
Auf Landpartie
in Krackow

Die Bio-Energieanlage „Klarsee“ bei Krackow gilt als die größte ihrer Art weltweit.  Foto: NAWARO®

Ein Weltrekord liegt direkt am Ortsrand
Krackow (AK). Mit ihren 
knapp 700 Einwohnern in den 
sechs Ortsteilen Krackow, 
Schuckmannshöhe, Battinst-
hal, Lebehn, Hohenholz und 
Kyritz scheint die Gemeinde 
Krackow nicht gerade rekord-
verdächtig.
Und doch hat sie einen aktu-

ellen Weltrekord zu bieten, 
denn der NAWARO Bio- Ener-
gie Park „Klarsee“ ist der welt-
größte Anlagenpark zur Ver-
stromung von Biogas mit einer 
Leistung von 20 Megawatt 
elektrisch (MWel). Die 
NAWARO BioEnergie AG 
wurde 2005 in Leipzig gegrün-

det. Geschäftszweck ist die 
Planung, Errichtung und der 
Betrieb von BioEnergie Parks 
im industriellen Maßstab.
Der Anlage liegt ein von 
NAWARO entwickeltes indus-
trielles Konzept zugrunde, das 
eine effiziente Anlagenauslas-
tung und damit eine höchst-

mögliche Ressourcenverwer-
tung garantiert. Durch eigene 
Forschung und Entwicklung 
unterliegen sämtliche Arbeits-
abläufe einem permanenten 
Verbesserungsprozess.
Der Park „Klarsee“ wird zudem 
stetig unter Berücksichtigung 
der Entwicklungen optimiert 

Bio-Energie Park „Klarsee“ gilt als der größte seiner Art

und folgt zeitgemäß insoweit 
dem Fortschritt der Technik, 
der landwirtschaftlichen Um-
gebung sowie auch dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG). Die NAWARO leistet da-
mit einen nachhaltigen Beitrag 
zur sauberen, versorgungssi-
cheren und bezahlbaren Ener-
gieproduktion der Zukunft. 

Fackelumzug zum 3. Oktober

Krackow (AK). Am Tag der 
Deutschen Einheit wird natür-
lich auch in Krackow gefeiert. 
Am  3. Oktober  ziehen Jung 
und Alt beim großen Fackel-
umzug mit der Schalmeienka-
pelle Altwarp durch den Ort. 

Beginn ist um 18.30 Uhr an der 
Gaststätte „Zur Linde. An-
schließend geht es in Richtung 
Sporthalle. Dort wird gegen 20 
Uhr ein Lagerfeuer entzündet, 
an dem der Abend gemütlich 
ausklingt. 

Im Fahrzeugmuseum gibt es auch eine umfangreiche Kut-
schensammlung.  Foto: D. Röglin

Paradies für Kutschen 
und Oldtimer-Fans
Krackow (AK). Neben moder-
ner Technik gibt es in Krackow 
viel historischen Charme. Ein 
Beispiel dafür ist das Fahr-
zeugmuseum. Hier finden Be-
sucher alte Kutschen und 
Schlitten, Oldtimer, Zwei- und 
Vierräder aus den 20-er bis 
70-er Jahren und vieles ande-
re. Die fertiggestellte neue 
Ausstellungsfläche im Oberge-
schoss bietet den fleißigen   
Oldtimer-Fans nun endlich 
ausreichend Platz, um alle Mo-
torräder, Mopeds oder Mofas 
so aufzustellen, dass Gäste 
auch einmal näher herantreten 

können, um Details zu be-
trachten. Wer noch Gegen-
stände bei sich zu Hause fin-
det, für die es im Museum eine 
Verwendung geben könnte, 
kann sich übrigens jederzeit im 
Museum melden. Wer in die-
sem Jahr noch einen Besuch 
im Museum plant, hat dafür 
noch den ganzen Oktober Zeit. 
Ab November ist Winterpause. 
Wer Näheres über das Mu-
seum erfahren will, kann sich 
unter 01525 7690 883 oder 
0176 9423 8926 melden oder 
eine E-Mail an: geigerx4@aol.
com schreiben.
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