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Nur noch wenige Tage, dann 

wird in Paris der Anstoß gege-

ben zum großen Kräftemessen 

der besten europäischen Fuß-

ballteams. Das heißt Daumen 

drücken für die deutsche Nati-

onalmannschaft – wenn’s ums 

Können geht, sind wir längst 

Sieger. Doch zum Gewinnen 

gehört auch immer eine Porti-

on Glück. Wir fragen die, die es 

wissen müssen: Unsere Fußbal-

ler vom FC Anker Wismar. 

F
rüh übt sich, wer ein guter 

Fußballer werden will. Die 

Jungs und Mädels in der 

D2-Jugend, die die Stadtwerke-

Zeitung auf dem Platz zum Fo-

toshooting traf, sind sogar schon 

einige Jahre dabei. Wie viele an-

dere Kinder auch iebern sie dem 

sportlichen Großereignis 2016 

entgegen. Dass Deutschland 

den Titel holt, ist für die meis-

ten von ihnen sonnenklar. Von 

einem etwas professionelleren 

Standpunkt aus schätzen hinge-

gen die Mitglieder der 1. Herren-

mannschaft, die derzeit in der 

Oberliga Nord zu Hause ist, die 

Spielqualitäten der EM-Teilneh-

mer ein. Deshalb steht bei ihnen 

auch nicht wie selbstverständ-

lich Deutschland auf dem Zettel, 

wenn man sie nach ihren Tipps 

fragt, wer den EM-Titel holt. Ita-

lien, Deutschland, Frankreich? 

Alles ist möglich. Auf Nummer 

sicher geht Philipp Ostrowitzki: 

„Der Bessere!“ lautet seine Ant-

wort auf die Frage, wer denn im 

Finale als Sieger vom Platz gehen 

sollte. So oder so – vom 10. Juni 

bis zum Endspiel am 10. Juli wird 

es einen heißen Fußballsom-

mer geben. Gefragt sind breite 

Bildschirme, große Leinwände 

und gute Stimmung. Und mit 

ein bisschen Glück gehören so-

gar die Wismarer Fans zu den 

EM-Gewinnern: Im Tippspiel 

der Stadtwerke Zeitung ist Ihre 

Expertise gefragt. Sagen Sie den 

Europameister voraus, es warten 

tolle Preise! 

Und wer von den jüngsten Ki-

ckern der Hansestadt nach der 

EM erst recht Lust auf einen 

ballverrückten Sommer hat, 

der ist im August im Sommer-

camp des FC Anker Wismar ge-

nau richtig. Alle Informationen 

dazu inden Sie auch im Internet 

unter: www.fc-anker.de.

Italien

Deutsch-
land

Frankreich

Der 
Bessere

Zugegeben, das Schwedenfest ist 

noch ein paar Wochen hin. Die Vor-

freude darauf lässt sich aber prima 

mit ein paar Eckdaten zu dem tradi-

tionellen Spektakel vergrößern: Zum 

17. Mal indet das historische Fest in 

diesem Jahr vom 18.–21. August statt. 

155 Jahre gehörte Wismar zu Schwe-

den. Aus diesen eineinhalb Jahrhun-

derten erwuchs eine freundschaftliche 

Verbundenheit, die die Wismarer jedes 

Jahr mit einem bunten Fest würdigen. 

Zuschauer bestaunen den liebevoll 

ausgestalteten Umzug in historischen 

Kostümen. Militärhistorische Vereine 

und auch die Wisma-

rer Schützen führen ihr 

Können vor. Das Bühnen-

programm auf dem Markt-

platz versammelt erneut hochkarätige 

Künstler und Entertainer. Und nicht 

zuletzt macht der Rummel am Alten 

Hafen mit vielen unterschiedlichen 

Händlern und Fahrgeschäften einen 

Riesenspaß. Die Stadtwerke sind wie 

immer mit dabei und freuen sich schon 

jetzt auf ein tolles Schwedenfest 2016!

 Schwedenfest

 18.-21. August 2016, Wismar

Deutschland
ist Spitze

Liebe Leserinnen und Leser,

nach den Wetterkapriolen 

des Frühlings steht uns nun 

hoffentlich ein sonniger 

Sommer bevor. Gemeinsam 

mit den Fußballern vom FC 

Anker, die wir seit Jahren lei-

denschaftlich unterstützen, 

drücken wir den deutschen 

Nationalspielern natürlich 

alle Daumen! Wussten Sie 

eigentlich, dass wir auf vie-

len Gebieten schon euro-

päische Spitzenreiter sind? 

Was Innovationskraft und 

die Vielseitigkeit des Ar-

beitsmarktes angeht, liegen 

die Deutschen zum Beispiel 

im Moment ganz vorn. Auch 

in puncto Stromerzeugung 

steht unser Land in Europa 

an erster Stelle. Anderswo 

befinden wir uns nur im 

Mittelfeld – und das ist auch 

gut so: Strom und Wasser 

sind den Deutschen ein ho-

hes Gut und werden nicht 

über die Maßen verbraucht. 

Wenn Sie auf diesem Gebiet 

Fragen haben, wenden Sie 

sich gern an die Mitarbeiter 

in unserer Energieberatung. 

Vielleicht lässt sich ja in Ih-

rem Haushalt noch „spit-

zenmäßig“ sparen?

  Herzlichst!

Ihr Andreas Grzesko,

Stadtwerke-Geschäftsführer

Kicker vom FC Anker Wismar fiebern Fußball-EM  

entgegen /Stadtwerke-Kunden tippen mit

SWW-Tipp:

Editorial

Schwedenfest voraus!

Foto: Anne Karsten

Vom 9. bis zum 12. Juni feiert 

Wismar das Hafenfest. 805 Jahre 

wird der Alte Hafen in diesem 

Jahr alt. Das prachtvoll sanierte 

Hafengelände ist Anziehungs-

punkt für tausende Touristen. 

Zum Fest finden sich an der 

Kaikante Musikbühnen, Riesen-

rad, Karussells, Handwerker und 

Kunstschafende ein. Traditions-

segler laden zu Ausfahrten in die 

Wismarbucht. Am Samstag, dem 

dritten Tag des Hafenfestes, in-

det um 23 Uhr ein spektakuläres 

Feuerwerk statt. Informationen 

auf www.hafenfest-wismar.de

Der Hafen feiert

Auch Mitarbeiter der Stadtwerke lassen in detailgetreu 

gestalteten Kostümen die schwedische Vergangenheit wäh-

rend des historischen Umzugs auleben. Foto: Stadtwerke

Machen Sie mit!

Gewinnspiel 

auf der Seite 8!

Deutschland wird Europa-

meister? Wer weiß … Wenn 

es nach Philipp Unver-

sucht, Sebastian Schiewe, 

Benjamin Heskamp und 

Philipp Ostrowitzki (v. l.) 

aus der 1. Herrenmann-

schaft des FC Anker Wismar 

geht, haben auch andere 

Teams Potenzial, den Titel zu 

holen.

Voller Körpereinsatz: Leon, Dennis, Karl, Nele, Finn und Lasse (v. l.) aus der D2-

Jugend des FC Anker Wismar stellen das anstehende europäische Fußballfest EM 

„auf die Beine“.

Auf geht’s zum Titel!
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Geld gespart

•  Gratis EnergieCheck 
 durch einen geprüften 
 Gebäudeenergieberater
  (HWK)
•  Thermograie-Wärme-

check für Ihr Haus
•  Verleih von 
 Strommessgeräten

Neue Lösungen

•  Förderprogramm für Erd-
gasautos

•  EnergieSpar-Informationen 
auf dem neuesten Stand

•  Energieportal  
www.energietipp-wismar.de

•  EnergieSparShop

Für unsere Kunden

•  Übersichtliche & informa-
tive Homepage

•  Online-Kundenportal
•  Stadtwerke-Zeitung

Für unsere Stadt

Veranstaltungen für 
Wismar und Engagement  
für 
•  Kultur
•  Bildung
•  Sport
•  Soziales

Kundenservice

Persönliche Beratung 
im Kundencenter 
Mo bis Fr, 9 bis 16 Uhr
Do 9 bis 18 Uhr

Service-Hotline
03841 233-332
Mo bis Fr, 8 bis 18 Uhr

Mehr für Sie

Kundenkarte „Wismarer 
Energiebündel“ mit lokalen 
Partnern aus 
•  Gastronomie
•  Einkauf
•  Freizeit 

Hier bekommen Sie Service und Dienstleistungen aus einer Hand
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Ihre Stadt – Ihre Stadtwerke
Woran denken Sie, wenn Sie „Stadtwerke“ hören? Die meisten 
Kunden werden diese Frage wohl zuerst mit den folgenden Be-
grifen beantworten: regionale Zugehörigkeit, Ansprechpartner 
vor Ort, transparente Preisgestaltung. Wie vielfältig das Angebot 
der Stadtwerke Wismar ist, erschließt sich in den meisten Fällen 
erst, wenn ein konkretes Anliegen drängt. Getreu ihrem Wahl-

spruch „Mehr als Energie – Services & Dienstleistungen“ sind die 
Mitarbeiter in Wismar in etlichen Bereichen aktiv, um rund um 
Strom, Gas und Trinkwasser jeder noch so kleinen Sorge zuvorzu-
kommen. Förderprogramme und Beratungsleistungen inden Sie 
hier stets auf dem aktuellsten Stand von Politik und Technik. Aber 
sehen Sie selbst – im großen Überblick der Stadtwerke-Zeitung.

Was steckt im Strompreis? (Teil 5) Atomkraftwerke 

vor Gericht

Im März nahm das Bundes-
verfassungsgericht ein Ver-
fahren auf, dass sich mit den 

Konsequenzen des Atomaus-
stiegs befasst: Die Energiekon-

zerne RWE, Vattenfall und E.ON klagen ge-
gen die Bundesregierung, der gesetzlich 
angeordnete Ausstieg bedeute eine Enteig-
nung und verletze damit geltendes Grund-
recht. 2011, nach Fukushima, war die eigent-
lich beschlossene Laufzeitverlängerung 
rückgängig gemacht und festgelegt worden, 
zu wann die deutschen AKW abgeschaltet 
werden müssen. Ein Sieg der Unternehmen 
würde eine weitere Klage auf Schadenersatz 
in Millionenhöhe nach sich ziehen. 

Die sogenannte KWK-Umlage 
macht etwa 0,6 Prozent des Strom-
preises aus. Sie dient der Förderung 
von Energieeizienz. 
Kraftwerke zur Stromerzeugung 
sollen möglichst sparsam arbeiten. 
Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) erfüllen dies zum heu-
tigen Zeitpunkt vorbildhaft: Sie 
produzieren Strom und die dabei 
anfallende Wärme wird genutzt, 
nicht „weggeworfen“. Gleichzeitig 
müssen weniger teure Netze vor-
gehalten werden, denn KWK-Kraft-
werke produzieren meist dort, wo 

Strom und Wärme auch verbraucht 
werden. Darüber hinaus können 
KWK-Anlagen ihren eigenen Strom 
erzeugen, Überschüsse werden in 
das öfentliche Stromnetz einge-
speist. Getreu dem Motto „Die bes-
te Energie ist die, die man 
nicht verbraucht“ soll bis 
2020 der Anteil von KWK-
Anlagen an der Strom-
produktion in Deutsch-
land um etwa 10 Prozent auf dann 
25 Prozent steigen. Diesen Ausbau 
fördert die KWK-Umlage.

Grafik: SPREE-PR
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Die Frage, die fast jedem Künst-

ler zuerst gestellt wird, wann 

die Kunst denn in ihr Leben 

trat, diese Frage kann Grit Thu-

nemann gar nicht beantworten. 

Sie sei nicht Malerin geworden, 

sondern habe schon immer, so 

lange sie zurückdenken kann, 

Bilder erschafen. Seit etwa fünf 

Jahren nun sind ihre Werke in 

der heutigen Form in Ausstel-

lungen zu sehen. Aktuell unter 

dem Titel „KraftWerke“ auch im 

Kundencenter der Stadtwerke 

Wismar.

„Ich habe früh gemerkt, dass mir 

Sprachen und kreatives Gestal-

ten mehr liegen als Kubikwur-

zeln und Ethersynthese“, erzählt 

die Norddeutsche. „Später habe 

ich dann Schwedisch und Eng-

lisch in Greifswald studiert und 

mich nebenher immer mit ver-

schiedenen künstlerischen Aus-

drucksformen beschäftigt.“ 

Grit Thunemann arbeitet als 

Kulturreferentin und Konferenz-

dolmetscherin in Berlin, in der 

Malerei findet sie „nebenbei“ 

ihr künstlerisches Ventil. Gute 

wie schlechte Lebenssituatio-

nen widerspiegeln sich in ihren 

Arbeiten, sagt sie. Sie leuchten 

mit kräftigen Acrylfarben, wer-

den mit den verschiedensten 

Werkzeugen und Techniken auf 

Leinwand gebannt. „Ich probie-

re viel aus, um das zu erreichen, 

was ich mit einem Bild ausdrü-

cken will. Oft geht es dabei in 

abstrakter Form um Gedanken 

und Gefühle“, erzählt die Male-

rin weiter. „Und da es mir nicht 

gelingen will, starke Emotionen 

in kleinformatigen Aquarellen 

unterzubringen, greife ich zu 

großen Leinwänden und viel 

Farbe. Paula Modersohn-Becker 

sagte einst, Farbe sei rauschend, 

voll, erregend und mächtig. Das 

unterschreibe ich ohne Wenn 

und Aber.“

Die Leiterin des Kundencenters 

Sylvia Bartsch entdeckte die Bil-

der in einer anderen Ausstellung  

und arrangierte die Schau. Noch 

bis zum 31. August sind die gro-

ßen, farbstarken Gemälde – alle-

samt Werke aus den letzten drei 

Jahren – hier zu sehen. 

Da staunten die Besucher 

des Kundencenters in der La-

destraße am 13. April nicht 

schlecht: Ein Geschenk nach 

dem anderen wechselte hier 

den Besitzer. 

Gab es etwas Unerwartetes 

zu feiern? Nicht ganz: Hier 

wurden die Preise aus den Ge-

winnspielen für treue Kunden 

auf der Hanseschau im März 

und zum Geburtstagsgewinn-

spiel aus der letzten Stadt-

werkezeitung übergeben. 

Ausstellung im Kundencenter zeigt Werke der Malerin Grit Thunemann

Fortuna zu Gast im Kundencenter

Diese Glücklichen teilen ihren Geburtstag mit 

den Stadtwerken-Wismar: Marco Helms und 

Maria-Terece Seltmann. Nicht im Bild ist der 

dritte Gewinner Dietmar Ulrich.

                                                Als treue Kunden gewannen Werner Gaatz, 

Gerd Sommer, Udo Schulz, Horst Steindel, Michael Zielke, Bernd 

Kampe, Stefanie Roge und Rene Schwardt (v.l.). Fotos: Stadtwerke Wismar

Ebenso wie das  Werk „Blühende Phantasie“ (Ausschnitt) leuchten auch die anderen Ausstellungsstücke in den schönsten Farben.
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„Djungel II“ (Ausschnitt).Bunt und kraftvoll: die „Lebenstüren“ (Ausschnitt).

Die Malerin Grit Thunemann arbei-

tet hauptberulich als Referentin 

und Dolmetscherin.

Hotelgutschein, Gutscheine 

für das Ozeaneum in Stral-

sund, den Hansa-Park und 

fürs Bowling wurden von 

den Glückspilzen freudig 

in Empfang genommen. 

Die Geburtstagskinder, die 

sich ihren Ehrentag mit den 

Stadtwerken Wismar teilen, 

freuten sich über ein exklu-

sives Foto-Shooting, einen 

großzügigen Gutschein für 

den Kletterpark und einen 

Kino-Gutschein. Wir sagen: 

Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner aus Stadtwerke-Gewinnspielen freuten sich über ihre Preise
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Team Abrechnung plant unter anderem die turnusgemäßen Ablesungen

Kurzer Draht

24-Stunden-Entstörungsdienst  Tel. 03841 233-233

Stadtwerke Wismar GmbH
Kundencenter

Ladestraße 1a
 23970 Wismar

service@stadtwerke-wismar.de
www.stadtwerke-wismar.de

Öfnungszeiten
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

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

www.shop.energietipp-wismar.de

Produkt des Monats:

Juli: Emsa FLOW Slim Kühlkaraffe

Ein schöner warmer Sommer macht die Menschen glücklich. Die 
Jahreszeit bedeutet aber auch Dauer-
einsatz für Klimaanlage, Kühlschrank 
und Co. Wohl dem, der sein Getränk 
stets gut gekühlt ins Glas gießen kann. 
Wo Eiswürfel nach kurzer Zeit ge-
schmolzen sind, hält die Emsa FLOW 
Slim Karafe Ihr Wasser oder andere 
Getränke für Stunden angenehm kühl. 
Der einzigartige Kühlakku im zugehö-
rigen Stövchen macht’s möglich. Mit 
ihrem hochwertigen Design und der 
Kombination aus Edelstahl und Glas 
macht die Karafe auch optisch eine 
gute Figur.

Emsa FLOW Slim 

Kühlkaraffe 

(für unsere Kunden nur) 

24,29 Euro

August: SodaStream Crystal Schwarz

Haben Sie auch genug vom ewigen Schleppen der Wasserkisten, 
womöglich noch bis in die oberen Etagen? Dann ist jetzt die beste 
Zeit, mit dem Selbermachen anzufangen: Mit dem SodaStream Crys-
tal zaubern Sie im Handumdrehen Ihr eigenes Mineralwasser in der 
von Ihnen bevorzugten Sprudelstärke. Ganz einfach mit dem erst-
klassigen Trinkwasser aus Ihrer Leitung. Und das eigene Wasser hilft 

nicht nur, weniger schleppen zu 
müssen, es ist noch dazu gut für 
unsere Umwelt: kein Leergut, 
kein Recycling – kein unnötiger 
Energieverbrauch. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Wassersprud-
ler-Modellen, die PET-Behälter 
zur Wasseraufbewahrung nut-
zen, gehört zum stylischen So-
daStream Crystal eine moderne 
und elegante Wasserkarafe. Das 
Gerät besticht also nicht nur mit 
seinen alltäglichen Vorteilen, 
sondern auch mit seiner Eleganz 
– genau das Richtige für zu Hau-
se oder für Ihr Büro.

SodaStream Crystal

Schwarz 

(für unsere Kunden nur) 

94,50 Euro
Fotos (2): Grünspar GmbH
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Haben Sie heute schon beim 

Strom gespart? Oder bei Gas 

oder Wasser? Nein, ausnahms-

weise soll Ihr Verbrauch hier 

nicht an erster Stelle stehen, es 

geht um eine noch bessere Me-

thode, Ihre Euros zusammenzu-

halten: mit dem „Wismarer Ener-

giebündel“, der Kundenkarte der 

Stadtwerke.

Als eine exklusive Leistung für alle 
Haushaltskunden mit Strom- oder 
Gas-Sondervertrag müssen Sie 
sich um den Erhalt der vielseitigen 
Karte noch nicht einmal selbst 

kümmern – sie kommt kostenlos 
ins Haus. Mit dem blauen Kärt-
chen genießen Sie fortan Rabatte 
und Vergünstigungen bei derzeit 
schon 37 Partnern in Wismar und 
der Region, in Freizeit- und Kul-
tureinrichtungen, beim Shoppen 
oder Schlemmen. Restaurants, 
Schwimmen und Wellness, Optik 
und Sport, Elektronik und Mode, 
Blumen und Schmuck, Fliesen und 
Sanitär, Fotostudio, Autowaschan-
lage, Tierpark oder Erlebnisausstel-
lung – die Auswahl ist riesig und 
wird stetig größer!
Und das Beste: Alle Familienmit-

glieder, die im Kundenhaushalt 
leben, dürfen das „Wismarer Ener-
giebündel“ benutzen. Der Karten-
inhaber darf seine Karte an jedes 
Familienmitglied weitergeben. Ein-
fach beim Bezahlen vorzeigen und 
Vorteile genießen! Für eventuelle 
Nachfragen und den Abgleich des 
Namens sollte aber immer auch 
der Personalausweis parat sein.

Karte kommt frei Haus

Die Kundenkarte wird allen Son-
dervertragskunden automatisch 
per Post zugeschickt oder im 
Kundencenter überreicht. Sollte 

37 lokale Vorteilspartner vereint
Sparen Sie bares Geld mit der Kundenkarte der Stadtwerke

Wie viel Spaß die Arbeit rein mit 

Zahlen macht, das kann man 

erleben, wenn man die Tür zur 

Abteilung Abrechnung im Kun-

dencenter der Stadtwerke öf-

net. Das Team arbeitet in den 

Bereichen – na klar – Abrech-

nung, Netznutzungs- und Bi-

lanzierungsmanagement. Reine 

Zungenbrecher, die trotz ihrer 

vermeintlichen Nüchternheit 

täglich für Zufriedenheit sorgen 

– bei den Mitarbeitern ebenso 

wie bei den Kunden.

D
en drei Damen und ihrem 
einzigen Kollegen, die ge-
meinsam mit Teamleiterin 

Ramona Berkholz die Abteilung 
bilden, darf man getrost ein sehr 
gutes Arbeitsklima bescheinigen. 
Engagiert und stets freundlich 

werden an den Schreibtischen die 
für eine reibungslose Energieliefe-
rung nötigen Zahlen „zusammen-
gehalten“. Die Zuständigkeiten 
dieses Bereiches des Kundencen-
ters lassen sich mit den Worten der 
Teamleiterin wie folgt beschrei-
ben: Um einen Kunden versorgen 
zu können, muss die Netznutzung 
beim zuständigen Netzbetreiber 
angemeldet werden. Dafür gibt es 
vom Gesetzgeber genau deinier-
te Vorgehensweisen mit kurzen 
Fristen. Von der Netzanmeldung 
bis hin zur Zählerstandsübermitt-
lung – all das muss kommuniziert 
und verarbeitet werden.

Nächste Tour im Visier

Ebenso wie bei der Netznutzung 
gibt es bei der Energiemengen-
bilanzierung vorgeschriebene 

Prozesse: Für jeden Kunden wird 
eine Verbrauchsprognose ermit-
telt. Diese ist die Basis für die Ab-
schlagsberechnung. Aber die Pro-
gnose sagt noch weit mehr aus. 
Für die Energiemengenbeschaf-
fung und auch für die Steuerung 
der Netze muss die Energiemenge 
im Gas täglich und im Strom mo-
natlich bilanziert werden. Diese 
umfangreichen Prozesse setzt das 
Team Abrechnung täglich um.
Neben der monatlichen Son-
derkundenabrechnung für Gas-, 
Strom-, Wasser und Fernwärme-
kunden ist die jährliche Ablesung 
und Abrechnung für die Kollegen 
stets eine der größten Aufgaben. 
Die Touren der Ableser wollen ko-
ordiniert sein, Rechnungen müs-
sen anschließend gestellt werden. 
Schon jetzt, im Frühsommer, lau-

Zahlen, Zahlen, ZahlenZahlen, Zahlen, Zahlen

Prima Klima in einem super Team: Simone Dittberner, Frank Niemann, Marita Hannemann, Teamleiterin 

Ramona Berkholz und Elke German (v.li.) haben Ablesung und Abrechnung im Blick. 
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fen die Vorbereitungen auf die 

kommende Jahresabrechnung auf 

Hochtouren. „Auch in diesem Jahr 

werden wir die ersten beiden De-

zemberwochen für die Ablesung 

der ca. 45.000 Messeinrichtungen 

nutzen“, kündigt Teamleiterin 

Ramona Berkholz an. „Hinweise 

oder Anregungen von Kunden 

werden dabei immer gern gehört 

– nur das macht Verbesserungen 

in ihrem Sinne möglich“, ergänzt 

die Leiterin des Kundencenters, 

Sylvia Bartsch. „Schließlich sind 

wir hier im Kundencenter zual-

lererst für Sie da.“ Einmal im Jahr 

ist das Team Abrechnung dann 

in einer Herzensangelegenheit 

ganz „ohne Zahlen“ unterwegs: 

Gemeinsam mit allen Kollegen 

aus dem Kundencenter gestalten 

sie das alljährliche Laternenbas-

teln für die jüngsten Wismarer im 

Rahmen der „Novemberlichter“.

eam Abrechnung plant unter anderem die turnusgemäßen Ablesungen

37 lokale Vorteilspartner vereint
Sparen Sie bares Geld mit der Kundenkarte der Stadtwerke

sie in Ausnah-

mefällen noch 

nicht ange-

kommen sein, 

lohnt sich die 

Nachfrage im 

Kundencenter 

vor Ort oder 

unter Telefon 

03 8 41/ 2 33 -

332.

Alle Partner 

und die da-

zugehörigen Vorteile sind on-

line auf der Internetseite www.

stadtwerke-wismar.de zu sehen. 

Die gesamte Liste kann dort auch 

zum Nachgucken für Zuhause her-

untergeladen werden.

Im „Spiegelei“ können die Gäste 

von Montag bis Freitag das Früh-

stück und ein täglich wechselndes 

Mittagsmenü für kleines Geld ge-

nießen. Ungewöhnliches Ambien-

te, graisch gestaltet zum Thema 

Gleisbau der Eisenbahn, empfängt 

die Besucher. Man geht hier auch 

nicht einfach auf eine Toilette, son-

dern in die „Endstation“ und wei-

ter zum Steh- oder Sitzabteil. Die 

Bestuhlung im Restaurant erinnert 

mit grünem Leder an die Sitze in 

einem alten Reichsbahnabteil.

Den Gaumen kitzelt die Küche mit 

deutsch-mediterraner Ausrich-

tung, wo Jonas Boschan, der Sohn 

der Unternehmerin, das Sagen hat. 

Ausgebildet als Koch in einem 

4-Sterne Haus, zählte er als Azubi 

zu den Besten im Leistungsver-

gleich. Nun ist er im Familienun-

ternehmen unter 

anderem dafür 

verantwortlich, 

dass die Gäste 

sich im Res– 

taurant mit Blick 

in den Lindengarten oder auf die 

alte Stadtmühle wohlfühlen. Da-

für sorgt auch die Außenterrasse, 

die in der warmen Zeit neben den 

50 Plätzen drinnen für weitere 

60 Gäste Platz hat.

Im Haus sind außerdem fünf Fe-

rienwohnungen und ein Dop-

pelzimmer eingerichtet. Mit der 

verkehrsgünstigen, aber dennoch 

ruhigen Lage und ausreichend 

Parkplätzen hat Dagmar Boschan-

Hertel ein „gutes Händchen“ bei 

der Standortwahl gehabt. Gern 

werden im „Gleisbett“ auch Fami-

lienfeiern durchgeführt. Der Tanz 

in den Mai mit der Wismarer Band 

„Leela Mare“ gab den Auftakt zu 

einer monatlichen Veranstaltungs-

reihe mit Live-Musik – ein echtes 

Highlight auch für Urlauber. Die 

Termine stehen auf der Internet-

seite und auf Facebook. Selbstver-

ständlich gibt es die entsprechen-

den Informationen auch direkt als 

Aushang im Gleisbett.

 „Das Spiegelei“ im
  „Gleisbett“
 Bahnhofstr. 12,

 Tel. 0172 2060157

 www.das-spiegelei.de

Detlef Schmidt vom SWW-Kundenbeirat 

für Sie unterwegs in Wismar

Essen in der Eisenbahn

Foto: privat

Über 90 Jahre ist „Fahrrad Wulf“ 
in der ABC-Straße 13 die Adres-
se, wenn es um Fahrräder und 
Nähmaschinen geht. Am Anfang 
konnten Kunden hier auf gelie-
henen Rädern das Fahren ler-
nen. Nachdem das gut ankam, 
verkaufte und reparierte man 
Drahtesel. Etwas später kamen 
Handel und Reparatur mit und 
von mechanischen und elek-
trischen Geräten. Zu Olympia 
1936 stand der erste Fernseher 
im Schaufenster. 

Seit 1991 war Hans-Joachim Me-

chaniker im Hause Wulf, 2005 

gründete er ein eigenes Fahrrad-

geschäft. Seine Arbeit, die noch 

unter Eigentümer Klaus Wulf be-

gann, setzt er nun an gleicher Stel-

le fort: Als „Seniorchef“ unterstützt 

er seinen Sohn Michael Habenicht 

nach Kräften, der das Traditionsun-

ternehmen mit dem wohlbekann-

ten Namen 2013 übernahm. 

Der Familienname ist auf gar kei-

nen Fall Synonym für das Ange-

bot und den Service: „Haben wir 

nicht“ gibt es bei „Fahrrad Wulf“ 

nicht, dazu ist das Angebot zu 

umfangreich. Es reicht von Fahrrä-

dern vieler bekannter Marken mit 

dem entsprechenden Zubehör bis 

zu Nähmaschinen. Auf zwei erfolg-

reichen wirtschaftlichen Säulen – 

Handel und Reparatur – steht der 

von der Handwerkskammer aner-

kannte Fachbetrieb. Alle vier Mit-

arbeiter um Meister Holger Farken 

sind ausgebildete Facharbeiter. 

Auf solide Handwerksarbeit und 

guten Kundenservice sind sie stolz. 

Sofortreparaturen sind ein gern 

angenommener Service, im Herbst 

kommen oft schon die ersten „Pe-

dalritter“, um mit den Rädern im 

Frühjahr wieder it zu sein. 

Neben kompetenter Beratung und 

individueller Anpassung des eige-

nen Rades gibt’s bei Wulf auch 

Leih-Fahrräder. Im Fahrradland 

MV will man für Touristen stärker in 

Erscheinung treten. Die Unterstüt-

zung des Fahrradverbandes ADFC 

ist Ehrensache. Darüber hinaus bie-

tet Michael Habenicht einen um-

fangreichen Service rund um die 

Nähmaschine an, mit geschulten 

Mitarbeitern in Reparatur und Be-

dienung. Kann man Fahrrad oder 

Maschine nicht transportieren, 

nimmt man bei „Fahrrad Wulf“ 

den Hol- und Bring-Service in An-

spruch – kein Problem. „Haben wir 

nicht“ kannte schon Gründer Alb-

recht Wulf nicht und versuchte das 

Unmögliche möglich zu machen, 

genau wie seine Nachfolger. 

Ihre Kunden wissen das zu schät-

zen.

 Fahrrad Wulf
 ABC-Straße 13

 Tel. 03841 282787

 www.fahrradwulf.de

Das Rad dreht sich

Wenn die Live-Musik spielt, hat Dagmar Boschan-Hertel 

am Tresen des „Gleisbett“ viel zu tun.  Fotos (2): Detlef Schmidt

 Hans-Joachim Habenicht (li.) und Meister Holger Farken erfüllen bei „Fahrrad 

Wulf“ jeden Wunsch – vorausgesetzt, er hat zwei Räder.

Dass man in einem Gleisbett auch angenehm schla-
fen kann, bewies Dagmar Boschan-Hertel im Novem-
ber 2015, als sie mit dem Restaurant und Ferienhaus 
„Gleisbett“ ein weiteres Unternehmen eröfnete. 
2008 gründete sie bereits das „Spiegelei“, das Wis-
marer Unternehmen mit leckeren Frühstücksbröt-
chen versorgt, aber auch Feierlichkeiten ausstattet. 
Nunmehr sind beide gastronomischen Einrichtungen 
im 1935 erbauten ehemaligen Reichsbahnwohnhaus 
am Lindengarten vereint.

Leiterin Sylvia Bartsch kann sich in 

allen Bereichen des Kundencenters 

auf die gute Arbeit ihrer Teams 

verlassen.  Fotos: SPREE-PR/Hultzsch

Zahlen, Zahlen, ZahlenZahlen, Zahlen, Zahlen
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Von der ersten Laterne  
zur langen Leitung

Am 1. September 1857 schreibt 

Wismar Licht-Geschichte: Die 

erste Gaslaterne löst die bis 

dato verwendeten, nur spärlich 

lackernden Petroleumlampen 

ab. Wenn auch nicht mehr für 

die Beleuchtung, so spielt Gas 

doch bis heute für die Hanse-

städter eine große Rolle: Als 

Quelle für Wärme wird es von 

Stadtwerken zu den Verbrau-

chern geleitet.

Den neuen Laternen voran-
gegangen war der Bau der 

Gaswerke an der Schweriner 
Chaussee 1856. Ein Jahr darauf 
begann man hier mit der Pro-
duktion von Steinkohlegas. Ein 
Vertrag der Stadt mit dem Betrei-
ber, der privaten Wismarer Gas-
anstalt, sicherte die Gasversor-
gung – und die entwickelte sich 
enorm: Von 1856 bis 1897 stieg 
das produzierte Volumen um 
das Zwölfache. Als das Wisma-
rer Gaswerk nach einem ersten 
Verkauf ein zweites Mal veräu-
ßert werden soll, diesmal an die 
Schweizerische Gasgesellschaft, 
macht die Stadt 1897 von ihrem 
Vorkaufsrecht Gebrauch und er-
wirbt das Gaswerk. Zu dieser Zeit 
hat Wismar 18.000 Einwohner 
mit 324 Gasverbrauchsstellen. 
Mehrere Erweiterungen und ein 
zweiter Gasspeicher waren be-
reits notwendig geworden, um 
dem steigenden Bedarf gerecht 
zu werden. Betrug die Leistung 
1897 noch 490.000 m3, so hat-
te sich 1902 das Ergebnis mit 
1,2 Mio. m3 mehr als verdoppelt. 
„Nebenbei“ wurde 1904 auf dem 
Gelände der Gasanstalt das erste 

städtische Elektrizitätswerk er-
richtet – der Grundstein für die 
Wismarer Stadtwerke.

Als der Laternenmann 
mit dem Stock kam
Wismar boomte. In den großen 
Industrieanlagen verließ man 
sich Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jahrhunderts komplett 
auf Gas und die damit erzeugte 
Dampfkraft. Auch auf den Stra-
ßen, in Büros und Werkstätten 
brannten nach wie vor Gasla-
ternen. Bis in die späten 1950er 
Jahre ist für Wismar nachweis-
bar, dass der „Laternenmann“ 
mit seinem langen Stock abends 
durch die Straßen ging und die 

Lampen anzündete. Am Ende 
des 2. Weltkrieg und danach fehlt 
es schließlich an allem; erst 1946 
setzt die Gaslieferung wieder ein. 
Kurz darauf, 1950, müssen die 
kommunalen Wismarer Stadt-
werke ihre Anlagen an den VEB 
Energie Nord (später Energieko-
mbinat Rostock) abgeben.

Ferngas statt  
Eigenproduktion
1968, über 100 Jahre nach seiner 
Inbetriebnahme, wird das Gas-
werk stillgelegt. Die Versorgung 
Wismars erfolgt ausschließlich 
über eine Ferngasleitung. Mit der 
Wirtschafts-, Währungs- und So-
zialunion 1990 regeln zunächst 

Rechtsnachfolge-Gesellschaf-
ten des Energiekombinates die 
Gasversorgung, bevor 1994 die 
Stadtwerke – quasi nach 40-jähri-
ger Unterbrechung – wieder die-
se Aufgabe übernehmen. Zuvor 
war bereits die Umstellung vom 
geruchsstarken und giftigen 
Leuchtgas auf Erdgas erfolgt – 
ein Schritt, der die Verbraucher 
jubeln ließ. 
Für Aufsehen sorgten die Stadt-
werke 1995, als sie den ersten 
erdgasbetriebenen PKW in MV 
präsentierten. Die erste öfent-
liche Erdgastankstelle folgte 
1998.
Und das alte Gaswerk vom An-
fang der Geschichte? 2014 war  

seine Zeit gekommen: Es wurde 
abgerissen und machte einer 
Neubebauung Platz.

Die Koksanlage und der Gasspeicher im Gaswerk Wismar etwa im Jahr 1960. An der Schweriner Chaussee wurde 

das Gas für die Hansestadt produziert, bevor die Ferngasleitung kam.  Foto: privat/D. Schmidt

Schon wieder die Über-
weisung des Abschla-
ges für den Strom 
vergessen! Wem seine 
Frisur lieb und teuer 

ist, dem sei das SEPA-
Mandat empfohlen: Mit 

der Erteilung eines solchen 
– früher hieß es „Einzugser-
mächtigung“ – an die Stadt-
werke Wismar brauchen 

Sie sich um die rechtzei-
tige Bezahlung Ihrer 

monatlichen Kosten 
für Wasser, Gas oder 
Strom nie wieder 
Sorgen machen. 

Eingezogen wird 
selbstverständlich nur 

der vereinbarte Pos-
ten – niemals mehr und 

niemals zu einem anderen 
Termin, als vereinbart. Nut-

zen Sie gleich die Chance, um in 
Zukunft auf Nummer sicher zu gehen. Das Formular für ein SEPA-Lastschriftmandat 
inden Sie auf der Internetseite www.stadtwerke-wismar.de unter dem Menüpunkt 
Kundenservice oder direkt in unserem Kundencenter in der Ladestraße. 

1995 fuhr das erste Erdgas-Auto für 

die Stadtwerke durch Wismar, 1998 

eröfnete der Versorger seine erste 

Erdgastanksäule in der Schweriner 

Straße, die zweite folgte 2004 auf 

dem Gelände des EVB. 

Den eigenen Fuhrpark er-
weitert das Unterneh-
men sukzessive 
durch Erdgas-
Autos – und ist 
von den Vorteilen 
überzeugt: Erdgas 
bleibt langfristig 
eine Alternative 
zum knappen Roh-
stof Öl. 
Der Preis, den man 
für eine Tankfüllung 
Erdgas bezahlt, dürfte 
auch in den kommenden Jahren sta-
bil bleiben, denn die Ressource ist vom 

Welt-Ölhandel abgekoppelt. Noch 
dazu ist der Verbrauch eines Erdgas-
fahrzeuges vergleichsweise gering: 
Ein Kilogramm Erdgas entspricht im 
Energiegehalt 1,5 Liter Superbenzin, 
1,3 Liter Diesel oder 1,8 Liter Flüssig-

gas. Weitere inanzielle An-
reize sind steuerliche 

Vergünstigungen und 
Förderprogramme 
bei Umrüstung auf 
Erdgas. 
Und nicht zuletzt 
ist Erdgas im Ver-
gleich zu Diesel, 

Benzin und Autogas 
absolut klimafreund-

lich. Das Bio-Erdgas von 
den Tankstellen der Stadt-

werke in Wismar ist seit Ende 
2012 sogar nahezu emissions-

frei (5g CO
2
/km).

Mit Erdgasautos sparen
Haare- 

raufen? 

Ach wo, 

SEPA nutzen!

Über 100 Jahre wurde in Wismar Gas produziert / Stadtwerke übernahmen 1994

Erdgasver- 
sorgungsanlagen

Gasübernahmestationen:
Rüggow Westfriedhof
Gasdruckregelanlagen: 45
Rohrnetzlängen: 261 km

Unsere 
vorzüglichen 
Produkte für Sie

WismarGasZuhause

• günstiger stabiler Preis
• Laufzeit bis 31. Dezember
• inkl. Kundenkarte

WismarGasNatur10

• mit 10 % Biogas aus 
 TÜV-zertiizierten Anlagen
• nachhaltiger Beitrag 
 zum Klimaschutz
• Laufzeit bis 31. Dezember
• inkl. Kundenkarte

WismarWechselGas

• günstiges Erdgas fürs 
 Wismarer Umland und 
 die Region
• Laufzeit bis 31. Dezember
• inkl. Kundenkarte

WismarGasBasis

• Grundversorgung
• keine Vertragsbindung

   ServiceTelefon

     03841 233-332
service@stadtwerke-wismar.de

Unsere 
vorzüglichen 
Produkte für Sie:
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Wasser gesucht, 

Gas gefunden

Es war 1910, als das erste Mal in 
Deutschland Erdgas gefunden 
wurde – in Neuengamme bei 
Hamburg. Wie es dazu kam, be-
richtete das Hamburger Abend-
blatt anlässlich des 50. Jubiläums 
der „Neuengammer Flamme“ 
am 4. November 1960: „Die Ham-
burger Wasserwerke waren auf 
der Suche nach gutem Grund-
wasser und bohrten in der Nähe 
von Neuengamme. Am Abend 
des 3. November 1910 stieß man 
in 248 Meter Tiefe auf eine Erd-
gasader. Mit Schlamm, Sand 
und Wasser gemischt, schoss 
das Gas unter Zischen und 
Brausen aus dem Bohrloch. Am  
4. November entzündete sich das 
Gas an den Funken einer in der 
Nähe stehenden Lokomobile. Mit 
urgewaltiger Kraft zischten die 
Flammen heraus. Der Bohrturm 
verbrannte, die Lokomobile glüh-
te.“ Die Hamburger Feuerwehr 
fürchtete damals, das Grubengas 

(Methan) könne für die umliegen-
den Dörfer gefährlich sein. Wenige 
Jahre später sah das ganz anders 
aus: Hamburgs Hausfrauen koch-
ten bis 1930 auf einem Gemisch 
von Kohlengas und Neuengam-
mer Erdgas. 

Vom Kochen zum Auto

Heute deckt die Erdgasförde-
rung aus heimi-
schen Quellen – 

 

vor allem in Niedersachsen – 
rund ein Fünftel des deutschen 
Bedarfs. Im vergangenen Jahr 
bestätigten die Konzerne Ex-
xonMobil und Shell, dass sie in 
Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen nach neuen, soge-
nannten Schiefergas-Vorkom-
men suchten. Dieses Schiefergas 
kann allerdings nur mit sehr 
hohem Aufwand gefördert wer-
den. Dabei wird Gestein durch 
hohen Wasserdruck aufgespal-

ten, wodurch in 
den erzeugten 
Spalten in rund 
3 . 0 0 0  M e t e r n 
Tiefe das Gas zu-
sammenströmt 
und abgesaugt 
werden kann. 
Dem eingesetz-
ten Wasser sind 
geringe Mengen 
Chemikalien bei-
gesetzt, weshalb 

Umweltschützer besorgt sind, 
diese könnten ins Grundwasser 
gelangen. Gas hat sich mittler-
weile als Hauptenergieträger in 
vielen städtischen Haushalten 
etabliert –vorrangig zum Heizen 
(seit den 1960er Jahren) und Ko-
chen. Mit der Jahrtausendwende 
kamen zunehmend mit Erdgas 
betriebene Kraftfahrzeuge auf 
den Markt. 
Sie glänzen durch geringere Kos-
ten im Verbrauch und weniger 
Emissionen, besonders mit Blick 
auf den Feinstaub-Ausstoß. Die 
Umrüstung des Pkw ist dabei 
mit wenigen hundert Euro re-
lativ günstig und mittlerwei-
le technisch unkompliziert. 
Durch den weitaus geringeren 
Literpreis beim Erdgas macht 
sich die Investition sehr schnell 
bezahlt.

Umweltfreund-

licher Energieträger

Insgesamt steht Erdgas vor einer 
unbestritten positiven Zukunft. 
Sein Verbrauch wird nach allen 
Prognosen in den kommenden 
Jahren kräftig steigen. Neue 
Pipelines des Hauptlieferan-
ten Russland durch die Ostsee 
(Nord Stream) und aus Rich-
tung Südosteuropa (South 
Stream, Nabucco) sichern 
den Nachschub. Erd-
gas überzeugt 
mit einer so 
günstigen CO

²
-

Bilanz, die kein 
anderer fossiler 
Energieträger 
a u f w e i s e n 
kann. 

Eine Kraft aus der Tiefe: Erdgas
Von „ewigen Feuern“, durch unsichtbare Substanzen aus den Böden gespeist, 

berichteten Geschichtsschreiber aus der Gegend des heutigen Iran schon aus 

dem Jahr 6.000 v. Chr. Fast 7.000 Jahre später – um 900 n. Chr. – transportier-

ten die Chinesen diesen in der Erde verborgenen Schatz in Bambusrohren und 

erfanden so die erste Versorgungspipeline. Die Nutzung des verheißungs-

vollen Geschenkes von Mutter Erde, dem der niederländische Chemiker Jean 

Baptiste Helmon den Namen „Gas“ gab, begann jedoch erst ganz allmählich 

im 17./18. Jahrhundert, und zwar bei uns in Mitteleuropa. Die Nutzung in 

Deutschland startete im Jahr 1934 dank der „Verordnung zur Suche nach Erdöl 

und Erdgas“ durch.

Geschichte der Energie

Energieeffizienz in der Tierwelt 

Ausgerechnet Ostfriesen-Ko-
miker Otto hat dem Faultier zu 
einem neuen Image verholfen. 
Mit seiner Synchronisation des 
anhänglich-tolpatschigen Sid in 
den Ice-Age-Animationsilmen 
wird das im Namen festgezurr-
te Klischee eines „nun-mal-
halblang“-Säugers zurechtge-
rückt – ein wenig zumindest.
Dennoch: Ja, das Faultier be-
gnügt sich nicht mit einer kur-
zen Siesta zur Mittagszeit. Bis zu 
16 Stunden am Tag verharrt es 
im Energiesparmodus namens 

Schlaf. Darüber hinaus vermag 
der haarige Südamerikaner sei-
nen Stofwechsel zu drosseln, 
um auch mit wenig Nahrung, 
fast ausschließlich nährstofar-
me Blätter, über die Runden zu 
kommen. Ein aus drei Kammern 
bestehender Magen erlaubt es 
ihm, bis zu einer Woche an der 
letzten Portion zu verdauen. 
Außerdem – und jetzt wird’s 
eklig – zur Not frisst das Faultier 
auch Fäkalien. 
Übrigens, in einem Punkt 
kommt das Faultier seinem 

Film-Alter-Ego tatsächlich 
nahe: Ein starkes Abkühlen der 
Umgebung ist für ihn kein Pro-
blem. Dann fährt er eben seine 
Körpertemperatur um bis zu 
8 º C herunter.

Eine Mahlzeit pro Woche reicht

Meister des Müßiggangs: das 

Faultier.  Bild: SPREE-PR/Archiv

Die Deutschen erledigen im-
mer mehr Einkäufe im Internet 
und auch Bankgeschäfte online 
abzuwickeln, ist für die meisten 
Menschen heute Alltag. Warum 
also nicht auch für allen weite-
ren „Papierkram“ digitale Mög-
lichkeiten nutzen? Als regis- 
trierter Kunde im Online-Cen-
ter der Stadtwerke Wismar 
können Sie jederzeit Ihre Ver-
tragsdaten einsehen und Ihre 
eigenen persönlichen Daten 
ändern, wann immer das nötig 
ist.

Verwalten Sie Ihre monatli-
chen Abschläge, tippen Sie 
selbst die abgelesenen Zäh-
lerstände ein, ändern Sie Ihre 
Adresse oder Bankverbindung 
oder suchen Sie sich sogar ein 
neues Wunschprodukt – alles 
völlig unabhängig von den 
Öfnungszeiten des Kunden-
centers auf www.stadtwerke-
wismar.de Von welchen wei-
teren nützlichen Diensten und 
Services Sie proitieren, testen 
Sie am besten selbst – wann 
und wo immer Sie wollen. 

Kundenportal spart 

Zeit und Wege

                  Gaszähler im Wandel der Zeiten: Seine 

Arbeitsweise wird sich in der Zukunft mit dem 

Smart Meter grundsätzlich verändern. 

Für die Energieversorgung der Millionenstadt Hamburg war der 
Erdgasfund von enormer Bedeutung.



Dass Wismar von den Schwe-

den bewohnt war, weiß jeder, 

der sich für die Stadtgeschichte 

interessiert. Aber dass die Han-

sestadt auch eine italienische 

Seite hat, das sieht man nur bei 

einem Spaziergang zum Alten 

Hafen: Verschiedene Eiscafés 

und Ristoranti laden hier zum 

Verweilen ein. Eines der belieb-

testen ist das Eiscafé „Al Porto“ 

Am Spiegelberg.

Dabei ist die Adresse leicht ir-

reführend, denn das „Al Porto“ 

liegt (eigentlich) nah zur Straße 

Am Hafen. Durch das Wassertor 

hindurch gelangt man zu Fuß 

direkt vor die Tür. Und kaum 

hinein getreten, ist da auch 

schon diese verführerische The-

ke. 24 Sorten, eine leckerer als 

die andere, täglich frisch zube-

reitet vom Maestro persönlich: 

Riccardo Zanetti. Neben den 

Klassikern wie Schoko, Vanille, 

Erdbeer inden sich hier immer 

wieder auch außergewöhnliche 

Kreationen. Alle haben gemein-

sam, dass sie ausschließlich mit 

besten Zutaten hergestellt wer-

den. Gefärbtes Marzipan statt 

echter grüner Pistazie? Undenk-

bar. Für die „Geistesblitze“, die 

der Gelataio schließlich in Eis 

übersetzen muss, ist seine Frau 

verantwortlich. „So war es zum 

Beispiel mit unserem Baccio-

Eis“, erzählt Joanna Zanetti. 

„Die gleichnamige Praline ist 

typisch italienisch. Bei einem 

Einkauf dort im Supermarkt 

entstand spontan die Idee: Das 

machen wir als Eis!“ Dieses nun, 

dessen Clou mit Schokolade 

ummantelte Haselnüsse sind, 

ist ein Renner im „Al Porto“. 

Genauso wie die Eistorten, die 

Riccardo Zanetti nach Wunsch 

anfertigt. Die Bibberkälte, die 

der Südeuropäer dabei direkt 

in der Kühlung aushalten muss, 

tut seiner Leidenschaft für die 

kalten Kunstwerke keinen Ab-

bruch. Auch die caféeigene 

„Eiskarre“ erfreut sich wach-

sender Beliebtheit zu privaten 

und öfentlichen Festen. Viele 

kleine Wismarer kennen Joanna 

Zanetti nur als „Tante Eis“, be-

richtet sie mit Freude. Es sollen 

sogar schon Eisliebhaber extra 

aus Lübeck angereist sein, um 

sich zum Feierabend ein oder 

zwei Kugeln Gelato aus dem 

Hause Zanetti zu gönnen. Ent-

weder im Café oder aus dem 

Verkauf An der Hegede – wer 

einmal dieses Eis probiert hat, 

kann diese Sehnsucht gut ver-

stehen.

Endlich wieder Fuß-

ball! Nach dem 

letzten Sommer-

märchen 2014 ban-

gen große und klei-

ne Fans ab dem 10. Juni 

wieder mit der deutschen Nati-

onalmannschaft. In Gruppe C 

gegen die Ukraine, Polen und 

Nordirland sollte der Anfang 

zumindest problemlos zu meis-

tern sein. Bei den Buchmachern 

gelten die Mannen um Bundes-

trainer Jogi Löw jedenfalls als 

Favoriten. Mit Spielgeschick und 

Glück gehen wir am Ende als 

Europameister vom Platz. 

Oder schlägt Ihr Herz für ein 

anderes europäisches Team 

und Sie sagen: Verdient hat es 

diesmal aber dieses?! 

Die Stadtwerke Wismar geben 

Ihnen Gelegenheit, gemeinsam 

mit anderen Kunden zu tippen. 

Füllen Sie den abgedruckten 

Tippschein aus und geben ihn 

im Kundencenter in der Lade-

straße ab. 

Einsendeschluss ist der 

30. Juni. 

 Senden Sie Ihren Tipp-

schein an:

Kundencenter der Stadtwerke

Stichwort: EM-Tipp

Ladestraße 1a, 23970 Wismar

oder mit dem Betref „EM-Tipp“ an: 

gewinnspiel@stadtwerke-

wismar.de.

Gewinnen Sie

•  40-Euro-Gutscheine

     für Fahrrad Wulf

•  40-Euro-Gutscheine

    für das „Spiegelei“

•  Freikarten für die Müritz-Saga
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SWW-Tipp: Hinter die Kulissen geschaut 

Bella Italia an der Hafenkante

Wer gewinnt die Fußball-EM? Tippen und gewinnen!

Schon lange iebern das Au-

torenteam und die Darsteller 

der Premiere entgegen. Danach 

hebt sich bis zum 3. September 

jeweils mittwochs bis samstags 

um 19.30 Uhr und an Sonntagen 

um 17 Uhr der Vorhang auf der 

romantischen Freilichtbühne in 

Waren/Müritz.

Schon in den Auführungen der 

vergangenen Jahre seit 2006 

drehte sich die Saga um das 

Leben der mecklenburgischen 

Gutsfamilie Warentin inmitten 

des Dreißigjährigen Krieges. Mit 

Wallensteins Tod, der im vergan-

genen Jahr „auf dem Spielplan 

stand“, ist dieser Krieg noch lan-

ge nicht vorbei. Doch kaum sind 

Waffenlärm und Pulverdampf 

verflogen, beginnt der Kampf 

um Macht und Reichtum: An der 

Müritz ist die Familie Warentin 

endlich wieder glücklich vereint. 

Wolf von Warentin genießt als 

freier Mann mehr denn je den 

Respekt seiner Mitbürger. So 

ist es nicht verwunderlich, dass 

man ihm ein hohes Amt in der 

Ständevertretung anträgt – die 

Konkurrenz ist eigentlich nicht 

der Rede wert. Alles geht seinen 

friedlichen Gang, bis eines Tages 

eine geheimnisvolle Frau ein-

trift. Als Wolf von Warentin ihr 

begegnet, ist es vorbei mit der 

Ruhe und dem Frieden. Was für 

ein böses Spiel die Unbekannte 

spielt, wird den Bewohnern auf 

dem beschaulichen Gut erst be-

wusst, als es fast schon zu spät 

ist … 

Den spannenden elften Teil der 

Müritz-Saga können Zuschauer 

vom 9. Juli bis zum 3.  September 

2016 erleben.

 Tickets gibt es unter 

 www.mueritz-saga.de

Auch in diesem Jahr nimmt die Geschichte der Familie Warentin erneut 

unerwartete Wendungen – spannend in Szene gesetzt auf der Warener 

Freilichtbühne.  Foto: Müritz-Saga

Zum 11. Mal mecklenburgische 

Geschichte auf der Bühne

Packendes 

Freiluft-Spektakel

Auf den 9. Juli freuen sich die Fans der Müritz-Saga bereits seit 

der letzten Vorstellung 2015. Dann hebt sich der Vorhang zur 

aktuellen Saison mit dem Titel „Das Vermächtnis“. Wieder steht 

das Schicksal der Familie Warentin im Mittelpunkt. Inhaber der 

Kundenkarte „Wismarer Energiebündel“ erhalten 2 Euro Rabatt 

auf den regulären Eintrittspreis.

Lauschiges Plätzchen unweit des Alten Hafens: Im „Al Porto“ genießt 

man bestes Eis – je nach Jahreszeit drinnen oder draußen.

Top-5 für Wismar
Das Eis des Sommers

1 Joghurt Kirsch

2 Baccio

3 Snickers

4 Cookies

5 Pistazie

Allez hopp! Claudia aus dem „Al Porto“ befördert eine leckere Eiskugel 

mit Schwung perfekt in die Wafel. Fotos: SPREE-PR/Hultzsch

Fußball-EM-Tipp-Spiel

Name

Vorname

Straße

Europa-Meister 2016
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