
Allzeit gute Fahrt
Prenzlau (Ivonne Zimmer-
mann). Ein großer Tag für 
die Mitarbeiter des Prenzlauer 
Pflegedienstes Hubert: Vor 
kurzem bekamen sie na- 
gelneue Dienstwagen. Das 
Autohaus Burmeister hatte 
dem Pflegedienst die be- 
stellten acht VW Polo überge-
ben. 
Schick und passend zur Inter-
netseite des Unternehmens 
mit Werbung in den Farben 

Weiß und Gelb beklebt, fahren 
sie nun durch die Region. So-
gar an den QR-Code wurde 
gedacht. Über ihn gelangt man 
auf die Internetseite des Pfle-
gedienstes.
Doch warum gerade VW vom 
Autohaus Burmeister? „Wir 
sind mit der Marke und dem 
Autohaus einfach sehr zufrie-
den“, macht Erik Hubert klar. 
„Unseren ersten Dienstwagen 
von VW, den wir 1993 gekauft 

Pflegedienst stockt Fuhrpark mit neuen VW Polo auf

Acht neue VW-Polo gehören jetzt zum Fuhrpark des Unternehmens.   Fotos: Ivonne Zimmermann

hatten, sehen wir noch heute 
in Prenzlau rumfahren.“
Aber es standen nie genügend 
Dienstwagen zur Verfügung. 
Bislang haben die Mitarbeiter 
des Pflegedienstes deshalb oft 
ihre eigenen Autos genutzt, um 
zu den vielen Pflegebedürfti-
gen, die noch zu Hause woh-
nen, zu gelangen. Das hat nun 
ein Ende. „Und natürlich sollen 
sie mit einem gewissen Fahr-
komfort und immer sicher ans 
Ziel kommen“, spielt Erik Hu-
bert auf die Qualität der Fahr-
zeuge an. Da war die Entschei-
dung für die VW Polo schnell 
gefallen.

Detlef Hilgendorf vom Autohaus Burmeister übergab Jens 
und Erik Hubert vom Pflegedienst (von rechts) die neuen 
Dienstwagen.  

Prenzlau. Am 29. Januar fin-
det um 18.30 Uhr im Klein-
kunstsaal des Dominikaner-
klosters eine öffentliche Veran-
staltung zur Auswertung des 
Weihnachtsmarktes 2013
statt. Um ein möglichst breites
Feedback zu erhalten, findet
nicht nur diese Veranstaltung
statt. „Darüber hinaus haben
wir einen Fragebogen ausge-
legt, der die Möglichkeit bietet, 
sich zu äußern. Darin wird bei-
spielsweise gefragt, wie man
den Standort des Weihnachts-
marktes auf dem Marktberg
bewertet, ob die Dauer von 
mehr als 14 Tagen in Ordnung
war, wie groß die Zufriedenheit
mit der gastronomischen Ver-
sorgung war und welche An-
regungen es gibt“, so City-Ma-
nagerin Susanne Ramm. Inte-
ressenten, die sich an der Um-
frage beteiligen und mitdisku-
tieren wollen, sind zu der Ver-
anstaltung ins Kloster eingela-
den, können aber auch an der 
Umfrage teilnehmen. Die Fra-
gebögen liegen unter anderem 
in der Stadtinfo aus.

Weihnachtsmarkt

(Montag bis Samstag)
Das starke Zeitungsduo
in der Uckermark (mittwochs)

zwischen UCKER und ODER Für die Menschen von hier!

AKTUELLES AnzeigenKurier · 29. Januar 2014 · Seite 6

APT


