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Wenn Sie im Frühjahr Entspan-
nung suchen, möchte Ihnen die 
Stadtwerke Zeitung diesmal 
einen einzigartigen Wohlfühl-
Tempel in unserem Nachbar-
bundesland Brandenburg ans 
Herz legen: Direkt am Ufer des 
Ruppiner Sees in Neuruppin 
liegt das Resort Mark Branden-
burg und verwöhnt seine Gäste. 

Im Mittelpunkt der Hotelphiloso-
phie stehen Nachhaltigkeit und 
Natürlichkeit, die sich nicht nur 
in der zertifizierten Naturheilso-
le der zum Resort gehörenden 
„Fontane Therme“, sondern 

auch im Küchenkonzept der drei 
Restaurants widerspiegeln. 
Die „Fontane Therme“ lässt mit 
über 5.000 m² Großzügigkeit 
keine Wellness-Wünsche offen. 
Vor allem die Naturheilsole aus 
der ersten staatlich anerkann-
ten Heilquelle Brandenburgs 
wirkt positiv auf Körper und 
Geist. Das mehr als 100.000 Jah-
re alte Naturprodukt, gefördert 
aus einer Tiefe von 1.500 Me-
tern, ist frei von Umwelteinflüs-
sen und von höchster Reinheit. 
Darüber hinaus finden sich 
in der „Fontane Therme“ ein 
großzügiger Beauty & Spa- und 

Sauna-Bereich mit Deutsch-
lands einziger schwimmender 
Seesauna auf 400 m² sowie ein 
vielseitiger Sportbereich. Frei-
zeitaktivitäten locken auf der 
Sommerwiese am See. 

 Resort Mark Brandenburg
 An der Seepromenade 20–21
 16816 Neuruppin
 Telefon: 03391 40350
 www.resort-mark-
 brandenburg.de

Die Zukunft hat 
begonnen

Liebe Leserinnen und Leser,
nun liegt es also hinter uns, 
unser großes Jubiläumsjahr. 
Nicht zuletzt dank Ihnen ist 
es zu einem wahrhaft festli-
chen Jahr geworden. Beson-
ders das große Familienfest 
im September vor dem Kun-
dencenter wird uns als fröh-
lich und rundum gelungen 
noch lange im Gedächtnis 
bleiben. 
In unser 26. Jahr starten wir 
wieder mit vielen interessan-
ten Themen. Brandaktuell 
ist zum Beispiel alles rund 
um die Elektromobilität. Ha-
ben Sie schon einmal über 
die Anschaffung eines E-
Fahrrads oder eines E-Autos 
nachgedacht? Aus gutem 
Grund beschäftigen wir uns 
damit  intensiv und nicht erst 
seit gestern – längst ist auf 
dem Parkplatz am Kunden-
center eine Ladesäule einge-
richtet. Die Weichen für die 
E-Zukunft sind gestellt, keine 
Frage. Lesen Sie dazu auch 
unseren Bericht auf Seite 6. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre unsere ersten 
Ausgabe 2017!
 Herzlichst!

Ihr Andreas Grzesko,
Stadtwerke-Geschäftsführer

SWW-Tipp:

Editorial

Sole, Sauna, Seegeflüster

Foto: Anne Karsten

Weltwassertag:
Abwasser nutzen

Seit 1993 wird der 22. März von 
den Vereinten Nationen als Welt-
wassertag begangen. 2017 steht 
er unter dem Motto „Wastewater 
– Abwasser – eine ungenutzte 
Ressource“. Aufbereitetes Abwas-
ser wird in Landwirtschaft und 
Industrie noch viel zu wenig ge-
nutzt. Auch die Rückgewinnung 
von Inhaltsstoffen aus Abwasser 
gewinnt an Bedeutung. Wichtig 
für alle Verbraucher: Achten Sie 
darauf, Wasser nicht mit umwelt-
schädlichen Zusätzen in den Ab-
fluss zu spülen. Die Mitarbeiter im 
Kundencenter beraten Sie gern, 
was man darf und was nicht.

Idyllisch am Ruppiner See liegt das Resort Mark Brandenburg. Foto: RMB

Neben dem Schwedenfest und 
den Novemberlichtern ist dies 
einer der wichtigsten Termine 
im Stadtwerke-Jahr: die Hanse-
schau. Traditionell öffnet sie an 
vier Tagen im ausklingenden 
Winter ihre Pforten – diesmal 
vom 2. bis zum 5. März.

Erlebnismesse für die gan-
ze Familie“ nennt sich die 
beliebte Schau. Und ja, zu 

erleben gibt es Etliches für Groß 
und Klein. 270 Aussteller sind ge-
meldet und laden in zehn Hallen 
auf über 12.000 m² Ausstellungs-
fläche zum Stöbern ein. 
Auch in der 27. Ausgabe der 
Großveranstaltung ist an jeden 
Geschmack gedacht: Der Wirt-
schaftsstandort Wismar und 
Nordwestmecklenburg präsen-
tiert sich mit der Sonderschau 
„Jugend von hier“, es gibt Anre-
gungen aus den Bereichen Ge-
sundheit und Wellness, Bauen 
und Wohnen, Landleben, Ener-
gie, Umwelt und Nachhaltigkeit, 
Freizeit und Frühling, eine Son-
derschau „Form & Design“ und, 
und, und. Das bunte Bühnen-
programm und die kulinarische 
Auswahl nicht zu vergessen, die 
an allen Tagen für Kurzweil und 
zufriedene Gesichter sorgen.

Beratung 
und Marzipan
Zum Thema Energie sind Besucher 
natürlich am Stand der Stadtwer-
ke goldrichtig. Hier informieren 
die Mitarbeiter zu allen Fragen 
rund um ihre Produkte. Viele  
Informationen gibt es obendrein 
zu der beliebten Kundenkarte 

„Wismarer Energiebündel“, zu 
Energieberatung und Gebäude-
ThermoCheck, zum Verleih von 
Strommessgeräten und Produk-
ten aus dem hauseigenen Ener-
gieSparShop. 
Besonderes Augenmerk liegt in 
diesem Jahr auf dem Kunden-
portal. Unter www.stadtwerke-
wismar.de/kundenportal kön-
nen die Kunden der Stadtwerke 
alle Serviceleistungen bequem 
zu Hause erledigen. Auf dem 
Messestand kann jeder Besu-
cher dieses Angebot direkt am 
Online-Terminal testen und sich 
nebenbei mit süßen Kreationen 
die Beratungszeit versüßen: Hier 
formt Marzipankünstler Clemens 
Brinkmann kleine individuelle  
Figuren. „Auch den Erlös aus  

dieser Aktion werden wir wie 
schon in den Vorjahren einem 
guten Zweck zukommen lassen“, 
verspricht Sylvia Bartsch. Und 
wie stets während der viertägi-

gen Präsentation des Energie-
versorgers gibt es natürlich auch 
wieder einiges zu gewinnen. 
Also nichts wie hin – zur Hanse-
schau!

SuperWilly hat während der Messetage stets am meisten zu tun – zur Freude von großen wie kleinen Besuchern.

Geschäftsführer Andreas Grzesko (3.v.r.), Kundencenter-Leiterin Sylvia 
Bartsch (2.v.r.) und die Leiterin des kaufmännischen Bereiches Dorit  
Cravaack (r.) begrüßten im vergangenen Jahr auch MVs Ministerpräsiden-
ten Erwin Sellering (3.v.l.) auf der Hanseschau Fotos (2): Stadtwerke

Stadtwerke wieder auf der Hanseschau vom 2. bis 5. März mit dabei

Eine Schau fur alleEine Schau fur alle
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Wie kommt der Strom in
unsere Steckdose?

„Alles fließt!“, wissen Genera-
tionen von Philosophen seit  
Heraklit. Dies trifft auch auf alle 
Produkte zu, die von den Stadt-
werken zu den Kunden gelan-
gen: Sie fließen durch Rohre 
oder Leitungen. Aber woher 
kommen Wasser, Strom oder 
Wärme? Über ihre Herstellung 
und die Wege vom Herkunfts-
ort in die eigenen vier Wände 
ist den wenigsten etwas Ge-
naues bekannt. Die Stadtwer-
ke Zeitung klärt auf – Teil 1: der 
Strom.

Dieser Mann muss wis-
sen, woher der Strom 
kommt und wohin er 

geht: Michael Gross. Er ist bei 
den Stadtwerken für die Netzan-
schlüsse verantwortlich und klärt 

zunächst über die Zusammen-
setzung des Wismarer Stromes 
auf: „Die von den Stadtwerken 
angebotenen Produkte setzen 
sich zusammen aus 45,5 Prozent 
Erneuerbaren Energien, die ge-
setzlich gefördert werden, und 
etwa drei Prozent sonstige Erneu-
erbare Energien, für die diese För-
derung nicht gilt. Dazu zählt die 

Energiegewinnung aus all jenen 
Rohstoffen, die sich auf natürli-
che Art und Weise selbst erneu-
ern oder sowieso unendlich zur 
Verfügung stehen, etwa Wasser-
kraft, Mais für Biogasanlagen, die 
Kraft der Sonne oder die Wind-
kraft. Ungefähr 29 Prozent bezie-
hen wir aus Kohlekraftwerken, 

13,7 Prozent aus Erdgas und nur 
7,6 Prozent aus Kernkraft. Damit 
stehen wir ökologisch deutlich 
besser da als der gesamtdeut-
sche Durchschnitt – dort liegt der 
Anteil von Kohle zurzeit noch bei 
fast 45 Prozent, der von Kernkraft 
noch bei 15. Unser WismarStrom-
Natur stammt zum Beispiel zu 

100 Prozent aus geprüften Was-
serkraftwerken in Deutschland.“

Energie
ist auf dem Weg
Ist der Strom erst produziert, tritt 
er seine Reise zu den Verbrau-
chern an. Dabei ist es zunächst 
einmal nicht ganz richtig, dass 

Strom produziert wird: „Nimmt 
man es ganz genau, stammt 
Strom immer aus der Umwand-
lung von anderer Energie in 
Elektrizität“, so Michael Gross. 
„Das passiert mit Hilfe eines Ge-
nerators. Der dann verfügbare 
Strom wird über ein Netz im gan-
zen Land (oder über den ganzen 
Kontinent) verteilt. Da mehrere 
Kraftwerke bzw. Erzeugungsor-
te an dieses Netz angeschlossen 
sind, ist die Versorgung bei uns 
relativ sicher.“ 
Das gesamte Stromnetz wiede-
rum ist in vier Spannungsebe-
nen unterteilt, die wegen der 
unterschiedlichen Größe der Er-
zeugungsorte wichtig sind. Um-
spannwerke sichern den Wech-
sel zwischen den verschiedenen 
Spannungen. In der untersten 
Ebene, der sogenannten Nie-
derspannung, fließt der Strom in 
die Ortsnetze – und damit in die 
Steckdose. 
Der Bezug einer bestimmten 
„Sorte“ Strom von einem einzel-
nen Erzeugungsort ist dabei rein 
technisch nicht möglich. Da die 
Energie stets aus dem gleichen 
Netz entnommen wird, lässt sich 
kein bestimmter Erzeugungsort 
festlegen. Das Geld jedoch, dass 
der Kunde den Stadtwerken für 
seinen Strom bezahlt – etwa 
für reinen Öko-Strom –, kommt 
dort an, wo es vom Kunden ge-
wünscht ist: in diesem Fall beim 
Erzeuger des Öko-Stroms. 

Höchst-
spannungsnetz

220 bzw. 380 kV

Hoch-
spannungsnetz

110 kV

Mittel-
spannungsnetz

20 kV

Nieder-
spannungsnetz
230 bzw. 400 V

Großkraftwerke
• Kohlekraftwerke
• Atomkraftwerke
• Offshore-Windparks

Mittlere Kraftwerke
• Gaskraftwerke
• Kohlekraftwerke
• Wasserkraftwerke
• Windparks

Kleinere Kraftwerke
• Biomasse-, Wasserkraft-, 
   Windenergieanlagen
• Blockheizkraftwerk
• Solarparks

Orts- und 
Stadtnetze
• kleinere Solaranlagen

Umspannwerke

industrielle 
Großabnehmer

• industrielle
  Abnehmer 

• gewerbliche
  Abnehmer

• industrielle
  Abnehmer
• gewerbliche
  Abnehmer
• private 
  Haushalte

Michael Gross 

Über diese vier Ebenen gelangt der Strom von der Stätte der Erzeugung zum Verbraucher. Grafik: SPREE-PR

Die privaten Haushalte sind 
nach den Industriebetrieben der 
zweitgrößte Stromverbraucher 
in Deutschland. Auf sie entfielen 
im Jahr 2014 rund 25 Prozent 
des gesamten Netto-Stromver-
brauchs, also rund 129,6 Milliar-
den Kilowattstunden. Das hat 
der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft in einem 
Bericht dargelegt. Der Gesamt-
Stromverbrauch der Haushalte 
nimmt zudem seit 2006 leicht 
ab. Gleichzeitig sorgt die wach-
sende Zahl von 1 – 2-Personen-

Haushalten dafür, dass sich in 
Zukunft wieder ein höherer 
Strombedarf ergibt, denn diese 
Kleinhaushalte verbrauchen pro 
Kopf deutlich mehr Strom als die 
Mitglieder von z. B. 4-Personen-
Haushalten. 
Der Stromverbrauch je Quadrat-
meter (m2) sinkt mit der Größe 
der Wohnung: Liegt der Ver-
brauch bei einer kleinen Woh-
nung unter 40 m2 
bei 65 kWh je m2, 
so liegt er bei Woh-
nungen zwischen 80 

bis 100 Quadratmeter nur noch 
bei 35 kWh je m2. Je größer der 
Haushalt, desto mehr Strom 
wird natürlich verbraucht, die 
Zunahme ist jedoch nicht line-
ar. Ein 4-Personen-Haushalt be-
nötigt nach den vorliegenden 
Daten z. B. etwa ein Drittel we-
niger Strom für die elektrische 
Warmwasserbereitung als vier 
1-Personen-Haushalte. 

Lange von vielen Verbrauchern 
geschmäht, befindet sich die 
LED-Lampe derzeit auf dem 
Vormarsch. Sie ist frei von 
giftigen Stoffen, verbraucht 
gleichzeitig aber deut-
lich weniger Strom als 
herkömmliche Glüh-
lampen. Hauptgrund 
ist die hohe Effizienz 
der modernen Leuch-
te: Sie wandelt nahezu 
90 Prozent der zuge-
führten Energie in Licht 
um. Anders bei den herkömm-
lichen Lampen, deren Stärke 
in Watt angegeben wird, misst 

man die Lichtleistung von LED 
in Lumen (lm). Eine Standard-
Glühbirne mit 60 Watt hat 
etwa 710 lm. Auch der höhere 
Anschaffungspreis ist gerecht-

fertigt, denn LEDs halten 
zumeist 25.000 Stun-

den und mehr. 
Im Kundencenter der 
Stadtwerke werden 
Sie ausführlich zum 

Thema LED beraten. 
In einem LED-Koffer 

sind dort die gängigsten 
Modelle zusammengestellt 
und können zu Hause kosten-
frei erprobt werden. 

Mehr Familie – weniger Strom
Größere Haushalte pro Kopf sparsamer

Schon gewusst?
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Als der Zoo Rostock 2015 zum 
„Besten Zoo Europas“ ernannt 
wurde, war die Freude groß, 
hatte doch kaum drei Jahre 
zuvor das im Vorfeld heiß dis-
kutierte Darwineum eröffnet. 
Die spektakuläre Evolutions-
Schau mitsamt Tropenhaus 
machte den größten Zoo MVs 
zu einer Attraktion weit über 
die Landesgrenzen hinaus. Die 
Einheimischen überraschte die 
Auszeichnung kaum: Hier gibt 
es schon immer zu jeder Jah-
reszeit etwas zu sehen. Möglich 
machen das etwa 100 Mitarbei-
ter und ausgeklügelte techni-
sche Anlagen – vor und hinter 
den Kulissen.
 

Und die haben mitnich-
ten nur zur Aufgabe, 
die ihnen anvertrauten 

4.000 Lebewesen aus 380 Tierar-
ten mit Futter zu versorgen. Auf 
56 Hektar Parklandschaft, davon 
etwa 40 erschlossen, wollen na-
turnahe Lebensräume erhalten 
werden. Dafür müssen Grünan-
lagen gepflegt, Gewässer gerei-
nigt und täglich die Hinterlassen-
schaften hunderter Fußgänger 
entfernt werden. 
„Von Besuchern hören wir oft, 
wie schön sauber es im Rostocker 
Zoo ist“, berichtet Falk Petersen, 
der Technische Leiter. „Was sie 
nicht merken und ja auch nicht 
merken sollen, ist, wie viel Arbeit 
dahinter steckt.“

Ein großer Teil der Umgebun-
gen für die Tiere wird über tech-
nische Anlagen definiert und 
zentral überwacht: Wie warm 
ist es oder wie kalt, wie hoch die 
Luftfeuchtigkeit und wie rein 
das Wasser? Die Versorgung mit 
Strom, Wasser und Wärme – in 
diesem Fall Fernwärme – darf in 
einer Anlage wie dem Zoo nie-
mals stocken. Vor allem nicht, 
wenn es inmitten der norddeut-
schen Schietwetter-Zone tropi-
sche Temperaturen zu halten 
gilt. „Wir haben in den Stadt-
werken vor Ort einen optimalen 
Partner“, sagt der 63-Jährige. 
„Genauso wie der Verbraucher 
zu Hause müssen wir aber darauf 
achten, unsere Betriebskosten 

im Zaum zu halten.“ Den größ-
ten Energiebedarf hat – ganz 
klar – das Darwineum. „Im Tro-
penhaus herrschen regulär 24 
bis 25 °C. Nicht nur die Tiere, vor 
allem auch die Pflanzen benöti-
gen diese Temperatur.“ 

Gutes Klima – bald 
auch an beiden Polen
Der Spagat zwischen Wohlfühl-
temperatur für die Besucher 
und möglichst artgerechten 
Bedingungen für die Bewoh-
ner muss dabei stets gehalten 
werden. 
Wie die Anlagen auf Ausfälle re-
agieren, möchte man hier nach 
Möglichkeit nicht erleben, dra-
matisch wären die Folgen. „Zu 

Silvester ist das Kühlaggregat für 
die Korallen ausgefallen“, erzählt 
Petersen vom letzten Schreck-
moment. „Unsere Partner waren 
zum Glück gleich zur Stelle und 
wir hatten noch vor Neujahr ei-
nen Ersatz. Andernfalls hätten 
wir in diesem Becken schnell 
große Verluste gehabt.“ 
Eine gute Wartung beugt Störun-
gen vor. 22 Lüftungsanlagen sor-
gen für gute Luft im Darwineum. 
Allein für die Tropenhalle werden 
pro Stunde 50.000 m3 Luft umge-
wälzt. Vollautomatisch, versteht 
sich. Alle Aggregate sind ver-
netzt und per Computer steu-
erbar; von über 30.000 Daten-
punkten laufen Informationen 
an einem Kontrollpunkt zusam-
men. Und bald steht Zuwachs 
ins Haus: In einem Jahr soll das 
Polarium eröffnen, das Eisbä-
ren und Pinguinen eine neue 
Heimat bietet. „Das wird dann 
selbstverständlich nicht beheizt, 
jedenfalls nicht für die Tiere“, 
betont der Technische Leiter 
augenzwinkernd. „Die Eisbären 
und Pinguine leben regulär im 
Freien und sind auch an un-
sere Sommertemperaturen 
gewöhnt.“

Bis 2018 entsteht im Zoo das Polarium. Dort bekommen, wie diese Grafik 
veranschaulicht, auch die Rostocker Pinguine ein modernes neues Zuhause.

Eisbär Fiete ist kürzlich nach 
Ungarn umgezogen. Im Po-
larium, das 2018 seine Türen 
öffnen soll, werden Besucher 
aber erneut auf seine Artgenos-
sen treffen. Foto: Zoo Rostock/Braun

Tropenhaus trifft Nordpol
Der Rostocker Zoo ist dank technischer Großleistungen 

das ganze Jahr über Besuchermagnet

Surya heißt die junge Orang Utan-Dame, die 2013 als erster Menschenaffen-Nachwuchs im Darwineum das Licht der Welt erblickte. Foto: Zoo Rostock

Zoologischer 
Garten 
Rostock gGmbH

Rennbahnallee 21
18059 Rostock

Kassen-Öffnungszeiten
März–April: 9–17 Uhr
Mai–Aug.: 9–18 Uhr
Sept.–Okt.: 9–17 Uhr
Nov.–Febr.: 9–16 Uhr
Die Tierhäuser und das 
Darwineum schließen eine 
Stunde nach Kassenschluss.

Preise
Kinder (4–16 Jahre): 
9,50 Euro, 
Erwachsene: 16 Euro, 
ermäßigt 13 Euro, 
Familien (2 Erw. bis zu 
3 Kinder): 49 Euro
Gruppenermäßigung, 
Abend- oder Jahreskarten 
möglich

Parkplätze
Am Barnstorfer Ring 
direkt am Zoo-Eingang

Angaben fürs 
Navigationsgerät: 
Barnstorfer Ring 1
18059 Rostock

öffentl. Verkehrsmittel
•  Straßenbahnlinie 3 und 6 

bis zum Eingang Trotzen-
burg

•  Buslinie 28 zum Eingang 
Barnstofer Ring

Termine (Auszug)
1. Mai, 10 Uhr: Frühlingsfest
13. Mai, 18 Uhr: Tiere, Lichter 
& Magie – Zoo-Nacht
28. Mai, 10 Uhr: Kindertag
9. Juni, 19.30 Uhr: 
19. Klassik-Nacht

 Weitere 
  Informationen unter:
Tel.: 0381 2082-0
service@zoo-rostock.de
www.zoo-rostock.de
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An facebook kommt keiner vorbei. Das so-
ziale Netzwerk ist heute viel mehr als nur 
eine einfache Art, mit Freunden in Kontakt 
zu bleiben. Auch Gewerbetreibende nut-
zen die Chancen, die sich aus der grenzen-
losen Erreichbarkeit von Millionen Men-
schen ergeben. Der Schritt der Stadtwerke 
Wismar, sich mit Beginn des Jahres 2017 
auf der Online-Plattform zu präsentieren, 
war deshalb nur konsequent.

Regelmäßig wird es von hier aus nun kleine 
Bildbotschaften, kurze Videos oder Texte 
geben, die sich am Informationsbedarf der 
Kunden orientieren. „Unser neues Angebot 
richtet sich an alle Stadtwerke-Kunden und 
an alle jene, die es noch werden wollen“, sagt 
Antje Zithier, die als Verantwortliche für das 
Online-Marketing den neuen Auftritt des 

Stadtwerke sind jetzt auch auf facebook erreichbar

Neuigkeiten rund um die Uhr

Antje Zithier kümmert sich um die 
Posts aus facebook. 

www.shop.energietipp-wismar.de

Produkt des Monats:

März: Wiederverwendbare Einkaufs-
netze: die again & a-gain take5nets

Plastiktüten findet man im Einzelhan-
del heute immer weniger – aus gu-
tem Grund. Umweltfreundlicher und 
schonender für den Geldbeutel sind 
langfristig Beutel oder Einkaufsnetze. 
Als echte Leichtgewichte punkten die 
grünen Netze von again & a-gain. Die 
Einkaufstaschen sind nicht nur klein 

verstaubar, sondern verlängern durch ihre spezielle atmungsaktive 
Struktur sogar die Frische von darin gelagertem Obst oder Gemüse. 
Noch dazu sind sie selbstverständlich waschbar – ganz normal bei 
30 °C in der Waschmaschine. statt: 7,90  €

(für unsere Kunden nur)  Nur 6,74 €

April: Sonne im Herzen: die Heitronic 
Solar LED Kugel „Big Globe“
Wenn im Frühling die Sonnenstunden zu-
nehmen, fängt auch dieses kleine Licht-
wunder an zu leuchten. Die Solar-LED-Ku-
gel „Big Globe“ von Heitronic mit einem 
Durchmesser von 20 cm sorgt mit einem 
angenehmen neutralweißen Licht für 
schöne Stimmung im Garten oder auf der 
Terrasse. Mit zwei Osram SMD LEDs ist sie 
sehr energieeffizient und kostengünstig
Das hochwertige Solarpanel inklusive aus-
tauschbarem Akku bringt bei voller Aufla-
dung Licht für fünf Stunden. An- oder ausgeschaltet wird die Kugel 
per Schalter an der Unterseite oder selbstständig über den einge-
bauten Tag/Nacht-Sensor. Zwei kleine Befestigungsspieße verhelfen 
der runden Leuchte zu perfekter Standfestigkeit. 

statt: 28,90 € 
(für unsere Kunden nur) 26,90 Euro

Mai: Bares Geld gespart: mit dem 
Grünspar Wasserspar-Set 

Das Wasserspar-Set inklusive 
Wasserstrahlregler und Dusch-
schlauch kommt überall dort 
zum Einsatz, wo Sie im Haus-
halt Trinkwasser sparen und die 
Menge an Wasser, die z. B. beim 
Duschen erhitzt werden muss, 
verringern möchten. Zwei Strahl-

regler sorgen dafür, dass Trinkwasser nicht ungenutzt verschwendet 
wird: Durch einen normalen Strahlregler ohne Durchflussbegrenzer 
fließen bis zu 15 Liter pro Minute – hier werden diese Mengen auf 
6 Liter bzw. 8 Liter pro Minute für die Küche reduziert. Der außerdem 
dazugehörige Duschschlauch ist kompatibel zu allen handelsübli-
chen Duschköpfen und mit einer Länge von 150 cm genau passend.

statt: 9,99 € 
(für unsere Kunden nur) 8,99 Euro

Fotos (3): Stadtwerke Wismar
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Kurzer Draht

Entstörungsdienst Tel. 03841 233-233

Öffnungszeiten
Mo–Mi 9 bis 16 Uhr
Do 9 bis 18 Uhr
Fr 9 bis 16 Uhr

Servicetelefon: 
03841 233-332
Mo–Fr 8 bis 18 Uhr

Stadtwerke Wismar GmbH
Kundencenter
Ladestraße 1a
23970 Wismar
service@stadtwerke-wismar.de • www.stadtwerke-wismar.de

Ihre Tipps für uns: Maren Kontny, Tel. 03841 233-361 
Kundenbeirat: kundenbeirat@stadtwerke-wismar.de

An wen haben Sie zum Jahres-
wechsel als erstes gedacht? 
Ganz sicher nicht an die Stadt-
werke, oder? Die aber an Sie! 
Denn Sie, die Kunden des Unter-
nehmens, sind es, um die sich 
mit Beginn des neuen Jahres 
wieder alles dreht. Nicht nach-
zulassen im Service, sondern 
im Gegenteil weiter an immer 
besseren Lösungen zu arbeiten 
– das ist hier der erste gute Vor-
satz für 2017.

Dabei steht die persönliche 
Beratung ganz oben auf 
der Wunschliste der Kun-

den: Hier ist täglich jemand vor 
Ort erreichbar. „Das macht einen 
Riesenunterschied, wir hören es 
immer wieder“, sagt Sylvia Bartsch, 
die Leiterin des Kundencenters. 
„Sie sind nicht nur eine Kunden-
nummer, sondern eine Person 
mit einem Anliegen, um das wir 
uns kümmern.“ Muss es einmal 
schnell gehen, führt der Weg über 
das Online-Kundenportal ebenso 
direkt zum Service. Ganz gleich, ob 
Sie nur Ihre bestehenden Verträge 
oder Rechnungen ansehen möch-
ten, das Produkt wechseln, einen 
Umzug melden wollen, Ihren Zäh-
lerstand mitteilen oder die Höhe 
Ihrer Abschläge ändern – all das 
ist einfach per Mausklick möglich. 
„Nötig ist dazu nur das ‚Kunden-
Login’ auf unserer Internetseite“, 
erklärt Sylvia Bartsch. „Sobald Sie 
sich dort mit Kunden- und Zäh-
lernummer registriert haben, kön-
nen Sie bequem den kompletten 
Service nutzen.“

Beratung? Gern!
Speziell für die Kunden der Stadt-
werke Wismar gemacht und 

vielen vielleicht noch gar nicht 
bekannt sind andere lohnen-
de Angebote: Der geprüfte Ge-
bäudeenergieberater Wolfgang  
Lange absolviert kostenfrei einen 
Energie-Check für die eigenen 
vier Wände. Jeden Donnerstag 
ist er von 14 bis 18 Uhr im Stadt- 
werke-Kundencenter erreichbar. 
Außerdem können Sie sich kos-
tenfrei einen Energiespar-Detek-

tiv ausleihen, um im Haushalt ver-
steckte „Stromfresser“ ausfindig 
zu machen.
Auch das lokale Engagement der 
Stadtwerke sei genannt. Kaum 
eine große Veranstaltung in der 
Hansestadt ist denkbar ohne die 
Unterstützung des Unterneh-
mens. Sportvereine und soziale 
Initiativen freuen sich über die 
gute Zusammenarbeit mit dem 

Neues Jahr – Service ganz der alte

Haben für jedes Anliegen ein offenes Ohr: die Mitarbeiterinnen im Frontoffice des Kundencenters.

Stadtwerke punkten erneut mit direktem Kontakt zu Kunden
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Früher war in der Lübschen Stra-
ße an dem Haus gegenüber von 
„Heilig Geist“ eine große Uhr 
angebracht, ein Orientierungs-
punkt für viele Wismarer. Uhr-
machermeister Walter Drause-
witz, der die Uhr anbrachte, ist 
nicht mehr und auch die Uhr ist 
verschollen. Optikermeisterin 
Hannelore Friedrich, die seit Mai 
1997 hier ihr ansässig ist, hätte 
sie gern wieder angebracht.

Zur Straße gehörte die Uhr einfach 
dazu, findet sie. Nunmehr 20 Jahre 
lebt die gebürtige Leipzigerin mit 
dem noch nicht ganz verschwun-
denen Dialekt in Wismar. Es war 
nicht leicht, als Zugezogene mit 
eigenem Geschäft akzeptiert zu 
werden, doch Hannelore Friedrich 
hat sich durchgesetzt. Nicht zuletzt 
wegen der fachlich ausgezeichne-
ten individuellen Beratung und des 
trotz der recht geringen Geschäfts- 
größe nicht gerade kleinen Ange-
bots. Mit einer Mitarbeiterin bietet 
sie das umfangreiche Sortiment ei-
nes Optikerfachgeschäftes an, von 
der modischen Brille über Sonnen- 

und Sportbrillen bis hin zur Arbeits-
brille. Ebenso zählen Kontaktlinsen 
dazu und wer die hellen Räume von 
Hannelore Friedrich betritt, spürt, 
dass man hier eine individuelle 
Beratung ohne großen Kundenan-
sturm geboten bekommt. 
Das ist selten. Mit modernen Di-
agnosegeräte werden die Augen 
untersucht und die in der eige-
nen Werkstatt gefertigten Brillen 
bekommen gute Noten von ihren 

Kunden. „Wir leben ja nicht von 
der Laufkundschaft, sondern von 
unseren Stammkunden und von 
neuen Kunden, die spüren, dass 
die Qualität stimmt“, so die Opti-
kermeisterin, die zu Beginn ihrer 
Wismarer Zeit schon mal „Durst-
strecken“ hatte. Sie befindet sich 
zwar etwas außerhalb der exklu-
siven Geschäftslage, doch ihre 
geschäftliche Entwicklung zeigt, 
dass diese nicht immer ausschlag-
gebend ist. „Wenn der Kunde 
zufrieden ist, kommt er wieder“, 
meint Hannelore Friedrich, deren 
Ausgeglichenheit sich auch auf 
ihre Kunden auswirkt. 
Die Frau aus Sachsen ist längst im 
Norden angekommen. Das Ehe-
paar Friedrich bewohnt ein altes 
Pfarrhaus in der Region. Die drei 
„Jungens“ der Familie sind mitt-
lerweile in Deutschland verstreut 
– einer hat sich glücklicherweise 
„angemeldet“, das mütterliche Un-
ternehmen später weiter zu führen.

 Hannelore Friedrich Optik
 Lübsche Straße 33
 23966 Wismar

Detlef Schmidt vom SWW-Kundenbeirat 
für Sie unterwegs in Wismar

Sächsischer Charme in Wismar

Foto: privat

Hofschuhmachermeister August 
Hilbrecht hatte hier seine Schuh-
macherwerkstatt und beschäftigte 
1906 Wilhelm Voigt, den späteren 
Hauptmann von Köpenick, ehe 
der in einem Rathaus seinen 
größten Coup landete. Heute 
hat Peggy Heuer in der Lüb-
schen Straße 11, im Eckhaus 
zur Büttelstraße, ihr Modege-
schäft mit  Namen „My Freja“.

Der Name ist Programm für ihr 
Sortiment, das man in großen ein-
schlägigen Geschäften vergeblich 
sucht. Hier gibt es nicht das tägli-
che Einerlei, sondern es wird aus-
gesuchte Boutique-Ware mit skan-
dinavischem Chic angeboten. Das 
Besondere: Der Kunde bekommt 
zu seinem Kleidungsstück gleich 
die passenden Accessoires, etwa 
eine Tasche oder auch Schuhe. 
Lifestyle-Produkte und Interieur 
für das heimische Umfeld ver-
vollständigen die Kollektion. Peg-
gy Heuer und ihr Team aus fünf 
Mitarbeitern legen viel Wert auf 
individuelle Beratung – derartig 
hochwertige Waren kauft man 
nicht so nebenbei. Seit 2008 ist die 
Inhaberin schon in Grevesmühlen 
mit ihrem Geschäft ansässig, 2011 
holte sie es nach Wismar und be-

treibt es hier gemeinsam mit ihrer 
Schwester Nancy Müller. Mittler-
weile hat sie im leerstehenden 
Geschäft nebenan das Sortiment 
um ein Sortiment für Herren er-
weitert, dort heißt es „Freja & Men“. 
Auch hier gibt es neben Oberbe-
kleidung den passenden Schuh, 
das Einstecktuch und manches 
andere Accessoire. In beiden Lä-
den kommen Liebhaber führender 
skandinavischer Marken voll auf 
ihre Kosten. Die kleine, aber feine 
Boutique „My Freja“ ist ein rein pri-

vates, inhabergeführtes Geschäft 
und kein Franchiseunternehmen 
eines größeren Konzerns. Darauf 

legt Peggy Heuer großen Wert 
und ist stolz darauf, sich gegen-
über größeren Mitbewerbern 
zu behaupten. „Ich wünschte 
mir für Wismar mehr jüngere 
Unternehmen mit jugend-
lichem Elan und frischen 
Ideen“, so die Inhaberin. Eine 

der jüngsten Ideen der beiden 
Schwestern sind zum Beispiel 

Modepartys bei „My Freja“, auf de-
nen eine kleinere Zahl interessier-
ter Kunden nach Geschäftsschluss 
bei einem Sekt oder Kaffee mit 
sehr viel Ruhe nach Herzenslust 
stöbern kann, um sich nach aus-
führlicher Beratung das Richtige 
mit nach Hause zu nehmen. Auch 
an der Preisgestaltung arbeitet 
Peggy Heuer, sie möchte nicht als 
überteuerte Boutique angesehen 
werden. Künftig wird es niedrige 
Einstiegspreise geben, um noch 
mehr modebewussten Wismarern 
die Möglichkeit zu geben, bei „My 
Freja“ und „Freja & Men“ das pas-
sende Outfit für sich zu finden.

 My Freja
 Lübsche Straße 11
 23966 Wismar

Wo einst der Hauptmann 
von Köpenick arbeitete

Welche Brille soll es sein? Im Fach-
geschäft von Optikerin Hannelore 
Friedrich ist die Auswahl groß.

Peggy Heuer (li.) und ihre Schwester 
Nancy Müller leben in ihrer Boutique 
ihre Liebe zu skandinavischer Mode.
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„My Freja“ bietet frische Ideen für Modebewusste

Bei Optikerin Hannelore Friedrich werden 
Kunden seit 20 Jahren gut beraten

Stadtwerke sind jetzt auch auf facebook erreichbar

Neuigkeiten rund um die Uhr

Antje Zithier kümmert sich um die 
Posts aus facebook. 

Unternehmens betreut. So werden hier zum 
Beispiel aktuelle Veranstaltungen und Aus-
stellungen im Kundencenter angekündigt 

oder interessante Produkte aus dem 
EnergieSparShop vorgestellt. „Viel 
wichtiger aber“, betont die 36-Jährige, 
„ist die Informations-Funktion, die un-
sere facebook-Seite in Zukunft haben 
wird. Hier werden wir stets aktuell auf 
Bauarbeiten hinweisen, wichtige Nach-

richten aus dem Haus bekanntgeben und ak-
tuelle Angebote veröffentlichen.“ 
Selbstverständlich werde das weiterhin auch 
über die lokalen Medien und die Stadtwerke 
Zeitung erfolgen, versichert sie. „Aber über fa-
cebook werden solche Informationen natür-
lich deutlich schneller transportiert. Zumal vie-
le Menschen es heute auf dem Handy überall 
verfügbar haben. Und nicht zuletzt können Sie 
Ihre Stadtwerke dort in Sekunden erreichen.“ 
Das „Liken“ und „Teilen“ der Stadtwerke-Seite 
im sozialen Netzwerk ist dabei ausdrücklich 
erwünscht – so erreicht das neue Angebot 
schnell alle, denen es nützlich ist.

Energieversorger. Und 
nicht zuletzt können 
Stadtwerke-Kunden 
mit ihrer Kunden-
karte ‚Wismarer 
E n e r g i e b ü n d e l ’ 
bei vielen privaten 
Unternehmungen 
jede Menge sparen. 
Dieser Service 
lohnt sich!

Neues Jahr – Service ganz der alte

Haben für jedes Anliegen ein offenes Ohr: die Mitarbeiterinnen im Frontoffice des Kundencenters.

Stadtwerke punkten erneut mit direktem Kontakt zu Kunden

Foto: SPREE-PR/Hultzsch
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E-Autos kommen
Reichweiten wachsen, Preise sinken – aber es hapert an der Ladestruktur

Alle Experten und die Autoindustrie sind sich einig: Elektroautos 
und Hybride sind nicht mehr aufzuhalten. Nur beim Verbraucher 
ist diese Erkenntnis noch nicht angekommen. Das kann sich aber 
in den nächsten Monaten sehr schnell ändern. Mittlerweile ist die 
Auswahl an Elektrofahrzeugen sehr groß. In aller Welt forschen 

Konzerne an neuen Batterie- und Ladetechniken für die emissi-
onsfreien Fahrzeuge. Die Reichweiten wachsen. Besonders Fir-
men, Behörden und Verwaltungen schaffen E-Autos an. Doch auch 
für den privaten Haushalt werden die Fahrzeuge interessant. Wir 
stellen Ihnen einige aktuelle Modelle vor.

Opel Ampera-e

Reichweite:  500 km
Von Null auf 100: 7,3 Sekunden
Tempo max.: 150 km/h
Bedienung: 10,2-Zoll Touchscreen
Preis: ca. 30.000 – 40.000 Euro
Lieferbar: ab 2017

VW e-Golf 3

Reichweite:  190 km
Von Null auf 100:  10,4 Sekunden
Tempo max.:  140 km/h
Bedienung: TFT-Touchscreen
Preis:  34.900 Euro
Lieferbar:  sofort

Renault Zoe Life

Reichweite:  400 km
Von Null auf 100: 13,5 Sekunden
Tempo max.: 135 km/h 
Bedienung: Touchscreen
Preis:  24.900 Euro
Lieferbar:  sofort

Nissan Leaf Visia

Reichweite:  199 km
Von Null auf 100: 13,5 Sekunden
Tempo max.: 144 km/h
Bedienung:  7-Zoll-Touchscreen
Preis:  28.265 Euro
Lieferbar:  sofort

Tesla Modell 3

Reichweite:  345 km
Von Null auf 100: 6 Sekunden
Tempo max.: unbekannt
Bedienung: Riesen-Touchscreen
Preis:  ca. 32.700 Euro
Lieferbar:    ab 2018

smart electric forfour

Reichweite:  155 km
Von Null auf 100: 12,7 Sekunden
Tempo max.: 130 km/h
Bedienung: unbekannt
Preis:  22.600 Euro 
Lieferbar:  Frühjahr 2017

Zuschüsse und Steuerermäßigungen
Der Erwerb oder das Leasen ei-
nes Elektroautos werden derzeit 
mit einer Prämie von 4.000 Euro 
belohnt. Dies gilt sowohl für 
Privatpersonen als auch für Fir-
men, Vereine und z. B. auch 
kommunale Unternehmen. Die 
Kaufpreis-Höchstgrenze liegt bei 
60.000 Euro (Netto-Listenpreis) 
für das Basisfahrzeug. Etliche Au-

tohersteller bieten darüber hinaus 
weitere Kaufreize an. So erhöhen 
z. B. Renault und Nissan zusätzlich 
die Prämie um 1.000 Euro. Somit 
gewährt Nissan bei einem Nissan 
Leaf 5.000 Euro Rabatt. Bei Ren-
ault sind es ebenfalls insgesamt 
5.000 Euro Förderung. Die Ab-
wicklung der Prämie erfolgt direkt 
beim Kauf über den Hersteller. 

Anträge auf den Umweltbonus 
können beim BAFA (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle) gestellt werden. Die An-
tragstellung erfolgt ausschließlich 
online unter www.bafa.de.

Wie lange reicht’s?
Die E-Auto-Förderung wird (wie 
die Abwrackprämie) nach dem 

Windhundverfahren ausbezahlt. 
Das heißt: Wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst. Ist die Summe von 
1,2 Milliarden Euro aufgebraucht, 
gibt es keine Prämie mehr. 

Gibt es weitere Vorteile?
Ja, Steuervergünstigungen. So 
werden E-Auto-Käufer für zehn 
Jahre von der Kfz-Steuer befreit. 

Fo
to

s 
(6

): 
He

rs
te

lle
r

Genaugenommen ist es kein Start, 
wie der Blick auf die Aktivitäten 
des Wismarer Unternehmens 
zeigt: Bereits seit 2012 nutzen die 
Mitarbeiter ein Elektroauto und 
betreiben am Kundencenter da-
für eine eigene, nicht-öffentliche 
Ladesäule. „In diesem Jahr sollen 
noch zwei weitere Elektrofahr-
zeuge dazukommen“, berichtet 
Philipp Siedenschnur, der Energie-
beauftragte der Stadtwerke Wis-
mar. „Außerdem wollen wir in den 
kommenden Monaten zusammen 
mit fachkundigen Partnern zwei 
öffentliche Elektroladesäulen er-

richten.“ Die Unabhängigkeit von 
fossilen Treibstoffen hat sich der 
Energieversorger längst 
auf die Fahnen geschrie-
ben. Seit Ende 2015 sind 
die Stadtwerke Wismar 
Mitglied im Trägerkreis 
Elektromobilität Mecklen-
burg-Vorpommern e. V. 
In verschiedenen Arbeits-
kreisen zur Förderung 
der E-Mobilität arbeiten 
die Fachleute regional 
und überregional zusam-
men. Vor allem was den Ausbau 
der Ladeinfrastruktur in Deutsch-

land angeht, denn noch immer 
– einziges großes Manko – lässt 

die Reichweite vieler E-
Autos zu wünschen üb-
rig. „Auf jeden Fall ist das 
ein Thema, das uns noch 
viele Jahr beschäftigen 
wird“, so der Energiebe-
auftragte. „Wir wollen 
so viele Informationen 
wie möglich an unsere 
Kunden weitergeben, 
um das Bewusstsein für 
diese umweltfreund-

liche Art der Fortbewegung zu 
schärfen.“

Zahlen leicht gemacht
Strom, Gas, Wasser, Heizung 
– wer bei seinen monatlichen 
Abschlägen den Überblick nicht 
verlieren will, ist gut beraten, den 
Stadtwerken ein SEPA-Mandat 
auszustellen. Mit dessen Ertei-
lung (früher hieß es „Einzugser-
mächtigung“) brauchen Sie sich 
um die rechtzeitige Bezahlung 
nie wieder Sorgen zu machen. 
Eingezogen wird selbstverständ-
lich nur der vereinbarte Posten. 
Wie viel das ist und zu 

welchem Termin die Beträge 
abgebucht werden, können Sie 
individuell im Kundencenter ver-
einbaren. 
In Zukunft auf Nummer si-
cher zu gehen ist ganz ein-
fach: Das Formular für ein 
SEPA-Lastschriftmandat fin-
den Sie auf der Internetseite  
www.stadtwerke-wismar.de 
unter dem Menüpunkt Kunden-
service oder direkt im Kunden-

center in der Ladestraße. 
Eine der gängigsten 
Ladestationen.

Mit „E“ unterwegs
Stadtwerke starten ins Zeitalter der Elektromobilität

Foto: SPREE-PR/Petsch

Wie wird geladen?
Zu Hause
Elektroautos verfügen über 
ein standardisiertes Lade-
kabel, das das Aufladen an 
einer regulären Haushalts-
steckdose prinzipiell ermög-
licht! Ein Elektriker sollte 
Leitungsquerschnitt und Ab-
sicherung prüfen. Die Lade-
zeit beträgt rund 8 Stunden. 
Wer schneller sein möchte, 
kann sich eine Ladebox an 
die Wand hängen und muss 
über einen Kraftstroman-
schluss verfügen. Hier ist in 
jedem Falle ein Fachmann 
vonnöten.

Unterwegs
Über 6.200 öffentliche Lade- 
stationen sind derzeit in 
Deutschland verfügbar. Die 
großen deutschen Auto-
hersteller Daimler, BMW 
und Volkswagen sowie Ford 
wollen in diesem Jahr rund 
400 weitere Hochleistungs-
ladepunkte bauen. Sie wer-
den das Laden in einer „Kaf-
feepause“ möglich machen. 
In 40 Minuten ist dann die 
Batterie wieder zu 80 Pro-
zent voll.
Services wie SmartTanken.de 
zeigen die derzeit verfügba-
ren Ladestationen. Die Stadt-
werke Forst haben sich mit 
weiteren 76 Stadtwerken und 
14 Energiepartnern zu einem 
gemeinsamen „Ladenetz“ zu-
sammen geschlossen.
Derzeit gibt es verschiedene 
Stecker. Die deutschen Au-
tohersteller haben sich aber 

auf das 
St andard 
Combined 
Charging 
S y s t e m 
(CCS – sie-
he Skizze) 
geeinigt.
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Am Anfang war dicke Luft: Als 
die Erde vor etwa viereinhalb 
Milliarden Jahren Gestalt an-
nahm, ernährten sich bereits die 
allerersten auf ihr beheimateten 
Lebewesen, frühe Algenformen 
und Bakterien, von CO2 – und 
wandelten es in Sauerstoff um. 

Dieser jedoch verschwand nahe-
zu komplett  in einer Atmosphä-
re, die sich anders als heute zum 
größten Teil aus Kohlenstoffdi-
oxid (kurz: Kohlendioxid), Wasser-
dampf und Methan zusammen-
setzte. Die hohe Konzentration 
an Treibhausgasen bewirkte eine 
Durchschnittstemperatur von 
mehr als 50 °C auf der Erde. Un-
ter diesen Umständen wurde CO2 
unablässig in Gestein gebunden 
und aus diesem den entstehen-
den Ozeanen zugeführt. Zugleich 
entnahm die entwickelte Vege-
tation CO2 aus der Atmosphäre 
zurück. Vulkanische Tätigkeiten 
beförderten das in der Erde kon-
servierte Element schließlich wie-
der in die Atmosphäre. Aufgrund 
dieser wechselnden atmosphä-
rischen Zusammensetzungen 
– dem Kreislauf des Kohlendi-
oxids – schwankte die Erde lange 
Zeit zwischen warmen und kalten 
Phasen ohne Extreme. Und wo 
die Extreme ausblieben, konnte 
sich langsam Leben entwickeln.

Grundbausteine für 
Pflanzen und Tiere
In der Zeit der Dinosaurier 
herrschten etwa 8 Grad wär-
mere Temperaturen als heute –  
Kohlendioxid sei Dank. Forscher 

beziffern den Gehalt in der Luft 
mit der Einheit ppm (Teilchen 
pro Million Luftteilchen). Die 
Werte von heute, etwa 400 
ppm, gab es zuletzt vor 15 bis 
20 Millionen Jahren – mit 5 bis 

6 Grad wärmeren Temperatu-
ren, 22 bis 30 Meter höherem 
Meeresspiegel und sehr wenig 
arktischem Eis. 
Deutlich wird, wie sehr das Kli-
ma von der CO2-Konzentration 

abhängig ist und was der Stoff 
für das Leben auf der Erde aus-
macht: Über die Atmung nahe-
zu aller Lebewesen wird Koh-
lendioxid freigesetzt und in die 
Atmosphäre abgegeben. Pflan-
zen nehmen es auf, wandeln es 
in Kohlenhydrate um und geben 
Sauerstoff ab. Dieser Prozess 
der Photosynthese liefert die 
Grundbausteine der Biomasse – 
also für alles, was lebt. 

Grünes schafft  
(noch) den Ausgleich
Steigt der Gehalt an Kohlen-
dioxid, gerät das System aus 
dem Gleichgewicht. Heute 
durchaus auch wegen etlicher 
großer Waldbrände auf dem 
Planeten. Noch (!) sorgen die 
grünen Landpflanzen für ei-
nen Ausgleich: Sie „bereinigen“ 
Jahr für Jahr etwa ein Viertel der 
menschlichen CO2-Produktion. 
Übrigens sind im ewigen Eis 
der Erde zwischen 13.000 und 
15.000 Gigatonnen Kohlenstoff 
gespeichert, etwa doppelt so 
viel wie in der gesamten Erd-
atmosphäre*. Der Klimawandel 
beschleunigt das Auftauen der 
Permafrostböden. Dadurch 
wird CO2 freigesetzt, das wie-
derum ein Vielfaches zum Kli-
mawandel beiträgt.

*Quelle: Wikipedia

Es gibt wenige Elemente, zu denen der Mensch ein so zwiegespaltenes Verhältnis 
pflegt wie zu diesem: Flora ebenso wie Fauna existieren nicht ohne Kohlenstoff-
dioxid (CO2). Gleichzeitig ist der Grundbaustein allen Lebens hauptverantwort-

lich für den Wandel des Klimas und damit die Zerstörung der Lebensbedingun-
gen auf dem Planeten. Leben oder Tod – Freund oder Feind? Die Stadtwerke 
Zeitung beleuchtet das ambivalente Wesen des Kohlenstoffdioxids.

Der Kreislauf des Lebens ist auch der des Kohlendioxids: In nahezu allen Phasen des biologischen Wandels spielt 
das Element eine Rolle.  Grafik: SPREE-PR/Schulze

Nicht ohne mein CO2!
Kohlenstoffdioxid ist zentrales Element allen Lebens auf der Erde

Sie sind die größten Koh-
lendioxid-Produzenten der 
Welt: China, die USA, Indien, 
Russland und Japan. Schon 
auf Platz 6 folgt Deutschland. 
Aber nicht nur die großindus-
triellen Betriebe sind schuld 
am ständig wachsenden Aus-
stoß des Treibhausgases. 

Jeder für sich kann in sei-
nem alltäglichen Verhalten 
auf seinen „Fußabdruck“ 
in Sachen Klima ach-
ten. Unglaubliche 
3 0  K i l o g r a m m 
CO2 verbraucht 
jeder Bürger 
täglich, hat 
das Umwelt-
b u n d e s a m t 
b e r e c h n e t . 
Fa u s t r e g e l : 
Wo wenig 
Energie ver-
braucht wird, 
wird auch 
wenig CO2 
erzeugt. So 
lohnt es im 

Kleinen bereits, die Waschma-
schine auf 30 statt auf 40 °C zu 
stellen, Wasser zuerst im Was-
serkocher und nicht auf dem 
Herd zu erhitzen oder vielleicht 
nicht jedes Jahr ein neues Han-
dy zu kaufen – denn auch das 
wird mit viel Energieaufwand 
hergestellt. 

Neben seinen schlechten Sei-
ten hat Kohlendioxid für die 
Zivilisation jedoch auch gute Ei-
genschaften: Es ist zum Beispiel 
unbrennbar – der Kohlenstoff 
ist bereits doppelt „verbrannt“. 
Deshalb ist CO2 neben Wasser 
ein zuverlässiger Brandlöscher, 
der zum Beispiel im Schaum 
aus Feuerlöschern zum Einsatz 
kommt. Auch in automatischen 
Brandschutzanlagen in Gebäu-
den wird Kohlendioxid einge-
setzt oder beim Schweißen als 

Schutzgas. 
Trockeneis ist gefrorenes CO2 

und in Verbindung 
mit Wasser wird es 
zu Kohlensäure und 
sprudelt in allen 
möglichen Durst-
löschern mit oder 
ohne Alkohol.

Kohlendioxid ist überall

Mit jedem Atemzug setzen 
wir Kohlendioxid frei. Ein Ge-
halt von 0,15 Prozent in der 
Luft ist deshalb absolut nor-
mal und wird vom Menschen 
als frische Luft wahrgenom-
men. 
Aber schon das Zehnfache 
davon, also eine Konzentra-
tion von etwa 1,5 Prozent, 
bedeutet Gefahr und lässt die 
menschliche Atmung extrem 

beschleunigen. Ab 5 Prozent 
wird es gesundheitsschäd-
lich, alles darüber hinaus gilt 
als lebensgefährlich. Unsere 
ausgeatmete Luft beinhaltet 
etwa 4 Prozent Kohlendioxid. 
Vor diesem Hintergrund ist 
es allzu verständlich, dass 
wir nach einem langen Tag 
in einem schlecht gelüfte-
ten Büro mit Kopfschmerzen 
nach Hause gehen.

Schon gewusst?

Energie in Zahlen

*Quelle: Internationale Energie-Agentur (IEA).

Sprudelnd hier und 
feuerlöschend dort: 
Kohlendioxid ist im 
Alltag ein unver-
zichtbarer Helfer.

Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid bei der 
Energiegewinnung kletterte 2015 auf das Rekord-
hoch von 32,1 Milliarden Tonnen.* 

Das sind

32.100.000.000.000 kg

Foto: SPREE-PR/Petsch
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Neues Jahr – neues Glück! Nach einer 
kleinen Pause während der vergan-
genen Ausgaben setzt die Stadtwerke 
Zeitung nun das beliebte Straßen-Quiz 
fort. Die Frage lautet auch diesmal: 
Wie gut kennen Sie Wismar? Wenn Ih-
nen die hier gezeigte Straße aus dem 
Stadtzentrum bekannt vorkommt und 
Sie noch dazu den Namen parat haben, 
dann nehmen Sie doch gleich an unse-
rem Gewinnspiel teil! 

In der Straße, die wir diesmal suchen, 
sind von Fahrradladen bis Nähstübchen 
oder originelle Fundgrube viele kleine, 
feine Geschäfte zu Hause. Genau richtig 
für diejenigen, die den Stadtbummel 
abseits der großen Kaufhäuser lieben. 
Nach dem Grauen Kloster der Franzis-
kaner, das sich in unmittelbarer Nähe 
befindet, hieß diese kleine Meile früher 
„Achter den grauen Monken“. Als „Stra-
ße hinter den Minderbrüdern“ wurde 
sie im 13. Jahrhundert erstmals offiziell 

erwähnt. Später entstanden Mietshäu-
ser. Diese wurden nicht wie heute üblich 
durchnummeriert, sondern mit Buchsta-
ben gekennzeichnet – was der Straße 
schnell ihren Namen gab, der bis heute 
erhalten ist.

Welche Wismarer Straße ist hier 
abgebildet?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 
11. März 2017 an:
Stadtwerke Wismar
Ladestraße 1a
23970 Wismar

oder per E-Mail an:
gewinnspiel@stadtwerke-wismar.de

Als Gewinn lockt ein Gutschein des 
Wellness-Resorts Mark Brandenburg 
im Wert von 50 Euro. 
Wir drücken Ihnen die Daumen!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Unser Quiz: Erkennen Sie diese Straße?

Diese Straße mit einem recht außergewöhnlichen Namen wird gesucht. Kleiner Tipp: Wer 
das Alphabet beherrscht, dem ist die Lösung zum Greifen nah … Foto: SPREE-PR/Hultzsch
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Zum 1. Februar 2017 haben 
die Stadtwerke Wismar 
die „Technischen An-
schlussbedingungen 
für die Versorgung 
aus den Fernwärme-
netzen der Stadtwer-
ke Wismar GmbH“ 
(TAB) veröffentlicht. 
Sie sind online auf  
www.stadtwerke-wismar.de 
einsehbar und stehen dort 
auch zum Download bereit.

In den TAB sind die notwendi-
gen technischen Anforderun-
gen und die sicherheitstech-
nische Ausrüstung für einen 
störungsfreien Betrieb von 
Fernwärme-Hausstationen und 

-Hausanlagen festgelegt. Die 
veröffentlichten „TAB Fern-

wärme“ gelten für den 
Anschluss und den 
Betrieb von Fern-
wärmeanlagen, die 
an die Wärmenetze 
der Stadtwerke Wis-

mar angeschlossen 
sind oder zukünftig ange-

schlossen werden. Sie enthalten 
neben grundlegenden Fern- 
wärmenetzparametern auch 
Antragsformulare mit Check-
listen über erforderliche Un-
terlagen, die beispielsweise bei 
einem neuen Netzanschluss bei 
den Stadtwerken Wismar vom 
Kunden oder dessen Beauftrag-
ten eingereicht werden müssen.

Neue Regeln für 
Fernwärme

Baustellen für sichere Versorgung

   Errichtung Reinwasserbehäl-
ter: Wasserwerk Wendorf 

   Erneuerung Haupttransport-
leitung: Schwarzkopfenhof –  
Rostocker Straße 

    Erneuerung Strom- und Was-
sernetz: Am Klingenberg 

 2. Bauabschnitt 

   Erneuerung Wassernetz: An 
der Bebberwiese 15-39 

   Erneuerung Gas- und Was-
sernetz: Claus-Jesup-Straße,  
östliche Straßenseite 

   Erneuerung Strom- und Was-

sernetz: Steinweg/Kurzer Weg 

   Erneuerung Gasversorgungs-
leitung: Dr.-Leber-Straße,

 südliche Straßenseite

    Erneuerung Wasser- und 
Fernwärmenetz: Prof.-Frege-
Straße 27-63 

   Erneuerung von Trafoanla-
gen in der ABC-Straße und 
am Hohen Damm 

   Erneuerung Gas- und Was-
sernetz: Rostocker Straße 
12-32 und Flöter Weg von 
Nummer 15 bis Rostocker 
Straße 

   Erneuerung der Stromversor-
gung: Weberstraße 

    diverse Erschließungsmaßnah-
men: WG Lübsche Burg, WG 
Seeblick, Landgang, WG Klu-
ßer Damm, WG Am Klinikum 

   Erneuerung Netzanschlüsse 
nach Bedarf 

   turnusgemäßer Zählerwech-
sel Wasser, Strom, Gas und 
Fernwärme im Jahresverlauf

   Fragen zu allen Projekten
  beantwortet 
  Falk Berkholz unter 
  Telefon: 03841 233-424 

Stadtwerke Wismar investieren erneut Millionen

Neues Jahr, neue Vorhaben. 
Wo es sich im privaten Bereich 
um Gesundheit, persönliche 
Neubeginne oder Anschaf-
fungen dreht, stehen für die 
Stadtwerke Wismar zahlreiche 
Maßnahmen in der Agenda, 
die nur eines zum Ziel haben: 
Die sichere Belieferung der 
Kunden mit Strom, Gas, Wasser 
und Wärme.

Jedes Jahr investiert das Unter-
nehmen die nötigen Summen in 
die insgesamt rund 590 Kilome-
ter langen Versorgungsleitun-
gen – 2017 sind es 4 Millionen 
Euro. Allein die Stromkabel der 
Hansestadt ergäben aneinan-
dergereiht rund 500 Kilometer! 
Jeder dieser 500.000 Meter muss 

dabei seine Aufgabe erfüllen, 
damit die Elektrizität ungehin-
dert fließen kann. Alle anstehen-
den Baumaßnahmen werden 
deshalb gemeinsam mit Profis 
aus dem Tief- und Leitungsbau 
und in enger Abstimmung mit 
der Stadtverwaltung, den Ent-
sorgungsunternehmen oder 
auch dem Nahverkehr in die Tat 
umgesetzt. So fallen alle Beein-
trächtigungen, die sich im Zuge 
der Bauarbeiten möglicherwei-
se für die Kunden ergaben, so 
gering wie möglich aus. 
Die genauen Zeiträume, in de-
nen sie in den kommenden 
Monaten ausgeführt werden, 
stehen bislang noch nicht für 
alle Projekte fest (siehe neben-
stehende Tabelle).

Hier wird 2017 gebaut

Mit zartem Pinselstrich
Bilder von Dajana Schmidt bis Juni im Kundencenter

Dajana Schmidt

Stimmungsvoll farbig oder schlicht schwarz-weiß – Dajana Schmidt legt sich 
weder auf ein Motiv noch auf eine bestimmte künstlerische Technik fest.

Was Ausstellungen angeht, 
kann man Hobby-Künst-

lerin Dajana Schmidt getrost als 
alten Hasen bezeichnen. Gerade 
noch hingen einige ihrer Bilder 
in der Sparkasse, vom 16. März 
bis zum 15. Juni sind sie nun im 
Kundencenter der Stadtwerke 
zu sehen. 

Angetan haben es der 43-Jähri-
gen vor allem natürliche Moti-
ve, die sie mit den unterschied-
lichsten Techniken in Szene 
setzt. Landschaften, Tiere oder 
Blumen in Acryl, Aquarell, Pas-
tellkreide, Kohle oder Bleistift 
– festlegen mag sie sich nicht. 
„Ich male und zeichne, seit ich 
denken kann“, erzählt die Mut-
ter zweier Kinder. „Nach ein paar 
Jahren Pause ist es jetzt wieder 
mehr geworden und ich freue 
mich sehr, wenn meine Bilder 
auch anderen gefallen.“ 

Für etwa 60 bis 100 Euro kann 
eines der gerahmten Kunstwer-
ke auch die eigenen vier Wände 
schmücken.


