
In der Ausbildung zum Straßenwär-
ter bei der UDG: Ole Gellner (16) aus 
Hardenbeck.  Fotos (3): SPREE-PR/Petsch

Die Azubis der UVG am Lenker, im Büro und in der 
Werkstatt (v. l.): Tom Rabenow, Danielle Beutke, 
Jonas Gottberg und Max Krüger.

Künftige Notfallsanitäter bei der URG (v.l.): Leonie Block, 

Lars Scholz, Linda Dalum, Markus Nowack, Joyce Heise, 

Pia Hoffmann, René Rohde und Jenny Stock. 

(Auch auf Seite 8)

Der Esel ist zu alt, der Jagdhund Pazifist, 
die Katze sitzt auf einem riesigen Erbe und 
der Hahn nervt mit seinem zu lauten Trom-
petenspiel. Mit einer polnischen Maus als 
Manager ist die Truppe komplett: „Die 
Bremer Stadtmusikanten/Muzykanci z 
Bremy“ an den ubs. 

Das Schicksal hat die berühmteste tierische 
Band der Literaturgeschichte aufeinander 
geworfen. Und auch in der deutsch-polni-
schen Version des Märchenklassikers der 
Gebrüder Grimm tappen die Vier – die aus 
der Welt geschafft werden sollten! – von ei-
nem Abenteuer ins nächste. Was die Grup-
pe Ausgestoßener unzertrennlich macht? 
Die Liebe zur Musik! In der Schwedter 

Theaterfassung von Jan Kirs-
ten spielt die Maus die „Über-
setzerin“, sodass das Märchen für deutsche 
und polnische Kinder ab vier Jahren und 
Familien geeignet ist. Regie führen Marlis 
Hirche und Oliver Dassing, die Musik hat 
Tom van Hasselt komponiert. 
Bitte bachten Sie, dass die Aufführungen 
Corona-bedingt unter Vorbehalt stehen.

Karten unter Tel.: 03332 538 -111
E-Mail: kasse@theater-schwedt.de
Kasse: Mo/Mi/Fr 10 – 18 Uhr;

 

Bunt statt Grau
Für eine (noch!) triste Wand 
auf dem Wertstoffannahmehof 
Templin werden kreative Motive 
unter dem Motto „Gib Stoff!“ gesucht.  Seite 6/7

Die perfekte Kombi  
Eine neue „Rendezvous-Halte- 
stelle“ in Haßleben sorgt für eine 
effektive Verknüpfung des wach-
senden Warenverkehrs per KombiBus.  Seite 4/5

Bilanz zweier Retter
Für den Beruf des Notfallsanitäters 
braucht man eine Passion. Hier 
geht es nicht ums reine Geldvedie-
nen, meinen zwei URG-Neurentner. Seite 8
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Aller guten Azubis sind 13Aller guten Azubis sind 13
Neuer Nachwuchs bei UVG, UDG und URG

DARUM HINGEHEN: Eine Maus managt „Die Bremer Stadtmusikanten“ 15 Jahre UDG
Der Kreistag Uckermark 
hatte es am 1. Septem-
ber 2004 beschlossen: 
Mit dem neuen Jahr 
2005 würde die Ucker-
märkische Dienstleis-
tungsgesellschaft mbH 
(UDG) alle Aufgaben 
durchführen, „… die vom 
Landkreis Uckermark als 
öffentlich-rechtlichem 
Entsorgungsträger zu 
erbringen sind.“ Dies 
schloss sowohl die Ab-
fallentsorgung als auch 
den Deponiebetrieb ein.

Sie sprechen von ihren 
Traumberufen – die 
künftigen Kfz-Mecha- 

troniker, eine Kauffrau für 
Büromanagement, der Stra-
ßenwärter und die Notfall-
sanitäter*Innen bei den 
kommunalen Unternehmen 
der Uckermark. Sie stammen 
alle aus dem Landkreis oder 
wohnen in seiner unmittel-
baren Nähe. In der Heimat 

selbst im Wunschberuf ar-
beiten zu können, ist für sie 
wie ein „Sechser im Lotto“.  
So bleiben Freunde und ge-
liebte Freizeitbeschäftigun-
gen – von der Freiwilligen 
Feuerwehr bis zum Taekwon-
do-Verein – ganz in der Nähe.
Den hohen Wert der Aus-
bildung bei einem kommu-
nalen Unternehmen in der 
Uckermark weiß Helmut 

Peper, den wir Ihnen auf 
Seite 8 vorstellen, bestens 
in Worte zu fassen. Er war 
mehrere Jahre Praxisanleiter 
bei der Uckermärkischen Ret-
tungsdienstgesellschaft mbH 
(URG). „Das Grundlegende 
heutzutage ist, dass es sich 
um stabile Unternehmen 
handelt. Dass es sich um gut 
aufgestellte Unternehmen 
handelt, in denen man keine 

Angst haben muss, dass sie 
straucheln. Sie sind fest in der 
Gesellschaft verankert. Und 
es ist sicher auch beruhigend, 
keine finanziellen Ängste 
auszustehen. Hier gelten 
Tarifverträge. Man kann ru-
hig schlafen und sich voll 
auf seine Aufgaben konzen- 
trieren.“ Aber auch das möch-
te der erfahrene Lebensret-
ter, der kürzlich in den wohl-

verdienten Ruhestand ging, 
den „Neuen“ ins Stammbuch 
schreiben: „Man kann aber 
nicht nur nehmen, sondern 
muss auch geben!“
In diesem Sinne wünschen die  
Herausgeber dieser DARUM 
WIR allen 13 Lehrlingen eine 
erfolgreiche Zeit des Lernens 
bei unseren unverzichtbaren 
Betrieben der Daseinsvor-
sorge in der Uckermark!

Ein Familienticket für „Die Bremer Stadtmusi-
kanten“ verlosen wir in unserem Gewinnspiel 
auf Seite 12. Nutzen Sie ihre Chance!

Aller guten Azubis sind 13
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Haltestellen-Ansagen während der Busfahrt sind für 
auswärtige Besucher ein unverzichtbarer Service. 
Da hört man schon etwas genauer hin, um seinen 
geplanten Ausstieg ja nicht zu verpassen. In Tem-
plin werden auf den Linien des Stadtverkehrs nun 
bald Kinderstimmen an Bord der UVG-Fahrzeuge 
zu vernehmen sein. Eine Idee des Teams um Kur-
stadtentwicklungskoordinator Sebastian Tatten-
berg, den DARUM WIR nach dem aktuellen Stand 
der Dinge befragte. 

DARUM WIR: Wie war die Resonanz auf Ihren Aufruf?
Die Resonanz war positiv, obgleich ich mit einer höhe-
ren Teilnehmerzahl gerechnet habe. Aushänge an allen 
Kitas, Horten und Schulen sowie die Hinweise in Presse 
und Social Media waren gedacht, allen Schülerinnen und 
Schülern eine Chance zur Teilnahme zu ermöglichen. So 
sollte für jede der 36 Haltestellen eine andere Stimme zum 
Einsatz kommen – mit dem verkündeten Aktionsende 
lagen tatsächlich 10 Kinderstimmen vor. Ich werde 
nochmals gezielt auf Eltern und Schüler zugehen. 
Man muss sehen, den Aufwand für Eltern und 
Kinder möglichst gering zu halten. Meine 
7-jährige Tochter und ich hatten bei den 
Aufnahmen jedenfalls viel Spaß, und das 
spiegelten auch die Rückmeldungen an-
derer Eltern wider.

Die Reiseregion Uckermark 
hatte sich schnell von der 
Zwangspause im ersten 
Halbjahr 2020 erholt. Von 
diesem Optimismus war das 
Gespräch der DARUM WIR 
mit Anet Hoppe, Geschäfts-
führerin der tmu Tourismus 
M a r k e t i n g  U c k e r m a r k 
GmbH, im Spätsommer – und 
damit lange vor dem zweiten 
"Lokdown light" im Herbst 
– geprägt. 
Ab Mitte März galt ein Ver-
bot zur Vermietung zu „tou-
ristischen Zwecken“, das am 
15. Mai für Campingplätze 
und Ferienunterkünfte und 
ab dem 25. Mai die Hotellerie 
aufgehoben wurde. 

DARUM WIR: Frau Hoppe, 
was kann tmu für den Ucker-
mark-Tourismus in Coro-
na-Zeiten tun? 
Die tmu und ihre Kollegen 
waren und sind Ansprech-
partner und Informationsver-
mittler. Neben den teilweise 
Verunsicherten und denen, 
die nur auf das „Go“ zur Öff-
nung gewartet haben, hatten 
wir die gesamte Bandbreite 
an Gästekontakten. Wir hat-
ten so viele Prospektbestel-
lungen und Gästekontakte 
wie noch nie. Neben den 
klassischen Gästen kamen 
besonders die Anbieter tou-
ristischer Leistungen auf uns 
zu. Hier gab es viele Fragen 
und ebenfalls Unsicherheiten 

in Bezug auf Ansprechpart-
ner, Unterstützung und För-
dermittelanträge, aber auch 
mutmachende Gespräche. 
Wir haben mit unserer „Co-
rona-Online-Seite“ versucht, 
immer aktuell die Informatio-
nen zusammenzufassen bzw. 
auch speziell für unsere Gast-
geber aufzuarbeiten.

Wie sieht Ihre kultur-touristi-
sche Sommer-Bilanz aus? 
Nachdem Ausflüge und Rei-
sen wieder möglich waren, 
sind die Besucher- und Über-
nachtungszahlen sukzessive 
wieder angestiegen. Mit den 
aktuellen AHA-Regeln (Ab-
stand, Hygiene, Alltagsmaske 
– d. Red.) und einem noch re-
duzierten Angebot ist wieder 
einiges möglich und auch los. 

Radfahren, Wandern, Ausflü-
ge auf und ans Wasser, Stadt-
rundgänge und kulturelle 
Open-Air-Angebote erfahren 
die größte Nachfrage.

Es ist viel zu hören, man 
müsse aus der Pandemie die 
richtigen Lehren ziehen. Was 
werden Sie aus diesem Jahr 
mitnehmen? 
Wir müssen gemeinsam dar-
an arbeiten, die Kleinst- und 
Kleinunternehmer in der Re-
gion weiter zu stärken und 
Netzwerke weiter auszubau-
en. Die Anbieter touristischer 
Leistungen und die vielen 
Gastgeber müssen von ihren 
Angeboten gut leben kön-
nen und zudem die Mög-
lichkeit haben, sich „Polster“ 
aufzubauen, um mit mögli-

chen Sondersituationen ge-
gebenenfalls besser umge-
hen zu können. Die Region 
sollte weiter daran arbeiten, 
in einen attraktiven Standort 
zu investieren. Bildung, Fach-
kräftesicherungen und infra-
strukturelle Projekte dienen 
hier beispielhaft dieselben 
Sache. 

Ihre Prognose für 2021? Was 
steht auf dem touristischen 
Kalender? 
Hoffentlich wieder eine „nor-
male“ Saison! Zudem sollen 
ja die für 2020 geplanten 
Feste und Jubiläen nachge-
holt werden. Und spannend 
wird es zu beobachten sein, 
welche Gäste im nächsten 
Jahr wiederkommen, die 
vielleicht in diesem Jahr nur 

„notgedrungen“ ihren Ur-
laub in Deutschland und der 
Uckermark gesucht und ver-
lebt haben.

Die UVG bereitet eine Erleb-
nis-Buslinie mit umweltscho-
nenden Wasserstoff-Fahrzeu-
gen für den Nationalpark vor. 
Wie finden Sie das? 
GROSSARTIG! Die Vision und 
aktuellen Ideen zahlen auf 
ideale Weise in die touristi-
sche Vision einer nachhalti-
gen Reiserregion Uckermark 
ein. Mit den einzelnen, be-
sonders aktiven Partnern im 
Bereich Nachhaltigkeit und 
weiteren, ergänzenden An-
geboten kommen wir Schritt 
für Schritt in Richtung einer 
nachhaltigen Regionsent-
wicklung und vor allem auch 
sichtbaren und erlebbaren 
Angeboten.

Für wie wichtig halten Sie das 
Engagement kommunaler 
Unternehmen – von Ver- und 
Entsorgungsbetrieben – für 
die Uckermärker Kultur- und 
Tourismuswirtschaft? 
Jeder von uns trägt seinen 
Teil dazu bei, die Region le-
bens- und liebenswert zu 
gestalten. Die Uckermark 
soll ja nicht nur das Reiseziel 
von Gästen von außerhalb 
sein, sondern wir sind ja als 
Touristiker auch ein Teil „Re-
gions(mit-)entwickler“ und 
leben von attraktiven Ange-
boten in den verschiedenen 
Bereichen sowohl für Gäste 
als natürlich auch für uns, die 
Uckermärker.

Aktuelle Infos:
www.tourismus-
uckermark.de
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Die Uckermärkische Ver-
kehrsgesellschaft (UVG) ist 
ein wichtiger Ideen- und 
Impulsgeber für vernetzte 
Mobilität für Einheimische 

und Gäste. Besondere Ange-
bote, wie beispielsweise der 
Biberbus vom historischen 
Stadtkern Angermünde 
direkt in das Biosphärenre-

servat Schorfheide-Chorin, 
runden das vielfältige Leis-
tungsspektrum ab. Sie ist 
ein verlässlicher Partner des 
Alltags- und Freizeitverkehrs. 
Ob beispielsweise Theater-
Bus, PlusBus, Welterbe- oder 
StrandbadBus, die UVG ist 
immer besonders engagiert 

unterwegs, um touristische 
Ziele „erfahrbar“ zu machen. 
Damit unterstützt und för-
dert sie die strukturelle Ent-
wicklung in der Uckermark 
und somit auch im Land 
Brandenburg. Wir wünschen 
der UVG und allen Fahrgäs-
ten stets eine gute Fahrt!

Dieter Hütte, Geschäftsführer 
TMB Tourismus-Marketing 

Brandenburg GmbH

UVG macht 
touristische Ziele erfahrbar

Blick in den Nationalpark Unteres Odertal bei Stützkow. Foto: TMB-Fotoarchiv/Steffen Lehmann

Spektakuläre Konzerte und 
Events wollte die UVG in die-
sem Sommer ihren erlebnis-
hungrigen Fahrgästen er-
möglichen. Aber … Sie wis-
sen ja! 

Immerhin waren unter 
Einhaltung der AHA-Re-
geln (Abstand, Hygiene, 
Alltagsmaske) im Som-
mer zwei gut gebuchte 
Bus-Ausflüge nach Hid-

densee an die Ostsee 
möglich. Zu gerne würde 
die UVG nun für 2021 zur 
„Normalität“ zurückkeh-
ren. Doch davon sind wir 
noch immer ein reichli-
ches Stück entfernt. Einen 
Reisekatalog wird die UVG 

in bekannter Weise nicht im Advent 
vorlegen können. Aber Steffi Pohlan 
vom Marketing verspricht: „Es wird 
nächstes Jahr Erlebnisreisen geben!“ 
Wie viele und wohin ließ sich bei 
Redaktionsschluss noch nicht si-
cher voraussehen. Daher bittet die 
Verkehrsgesellschaft darum, gele-
gentlich die Internetseite www.Wir-
bewegenSie.de zu konsultieren. 
Unter dem Punkt „Freizeit & Touris-
mus“ finden Sie jeweils die aktuellen 
Angebote. 

Kommunale Unternehmen und Tourismus in Pandemie-Zeiten
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„Wir müssen in einen  
attraktiven Standort  

investieren!“

Es gibt 2021 Erlebnisreisen – versprochen!

Wäre, hätte, könnte … hilft 
nix! Geht die UVG eben 2021 
wieder mit Ihnen auf die 
Erlebnisreise! Foto: SPREE-PR/Arbeit
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Busansagen in Templin von Kids gesprochen

Kurstadtentwicklungskoordinator 
Sebastian Tattenberg möchte mit 
dieser Aktion einen Beitrag dazu leis-
ten, Templin als familienorientiertes 
Thermalsoleheilbad in der öffentli-
chen Wahrnehmung zu stärken.

Hör mal, wer da spricht!
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DARUM WIR: Ihr Eindruck von den übermittelten Audio-Da-
teien?

Die Qualität der Audio-Dateien ist gut, denn die Stimmen 
sind deutlich zu hören, die Haltestellenansagen nicht zu 
schnell gesprochen. Die Kinder haben sich viel Mühe 
gegeben.
 
DARUM WIR: Wer entscheidet wann über die „Gewinner“?
Anfänglich war angedacht, mit einer Jury die besten 
Beiträge zu prämieren. Das hätte aber eine höhere Be-
teiligung vorausgesetzt. So wird die Auswahl durch die 
Stadtverwaltung in Absprache mit der UVG erfolgen.
 

DARUM WIR: Ab wann sind die Kinderstimmen in den 
Templiner Bussen zu hören?

Voraussichtlich noch in diesem Jahr. Die teilnehmenden 
Kinder mit ihren Eltern, die Stadtverwaltung und auch die 
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft sind jedenfalls schon 

sehr gespannt.

DARUM WIR: Vielen Dank für das Gespräch und 
Ihren Gästen gute Fahrt mit der UVG!

Zehn 
Kinder aus 

der Ucker-
mark sind dem 

Aufruf Templins 
gefolgt und haben 

Haltestellen-Ansagen 
eingesprochen.

Foto: SPREE-PR/Arbeit

GRUSSWORT
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Steinstraße 5 •16303 Schwedt
Tel.: 03332 442-700
info@uvg-online.de 

KURZER DRAHT

Uckermärkische  
Verkehrsgesellschaft mbH

www.WirbewegenSie.de
Facebook: UVG Schwedt • Instagram: DARUMUVG

UVG-Bus-Tracking 
mit der VBB-App:

Aus gegebenem Anlass möch-
te die UVG ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass jede Form 
der Sachbeschädigung in/ an 
Ihren Bussen zur Anzeige ge-
bracht wird. Insbesondere die 
Sitze werden immer wieder 
Zielscheibe von Rowdies. Da 
mittlerweile alle Busse mit Vi-
deotechnik ausgestattet sind, 
lassen sich der bzw. die Täter 
schnell ermitteln. Ein Schaden 
kann dann für die Verursacher 
sehr schnell sehr teuer wer-
den. Nicht nur, dass etwa Sitze 
erneuert oder ersetzt werden 

müssen. Unter Umständen 
fehlt ein Fahrzeug in der loka-
len Flotte und muss durch ei-
nes von einem anderen Stand-
ort vertreten werden. Auch ei-
ne solche Überführung kostet. 
Für Hinweise auf Vandalismus 
ist die UVG ihren zahlreichen 
Stamm-Fahrgästen ebenfalls 
sehr dankbar. Bitte wenden Sie 
sich an info@uvg-gmbh.de! 
Unser Qualitätsversprechen 
gilt nicht nur für Pünktlichkeit, 
sondern auch für Sauberkeit 
und Ordnung an Bord. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis!

Wir wollen Busse zum  
Wohlfühlen!

Die Zeichen der Zeit verstehen
Liebe Leserinnen und Leser, 
Wasserstoff-Busse für unsere neue Erleb-
nis-Buslinie in den Nationalpark „Unte-
res Odertal“ oder die Bestückung aller 
Busdepots mit Photovoltaikanlagen – 
unseren Anteil für eine umweltfreund-
liche Uckermark leisten wir, wo immer 
es möglich ist. Außerdem schlagen wir 
damit – wie das Tapfere Schneiderlein 
aus dem Märchen – gleich mehrere Flie-
gen mit einer Klappe. Denn gerade die Nutzung des sauberen 
Stromes aus Sonnenkraft hilft uns bei einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung. Und die Pandemie in diesem Jahr, die noch 
nicht überstanden ist, zeigt nur allzu deutlich, dass immer 
wieder äußere Faktoren negativen Einfluss auf unser Arbeiten 
haben können.
Ja, die Corona-Spuren sind tief. Keine Frage. Aber wir spüren den 
Rückhalt aller Gesellschafter der Uckermärkischen Verkehrsge-
sellschaft. Allen ist klar, dass ein attraktiver Öffentlicher Perso-
nennahverkehr die unverzichtbare Voraussetzung sowohl für 
gewerbliche Ansiedlungen als auch privates Niederlassen in 
unserer Region ist.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie nach einem Jahr mit ganz besonde-
ren Herausforderungen für uns alle ein Weihnachtsfest so schön 
wie eh und je feiern. Auf uns können Sie sich natürlich auch zum 
Jahreswechsel als Ihren verlässlichen „Chauffeur“ verlassen.

Herzlichst  
Ihr Lars Boehme, Geschäftsführer der UVG

DIREKT GESAGT

Die UVG ist nicht nur für Fahrgäste perfekt
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Test in der Uckermark: „Gib.Ab – Bring.Mit“

Traditionell erfolgt im Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB) der jährliche 
Fahrplanwechsel am zweiten Sonntag 
im Dezember. 
Dies bedeutet, dass auch im Verkehrsbe-
reich der Uckermärkischen Verkehrsge-
sellschaft (UVG) am 13. Dezember der 
neue Plan in Kraft tritt. „Alles völlig und-
ramatisch in diesem Jahr“, winkt Marko 
Roscher, Leiter Verkehr, auf Nachfrage 
der DARUM WIR ab. „Bis auf minimale 
Anpassungen für Anschlüsse, bleibt 
im Vergleich zu diesem Jahr alles beim 
Alten.“ Bis zum 13. Dezember 2020 wer-
den alle Aushänge an den Haltestellen 

erneuert sein, sodass sich 
alle Fahrgäste vor Ort in-
formieren können. An 
diesem Tag – dem zwei-
ten Advent – fährt die 
UVG bereits nach dem 
neuen Plan. Wie im-
mer können Sie sich 
für Ihre Strecken dann 
auch auf der Internetseite 
www.WirbewegenSie.de und 
bei den MitarbeiterInnen in den 
Kundencentern hinsichtlich Ihrer 
gewöhnlichen Abfahrtszeiten 
vergewissern.

Der neue Fahrplan
Zwar Wechsel, aber kaum Änderungen

Sie hatten es nicht so mit Che-
mie? Keine Sorge! Alles, was 
Sie über die künftigen Was-
serstoff-Busse der UVG wissen 
müssen, ist: Diese Antriebs-
technologie ist eine Wohltat 
für die Nationalpark-Region. 
Denn hier gibt es weder CO2-
Ausstoß, noch entstehen 
Emissionen von Stickoxid oder 
Partikeln. Bald geht’s los!

„Nun wird es langsam ernst 
– der erste Bus der Uckermär-
kischen Verkehrsgesellschaft 
ist zur Umrüstung auf Was-
serstoffantrieb durch die Fir-
ma E-Cap nach Winsen/Luhe 
überführt worden“, ist Dirk 
Treichel, der Leiter des Natio-
nalparks Unteres Odertal über 
den Stand der Dinge bestens 
informiert. Und das aus gutem 
Grund, schließlich sollen die 
beiden UVG-Wasserstoffbusse 
vor allem ein touristisches An-
gebot zum Erleben der einzig-
artigen Flussauenlandschaft 
werden. Der Countdown läuft! 
„Rechtzeitig zur touristischen 
Saison 2021 werden wir – wie 

geplant – die klimaneutral be-
triebene Nationalparkbuslinie 
als bundesweit einmaliges 
Besucherangebot am Start 
haben. Möglich gemacht hat 
dies eine Förderung aus dem 
Zukunftsinvestitionsfonds des 
Landes Brandenburg.“
Genau für diese unverzichtba-
re Förderung zur ausreichen-
den Finanzierung des Projek-
tes hat sich Dirk Treichel mit 
aller Kraft eingesetzt. „Er hat 
mit all seinen Möglichkeiten 
ordentlich die Werbetrommel 
gerührt!“, lobt Frank Bernd 
von der UVG den unermüd-
lichen Einsatz des National-
park-Chefs.

Großes Interesse in der 
Region geweckt
Nach einer europaweiten 
Ausschreibung im Sommer 
wird der erste von zwei Was-
serstoff-Bussen seit Oktober 
umgebaut. Im Januar soll 
der Prototyp in Schwedt auf 
den UVG-Hof rollen. Auch die 
Schulung der künftigen Nut-
zer ist vorbereitet; der Um-

gang mit Gas-Hochvolt-Tech-
nik will gelernt sein! „Dafür 
sind wir natürlich besonders 
dankbar, um für die spätere 
Wartung der Fahrzeuge in un-
seren Werkstätten gerüstet zu 
sein“, so Frank Bernd. „Die Fah-
rer selbst werden kaum Unter-
schiede bemerken, außer dass 
die Busse beim Anfahren mehr 
Kraft haben!“ Für die Betan-
kung mit Wasserstoff konnte 
ein regionales Unternehmen 
als Partner verpflichtet wer-
den. Und auch die Schwedter 
PCK Raffinerie hat schon ge-
genüber der UVG ihr Interes-
se an dem Projekt signalisiert. 
DARUM WIR hält Sie auf dem 
Laufenden! 

Neue Erfolgsformel für UM:

2 × H2- Bus = 1A - UVG

Dirk Treichel leitet den National-
park Unteres Odertal. Foto: UVG

Umweltschutz und Wirtschaft-
lichkeit in perfekter Harmonie: 
Nach den UVG-Standorten in 
Schwedt, Gartz und Anger-
münde sammeln nun auch 
Photovoltaik-Module auf den 
Prenzlauer Dächern – von Bus-
depot und Werkstatt – saube-
ren Ökostrom ein. Die Anlage 

in Prenzlau (im Bild rechts) ist 
die bislang größte und leis-
tungsstärkste. Nach dem An-
schluss der Dachsanierungs-
arbeiten in Templin (Hans-Phi-
lipp-Str.) ist dann auch für den 
fünften UVG-Standort eine 
Photovoltaikanlage in der Pla-
nung. Foto: SPREE-PR/Petsch

In einem mit Wasserstoff angetriebenen Bus wandelt eine Brennstoffzelle Wasserstoff und Sauerstoff zu 
Wasser um. Die dabei erzeugte Energie speist eine Batterie, die wiederum einen Elektromotor antreibt. 
Neben den hervorragenden Emissionswerten punktet diese umweltfreundliche Technologie mit einer 
vibrationsarmen Fahrt und sehr geringem Lärmpegel. Genau das Richtige für die UM, findet die UVG!

Strom vom Dach

Noch ist „Gib.Ab“ eine Idee. Aber sie soll jetzt umgesetzt 
werden. „Gib.Ab“ wird es den Menschen in der Uckermark 
erlauben, ihre Pakete zu versenden – direkt von ihrer Haus-
tür und das ganz unabhängig vom ausgewählten Zusteller. 
Das ist bequem, zuverlässig und schnell. Die UVG wird die 
Pakete transportieren und es ist nicht mehr nötig, extra ei-
nen Paketshop oder die Post zu besuchen. 

Um dieses neue Ange-
bot in der Praxis zu 
überprüfen, wird die 

UVG eine Teststrecke einrich-
ten und über einen Zeitraum 
von 18 Monaten im Linien-
verkehr betreiben. Das An-
gebot wird in die bestehen-
den Fahrpläne integriert und 
erprobt. „Wir fangen im kom-
menden Januar klein an und 
werden während dieser Zeit 
wachsen“, sagt Projekt-Mit-
arbeiterin Eva Greischel. „Die 
ersten Testorte sind Gerswal-
de und Flieth, eine Auswei-
tung wird dann in Richtung 

Haßleben und Boitzenburg 
erfolgen.“ 

Persönliche Begleitung 
vor Ort
„Gib.Ab“ sucht schon jetzt 
Haushalte, die dieses Ange-
bot nutzen wollen, aber auch 
Vereine, Institutionen und 
Unternehmen, ganz unab-
hängig davon, wie klein oder 
groß sie sind. Vor Ort stehen 
Mitarbeiter zur Verfügung, 
die alle Fragen der Kunden 
beantworten können oder Ih-
nen die Pakete abnehmen. In 
Gerswalde wird Thoralf Stark 

das Gesicht von „Gib.Ab“ sein. 
In Flieth ist Joshua Ben van 
Zwoll der Ansprechpartner. 
Sie werden die Wünsche der 
Menschen aufnehmen und die 
Anregungen unserer Kunden. 
„Vielleicht gibt es Dinge, die 
wir noch nicht bedacht haben? 
Sicherlich haben unsere zu-
künftigen Nutzer*innen selbst 
Ideen und Vorschläge.“ Gib.Ab 
soll noch in der Testphase wei-
terentwickelt werden. 

Den Einzelhandel  
(unter-)stützen
Und nicht nur weitere Orte sol-
len einbezogen, sondern auch 
das Angebot „Bring.Mit“ um-
gesetzt und erprobt werden. 
„Hoffentlich ist es bald auch 
möglich, dass wir Bestellun-
gen aus Templin oder Prenz-
lau in die Orte transportieren 
können. Mit dem Projekt den-

Prenzlau

➊ Richtung Gerswalde aus Boizenburg oder Templin   ➌ Richtung Prenzlau aus Templin

Gerswalde/
Templin

Boizenburg

530

HAUPTBAHNHOF530

HAUPTBAHNHOF530

➋ Richtung Templin aus Prenzlau oder Gerswalde   ➍ Richtung Boizenburg Gerswalde oder Boitzenburg

Templin

Boitzenburg

Haßleben

Prenzlau

Gerswalde

Paketkastenanlage

➊

➋

➌

➍
HAUPTBAHNHOF

HAUPTBAHNHOF 530

ken wir nämlich den Transport 
von Waren in der Uckermark 
neu. Er soll der Region Vorteile 
bringen und natürlich nach-
haltig sein. Verlässlich, einfach 
und schnell soll in Zukunft der 
Transport von vielen Waren in 
der Uckermark mit dem Bus 
erfolgen, erste Ansätze gibt es 
ja schon.“ 
„Bring.Mit“ wird den Einzel-
handel in der Region unter-
stützen, der seinen Kunden so 
weit entgegenkommen kann. 
„Wir sind immer auf der Suche 
nach Anregungen. Schließ-
lich soll das ein Projekt für die 
Menschen in der Uckermark 
sein. Wir wollen einen Service 
für sie einrichten, für ihre Fami-
lie, für die Vereine, die Schule 
oder den Kindergarten. Es soll 
ein Angebot sein, das die Men-
schen und Unternehmen hier 
im Alltag unterstützt!“ 

Feed-back direkt zurück 
ans Projekt
Mit der Teststrecke lässt 
sich sicherstellen, dass das 
Projekt erfolgreich ist und 
später an weitere Standorte 
übertragen werden kann. 
Schon jetzt lassen sich Bü-
chersendungen aus Templin 
zusammenstellen – vielleicht 
wird es in Zukunft noch vie-
le andere Möglichkeiten 
geben. „Gib.Ab – Bring.
Mit“ entstehen im Rahmen 
des Projekts Soziale Logistik, 
das in Zusammenarbeit von 
UVG und der Hochschule 
für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde entsteht. 

Fragen und Anregungen:  
Frau Eva Greischel steht Ih-
nen unter der Telefonnum-
mer 03334 657–591 zur Ver-
fügung. 

   In diesen Depot-Boxen 
können in Haßleben künftig 
Waren bis in Paketgröße hin-
terlegt und zur Abholung durch 
Kundinnen und Kunden – mit 
unkomplizierter Hilfe einer App 
– rund um die Uhr bereit- 
gestellt werden. Viele Händler 
und Gewerbetreibende haben 
bereits Interesse an dem neuen 
Vertriebsweg signalisiert.

Haßleben wird mit einer neu gebauten „Rendezvous-Haltestelle“ zum Drehkreuz für den regionalen Warenverkehr per UVG-Bus! Hier treffen sich mehrere Überlandlinien aus 
unterschiedlichen Himmelsrichtungen, unter anderem aus der Modellregion für „soziale Logistik“ im Boitzenburger Land. Hier wird nun ein Umschlag von Waren aus ver-
schiedenen Lieferketten stattfinden. Strategisch sollen die Uckermärker nicht nur mit Bestellungen per UVG-Bus bis in die Nähe der Haustür beliefert werden, sondern auf dem 
gleichen (Rück-)Weg auch Waren bzw. Pakete versenden können.   Grafik: SPREE-PR/Schulze
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Technik-Kunde  Dieses beeindruckende Fahr-
zeug, das mühelos große Steigungen bis 100 % überwindet, 
arbeitet auf unserer wachsenden Mülldeponie in Pinnow. 
Seine technischen Eckdaten werden Interessierte begeis-
tern. Es ist nämlich ein wahres Kraftpaket. Deponieleiter Herr 
Höfert sagt: „Es macht riesigen Spaß, mit dieser Maschine 
zu arbeiten!“

Name: 
Müllverdichter Bomag
Eigengewicht: 26,1 t
Leistung: 214 kW
Höchstgeschwindigkeit:
12 km/h
Schubkraft: 280 kN

Den Stoffkreislauf in 
Schwung halten!

Liebe Leserinnen und Leser,

der 21. August dieses Jahres war der 
Welterschöpfungstag. Das bedeutet, 
die Welt hat bereits im Spätsommer 
mehr natürliche Ressourcen verbraucht als im ganzen Jahr 
nachwachsen können. Diese Entwicklung ist bedrohlich, 
aber keinesfalls unabwendbar. Denn wir können nicht 
schon die Ressourcen unserer Nachkommen angreifen. Der 
Welterschöpfungstag will das Bewusstsein für das „Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft“ wecken. Natürliche Ressourcen, die 
als Primärrohstoffe in den Kreislauf kommen, müssen nach 
Nutzung und anschließender Aufbereitung als Recycling-
material weiter in der Produktion Verwendung finden und 
somit im Stoffkreislauf bleiben. So entsteht eine Wirtschaft, 
die natürliche Ressourcen schont, Energie spart und das Kli-
ma schützt. 

Herzlichst!
Ihr Thomas Hacker, Geschäftsführer der UDG

DIREKT GESAGT
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KURZER DRAHT

Uckermärkische 
Dienstleistungsgesell-
schaft mbH (UDG)

www.udg-uckermark.de

Franz-Wienholz-Straße 25 a 
17291 Prenzlau
Telefon: 03984 835 0

Unsere Sprechzeiten
Mo 08:00–12:00 Uhr 
 13:00–16:00 Uhr
Di 08:00–12:00 Uhr 
 13:00–17:00 Uhr
Mi geschlossen
Do 08:00–12:00 Uhr 
 13:00–16:00 Uhr 
Fr 08:00–12:00 Uhr
Terminvereinbarungen  
außerhalb der Sprechzeiten 
sind möglich. 

Service
Tel.: 03984 835 0
Fax: 03984 835 111 
E-Mail:  
info@udg-uckermark.de

Service Sperrmüll
Tel. 03984 835 100 oder 205

Gebührenbearbeitung 
für den Bereich
Prenzlau 03984 835 130
Templin 03984 835 131
Angermünde 
  03984 835 132
Schwedt 03984 835 133

Laden Sie sich unsere 
APP herunter:

Welcher Abfall gehört 
wohin? Schauen Sie ins  
Abfall-Abc!

www.udg-uckermark.de/
abfall-abc

Einen Kreislauf gibt es in uns allen 
– den des Blutes. Einer läuft ohne 
unser Zutun in der Natur – der des 

Wassers. Und dann gibt es noch Kreis-
läufe, die wir alle richtig füttern können 
– die sogenannten Stoffkreisläufe. Egal ob 
Grünschnitt, Papier oder Verpackungen – 

vieles, was in den Tonnen vor unseren 
Häusern landet, ist nicht für alle Zeit verloren. Im Gegenteil! 
Vermeintliche „Abfälle“ sind in der Kreislaufwirtschaft zu einer 
regelrechten Ressource avanciert. Daher sind wir alle ange-
halten, uns von dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ 
endgültig zu verabschieden und stattdessen auf „Hingucken, 
trennen, wiederverwerten“ zu setzen. Die UDG nimmt Ihnen 
auf den Wertstoffannahmehöfen vieles kostenlos ab. Machen 
Sie mit! Schaffen wir neue Rohstoffe!

� Ihr�Udo

UDOs Ecke

Nach dem Ausfall dieses 
Jahr soll 2021 wieder eine 
„sUMmertour“ durch die 
Uckermark rollen, an Bord 
Leserinnen und Leser un-
serer DARUM WIR. Eines der 
Highlights  wird die Einwei-
hung eines besonderen 
Kunstwerkes.

Graue Wände mö-
gen praktisch sein, 
ein Hingucker sind 

sie selten. Einen solchen 
wünscht sich aber die Ucker-
märkische Dienstleistungs-
gesellschaft mbH (UDG) für 
ihren in diesem Jahr eröffne-
ten 14. Wertstoffannahme-
hof in Templin. Die 26 Meter 
breite und vier Meter hohe 
Wand gibt es schon, an ihrer 
Rückseite kann Grünschnitt 
kostenlos abgegeben wer-
den. Und vorn? Dafür kommt 
nun Ihr – Schulklassen, Hort-
gruppen, Arbeitsgemein-
schaften, Kitas und Vereine 
– ins Spiel. Wir rücken Euch 
und Eure Ideen in den Mit-
telpunkt.

So wird aus Ihrem Grünschnitt hochwertiger Kompost für den Garten!
Die B.A.T. – Biologische Abfall-
verwertung GmbH Templin ge-
hört zu den jahrelangen, engen 
Partnern der Uckermärkischen 
Dienstleistungsgesellschaft. 
Bevor die UDG in dem Thermal-
soleheilbad eine eigene Annah-
mestelle eröffnete, konnten 
Wertstoffe bei der B.A.T. kosten-
los abgeliefert werden. Eine 
enge Verbindung besteht zwi-
schen beiden Unternehmen 
aber weiterhin. Denn der bei der 
UDG-Wertstoffannahmestelle 
in der Milmersdorfer Chaussee 
abgegebene Grünschnitt wird 
in der Gottlieb-Daimler-Straße 
wiederverwertet. Das funktio-
niert so:

Die Geschwister Doreen Stabenow und 
Dirk Kliche (B.A.T.-Geschäftsführer) bieten 
außerdem Nadelsubstrat an: einen Mix aus 
Mutterboden und Rindenmulch, geeignet für 
Nadelhölzer und Rhododendren. Energie-
holz/Waldhackschnitzel (im Bild) sowie 
Rundkorn (16/32), Pflastersand und Rinde 
(10/40) liegen ebenfalls zur Abholung parat.
www.bat-templin.de
E-Mail: batgmbh@gmx.net

Wenn nach mehreren Wochen die Temperatur des aufgehäuf-
ten Gutes sinkt, kann der Schredder wieder ran und das grobe 
in ein deutlich feineres Material verwandeln. 
Außerdem entfernt ein gewaltiges Sieb alle störenden, zu 
großen Teile, wie etwa Äste oder Zweige. Jetzt ist der Kompost 
fast verkaufsbereit.

3

Als nächstes rückt der Schredder „Willibald“ an und 
verarbeitet den angehäuften Grünschnitt zu einer groben 
Masse. Jetzt setzt dank Mirkoorganismen ein biologischer 
Prozess (bis > 80 ° C im Inneren) ein, in dessen Verlauf 
ungewünschtes Unkraut vernichtet wird und das Grün 
endgültig einem satten Braun weicht.

2

Mit großen Container-Kippern liefert 
die UDG den Grünschnitt „rüber“ zur 
B.A.T. GmbH: Überreste von Rasen, Sträu-
chern, Bäumen, Pflanzen jeder Art – ein 
grün-dominierter Mix, der bis zu vier Meter 
aufgetürmt wird. Nach wenigen Wochen 
Lagerung beginnt der mehrstufige Prozess 
der Verarbeitung.

1

Der nun vorliegende Kompost kann entweder pur verkauft 
werden, wie er sich z. B. für die Aufwertung vorhandener, 
nährstoffarmer Böden (auch in der Landwirtschaft) eignet. 
Oder er wird mit gesiebtem Oberboden – ohne jeden darüber 
hinausgehenden Zusatz! – zu dem begehrten Mutterboden 
vermischt. Fotos (5): SPREE-PR/Arbeit

4
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Foto. UDG

„Ganz liebe Grüße sen-
den wir Kinder der Kita 
Dreikäsehoch in Röd-
delin! Wir hoffen, Ihr 
seid gesund? Wir sind 
alle wieder in der Kita, 
spielen und basteln 
gern. Für euch haben 
wir diese UDG-Fahr-
zeuge als Dankeschön 
gebastelt. Es hat uns 
sehr gefallen bei euch! 
Vielleicht könnt ihr sie irgendwo aufstellen? Den Müll sortieren wir 
in der Kita und zu Hause so, wie wir es bei euch gelernt haben. Das 
fällt uns gar nicht mehr schwer.“

Die UDG bedankt sich sehr, sehr herzlich für den lieben Brief der 
„Dreikäsehochs“ aus Röddelin. Wenn auch Ihr lernen wollt, wie 
man Müll richtig trennt, dann meldet Euch einfach über Eure 
Erzieher*Innen bei uns! Tel.: 03984 8350

KinderKinder--PostPost an die UDG an die UDG
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bis 31. 3. 2021
Entwurf bitte per E-Mail an:

anja.teschke-surau@ueg-uckermark.de
Betreff: „Gib Stoff!“ in Templin
Infos unter Tel.: 03984 835 511

bis 28. 5. 2021 
Entscheidung 
der Jury und 

Information der 
drei Gewinner

bis 20. 8. 2021
Umsetzung

der drei Gewinner- 
entwürfe vor Ort

in Templin

Die drei Wand-Kunstwerke werden wetterfest versiegelt, damit
die Kundinnen und Kunden lange etwas davon haben. 

Die UDG lobt hiermit einen 
Wettbewerb zur Gestaltung 
dieser Wandfläche aus, die 
dafür praktischerweise in drei, 
Einzelbereiche unterteilt wird. 

Der Stoffkreislauf 
in bunten Bildern
Thema für die Motive soll der 
permanente Stoffkreislauf aus 

Verbrauch und Wiederverwer-
tung sein. Denn darum geht’s 
ja auf einem Wertstoffhof – 
noch Brauchbares einer neu-
en Verwendung zuzuführen. 
Zeigt uns Eure Ideen! Was 
darf nicht in die Mülltonne, 
sondern gehört ins Recycling? 
Und welche Produkte könnten 
aus den Wertstoffen neu ent-

stehen? Eurer Kreativität sind 
dafür keine Grenzen gesetzt!
Alles Notwendige für die Ge-
staltung stellt die UDG den 
Gewinnerteams selbstver-
ständlich zur Verfügung. 
Die kostenlosen Fahrkarten für 
die „sUMmertour“ samt Vernis-
sage verlosen wir übrigens mit 
unserem Gewinnspiel in der 

Sommer-Ausgabe 2021 (Sei-
te 12), die Ende Juni erschei-
nen wird – noch vor Beginn 
der großen Schulferien.
Öffnungszeiten und Leistun-
gen des Wertstoffannahme-
hofes in der Milmersdorfer 
Chaussee 77 in Templin fin-
den Sie online unter www.
udg-uckermark.de/templin

28. 8. 2021
Einweihung 
der Bilder
während 

„sUMmertour ‘21“
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Sei dabei und „Gib Stoff“!Sei dabei und „Gib Stoff“!Sei dabei und „Gib Stoff“!
UDG sucht für Wertstoffannahmehof in Templin kreative Uckermärker
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Ihre Tätigkeit als Notfallsanitäter*Innen wird die Azubis der URG schon in ihrer 
dreieinhalbjährigen Lehrzeit auf Trab halten. Bild: SPREE-PR/Petsch

UEG baut neue Rettungswachen für URG

Das Netz der 15 Minuten
wachen werden farblich ent-
sprechend angepasst.“

Mit Effizienz und 
Nachhaltigkeit
Ist der Job von Jens Rutz bei 
den vier Bauprojekten erle-
digt, kommt seine Kollegin 
Juliane Kiewitt vom Liegen-
schaftsmanagement der UEG 
ins Spiel. Sie ist – mit anderen 
Worten – die Hausverwaltung 
für die Gebäude, die von der 
Rettungsdienstgesellschaft 
als Mieterin genutzt werden. 
„Ich kümmere mich also um 
die Medienversorgung, die 
nötigen Verträge also für 
Energie und Wasser, erstelle 
die jährliche Betriebskosten-
abrechnung und kümmere 
mich in Abstimmung mit der 
URG um Instandhaltung und 
Modernisierungen“, erläutert 
die junge Frau ihre Tätigkeit, 
die bereits in der Bauphase 
begann. „Denn die Herstel-
lung der Hausanschlüsse 
erfolgt ja schon weit vor der 
Schlüsselübergabe. Also, ich 
bin im Hintergrund schon 
während der Bauarbeiten in 
alle Projekte involviert.“
Ein strenges Auge hat die 
Liegenschaftsmanagerin auf 
Effizienz am Bau. Beispiel 
Beleuchtung. Die sollte na-
türlich auf sparsame LED set-
zen. „Es wird bei uns immer 
das Neueste und Wirtschaft-
lichste verbaut. Dafür schau-
en wir auch aufmerksam, ob 
dafür aktuelle Förderungen 
zur Verfügung stünden.“
Und eines ergänzt die Zah-
len-Meisterin noch ausdrück-
lich: Bei der Stromversorgung 
aller UEG-Wachen durch die 
Stadtwerke Prenzlau setzt die 
UEG selbstredend auf deren 
Ökostrom-Tarife.

Eine Viertelstunde, maximal, keine Sekunde länger. In ge-
nau 15 Minuten muss ein unter 112 gerufener Rettungswa-
gen die Patientin oder den Patienten erreichen. Um dieses 
Limit noch strenger einzuhalten, bekommt die Uckermär-
kische Rettungsdienstgesellschaft mbH (URG) vier neue 
oder erweiterte Wachen. Projektleiter ist die Uckermär-
kische Entwicklungsgesellschaft mbH (UEG). 

Um schnellstmöglich 
und noch sicherer in 
der nördlichen Ucker-

mark die gesetzliche Hilfsfrist 
zu gewährleisten, entstand in 
Carmzow zunächst eine pro-
visorische Wache. Diese wird 
bis Ende 2021 genutzt und 
könnte dann sogar an ande-
rer Stelle weiter Dienst tun 
– so Bedarf besteht. „Für den 
tatsächlichen Neubau war 
im September Baubeginn“, 
schaut UEG-Bauleiter Jens 
Rutz auf seinen Zeitplan. „Wir 
wollen in diesem Jahr noch 
den Rohbau so weit hoch-
kriegen, dass die ganzen In-
nengewerke als Winterarbeit 
zu erledigen sind.“

Der gelernte Maschinen-
bauingenieur (55) kam im Ap-
ril über eine Ausschreibung 
für einen „Projektleiter Bau-
vorhaben“ ins Team der UEG. 
Sein beruflicher Werdegang 
startete im Tiefbau, und seit-
dem hatte er bei vielen Bau-
projekten in der Uckermark 
den Hut auf. „Als ich bei der 
UEG anfing, befanden sich die 
Wachen-Projekte bereits in 
der Baugenehmigungsphase. 
Mein Hauptaugenmerk lag 
dann auf Ausschreibungen, 
der Akquise von Firmen und 
der Auswertung ihrer Ange-
bote.“ Die Aufgaben von Jens 
Rutz reichen von der Planung 
über die Baubetreuung bis 
zum Controlling. Ein kom-
plexes Unterfangen. Allein 
in Carmzow arbeiten 18 Ein-
zelgewerke, die meisten aus 
der Region selbst. „Darüber 
hinaus sind Behörden und 
Ämter einzubinden und ge-
setzlich vorgeschriebene Ab-
nahmen im Baufortschritt zu 
organisieren.“

Mitspracherecht fürs 
URG-Team
Das Landesamt für Arbeits-
schutz nimmt hierbei eine 

besondere Stellung ein. Von 
ihm stammen die speziellen 
Anforderungen für Rettungs-
wachen: Größe und Anord-
nung der Räume, Fläche der 
Garage für die Rettungswa-
gen, Breite der Tore, Des-
infektionsstrecken. „Es gibt 
extra eine DIN zur Ausfüh-
rung von Rettungswachen, 
die strikt einzuhalten ist“, 
weist Jens Rutz auf den en-
gen Spielraum hin. „Insofern 
muss ich sämtliche Unterla-
gen des Ingenieurbüros zur 
Bauausführung dahingehend 
prüfen, ob alle Vorgaben 
auch tatsächlich eingehalten 
werden. Da gibt es kein Wenn 
und Aber!“
Und dennoch bleibt ein we-
nig Flexibilität. Diese wird in 
enger Abstimmung mit den 
künftigen Nutzern, also den 
Sanitätern selbst, genutzt 
– bei der Größe von Fens-
tern oder der Gestaltung 
der Freiflächen bis hin zu 

Teilen der Ausstattung. „Die 
Frauen und Männer wissen 
aus ihrer alltäglichen Praxis 
doch am allerbesten, welche 
Wege für effektive Abläufe 
sinnvoll sind. Insofern war 
es nur logisch, sie gerade 
für die Erweiterungsbauten 
in Prenzlau und Templin mit 
einzubinden. Wir haben gute 
Hinweise erhalten!“, lobt Jens 
Rutz im Namen des gesam-
ten Projektteams, dem auch 
sein Kollege Thomas Lüth 
und Geschäftsführer Mike 
Förster angehören.

Wachen immer 
wiederzuerkennen
In Schwedt wird die Ret-
t u n g s w a c h e  a u s  d e m 
DRK-Gebäude in ein eige-
nes in unmittelbarer Nähe 
ausziehen. „Mal sehen, wie 
weit wir dort vor dem Win-
terwetter noch kommen“, 
hofft Jens Rutz auf späten 
Frost und Schnee. Bei den 
Er weiterungsbauten in 
Prenzlau und Templin geht 
es erst im nächsten Jahr im 
Frühjahr los. Die Neubauten 
in Modulbauweise entstehen 
nach dem Vorbild der Ret-
tungswache Angermünde, 
die ebenfalls von der UEG 
errichtet wurde. „Es geht 
uns auch um einen gewis-
sen Wiedererkennungswert“, 
so Jens Rutz. „Egal, wo man 
hinfährt, man soll direkt zu-
ordnen können: Hier ist die 
URG zu Hause. Die Bestands-
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Jens Rutz arbeitet seit April 
2020 als „Projektleiter  
Bauvorhaben“ bei der UEG.

Juliane Kiewitt kümmert sich 
um die Hausverwaltung aller 
UEG-Liegenschaften. 

Die Rettungswache Carmzow wird als erste fertiggestellt werden. Die Rettungswache Prenzlau bekommt im Anbau mehr Platz.

Auch die Rettungswache Templin wächst neben dem Bestandsbau. Die neue Rettungswache Schwedt entsteht beim Krankenhaus.

Thomas Lüth betreut die 
Bauprojekte in Schwedt und 
Templin.
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fen, gemütliches Frühstücken 
und seine Interessen auf der 
Tagesordnung. „Mit meinem 
Sohn bastele ich an unserem 
Oldtimer, einem Wartburg 
311. Ich fahre viel Rad, berei-
se mit meiner Frau die Welt, 
verbringe Zeit mit dem En-
kel.“ Hans-Jürgen Schwalbe, 
Ex-Raucher, fühlt sich fit und 
gesund. „Mir tut nix weh. Die 
Haare werden ein bisschen 
weniger, aber damit kann ich 
leben.“ 

Dass Helmut Peper 
in der zweiten Hälf-

te seines Arbeitslebens beim 
Rettungsdienst landet, liegt 
vermutlich an einem Unfall. 
„Ich habe mit 13 Fußball ge-

Um den Wechsel 
aus seinem Lehr-

beruf als Baumaschinist 
zum Rettungsdienst über-
haupt zu schaffen, brauch-
te Hans-Jürgen Schwalbe 
„Trick 17“. Der Neu-Rentner 
erinnert sich an den Som-
mer '89, als er mit dem 
DRK-Chef von Angermün-
de ins Gespräch kommt: 
„Ich war viel auf Montage 
und konnte oft nicht bei 
der Familie sein. Das soll-
te sich ändern. Aber das 
DRK durfte von der Bahn, 
aus dem Kraftverkehr oder 
vom Bau wegen des dorti-
gen Arbeitskräftemangels 
niemanden einstellen. Also 
habe ich gekündigt, blieb 
zwei Wochen zu Hause und 
fing dann eben nach einer 
kleinen Pause an.“
Als Krankentransporteur 
sitzt er zunächst hinter dem 
Steuer eines Barkas B1000, 
Arzt und Krankenschwester 

mit an Bord. Die Ausbildung 
zum Sanitäter folgt später 
in Eisenhüttenstadt. „Ich er-
innere mich noch genau an 
meinen ersten Einsatz“, wird 
der 64-Jährige plötzlich ganz 
ernst. „Unfall auf der A11, ein 
Auto war gegen einen Brü-
ckenpfeiler gefahren und 
ausgebrannt. Da war ich ge-
schockt und habe überlegt, 
ob ich das auf Dauer aushalte.“ 
Er lebt sich in den Beruf ein, 
arbeitet meist von der Anger-
münder Rettungswache aus, 
erlebt alles, was man in dem 
Beruf erleben kann … 
„Unsere Arbeit am Einsatz- 
ort könnte oft leichter sein, 
wenn schon Erste Hilfe geleis-
tet worden wäre“, bedauert 
Hans-Jürgen Schwalbe, dass 
viele Leute sich einfach nicht 
trauen oder Angst haben, et-
was zu tun. „Die denken, sie 
würden etwas verkehrt ma-
chen. Manchmal wird noch 
nicht mal das Blut gestillt. 
Aber es ist immer besser, et-
was falsch als gar nichts zu 
machen – selbst im dramati-
schen Fall einer nötigen Re-
animation.“
Sein erster Tag als Rentner 
war der 1. Juni, Kindertag. 
Seitdem stehen ausschla-

spielt, rechtes Mittelfeld. Und 
einmal habe ich mir dabei 
die Kniescheibe gebrochen. 
Wahrscheinlich wurde ich im 
Krankenhaus Prenzlau so gut 
versorgt, dass ich ein beson-
deres Feeling für Erste Hilfe 
behielt.“
Bis es der 65-Jährige in seinen 
Traumberuf schafft, verbringt 
er arbeitsreiche Zeiten und 
drückt häufig die Schulbank. 
Der in Fürstenberg/Havel Ge-
borene lernt im Schwedter 
PCK Instandhalter, absolviert 
seinen Armeedienst, packt 
an der Erdöltrasse „Drusch-
ba“ kräftig mit an, baut auf 
Rostocks Neptun-Werft Schif-
fe, studiert im Feierabend 
Agraringenieurwesen, ist bis 
zur Wende im Arbeits- und 
Brandschutz in Gramzow tä-
tig. „Nach der Wende ging ich 
zunächst in den Außendienst. 
Aber im Kopf war der künfti-
ge Beruf schon präsent.“ Da-
mit seine Bewerbung beim 
DRK eine Chance hat, nimmt 
er vier Wochen Urlaub und 
belegt privat (!) einen Sani-

täter-Kurs. Damit gelingt 
1996 der Einstieg. „Zwei 
Jahre später habe ich 

meinen Rettungsas-
sistenten gemacht 

und kurz vor der Rente 
noch den Praxisanleiter für 
Azubis. Bildung schadet ja 
nicht!“, grinst er. Der Pra-
xisanleiter verknüpft die 
Theorie mit der Praxis, er 
muss Vorbild und Leitfigur 
sein. Wie kann man die Not-
lagen der Patienten richtig 
einschätzen? „Ich erinne-
re mich an einen Einsatz, 
in dem wir den Patienten 
nach seinen Schmerzen 
gefragt hatten – auf einer 
Skala von 1 bis 10. Er ant-
worte, dann sei es 11. Ja, 
was nun? Da brauchen sie 
in einer Ausnahmesituation 
Erfahrung.“
Die Lektion, die der zwei-
fache Vater und Opa den 
Azubis beibringen möchte, 
lässt sich auf einen klaren 
Punkt bringen: als Mensch 
einen Menschen zu be-
handeln. „In unserem Be-
ruf geht es nicht ums Geld 
verdienen. Dafür benötigen 
Sie eine Passion.“ Für Hel-
mut Peper wäre schon die 
„Rente mit 63“ möglich ge-
wesen. Aber er fühlt sich fit 
und die Arbeit macht Spaß. 
Heute findet er Freude als 
Hobby-Imker und mit der 
Kamera, am liebsten Ma- 
kro-Fotografie, Blüten oder 
Insekten. Sein Rezept, um 
lange gesund zu bleiben? 
„Vitamine, Sport – und vom 
Kaffee muss ich weg.“

Zwei wahre Retter mit Herz

Dank für Euren Dienst!

Leonie Block (20) spricht von einer Fas-
zination für den Beruf der Notfallsani-
täterin seit ihren Einsätzen bei der Frei-
willigen Feuerwehr. Auch Joyce Heise 
(18) ist ehrenamtliche Kameradin und 
hatte „nur Gutes“ über die URG gehört. 
In die Fußstapfen ihres Vaters tritt Pia 
Hoffmann (18), bestärkt durch ein Prak-
tikum in einer Notfallambulanz. Linda 
Dalum (21) ist bereits Gesundheits- und 
Krankenpflegerin, sattelt nun noch eine 
Ausbildung drauf. – Diese jungen Frau-
en sind die jüngsten vier Neustarter bei 
der Uckermärkischen Rettungsdienst-
gesellschaft (URG). Geschäftsführer 
Andreas Linde (Bild Mitte) ist begeistert: 
„Unsere neuen Kollegen sind motiviert 
und wissbegierig. Wir freuen uns auf 
Ihre Verstärkung in unseren Rettungs-
wachen. Auf geht’s!“

In den Wochen vor dem Abschied aus dem Arbeitsleben gibt es diejenigen, die dem Ruhe-
stand erwartungsvoll entgegensehen und andere, denen es fast ein bisschen zu schnell 
geht. Hans-Jürgen Schwalbe und Helmut Peper, die sich in diesem Jahr aus dem URG-Team 
verabschiedet haben, lassen sich hier prima zuordnen. 
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Franz-Wienholz-Straße 25 a
17291 Prenzlau
 Telefon 03984 835 450
Fax  03984 835 455
info@urg-uckermark.de

KURZER DRAHT

Uckermärkische
Rettungsdienst- 
gesellschaft mbH

www.urg-uckermark.de
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URG-Azubis sind zum Einsatz bereit!
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Mit dem strahlend-gelben 
Uckerccino im Hofladen woll-

ten Susanne und Karl-Ernst Wurth 
vom Gut Gollin ein Exempel statu-
ieren. „Mein Mann hat mal auf der 
gemächlichen Fahrt mit dem Rad-
lader nach Gollin 76 weggeworfene 
Getränkebecher im Straßengraben 
gezählt“, erzählt die Ehefrau im sym-
pathischen Ruhrpott-Dialekt und 
spürbar fassungslos. „Kurze Zeit spä-
ter las ich in der Zeitung vom Mehr-
wegbecher-Pfandsystem. Und ich 
dachte: Ja, genau so kann’s gehen!“ 
Die erlebte Resonanz gebe ihr recht, 
fügt die tatkräftige Unternehmerin 
hinzu und stellt sich selbst aktiv in 
den Dienst der Sache: „Wenn wir 
wollen, dass sich das Pfandsystem 
weiterverbreitet, dann müssen wir 
uns vernetzen. Wir finden ihn je-
denfalls toll!“ Das erste Getränk für 
den hier auf dem Gut erworbenen 
Becher gibt‘s sogar kostenlos!

Seit 2014 betreiben die vormaligen 
Landwirte aus NRW den Gutshof, 
auch die drei erwachsenen Kinder 
packen mit an. Es nötigt Respekt 
ab, was die Familie in wenigen Jah-
ren an touristischer Anziehungskraft 
entwickelt hat: für Tagesgäste, als Er-

lebnisurlaub auf dem Bauernhof mit 
Übernachtungen in sieben schicken 
Ferienwohnungen und fünf beein-
druckenden Baumhäusern.
Dringend zu empfehlen ist der 
Hofladen Kuchen- und Fleisch-Lieb-
habern. Tropfende Zähne sind ga-
rantiert. Alles stammt aus eigener 
Produktion, wovon man sich bei ei-
nem Bummel über das weitläu-
fige Gelände selbst überzeugen 
kann. „Wenn es um das Fest-
mahl für Weihnachten geht, 
rate ich immer: Traut Euch!“, 
macht Susanne Wurth auf Al-
ternativen zu Schweinefilet 
neugierig. „Wild geht eigent-
lich immer – vom Hirsch die 
Keule oder ein Rückenbra-
ten. Und wie wäre es mit 
einem Roastbeef oder ei-
nem Tafelspitz? Mit Salz-
kartoffeln und Rotkohl 
selbstverständlich!“ Ein 
Anruf genügt und bestes 
Fleisch vom Rind, Schaf 
oder aus den eigenen Jagd-
revieren wird für Sie reserviert. Und 
falls Eierlikör Ihren Geschmack trifft 
– auch er dank 300 fleißiger Hennen 
und zehn Guts-Mitarbeitern, alle aus 
der Region, pünktlich abholbereit.
Übrigens, das kleinere Tor zum 
Gut steht selbst während der Win-
terschließzeit im gesamten Januar 
immer offen. Gleich dahinter kann 
man aus einem Automaten frische 
Hühnereier und Wurstwaren (u. a. 
Rindersalami oder Pfefferbeißer) 
ziehen. Das neue Jahr beginnt wie 
das alte endet: Lecker!

In der stattlichen Rinderherde, die Wurth-Tochter Hanna betreut, finden sich die 
Rassen Angus, Charolais und Hereford. Das Fleisch wird ungefrostet (!) verkauft.

Welche außergewöhnlichen 
Lebensläufe eine Reihe von 

Zufällen zu formen vermag, stellt 
Familie Rätz aus Berkenlatten un-
ter Beweis. Nach ein paar „wilden 
Jahren“ in Berlin – so sagt es das 
Ehepaar selbst! – erwerben sie 1994 
Hartmuts Elternhaus. Nebenan die 
ehemalige Schweinemastanlage 

steht seit der Wende leer. Als 
das Grundstück verkauft wer-
den soll, schlagen die beiden zu, 
ohne Plan fürs Danach. „Wir hatten 
einfach Sorge, dass wieder etwas 
Ähnliches einzieht. Und standen 
nun vor der Frage: Was tun mit 
den Ställen?“ Viele Ideen ver-

wirft das Paar. Dann ein Ur-
laub in Niedersachsen und 
ein Schild am Straßenrand 
„Zur Straußenfarm“. – Eine 

Straußenfarm?
„Es hat sich alles gefügt, es 

musste so kommen“, ist Frau Rätz 
sicher und legt 2002 mit zehn 

Küken los. Alle wachsen gesund 
und munter auf. Und Schritt für 
Schritt geht’s weiter, nachdem die 
Neu-Züchter ihre beim Bund Deut-
scher Straußenzüchter erworbene 
Sachkunde unter Beweis stellen.
„Wir sind dann mit dem Fleisch erst-
mal auf Märkte gegangen, haben 
Gulaschrezepte unter die Leute ge-
bracht. Dann kamen die ersten Gäs-
te auf den Hof. Mancher fragte nach 
einem Imbiss“, rafft Andrea Rätz die 
Anfangsjahre zusammen. „Alles ist 
ganz langsam gewachsen. Heute ha-
ben wir jährlich 100 Küken und eine 
Gruppe von 20 Zuchttieren.“

Auch die beiden Rätz-Söhne leben 
wieder hier. Jeder aus der zehnköp-
figen Großfamilie packt mit an, bei 
den Straußen, im Barfußpark, bei 
den Ferienwohnungen. 

An Herausforderungen mangelt 
es nicht, siehe Corona in diesem 
Jahr. „Uns hatte zunächst niemand 
wirklich auf dem Schirm, weil wir 
schon so touristisch sind. Dann sind 
wir eben zum Wochenmarkt nach 
Schwedt gefahren. Man kann ja nicht 
sitzen und abwarten“, lässt Andrea 
Rätz ihren zupackenden Charakter 
durchblitzen. Die direkt vermarkte-
ten Fleischerzeugnisse vom Strau-
ßenhof haben heute Fans in nah 
und fern. Ein Strauß ergibt nach ein 
bis zwei Jahren Aufzucht – ohne jede 
Arznei oder Impfung! – 40 bis 45 kg 
fettarmes Fleisch: für Salami, Brat-
wurst, Buletten, Leberpastete, Sülze, 
Schinken, Filets. „Das Probieren hier 
vor Ort nimmt vielen eine gewisse 
Scheu vor Neuem. Aber wem es erst-
mal schmeckt, der kauft auch gerne 
wieder“, feuen sich die Rätz‘ auf Ihren 
Adventsbesuch in Berkenlatten. 

Ohne Eintritt kommen Gäste auf den Straußenhof Berkenlatten zu Familie Rätz. 
Hier gibts vielfältig verarbeitetes Straußenfleisch samt feinen Accessoires.

Dass der schweifende Blick in die Ferne unnötig 
ist, weil das Gute so nahe liegt, weiß der Volks-
mund seit geraumer Zeit. Kennen Sie etwa schon 

das Gut Gollin (Templin) oder den Straußenhof 
Berkenlatten (Gerswalde)? Beide sind seit diesem 
Jahr neue Wechselstube des Mehrwegbecher-

Pfandsystems Uckerccino. Hier gibt's leckere 
Getränke-to-go und in beiden Fällen auch außer-
gewöhnlich gute Speisen. Ein Advents-Tipp!

Weihnachten schmeckt UMmm!Weihnachten schmeckt UMmm!
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Weitere Kooperationspartner finden Sie unter: www.uckerccino.de

750 Jahre Templin
Ein dreiviertel Jahrtausend alt und so schön, 
so lebenswert wie nie – herzlichen Glück-
wunsch, Templin! Eine bewegte Vergangen-
heit hat die Stadt hinter sich, eine ereignis-
reiche Gegenwart durchlebt das Thermalso-
leheilbad derzeit und das Beste kommt erst noch: Auf die nächsten 750 Jahre!

20 Jahre NaturThermeTemplin
Was wäre die Uckermark ohne ihre Familientherme? Im Jahr 2000 wurde 
sie eröffnet und wer damals noch ein Kind war und quietschvergnügt die 
Riesenrutschen hinunter gerauscht ist, kann diesen Spaß inzwischen mit 
dem eigenen Nachwuchs teilen. Vielen Dank für 20 Jahre Erlebnis, Ent-
spannung, Erholung!

DARUM WIR gratuliert 2020er Jubilaren

Hoch soll’n sie leben!
Wie schrieb es der großartige John Lennon von 
The Beatles für einen Song: „Leben ist das, was 
passiert, während du eifrig dabei bist, andere 

Pläne zu machen.“ Einige Pläne für Festivitäten 
in diesem Jahr mussten auch in der Uckermark 
über den Haufen geworfen werden, andere wur-

den den besonderen Umständen angepasst. Aber 
auf eines legt DARUM WIR großen Wert: Ehre, 
wem Ehre gebührt! Deshalb sei gratuliert ….

Ob vor dem Templiner Rathaus im kommenden Winter mal weißer Schnee glitzert, 
bleibt abzuwarten. Ein Bummel durch die historische Innenstadt lohnt sich auf je-
den Fall – zu jeder Jahreszeit. Templin besuchen und mehr über die Stadt erfahren, 
können Sie auch auf www.templin.de/750-jahre-templin-1 Foto: TMT

Als diese Zeitung entstand, war die Badelandschaft für den Besuch offen und 
es galten gewisse Regeln. Eine Online-Reservierung war für den Eintritt in die 
NaturThermeTemplin – täglich zwischen 9:00 und 21:00 Uhr – nicht notwendig. 
Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt! Alle aktuellen Infos finden Sie jeder-
zeit auf www.naturthermetemplin.de. Foto: Beate Wätzel

700 Jahre Dedelow und Klinkow, 
175 Jahre Mühlhof
Ganz haben die Menschen in den „Jubiläumsdörfern“ Prenzlaus sie sich 
dennoch nicht nehmen lassen. Auch wenn die großen Dorffeste ausfallen 
mussten – man war kreativ und einfallsreich. „Herzlichen Glückwunsch an 
alle Jubilare!“, sagt Bürgermeister Hendrik Sommer und drückt die Daumen, 
dass die Jubiläumsfeiern mit einem Jahr Verspätung 2021 nachgeholt wer-
den können. 

In Klinkow wurde anlässlich des 700. Geburtstages eine Gemeinschaftsbank 
eingeweiht, die Dedelower luden zu Festgottesdienst und Ausstellung ein. Und in 
Mühlhof gab es ein Oktoberfest. Foto: Stadt Prenzlau

755 Jahre Schwedt
„Aufgeschoben und nicht aufgehoben!“, heißt es aus dem Rathaus, nach-
dem das lange geplante Stadtjubiläum in diesem Sommer eben nicht groß 
begangen werden konnte. Unter dem Motto „Stadtkultur am Fluss“ erwar-
tet die Nationalparkstadt vom 3.–5. 9. 2021 bis zu 60.000 Besucher aus nah 
und fern. Auf der Internetseite www.schwedt.eu wird schon Vorfreude 
geschürt: Ein historischer Markt wird angekündigt, ein „Dragonerlager“, 
Rummel mit Riesenrad, ein Heißluftballon am Kran oder ein Traditionsfuß-
ballturnier. Integriert in die Feierlichkeiten wird der 15. Schwedter National-
parklauf. Und auch den Festumzug am Sonntag sollten Sie nicht verpassen!
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Ab auf die INSEL!
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Disco im Advent? Die Australierin Kylie 
Minough sagt "Auf jeden Fall!". Weite-
re neue Alben mit Hit-Potenzial emp-
fiehlt Antenne Brandenburg-Modera-
torin Franziska Maushake. Bestimmt 
ist auch für Sie wieder etwas dabei!

UCKERMARK CHARTS

Kylie Minough 
Disco

1

Sam Smith 
Love Goes

3
McCartney 

III

4
Katie Melua Album No. 8

5

Die Ärzte 
Hell

2

TOP 5Geht es an die Urlaubsplanung, so heißt es 
für viele Uckermärker: Ab auf die Insel! Ob 
damit nun Usedom oder Teneriffa gemeint 
ist, bleibt Geschmacksache. Auf eine Insel 
der besonderen Art durfte die DARUM 
WIR am 15. August treue Leser einladen: 
L. Schäfer (Schwedt /Oder) und G. Bubak 
(Prenzlau). Sie hatten in unserem „UM-
laub-Rätsel“ aus der Sommerausgabe das 
Lösungswort INSEL ganz korrekt heraus-
geknobelt und schnell eine E-Mail an die 
Redaktion geschrieben. Und 
dank unserer Glücksfee gingen 
die Freikarten für die Premiere 
von „Robinson Crusoe“ auf die 
Reise. Absendetag könnte so-
gar ein Freitag gewesen sein …

A B C D E F

LÖSUNGSWORT
Bitte senden Sie Ihr Lösungswort bis zum 3. Dezember 2020 an:
darumwir@spree-pr.com. 

                     Viel Glück!

Die Umlaute Ä, Ü, Ö bleiben erhalten.1  typisches Weihnachtsgebäck
2  christliche Weihnachtsdekoration  

mit Dach
3  leckerste Zeittafel überhaupt
4  Bittschrift an den Weihnachtsmann, 

meist direkt nach Himmelpfort
5  Höhepunkt und Abschluss der  

Adventszeit
6  gern gemeinsam zubereitetes  

Gebäck

7  steckt Süßes in geputzte Schuhe
8  zieht den Schlitten vom Nordpol 

heran
9  wurde früher „nicht lieben“  

Kindern angedroht
10  ohne dieses Gereimte keine  

Geschenke
11  der allerschönste Schein der  

Weihnacht
12 heiß ersehnte Geschenkezeit
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 3 Wer sich mit Weihnachten auskennt, trifft auf „Die Bremer Stadtmusi-
kanten“: Unter den richtigen Einsendungen zum Preisrätsels verlosen 
wir ein Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder) für die Vorstellung am 
5. Dezember, um 15:00 Uhr, im Großen Saal. Bitte notieren Sie in Ihrer 
E-Mail oder auf Ihrer Karte eine Adresse und Telefonnummer, damit die 
Karten an der ubs-Abendkasse richtig zugeordnet werden können. 

WeihnachtsrätselWeihnachtsrätsel


