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endlich sind wir in den 
Sommermonaten Juli/ 
August angekommen.  
Die Schülerinnen und 
Schüler der Grund- und 
Oberschule in Rheinsberg 
können fröhlich in die 
Sommerferien starten – 
drücken wir die Daumen, 
dass auch der Wettergott 
mitspielt.

Als „langweilig“ kann das Team der REWOGE die ver-
gangenen drei Monate sicherlich nicht bezeichnen.  
Im Juni haben wir zu unserer eigenen Überraschung  
den Deutschen Integrationspreis 2017 in Hamburg für 
unser Konzept der dezentralen Unterbringung von 
Flüchtlingen entgegennehmen dürfen. Für mich steht 
diese Ehrung stellvertretend für alle ehrenamtlich  
engagierten Rheinsberger.

Unsere Baumaßnahmen laufen auf Hochtouren, die 
Veränderungen in der Ascheberger Straße, Toftlund- 
und Mariefredstraße sind fast täglich sichtbar. Wenn die 
Fassadenarbeiten auf dem Hof der Mariefredstraße 6 – 10 

beendet sind, werden wir noch die neuen Briefkästen-
anlagen aufbauen und die Bepflanzung der Hausbeete 
starten – dann ist unser erstes Großprojekt seit 1998 
endlich geschafft. Schon jetzt bedanke ich mich für 
das außerordentliche Verständnis aller Bewohner im 
Quartier, denn auch wenn wir uns gemeinsam über die 
positiven Veränderungen an den Wohnobjekten freuen, 
eine gewisse Einschränkung bedeuten die Arbeiten 
gleichwohl! Auch hier insbesondere: Vielen Dank an die 
Mieter der Aschberger Straße und Toftlundstraße für die 
vielen freundlichen Worte und Briefe!

So ist es eben nun einmal, auch in den Sommermona-
ten geht es weiter im Modernisierungsprogramm der 
REWOGE. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich 
einen erholsamen Sommer – und allen Rheinsberger 
Schülerinnen und Schülern eine tolle Ferienzeit!

Herzlichst, Ihr 

Stephan Greiner-Petter
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser 
des Magazins „Stadtleben“,
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Aktuelle Projekte 
DER REWOGE

Das Sanierungsprojekt der Gebäude Mariefredstraße/
Ascheberger Straße biegt in die Zielgerade ein. Nach 
dem Austausch aller Fenster und der Hauseingangstü-
ren, der Fugensanierung und der Fassadenarbeiten auf 
der Vorderseite – sind die Fachgewerke auf den Innen-
hof gewechselt. Die Fachfirmen planen, die Arbeiten 
am Haus Anfang/Mitte August zu beenden. Sind die 
Baufirmen dann „abgezogen“, sind die letzten Handgrif-
fe anzulegen. Die Hauseingänge werden am Treppenab-
satz neu gestaltet und die Wohnungsbriefkästen werden 
aus dem Hausflur in die Außenanlage eingebettet. Neue 
Anpflanzungen auf der Vorderseite des Hauses und 
die Gestellung von Fahrradständern auf der Rückseite 
werden den Abschluss der Arbeiten bilden.

UND DER  
NACHBARSCHAFT

MARIEFREDSTRASSE/  
ASCHEBERGER STRASSE
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Im Dezember wechseln die Gewerke Fugen und Fassa-
den an den Komplex Mariefredstraße/Toftlundstraße, 
spätestens zu Beginn des Monats März 2018 sollen hier 
die Fassadenarbeiten aufgenommen werden. Schon 
im Monat Juni 2017 wurde der Austausch aller Fenster 
und Haustüren durch die beauftragte Firma Schap-
ler abgeschlossen, die Bauabnahme erfolgt(e) im Juli 
durch unsere Mitarbeiterin Frau Westphal. Wenn dann 
die Fassadenarbeiten – voraussichtlich zum Ende des 
Jahres 2017 – abgeschlossen sind, dann steht auch dieser 
Gebäudekomplex mit seinen 120 Wohnungen in einem 
anderen „Licht“! Auch hier gilt, abgeschlossen wird das 
Sanierungsprojekt mit der Neugestaltung vor den Haus-
aufgängen und Unterstell- bzw. Fahrradmöglichkeiten 
auf der Hofseite des Wohngebäudes.

Ein (kleines) Problemkind der REWOGE – die Schlossstraße 43 mit 
4 Wohnungen – konnte endlich im Juli 2017 seine „Gesundschrei-
bung“ empfangen. In diesem 2-etagigen Wohnobjekt befinden sich 
4 Wohnungen, die aufgrund der fehlenden Sanierungsmaßnahmen 
schon geraume Zeit unbewohnt waren. Insbesondere die Hofanlage 
machte nun nicht gerade einen attraktiven Eindruck. Das hat sich 
nun geändert. Im Februar begannen die Sanierungsarbeiten in den 
Wohnungen und im Hausflur. Sämtliche elektrischen Leitungen 
mussten erneuert werden, die Bäder und Küchen saniert werden 
und schlussendlich erhielten die Wohnungen eine Komplettreno-
vierung. Ab August 2017 steht die Schlossstraße 43 wieder in der 
Vermietung der REWOGE, denn die Nachfrage nach kleinen Woh-
nungen ist in Rheinsberg ungebrochen groß.

SCHLOSSSTRASSE

MARIEFREDSTRASSE/
TOFTLUNDSTRASSE
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grundschule
pflanztag

an der

Großer

Gemeinsam mit Lehrern und vielen Eltern wurden die 
Wünsche der Kinder für die neue Schulhofgestaltung 
umgesetzt. Als Nummer 1 der Wunschliste wurden 
Kirschbäume gepflanzt, zwei Apfelbäume standen eben-
so auf der Wunschliste wie auch zwei Birnenbäume, die 
nun auf dem Schulgelände stehen.
So richtig „Bunt“ wurde es an den Zaunanlagen der 
Schule, denn diese Umzäunungen laden so richtig für 

Ranken und Beerenfrüchte ein. Also wurden dort 
große Flächen mit Beerensträuchern sowie 

Wald- und Gartenerdbeeren angelegt.
Der größte Wunsch der Kinder geht auch 
in Erfüllung – das „grüne Klassenzim-
mer“ auf dem Schulhof wird Wirk-
lichkeit. Eine lange Tafel mit Bänken 
und Hockern – so dass tatsächlich eine 
ganze Klasse mit ihrem Lehrer auch 

genügend Platz findet – wird auf dem 
Schulhof platziert, so dass die Schüler 

sozusagen „Live“ und „Outdoor“ den Unter-
richt erleben, gemeinsam experimentieren, lernen 

und spielen können.
Unterstützt wird das Projekt durch den Verein Solanum 
e. V., der mit dem Projekt „die essbare Schule“ eine finan-
zielle Unterstützung der „Robert-Bosch-Stiftung“ errei-
chen konnte. Mit Hilfe der Stiftung konnte der Schule 
ein erster eigener Bienenkoffer geschenkt werden, so 
dass die Schüler das Leben der Wild- und Honigbiene  
so noch viel besser kennenlernen können.

Am 01.06.2017 gab es an unserer Grundschule einen großen 
„Pflanztag“ zur Neugestaltung des Schulhofes der Schule. Mit 
viel Freude und Elan haben die Schülerinnen und Schüler der 
Schule ein großes Banner entwickelt und am Schultor montiert. 

die essbare
Schule

Mit Hilfe der Stiftung 
konnte der Schule ein 
erster eigener Bienen-
koffer geschenkt wer-
den, so dass die Schüler 
das Leben der Wild- und 
Honigbiene so noch viel 
besser kennenlernen 
können.
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Der Landkreis hat ein Problem mit Rheinsberg. So  
zumindest meinte Frau Krause von der Abfallwirtschaft 
des Landkreises gegenüber der Geschäftsführung die 
REWOGE darstellen zu müssen.

BIOMÜLL?
RESTMÜLL?

PLASTEMÜLL?

BLAUE TONNE
Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, 
Kataloge, Werbeprospekte, Ver-
packungen aus Pappe wie Papp-
schachteln, Kartons, Eierkartons, 
Wellpappe, Papiertüten, Packpapier, 
Hefte, Bücher ohne Kunststoffein-
band, Schreib-, Computer- und 
Briefpapier, Briefumschläge mit und 
ohne Sichtfenster

BIOTONNE
Obst- und Gemüsereste, 
Kaffeesatz inklusive Filter, Tee 
und Teebeutel, Eierschalen, 
Essensreste (auch Gekochtes), 
verdorbene Lebensmittel (auch 
Fleisch), Blumen, Gartenabfälle 
(auch Rasenschnitt), Grün- und 
Strauchschnitt, Lauch, Zeitungs- 
oder Küchenpapier

RESTMÜLLTONNE
Asche, Aschenbecherinhalte, 
Hygienepapier: Binden, Windeln, 
Taschentücher, Fotos, Geschirr 
und Keramik, Glühlampen,  
Halogenlampen, Katzen-, Klein-
tierstreu, Kehricht, Kristallglas, 
Lederreste, Lumpen, Scherben aus 
Spiegel- und Fensterglas, stark 
verschmutzte Verpackungen, 
Spielzeug, Trinkgläser

WAS KOMMT 
IN WELCHE 
TONNE?
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zu entsorgen sein. Diese Regelung sollten insbesondere 
die Haushalte beachten, die noch über eigene Müllton-
nen pro Haushalt verfügen.

Abstellen von Müll an falschen Stellen

Die REWOGE muss aber leider ein (altes) neues Problem 
feststellen. Zunehmend fällt auf, dass es Bürger gibt, die 
ihre Müllsäcke an den Zaunanlagen der Müllstandflä-
chen abstellen und verschwinden. Nicht immer handelt 
es sich um Bewohner des Quartiers, wie wir auf ersten 
Fotoaufnahmen von einer REWOGE-Mieterin erken-
nen mussten (vielen Dank für die Zusendung). Über die 
Rheinsberger Polizeidienststelle konnte die „Dame auf 
dem Foto“ identifiziert und zur Rede gestellt werden. 

Die REWOGE nimmt die Situation zum Anlass und wird 
sukzessive die Müllstandflächen mit einer Videoüber-
wachung versehen. Wir wollen den Tätern auf die Spur 

kommen, die ihren Müll vor den Zaunanlagen 
abstellen und so auf Kosten der REWOGE-
Mieter Geld sparen wollen. Noch einmal 
deutlich, es geht um Überwachung der Zaun-
anlage, nicht um die Müllstandflächen selbst. 

Abrechnung der Mülleinwürfe

Last but not least noch ein letztes Thema. 
Die Nutzer der ersten drei Müllstandflächen 
haben nun für 2016 für das gesamte Jahr eine 

Jahresabrechnung ihrer Mülleinwürfe erhalten. 
Wir reden bekanntermaßen von Einwürfen mit 5 Ltr. 
oder 20 Ltr. Volumen! Wir von der REWOGE haben 
doch sehr gestaunt, dass es tatsächlich einige Mieter bei 
der REWOGE gibt, die tatsächlich ein ganzes Jahr lang 
(!) 0-Einwürfe auf ihrem Konto haben! Da sagt einem 
schon der gesunde Menschenverstand, das geht einfach 
nicht! Selbst bei der perfektesten Mülltrennung – Rest-
müll fällt immer an! Die Firma INNOTEC – Partner der 
REWOGE beim Thema Müllmanagement – wird alle 
Bewohner des Quartiers mit einer fehlenden Leerung 
anschreiben und noch einmal deutlich auf die Konse-
quenzen hinweisen. Im Übrigen trifft das auch auf das 
Ordnungsamt der Stadt Rheinsberg zu! Hier sieht man 
schon die Möglichkeit, die fehlenden Mülleinwürfe von 
Wohnungsnutzern mit der Vermüllung von einigen 
städtischen Wiesen und Wälder, aber vor allem mit 
Hausmüll in den städtischen Mülleimern in Einklang 
zu bringen. Also auch von dieser Seite werden sicherlich 
Besuche bei den jeweiligen Wohnungsnutzern anstehen. 

M 
an habe, so die konkreten Anmer-
kungen von Frau Krause, bei der 
Entleerung der Abfallfahrzeuge 
– immer dann, wenn die Touren 
aus Rheinsberg zur Entladestation 

kommen – ein großes Problem mit Biomüll und auch 
mit den Wertstoffbehältern. Vor allem in den Bioab-
fall-Behältern fände man leider Abfälle, die da einfach 
nicht hineingehören. Zum Beispiel sehr oft Windeln 
oder auch Plasteabfälle. Man könne – konkret hat die 
Geschäftsführung dieses Thema hinterfragt – als Verur-
sacher zwar die Wohnungsbestände der REWOGE nicht 
dem Problem zuordnen, trotzdem wird man nunmehr 
auf regulierende Maßnahmen zurückgreifen müssen. 
Aufgrund des Anschlusszwang an die Abfallwirtschaft 
des Landkreises, kann die REWOGE hier nicht interve-
nieren.

Bio-Mülltonne verunreinigt

Den Anfang macht die Bio-Tonne. Der 
Landkreis kündigte an, vor dem Abho-
lungstermin der Bio-Tonnen diese durch 
Mitarbeiter des Landkreises überprüfen 
zu lassen. Wenn der Müll verunreinigt ist, 

wird diese Tonnen mit einem Aufkle-
ber deutlich gekennzeichnet 

und nicht als Bio-Müll 
entsorgt. Sofern der 

Verursacher nicht 
„nachsortiert“, 

wird eine Entsor-
gung dieser Tonne über 

die Restmüll-Tour 

WERTSTOFFTONNE
Kunststoffverpackungen: Kunststoff-
schalen (auch Styropor) für Fleisch, 
Obst, Gemüse, Styroporverpackun-
gen von Elektrogeräten, Schüsseln, 
Siebe, Abdeckfolien, Klarsichthüllen, 
Blumentöpfe, Eimer, Gießkannen, 
Spielzeug usw. Metallverpackungen: 
Konservendosen, Getränkedosen ohne 
Pfand, Aluminiumschalen und Folien, 
Kronkorken, Metalldeckel, leere 
Metalltuben, leere Spraydosen ohne 
Gefahrstoffzeichen. Metallische Ge-
brauchsgegenstände: Töpfe, Pfannen, 
Besteck, Armaturen, Beschläge, Werk-
zeuge, Nägel, Schrauben, Drahtreste, 
Rohrabschnitte, Blechreste u.    Ä.

WAS KOMMT 
IN WELCHE 
TONNE?
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Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft 
mbH (REWOGE) ist am 13. Juni 2017 in 
Hamburg mit dem Integrationspreis 2017 
unter dem Motto "Zusammenleben mit 
neuen Nachbarn" ausgezeichnet wor-
den. Der REWOGE wurde der Preis in der 
Kategorie "Netzwerk" zur Förderung eines 
friedlichen Zusammenlebens durch die 
Bildung eines dezentralen Wohnverbundes 
verliehen und dabei insbesondere wurden 
bei der Preisverleihung die Mitwirkenden 
des lokalen Netzwerks mit der Begleitung 
im Alltag hervorgehoben. 

D ie Jury würdigte, wie die Integration 
Geflüchteter in enger Zusammenar-
beit zwischen Stadt, Wohnungsgesell-
schaft und Bürgerschaft gelungen ist. 
Mittlerweile leben 200 Geflüchtete in 

Rheinsberg. Die REWOGE gehörte zuvor zu insgesamt 
zwölf Unternehmen, die auf der Nominierungsliste 
standen. 

Der "Integrationspreis 2017" zeichnete hervorragende 
Projekte aus, die in den Wohnquartieren Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass lebendige Nachbarschaf-
ten erhalten, Ausgrenzung vermieden und Integration 
unterstützt wird. 

Prämiert wurde die REWOGE für die "Rheinsber-
ger Initiative", bei der die Stadtverwaltung und die 
Wohnungsgesellschaft REWOGE ab Oktober 2014 

REWOGE erhält  
Integrationspreis 2017
für vorbildliches Geflüchteten-
projekt in Rheinsberg
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von Anfang an auf eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten 
setzten, damit der unmittelbare Kontakt zu den Einheimischen das 
Ankommen erleichtert. 40 Wohnungen wurden seitens der Woh-
nungsbaugesellschaft über Einzelmietverträge bereitgestellt. 

Parallel dazu übernahm die sich freiwillig und ehrenamtlich zusam-
mengefundene ‚Rheinsberger Initiative’, als neues Netzwerk von 
Ehrenamtlichen, Wohnungsgesellschaft, Schulen, sozialen Trägern 
und Stadtverwaltung, die Koordination von Hilfsangeboten nach 
dem Motto: Hilfe anbieten, wo sie erwünscht und abgefragt wird. 
Statt Bevormundung wurde die Selbständigkeit der neuen Rheins-
berger gefördert. 

Die Preisverleihung fand im Rahmen des 11. Bundeskongresses Na-
tionale Stadtentwicklung in Hamburg statt. Der Integrationspreis 
2017 ist eine Gemeinschaftsinitiative des Deutschen Städtetages, 
des AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverbandes, des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, des 
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung und des 
Deutschen Mieterbundes im Rahmen der Sozialen Stadt. Er findet 
unter dem Motto „Zusammenleben mit neuen Nachbarn“ mit Un-
terstützung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit statt.

Nach der Preisverleihung in Hamburg stan-
den der Bürgermeister der Stadt Rheinsberg 
– Jan-Pieter Rau – und der Geschäftsführer 
der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft 
mbH – Stephan Greiner-Petter – für ein  
Gespräch zur Verfügung.

STADTLEBEN: „Herzlichen Glückwunsch an beide 
Herren, der deutsche Integrationspreis 2017 an eine 
Kleinstand im Norden Brandenburgs, was bedeutet das 
für Sie?“

BÜRGERMEISTER RAU: Vielen Dank! Vor allem 
bedeutet dieser Preis ein großes Dankeschön an alle 
Helferinnen und Helfer, die seit Jahreswechsel 2014/2015 

in vielfacher Form ehrenamtlich die in Rheinsberg 
ankommenden Flüchtlinge unterstützt haben. Genau in 
„deren Namen“, darauf haben wir in Hamburg beson-
ders gern hingewiesen, sehen wir die Entgegennahme 
dieses besonderen Preises. In betone ausdrücklich, 
der Preis ist ein Dankeschön an alle Helferinnen und 
Helfer in Rheinsberg, dies schließt auch die Unterstüt-
zerInnen in Luhme und Zechlinerhütte mit ein, auch 
wenn der Empfänger des Deutschen Integrationspreises 
2017 „formell“ die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft 
für ihr Konzept der dezentralen Unterbringung von 
geflüchteten Menschen ist.

STEPHAN GREINER-PETTER: Auch ich schließe 
mich diesem Dank sehr gern an! Ohne die Vielzahl von 
engagierten Rheinsberger Bürgerinnen und Bürgern 
nutzt auch die Bereitstellung von dezentral organi-

des Deutschen Integrationspreises 
2017 an die REWOGE

IM 
GESPRÄCH 

MIT

NACHLESE ZUR  
PREISVERLEIHUNG

Stephan  
Greiner-Petter

GESCHÄFTSFÜHRER  
DER REWOGE

Jan-Pieter  
Rau

BÜRGERMEISTER 
DER STADT 

RHEINSBERG

zeichnete hervorragende Projekte 
aus, die in den Wohnquartieren 

Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass lebendige Nachbarschaften 
erhalten, Ausgrenzung vermieden 
und Integration unterstützt wird. 

DER INTEGRATIONSPREIS 2017
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sierten Wohnungen überhaupt nichts. 
Eine Wohnung ist nur EIN Baustein im 
Themenkanon der Integration, wenn 
auch ein sehr wichtiger! Besonders freue 
ich mich aber, dass unser Rheinsberger 
Konzept eine solche Anerkennung im 
Bundesgebiet erhält. Dass war ja im 
kommunalen Bereich, nun ja, nicht ganz 
so. Das Rheinsberger Angebot hat – leider 
– auf der Kreisebene eher Ablehnung 
erfahren. 

STADTLEBEN: Also in aller Freude 
für den Preis auch ein kritischer Blick 
zurück?

STEPHAN GREINER-PETTER: Wie man es nehmen 
möchte. Einfach war der Weg nun einmal nicht. Ich 
denke da besonders an die Bestrebungen des Landkrei-
ses im Oktober 2015, den bereits in den Sommermona-
ten 2015 begonnenen Rückbau eines maroden Wohn-
blocks mit 40 Wohnungen, in den man 
doch tatsächlich - ohne Heizung, ohne 
Toiletten und ohne Strom - Flüchtlinge 
unterbringen wollte, zu verhindern. Da-
mals schreckte man selbst vor medialen 
Falschmeldungen nicht zurück, selbst in 
den RBB-Abendnachrichten war Rheins-
berg ein Thema, obwohl wir schon seit 
2014 dem Landkreis unsere Zusammen-
arbeit angeboten hatten. 

BÜRGERMEISTER RAU: Ja, dass ist 
ein Thema, was man auch heute nicht 
verstehen oder nachvollziehen kann. 
Ich erinnere mich an diverse durch die 
Kreisverwaltung erzwungene Telefonate 
mit der Landeshauptstadt Potsdam, die 
natürlich wissen wollte, was in Rheins-
berg los sei. Aber immer wenn ich dann 
berichtet habe, dass unsere kommunale 
Wohnungsgesellschaft bereits 40 Woh-
nungen freiwillig und kooperativ für die 
Unterbringung von Flüchtlingen angebo-
ten habe, war man über die Sichtweise des Landkreises 
– ich sage mal … äußerst irritiert! Aber lassen wir dieses 
Thema. Richten wir den Blick nach vorn!

STADTLEBEN: Ein guter Vorschlag, blicken wir also 
nach vorn, was ist jetzt wichtig zum Thema Integration? 

BÜRGERMEISTER RAU: Schauen wir einmal auf die 
aktuelle Situation: die beiden Übergangseinrichtungen 
in den Ortsteilen Luhme und Zechlinerhütte sind seit 
dem Jahreswechsel geschlossen, der Wohnverbund bei 
der REWOGE wurde durch den Landkreis um 20 Woh-
nungen verringert. Nur, fragen Sie uns bitte bloß nicht, 

warum der Landkreis am Hotel Deutsches Haus als 
Unterkunft für Flüchtlinge festhält, wenn er gleichzeitig 
„überschüssige“ Wohnungen bei der REWOGE kündigt! 
Das versteht hier in Rheinsberg keiner mehr. Was noch 

immer fehlt, ist eine deutliche Integrations-
linie des Landkreises, der auch wirklich auf 
die zugewanderten Menschen ausgerichtet 
ist. Was bringt es, wenn – selbst nach zwei 
Jahren – der Sprachunterricht für Erwach-
sene noch immer in Neuruppin stattfindet 
und nicht in Rheinsberg, wo die Flüchtlinge 
wohnen. An fehlenden Räumlichkeiten liegt 
es definitiv nicht, da hat die REWOGE mehr-
fach Angebote unterbreitet. 

STEPHAN GREINER-PETTER: Im Prinzip 
geht es aktuell und in der nahen Zukunft 
beim Thema Integration auch um die Frage, 
welche Personengruppen denn integriert 
werden dürfen oder besser gesagt, kön-
nen? Zuwanderer aus Syrien – hier gibt es 
klare Regelungen, dass trifft aber nicht auf 
Asylsuchende aus Afghanistan oder Tschet-
schenien zu. Offiziell haben diese Nationen 
keine Aussicht auf Asyl – aber was heißt denn 
das in der Realität? Diese Menschen leben in 
Rheinsberg, die Kinder besuchen die Schulen 

– Personal mit Sprachhintergrund ... absolute Fehlan-
zeige! Wie soll das funktionieren? Die Grundschule hat 
sich nun mit Unterstützung der RABS selbst geholfen 
und eine MAE-Kraft, gebürtig in Afghanistan, gewinnen 
können. Das hilft zumindest bei der Sprachbarriere 
gegenüber den Eltern – denn die dürfen an Sprachkur-
sen nicht teilnehmen, da sie irgendwann Deutschland 
wieder verlassen müssen.

BÜRGERMEISTER RAU: Um es deutlich zu sagen, 
Integration fängt jetzt eigentlich erst an. Und ob es nun 
einem persönlich gefällt oder nicht, die bestehenden 
Gesetzeslagen bilden die Grundlagen des Handelns, 

Integration fängt  
jetzt erst eigentlich an.  

Und ob es nun einem 
persönlich gefällt oder 
nicht, die bestehenden 
Gesetzeslagen bilden 
die Grundlagen des 

Handelns, dies  
trifft auch auf das  

Asylrecht zu. 

UM ES DEUTLICH 
ZU SAGEN
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dies trifft auch auf das Asylrecht zu. Wenn Menschen 
ohne Asylgewährung in unserer Stadt bleiben, weil 
es der Landkreis so entscheidet, dann muss man sich 
auch in der logischen Konsequenz um diese Menschen 
kümmern. Das fängt bei der Sprache an, geht über 
die Gesetzmäßigkeiten wie z.B. die Einhaltung einer 
Hausordnung für die Wohnung, die Aufsichtspflicht 
gegenüber den eigenen Kindern – in Deutschland als 
Kindswohl klar geregelt. Sozialarbeiter müssen den 

Weg zu diesen Menschen finden und 
ihnen bei der Integration in die in 
unserem Land bestehenden Normen 
und Regeln hilfreich zur Seite stehen. 
Ehrenamtliche können diese Aufgabe 
dauerhaft nur bedingt wahrnehmen. 
Aber gerade hier in Rheinsberg zeigt 

sich, dass die Ehrenamtlichen, bei mir kommen dann 
gedanklich immer die Namen Frau Leichsenring, Frau 
Boldt, Frau Gast und viele andere in den Sinn, eine enor-
me Last zu tragen haben.

STEPHAN GREINER-PETTER: Das Stichwort ist 
richtig, Integration bedeutet keine Einbahnstraße! 
Natürlich müssen wir – das haben gerade wir bei der 
REWOGE deutlich praktiziert – Rücksicht auf die 
Herkunft, die unterschiedlichen Sitten und Gebräuche 

INTEGRATION  
BEDEUTET KEINE 

EINBAHNSTRASSE!

... DABEI DÜRFEN 
ABER NICHT 

unsere "Altbürger" 
vergessen werden.

der geflüchteten Menschen nehmen. Wichtig ist aber 
auch – das Wort „Integration“ implementiert dies über-
deutlich – dass die gesetzlichen Regelungen, ob nun die 
Hausordnung, die Mülltrennung, Schulpflicht – diese 
Aufzählungen könnte ich beliebig weiterführen - für alle 
Menschen gleich sind! Ob sie nun in Deutschland gebo-
ren oder als Geflüchtete zu uns gekommen sind. 

BÜRGERMEISTER RAU: Sie merken, „Integration“ ist 
ein langwieriger Prozess, wir stecken mitten drin. Was 
ich mir wünsche ist, dass mit mehr personeller Unter-
stützung aus dem Land und dem Kreis, die zugewander-
ten Familien noch besser und professioneller begleitet 
werden. Wenn jemand nun fast zwei Jahre in Rheinsberg 
lebt, ist doch erst ein kleiner „neuer“ Lebensabschnitt 

zurückgelegt worden. Es kommt nun noch ein viel 
größerer Abschnitt auf die Zuwanderer zu. Neben der 
Sprachausbildung heißt es, eine berufliche Qualifikation 
anzustreben und auf dem Arbeitsmarkt anzukommen. 
Sozialleistungen sind nun einmal nicht unendlich! Bei 
diesem ganzen Themenfeld werden viele der neuen 
Rheinsberger Unterstützung benötigen. Dabei dürfen 
aber nicht unsere „Altbürger“ vergessen werden, die 
auch Unterstützung benötigen. Das ist genau der Grund, 
warum wir die Fertigstellung des neuen Kiezzentrums 
forcieren. Die dann dort angebotenen Hilfestellungen, 
ob nun bei Familienfragen, Themen der beruflichen 
Bildung oder der Qualifizierung – können alle Rheins-
berger wahrnehmen – egal in welchem Land sie geboren 
sind.

STEPHAN GREI-
NER-PETTER: Der 
Deutsche Integrati-
onspreis 2017 wurde 
uns für das Konzept 
der dezentralen Un-
terbringung verlie-
hen und überreicht. 
Den Preis haben Bürgermeister Rau in Begleitung von 
Herrn Pagel aus der Grundschule und die Vereinsvor-
sitzende von Tanz und Art - Frau Prof. Dr. Liedtke – in 
Hamburg für alle engagierte Rheinsberger entgegen 
genommen. Wenn Sie also so wollen, hat Rheinsberg 
den Deutschen Integrationspreis 2017 für seine vergan-
gene Leistung der letzten zwei Jahre erhalten. Wir sehen 
aber „die Integration“ als noch lange nicht beendet an. 
Integration ist ein Prozess, der seine Zeit – aber auch 
vor allem seine klare Unterstützung aus der Bundes-, 
Landes- und Kreispolitik braucht – denn dort werden 
die Entscheidungen getroffen, die das Leben und die 
weitere Entwicklung der geflüchteten Menschen in 
Rheinsberg direkt beeinflussen – auch hoch in den Bran-
denburger Norden hinein.

STADTLEBEN: Vielen Dank Herr Bürgermeister Rau 
und Herr Greiner-Petter für das Gespräch!
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MIT FRANK SCHÖBEL

STADT
FEST

16.09.

RHE INS 
BERGER

25 JAHRE
STADTWERKE



Wir wollen keine Geburtstagsgeschenke erhalten, sondern nutzen 
den „runden Ehrentag“, um den Rheinsberger Bürgern ein Ge-
schenk zu machen. So wurde die Idee des Stadtfestes geboren. Ab 
14.00 Uhr stehen die jungen Bewohner im Mittelpunkt, denn auf 
der Schlossstraße wird den Kindern der Stadt viel geboten!! Lasst 
Euch überraschen! Auf der großen Bühne des Kirchplatzes gibt es ab 
dem frühen Nachmittag eine Piratenparty und am späten Nachmit-
tag haben wir Frank Schöbel zu Gast. In den frühen Abendstunden 
wird eine Hamburger Band für gute Stimmung sorgen, bevor gegen 
23.00 Uhr das Stadtfest mit einem Feuerwerk sein Ende finden wird.

Was – Wo – Wann – genau am 16.09.2017 auf dem Stadtfest gesche-
hen wird, alle Mieter der REWOGE erhalten eine persönliche Ein-
ladung zum Stadtfest, auch ein Programmplan wird der Einladung 
dabei liegen. Diese Einladung wird dann auch gleichzeitig ein Los 
für die große Tombola der REWOGE sein. Kleine und große, prakti-
sche und lustige Preise werden unter den Bewohnern der REWOGE 
ab 14.00 Uhr über den ganzen Tag hinweg ausgelost. Auch hier gilt, 
lassen Sie sich überraschen.

Ansonsten ist rund um die Schlossstraße und den Kirchplatz ein 
buntes Markttreiben geplant und der Eintritt zum Stadtfest frei, 
denn das Motto des Festes ist: RHEINSBERG FEIERT!

Es ist endlich soweit: Rheinsberg feiert sein Stadtfest und 
das am 16.09.2017 auf dem Kirchplatz. Die Rheinsberger 
Wohnungsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Rheins-
berg, gemeinsam feiert man das 50jährige und 25jährige 
Firmenjubiläum im Jahre 2017.

16. SEPTEMBER / 14 BIS 23 UHR
IM STADTZENTRUM

MEHR INFOS UNTER 
WWW.STADTFEST-RHEINSBERG.DE 

WAS ERWARTET SIE

Bühnenshows auf dem Kirchplatz
Frank Schöbel (live)
Störtebüker Kinder-Piratenparty
Partyband ReeCover aus Hamburg
Kinderspaß auf der Schlossstraße
Für Leib und Seele wird gesorgt
Feuerwerk am Seeufer & vieles mehr!
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Stadtleben: Frau Westphal, als Bauingenieurin betreuen 
Sie ja das Projekt. Wie kann man die Aufgabe zusammen-
fassen?
 
Frau Westphal:  Im Prinzip soll ein momentan ungenutz-
tes Gebäude (ehemalige Kita, ehemals „Am Stadion 38“) 
saniert und für die Nutzung als „Kiezzentrum“ umgebaut 
werden. Das Projekt ist durch die Stadt mehrteilig angelegt 
worden. Nach den Umbaumaßnahmen am Gebäude, ge-
hört ebenso eine Freiflächengestaltung und insbesondere 
ein sogenannter Mehrgenerationenpark mit einem attrak-
tiven Erlebnisspielplatz, mit zum Projekt „Kiezzentrum“. 
 
Stadtleben: Was wird das neue Kiezzentrum als Schwer-
punkt haben?
 
Frau Westphal:  Durch die Ertüchtigung des Gebäudes 
können endlich Sozial-, Bildungs- und Sportangebote 
direkt im Wohngebiet entwickelt und angeboten werden. 
Dafür werden die vorhandenen Räumlichkeiten neu struk-
turiert und die notwendige Infrastruktur geschaffen. Vor-
gesehen sind unter anderem verschiedene Bildungs- und 

Freizeitangebote für Jung und Alt, eine Freiwilligenbörse 
und Beratungsangebote, die natürlich auch ein funktions-
fähiges Umfeld benötigen. Na und wie sehr der Park und 
vor allem der Spielplatz „nachgefragt“ ist, das haben wir 
ja beim Eröffnungstag des Spielpark Zickenwiese sehen 
können.

Ein Interview mit Bauingenieurin Frau Westphal über den aktuellen Stand.

DIE „FINALPHASE“
Kiezzentrum Rheinsberg



ses gestellt werden. Und Sie wollen nicht 
wirklich wissen, was die Baubehörden so 
alles für Unterlagen abverlangen. Insge-
samt sitze ich seit Sommer 2016 an diesem 
Projekt. Die eigentlichen Planungsarbeiten 
am Haus selber, die kann man effektiv so 
auf 2 ½ Monate zusammenrechnen. Die 
restlichen Monate arbeite ich im Prinzip 
der Baubehörde in Neuruppin zu. Über 
Sinn oder Unsinn so mancher Nach- und 
Anfrage aus Neuruppin möchte ich lieber 
nicht philosophieren!
 

Stadtleben: Wie ist der aktuelle Sachstand?
 
Frau Westphal:  Das Genehmigungsverfahren geht dem 
Ende zu, die Unterlagen sind avisiert. Jetzt war wichtig, 
endlich die Baugewerke an den Bau zu bekommen. Die 
Arbeiten am Dach laufen bereits, die Fassaden und auch 
die Fensterbauer werden in den nächsten Wochen fol-
gen. In der „kalten Jahreszeit“ wollen wir den Fokus auf 
die Innenarbeiten legen. Elektro- und Medienleitungen, 
kleinere Strukturänderungen an den Räumen selbst und 
als Finale wird dann der Fahrstuhl angebaut. Dieses Ge-
bäude ist nämlich grundsätzlich barrierefrei konzipiert.
 
Stadtleben: Das ist ja ein ganz schön schnelles Tempo!
 
Frau Westphal:  Wie man es nimmt, wenn erst einmal 
die Genehmigungsverfahren beendet sind, kann eigent-
lich der weitere Weg zügig zurückgelegt werden. Wobei 
wir auch zwischenzeitlich nicht untätig waren. Die 
öffentlichen Ausschreibungen der Arbeiten haben wir 
bereits im Frühjahr veranlasst und die Auswertung der 
diversen Angebote bereits im April/Mai abgearbeitet. So 
waren die Verträge für die Baufirmen bereits vollständig 
vorbereitet und so konnten die ersten Gewerke durch 
den Bürgermeister Herrn Rau bereits beauftragt werden. 
Eigentlich die klassische Vorgehensweise.
 
Stadtleben: Und wann rechnen Sie mit dem Abschluss 
der Arbeiten?
 
Frau Westphal:  Für den ersten Bauabschnitt, also 
das Gebäude selbst, rechne ich mit dem Jahreswechsel 
2017/2018. Es hängt etwas von den Kapazitäten der 
Baufirmen ab. Wenn wir aus dem Objekt selbst keine 
ungeplanten Überraschungen erleben und die Baufir-
men ausreichend Baukapazitäten haben, so hoffe ich 
schon, dass die zukünftigen Nutzer über den Jahres-
wechsel bzw. spätestens im Frühjahr 2018 in ihr neues 
Haus einziehen können. 
 
Stadtleben: Viel Erfolg und Danke für das Gespräch.

 Stadtleben: Und jetzt geht es los?
 
Frau Westphal:  (lacht), Nein – das Projekt läuft schon 
seit Sommer 2016 – nur ist es nun einmal Natur der 
Sache, dass die ersten Aufgaben typische Planungsarbei-
ten sind. Gerade mit Blick auf die Umnutzung ist das ein 
ziemlicher Brocken, der hier zu stemmen war.
 
Stadtleben: Sorry Frau Westphal, aber was ist eine 
Umnutzung?
 
Frau Westphal: Nun, bis zu seiner „Stilllegung“ fungier-
te das Haus als Heimat des Kindergarten Märchenland. 
Dafür gibt es – sozusagen als Grundbedingung, bei 
einem Auto nennt man so etwas Betriebserlaubnis – 
eine Nutzungsgenehmigung gemäß der bestehenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb einer 
Kindertagesstätte. Wie gesagt, dies galt bis zum Tage der 
Stilllegung und des Umzug des Kindergartens. Nun soll 
das Gebäude für Vereine genutzt werden, dafür muss 
ein komplett neuer Antrag – quasi ein Antrag, als ob 
ein Gebäude zum ersten Mal gebaut wird – tatsächlich 
also ein Bauantrag an die Baubehörden des Landkrei-

 → Eltern-Kind-Kurse 
 → Elterncafé
 → Allgemeine Bildungsangebote
 → Veranstaltungen für Senioren und Kinder
 → Freizeit- und Ferienprojekte für Kinder 
 → Familien, kulturelle Angebote
 → Beratungs- und Hilfsprogramme z.  B.  
aus dem Landkreis

 → Ernährungs- und Gesundheitsberatung
 → Berufsberatung und Bewerbungshilfe
 → Nachbarschaftszentrum
 → Filmabende
 → Lesungen

das kiezzentRum
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Das sollte Anlass sein, mal etwas in der His-
torie zu kramen. Wie ging es damals, kurz 
nach der Wende eigentlich los? Sicher lässt 
sich über den Beginn, über die ersten Jahre 
am meisten berichten, aber auch die Zeit 
der Energiewende zu Beginn des neuen 
Jahrtausends war spannend. 

1991
Die Stadt Rheinsberg hat im 
Oktober 1991 gesucht - einen 
Energieberater und späteren 
Geschäftsführer für die noch zu 
gründenden Stadtwerke Rheinsberg. 
Und sie hatte ihn gefunden, im Dezember 
1991 und zum 1. Januar 1992 eingestellt – 
Klaus Jürgen Siehl.

Noch kurz vor Jahresschluss beschlossen die 
Stadtverordneten die Stadtwerkegründung – 
vorerst mit den Sparten Fernwärme, Strom 
und Gas.

Gleichzeitig wurde Rheinsberg 1991 aus den 
Bewerbungen von 18 Städten in Branden-
burg als Standort für eine „energieökolo-
gische Modellstadt“ ausgewählt. Dieses 
Projekt geht zurück auf die norwegische Mi-
nisterpräsidentin Gro Harlem Brundlandt.  
Mit dem Bericht „Unsere gemeinsame 
Zukunft“ (1987), den eine von ihr geleitete 
Weltkommission für Umwelt und Entwick-
lung der Vereinten Nationen veröffentlichte, 
wurde angeregt, Energieverschwendung zu 
stoppen und energiesparende Technologien 
einzusetzen. Erstmalig wurde hier der heute 
gängige Begriff der „Nachhaltigkeit“ geprägt. 

1992
Zitat „Rheinsberger Bote vom 28.02.1992
 „In Rheinsberg soll gezeigt werden, 

dass es langfristig wirtschaftlich möglich 
ist, durch Nutzung neuer Techno-

logien den Energieverbrauch um 
50% zu senken. Innerhalb von 
10 Jahren soll Rheinsberg damit 
zum Energiesparmodell in den 
neuen Bundesländern werden.“

Und so begann in Rheinsberg 
das Projekt „Brundlandtstadt“ 

anzulaufen, unterstützt von den 
Ministerien des Landes Brandenburg, auch 
der damalige Umweltminister Matthias 
Platzeck informierte sich direkt vor Ort. Die 
ersten Verträge für die Planung wurden von 
der Stadt geschlossen, die ersten Finanzie-
rungen geklärt. Und die Stadtwerke sollten  
spätestens bis zum 30. Juli 1992 gegründet 
werden.

Und so kam der 13. April 1992, der notarielle 
Gründungstag der Stadtwerke Rheinsberg 
GmbH. Als Stadtwerk wurde nun die kleine 
vorhandene Wärmeversorgung übernom-
men, einige Wohnblöcke der REWOGE „Am 
Stadion“, die Allendeschule und das damals 
noch betriebene Arbeiterwohnheim des 
Kernkraftwerkes. Im Sommer 1992 begann 
die Fernwärmeverlegung und so (Zitat 
Zeitung) „gruben Bürgermeister Manfred 
Richter und Gerd Gebhard vom Umwelt-
ministerium symbolisch und deshalb auch 
nicht besonders fachmännisch ein Stück 
Rasen im Neubaugebiet um“.

Es gibt ein Zitat von Bill Gates, das zum Jubiläumstag der 

Stadtwerke Rheinsberg GmbH  passt: „Einige Menschen machen einiges richtig. 
Nur sehr wenige Menschen machen alles richtig.  
Wir haben zumindest das meiste richtig gemacht.“ 25 Jahre Stadtwerke Rheinsberg GmbH …. Das sollte Anlass sein, mal etwas in der Historie zu kramen.  

Wie ging es damals, kurz nach der Wende eigentlich los? 

Sicher lässt sich über den Beginn, über die ersten Jahre am 

meisten berichten, aber auch die Zeit der Energiewende zu 

Beginn des neuen Jahrtausends war spannend.   1991
Die Stadt Rheinsberg hat im Oktober 
1991 gesucht - einen Energieberater und 
späteren Geschäftsführer für die noch zu 
gründenden Stadtwerke Rheinsberg. Und 
sie hatte ihn gefunden, im Dezember 
1991 und zum 1. Januar 1992 eingestellt – 
Klaus Jürgen Siehl. 

Noch kurz vor Jahresschluss beschlossen 
die Stadtverordneten die 
Stadtwerkegründung – vorerst mit den 
Sparten Fernwärme, Strom und Gas. 

Gleichzeitig wurde  Rheinsberg 1991 aus den Bewerbungen von 18 Städten in Brandenburg als Standort für eine „energieöko-logische Modellstadt“ ausge-wählt. Dieses Projekt geht zurück auf die norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundlandt.  Mit dem Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ (1987), den eine von ihr geleitete 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 

Nationen veröffentlichte, wurde angeregt, Energieverschwen-

dung zu stoppen und energiesparende Technologien einzu-

setzen. Erstmalig wurde hier der heut gängige Begriff der 

„Nachhaltigkeit“ geprägt.  

1992
Zitat „Rheinsberger Bote vom 28.02.1992 
 „In Rheinsberg soll gezeigt werden, dass es langfristig 

wirtschaftlich möglich ist, durch Nutzung neuer 

Technologien den Energieverbrauch um 50% zu senken. … 

Innerhalb von 10 Jahren soll Rheinsberg damit zum 

Energiesparmodell in den neuen Bundesländern werden.“ Und so begann in Rheinsberg das Projekt „Brundlandtstadt“ 

anzulaufen, unterstützt von den Ministerien des Landes Bran-

denburg, auch der damaligen Umweltminister Matthias Plat-

zeck informierte sich direkt vor Ort. Die ersten Verträge für die Planung wurden von der Stadt geschlossen, die ersten Finan-zierungen ge-klärt. Und die Stadtwerke sollten bis spätestens bis zum 30. Juli 1992 gegründet werden. 
Und so kam der 13. April 1992, der notarielle Gründungstag 

der Stadtwerke Rheinsberg GmbH. Als Stadtwerk wurde nun 

die kleine vorhandene Wärmeversorgung übernommen, einige Wohnblöcke der REWOGE „Am Stadion“, die Allendeschule und das damals noch betriebene Arbeiterwohnheim des Kernkraftwerkes. Im Sommer 1992 begann die Fernwärmeverlegung und so (Zitat Zeitung) „gruben Bürgermeister Manfred Richter und Gerd Gebhard vom Umweltministerium 

symbolisch und deshalb auch nicht besonders fachmännisch 

ein Stück Rasen im Neubaugebiet um“. Fast gleichzeitig wurde beschlossen, im neu entstehenden 

Gewerbegebiet ein modernes Heizkraftwerk zu errichten. 

Kurz danach war überall die Fernwärmeverlegung im vollen 

Gange, überall in der Stadt gab es Baustellen. An das entstehende Fern-wärmenetz wurden nun die ersten neuen Fernwärme-kunden ange-schlossen und das vorhandene Heiz-haus am Stadion erhielt zur Absi-cherung des Wärmebedarfs einen neuen Ölheizkessel mit 2,2 

MW Leistung.. Dies sollte dann aber an dem Standort die 

letzte Investition sein. Denn seit September 1992 gab es den 

Beschluss der Stadtverordneten, dass im Gewerbegebiet ein 

neues Heizhaus gebaut werden soll.  

Es gibt ein Zitat von Bill Gates, das zum Jubiläumstag der 

Stadtwerke Rheinsberg GmbH  passt: 

„Einige Menschen machen einiges richtig. 
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Sicher lässt sich über den Beginn, über die ersten Jahre am 

meisten berichten, aber auch die Zeit der Energiewende zu 

Beginn des neuen Jahrtausends war spannend.   

1991
Die Stadt Rheinsberg hat im Oktober 

1991 gesucht - einen Energieberater und 

späteren Geschäftsführer für die noch zu 

gründenden Stadtwerke Rheinsberg. Und 

sie hatte ihn gefunden, im Dezember 

1991 und zum 1. Januar 1992 eingestellt – 

Klaus Jürgen Siehl. 

Noch kurz vor Jahresschluss beschlossen 

die Stadtverordneten die 

Stadtwerkegründung – vorerst mit den 

Sparten Fernwärme, Strom und Gas. 

Gleichzeitig wurde  Rheinsberg 

1991 aus den Bewerbungen von 

18 Städten in Brandenburg als 

Standort für eine „energieöko-

logische Modellstadt“ ausge-

wählt. Dieses Projekt geht 

zurück auf die norwegische 

Ministerpräsidentin Gro Harlem 

Brundlandt.  Mit dem Bericht 

„Unsere gemeinsame Zukunft“ 

(1987), den eine von ihr geleitete 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 

Nationen veröffentlichte, wurde angeregt, Energieverschwen-

dung zu stoppen und energiesparende Technologien einzu-

setzen. Erstmalig wurde hier der heut gängige Begriff der 

„Nachhaltigkeit“ geprägt.  

1992
Zitat „Rheinsberger Bote vom 28.02.1992 

 „In Rheinsberg soll gezeigt werden, dass es langfristig 

wirtschaftlich möglich ist, durch Nutzung neuer 

Technologien den Energieverbrauch um 50% zu senken. … 

Innerhalb von 10 Jahren soll Rheinsberg damit zum 

Energiesparmodell in den neuen Bundesländern werden.“ 

Und so begann in Rheinsberg das Projekt „Brundlandtstadt“ 

anzulaufen, unterstützt von den Ministerien des Landes Bran-

denburg, auch der damaligen Umweltminister Matthias Plat-

zeck informierte 
sich direkt vor 
Ort. Die ersten 
Verträge für die 
Planung wurden 
von der Stadt 
geschlossen, die 
ersten Finan-
zierungen ge-
klärt. Und die 
Stadtwerke 
sollten bis spätestens bis zum 30. Juli 1992 gegründet werden. 

Und so kam der 13. April 1992, der notarielle Gründungstag 

der Stadtwerke Rheinsberg GmbH. Als Stadtwerk wurde nun 

die kleine vorhandene Wärmeversorgung übernommen, einige 

Wohnblöcke der REWOGE 

„Am Stadion“, die 

Allendeschule und das 

damals noch betriebene 

Arbeiterwohnheim des 

Kernkraftwerkes. Im 

Sommer 1992 begann die 

Fernwärmeverlegung und so 

(Zitat Zeitung) „gruben 

Bürgermeister Manfred 

Richter und Gerd Gebhard 

vom Umweltministerium 

symbolisch und deshalb auch nicht besonders fachmännisch 

ein Stück Rasen im Neubaugebiet um“. 

Fast gleichzeitig wurde beschlossen, im neu entstehenden 

Gewerbegebiet ein modernes Heizkraftwerk zu errichten. 

Kurz danach war überall die Fernwärmeverlegung im vollen 

Gange, überall in 

der Stadt gab es 

Baustellen. An das 

entstehende Fern-

wärmenetz wurden 

nun die ersten 

neuen Fernwärme-

kunden ange-

schlossen und das 

vorhandene Heiz-

haus am Stadion 

erhielt zur Absi-

cherung des Wärmebedarfs einen neuen Ölheizkessel mit 2,2 

MW Leistung.. Dies sollte dann aber an dem Standort die 

letzte Investition sein. Denn seit September 1992 gab es den 

Beschluss der Stadtverordneten, dass im Gewerbegebiet ein 

neues Heizhaus gebaut werden soll.  

Es gibt ein Zitat von Bill Gates, das zum Jubiläumstag der 
Stadtwerke Rheinsberg GmbH  passt: 

„Einige Menschen machen einiges richtig. 
Nur sehr wenige Menschen machen alles richtig.  
Wir haben zumindest das meiste richtig gemacht.“ 

25 Jahre Stadtwerke Rheinsberg GmbH …. 

Das sollte Anlass sein, mal etwas in der Historie zu kramen.  
Wie ging es damals, kurz nach der Wende eigentlich los? 
Sicher lässt sich über den Beginn, über die ersten Jahre am 
meisten berichten, aber auch die Zeit der Energiewende zu 
Beginn des neuen Jahrtausends war spannend.   

1991
Die Stadt Rheinsberg hat im Oktober 
1991 gesucht - einen Energieberater und 
späteren Geschäftsführer für die noch zu 
gründenden Stadtwerke Rheinsberg. Und 
sie hatte ihn gefunden, im Dezember 
1991 und zum 1. Januar 1992 eingestellt – 
Klaus Jürgen Siehl. 

Noch kurz vor Jahresschluss beschlossen 
die Stadtverordneten die 
Stadtwerkegründung – vorerst mit den 
Sparten Fernwärme, Strom und Gas. 

Gleichzeitig wurde  Rheinsberg 
1991 aus den Bewerbungen von 
18 Städten in Brandenburg als 
Standort für eine „energieöko-
logische Modellstadt“ ausge-
wählt. Dieses Projekt geht 
zurück auf die norwegische 
Ministerpräsidentin Gro Harlem 
Brundlandt.  Mit dem Bericht 
„Unsere gemeinsame Zukunft“ 
(1987), den eine von ihr geleitete 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 
Nationen veröffentlichte, wurde angeregt, Energieverschwen-
dung zu stoppen und energiesparende Technologien einzu-
setzen. Erstmalig wurde hier der heut gängige Begriff der 
„Nachhaltigkeit“ geprägt.  

1992
Zitat „Rheinsberger Bote vom 28.02.1992 
 „In Rheinsberg soll gezeigt werden, dass es langfristig 

wirtschaftlich möglich ist, durch Nutzung neuer 
Technologien den Energieverbrauch um 50% zu senken. … 
Innerhalb von 10 Jahren soll Rheinsberg damit zum 
Energiesparmodell in den neuen Bundesländern werden.“ 

Und so begann in Rheinsberg das Projekt „Brundlandtstadt“ 
anzulaufen, unterstützt von den Ministerien des Landes Bran-
denburg, auch der damaligen Umweltminister Matthias Plat-
zeck informierte 
sich direkt vor 
Ort. Die ersten 
Verträge für die 
Planung wurden 
von der Stadt 
geschlossen, die 
ersten Finan-
zierungen ge-
klärt. Und die 
Stadtwerke 
sollten bis spätestens bis zum 30. Juli 1992 gegründet werden. 

Und so kam der 13. April 1992, der notarielle Gründungstag 
der Stadtwerke Rheinsberg GmbH. Als Stadtwerk wurde nun 
die kleine vorhandene Wärmeversorgung übernommen, einige 

Wohnblöcke der REWOGE 
„Am Stadion“, die 
Allendeschule und das 
damals noch betriebene 
Arbeiterwohnheim des 
Kernkraftwerkes. Im 
Sommer 1992 begann die 
Fernwärmeverlegung und so 
(Zitat Zeitung) „gruben 
Bürgermeister Manfred 
Richter und Gerd Gebhard 
vom Umweltministerium 

symbolisch und deshalb auch nicht besonders fachmännisch 
ein Stück Rasen im Neubaugebiet um“. 

Fast gleichzeitig wurde beschlossen, im neu entstehenden 
Gewerbegebiet ein modernes Heizkraftwerk zu errichten. 
Kurz danach war überall die Fernwärmeverlegung im vollen 
Gange, überall in 
der Stadt gab es 
Baustellen. An das 
entstehende Fern-
wärmenetz wurden 
nun die ersten 
neuen Fernwärme-
kunden ange-
schlossen und das 
vorhandene Heiz-
haus am Stadion 
erhielt zur Absi-
cherung des Wärmebedarfs einen neuen Ölheizkessel mit 2,2 
MW Leistung.. Dies sollte dann aber an dem Standort die 
letzte Investition sein. Denn seit September 1992 gab es den 
Beschluss der Stadtverordneten, dass im Gewerbegebiet ein 
neues Heizhaus gebaut werden soll.  
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Fast gleichzeitig wurde beschlossen, im neu 
entstehenden Gewerbegebiet ein modernes 
Heizkraftwerk zu errichten. Kurz danach 
war überall die Fernwärmeverlegung im 
vollen Gange, überall in der Stadt gab es 
Baustellen. An das entstehende Fernwär-
menetz wurden nun die ersten neuen 
Fernwärmekunden angeschlossen und das 
vorhandene Heizhaus am Stadion erhielt zur 
Absicherung des Wärmebedarfs einen neuen 
Ölheizkessel mit 2,2 MW Leistung. Dies 
sollte dann aber an dem Standort die letzte 
Investition sein. Denn seit September 1992 
gab es den Beschluss der Stadtverordneten, 
dass im Gewerbegebiet ein neues Heizhaus 
gebaut werden soll. 

Wichtiges Thema war dabei natürlich die 
Finanzierung, die aus mehreren Töpfen 
gespeist werden sollte. Am 10.12.1992 wurde 
eine Atypische Stille Gesellschaft gegründet, 
die ihren nicht unwesentlichen Tortenan-
teil aus Bankkrediten und teilweise durch 
private Kommanditisten finanzierte. Aus 
dem Brundlandtprojekt wurden durch das 
Land Brandenburg Darlehen und Zuschüsse 
bereitgestellt und die Stadtwerke schöpften 
Investitionszulagen aus. 

1993
Damit nahm 1993 das Projekt Fernwärme-
versorgung richtig Fahrt auf. Bereits im 
September 1992 gab es das Richtfest und im 
4. Quartal 1993 konnten die Gaskessel in Be-
trieb genommen werden. Da diese aber nicht 
ausreichten, um die bereits angeschlossenen 
Fernwärmekunden zu versorgen, wurden 
übergangsweise Ölcontainer genutzt. 

1994
Sehr interessant wurde auch die Wahl der 
Brennstoffe: Mit Erdgas, Holz und Gülle 
sollte umweltfreundliche 
Fernwärme erzeugt werden. 
Ja, auch Gülle war geplant, 
diese sollte von 400 Schwei-
nen aus Heinrichsdorf 
produziert werden. Letztlich 
entschied man sich jedoch 
nur für Holz und Erdgas.

Am 11. Juli 1994 konnte das 
Heizkraftwerk dann offiziell 
eröffnet werden. Feierlich 

wurde dem Bürgermeister, Herrn Richter 
und dem Geschäftsführer, Herrn Siehl die 
Schere gereicht, und zwar von der damaligen 
amtierenden Miss Brandenburg. Selbst der 
Ministerpräsident von Brandenburg, Herr 
Stolpe schrieb bei seinem Glückwunsch, dass 
er gern nach Rheinsberg gekommen wäre, 
einzig die Vereidigung des Bundespräsiden-
ten Roman Herzogs am selben Tag stand 
dem im Weg.

Und so begannen im Heizkraftwerk die 
modernen Anlagen Fernwärme für Rheins-
berg zu produzieren. Ganzjährig waren drei 
Gasmotore (je 1,7 MW) am Start, unterstützt 
in den Heizmonaten von zwei modernen dä-
nischen Holzverbrennungskesseln (je 4 MW) 
und abgesichert für besonders kalte Winter-
tage oder Havariefälle mit zwei Gaskesseln 
(zus. 7,5 MW). Die Gasmotoren erzeugten 
neben der Fernwärme auch Strom, dieser 
wurde in das Regionalnetz eingespeist, denn 
eine eigene Stromversorgung von Rheins-
berger Kunden gab es noch nicht. Das nun 
nicht mehr benötigte Heizhaus am Stadion 
wurde abgerissen und machte Platz für den 
Bau eines Seniorenheims. 

1995
Der erste Winter war erfolgreich geschafft, 
das Heizkraftwerk lief – die Stadtwerke 
konnten sich nun weiteren Aufgaben wid-
men – denn: Die Stadt wollte warmes Was-
ser aus der Erde holen – und die Stadtwerke 
bekamen den Auftrag, dies technisch zu be-
gleiten. Das Land förderte die Probebohrung 
in ca. 1.700 m Tiefe mit rund 4 Millionen 
DM, die Ergebnisse waren durchweg positiv, 
da ließ selbst der Alte Fritz die Hüllen fallen 
und die Politiker gingen vor Ort baden. Die 
Bohrung hatte in der Tiefe jod- und eisen-
haltige Thermalsole mit einem natürlichen 
Salzgehalt von 166 g/l gefunden.

Wichtiges Thema war dabei natürlich die Finanzierung, die 
aus mehreren Töpfen gespeist werden sollte. Am 10.12.1992 
wurde eine Atypische Stille Gesellschaft gegründet, die ihren 

nicht unwe-
sentlichen 

Tortenanteil 

aus Bankkrediten und teilweise durch private 
Kommanditisten finanzierte. Aus dem 
Brundlandtprojekt wurden durch das Land 
Brandenburg  Darlehen und Zuschüsse 
bereitgestellt und die Stadtwerke schöpften 
Investitionszulagen aus.  

1993
Damit nahm 1993 das Projekt Fernwärmeversorgung richtig 
Fahrt auf. Bereits im September 1992  gab es das Richtfest 
und im  4. Quartal 1993 konnten die Gaskessel in Betrieb 
genommen werden. Da diese aber nicht ausreichten, um die 
bereits angeschlossenen Fernwärmekunden zu versorgen, 
wurden übergangsweise Ölcontainer genutzt.  

1994
Sehr interessant wurde auch die 
Wahl der Brennstoffe:  Mit 
Erdgas, Holz und  Gülle sollte 
umweltfreundliche Fernwärme 
erzeugt werden. Ja, auch Gülle 
war geplant, diese sollte von 400 
Schweinen aus Heinrichsdorf 
produziert werden. Letztlich 
entschied man sich jedoch nur 
für Holz und Erdgas. 

Am 11. Juli 1994 konnte das 
Heizkraftwerk dann offiziell 
eröffnet werden. Feierlich wurde 
dem Bürgermeister, Herrn 
Richter und dem Geschäfts-
führer, Herrn Siehl die Schere 

gereicht, und zwar von der damaligen amtierenden Miss 
Brandenburg. Selbst der Ministerpräsident von Brandenburg, 
Herr Stolpe schrieb bei seinem Glückwunsch, dass er gern 
nach Rheinsberg gekommen wäre, einzig die Vereidigung des 
Bundespräsidenten Roman Herzogs am selben Tag stand dem 
im Weg. 

Und so begannen im Heizkraftwerk die modernen Anlagen 
Fernwärme für Rheinsberg zu produzieren. Ganzjährig waren 
drei Gasmotore (je 1,7 MW) am Start, unterstützt in den 
Heizmonaten von zwei modernen dänischen Holzver-
brennungskesseln (je 4 MW)  und abgesichert für besonders 
kalte Wintertage oder Havariefälle mit zwei Gaskesseln (zus. 
7,5 MW). Die Gasmotoren erzeugten neben der Fernwärme 
auch Strom, dieser wurde in das Regionalnetz eingespeist, 
denn eine eigene Stromversorgung von Rheinsberger Kunden 
gab es noch nicht. Das nun nicht mehr benötigte Heizhaus am 
Stadion wurde abgerissen und machte Platz für den Bau eines 
Seniorenheims.  

1995
Der erste Winter war erfolgreich geschafft, das Heizkraftwerk 
lief – die Stadtwerke konnten sich nun weiteren Aufgaben 
widmen – denn: Die Stadt wollte warmes Wasser aus der Erde 
holen –  und die Stadtwerke bekamen den Auftrag, dies tech-
nisch zu begleiten. Das Land förderte die Probebohrung in ca. 
1.700 m Tiefe mit rund 4 Millionen DM, die Ergebnisse wa-

ren durchweg 
positiv, da ließ 
selbst der Alte 
Fritz die Hüllen 
fallen und die 
Politiker gingen 
vor Ort baden.  
Die Bohrung 
hatte in der Tiefe 
jod- und eisen-
haltige Thermal-
sole mit einem 

natürlichen Salzgehalt von 166 g/l gefunden. 

1996
Wir erinnern uns: Die Stadtverordneten hatten 1991 beschlos-
sen, dass die Stadtwerke neben Fernwärme auch die Strom- 
und die Gasversorgung für Rheinsberg übernehmen sollten. 
Aber 1996 wurde nach langen eigenen Wirtschaftlichkeits-
berechnungen und auch nach Berechnungen renommierter 
Beratungsfirmen auf die Stromübernahme verzichtet  - die 
Netz-Entflechtung wäre einfach zu teuer geworden.  

1997
Bereits 1995 erhielten die Stadtwerke eine sogenannte §5-
Genehmigung für Gas, haben aber 2 Jahre mit dem damaligen 
Erdgasnetzbetreiber um die Übernahmebedingungen ge-
rungen. Zum 24. März 1997 konnte dann die Gasversorgung 
Rheinsberg GmbH (GVR) gegründet werden. Die übernahm 
ca. 500 Haushaltskunden und 5 Sonderkunden, u.a. das 
Schlosstheater, die Rehaklinik Hohenelse, aber auch die 
Stadtwerke selbst mit ihren Gasmotoren und –kesseln.  
   
1998 - 2000 
Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ging voran – obwohl 
bereits flächendeckend eine 
Versorgung bestand, kam in 
den nächsten Jahren das eine 
oder andere Gebiet dazu. In 
Rhinhöhe,  Am Wald und am 
Sonnenweg entstanden je-
weils kleine neue Wohnge-
biete und das Hotel der Fürst-
Donnersmarck-Stiftung 
konnte angeschlossen wer-
den. Trotzdem konnten 
Absatzmengen, die kurz nach 
der Wende prognostiziert 
wurden, nicht erreicht werden 
Und noch ein entscheidender 
Punkt ließ es für die Stadt-
werke Rheinsberg eng 
werden: Die Energiepolitik: 

Es gibt ein Zitat von Bill Gates, das zum Jubiläumstag der Stadtwerke Rheinsberg GmbH  passt: 

„Einige Menschen machen einiges richtig. Nur sehr wenige Menschen machen alles richtig.  Wir haben zumindest das meiste richtig gemacht.“ 

25 Jahre Stadtwerke Rheinsberg GmbH …. 
Das sollte Anlass sein, mal etwas in der Historie zu kramen.  Wie ging es damals, kurz nach der Wende eigentlich los? Sicher lässt sich über den Beginn, über die ersten Jahre am meisten berichten, aber auch die Zeit der Energiewende zu Beginn des neuen Jahrtausends war spannend.   

1991
Die Stadt Rheinsberg hat im Oktober 1991 gesucht - einen Energieberater und späteren Geschäftsführer für die noch zu gründenden Stadtwerke Rheinsberg. Und sie hatte ihn gefunden, im Dezember 1991 und zum 1. Januar 1992 eingestellt – Klaus Jürgen Siehl. 

Noch kurz vor Jahresschluss beschlossen die Stadtverordneten die Stadtwerkegründung – vorerst mit den Sparten Fernwärme, Strom und Gas. 

Gleichzeitig wurde  Rheinsberg 
1991 aus den Bewerbungen von 
18 Städten in Brandenburg als 
Standort für eine „energieöko-
logische Modellstadt“ ausge-
wählt. Dieses Projekt geht 
zurück auf die norwegische 
Ministerpräsidentin Gro Harlem 
Brundlandt.  Mit dem Bericht 
„Unsere gemeinsame Zukunft“ 
(1987), den eine von ihr geleitete Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen veröffentlichte, wurde angeregt, Energieverschwen-dung zu stoppen und energiesparende Technologien einzu-setzen. Erstmalig wurde hier der heut gängige Begriff der „Nachhaltigkeit“ geprägt.  

1992
Zitat „Rheinsberger Bote vom 28.02.1992  „In Rheinsberg soll gezeigt werden, dass es langfristig wirtschaftlich möglich ist, durch Nutzung neuer Technologien den Energieverbrauch um 50% zu senken. … Innerhalb von 10 Jahren soll Rheinsberg damit zum Energiesparmodell in den neuen Bundesländern werden.“ 

Und so begann in Rheinsberg das Projekt „Brundlandtstadt“ anzulaufen, unterstützt von den Ministerien des Landes Bran-denburg, auch der damaligen Umweltminister Matthias Plat-zeck informierte 
sich direkt vor 
Ort. Die ersten 
Verträge für die 
Planung wurden 
von der Stadt 
geschlossen, die 
ersten Finan-
zierungen ge-
klärt. Und die 
Stadtwerke 
sollten bis spätestens bis zum 30. Juli 1992 gegründet werden. 
Und so kam der 13. April 1992, der notarielle Gründungstag der Stadtwerke Rheinsberg GmbH. Als Stadtwerk wurde nun die kleine vorhandene Wärmeversorgung übernommen, einige 

Wohnblöcke der REWOGE 
„Am Stadion“, die 
Allendeschule und das 
damals noch betriebene 
Arbeiterwohnheim des 
Kernkraftwerkes. Im 
Sommer 1992 begann die 
Fernwärmeverlegung und so 
(Zitat Zeitung) „gruben 
Bürgermeister Manfred 
Richter und Gerd Gebhard 
vom Umweltministerium symbolisch und deshalb auch nicht besonders fachmännisch ein Stück Rasen im Neubaugebiet um“. 

Fast gleichzeitig wurde beschlossen, im neu entstehenden Gewerbegebiet ein modernes Heizkraftwerk zu errichten. Kurz danach war überall die Fernwärmeverlegung im vollen Gange, überall in 
der Stadt gab es 
Baustellen. An das 
entstehende Fern-
wärmenetz wurden 
nun die ersten 
neuen Fernwärme-
kunden ange-
schlossen und das 
vorhandene Heiz-
haus am Stadion 
erhielt zur Absi-
cherung des Wärmebedarfs einen neuen Ölheizkessel mit 2,2 MW Leistung.. Dies sollte dann aber an dem Standort die letzte Investition sein. Denn seit September 1992 gab es den Beschluss der Stadtverordneten, dass im Gewerbegebiet ein neues Heizhaus gebaut werden soll.  

Wichtiges Thema war dabei natürlich die Finanzierung, die 

aus mehreren Töpfen gespeist werden sollte. Am 10.12.1992 

wurde eine Atypische Stille Gesellschaft gegründet, die ihren 
nicht unwe-

sentlichen 
Tortenanteil 

aus Bankkrediten und teilweise durch private 

Kommanditisten finanzierte. Aus dem 

Brundlandtprojekt wurden durch das Land 

Brandenburg  Darlehen und Zuschüsse 

bereitgestellt und die Stadtwerke schöpften 

Investitionszulagen aus.  

1993
Damit nahm 1993 das Projekt Fernwärmeversorgung richtig 

Fahrt auf. Bereits im September 1992  gab es das Richtfest 

und im  4. Quartal 1993 konnten die Gaskessel in Betrieb 

genommen werden. Da diese aber nicht ausreichten, um die 

bereits angeschlossenen Fernwärmekunden zu versorgen, 

wurden übergangsweise Ölcontainer genutzt.  

1994
Sehr interessant wurde auch die 

Wahl der Brennstoffe:  Mit 

Erdgas, Holz und  Gülle sollte 

umweltfreundliche Fernwärme 

erzeugt werden. Ja, auch Gülle 

war geplant, diese sollte von 400 

Schweinen aus Heinrichsdorf 

produziert werden. Letztlich 

entschied man sich jedoch nur 

für Holz und Erdgas. 

Am 11. Juli 1994 konnte das 

Heizkraftwerk dann offiziell 

eröffnet werden. Feierlich wurde 

dem Bürgermeister, Herrn 

Richter und dem Geschäfts-

führer, Herrn Siehl die Schere 

gereicht, und zwar von der damaligen amtierenden Miss 

Brandenburg. Selbst der Ministerpräsident von Brandenburg, 

Herr Stolpe schrieb bei seinem Glückwunsch, dass er gern 

nach Rheinsberg gekommen wäre, einzig die Vereidigung des 

Bundespräsidenten Roman Herzogs am selben Tag stand dem 

im Weg. 

Und so begannen im Heizkraftwerk die modernen Anlagen 

Fernwärme für Rheinsberg zu produzieren. Ganzjährig waren 

drei Gasmotore (je 1,7 MW) am Start, unterstützt in den 

Heizmonaten von zwei modernen dänischen Holzver-

brennungskesseln (je 4 MW)  und abgesichert für besonders 

kalte Wintertage oder Havariefälle mit zwei Gaskesseln (zus. 

7,5 MW). Die Gasmotoren erzeugten neben der Fernwärme 

auch Strom, dieser wurde in das Regionalnetz eingespeist, 

denn eine eigene Stromversorgung von Rheinsberger Kunden 

gab es noch nicht. Das nun nicht mehr benötigte Heizhaus am 

Stadion wurde abgerissen und machte Platz für den Bau eines 

Seniorenheims.  

1995
Der erste Winter war erfolgreich geschafft, das Heizkraftwerk 

lief – die Stadtwerke konnten sich nun weiteren Aufgaben 

widmen – denn: Die Stadt wollte warmes Wasser aus der Erde 

holen –  und die Stadtwerke bekamen den Auftrag, dies tech-

nisch zu begleiten. Das Land förderte die Probebohrung in ca. 

1.700 m Tiefe mit rund 4 Millionen DM, die Ergebnisse wa-
ren durchweg 
positiv, da ließ 
selbst der Alte 
Fritz die Hüllen 
fallen und die 
Politiker gingen 
vor Ort baden.  
Die Bohrung 
hatte in der Tiefe 
jod- und eisen-
haltige Thermal-
sole mit einem 

natürlichen Salzgehalt von 166 g/l gefunden. 

1996
Wir erinnern uns: Die Stadtverordneten hatten 1991 beschlos-

sen, dass die Stadtwerke neben Fernwärme auch die Strom- 

und die Gasversorgung für Rheinsberg übernehmen sollten. 

Aber 1996 wurde nach langen eigenen Wirtschaftlichkeits-

berechnungen und auch nach Berechnungen renommierter 

Beratungsfirmen auf die Stromübernahme verzichtet  - die 

Netz-Entflechtung wäre einfach zu teuer geworden.  

1997
Bereits 1995 erhielten die Stadtwerke eine sogenannte §5-

Genehmigung für Gas, haben aber 2 Jahre mit dem damaligen 

Erdgasnetzbetreiber um die Übernahmebedingungen ge-

rungen. Zum 24. März 1997 konnte dann die Gasversorgung 

Rheinsberg GmbH (GVR) gegründet werden. Die übernahm 

ca. 500 Haushaltskunden und 5 Sonderkunden, u.a. das 

Schlosstheater, die Rehaklinik Hohenelse, aber auch die 

Stadtwerke selbst mit ihren Gasmotoren und –kesseln.  

   

1998 - 2000 
Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ging voran – obwohl 

bereits flächendeckend eine 

Versorgung bestand, kam in 

den nächsten Jahren das eine 

oder andere Gebiet dazu. In 

Rhinhöhe,  Am Wald und am 

Sonnenweg entstanden je-

weils kleine neue Wohnge-

biete und das Hotel der Fürst-

Donnersmarck-Stiftung 
konnte angeschlossen wer-

den. Trotzdem konnten 

Absatzmengen, die kurz nach 

der Wende prognostiziert 

wurden, nicht erreicht werden 

Und noch ein entscheidender 

Punkt ließ es für die Stadt-

werke Rheinsberg eng 

werden: Die Energiepolitik: 
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1996
Wir erinnern uns: Die Stadtverordneten 
hatten 1991 beschlossen, dass die Stadtwerke 
neben Fernwärme auch die Strom- und die 
Gasversorgung für Rheinsberg überneh-
men sollten. Aber 1996 wurde nach langen 
eigenen Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
und auch nach Berechnungen renommierter 
Beratungsfirmen auf die Stromübernahme 
verzichtet – die Netz-Entflechtung wäre 
einfach zu teuer geworden. 

1997
Bereits 1995 erhielten die Stadtwerke eine 
sogenannte §5-Genehmigung für Gas, haben 
aber 2 Jahre mit dem damaligen Erdgasnetz-
betreiber um die Übernahmebedingungen 
gerungen. Zum 24. März 1997 konnte dann 
die Gasversorgung Rheinsberg GmbH (GVR) 
gegründet werden. Die übernahm ca. 500 
Haushaltskunden und 5 Sonderkunden, u.a. 
das Schlosstheater, die Rehaklinik Hohenel-
se, aber auch die Stadtwerke selbst mit ihren 
Gasmotoren und –kesseln. 

  1998-2000
Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ging 
voran – obwohl bereits flächendeckend eine 
Versorgung bestand, kam in den nächsten 
Jahren das eine oder andere Gebiet dazu. In 
Rhinhöhe, Am Wald und am Sonnenweg 
entstanden jeweils kleine neue Wohngebiete 
und das Hotel der Fürst-Donnersmarck-Stif-
tung konnte angeschlossen werden. Trotz-
dem konnten Absatzmengen, die kurz nach 
der Wende prognostiziert wurden, nicht er-
reicht werden. Und noch ein entscheidender 
Punkt ließ es für die Stadtwerke Rheinsberg 
eng werden: Die Energiepolitik:

2001
Die geänderte KWK-Gesetzesregelung 
(Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz) katapul-
tierte die Stadtwerke von einer vorher festen 
Stromvergütung lt. Verbändevereinbarung 
(immerhin 12 Pf/kWh) hinunter auf einen 
mit dem Stromnetzbetreiber verhandelten 
Strompreis von etwa 3 Pf/kWh. Um das 
zu kompensieren, blieb den Stadtwer-
ken Rheinsberg nur eins: Die Gasmotore 
(KWK-Stromerzeugung) wurden ausgeschal-
ten und die Verbrennung von Holzhack-

schnitzeln umgestellt auf die Verbrennung 
von Altholz – für diesen Brennstoff bekamen 
die Stadtwerke Geld, statt selbst dafür zu 
zahlen. Gleichzeitig verlor aber die „Gasver-
sorgung Rheinsberg“ durch das Abschalten 
der Gasmotore ihren größten Kunden. Das 
konnte nicht abgefedert werden und so 
verkauften die Stadtwerke ihre Tochter zum 
31.12.2001 an den Mitgesellschafter E.dis, 
sicherten sich aber immerhin für weitere 5 
Jahre die kaufmännische Betriebsführung.

2002
10 Jahre Stadtwerke Rheinsberg: Auf was 
konnten wir zurückschauen: Das ökologi-
sche Ziel hatten die Stadtwerke Rheinsberg 
voll erfüllt, aber das ökonomische bisher 
nicht.
Das Gewerbegebiet blieb zum Beispiel – 
fernwärmetechnisch gesehen, auch weiter-
hin ziemlich leer. Der geplante Absatz wurde 
trotz vieler Anschlüsse nicht erreicht. Die 
Stille Gesellschaft, oder besser, die stillen 
Gesellschafter mit ihrer kreditgebenden 
Bank wollten nicht mehr durchhalten: 
Deshalb begaben wir uns auf einen Sanie-
rungsweg. Mit einer Bürgschaft der Stadt 
Rheinsberg konnten die Stadtwerke einen 
Kredit bei der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB) aufnehmen und die 
Gläubiger der Stillen Gesellschaft ab- und 
die Stille Gesellschaft dann auflösen.

2003
Die Stadtwerke standen nun erstmals auf 
ihren eigenen Füßen und zogen 2003 in  
das sogenannte Gaswerksgebäude in der  
Rudolf-Breitscheid-Straße um – ein Gebäude, 
das beim Verkauf der Gasversorgung GmbH 
übernommen werden konnte.

2001
Die geänderte KWK-Gesetzesregelung (Kraft-Wärme-Kopp-

lungs-Gesetz) katapultierte die Stadtwerke von einer vorher 

festen Stromvergütung lt. Verbändevereinbarung (immerhin 

12 Pf/kWh) hinunter auf einen mit dem Stromnetzbetreiber 

verhandelten Strompreis von etwa 3 Pf/kWh. Um das zu 

kompensieren, blieb den Stadtwerken Rheinsberg nur eins: 

Die Gasmotore (KWK-Stromerzeugung) wurden 

ausgeschalten und die Verbrennung von Holzhackschnitzeln 

umgestellt auf die Verbrennung von Altholz - für diesen 

Brennstoff bekamen die Stadtwerke Geld, statt selbst dafür zu 

zahlen. Gleichzeitig verlor aber die „Gasversorgung 

Rheinsberg“ durch das Abschalten der Gasmotore ihren 

größten Kunden. Das konnte nicht abgefedert werden und so 

verkauften die Stadtwerke ihre Tochter zum 31.12.2001 an 

den Mitgesellschafter E.dis, sicherten sich aber immerhin für 

weitere 5 Jahre die kaufmännische Betriebsführung. 

2002
10 Jahre Stadtwerke Rheinsberg: Auf was konnten wir 

zurückschauen: Das ökologische Ziel hatten die Stadtwerke 

Rheinsberg voll erfüllt, aber das ökonomische bisher nicht. 

Das Gewerbegebiet blieb zum Beispiel – fernwärmetechnisch 

gesehen, auch weiterhin ziemlich leer. Der geplante Absatz 

wurde trotz vieler Anschlüsse nicht erreicht. Die Stille Gesell-

schaft, oder besser, die stillen Gesellschafter mit ihrer kredit-

gebenden Bank wollten nicht mehr durchhalten: Deshalb 

begaben wir uns auf einen Sanierungsweg. Mit einer Bürg-

schaft der Stadt Rheinsberg konnten die Stadtwerke einen 

Kredit bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)  

aufnehmen und die Gläubiger 

der Stillen Gesellschaft ab- 

und die Stille Gesellschaft 

dann auflösen. 

2003
Die Stadtwerke standen nun 

erstmals auf ihren eigenen 

Füßen und zogen 2003 in das 

sogenannte Gaswerksgebäude 

in der Rudolf-Breitscheid-

Straße um – ein Gebäude, das 

beim Verkauf der Gasver-

sorgung GmbH übernommen 

werden konnte. 

2004-2006
Seit 2003 im Sanierungsprozess recht erfolgreich unterwegs, 

gefährdete uns die Preisexplosion auf dem Rohölweltmarkt so 

wie viele Energieerzeuger. Hatten die Stadtwerke bis dahin 

fast punktgenau die prognos-

tizierten Sanierungszahlen getrof-

fen, schien das in Zukunft nicht 

mehr erreichbar zu sein. Aber 

dank dem „Erneuerbare Energien 

Gesetz (EEG)“ aus dem Jahr 2004 

tat sich ein Ausweg auf … der da 

hieß: Strom aus Holz 

In der Holzverbrennung hatten die Stadtwerke Rheinsberg 

bereits seit 1994 umfangreiche Erfahrungen sammeln können, 

warum nun nicht diese nutzen und nicht nur Wärme daraus 

produzieren, sondern auch umweltfreundlichen und 

geförderten Strom? Das bedeutet aber neue Investitionen – 

notwendige Bürgschaften der Stadt. Nach ausgiebigen Diskus-

sionen mit den städtischen Gremien und den bisherigen 

Darlehensgebern bekamen wir die Bürgschaft und einen zins-

günstigen neuen Kredit von 3 Millionen EURO von der ILB. 

Gemeinsam mit der Planungsfirma tetra Ingenieure entschie-

den sich die Stadtwerke für einen innovativen Prozess  - für 

eine ORC-Anlage. Organic Rankine Cycle:  Dampf nicht aus 

Wasser, sondern aus Öl. Nach der Ausschreibung entschied 

sich der Aufsichtsrat für einen Holzverbrennungskessel aus 

Österreich (Fa. Kohlbach) und eine 

ORC-Turbine aus Italien (Fa. 

Turboden). 

2007
Es war ein interessanter Umbau, 

technisch und organisatorisch 

absolut anspruchsvoll. Die 

Integration einer hochmodernen in 

eine bereits 13 Jahre „alte“ Anlage. 

Vereinfachen wir dies, dann hieß 

das:   

Dach auf -   

alter Kessel raus -

neuer Kessel rein - 

Turbinenhaus 
angebaut -  

Turbine rein - 

Kessel angefeuert 

- Turbine ans Netz 

gebracht –  

fertig war eine wieder etwas sicherere Zukunft der 

Stadtwerke, zu mindestens vergütungstechnisch für die 

nächsten 20 Jahre. 

Alles Sache eines 

halben Jahres.  

Und noch ein 

wichtiges Ereignis des 

Jahres:  Die 

Stadtwerke befanden sich auf einen Sanierungsweg.  Dank 

einer neuen Richtlinie konnte die Stadt einen Erlass von 

Darlehen des Landes erwirken, die damals 1993 an 

die Stadtwerke weitergeleitet wurden. Dank ORC-

Verstromung und geringerem Schuldendruck 

stabilisierten sich die Stadtwerke Rheinsberg. 

Wichtiges Thema war dabei natürlich die Finanzierung, die 
aus mehreren Töpfen gespeist werden sollte. Am 10.12.1992 
wurde eine Atypische Stille Gesellschaft gegründet, die ihren 

nicht unwe-
sentlichen 

Tortenanteil 

aus Bankkrediten und teilweise durch private 
Kommanditisten finanzierte. Aus dem 
Brundlandtprojekt wurden durch das Land 
Brandenburg  Darlehen und Zuschüsse 
bereitgestellt und die Stadtwerke schöpften 
Investitionszulagen aus.  

1993
Damit nahm 1993 das Projekt Fernwärmeversorgung richtig 
Fahrt auf. Bereits im September 1992  gab es das Richtfest 
und im  4. Quartal 1993 konnten die Gaskessel in Betrieb 
genommen werden. Da diese aber nicht ausreichten, um die 
bereits angeschlossenen Fernwärmekunden zu versorgen, 
wurden übergangsweise Ölcontainer genutzt.  

1994
Sehr interessant wurde auch die 
Wahl der Brennstoffe:  Mit 
Erdgas, Holz und  Gülle sollte 
umweltfreundliche Fernwärme 
erzeugt werden. Ja, auch Gülle 
war geplant, diese sollte von 400 
Schweinen aus Heinrichsdorf 
produziert werden. Letztlich 
entschied man sich jedoch nur 
für Holz und Erdgas. 

Am 11. Juli 1994 konnte das 
Heizkraftwerk dann offiziell 
eröffnet werden. Feierlich wurde 
dem Bürgermeister, Herrn 
Richter und dem Geschäfts-
führer, Herrn Siehl die Schere 

gereicht, und zwar von der damaligen amtierenden Miss 
Brandenburg. Selbst der Ministerpräsident von Brandenburg, 
Herr Stolpe schrieb bei seinem Glückwunsch, dass er gern 
nach Rheinsberg gekommen wäre, einzig die Vereidigung des 
Bundespräsidenten Roman Herzogs am selben Tag stand dem 
im Weg. 

Und so begannen im Heizkraftwerk die modernen Anlagen 
Fernwärme für Rheinsberg zu produzieren. Ganzjährig waren 
drei Gasmotore (je 1,7 MW) am Start, unterstützt in den 
Heizmonaten von zwei modernen dänischen Holzver-
brennungskesseln (je 4 MW)  und abgesichert für besonders 
kalte Wintertage oder Havariefälle mit zwei Gaskesseln (zus. 
7,5 MW). Die Gasmotoren erzeugten neben der Fernwärme 
auch Strom, dieser wurde in das Regionalnetz eingespeist, 
denn eine eigene Stromversorgung von Rheinsberger Kunden 
gab es noch nicht. Das nun nicht mehr benötigte Heizhaus am 
Stadion wurde abgerissen und machte Platz für den Bau eines 
Seniorenheims.  

1995
Der erste Winter war erfolgreich geschafft, das Heizkraftwerk 
lief – die Stadtwerke konnten sich nun weiteren Aufgaben 
widmen – denn: Die Stadt wollte warmes Wasser aus der Erde 
holen –  und die Stadtwerke bekamen den Auftrag, dies tech-
nisch zu begleiten. Das Land förderte die Probebohrung in ca. 
1.700 m Tiefe mit rund 4 Millionen DM, die Ergebnisse wa-

ren durchweg 
positiv, da ließ 
selbst der Alte 
Fritz die Hüllen 
fallen und die 
Politiker gingen 
vor Ort baden.  
Die Bohrung 
hatte in der Tiefe 
jod- und eisen-
haltige Thermal-
sole mit einem 

natürlichen Salzgehalt von 166 g/l gefunden. 

1996
Wir erinnern uns: Die Stadtverordneten hatten 1991 beschlos-
sen, dass die Stadtwerke neben Fernwärme auch die Strom- 
und die Gasversorgung für Rheinsberg übernehmen sollten. 
Aber 1996 wurde nach langen eigenen Wirtschaftlichkeits-
berechnungen und auch nach Berechnungen renommierter 
Beratungsfirmen auf die Stromübernahme verzichtet  - die 
Netz-Entflechtung wäre einfach zu teuer geworden.  

1997
Bereits 1995 erhielten die Stadtwerke eine sogenannte §5-
Genehmigung für Gas, haben aber 2 Jahre mit dem damaligen 
Erdgasnetzbetreiber um die Übernahmebedingungen ge-
rungen. Zum 24. März 1997 konnte dann die Gasversorgung 
Rheinsberg GmbH (GVR) gegründet werden. Die übernahm 
ca. 500 Haushaltskunden und 5 Sonderkunden, u.a. das 
Schlosstheater, die Rehaklinik Hohenelse, aber auch die 
Stadtwerke selbst mit ihren Gasmotoren und –kesseln.  
   
1998 - 2000 
Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ging voran – obwohl 
bereits flächendeckend eine 
Versorgung bestand, kam in 
den nächsten Jahren das eine 
oder andere Gebiet dazu. In 
Rhinhöhe,  Am Wald und am 
Sonnenweg entstanden je-
weils kleine neue Wohnge-
biete und das Hotel der Fürst-
Donnersmarck-Stiftung 
konnte angeschlossen wer-
den. Trotzdem konnten 
Absatzmengen, die kurz nach 
der Wende prognostiziert 
wurden, nicht erreicht werden 
Und noch ein entscheidender 
Punkt ließ es für die Stadt-
werke Rheinsberg eng 
werden: Die Energiepolitik: 

2001
Die geänderte KWK-Gesetzesregelung (Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Gesetz) katapultierte die Stadtwerke von einer vorher 
festen Stromvergütung lt. Verbändevereinbarung (immerhin 
12 Pf/kWh) hinunter auf einen mit dem Stromnetzbetreiber 
verhandelten Strompreis von etwa 3 Pf/kWh. Um das zu 
kompensieren, blieb den Stadtwerken Rheinsberg nur eins: 
Die Gasmotore (KWK-Stromerzeugung) wurden 
ausgeschalten und die Verbrennung von Holzhackschnitzeln 
umgestellt auf die Verbrennung von Altholz - für diesen 
Brennstoff bekamen die Stadtwerke Geld, statt selbst dafür zu 
zahlen. Gleichzeitig verlor aber die „Gasversorgung 
Rheinsberg“ durch das Abschalten der Gasmotore ihren 
größten Kunden. Das konnte nicht abgefedert werden und so 
verkauften die Stadtwerke ihre Tochter zum 31.12.2001 an 
den Mitgesellschafter E.dis, sicherten sich aber immerhin für 
weitere 5 Jahre die kaufmännische Betriebsführung. 

2002
10 Jahre Stadtwerke Rheinsberg: Auf was konnten wir 
zurückschauen: Das ökologische Ziel hatten die Stadtwerke 
Rheinsberg voll erfüllt, aber das ökonomische bisher nicht. 
Das Gewerbegebiet blieb zum Beispiel – fernwärmetechnisch 
gesehen, auch weiterhin ziemlich leer. Der geplante Absatz 
wurde trotz vieler Anschlüsse nicht erreicht. Die Stille Gesell-
schaft, oder besser, die stillen Gesellschafter mit ihrer kredit-
gebenden Bank wollten nicht mehr durchhalten: Deshalb 
begaben wir uns auf einen Sanierungsweg. Mit einer Bürg-
schaft der Stadt Rheinsberg konnten die Stadtwerke einen 
Kredit bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)  

aufnehmen und die Gläubiger 
der Stillen Gesellschaft ab- 
und die Stille Gesellschaft 
dann auflösen. 

2003
Die Stadtwerke standen nun 
erstmals auf ihren eigenen 
Füßen und zogen 2003 in das 
sogenannte Gaswerksgebäude 
in der Rudolf-Breitscheid-
Straße um – ein Gebäude, das 
beim Verkauf der Gasver-
sorgung GmbH übernommen 
werden konnte. 

2004-2006
Seit 2003 im Sanierungsprozess recht erfolgreich unterwegs, 
gefährdete uns die Preisexplosion auf dem Rohölweltmarkt so 
wie viele Energieerzeuger. Hatten die Stadtwerke bis dahin 
fast punktgenau die prognos-
tizierten Sanierungszahlen getrof-
fen, schien das in Zukunft nicht 
mehr erreichbar zu sein. Aber 
dank dem „Erneuerbare Energien 
Gesetz (EEG)“ aus dem Jahr 2004 
tat sich ein Ausweg auf … der da 
hieß: Strom aus Holz 

In der Holzverbrennung hatten die Stadtwerke Rheinsberg 
bereits seit 1994 umfangreiche Erfahrungen sammeln können, 
warum nun nicht diese nutzen und nicht nur Wärme daraus 
produzieren, sondern auch umweltfreundlichen und 
geförderten Strom? Das bedeutet aber neue Investitionen – 
notwendige Bürgschaften der Stadt. Nach ausgiebigen Diskus-
sionen mit den städtischen Gremien und den bisherigen 
Darlehensgebern bekamen wir die Bürgschaft und einen zins-
günstigen neuen Kredit von 3 Millionen EURO von der ILB. 

Gemeinsam mit der Planungsfirma tetra Ingenieure entschie-
den sich die Stadtwerke für einen innovativen Prozess  - für 
eine ORC-Anlage. Organic Rankine Cycle:  Dampf nicht aus 
Wasser, sondern aus Öl. Nach der Ausschreibung entschied 
sich der Aufsichtsrat für einen Holzverbrennungskessel aus 

Österreich (Fa. Kohlbach) und eine 
ORC-Turbine aus Italien (Fa. 
Turboden). 

2007
Es war ein interessanter Umbau, 
technisch und organisatorisch 
absolut anspruchsvoll. Die 
Integration einer hochmodernen in 
eine bereits 13 Jahre „alte“ Anlage. 
Vereinfachen wir dies, dann hieß 
das:   

Dach auf -   
alter Kessel raus -
neuer Kessel rein - 
Turbinenhaus 
angebaut -  
Turbine rein - 
Kessel angefeuert 
- Turbine ans Netz 
gebracht –  
fertig war eine wieder etwas sicherere Zukunft der 
Stadtwerke, zu mindestens vergütungstechnisch für die 

nächsten 20 Jahre. 
Alles Sache eines 
halben Jahres.  

Und noch ein 
wichtiges Ereignis des 
Jahres:  Die 

Stadtwerke befanden sich auf einen Sanierungsweg.  Dank 
einer neuen Richtlinie konnte die Stadt einen Erlass von 

Darlehen des Landes erwirken, die damals 1993 an 
die Stadtwerke weitergeleitet wurden. Dank ORC-
Verstromung und geringerem Schuldendruck 
stabilisierten sich die Stadtwerke Rheinsberg. 
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2001
Die geänderte KWK-Gesetzesregelung (Kraft-Wärme-Kopp-lungs-Gesetz) katapultierte die Stadtwerke von einer vorher festen Stromvergütung lt. Verbändevereinbarung (immerhin 12 Pf/kWh) hinunter auf einen mit dem Stromnetzbetreiber verhandelten Strompreis von etwa 3 Pf/kWh. Um das zu kompensieren, blieb den Stadtwerken Rheinsberg nur eins: Die Gasmotore (KWK-Stromerzeugung) wurden ausgeschalten und die Verbrennung von Holzhackschnitzeln umgestellt auf die Verbrennung von Altholz - für diesen Brennstoff bekamen die Stadtwerke Geld, statt selbst dafür zu zahlen. Gleichzeitig verlor aber die „Gasversorgung Rheinsberg“ durch das Abschalten der Gasmotore ihren größten Kunden. Das konnte nicht abgefedert werden und so verkauften die Stadtwerke ihre Tochter zum 31.12.2001 an den Mitgesellschafter E.dis, sicherten sich aber immerhin für weitere 5 Jahre die kaufmännische Betriebsführung. 

2002
10 Jahre Stadtwerke Rheinsberg: Auf was konnten wir zurückschauen: Das ökologische Ziel hatten die Stadtwerke Rheinsberg voll erfüllt, aber das ökonomische bisher nicht. Das Gewerbegebiet blieb zum Beispiel – fernwärmetechnisch gesehen, auch weiterhin ziemlich leer. Der geplante Absatz wurde trotz vieler Anschlüsse nicht erreicht. Die Stille Gesell-schaft, oder besser, die stillen Gesellschafter mit ihrer kredit-gebenden Bank wollten nicht mehr durchhalten: Deshalb begaben wir uns auf einen Sanierungsweg. Mit einer Bürg-schaft der Stadt Rheinsberg konnten die Stadtwerke einen Kredit bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)  

aufnehmen und die Gläubiger 
der Stillen Gesellschaft ab- 
und die Stille Gesellschaft 
dann auflösen. 

2003
Die Stadtwerke standen nun 
erstmals auf ihren eigenen 
Füßen und zogen 2003 in das 
sogenannte Gaswerksgebäude 
in der Rudolf-Breitscheid-
Straße um – ein Gebäude, das 
beim Verkauf der Gasver-
sorgung GmbH übernommen 
werden konnte. 

2004-2006
Seit 2003 im Sanierungsprozess recht erfolgreich unterwegs, gefährdete uns die Preisexplosion auf dem Rohölweltmarkt so wie viele Energieerzeuger. Hatten die Stadtwerke bis dahin fast punktgenau die prognos-
tizierten Sanierungszahlen getrof-
fen, schien das in Zukunft nicht 
mehr erreichbar zu sein. Aber 
dank dem „Erneuerbare Energien 
Gesetz (EEG)“ aus dem Jahr 2004 
tat sich ein Ausweg auf … der da 
hieß: Strom aus Holz 

In der Holzverbrennung hatten die Stadtwerke Rheinsberg bereits seit 1994 umfangreiche Erfahrungen sammeln können, warum nun nicht diese nutzen und nicht nur Wärme daraus produzieren, sondern auch umweltfreundlichen und geförderten Strom? Das bedeutet aber neue Investitionen – notwendige Bürgschaften der Stadt. Nach ausgiebigen Diskus-sionen mit den städtischen Gremien und den bisherigen Darlehensgebern bekamen wir die Bürgschaft und einen zins-günstigen neuen Kredit von 3 Millionen EURO von der ILB. 
Gemeinsam mit der Planungsfirma tetra Ingenieure entschie-den sich die Stadtwerke für einen innovativen Prozess  - für eine ORC-Anlage. Organic Rankine Cycle:  Dampf nicht aus Wasser, sondern aus Öl. Nach der Ausschreibung entschied sich der Aufsichtsrat für einen Holzverbrennungskessel aus Österreich (Fa. Kohlbach) und eine ORC-Turbine aus Italien (Fa. Turboden). 

2007
Es war ein interessanter Umbau, technisch und organisatorisch absolut anspruchsvoll. Die Integration einer hochmodernen in eine bereits 13 Jahre „alte“ Anlage. Vereinfachen wir dies, dann hieß das:   

Dach auf -   
alter Kessel raus -
neuer Kessel rein - 
Turbinenhaus 
angebaut -  
Turbine rein - 
Kessel angefeuert 
- Turbine ans Netz 
gebracht –  
fertig war eine wieder etwas sicherere Zukunft der Stadtwerke, zu mindestens vergütungstechnisch für die 

nächsten 20 Jahre. 
Alles Sache eines 
halben Jahres.  

Und noch ein 
wichtiges Ereignis des 
Jahres:  Die Stadtwerke befanden sich auf einen Sanierungsweg.  Dank einer neuen Richtlinie konnte die Stadt einen Erlass von Darlehen des Landes erwirken, die damals 1993 an die Stadtwerke weitergeleitet wurden. Dank ORC-Verstromung und geringerem Schuldendruck stabilisierten sich die Stadtwerke Rheinsberg. 

2004-2006
Seit 2003 im Sanierungsprozess recht erfolg-
reich unterwegs, gefährdete uns die Preisex-
plosion auf dem Rohölweltmarkt so wie viele 
Energieerzeuger. Hatten die Stadtwerke bis 
dahin fast punktgenau die prognostizierten 
Sanierungszahlen getroffen, schien das in 
Zukunft nicht mehr erreichbar zu sein. Aber 
dank dem „Erneuerbare Energien Gesetz 
(EEG)“ aus dem Jahr 2004 tat sich ein Aus-
weg auf,  der da hieß: Strom aus Holz.

In der Holzverbrennung hatten die Stadt-
werke Rheinsberg bereits seit 1994 um-
fangreiche Erfahrungen sammeln können, 
warum nun nicht diese nutzen und nicht 
nur Wärme daraus produzieren, sondern 
auch umweltfreundlichen und geförderten 
Strom? Das bedeutet aber neue Investitio-
nen – notwendige Bürgschaften der Stadt. 
Nach ausgiebigen Diskussionen mit den 
städtischen Gremien und den bisherigen 
Darlehensgebern bekamen wir die Bürg-
schaft und einen zinsgünstigen neuen Kredit 
von 3 Millionen EURO von der ILB.

Gemeinsam mit der Planungsfirma tetra 
Ingenieure entschieden sich die Stadtwerke 
für einen innovativen Prozess – für eine 
ORC-Anlage. Organic Rankine Cycle:  
Dampf nicht aus Wasser, sondern aus Öl. 
Nach der Ausschreibung entschied sich der 
Aufsichtsrat für einen Holzverbrennungs-
kessel aus Österreich (Fa. Kohlbach) und 
eine ORC-Turbine aus Italien (Fa. Turbo-
den).

2007
Es war ein interessanter Umbau, technisch 
und organisatorisch absolut anspruchsvoll. 
Die Integration einer hochmodernen in eine 
bereits 13 Jahre „alte“ Anlage. Vereinfachen 
wir dies, dann hieß das: 

Dach auf – alter Kessel raus –  neuer Kessel 
rein – Turbinenhaus angebaut – Turbine 
rein – Kessel angefeuert – Turbine ans Netz 
gebracht – fertig war eine wieder etwas si-
cherere Zukunft der Stadtwerke, zumindes-
tens vergütungstechnisch für die nächsten 
20 Jahre. Alles Sache eines halben Jahres. 

Und noch ein wichtiges Ereignis des Jahres: 
Die Stadtwerke befanden sich auf einen 
Sanierungsweg. Dank einer neuen Richtlinie 
konnte die Stadt einen Erlass von Darlehen 
des Landes erwirken, die damals 1993 an die 
Stadtwerke weitergeleitet wurden. Dank 
ORC-Verstromung und geringerem Schul-
dendruck stabilisierten sich die Stadtwerke 
Rheinsberg.

2008-2012
Nun waren bereits 20 Jahre vergangen 
und wir konnten – auch finanztechnisch 
gestärkt durch die EEG-Anlage – unseren 
Jahrestag begehen. Dank dem sportbegeis-
terten Geschäftsführer Herrn Siehl wurde 
dies gefeiert mit einem Sportfest samt der 
Einweihung einer Kugelstoß- und einer 
Weitsprunganlage für die Stadt und ihre 
Schulen – gesponsert von den Stadtwerken 
und ihren Partnerfirmen. 

2013-2016
Zwar sind die Stadtwerke Rheinsberg seit 
der Umstellung auf die EEG-Verstromung 
in sicheres Fahrwasser geschippert, aber 
nicht unbedingt in ruhigeres. Es blieb immer 
spannend, die sich stetig entwickelnde Ener-
giepolitik stellte uns immer wieder vor neue, 
oft auch schwierige Herausforderungen

Herr Siehl, seit 25 Jahren engagiert und 
erfolgreich mit den Stadtwerken unterwegs, 
ging zum 1. August 2016 in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Seitdem habe ich das Erbe 
angetreten, die erreichte hohe Messlatte mit 
Hilfe unseres erfahrenen Stadtwerke-Teams 
zu sichern und weiter auszubauen. 

2008-2012
Nun waren bereits 20 Jahre vergangen und wir konnten – auch 
finanztechnisch gestärkt durch die EEG-Anlage – unseren 
Jahrestag begehen. Dank dem sportbegeisterten Geschäfts-
führer Herrn Siehl wurde dies gefeiert mit einem Sportfest 

samt der Einwei-
hung einer 
Kugelstoß- und 
einer Weit-
sprunganlage für 
die Stadt und ihre 
Schulen – ge-
sponsert von den 
Stadtwerken und 
ihren Partner-
firmen.  

2013-2016
Zwar sind die Stadtwerke Rheins-
berg seit der Umstellung auf die 
EEG-Verstromung in sicheres 
Fahrwasser geschippert, aber nicht 
unbedingt in ruhigeres. Es blieb 
immer spannend, die sich stetig 
entwickelnde Energiepolitik stellte 
uns immer wieder vor neue, oft auch 
schwierige Herausforderungen 

Herr Siehl, seit 25 Jahren engagiert 
und erfolgreich mit den Stadtwerken 
unterwegs, ging zum 01.08.2016 in 

den wohlverdienten 
Ruhestand. Seitdem 
habe ich das Erbe 
angetreten, die 
erreichte hohe Mess-
latte mit Hilfe unseres 
erfahrenen Stadtwerke-
Teams zu sichern und 
weiter auszubauen.  

Ein Stadtwerketeam, 
das ich hier gern noch 

einmal direkt vorstellen möchte. 

Im Heizkraftwerk „Zur Peußenquelle 3“ 
Andreas Regulin als Technischer Leiter, unterstützt von Olf 
Geisthardt, Gruppenleiter für unser Schichtpersonal, verant-
wortlich für die Erzeugung von Fernwärme und Strom sowie 
für die Betreuung von 576 Hausanschluss-
stationen unserer Kunden – Mike Krüger, Olaf 
Schroeder, Kevin Reinicke und Mike Agsten. 

Im Büro der Stadtwerke  
„Rudolf-Breitscheid-Straße 1“ 
Bärbel Neuaug und Heidi Schulz, zuständig für 
alle kaufmännischen Abrechnungen, für den 
Holzeinkauf und für die zugehörige Logistik, 
aber auch Ansprechpartner für alle 
organisatorischen Dinge und Abläufe eines 
Kundenbüros. 

Und auf welche Ergebnisse können die 
Stadtwerke Rheinsberg nun in ihrem 
25jährigen Jubiläumsjahr zurück blicken?  

Wir erzeugen eine umweltfreundliche Fernwärme, die energe-
tisch bewertet einen ausgezeichneten Primärenergiefaktor von 
0,12 bescheinigt bekam. Der CO2-Ausstoß beträgt – ebenfalls 
offiziell bescheinigt – 0,03 Tonnen/MWh, oder anschaulicher 
ausgedrückt – 30 Gramm pro kWh. Zum Vergleich: 2015 
wurde für die gesamte Energiewirtschaft Deutschlands ein 
Emissionsfaktor von ca. 300 g/kWh berechnet (Quelle: Über-
sicht zur Entwicklung der energiebedingten Emissionen und 
Brennstoffeinsätze in Deutschland 1990 – 2015 – Bundesum-
weltamt). 

Im Energieträgervergleich schneiden wir in der 
Vollkostenrechnung in Rheinsberg als wettbewerbsfähig und 
seit vielen Jahren meist auch als günstigster Versorger ab.   

Wir erzeugten bis zum 30.06.2017 in unserem Heizkraftwerk,: 
(um weiter mit kWh zu „sprechen“) 

727 Mio kWh Fernwärme,  davon 429 Mio kWh aus der 
Holzverbrennung 

143 Mio kWh Strom aus Erdgasverbrennung in 23 Jahren 

41 Mio kWh Strom aus Holzverbrennung in 10 Jahren. 

Positiv daran: Das Darlehen für die neue EEG-ORC-Anlage 
haben wir zum 31.12.2016 bereits komplett getilgt.  

Mit diesen positiven Ergebnissen und einem sicheren Betrieb 
unserer Anlagen möchten wir als kommunales Unternehmen 
der Stadt Rheinsberg damit auch weiterhin alles tun, um 
unsere Kunden mit umweltfreundlicher und 
wettbewerbsfähiger Fernwärme zu versorgen.  

Rheinsberg, im Juli 2017 

Ute Auricht 
Geschäftsführerin 
Stadtwerke Rheinsberg GmbH 

2008-2012
Nun waren bereits 20 Jahre vergangen und wir konnten – auch finanztechnisch gestärkt durch die EEG-Anlage – unseren Jahrestag begehen. Dank dem sportbegeisterten Geschäfts-führer Herrn Siehl wurde dies gefeiert mit einem Sportfest samt der Einwei-

hung einer Kugelstoß- und einer Weit-
sprunganlage für die Stadt und ihre Schulen – ge-
sponsert von den Stadtwerken und ihren Partner-
firmen.  

2013-2016
Zwar sind die Stadtwerke Rheins-berg seit der Umstellung auf die EEG-Verstromung in sicheres Fahrwasser geschippert, aber nicht unbedingt in ruhigeres. Es blieb immer spannend, die sich stetig entwickelnde Energiepolitik stellte uns immer wieder vor neue, oft auch schwierige Herausforderungen 

Herr Siehl, seit 25 Jahren engagiert und erfolgreich mit den Stadtwerken unterwegs, ging zum 01.08.2016 in 
den wohlverdienten Ruhestand. Seitdem habe ich das Erbe angetreten, die erreichte hohe Mess-latte mit Hilfe unseres erfahrenen Stadtwerke-Teams zu sichern und weiter auszubauen.  

Ein Stadtwerketeam, das ich hier gern noch einmal direkt vorstellen möchte. 
Im Heizkraftwerk „Zur Peußenquelle 3“ Andreas Regulin als Technischer Leiter, unterstützt von Olf Geisthardt, Gruppenleiter für unser Schichtpersonal, verant-wortlich für die Erzeugung von Fernwärme und Strom sowie für die Betreuung von 576 Hausanschluss-stationen unserer Kunden – Mike Krüger, Olaf Schroeder, Kevin Reinicke und Mike Agsten. 

Im Büro der Stadtwerke  „Rudolf-Breitscheid-Straße 1“ Bärbel Neuaug und Heidi Schulz, zuständig für alle kaufmännischen Abrechnungen, für den Holzeinkauf und für die zugehörige Logistik, aber auch Ansprechpartner für alle organisatorischen Dinge und Abläufe eines Kundenbüros. 

Und auf welche Ergebnisse können die Stadtwerke Rheinsberg nun in ihrem 25jährigen Jubiläumsjahr zurück blicken?  
Wir erzeugen eine umweltfreundliche Fernwärme, die energe-tisch bewertet einen ausgezeichneten Primärenergiefaktor von 0,12 bescheinigt bekam. Der CO2-Ausstoß beträgt – ebenfalls offiziell bescheinigt – 0,03 Tonnen/MWh, oder anschaulicher ausgedrückt – 30 Gramm pro kWh. Zum Vergleich: 2015 wurde für die gesamte Energiewirtschaft Deutschlands ein Emissionsfaktor von ca. 300 g/kWh berechnet (Quelle: Über-sicht zur Entwicklung der energiebedingten Emissionen und Brennstoffeinsätze in Deutschland 1990 – 2015 – Bundesum-weltamt). 

Im Energieträgervergleich schneiden wir in der Vollkostenrechnung in Rheinsberg als wettbewerbsfähig und seit vielen Jahren meist auch als günstigster Versorger ab.   

Wir erzeugten bis zum 30.06.2017 in unserem Heizkraftwerk,: (um weiter mit kWh zu „sprechen“) 
727 Mio kWh Fernwärme,  davon 429 Mio kWh aus der Holzverbrennung 
143 Mio kWh Strom aus Erdgasverbrennung in 23 Jahren 41 Mio kWh Strom aus Holzverbrennung in 10 Jahren. Positiv daran: Das Darlehen für die neue EEG-ORC-Anlage haben wir zum 31.12.2016 bereits komplett getilgt.  

Mit diesen positiven Ergebnissen und einem sicheren Betrieb unserer Anlagen möchten wir als kommunales Unternehmen der Stadt Rheinsberg damit auch weiterhin alles tun, um unsere Kunden mit umweltfreundlicher und wettbewerbsfähiger Fernwärme zu versorgen.  

Rheinsberg, im Juli 2017 

Ute Auricht 
Geschäftsführerin Stadtwerke Rheinsberg GmbH 
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Ein Stadtwerketeam, das ich hier gern noch 
einmal direkt vorstellen möchte.

Im Heizkraftwerk „Zur Peußenquelle 3“
Andreas Regulin als Technischer Leiter, 
unterstützt von Olf Geisthardt, Gruppen-
leiter für unser Schichtpersonal, verant-
wortlich für die Erzeugung von Fernwärme 
und Strom sowie zur Betreuung von 576 
Hausanschlussstationen unserer Kunden – 
Mike Krüger, Olaf Schroeder, Kevin Reinicke 
und Mike Agsten.

Im Büro der Stadtwerke 
„Rudolf-Breitscheid-Straße 1“
Bärbel Neuaug und Heidi Schulz, zuständig 
für alle kaufmännischen Abrechnungen, 
für den Holzeinkauf und für die zugehörige 
Logistik, aber auch Ansprechpartner für alle 
organisatorischen Dinge und Abläufe eines 
Kundenbüros.

Und auf welche Ergebnisse können die 
Stadtwerke Rheinsberg nun in ihrem 25jäh-
rigen Jubiläumsjahr zurück blicken? 

Wir erzeugen eine umweltfreundliche 
Fernwärme, die energetisch bewertet einen 
ausgezeichneten Primärenergiefaktor von 
0,12 bescheinigt bekam. Der CO2-Ausstoß 
beträgt – ebenfalls offiziell bescheinigt – 
0,03 Tonnen/MWh, oder anschaulicher 
ausgedrückt – 30 Gramm pro kWh. Zum 
Vergleich: 2015 wurde für die gesamte Ener-
giewirtschaft Deutschlands ein Emissions-
faktor von ca. 300 g/kWh berechnet (Quelle: 
Übersicht zur Entwicklung der energiebe-
dingten Emissionen und Brennstoffeinsätze 
in Deutschland 1990 – 2015 – Bundesumwel-
tamt).

Im Energieträgervergleich schneiden wir 
in der Vollkostenrechnung in Rheinsberg 
als wettbewerbsfähig und seit vielen Jahren 
meist auch als günstigster Versorger ab. 

Wir erzeugten bis zum 30.06.2017 in unse-
rem Heizkraftwerk, (um weiter mit kWh zu 
„sprechen“) 

727 Mio kWh  
Fernwärme, davon 429 Mio kWh aus der 
Holzverbrennung

143 Mio kWh  
Strom aus Erdgasverbrennung in 23 Jahren

 41 Mio kWh 
Strom aus Holzverbrennung in 10 Jahren

Positiv daran: Das Darlehen für die neue 
EEG-ORC-Anlage haben wir zum 31.12.2016 
bereits komplett getilgt. 

Mit diesen positiven Ergebnissen und einem 
sicheren Betrieb unserer Anlagen möchten 
wir als kommunales Unternehmen der Stadt 
Rheinsberg damit auch weiterhin alles tun, 
um unsere Kunden mit umweltfreundlicher 
und wettbewerbsfähiger Fernwärme zu 
versorgen. 

Ute Auricht
Geschäftsführerin
Stadtwerke Rheinsberg GmbH

2008-2012
Nun waren bereits 20 Jahre vergangen und wir konnten – auch 

finanztechnisch gestärkt durch die EEG-Anlage – unseren 

Jahrestag begehen. Dank dem sportbegeisterten Geschäfts-

führer Herrn Siehl wurde dies gefeiert mit einem Sportfest 
samt der Einwei-
hung einer 
Kugelstoß- und 
einer Weit-
sprunganlage für 
die Stadt und ihre 
Schulen – ge-
sponsert von den 
Stadtwerken und 
ihren Partner-
firmen.  

2013-2016
Zwar sind die Stadtwerke Rheins-

berg seit der Umstellung auf die 

EEG-Verstromung in sicheres 

Fahrwasser geschippert, aber nicht 

unbedingt in ruhigeres. Es blieb 

immer spannend, die sich stetig 

entwickelnde Energiepolitik stellte 

uns immer wieder vor neue, oft auch 

schwierige Herausforderungen 

Herr Siehl, seit 25 Jahren engagiert 

und erfolgreich mit den Stadtwerken 

unterwegs, ging zum 01.08.2016 in 
den wohlverdienten 
Ruhestand. Seitdem 
habe ich das Erbe 
angetreten, die 
erreichte hohe Mess-
latte mit Hilfe unseres 
erfahrenen Stadtwerke-
Teams zu sichern und 
weiter auszubauen.  

Ein Stadtwerketeam, 
das ich hier gern noch 

einmal direkt vorstellen möchte. 

Im Heizkraftwerk „Zur Peußenquelle 3“ 

Andreas Regulin als Technischer Leiter, unterstützt von Olf 

Geisthardt, Gruppenleiter für unser Schichtpersonal, verant-

wortlich für die Erzeugung von Fernwärme und Strom sowie 

für die Betreuung von 576 Hausanschluss-

stationen unserer Kunden – Mike Krüger, Olaf 

Schroeder, Kevin Reinicke und Mike Agsten. 

Im Büro der Stadtwerke  
„Rudolf-Breitscheid-Straße 1“ 
Bärbel Neuaug und Heidi Schulz, zuständig für 

alle kaufmännischen Abrechnungen, für den 

Holzeinkauf und für die zugehörige Logistik, 

aber auch Ansprechpartner für alle 

organisatorischen Dinge und Abläufe eines 

Kundenbüros. 

Und auf welche Ergebnisse können die 

Stadtwerke Rheinsberg nun in ihrem 

25jährigen Jubiläumsjahr zurück blicken?  

Wir erzeugen eine umweltfreundliche Fernwärme, die energe-

tisch bewertet einen ausgezeichneten Primärenergiefaktor von 

0,12 bescheinigt bekam. Der CO2-Ausstoß beträgt – ebenfalls 

offiziell bescheinigt – 0,03 Tonnen/MWh, oder anschaulicher 

ausgedrückt – 30 Gramm pro kWh. Zum Vergleich: 2015 

wurde für die gesamte Energiewirtschaft Deutschlands ein 

Emissionsfaktor von ca. 300 g/kWh berechnet (Quelle: Über-

sicht zur Entwicklung der energiebedingten Emissionen und 

Brennstoffeinsätze in Deutschland 1990 – 2015 – Bundesum-

weltamt). 

Im Energieträgervergleich schneiden wir in der 

Vollkostenrechnung in Rheinsberg als wettbewerbsfähig und 

seit vielen Jahren meist auch als günstigster Versorger ab.   

Wir erzeugten bis zum 30.06.2017 in unserem Heizkraftwerk,: 

(um weiter mit kWh zu „sprechen“) 

727 Mio kWh Fernwärme,  davon 429 Mio kWh aus der 
Holzverbrennung 

143 Mio kWh Strom aus Erdgasverbrennung in 23 Jahren 

41 Mio kWh Strom aus Holzverbrennung in 10 Jahren. 

Positiv daran: Das Darlehen für die neue EEG-ORC-Anlage 

haben wir zum 31.12.2016 bereits komplett getilgt.  

Mit diesen positiven Ergebnissen und einem sicheren Betrieb 

unserer Anlagen möchten wir als kommunales Unternehmen 

der Stadt Rheinsberg damit auch weiterhin alles tun, um 

unsere Kunden mit umweltfreundlicher und 

wettbewerbsfähiger Fernwärme zu versorgen.  

Rheinsberg, im Juli 2017 

Ute Auricht 
Geschäftsführerin 
Stadtwerke Rheinsberg GmbH 
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WORUM GEHT ES?
Flexibilisierung der Teilrenten und 
des Hinzuverdienstrechts
 
Wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze Arbeit redu-
zieren und Teilrente beantragen will, dem eröffnen sich 
mehrere Varianten: Teilrente und Hinzuverdienst wer-
den flexibel und individuell miteinander kombinierbar. 
Wer eine vorgezogene Vollrente bezieht und trotzdem 
weiterarbeitet, erhöht damit künftig seinen Renten-
anspruch. Durch die anhaltende Beitragszahlung zur 
Rentenkasse gibt es mehr Leistung. Versicherte können 

früher und flexibler zusätzliche Beiträge in die Renten-
kasse einzahlen, um Rentenabschläge auszugleichen. So 
lässt sich ein vorzeitiger Renteneintritt besser planen 
und absichern. 
So sieht das Grundthema aus: Seit 1. Juli 2017 können 
Rentner mit einer vorgezogenen Altersrente im Osten 
wie auch im Westen des Landes, 6.300 Euro im Jahr (14 
x 450,- Euro) anrechnungsfrei zur Rente hinzuverdie-
nen. Die bisherige monatliche Grenze von 450,- Euro 
existiert nicht mehr. Erst über einen Betrag von 6.300,- 
Euro hinausgehende Verdienste werden mit 40% auf die 
Rente angerechnet.  Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

FLEXI-RENTE
AB. 01. JULI 2017
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Stadtleben: Welches Projekt war Ihnen besonders wichtig?

Bürgermeister Rau: Oh, so ein-
fach ist das gar nicht zu beantwor-
ten. Jedes einzelne Projekt ist für 
sich ein Projekt mit ganz beson-
deren Inhalten und bettet sich in 
die Gesamtkonzeption ein. Wenn 
ich ein besonderes Projekt nennen 
soll, dann war die Errichtung eines 
Fahrstuhles an der Grundschule 
Rheinsberg eine sehr wichtige 

Maßnahme. Kinder und auch Lehrer der Schule mit Bewe-
gungseinschränkungen, können nun endlich den Schulall-
tag gemeinsam erleben. Das ist für mich ein Meilenstein 
in Rheinsberg. Oder nehmen wir das Projekt Spielpark 
Zickenwiese! Ohne die Förderung durch Soziale Stadt  
hätten wir diese Maßnahme sicherlich noch Jahre auf-
grund der fehlenden finanziellen Mittel vor uns herschie-
ben müssen. Seit Juni haben die Rheinsberger Kinder 
endlich eine Adresse, an oder besser gesagt auf der sie 
spielen können. Aber schauen Sie sich die Entwicklungen 
im Quartier an: moderne Müllstandflächen in beiden 
Wohngebieten, erste barrierefreie Wege im Wohngebiet, 
die Sanierung der 5-Geschosser in der Mariefredstraße – 
alles für sich sehr wichtige Einzelprojekte, die dem  
Wohnquartier und der Stadt guttun. 

Zur Halbzeit des Projektes informiert uns der Bürgermeister der 
Stadt Rheinsberg, Jan-Pieter Rau, und der Referent für Stadtent-
wicklung und Wirtschaftsförderung, Thomas Lilienthal. 

Soziale Stadt Rheinsberg

HALBZEIT!
Stadtleben: Herr Bürgermeister Rau, Herr Lilienthal, 2015 begon-
nen und nun im Sommer 2017 kann man von der Halbzeit für das 
Projekt sprechen, Ihr Fazit?

Bürgermeister Jan-Pieter Rau: Mein 
persönliches Fazit ist dreiteilig. Erstens, 
das Projekt Soziale Stadt ist ein absoluter 
Gewinn für die beiden großen Wohn-
quartiere und allgemein auch für die 
Kernstadt. Zweitens, es zeigt sich von 
Anbeginn, dass in Rheinsberg auch gut 
mit den verschiedenen Akteuren vor 
Ort unkompliziert zusammengearbeitet 
werden kann und Drittens, es läuft!

 
Referent Herr Lilienthal: Das Fazit des Bürgermeisters kann ich 
nur teilen, es ist für die kurze Zeitspanne bereits viel errichtet 
worden, die meisten Projekte sind entweder in der Planung oder 
bereits in der Umsetzung. Das ist für eine Kleinstadt schon ein 
herausragendes Ergebnis. Ich kann nur einladen unter der Inter-
netplattform www.soziale-stadt-rheinsberg.de sich selber ein  
Bild zu machen.
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Referent Herr Lilienthal: Besonders wichtig war und sind 
die Sanierungsmittel für die Kinderkrippe Spatzennest in 
Rheinsberg. Ohne Förderung aus dem Programm Soziale 
Stadt, wäre das Sanierungsprojekt nicht zu stemmen ge-
wesen. Und dabei brauchen wir dringend die zusätzlichen 
20 Plätze in der Einrichtung!

Stadtleben: Welches Einzelprojekt läuft gerade an?

Bürgermeister Rau: Anlaufen ist zwar nicht der richtige 
Ausdruck, aber das Kiezzentrum geht in seine finale Phase. 
Bauantrag, Ausschreibung der Arbeiten etc. liegen hinter 
uns, ebenso die vielfachen Gesprächsrunden mit den zu-
künftigen Nutzern des neuen Sozialzentrums Rheinsberg, 
nun beginnen die Baumaßnahmen am Objekt selbst. Die 
Arbeiten am Dach des ehemaligen KITA-Gebäudes laufen 
bereits und die Fassadenarbeiten werden dann folgen. Das 
Kiezzentrum wird ein Kernprojekt für das Fördergebiet 
Soziale Stadt.

Referent Herr Lilienthal: Zum Jahreswechsel 2017/2018 
wollen wir gern das Kiezzentrum „eröffnen“. Das neue 
Kiezzentrum soll den Bewohnerinnen und Bewohnern 
vor Ort Bildungsangebote und Unterstützung bei vielen 
Themen anbieten, dem nachbarschaftlichen Austausch 
dienen und die engagierten Akteure im Kiez vernetzen. 
Das Kiezzentrum wird die Anwohner bei der aktiven Ge-
staltung des Quartiers unterstützen. 
Wichtig ist mir insbesondere, dass allen Rheinsbergern  
die Beratungsangebote, welche im neuen Kiezzentrum 
durch die Sozialen Träger des Landkreises und anderer 
sozialen Projekte angeboten werden, offen stehen. Mit der  

 

Arbeiterwohlfahrt, dem Deutschen Roten Kreuz, der 
Volkssolidarität, der Volkshochschule und auch der  
Musikschule des Landkreises haben wir exzellente 
Partner gefunden, die eine Vielfalt von Angeboten nach 
Rheinsberg bringen werden.

Bürgermeister Rau: Diese Angebote sind sehr vielfältig. 
Eltern-Kind-Kurse, ein Elterncafé, Allgemeine Bildungsan-
gebote, Veranstaltungen für Senioren und Kinder, Freizeit- 
und Ferienprojekte für Kinder und Familien, kulturelle 
Angebote, Beratungs- und Hilfsprogramme z.B. aus dem 
Landkreis, Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Berufs-
beratung und Bewerbungshilfe, Nachbarschaftszentrum, 
Filmabende, Lesungen – diese Aufzählung kann ich noch 
weiterführen, aber ich denke, dass eines deutlich wird, das 
neue Kiezzentrum ist für alle Bewohner da und richtet sich 
nach den Bedürfnissen des Quartieres aus.

Stadtleben: Also können Sie ein positives Fazit treffen?

Bürgermeister Rau: Ja das können wir! Ein ganz aktuelles 
und besonders wichtiges Beispiel. Im Jahr 2014 haben wir 
mit vielen Akteuren der Grund- und Oberschule über die 
zukünftige Zusammenarbeit beider Schulen diskutiert. 
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Bürgermeister Rau: Ganz aktuell halten wir seit dem 
13.07.2017 – also einen Monat später – den positiven 
Bescheid des Staatssekretärs Herrn Dr. Drescher in un-
seren Händen! Kernaussage des Bescheides ist, dass mit 
Beginn des Schuljahres 2018/2019 der Bildungscampus in 
Rheinsberg tatsächlich Wirklichkeit wird. Für eine positive 
Entwicklung des Bildungsstandortes Rheinsberg, ist diese 
Entscheidung ein echter Meilenstein – also ja, wir können 
wirklich ein positives Zwischenfazit ziehen.

Stadtleben: Herr Bürgermeister Rau, Herr Lilienthal, wir 
danken für das Gespräch.

  

Eine rege Teilnahme der Eltern von Schülerinnen und 
Schülern, den interessierten Lehrern, Sozialerbeitern und 
Kollegen des Hortes führten zum Projekt „Bildungscam-
pus“ Rheinsberg. Im Jahre 2015 haben wir dieses Thema 
in den Maßnahmenkatalog der Sozialen Stadt Rheinsberg 
aufgegriffen und im Mai 2015 wurde das Konzept be-
schlossen. Als dann im Herbst 2016 die brandenburgische 
Landesregierung selbst ein Konzept für die Bildung von 
Schulzentren beschloss, haben wir sofort Kontakt mit dem 
Ministerium für Bildung Jugend und Sport aufgenommen 
und unsere Projektidee geschildert.

Referent Herr Lilienthal: Das Rheinsberger Konzept hat 
das Ministerium überzeugt, so dass im Frühjahr unser Vor-
haben konkretisiert und die entsprechenden Kommunalen 
Beschlüsse vorbereitet wurden. Am 12.6.2017 beschloss die 
Stadtverordnetenversammlung einstimmig den Zusam-
menschluss der Grund- und der Oberschule zu einem 
Schulzentrum – dem Bildungscampus Rheinsberg.
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Bereich Wohnen/Wohnumfeld
- Rückbau 40 Wohneinheiten abgeschlossen (07/2016) 
- Schaffung barrierearmer Müllstandflächen im Wohnquartier (11/2016) 
- Fassaden- und Dachsanierung Wohnobjekte „Am Stadion“ (02/2016) 
- Fenster-, Haustüren und Fassadensanierung WBS 70 (10/2016 – 11/2017) 

Bildung/Soziales
- Spielpark Menzer Straße (06/2017) 
- barrierefreie Grundschule Rheinsberg (03/2017) 
- Bildungscampus Rheinsberg – Start zum Schuljahr 2018/2019 (07/2017) 

Verkehr 
- barrierefreie Zuwegung Objekte Menzer Straße (11/2015)

Gesundheit/Demografie
- Kursangebot 60+ (11/2015)

Planungs- und Projektphasen
- Umbau der ehemaligen Kita Märchenland in ein Kiezzentrum  
  (Beginn der Arbeiten 07/2017) 
- Mehrgenerationspark am Kiezzentrum (Planungsbeginn 2017) 
- Ertüchtigung Rheinsberger Stadion und Freizeitfläche (Planungsbeginn 2017) 
- barrierefreie Oberstufe in Rheinsberg (Planungsbeginn 2017)

Was haben wir  
bereits geschafft?
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In unserer vergangenen Ausgabe hat sich 

das Team der „Stadtleben“ der Thematik 

Hunde im Wohngebiet gewidmet. Beobach-

tungen der letzten Wochen zwingen uns,  

 dass Thema erneut aufzugreifen.

jetzt 
reichts!

Ein Kommentar von  

Stephan Greiner-Petter
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E s muss schon als äußerst dreist bezeich-
net werden, wenn Mitarbeiter und die 
Geschäftsführung Hundehalter beob-
achten müssen, die ihren Hunden nur zu 
gern erlauben, auf den Rasenflächen und 

Wiesen in den Wohngebieten ihr „Geschäft“ zu verrich-
ten. Das ist nur ein Thema – viel schlimmer ist, – dass 
diese Hundebesitzer dann einfach weitergehen und den 
Kothaufen ihres Tieres nicht beseitigen, wie es nach 
der Rheinsberger Satzung aber auch den bestehenden 
Richtlinien für die Hundehaltung im Land Brandenburg 
festgelegt ist. Spricht man diese Hundehalter höflich  
auf dieses Thema an, hagelt es – teilweise bösartige 
– Beleidigungen.

Das Maß ist voll! 
 
Die REWOGE betont an dieser 
Stelle, dass hier keine Pau-
schalierung gegenüber allen 
Hundebesitzern erfolgt. Wir 
wissen zu genau, dass der 
überwiegende Teil der Hunde-
besitzer verantwortungsbewusst 
gegenüber der Allgemeinheit 
handelt. Leider sind es dann doch im-
mer wieder die gleichen – im Volksmund 
auch als „schwarze Schafe“ bekannt –  
Personengruppen. 

Die REWOGE muss dennoch handeln. Auf den 
Rasen- und Wiesenflächen werden jetzt ent-
sprechende Beschilderungen angebracht. Diese 

Flächen, allesamt im Eigentum der Rheinsberger Woh-
nungsgesellschaft mbH, werden in den Katasterunterla-
gen der Stadtverwaltung besonders gekennzeichnet, so 
dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gezielt gegen 
die Missstände auf unseren Rasenflächen vorgehen kön-
nen. Über die – teilweise sehr empfindlichen – Geldbu-
ßen haben wir in der letzten Ausgabe bereits berichtet. 

Mit Strafen ist zu rechnen
 
Mit dieser Aktion möchte die REWOGE unbedingt 

vermeiden, dass zukünftig die Hundehaltung in 
den Wohnungen der REWOGE allgemein 

verboten werden müsste. Allerdings ist 
die Geschäftsführung der REWOGE 

mit der Stadtverwaltung über-
eingekommen, dass bei einer 
konkreten und wiederholten 
Beobachtung durch Ordnungs-
kräfte oder Mitarbeiter der 
kommunalen Wohnungsgesell-
schaft, die REWOGE ihre Rechte 
als Vermieter wahrnehmen und 

direkt gegenüber dem entspre-
chenden Wohnungsmieter ein ggfs. 

notwendiges Verbot der Hundehal-
tung aussprechen wird. 

Es bleibt zu hoffen, dass bei den entsprechenden 
Personen die Erkenntnis Einzug hält, dass man als 
Hundehalter nicht nur verantwortungsbewusst 
gegenüber der eigenen Umgebung handeln muss, 
sondern auch deutliche Pflichten innehat!

jetzt 
reichts!
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Im Vorfeld konnten Bürgermeister Jan-Pieter Rau und der 
Referent für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Herr 
Lilienthal, das Brandenburgische Landesamt für Bauen und 
Verkehr sowie das Ministerium für Infrastruktur überzeugen, 
dass ein Spielplatz für die Rheinsberger „Junioren“ extrem 
wichtig ist und somit eine finanzielle Förderung des Projektes 
sicherstellen. Von der Planung bis zur Realisierung waren es  
nur 6 Monate – mit einem tollen Ergebnis für die jüngsten 
Bewohner Rheinsbergs!  

Ein Spielplatz direkt im Wohngebiet.  
Gratulation und vielen Dank an die Beteiligten!

120 Kinder des Kindergarten Märchenland und der Grundschule 
Dr.-Salvador-Allende nutzten die Einladung des Bürgermeisters, 
„IHREN“ neuen Spielplatz in Besitz zu nehmen. Die Mitarbeite-
rinnen des Hauses der Begegnung organisierten Kinderspiele 
und die Eiszauberei Rheinsberg erfreute die Kinder mit einem 
Überraschungseis.

Die Stadt Rheinsberg schloss für die Realisierung des Projektes 
mit der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH einen 
„Gestattungsvertrag“ über 25 Jahre für den Betrieb eines 
städtischen Spielplatzes ab. 

Am 19.06.2017 um 09.30 Uhr war es endlich soweit. Jan-Pieter  
Rau – Bürgermeister der Stadt Rheinsberg – eröffnete den ersten 
Spielpark an der Menzer Straße (Zickenwiese) in Rheinsberg!

Zickenwiese
Spielpark 
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Zickenwiese



zumAusmalen

Für unsere
KLEINSTEN
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Aufsichtsrat der Gesellschaft
Jürgen Tangermann, Stefan Halbeck,
Peter Grundmann, Jörg Müther,
Freke Over, Andreas Neubert  
(Stadtverwaltung)

Geschäftszeiten
Dienstag 09:30–12:00 Uhr
Dienstag 13:00–17:30 Uhr
Donnerstag 09:30–12:00 Uhr

Telefonische  
Terminvereinbarung unter: 
t (033931) 405-0

Herr Stephan Greiner-Petter
Geschäftsführer
e sekretariat@rewoge.de
t (033931) 405-0  

Frau Petra Lemke
Rechnungswesen  
e rechnungswesen@rewoge.de
t (033931) 405-18  
 
Frau Ursula Graczyk
Sekretariat, Reparaturannahme  
e sekreteriat@rewoge.de 
t (033931) 405-12 

Frau Corina Wolter
Mietenbuchhaltung,  
Betriebskostenabrechnung
e mietenbuchhaltung@rewoge.de
t (033931) 405-17  

Herr Andreas Schmidt
Vermietung, Eigentumsverwaltung
e vermietung@rewoge.de
t (033931) 405-32   

Frau Susanne Westphal
Bewirtschaftung 
e bewirtschaftung@rewoge.de
t (033931) 405-30

Frau Christin Binder
Mieterservice 
e mieterservice@rewoge.de 
t (033931) 405-16 

 
 

 

Bereitschaftsdienste Heizung-  
und Warmwasserversorgung
Heizungs- und Wärme- sowie Warm-
wasserversorgung bei Anschluss 
an das Fernwärmenetz. Hier ist Ihr 
Ansprechpartner die Stadtwerke 
Rheinsberg GmbH, mit welcher die 
REWOGE einen Betriebsführungsver-
trag abgeschlossen hat.
 
Bereitschaftstelefon 
m 0171 7056865 oder 
m 0170 4022477 
Geschäftsstelle:  
t (033931) 39181
w www.swr-rheinsberg.de
  
Sonstige Havariebereitschaft
Wochenendbereitschaft für  
Havariefälle  
(Fr., 12:00 Uhr – Mo., 07:00 Uhr)
Bereitschaftstelefon:  
m 0171 7009780

Unser Mietermagazin ist gedruckt auf Recyclingpapier mit Farben auf Pflanzenölbasis und produziert mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Abschlusszeugnisse 
der Grundschule

AKTUELLES

Am Mittwoch, den 19. Juli 2017 war es nun soweit! Für die Jahrgänge 
2011 erfolgte die feierliche Zeugnisübergabe an alle Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule in Rheinsberg. Die Schüler der 4. Klassen 
haben ein tolles Rahmenprogramm gestaltet und die 6. Klassen ver-
abschiedeten sich mit einem eigenen Schul-Sketch, in dem so manche 
Themen aus dem Schulalltag (und den Lehrern) spaßig „auf die Schippe“ 
genommen wurden.

Den Abgängern der 6. Klasse der Grundschule Rheinsberg in diesem 
Jahr, wünschen wir alles erdenklich Gute, viel Spaß und Erfolg an den 
neuen weiterführenden Schulen!

Korrektur Ausgabe 01/2017
Die hilfreichen Tipps aus der Rubrik Ein- und Umbauten aus der Ausgabe 01/2017 gab Ihnen unser langjähriger Mitarbeiter 
Andreas Schmidt, nicht Herr Jörg Schmidt. Die Vertauschung der Namen bitten wir zu entschuldigen.
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MEHR INFOS UNTER 
WWW.STADTFEST-RHEINSBERG.DE PROGRAMM 2017

Bühnenshows auf dem Kirchplatz

Frank Schöbel (live)

Störtebüker Kinder-Piratenparty

Partyband ReeCover aus Hamburg

Kinderspaß auf der Schlossstraße

Für Leib und Seele wird gesorgt

Feuerwerk am Seeufer & vieles mehr!

IM STADTZENTRUM 
14 BIS 23 UHR 

  

MIT FRANK SCHÖBEL

STADT
FEST

16.09.

RHE INS 
BERGER




