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Editorial

Die Teilnehmer des Schwedenlaufs erfrischen sich traditionell mit einem 
Becher kühlen Trinkwassers vom Stand der Stadtwerke.

Fotos (2): Stadtwerke

k ü h l e m 
Nass von
der Was-
s e r b a r 
der Stadt-
w e r k e 
W i s m a r 
erfrischt. 
Wir freuen uns drauf!

 18. Schwedenfest
 17. bis 20. August 2017
 in der Innenstadt und 
 am Alten Hafen
 www.schwedenfest-
 wismar.de

Als Hauseigentümer ist man 
gern Herr im eigenen Haus. 
Leider heißt das im Alltag nicht 
immer, dass man allen Anfor-
derungen an Modernität und 
Energieeffizienz gerecht wird. 
Wie auch, schließlich haben 
Haushaltskassen in den meisten 
Fällen ein begrenztes Volumen. 
Was die Wärmeversorgung an-
geht, gibt es jetzt jedoch keinen 
Grund mehr, auf Erneuerung zu 
verzichten: Für alle Eigentümer 
mit mehr als 50 Kilowatt instal-
lierter Leistung lohnt sich das 
Wärme-Contracting mit den 
Stadtwerken Wismar.

Vor allem für Vermieter 
größerer Gebäude und 
Gewerbetreibende ist das 

interessant – aber nicht nur. Vie-
le Heizungen in und um Wismar 
wurden Anfang der 1990er-Jahre 
erneuert. Seit dem sind fast drei 
Jahrzehnte ins Land gegangen. 
Zeit also, in moderne Brenn-
wertgeräte zu investieren, denn 
Energiekosten sind mitentschei-
dend dafür, ob man ein Gebäu-
de wirtschaftlich erhalten kann. 
„Viele Besitzer sind von den Kos-
ten für eine neue Heizung abge-
schreckt, verständlicherweise“, 
weiß Andreas Bartsch, der bei 
den Stadtwerken für das Wärme-
Contracting zuständig ist. 
„Dabei können Sie in Zusammen-
arbeit mit den Stadtwerken eine 
moderne, sparsame Anlage er-
halten, ganz ohne sich finanziell 

zu sehr aus dem Fenster lehnen 
zu müssen.“ Ist ein Vertrag (eng-
lisch: contract, daher: Contrac-
ting) geschlossen, kümmern sich 
die Fachleute vom Flöter Weg 
komplett um die Installation 
und die Betreuung der Heizan-
lage. Eine monatliche Rate deckt 
alle Kosten ab. „Dazu gehören 
die Finanzierung und die laufen-
de Betriebsführung ebenso wie 

s e lbs t ve r-
ständlich die 
Wartung“, betont 
Andreas Bartsch. „Alles 
individuell wie Sie es brauchen 
und ganz auf Ihre Verhältnisse 
abgestimmt.“ 
Die gefürchtete Riesen-Inves-
tition in große neue Heizkessel 
fällt damit weg. Regelmäßige 
Kontrollen beugen Störungen 

vor und durch 
den 24-Stun-

den-Service ist 
der Besitzer künftig ohnehin mit 
ziemlicher Sicherheit vor Ausfäl-
len geschützt. 

 Haben Sie Fragen? Unter der 
Telefonnummer 03841 233-442 
erreichen Sie Andreas Bartsch für 
eine erste Beratung.

Zum 18. Mal fiebern die Wisma-
rer in diesem Jahr dem Schwe-
denfest entgegen. Und auch die 
Stadtwerke sind – natürlich! – 
wieder mit dabei. 

Vom 17. bis zum 20. August ver-
wandelt sich die Innenstadt er-
neut in ein Meer aus Blau und Gelb. 
Die Umzüge in historischen Kos-
tümen gehören ebenso mit dazu 
wie allerlei Unterhaltsames, Kon-
zerte, bunte Fahrgeschäfte am Al-
ten Hafen und der Schwedenlauf 
quer durch Wismar. Die durstigen 
Läufer werden wie gewohnt mit 

SWW-Tipp: Die Schweden kommen – bald!
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Ab Juni Strom 
tanken!

E-Mobilität ist in aller Munde, 
umso mehr freuen sich die 
Mitarbeiter der Stadtwerke, 
die Eröffnung der ersten öf-
fentlichen Stromtankstelle 
in Wismar anzukündigen: 
Am 21. Juni von 15 bis 16 Uhr 
sind alle interessierten Wis-
marer eingeladen, die Anlage 
auf dem Parkplatz Altstadt/
Turmstraße mit einzuweihen. 
Auto händler aus der Hanse-
stadt werden verschiedene 
aktuelle E-Modelle vorstellen 
– Probefahrten sind möglich.

Ein gut geheiztes Heim, das obendrein die 
Haushaltskasse denkbar wenig belastet –  
die Stadtwerke gestalten individuell abge-
stimmte Angebote zum Wärme-Contracting.

Wärme-Contracting ermöglicht kostengünstige Heizungserneuerung

Kurzfristig finanziert – 
langfristig sorgenfrei

Ohne 
Energiebündel 
kein Kuchen

Liebe Leserinnen und Leser,
mein letzter Besuch bei Oma 
Elfriede in Wismar war zu 
Weihnachten. Kaum war ich 
da, entschuldigte sie sich, kei-
nen Kuchen gebacken zu ha-
ben. Der Ofen ihres Herdes sei 
kaputt. Eigentlich sei ein neu-
er fällig, sie habe auch schon 
Prospekte durchgesehen. 
Da Oma Kundin der Stadt-
werke Wismar ist, legte ich ihr 
eine Alternative nahe. Sie kön-
ne doch mit der Kundenkarte 
„Wismarer Energiebündel“ 
bei einem heimischen Händ-
ler einen Herd kaufen. Und 
sparen! Problem: Oma hatte 
die Kundenkarte nie bean-
tragt und steckte noch in der 
Grundversorgung. Ein Anruf 
beim SWW-Kundenservice 
und schon war der nächste 
„Ausflug“ klar: zum Kunden-
zentrum in der Ladestraße, 
um endlich das beim Sparen 
helfende Energiebündel zu 
bekommen. 
Und ich freue mich schon auf 
den Kuchen beim nächsten 
Wismar-Besuch!

Ihr Klaus Arbeit,
Projektleiter Stadtwerke 

Zeitung Brandenburg
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Was tun, 
wenn’s riecht?

Erdgas selbst ist ein geruch-
loser Stoff. Um die Sicherheit  
der Kunden zu erhöhen, wird 
es mit gut wahrnehmbaren 
Dufstoffen versetzt. In Wis-
mar heißt er „Gasodor S-free“. 
Der schwefelfreie Zusatz soll 
einen Geruch simulieren, der 
von den meisten Menschen 
als typischer Gasgeruch 
empfunden wird. Wenn Sie 
Gaskunde sind und diesen im 
Alltag ungewohnten Geruch 
wahrnehmen, gilt es, in Ruhe 
den folgenden Notfallplan 
einzuhalten:
1. Ruhe bewahren!

Der intensive Duft 
verströmt schon 
bei sehr geringen 
Mengen. Halten 

Sie sich einfach an den Not-
fallplan, dann kann nichts 
passieren.
2. Funken und Feuer ver-
meiden!

Sofort weg mit Zi-
garetten, Kerzen, 
Streichholz und 
Co. Am besten 

auch keine elektrischen Ge-
räte mehr benutzen, denn 
auch diese können kleinste 
Funken schlagen. Telefonie-
ren Sie zur Sicherheit am bes-
ten draußen, vor der Haustür.
3. Fenster und Türen öff-
nen!

Sorgen Sie für 
Durchzug – fri-
sche Luft ver-
dünnt das Gas. 

Aber Vorsicht: Keine elekt-
rischen Lüfter, Abzugshau-
ben oder Ventilatoren (siehe 
Punkt 2).
4. Schließen sie, wenn 
möglich, den Gashahn!
5. Warnen Sie Nachbarn 

oder Mitbewoh-
nern!
Aber ohne zu klin-
geln (siehe Punkt 2).

6. Wählen Sie den Gasnot-
ruf!

Aber draußen!

03841 233233

Erdgas – von der Quelle 
bis zur Flamme

„Alles fließt!“, wissen Genera-
tionen von Philosophen seit 
Heraklit. Dies trifft auch auf 
alle Produkte zu, die von den 
Stadtwerken zu den Kunden 
gelangen. Aber woher kommen 
Wasser, Strom, Gas oder Wär-
me? Die Stadtwerke Zeitung 
klärt auf. – Teil 2: das Gas.

Früher lagen die Briketts aus der 
Lausitz oder aus Espenhain in 
Schuppen und Kellern. Heute, 
da Brennwertkessel Erdgas in 
Wärme verwandeln, ist die Frage 
nach dessen Quelle weit schwie-
riger zu beantworten. Aber dafür 
gibt es eine Vielzahl von Wissens-
speichern, die letztlich Licht in 
jedes Dunkel der Gewinnung, 
Verteilung, Vermarktung und 
Nutzung von Erdgas bringen.

Hohe Bezugssicherheit
Woher also stammt das in 
Deutschland verbrauchte Erd-
gas? Aus Russland? – Ja, aber von 
dort nur zu etwa einem Drittel. 
Denn immerhin zwei Drittel und 
damit der Löwenanteil werden 
aus deutschen Vorkommen (ca. 
10 Prozent) und in anderen eu-
ropäischen Ländern gefördert. 
Unter Letzteren ragten 2014 
Norwegen mit 23 Prozent und 
die Niederlande mit 25 Prozent 
heraus. Die unterschiedlichen 
Bezugsquellen und eine große 
Zahl an Bezugswegen ermög-
lichen flexible Reaktionen auf 
eventuelle Störungen, so dass 
die Versorgung stets gewähr-
leistet bleibt.
Hat das Erdgas erst einmal den 
Weg bis an Einspeise- bzw. 

Übernahmestationen gefun-
den, erstreckt sich vor ihm ein 
beeindruckendes Verteilnetz. 
Die bundesweite Transport- 
und Verteilinfrastruktur umfasst 
505.000 km Rohrleitungen. Da-
von entfallen 167.000 km auf 
den Niederdruck-, 216.000 km 
auf den Mitteldruck- und 122.000 
km auf den Hochdruckbereich. 
Deutschland verfügt darüber 
hinaus über die größten Vorrats-
kapazitäten in Europa: In etwa 50 
unterirdischen Speichern kann 
rund ein Viertel des Jahresbe-
darfs gespeichert werden.

Lieferung frei Haus
Damit ist beschrieben, wie un-
ser Lieblingsenergieträger zum 
Heizen (gern genutzt auch zum 
Kochen, Grillen, Wäschetrock-
nen, …) sich im Lande verteilt. 

Jedenfalls überall dort, wo sich 
die Verlegung und Unterhaltung 
von Leitungen mit all der darü-
ber hinaus nötigen Infrastruktur 
(Druckregelstationen usw.) wirt-
schaftlich darstellen lässt. Wie 
aber kommen die Stadtwerke zu 
den für ihre Kunden benötigten 
Mengen und welcher techni-
schen Voraussetzungen bedarf 
die Versorgung von Endkunden?
In Deutschland gibt es mehrere 
Erdgasgroßhändler, die Gas di-
rekt vom Produzenten beziehen. 
Mit denen können Stadtwerke 
Lieferverträge zum Bezug von 
Erdgas haben, vor allem jedoch 
wird Erdgas an der Börse gehan-
delt. So oder so gibt es technisch 
einen Vorlieferanten, der die 
eingekauften Mengen bis an die 
Übergabestation bringt. Dort 
wird das Gas noch einmal ge-

messen und auf den zur Weiter-
verteilung ausreichenden Druck 
heruntergeregelt. Die Dimensio-
nierung der Leitungen und deren 
Druckstufe hängt nun von den zu 
überwindenden Entfernungen 
bis zu den Verbrauchern und von 
deren „Erdgas-Hunger“ ab.
Dabei werden in der Regel gan-
ze Straßen erschlossen. Von der 
Versorgungsleitung zweigen die 
Hausanschlüsse ab. Auch wenn 
sich Anwohner erst im Nachhi-
nein für einen Erdgasanschluss 
entscheiden, ermöglichen Tech-
niken wie das Aufsetzen einer An-
bohrschelle eine zügige Verbin-
dung ohne Unterbrechung des 
Gasflusses in der Hauptleitung. 
Und dann ist das Erdgas im Haus. 
Die Flamme in der Heizung oder 
am Herd brennt verlässlich – egal, 
wo das Erdgas seine Quelle hatte.

In der Erdgas-Übernahmestation der Stadtwerke Wismar  Foto: SWW

Als Treibstoff für Kraftfahrzeuge ist Erdgas in den vergan-
genen Jahren immer beliebter geworden. An-
ders als herkömmlicher „Sprit“ verbrennt 
es ohne belastende Rückstände. 
Auch die Stadtwerke Wismar 
setzen auf den umwelt-
freundlichen Antrieb: Ihre 
Fahrzeugflotte umfasst 
aktuell 27 Erdgasautos, 
die 2016 eine Menge von 
12.700 kg Erdgas ver-
braucht haben. Das ent-
spricht etwa 19.000 Liter 
Benzin und einer CO2-
Einsparung gegenüber  
Benzinfahrzeugen von 

44 Tonnen. In der Schweriner Straße 
und der Werftstraße betreiben die 
Stadtwerke außerdem zwei Erd-
gastankstellen, an denen Bioerd-
gas verkauft wird. Dort wurden 
im vergangenen Jahr 360.000 kg 
Bioerdgas abgegeben, das ent-
spricht einer Benzinmenge von 

etwa 540.200 Litern – vermie-
dene CO2-Emmision: 1.260 Ton-
nen.

Auch die Stadtwerke nutzen 
Erdgas als sicheren und sauberen 
Treibstoff in 27 Fahrzeugen.

Mobil mit 
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Der Zoo am Stettiner Haff lädt 
zu einer Weltreise ins Tierreich 
ein! Zu den großen Erlebnis-
sen gehören tägliche Schau-
fütterungen, bei denen viel 
Wissenswertes über die Tiere 
vermittelt wird. 

Der Tierpark bietet die 
perfekte Möglichkeit, 
ein paar Stunden voller 

Faszination zu verbringen. Mit 
seiner Artenvielfalt schafft es 
der vergleichsweise kleine Zoo, 
jährlich tausende Besucher anzu-
locken. Egal ob heimische oder 
fremde Tierarten, hier gibt es ei-
niges zu bestaunen. Das Gelände 
bietet den Tieren großräumig ge-
staltete Gehege und somit neue 
Perspektiven für Zuschauer. Der 
Nasenbär läuft majestätisch über 
die Köpfe der Gäste hinweg und 
der Pfau sitzt oben auf dem Dach 
und ruft nach ihnen. Nachts bei 
einer Taschenlampenführung er-
leben sie die Bewohner mal ganz 
anders. 

Ganz nah dran statt 
nur davor
In den zahlreichen Streichelzoos 
kommen Besucher den Tieren 
außergewöhnlich nah. Hier las-
sen sich die Tiere gerne füttern 
und verwöhnen. Für besonders 
Mutige: Ab 16 Jahren können die 
Besucher sogar Wölfe füttern. Um 
das große Gelände zu erkunden, 
gibt es Bollerwagen, die man ge-
gen einen Pfand in Höhe von drei 
Euro ausleihen kann. Das Gelän-
de reizt neben zahlreichen Tier-

arten mit Abenteuerspielplätzen, 
dem Haff-Aquarium und der Zoo-
schule. Auch die Grünanlagen er-
innern vielmehr an einen Park als 
an einen Zoo. Die Natur ist schön 
gepflegt und mit viel Liebe her-

gerichtet. Den Jäger auf der Lau-
er beobachten kann man bei den 
täglichen Schaufütterungen der 
Löwen, Erdmännchen, Dingos 
und Alpakas. Tiere trifft man hier 
überall. Selbst freilaufende ein-

heimische Vögel und Vierbeiner, 
die nicht im Tierpark leben, ver-
schlägt es oft hier her. 

Familienfreundliche 
Erlebniswelt
Wohlverdiente Pausen legt man 
bei Speis und Trank am besten in 
der Affenschänke oder der Gast-
stätte des Tierparks ein. Hier wird 
leckeres Essen angeboten und 
freitags gibt es sogar asiatisches 
Buffet. 
Beim „Tierischen Malen“ sind 
der Phantasie der Kinder keine 
Grenzen gesetzt. Der Tierpark 
Ueckermünde wird vor allem 
von Eltern besonders wegen 
seiner familienfreundlichen Um-
gebung geschätzt. Kinder lernen 
hier spielerisch im Kleinen die 
große Tierwelt kennen. Sie sehen 
sie nicht nur, sondern können sie 
noch dazu fühlen und hören.

MADAGASKAR in Deutschland
Der Tierpark Ueckermünde ist ein wahres Naturparadies

King Julien, der weltberühmte Katta aus Madagaskar, heißt seine Besucher herzlich willkommen.  Fotos (3): Tierpark Ueckermünde

Yam yam yam. Die Affen lassen es sich schmecken. Viele Früchte, gutes Wetter und schön viel Platz. Affen leben im 
Tierpark Ueckermünde wie die Könige. 

Der Strauß verschlägt den neugierigen Kindern die Sprache. Mit seinem 
langen Hals und seinen großen Augen sorgt er für viel Aufsehen.

Chausseestraße 76
17373 Ueckermünde
Tel. 039771 54940

Kassen-Öffnungszeiten
Hauptsaison 
1. März–31. Oktober 
10-18 Uhr
Nebensaison 
1. November–28. Februar 
10-15 Uhr

Preise
Kinder (3–15 Jahre) 4,50 Euro
Erwachsene 10,00 Euro
Familienkarte  28,00 Euro
(2 Erwachsene & 2 Kinder) 
Hund 4,50 Euro
Gruppenermäßigungen und  
Jahreskarten sind möglich.

öffentl. Verkehrsmittel
Buslinien 706, 909, 911
DB direkte Verbindung.

Veranstaltungen
•  Ganzjähriger  

Fotowettbewerb
•  Fotoausstellung:  

„Mensch-Tier–Tier-Mensch“ 
bis Ende August

•  02.09. Zuckertütenfest
•  03.10. Mühlenfest
•  21.10. Herbstputz
•  31.10. Halloween 

 Weitere 
  Informationen unter:
  www.tierpark-
  ueckermuende.de
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Nachdem die Jugendlichen zunächst ab-
gewartet hatten, was Umweltpädagoge  
Werner Czimek mit seinen Utensilien auf 
dem Lehrertisch anstellen würde, war das 
Eis im lustigen Wörter-Quiz schnell gebro-
chen. In Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken war er für zwei Stunden Umwelt-
Unterricht in die 7a der Claus-Jesup-Schule 
gekommen. Im Gepäck eine kleine Dampf-
maschine und ganz viel Wissen über Ener-
gie und Nachhaltigkeit.

Der Wasserdampf aus dem kleinen Kraftwerk 
markierte den Auftakt zu zwei besonderen 
Schulstunden. Wo kommt unser Strom her? 
Welche verschiedenen Arten von Kraftwerken 
gibt es? Was sind die Vorteile erneuerbarer 
Energien? Diese und viele andere wichtige 
Fragen standen im Mittelpunkt des Umwelt-

Stadtwerke bringen wertvolles Energie-Wissen in die Schule

Das Kraftwerk im Klassenzimmer

www.shop.energietipp-wismar.de

Produkt des Monats:

Juni – Es werde Grün: Seedbombs  
verschönern urbane Flächen

Was in vielen Großstädten lange schon 
zum fröhlich-sommerlichen Alltag vor 
allem von Kindern gehört, findet auch 
bei uns immer mehr Freunde: Seed-
bombs (englisch: Samen-Bomben), 
werden schnell und einfach aus Erde, 
Ton, verschiedenen Blumensamen und 
ein bisschen Wasser angemischt und 

zu kleinen Kugeln geformt. Diese landen sodann – frisch oder an der 
Luft getrocknet – im eigenen Garten, auf Brachen oder blüh-armen 
Arealen in der Stadt. Und schon nach dem nächsten Regenguss fängt 
es an den ausgewählten Orten wie von Zauberhand an zu grünen und 
zu blühen. Schöner kann man den Sommer nicht begrüßen!
 statt: 24,95  €

(für unsere Kunden nur) Nur 22,00 €

Juli – Es werde Licht: 
Das PowerLight bringt 
dreifache Kraft

Das PowerLight von BioLite ist drei Geräte 
in einem: Man kann es als Taschenlampe, 
Laterne und obendrein als Powerbank be-
nutzen. Als Basis des NanoGrid-Systems 
verteilt das PowerLight Energie an die 
Leuchten und dient gleichzeitig als Lade-
station für Handys oder GPS-Geräte. Der 
Lichtboost verschafft der Taschen- oder Deckenlampe für eine kurze 
Zeit noch mehr Helligkeit. Dank seiner ergonomischen Form liegt 
das PowerLight sehr gut in der Hand, wenn es als Taschenlampe 
verwendet wird. Das BioLite PowerLight versorgt in dunklen Nächten 
oder auf Reisen mit Licht „wie zu Hause“. 

statt:69,95 € 
(für unsere Kunden nur) 59,95 Euro

August – Es werde Sprudel: Der 
„Easy“ von Sodastream begeistert 
Wassertrinker. 

Wer gern und viel Wasser trinkt, aber  
nicht nur das stille aus der Leitung im 
Glas haben möchte, sondern es lieber 
etwas „prickelnder“ mag, für den kommt 
der Sodastream „Easy“ gerade richtig. 
Das Gerät macht auch optisch was her 
und sorgt dafür, dass Sie in Zukunft 
tatsächlich nie wieder Sprudel-Kisten 
schleppen müssen. Einfach die Flasche 
mit reinem Leitungswasser von den 
Stadtwerken füllen, in den Sodastream 
einklinken und mit Kohlensäure aufspru-
deln – fertig. Bequemer geht es nicht!

statt: 99,90 € 
(für unsere Kunden nur) 91,90 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

Im Kaufmännischen Bereich 
dreht sich alles um Zahlen. Die 
elf Mitarbeiterinnen und zwei 
Mitarbeiter haben den ganzen 
Tag mit eben diesen zu tun.

Die tägliche To-do-Liste ist 
lang: Acht Mitarbeiterin-
nen im Rechnungswesen 

kümmern sich um die Bearbei-
tung von Steueranträgen, um Ver-
sicherungen, um Kreditoren- und 
Debitorenbuchhaltung und, und, 
und. Obendrein wollen Jahres-
abschlüsse erstellt und die Anla-
genbuchhaltung geführt werden. 
„Etwa 10.000  Rechnungen, die 
an die Stadtwerke gerichtet sind, 
haben wir pro Jahr im Eingang. 
Dazu kommen circa 80.000 Zah-
lungseingänge“, berichtet Dorit 
Cravaack. „Das macht deutlich, 
welches Aufkommen jeder aus 
unserem Team auf dem Tisch hat.“ 
Im Controlling werden unter ande-
rem Wirtschaftspläne und Quar-
talsberichte erstellt oder auch 
Netzentgelte kalkuliert – eben-
so ein Arbeitsfeld, ohne das ein 
großer Energieversorger wie die 
Stadtwerke Wismar niemals funk-
tionieren könnte.

Menschlich und tech-
nisch gut aufgestellt 
Zahlen halten das Unternehmen 
im Innersten zusammen. „Energie 
mit Herz und Verstand“, formu-
liert die Leiterin des Kaufmänni-
schen Bereiches das Credo der 
Abteilung. Der gute Draht der 
Mitarbeiter untereinander und 
das Zusammenspiel mit anderen 
Bereichen bewirken neben einem 
guten Arbeitsklima vor allem ei-
nes: dass es läuft. „Natürlich sind 
wir auch technisch immer auf dem 

neusten Stand und arbeiten sehr 
effizient“, fügt Dorit Cravaack hin-
zu. Aber das allein ist eben nicht 
alles – die Freude an den Zahlen 
gehört dazu. Und eine Empfeh-
lung hat sie am Ende noch für 
die Kunden der Stadtwerke parat: 
„Erteilen Sie ein SEPA-Mandat für 
Ihre laufenden Abschläge. Das 
macht Ihnen das Bezahlen viel-

fach einfacher und erleichtert uns 
die Erfassung aller Eingänge. Mit 
Erteilung eines solchen Mandates 
(Formular auf S. 8) kann das Team 
des Kaufmännischen Bereiches für 
einen reibungslosen Ablauf in der 
Abwicklung der Zahlläufe sorgen. 
Die Vorteile für die Kunden selbst 
liegen auf der Hand: „Sie brauchen 
keine Überweisung mehr zu ver-

Gestatten, die Zahlen-Jongleure der Stadtwerke Wismar:  Wibke Meyer, Sabine Wille, Jörg Wienk, Marion Gronow, Claudia Neumann, Jessica Schiek, Marina 
Beifert, Dagmar Keemß, Katrin Witt, Andreas Becker, Heidrun Schröder, Dorit Cravaack  (v.l.) haben den Über- und Durchblick in Sachen Wirtschaftlichkeit. 

Der Kaufmännische Bereich der Stadtwerke Wismar

Umweltpädagoge Werner Czimek brachte Energie ins Klassenzimmer. Mit einer Mini-Dampf-
maschine zeigte er den Schülern das Prinzip eines jeden Kraftwerks. Foto: SPREE-PR/Hultzsch
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Der naturbelassene Strand von 
Zierow gehört seit Jahrzehnten 
zu den beliebtesten Badeorten 
in der Region, vor allem wegen 
des flachen Wassers, das für Kin-
der sehr geeignet ist. War dort 
früher nur ein dürftiges Gastro-
nomieangebot und der Zeltplatz 
recht bescheiden, so ist das mit 
dem heutigen Zustand nicht 
mehr vergleichbar.

1992 übernahmen Marlies und Jan 
van Meeteren den alten Zeltplatz 
und bauten ihn auf 15  Hektar zu 
einem modernen und anspre-
chenden Ferienpark um. 450 Stell-
plätze finden sich derzeit auf dem 
Campingplatz, davon allein 150 für 
Dauercamper. Doch die van Mee-
terens, zu der auch die 2004 in 
das Unternehmen eingestiegene  
Nathalie van Meeteren zählt, wol-
len mehr als nur ein Saisonunter-
neh men sein. Das Restaurant 
„Oase“ mit einem Angebot von 
Früh stück bis Abendessen, geeig-
net auch für Familienfeiern aller 
Art, ist für jeden Besucher offen. 
Wem nach sportlicher Betätigung 
ist, der geht auf die Kegelbahn. Die 

lieben Kleinen sind in der Zeit auf 
dem Indoor-Spielplatz in „Willy´s 
Watthaus“ gut beschäftigt. Beliebt 
sind Kindergeburtstage in diesem 
fröhlich gestalteten Bereich. Nat-
halie van Meeteren betont: „Unser 
gesamtes Angebot vom Restaurant 
bis hin zum Kinderspielplatz und 
die hauseigene Physiotherapie, 
die meine Schwester Nadine leitet, 
steht neben unseren Gästen auch 
Tagesgästen offen!“ Zur klassischen 
Physiotherapie gehören auch Well-
nessmassagen, eine Sauna, ein Hal-

lenschwimmbad und Kosmetikan-
gebote. Für die Wismarer waren die 
acht Kilometer nach Zierow schon 
immer ein „Katzensprung“. Und 
die Zukunft des Unternehmens ist 
bereits gesichert: Beide Töchter der 
van Meeterens haben sich bereits 
entschieden, den Ferienpark später 
zu übernehmen.

 Ostseecamping 
 Ferienpark Zierow KG
 Strandstr. 19c, 23968 Zierow
 www.ostsee-camping.de

Detlef Schmidt vom SWW-Kundenbeirat 
für Sie unterwegs in Wismar

Urlaub für einen Tag

Foto: privat

Rose Strauven kann zupacken. 
Seit über zwanzig Jahren ist sie 
in der Wismarer Lebensmittel-
branche tätig. Zunächst 1996 am 
Philosophenweg, wo auf dem 
alten Gelände des Schlachthofs 
ein Fleisch verarbeitendes Unter-
nehmen entstand. Als angestellte 
Geschäftsführerin erkannte sie: 
Diese Verantwortung kann ich 
auch allein tragen. 

Seit 2001 gibt es nun im Gewer-
begebiet Redentin die neuen 
Gebäude der Mecklenburger 
Fleischwaren GmbH, in der ge-
genwärtig elf Mitarbeiter mit 
der Herstellung von Fleisch- und 

Wurstwaren beschäftigt sind. 
„Ich weiß schon, woher ‚mein’ 
Schwein und ‚mein’ Rind kommt, 
das wir hier verarbeiten. Und wir 
verwenden für unsere Rezepte 
nur reine Rohgewürze“, betont 
Geschäftsführerin Rose Strauven 
selbstbewusst. Der Erfolg gibt ihr 
Recht. Sie beliefert alle Märkte 
der Region. Weil der Kunde ei-
nen „langlebigen“ Geschmack 
hat, verzichtet sie dabei nicht auf 
bewährte Rezepturen, nur die Zu-
taten sind qualitativ besser. Das 
kommt an. Zu merken ist das im 
Werksverkaufsladen, der zweimal 
pro Woche (am Donnerstag und 
Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr) 

geöffnet ist. Auf dem betriebs-
eigenen Parkplatz ist immer et-
was frei, die zahlreichen Kunden 
danken es mit regelmäßigen Be-
suchen. Allein mit der Herstellung 
von Fleisch- und Wurstwaren ist 
es jedoch nicht getan und Rose 
Strauven ist zu sehr Geschäfts-
frau, als dass sie sich auf ihren 
Erfolgen ausruhen will. So gibt 
es außerdem einen exklusiven 
Cateringservice für die unter-
schiedlichsten Veranstaltungen, 
der in der Region gut angenom-
men wird.
Wer einmal die frischen Produkte 
der Mecklenburger Fleischwaren 
genossen hat, kommt so leicht 
nicht davon ab. Präsente für je-
den Anlass runden das Angebot 
ab: kleine aus Würsten gemach-
te Kunstwerke, die zumeist zum 
Schmunzeln anregen. Da gibt es 
eine „Wurstkogge“ genauso wie 
einen „Wursttraktor“. Können Sie 
sich nicht vorstellen? Überzeugen 
Sie sich selbst bei einem Besuch 
der Mecklenburger Fleisch- und 
Wurstwaren an der Lukaswiese.

 Mecklenburger 
 Fleischwaren GmbH 
 Lukaswiese 6, 23970 Wismar
 www.mecklenburger-
 fleischwaren.de

Alte Rezepte aus neuen Zutaten

Wellness oder doch lieber Kegelbahn? Nicht nur die Urlauber auf dem Cam-
pingplatz haben im Ferienpark Zierow die Qual der Wahl, auch Tagesgäste sind 
herzlich willkommen. Fotos (2): D. Schmidt

So leer sieht man den Laden der Mecklenburger Fleischwaren auf dem Werks-
gelände  selten. Zu den Öffnungszeiten am Donnerstag und Freitag geben sich 
hier Wurst- und Fleischliebhaber die Klinke in die Hand.

Mecklenburger Fleischwaren sind beliebt 

Wellness, Physiotherapie und Feiern im 
Ferienpark Zierow

Stadtwerke bringen wertvolles Energie-Wissen in die Schule

Das Kraftwerk im Klassenzimmer

Gestatten, die Zahlen-Jongleure der Stadtwerke Wismar:  Wibke Meyer, Sabine Wille, Jörg Wienk, Marion Gronow, Claudia Neumann, Jessica Schiek, Marina 
Beifert, Dagmar Keemß, Katrin Witt, Andreas Becker, Heidrun Schröder, Dorit Cravaack  (v.l.) haben den Über- und Durchblick in Sachen Wirtschaftlichkeit. 

In einem Satz
Der Kaufmännische Bereich erfasst 
alle quantifizierbaren Beziehungen 
und Vorgänge des betrieblichen Ge-
schehens systematisch, überwacht 
diese Vorgänge, bereitet sie auf und 
wertet diese zur Planung, Steuerung 
und Kontrolle aus.

anlassen, ersparen sich den 
Weg zur Bank, zur Post oder 
das Online-Banking“, betont 
Dorit Cravaack. „Sie brauchen 
sich um die termingerechte 
Überweisung keine Gedan-
ken machen und vermeiden 
nicht zuletzt eine Mahnung, 
falls Sie doch einmal zu spät 
dran gedacht haben.“

Der Kaufmännische Bereich der Stadtwerke Wismar

Unterrichtes, der in dieser Form alljährlich von 
den Stadtwerken in die Wismarer Schulen ge-
tragen wird. Gemeinsam mit dem Verein Deut-
sche Umwelt-Aktion e. V. werden den Kindern 
unter dem Motto „Energie erleben und verste-
hen“ viele wissenswerte Inhalte zur Energie-
erzeugung und zum sparsamen Umgang mit 
Energie vermittelt. 
„Die Schulen müssen sich darauf nicht ge-
sondert vorbereiten“, betont Geschäftsführer  
Andreas Grzesko einen weiteren Vorteil der be-
sonderen Doppelstunde. „Mit der Deutschen 
Umwelt-Aktion haben wir einen tollen Partner 
gefunden, der unsere nächste Generation mit 
dem überaus wichtigen Thema erneuerbare 
Energien und Ressourcen vertraut macht.“ 
Die Dampfmaschine war der Anfang – für alles 
Weitere sind die Schüler aus der Claus-Jesup-
Schule nun gut gerüstet. 

Umweltpädagoge Werner Czimek brachte Energie ins Klassenzimmer. Mit einer Mini-Dampf-
maschine zeigte er den Schülern das Prinzip eines jeden Kraftwerks. Foto: SPREE-PR/Hultzsch
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Geht es nach den Entwick-
lern der Firma Gensoric in 
Rostock, dürfte sich die Fra-
ge nach dem bestmöglichen 
Speicher für regenerativ er-
zeugte Energie bald in vier 
ganz gewöhnliche, endlos 
verfügbare Zutaten aufgelöst 
haben: Kohlendioxid, wie es in 
der normalen Umgebungsluft 
vorhanden ist, Enzyme, Strom 
und Wasser.

Mehr braucht es nicht, um Me-
thanol zu erzeugen – das dann 
als Speicherflüssigkeit zum 
Einsatz kommt. Über Monate 
hinweg kann es für den Betrieb 
von Anlagen genutzt werden. 
Ein unschlagbarer Vorteil z. B. 
gegenüber Batterien, die oft 
schon nach kurzer Zeit Leis-
tung einbüßen. „Wir wollen 
die Unabhängigkeit von fos-
silen Brennstoffen unter-
stützen, Privatkunden die 
Energieautarkie ermöglichen 
und nachhaltige Lösungen 

für Energiespeicherung und 
Kraftstoffgenerierung anbie-
ten“, lautet das erklärte Ziel 

des Projekts willpower-energy 
innerhalb des jungen Unter-
nehmens. Das angewendete 

Verfahren ist als power-to-
liquid-Methode nicht neu, je-
doch sein Einsatz für Privatver-

braucher bahnbrechend: Aus 
der Luft gefiltertes CO2 wird 
mit Hilfe von beheizten Enzy-
men und Wasser in Methanol 
umgewandelt. Dieses kommt 
dann als chemischer Speicher 
für Energie-Reserven aus Son-
ne oder Wind zum Einsatz, aber 
auch direkt zum Heizen. Das 
Gerät, in dem der Umwand-
lungsprozess stattfindet, ist 
klein genug, um in jedem Haus 
einen Platz zu finden. 
Im Moment sehen die Rosto-
cker Entwickler der Marktreife 
in zwei bis drei Jahren entge-
gen. Bis dahin gelte es vor al-
lem, die Kosten für die Enzym-
Produktion zu senken, heißt es 
aus dem Unternehmen. Dann 
ist das System so erschwing-
lich, dass es ohne finanzielle 
Hürden als Speicher eingesetzt 
werden kann. 
Die Fraunhofer Forschungsge-
sellschaft unterstützt das Pro-
jekt, weitere Investoren sind 
gern gesehen.

Wohin mit der Energie? Das 
fragen sich nicht nur Privatleu-
te, die gar nicht so viel Strom 
verbrauchen können, wie sie 
an sonnigen Tagen mit ihrer 
Solaranlage auf dem Dach ge-
winnen. Auch große Erzeuger 
treibt die Frage um: Wenn wir 
die Kraft der Sonne oder des 
Windes nutzen, um sie in Strom 
für unsere Verbraucher umzu-
wandeln – wie können wir sie 
für trübe oder windstille Zeiten 
aufbewahren?

Fast 60 Prozent des Stroms sol-
len, so der Plan, in knapp 20 Jah-
ren aus erneuerbaren Energien 
stammen. Das sind in Deutsch-
land hauptsächlich Sonnenener-
gie (Photovoltaik) und Wind-
energie, die über Windräder 
„eingefangen“ wird. 
Naturgegeben stehen diese 
Quellen niemals stetig in glei-
cher Menge zur Verfügung. 
Die Lösung ist einfach: Strom-
speicher vermeiden, dass über-
schüssige Energie verpufft oder 
dass ein Übermaß den Netzen 
schadet. 
Das Zauberwort lautet „Regel-
leistung“. Genau diese muss im 
Netz stetig vorhanden sein, um 
die Versorgung mit Strom sicher-
zustellen und Störungen oder 
gar Ausfällen vorzubeugen. Es 
muss zu jeder Zeit die gleiche 
Menge Strom eingespeist wer-
den, wie gerade verbraucht wird. 

Speicher-Revolution aus vier Zutaten
Rostocker Unternehmen baut zukunftsweisende Anlage

Die Marktreife des innovativen Speicher-Projektes hat das Team um Ge-
schäftsführer Lars Krüger (u. re.) für in zwei bis drei Jahren im Visier.
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Zwei Meter hoch ist die Pilotanla-
ge, die im Juli in Betrieb gehen soll.

Die stille Reserve
Strom aus erneuerbaren Energien wird gespeichert, um sie effizient zu nutzen

Die Ladung einer Batterie funktioniert im Kleinen nicht anders als in einem großen Stromspeicher: 
Akkus werden befüllt und ihre Energie kommt später bei Bedarf wieder zum Einsatz.  Grafik: SPREE-PR

Blei oder Lithium?
Blei kennen wir aus älteren Akkus, Lithi-
um ist die aktuell am häufigsten verwen-
dete Speichergrundlage. Im Vergleich 
zeigen sich die Vorteile der moderneren 
Lösung:
 Blei Lithium
Lebensdauer:  10 Jahre 20 Jahre
Entladetiefe: 50-60 % 70-95 %
Wirkungsgrad: 70-80 % 90 %
Wartungsaufwand: gering ohne

Immer dann, wenn die Leistung schwankt, kommt 
es also auf gespeicherte Energie an: Zu wenig wird 
durch Zufuhr ausgeglichen, bei Zuviel fließt Strom 
vom Netz in den Speicher.

Energiewende in groß und klein
Dazu wurden in Deutschland und Europa in den 

vergangenen Jahren von verschiede-
nen Konzernen einige aufsehenerre-
gende Batteriespeicher errichtet.
Nach Großprojekten unter anderem 
in Hannover oder Dresden dürfen sich 
seit dem vergangenen Jahr die Länder 
Nordrhein-Westfalen und das Saarland 

mit sechs Großspeichersystemen 
schmücken. Diese arbeiten mit 
Lithium-Ionen-Batterien, haben 
eine Gesamtleistung von 90 Me-
gawatt – und können in Sekun-
denschnelle Netzschwankungen 
auffangen. 
Und was im Großen funktio-
niert, ist auch im Kleinen kei-
ne Zukunftsmusik mehr: Wo 
die Entgelte für eingespeisten 
Strom aus privaten Photovoltaik-
Anlagen zuletzt immer weniger 
Attraktion versprühten, können 
energiebewusste Eigenheim-
besitzer den selbst erzeugten 
Strom schon heute mit Hilfe von 
Speichern im eigenen Haus ver-
brauchen. 
Die zurzeit verfügbaren noch 
sehr kostenintensiven Systeme 
machen zwar noch lange nicht 
unabhängig von ihrem Strom-
versorger, schaffen aber – ganz 
im Sinne der Energiewende –  
einen nachhaltigen Nutzen. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
Klimaschutz geht uns alle an. 
Das mag für Sie recht abge-
droschen klingen, für uns als 
Stadtwerke ist es jedoch einer 
der obersten Grundsätze, die 
wir in der täglichen Arbeit für 
Ihre Versorgung beachten. In 
erster Linie bedeutet das die 
Reduzierung von CO2-Aus-
stoß. 
Wir haben uns dabei hohe Zie-
le gesetzt und sind auf einem 
guten Weg, diese durch stetige 
Maßnahmen zu erreichen. Zu-
nächst einmal versuchen wir, 
so wenig wie möglich Strom 
einzukaufen, der aus fossilen, 
also nicht unendlich verfüg-
baren Rohstoffen erzeugt wur-
de. Zu annähernd 50 Prozent 
stammt der von uns verkaufte 
Strom-Mix heute bereits aus 
erneuerbaren Energien – ein 
guter Anfang. Mit unseren 
eigenen Photovoltaik- und 
Solarthermie-Anlagen tragen 
wir einen weiteren Teil dazu 
bei, dass von Wismar aus we-
niger CO2 in die Atmosphäre 
gelangt. Fast zehn Tonnen 
CO2 konnten wir damit zuletzt 
einsparen. 
Mit Elektro-Mobilen in der 
Stadtwerke-Fahrzeugflotte 
sind wir obendrein nahezu 
klimaneutral in unserer Stadt 
unterwegs. Lesen Sie dazu 
auch weiter unten auf dieser 
Seite. Ich bin vom Erfolg unse-
res Konzeptes überzeugt. Der 
Schutz unseres Klimas kann 
nur mit der konsequenten 
Nutzung erneuerbarer Ener-
gien gelingen.
 Herzlichst!

Ihr Andreas Grzesko,
Stadtwerke-Geschäftsführer

Auf ein Wort
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Industrielle Prozesse

Kraftwerke
Treibstoffe (Transport)

Landwirtschaftliche
Nebenprodukte

Gewinnung fossiler Brennstoffe,
Verarbeitung und Verteilung

Abfalldeponierung
und Behandlung

Landnutzung und
Biomasseverbrennung

Wohnungen, Handel und
andere Quellen

16,8 %
21,3 %

3,4 %

10,0 %

10,3 %11,3 %

12,5 %

14,0 %

*davon 72 % Kohlendioxid 

Jährliche Treibhausgasemission 
nach Sektor*

Volle Sonnenkraft
Eine Energiewende im Kleinen 
ist bei den Stadtwerken Wismar 
Alltag: Photovoltaik-(kurz: PV) 
und Solarthermieanlagen unter-
stützen Großverbraucher und 
liefern Strom für das öffentliche 

Netz. Die Solarthermieanlagen 
zur Heizungsunterstützung er-
zeugen eine Gaseinsparung von 
ca. 17.500 kWh sowie einen ver-
minderten Ausstoß von Kohlen-
dioxid von 3,5 Tonnen jährlich.

Die Zukunft hat 
begonnen

PV-Anlagen wie diese sind auch bei 
uns Eckpfeiler der Energiewende.

Ort Dach des 
Phantechnikums

ehemalige Mülldeponie 
Müggenburg

Leistung 12 kWp 2.177 kWp (9072 Module)

Strommenge 11.000 kWh pro Jahr 
(für ca. 3 Haushalte)

2,2 Mio. kWh pro Jahr
(für ca. 730 Haushalte)

CO2-
Einsparung

etwa 5,2 Tonnen 
jährlich etwa 1.050 Tonnen jährlich

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.

Erdrutsch in Kolum-
bien, Hochwasser in 
Osteuropa, Schnee-
chaos am Mittel-
meer. Passiert auf 
der Welt eine Wetter-
Katastrophe, ist 
schnell der Kli-
mawandel als 
Ursache aus-
g e m a c h t . 
Und mit ihm 
das Kohlen-
dioxid. Sicher ist: 
Die Erwärmung der 
Erde schreitet schnel-
ler voran als jemals 
zuvor. Doch welchen 
Anteil daran hat CO2?
Als Treibhausgas ist Koh-
lendioxid seit Jahrzehnten in 
aller Munde. Ähnlich dem klei-
nen Gewächshaus, in dem aus 
grünen Tomaten rote werden, 
sorgt die Schicht aus CO2 in der 
Atmosphäre dafür, dass Wärme 
auf der Erde bleibt. Das ist zu-
nächst einmal gut so und Er-
gebnis natürlicher Kreisläu-
fe – andernfalls müssten wir 
mit Temperaturen um -20 °C 
leben lernen. 
Doch zu viel ist zu viel. Die etwa 
32 Milliarden Tonnen CO2, die 
durch menschliche Aktivitäten 
zusätzlich zum natürlichen Aus-
stoß jährlich in die Luft geblasen 
werden, sorgen dafür, dass Wär-
me deutlich weniger als nötig 
in die Atmosphäre entweichen 
kann. Die Erde heizt sich auf. Das 
hat Folgen: Extreme Dürren und 
extreme Unwetter sind sogar 
in Mitteleuropa keine Ausnah-
meerscheinungen mehr.

Viele Meinungen, 
klare Messungen
Je nach Faktenlage sind die 
Meinungen auch in der Wis-
senschaftswelt breit gefächert. 
Schließlich ist die Erdgeschichte 
immer schon ein Auf und Ab aus 

Erwärmen und Abkühlen gewe-
sen. Erwiesen ist jedoch, dass 
die Temperaturen heute etwa 
100- mal schneller steigen als 
noch im Erdzeitalter.
Vergingen damals 10.000 Jahre 
für eine Steigerung von 4 bis 5 °C, 
lautet die heutige Zeitspanne 
dafür 100 Jahre. Seit dem Beginn 
der systematischen Messun-
gen im Jahr 1880 war 2016 das 
wärmste Jahr. Die Durchschnitt-
stemperaturen am Nordpol stei-
gen deutlich schneller an als in 
anderen Teilen der Erde. Ozea-
ne, die einen großen Anteil des 
Wärme-Überschusses speichern, 
werden jährlich um 0,12 Grad 
wärmer, viel drastischer als bis-
lang angenommen.

Weniger Wende als 
erwartet
Es ist nicht zu leugnen, dass 
menschengemachtes Kohlendi-
oxid daran einen entscheiden-
den Anteil hat. Überall dort, wo 
fossile Quellen, Kohle, Öl, auch 
Erdgas für den Energiehunger 
der Erdbevölkerung herangezo-
gen werden, wird es freigesetzt. 
Zwar binden Grünpflanzen, vor 
allem Bäume, Tonnen an CO2, 
doch fallen diese Speicher welt-
weit täglich hektarweise Indust-
rieprojekten zum Opfer. 
Ihre Verbrennung sorgt noch 
obendrein für ein messbares 
Mehr an CO2. Umso wichtiger ist 
die Abkehr von fossilen Ressour-
cen. Dabei ist Eile geboten, denn 

Kohlendioxid löst sich nicht wie 
viele andere nach einer Weile in 
seine Bestandteile auf, sondern 
verbleibt für viele Jahrzehnte in 
unseren Ozeanen und in der At-
mosphäre – und sorgt dort lange 
für weitere Erwärmung. 
Da tröstet es kaum, dass auch 
die Bundesregierung trotz po-
litisch forcierter Energiewende 
ihre selbst gesteckten Ziele zum 
Klimaschutz kaum erreichen 
wird: 
Zurzeit sinken die Emissionen 
von Treibhausgas in Deutsch-
land kaum bis gar nicht mehr. 
2020 wollte man 40 Prozent 
weniger Ausstoß im Vergleich 
zu 1990 vermelden. Zurzeit sind 
es 27,6 Prozent. 

Palmen an der Ostsee? Für viele der Urlaubstraum schlechthin dank Klimawandel. Bedenkt man die gravierenden 
Folgen der Erderwärmung, geben wir uns aber doch lieber weiter mit Laub- und Nadelgehölzen zufrieden.

Alles bleibt anders: Unser Klima
CO2 wird hauptverantwortlich gemacht für den Wandel des Weltklimas
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Kartoffeln aus dem eigenen 
Garten sind toll! Sie sind leicht 
anzubauen, zu pflegen und zu 
ernten – und schmecken oben-

drein viel, viel besser als die 
einfach nur gekauften. 

Den richtigen Erntezeit-
punkt festzustellen ist 
dabei nicht schwer. Meist 
sieht man, wann es so-

weit ist. Die alte Bauern-
regel, ab diesem sichtbaren  

Zeitpunkt noch weitere drei 
Wochen zu warten, bis man die 
Erdäpfel endgültig aus dem Bo-
den holt, hat schon so manchem 
Gärtner Glück beschert.

Die Stadtwerke rufen nun pas-
sionierte Kartoffel-Gärtner zum 
großen Vergleich auf: Wir suchen 
Wismars dickste Knolle! Jeder 
kann mitmachen und uns seine 
Kartoffel-Geschichte(n) und Fotos 
von der Aussaat bis zur Ente zu-
senden.
Als Digitalfoto unter dem Stich-
wort „Stadtwerke-Kartoffel-König“ 
an: 
service@stadtwerke-wismar.de 
oder als ausgedrucktes Bild unter 
dem gleichen Stichwort an:
Stadtwerke Wismar
Flöter Weg 6 – 12
23970 Wismar.

„Auf die Knolle, fertig, los!“ heißt es 
dann auf unserem Familienfest am 
8. September 2017. Dort werden 
wir aus den Zusendungen bis zum 
1. September 2017 den Kartoff el- 
König ehren, anschließend einen 
königlichen Kartoffelsalat in un-
serer Showküche herstellen – und 
diesen zusammen mit dem Kartof-
felkönig und seinen „Untertanen“ 
verkosten. 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträ-
ge und wünschen bis dahin viel  
Ernte- Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel. Gärtner kennen etliche 
verschiedene Sorten von süßlich bis herb. Foto: pixabay

Am 1. Juli ist 
Premiere – und 
alle am Stück Be-
teiligten fiebern 
diesem Abend 
ebenso entge-
gen wie das Pub-
likum. Im 12. Teil 
der Müritz-Saga 
unter dem Titel 
„Die Maske kehrt 
zurück“ geht es 
erneut um die 
Geschichte der 
Familie Waren-
tin. Inhaber der Kundenkarte 
„Wismarer Energiebündel“ er-
halten 2 Euro Rabatt auf den 
regulären Eintrittspreis.

Bis zum 2. September immer mitt-
wochs bis samstags um 19.30 Uhr 
und sonntags um 17 Uhr hebt 
sich der Vorhang auf der ro-
mantischen Freilichtbühne in 

Waren / Müritz. 
Die Region im 
17. Jahrhundert 
wird lebendig, 
wenn Familie 
Warentin wie-
der aufregende 
Abenteuer er-
lebt.Die eigens 
für die Müritz-
Saga kompo-
nierte Bühnen-
musik tut ihr 
Übriges, die Zu-
schauer mitten 

hinein zu ziehen in eine Zeit, die 
wir nur aus dem Geschichtsbuch 
kennen. Für Wismarer lohnt es 
sich auch an der Müritz, die Kun-
denkarte der Stadtwerke in der 
Tasche zu haben: Das „Wismarer 
Energiebündel“ verhilft zu 2 Euro 
günstigeren Eintritttskarten.

  www.mueritz-saga.de

Abenteuer in 
prächtigen Kostümen

Tolle Knolle gesucht!
Stadtwerke küren den Kartoffel-König 2017

Erinnern Sie sich noch an die Zei-
ten mit Ihrer „alten“ Kontonum-
mer? Nein? Kein Wunder, gehört 
doch heute die viel längere IBAN 
ganz selbstverständlich zu unse-
rem Zahlungsverkehr. Eine schö-
ne Gedächtnisübung ist es, sich 
diese 22-stellige Kombination zu 
merken: In den allermeisten Fäl-
len beginnend mit einem DE für 
Deutschland, folgt der zweistel-
ligen Prüfziffer die altbekannte 
Bankleitzahl. Gibt man nun von 
der letzten Stelle aus die eigene 
Kontonummer ein und verbin-
det beide Seiten der 22-stelli-
gen „Schlange“ mit Nullen, hat 
man sie bereits komplett, ganz 
ohne Merkzettel. Wer im Alltag 
jedoch keine Zeit für diese Art 
Zahlen-Quiz hat – kein Problem. 

Ort, Datum und Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer der Stadtwerke Wismar: DE03SWW00000304107. 
Das Lastschriftmandat wird vervollständigt mit der Zuordnung einer Mandatsreferenznummer. 
Diese wird dem Zahlungspflichtigen separat mitgeteilt, spätestens mit der Ankündigung fälliger 
Zahlungen.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Stadtwerke Wismar GmbH (Flöter Weg 6–12, 
23970 Wismar), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Stadtwerke Wismar GmbH auf  mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Abbuchungen werden mir mindestens fünf  Tage vorher 
angekündigt.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname des Zahlungspflichtigen:

Straße, Nr.:

Kundennummer

Kreditinstitut:

IBAN:

PLZ, Ort: 

22 Zahlen und 1 Mandat
Mit der Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats zum Einzug 
der monatlichen Kosten für Strom, 

Gas, Wärme oder Wasser braucht 
man die IBAN nur einmal zu no-
tieren. Einfach das folgende For-

mular ausfüllen und fertig. Es ist 
auch auf der Internetseite www.
stadtwerke-wismar.de unter dem 

Menüpunkt Kundenservice zu fin-
den oder direkt im Kundencenter 
in der Ladestraße erhältlich.

Kleinteilig und exakt präsentieren sich die Werke 
von Jacob Borchmann. Foto: privat

Die Bilder von Jacob Borchmann sind einzigartig und kaum 
mit anderen Gemälden zu vergleichen. Detailgetreu, mit 
feinstem Strich bringt er Stadtpläne, Landschaftspläne 
und abstrakte Muster zu Papier. Der 21-Jährige ist Asper-
ger-Autist. Menschen, die mit dieser milderen Form einer 
autistischen Entwicklungsstörung leben, faszinieren oft mit 
besonderen Gaben in ihrem Vermögen, Dinge wahrzuneh-
men, oder auch in ihrer Gedächtnisleistung. Die detailver-
liebten Zeichnungen von Jacob Borchmann – Künstlerna-
me: Lumarieus – zeugen von solchen außergewöhnlichen 
Fähigkeiten.
Seit eineinhalb Jahren profiliert sich der junge Mann als 
Hobbykünstler. Schon früh, in der Schule, hat er begonnen, 
exakte Stadtpläne zu zeichnen – aus dem Kopf! Nach einer 
Ausbildung als Fachlagerist ist er zurzeit auf Jobsuche, hat 
aber „nebenbei“ bereits bei mehreren kleineren Ausstel-
lungen das Publikum begeistert. Auch bei „NWM kreativ“ in 
der Wismarer Markthalle waren seine Bilder schon zu sehen. 
Dort wurde eines seiner Werke im letzten Jahr zum besten 
Bild der Schau gekürt.
Am Samstag, den 24. Juni 2017, laden die Stadtwerke zur 
Ausstellungseröffnung um 11 Uhr in das Kundencenter ein. 
Bis zum 25. August sind Jacob Borchmanns Kunstwerke un-
ter dem Titel „Other Worlds – Into Detail“ zu sehen und 
stehen während der Ausstellung auch zum Verkauf.

Faszinierende Liebe zum Detail
Bilder von Jacob Borchmann im Kundencenter


