckau (50 Euro) und H. Goral aus Zerre (25 Euro).


