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Unvergesslich sollen der Frei-

tagnachmittag und -abend 

werden. Wenn am 9. Sep-

tember um 16 Uhr vorm 

und im Kundencenter 

in der Ladestraße das 

Familienfest beginnt, 

ist an jeden gedacht: 

Groß und Klein, Alt 

und Jung – zusammen 

amüsieren sie sich bei Musik 

und Spiel. Beispielsweise beim 

Mitmach-Zirkus von Hexe Lilli 

Wünschebaum. Für ihre kleinen 

Zuschauer hat sie allerlei Lusti-

ges im Gepäck. Vor allem ihre 

buntge� ederten „Artisten“ wer-

den die Herzen aller im Sturm 

erobern. Lillis Tierhäuschen lädt 

Wer hält 

den Stadt-

werken am 

längsten 

die Treue? 

Machen Sie mit 

und gewinnen Sie im

Jubiläumsjahr einen 

von zehn tollen Preisen. 

Was Sie dafür tun müssen? 

Schauen Sie schnell 

auf die Seite 8 – wir     

wünschen viel Glück!

Wann haben Sie zuletzt gelacht? 

Also so richtig, mit Tränen in 

den Augen und Schenkelklop-

fen? Die nächste Gelegenheit 

dazu gibt es am 21. Oktober im 

Wismarer Theater bei der 2. Wis-

marer Lachnacht. Wieder sind 

vielversprechende deutsche Co-

medians eingeladen – da bleibt 

garantiert kein Auge trocken.

Die Moderation des Abends 

übernimmt wie schon bei 

der 1. Ausgabe des Comedy-

Events der charmante Ole 

Lehmann, der – entdeckt vom 

„Comedy-Vater“ Thomas Her-

manns persönlich – in über 20 

Jahren zu einer festen Größe 

der deutschen Comedy-Szene 

geworden ist. Auch im Fernse-

hen ist er regelmäßiger Gast. 

Eingeladen hat er sich diesmal 

folgende Gäste: Marek Fis, der 

selbsternannte „Ostblockla-

tino“ in Jogginghose, ist mit 

verschiedenen Dialekten sowie 

mit deutsch-polnischen und 

anderen Klischees bewa� net. 

Munition für seine Gags liefern 

ihm beständig merkwürdige 

Menschen aus TV, Politik, Sport 

und Boulevard – oder er selbst. 

Fatih Cevikkollu bringt seine Er-

kenntnisse über den Wandel der 

Welt im 21. Jahrhundert auf die 

Bühne. Politischer und privater 

Irrsinn, perfekt auf die Pointe 

gebracht. Lutz von Rosenberg 

Lipinsky erklärt der Stadtwer-

ke Zeitung: „Angst macht Spaß 

– in jedem Falle dem, der über 

sie spricht und denen, die ihm 

dabei zuhören.“ Er ist Deutsch-

lands lustigster Seelsorger …

Maxi Gstettenbauer dagegen ist 

ein Nerd. Und was ein Nerd an-

fasst, gelingt immer, ob iPhone, 

PC oder StandUp-Comedy … 

Gstettenbauer lässt das Publi-

kum am Alltag der „Generation 

2.0“ teilhaben und beantwortet 

Fragen wie „Wie programmiert 

man seine erste Freundin und 

wie repariert man sie?“. Die 

Stadtwerke Wismar wünschen 

gute Unterhaltung!

 21. 10. 2016, 19.30 Uhr

Theater der Hansestadt Wismar

Bürgermeister-Haupt-Straße 14

Sie sind herzlich
eingeladen! 

Liebe Leserinnen und Leser,

geht es Ihnen wie mir? Et-

was wehmütig gucke ich in 

meinen Kalender und sehe 

dort bereits den achten Mo-

nat dieses Jahres abgehakt. 

Ein Drittel des Ganzen nur 

noch, dann ist auch unser 

Jubiläumsjahr schon wieder 

Geschichte. Aber nein! Vor-

her steht noch der absolute 

Höhepunkt der Feierlichkei-

ten zum 25. Stadtwerke-Ge-

burtstag ins Haus: Am 9. 9., 

was für ein schönes Datum, 

wollen wir gemeinsam mit

allen Hansestädtern ein gro-

ßes Familienfest feiern. Sie 

dürfen mir glauben, dass 

wir wirklich ein tolles 

Programm auf die Beine 

gestellt haben. Es ist für 

jeden Geschmack 

etwas dabei. Ein 

wenig verraten wir 

Ihnen schon in un-

serer Zeitung. Darüber 

hinaus sollten Sie sich 

aber einfach überra-

schen lassen – und ich rechne 

fest damit, Sie und Ihre Fami-

lie an diesem festlichen Frei-

tag dort begrüßen zu dürfen.

  Herzlichst!

Ihr Andreas Grzesko,

Stadtwerke-Geschäftsführer

     Buntes 

   Familienfest 

    am 9. September 

   verspricht Unterhaltung,  

  Spiel und Spaß

SWW-Tipp:

Editorial

Lachen ist gesund – die 2. Wismarer Lachnacht

Foto: Anne Karsten

Mitmachen 

und gewinnen!
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Zum Mitmach-Zirkus 

„Lilli Wünschebaum“ 

gehört unter ande-

rem dieser p� �  ge 

Gefährte.Die Sommerferien sind vorbei, aber Schluss 

mit lustig ist deshalb noch nicht! Die 

Stadtwerke Wismar laden anlässlich  

ihres 25. Jubiläums zu einem großen, 

bunten Familienfest! 

   Tanzen, 

  feiern,

ein, in Fantasiewelten 

einzutauchen. Zudem kann die 

gesamte Familie ihr sportliches 

Können unter Beweis stellen – in 

der rasanten Familiensportstaf-

fel oder beim Zumba.

Zu einem zünftigen Familien-

fest gehören auch – ganz klar 

– Kinderschminken und die 

beliebten Ballonfiguren zum 

Mitnehmen. Außer-

dem haben die Mit-

arbeiter eine große 

Hüpfburg, eine Tom-

bola mit tollen Preisen, 

einen „verrückten“ Eis-

verkäufer und vieles 

mehr organisiert. 

Auf der Bühne, am 

Nachmittag fest 

in der Hand von 

Moderator Leif 

Tennemann, sor-

gen die Rhythmen 

der „Boogie Beat

 Busters“ für Stimmung 

– es darf getanzt werden! 

Ein heißes „Auf Wiederse-

hen“ gibt es schließlich mit 

einem fantastischen Feu-

erwerk. Gegen 21 Uhr wird 

dann das Festgelände ge-

schlossen. Schon heute ist 

sicher: Die 25 würden die 

Stadtwerke-Mitarbeiter 

am liebsten jedes Jahr 

mit Ihnen feiern…

 

16:00 Band „Boogie Beat Busters“ 

16:15 Papageienshow von Lilli 

 Wünschebaum im Kundencenter

17:15 Tanzgruppe „Fantasia“

17:30 Bunte Kindershow 

17:50 Tanzgruppe „Fantasia“

18:00 Leif Tennemann als   

 „Hausmeister Erwin“

18:00 „Lillis Tierhäuschen“ 

 im Kundencenter

19:00 Familiensportsta� el

19:30 Zumba mit Lilli und Leif

20:00 Preisübergabe Tombola

20:15 Band „Boogie Beat Busters“ 

21:00 Feuerwerk

burtstag ins Haus: Am 9. 9., 

was für ein schönes Datum, 

wollen wir gemeinsam mit

allen Hansestädtern ein gro-

ßes Familienfest feiern. Sie 

dürfen mir glauben, dass 

wir wirklich ein tolles 

Programm auf die Beine 

gestellt haben. Es ist für 

serer Zeitung. Darüber 

hinaus sollten Sie sich 

aber einfach überra-

schen lassen – und ich rechne 

fest damit, Sie und Ihre Fami-

lie an diesem festlichen Frei-

tag dort begrüßen zu dürfen.

Stadtwerke-Geschäftsfüh

 „Lillis Tierhäuschen“ 

 im Kundencenter

 Familiensportsta� el

 Preisübergabe Tombola

 Feuerwerk

Programm Familienfest 9. September 2016 
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Vom Lehrling zum Abteilungsleiter

Wo gibt es das noch, das je-

mand sein Berufsleben in ei-

nem einzigen Unternehmen 

verbringt? Waren früher jene 

„Exoten“ die Ausnahme, deren 

Lebenslauf vielfältige Statio-

nen aufwies, begegnet man 

heute den „Sesshaften“ mit 

Staunen. Bei den Stadtwerken 

Wismar � ndet man diese Mitar-

beiter. Erwachsen aus der Ver-

antwortung für die Menschen 

der Region, bedeutet die lan-

ge Zugehörigkeit Vorteile für 

beide Seiten: Die Stadtwerke 

können sich auf die Erfahrung 

ihrer Angestellten verlassen, 

die Angestellten auf Förderung 

und Wertschätzung.

A
ndreas Müller ist einer von 
dieser selten geworde-
nen Sorte. Als gelernter 

Gas-Regelmonteur und Instand-
haltungsmechaniker für Kraft-
werksanlagen gelangte er 1994 
mit der Übernahme der Wärme-
versorgung am Friedenshof zu 
den Stadtwerken. 
Vor 14 Jahren schloss er die Hö-
herqualifizierung zum Wasser-
meister ab, wurde 2002 Meis-
terbereichsleiter Zähler und ist 

heute Sachgebietsleiter Netze 
und Zähler. Gut fühle es sich an, 
noch immer hier zu sein, sagt 
er. „Ich habe anfangs durchaus 
mit anderen beruflichen Opti-

onen geliebäugelt“, erzählt der 
48-Jährige. „Als Junge wollte ich 
eigentlich sogar zur Armee, Pilot 
werden, aber daraus ist dann – 
zum Glück – nichts geworden.“ 

Heute fühlt er sich in seinem Ar-
beitsbereich gänzlich zu Hause. 
„Alles, was in der Erde liegt und 
gemessen werden muss“ um-
schreibt er seine Zuständigkeit. 

„Die Energiewende und die da-
mit zusammenhängende Digi-
talisierung erfordern eine sehr 
intensive Einarbeitung.“ 

DJ bringt Schwung

Auf zehn Mitarbeiter in seinem 
Meisterbereich kann Andreas Mül-
ler sich dabei verlassen – „ein Su-
perteam!“, lobt er. Nicht zuletzt der 
familiäre Zusammenhalt macht es 
ihm leicht, seine beru� iche Ge-
genwart und Zukunft positiv zu 
gestalten. „Nach so vielen Jahren 
funktioniert das Miteinander, auch 
zwischen den unterschiedlichen 
Abteilungen. Man weiß einfach, 
wie alle ticken.“ Als DJ auf den 
Sommerfesten der Mitarbeiter hat 
er schon so manches Tanzbein in 
Schwung gebracht. Und es sei hier 
verraten, dass das Unternehmen in 
Teilen auch für das private Glück 
des Wassermeisters verantwortlich 
ist: Seine Lebensgefährtin lernte er 
vor zehn Jahren bei der Arbeit ken-
nen, zwei Kinder gehören heute zu 
dieser Stadtwerke-Familie.

Wassermeister Andreas Müller gehört seit fast einem Vierteljahrhundert zu den Stadtwerken Wismar. 

Gestatten, wir sind die Neuen hier!

Name: Hannes Pöhle

geboren: 1990 in Schwerin

Lehrberuf: Industriekaufmann

Lehrbeginn: 1. 9. 2016

Ich lerne bei den Stadtwerken, weil ich nach meiner 

sechsjährigen Bundeswehrzeit in einem regional 

agierenden Unternehmen weiter im kaufmännischen 

Bereich tätig sein möchte. 

Meine Erwartungen: Die Stadtwerke sind als leis-

tungsstarkes Energieversorgungsunternehmen in der 

Region Wismar bekannt. Gerade von der Erfahrung der 

quali� zierten Mitarbeiter auf dem Gebiet der Energie-

versorgung möchte ich pro� tieren. Ich erwarte eine 

praxisorientierte, vielseitige und fordernde Ausbildung.

Mein beru� iches Ziel: Ich bin sehr froh darüber, dass 

mir die Stadtwerke die Chance geben, eine Ausbildung 

in ihrem Unternehmen zu absolvieren. Diese Chance 

möchte ich tatkräftig nutzen, um einen bestmöglichen 

Ausbildungsabschluss zu erreichen.

Mein Hobby: Fußball

Name: Oliver John Brückner

geboren: 1999 in Wismar

Lehrberuf: Fachinformatiker

Lehrbeginn: 1. 9. 2016

Ich lerne bei den Stadtwerken, weil mich mein Prakti-

kum sehr beeindruckt hat. Das Klima unter den Mit-

arbeitern ist sehr angenehm und konstruktiv.

Meine Erwartungen: Nette, hilfreiche Kollegen,  die 

mich beim Erreichen meiner Ziele unterstützen. Spaß 

an der Arbeit. 

Mein beru� iches Ziel: Ich möchte einen guten Ausbil-

dungsabschluss erreichen. Danach wäre ein Arbeits-

platz bei den Stadtwerken super. 

Meine Hobbys: Modellbau und Computer

Name: Marten Häcker

geboren: 1999 in Wismar

Lehrberuf: Anlagenmechaniker

Lehrbeginn: 1. 9. 2016

Ich lerne bei den Stadtwerken, weil die Arbeit dort sehr 

abwechslungsreich und technisch interessant ist. Die 

Stadtwerke sind ein kundenorientiertes Unternehmen, 

das auf die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen unse-

rer Stadt eingeht. Ich freue mich darauf, meinen Beitrag 

in diesem Unternehmen leisten zu können.

Meine Erfahrungen: Während eines Praktikums konnte 

ich bereits in den verschiedensten Bereichen der Stadt-

werke Erfahrungen sammeln. Ich merkte schnell, dass 

mir die Arbeit mit Technik und Anlagen viel Spaß macht. 

Besonders das Arbeitsklima und die Nähe zu den Kun-

den gefallen mir gut. 

Mein beru� iches Ziel: Mein erstes Ziel ist es, meine 

Ausbildung zum Anlagenmechaniker bestmöglich ab-

zuschließen. Ich kann mir vorstellen, später eine Weiter-

bildung zum Industriemeister zu machen.

Meine Hobbys: mein Hund, Angeln, Kraftsport
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Langjährige Betriebszugehörigkeit schafft Sicherheit für 

Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen

Mit einer fundierten Ausbildung 
in den Beruf starten – diese 
Chance haben Schulabgänger 
bei den Stadtwerken Wismar 

im technischen oder kaufmän-
nischen Bereich.  „Ganz neben-
bei“ beugt das Unternehmen 
mit der eigenen Lehrlingsaus-

bildung dem überall im Land 
grassierenden Fachkräfteman-
gel vor. Das Engagement für 
den Nachwuchs entspricht noch 

dazu einer der wichtigsten Leit-
linien des Unternehmens: der 
sozialen Verantwortung für die 
Menschen in der Region. 

Diese drei jungen Berufsan-
fänger beginnen in diesem 
Jahr ihren Werdegang bei den 
Stadtwerken.
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Zu der schon traditionellen 

Ausstellung aus den kreativen 

Studiengängen der Wismarer 

Hochschule lädt das Kunden-

center der Stadtwerke ein. 

Nachdem im vergangenen Jahr 
Lichtinstallationen die Besucher 
faszinierten, ziehen nun außer-
gewöhnliche Schmuckstücke die 
Blicke auf sich. So hat zum Beispiel 
Friederice Gorzynska Stanzmotive 
mit Kinderköpfchen aus der DDR-
Zeit zu Kettenanhängern und 
Ohrschmuck weiterentwickelt. 
Ellen Øyan hingegen stellt Hals-
schmuck aus, der von mittelalterli-
chen Kettenhemden inspiriert ist.
Selbstleuchtende Tiefseebewoh-
ner führten Johanna Ender zu ih-
rem Schmuckentwurf Noctiluca, 
einem Ring mit selbst bestimm-
ter Leuchtoption. Spiegelungen 
im Wasser sind das Thema der 
farbig leuchtenden Broschen aus 
Titan von Kristina Vilkel.

Beton, Stahl, Glas

Die Architektur des Bauhauses 
und die typischen Materialien 
inspirierten hingegen Sarina Dre-
scher: Auf einer Stahlstange sind 
drei Würfel in der Materialfolge 
Beton-Stahl-Glas befestigt. Die-
se Folge steht für die O� enheit 
lichtdurch� uteter Räume. Auch 
in der Kollektion „Kontraste“ von 
Lina-Maria Köhn spielt der Beton 
die Hauptrolle. Die Schmuckstü-

cke faszinieren durch ihre mate-
riellen, haptischen und visuellen 
Kontraste. Der Anhänger „Frie-
denseinsetzer“ von Isis Maurer 
interpretiert die Komödie „Ei-
rene der Friede“ von Aristopha-
nes. Das Medaillon  aus Porzellan 
zeigt von außen einen Abdruck 

des Skarabäus. Wird es aufge-
klappt, be� ndet sich darin der 
goldene Samen der Göttin Eire-
ne. Dieser Samen muss „vergra-
ben“ werden, damit Frieden und 
etwas Neues entstehen kann.
Die Faszination für die urzeitli-
che Assel, die Beweglichkeit und 

Geschmeidigkeit ihres Panzers 
inspiriert Katharina Kugland zur 
Übersetzung des bionischen 
Prinzips in Armbänder aus Titan. 
Die Broschen von Aniko Barka 
aus Aluminium, Stahl und Mes-
sing sind abstrahierte Darstel-
lungen verschiedener Käfer. Die 

Überdeckung des Motivs durch 
den gitterartigen „Panzer“ gibt 
der Form mehr Raum und Ge-
heimnis.
Die neun Studentinnen sind im 
5. und 9. Semester. Ihre Schmuck-
stücke sind für Semesterab-
schlussprüfungen entstanden.

Neunmal außergewöhnlicher Schmuck 
Wismarer Studenten stellen Kreationen im Kundencenter aus

Von Bauhaus inspiriert: Klare Linien � nden sich in den Kettenanhängern 

von Sarina Drescher wieder.
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Aniko Barka fertigte aus Aluminium � ligranen Käfer-Broschen. 

Die Ausstellung ist bis zum 31.  Oktober 2016 zu sehen.

Meisterhaftes Projekt 

hilft beim Energiesparen
Unter der Schirmherrschaft 

von Bundesumweltministe-

rin Barbara Hendricks kürt 

der Wettbewerb „Energie-

sparmeister“ jedes Jahr die 

besten Klimaschutzpro-

jekte an Schulen aus allen 

deutschen Bundesländern. 

297 Schulen mit rund 32.000 

Schülern und Lehrern hat-

ten sich diesmal beworben, 

so viele wie nie. Und das 

Geschwister-Scholl-Gym-

nasium war unter den 

16 Gewinnern.

Da war es reine Ehren-
sache, dass die Stadtwerke 
Wismar die Teilnehmer aus 
der Hansestadt als Pate 
mit 2.500 Euro unterstütz-
ten. Die Schülerinnen und 
Schüler beeindruckten 
die Jury mit ihrem Wis-
sensdurst: Gemeinsam 
mit der Hochschule Wis-
mar und Wissenschaft-
lern aus der Energietechnik 

Wismarer Schüler waren 
im Bundeswettbewerb 

erfolgreich

entwickelten sie das Pilotpro-
jekt „teachENERGY – Lernen 
und Lehren nachhaltiger Ener-
giesparmaßnahmen“. Mit den 
entsprechenden technischen 
Vorkehrungen hatten sie 
selbst im Vorfeld den Wärme-
energieverbrauch im Gymnasi-
um seit 2014 um 43 % gesenkt. 
Der Lehrgang „teachENERGY“ 
soll anderen Schülern nun er-
möglichen, einen ebenso öko-
nomischen, ökologischen und 
sozialen Umgang mit Energie 
zu lernen. Langfristig kann sich 
daraus ein Energiespar-Wett-
bewerb zwischen Schulen ent-
wickeln. „Was uns besonders 
beeindruckt hat: Dass sie nicht 
an den eigenen Wissensgren-
zen halt machen, sondern sich 
Partnerschaften für Synergien 
zunutze machen“, sagte And-
reas Grzesko, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Wismar. „Wir 
hoffen, dass teachENERGY 
von vielen Schulen aufgegrif-
fen wird.“

So sehen Sieger aus: Mit ihrem Projekt „teachENERGY“ bestanden die Schüler und Lehrer des 

Geschwister-Scholl-Gymnasiums vor einer Fachjury.                  Foto: co2online gGmbH

Vom Ring mit Leuchtoption bis zum Skarabäusmedaillon
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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
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DUKTE

Wenn jemand sich über die Ser-

vice-Wüste Deutschland beklagt, 

kann er einen Ort ganz sicher 

nicht meinen: das Kundencenter 

der Stadtwerke Wismar in der La-

destraße. Pro Jahr gehen hier bis 

zu 24.000 Menschen ein und aus. 

Sie alle werden zu kleinen und 

großen Fragen gut beraten. Das 

Team SK um Katrin Pade hat da-

ran einen entscheidenden Anteil.

Viel Kundenbesuch bedeutet auch 
immer viel zu tun. Genau darüber 
aber freuen sich die Mitarbeiter im 
Team SK, der Abkürzung für Service/
Kundenberatung. „Es ist doch ein 
gutes Zeichen, dass unsere Kunden, 
egal ob jung oder alt, das Gespräch 
mit uns suchen und nicht nur alles 

Gutes Miteinander für gute Lösungen
Im Team SK findet sich für alle Kundenfragen eine erste Ansprechpartnerin

Nach Sherlock Holmes im Vor-

jahr geht es dieses Mal zu den 

Novemberlichtern wieder auf 

Spurensuche entlang der illu-

minierten Straßen im Zentrum 

der Stadt  – am 4. und 5. Novem-

ber voller Fantasie beim „Ster-

nenzauber über Wismar“. U. a. 

mit dabei: die Blumen-Sternen-

Fee und ein kleiner Drache auf 

verzweifelter Suche.

Steigen Sie ein in dieses Aben-
teuer am Lichter-Tor-Bogen in 
der Krämerstraße. Trefen Sie dort 
die bezaubernde Fee und folgen 

ihr zum angeleuchteten Rathaus. 
Dort wird ein kleiner Drache um-
hertapsen. Helfen Sie ihm, seine 
Mama zu inden. Sterne werden 
ihm und Ihnen den Weg weisen 
und so geht die Reise über die 
Bademutterstraße, die Altböter-
straße und die Lübsche Straße. 
Auf dem Weg präsentieren Licht-
künstler ihre Werke. Lassen Sie sich 
verzaubern von Ihrem Wismar, das 
Sie so ganz sicher noch nicht gese-
hen haben.
Übrigens: Die etwa einstündige 
Suche nach der Mama des klei-
nen Drachens verläuft am Ende 

erfolgreich. Zurück auf dem 
Markt wird sich Fangdorn, „der 
letzte lebende Drache der 
Welt“, den Wismarern 
zeigen und reichlich 
Feuer spucken; im Dun-
kel des Abends garantiert 
ein echter Hingucker! 
Nach der „erleuchte-
ten“ Stadtführung ist 
der nächste Stopp der 
meisten Gäste bestimmt die St.-
Georgen-Kirche. Hier erwartet 
Sie der zweite Lichter-Tor-Bogen. 
Schon in den Vorjahren zog die 
Laser-Show viele Besucher an.

Kinderschminken, Lat

eine beeindruckende Lasersho

gehört unbedingt zu den No

lichtern dazu. Neu in diesem Jahr ist 

unter anderem der F

Drache Fangdorn.

Lassen Sie sich üb

Fotos: Anne Karsten (3)

Hand drauf: Von den Kolleginnen im Team SK wird jeder Kunde individuell und 

umfassend beraten.                               Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Großes Kino 
mit kleiner Karte

Als Inhaber der Kundenkarte „Wismarer Energiebündel“ sparen 

Sie jetzt 6 Euro auf den regulären Eintrittspreis zu einem wahr-

haft erhebenden Opern-Abend: Erleben Sie erstklassige Auf-

führungen aus der Metropolitain Opera in New York im Cine-

Star Wismar. Am 8. Oktober dirigiert zum Beispiel der große Sir  

Simon Rattle Wag-

ners „Tristan und 

Isolde“, am 22. Ok-

tober begeistert 

Mozarts „Don Gio-

vanni“. 

Mehr Infos und 

weitere Termine 

inden Sie auf 

www.cinestar.de

Mit Blumen-Sternen-Fee

der Spur der Drachen
                                                     : Fantastische Reise 

 Foto: Nicole Düwell

Freitag, 4.11.
19:00 Uhr Lichter-Stadtführung, ab Brunnen Krämerstraße
20:00 Uhr Laser-Video-Show mit Livegesang, St.-Georgen-Kirche

Samstag, 5.11.
15:30-17:00 Uhr Familiennachmittag im Zeughaus mit Lampionbasteln
17:00 Uhr Laternenumzug, ab Zeughaus
19:00 Uhr Lichter-Stadtführung, ab Brunnen Krämerstraße
20:00 Uhr Laser-Video-Show mit Livegesang, St.-Georgen-Kirche

Programm Novemberlichter 4./5.11.2016

Der Sommer geht seinem Ende zu, die Tage werden – leider – wie-
der kürzer, da ist es nicht verkehrt, schon einmal eine Taschenlampe 
in greifbarer Nähe zu wissen. Dieses Modell aus dem Energiespar-
Shop der Stadtwerke, die Taschenlampe Agent 5 von Ansmann, 
beindruckt trotz ihrer handlichen Abmessungen mit enorm hoher 
Leuchtkraft. Dank neuester LED-Technologie strahlt ihr Lichtschein 
bis zu 700 Meter weit. Das robuste Aluminiumgehäuse ist stoßfest 
und selbst der Fall aus 3 m Höhe beeinträchtigt die Funktionsfähig-
keit der Lampe nicht. Obendrein ist sie mit 238 g ein echtes Leicht-
gewicht. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Agent 5 auch noch bis 
1 m Tiefe wasserdicht ist.
Für die unterschiedlichen Verwendungszwecke sind verschiedene 
Leuchtmodi wählbar. Geliefert wird die Taschenlampe Agent 5 
inklusive Batterien und mit einer praktischen Handschlaufe.

statt: 62,59 €

Für unsere Kunden: Nur 44,91 €

Produkt des Monats 
September:

Leuchtet 700 m weit – 

die Ansmann Taschenlampe 

Agent 5
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Gutes Miteinander für gute Lösungen
eam SK findet sich für alle Kundenfragen eine erste Ansprechpartnerin

im Internet abwickeln“, sagt Katrin 
Pade. Um diese typischen Sachen 
geht es hier jeden Tag: An- und 
Abmeldung, Netzanschlüsse, allge-
meine Produktberatung und, und, 
und. Die Damen stehen aber auch 

für alle möglichen zusätzlichen 
Nachfragen zur Verfügung. Im 

Sommer ist zum Beispiel das The-
ma Gartenwasser ein Dauerbren-

ner, aber auch eine professionelle 
Energieberatung für die heimischen 
vier Wände kann man hier erhalten. 
„Und wenn wir einmal nicht weiter 
wissen, sagen wir ihnen, an welcher 
anderen Stelle im Haus Sie am bes-
ten aufgehoben sind“, versichert 
Katrin Pade, die seit 2011 die Kolle-
ginnen als Leiterin „zusammenhält“.
Und auch außerhalb der Kunden-

gespräche gibt es viel zu tun. Alle 
Bereiche des Kundencenters ar-
beiten übergreifend zusammen, 
um den Kundenservice stetig zu 
verbessern. Dass man die eigene 
Arbeit kritisch beobachtet, gehört 
dazu, indet die 44-jährige Team-
leiterin. „Wir sagen uns auch mal 
ehrlich die Meinung, wenn etwas 
nicht optimal gelaufen ist – nur 
so entwickelt man sich vorwärts.“ 
Dem guten Miteinander tut das 
keinen Abbruch, im Gegenteil. Das 
Team ist zusammengeschweißt, die 
„Drähte“ funktionieren gut, sponta-
ne Absprachen erleichtern den Ar-
beitsluss. Das kommt vor allem den 
Kunden zugute, denn für sie indet 
man hier – auch kurzfristig – stets 
eine individuell passende Lösung. 

Die Hansestadt Wismar hat jahr-

hundertealte Traditionen in der 

Gesundheitsvorsorge der Bür-

ger – vom Heilig Geist Hospital 

aus dem 13. Jahrhundert bis zum 

heutigen Sana Hanse-Klinikum. 

Gebaut für den Krieg und Flücht-

linge hieß dieser Ort seit 1946 

„Friedenshof“ – symbolträchti-

ger geht es nicht.

Seit 2013 gehört das Klinikum zur 
Sana Kliniken AG. Es ist ein Haus 
mit Schwerpunktversorgung. 

In 13 medizinischen Fachabtei-
lungen stehen 950 Mitarbeiter für 
die jährlich 40.000 ambulanten 
und etwa 18.000 stationär aufge-
nommenen Patienten bereit. Im 
vergangenen Jahr erblickten 721 
Babys am Friedenshof das Licht 
der Welt.
Neu hinzugekommen ist jüngst 
die Wirbelsäulenchirurgie, die Be-
handlung von Lungenkrankheiten, 
Kardiologie und Chirurgie wurden 
ausgebaut. Facharztabteilungen 

im angeschlossenen MVZ (Medi-
zinischen Versorgungszentrum) 
sind für die Bürger eine spürbare 
Verbesserung in der medizinischen 
Versorgung. In diesem Jahr wird 
mit der Fertigstellung der Notauf-

nahme ein „Sorgenkind“ des Klini-
kums neu eröfnet und trägt dann 
der wachsenden Zahl ambulanter 
Behandlungen Rechnung. Unbe-
merkt von vielen wurde in diesem 
Jahr auch das Patientenmanage-
ment neu strukturiert: Der Patient 
geht nur einmal hin und wird von 
dort weitergeleitet. Neu ist auch 
das „Patienten-Identiikationsarm-
band“, das vom Aktionsbündnis 
für Patientensicherheit empfoh-
len wird. Sollte es dennoch zu 
Problemen beim Aufenthalt eines 
Patienten kommen, sind Mitarbei-

ter stets als Ansprechpartner ver-
fügbar. Auch ein ehrenamtlicher 
Patientenfürsprecher ist einmal in 
der Woche in der Klinik. Dieser un-
terliegt ebenso wie alle Mitarbeiter 
der Klinik der Schweigeplicht und 
setzt sich explizit nur für Patienten 
und deren Angehörige ein. 

 Sana HANSE-Klinikum

  Wismar GmbH

 Störtebekerstraße 6

 23966 Wismar

 Tel. 03841 33-0

www.sana-hanse-klinikum-wismar.de

Detlef Schmidt vom SWW-Kundenbeirat 

für Sie unterwegs in Wismar

Fürsorge am Friedenshof
Wismarer Klinikum setzt auf Qualität

Foto: privat

Andrea Droschinski war im letz-

ten Urlaub auf Madeira so vom 

blütenreichen Frangipani ange-

tan, der in den Tropen auch den 

Namen „Tempelbaum“ trägt, 

dass sie seinen Namen für ihr 

Massagestudio verwendete. Seit 

gut einem Jahr steht „Frangipa-

ni“ Frauen und Männern zur Ver-

fügung, wenn es um klassische 

Wellness-Anwendungen geht.

Neben der reinen Körperpflege 
versprechen Massagen, die „Gro-
ße-“ oder „Kleine Auszeit“ oder 
auch „Hot-Stone“ heißen, echte 
Erholung. Dazu trägt auch das 
Ambiente der Räume bei: Farblich 
abgestimmt und mit einer har-
monischen Beleuchtung rundet 
es den positiven Eindruck ab. Für 
Romantiker gibt es die „Kerzen-
scheinmassage“ mit einem Sekt 
und Entspannungsmusik (heißer 
Tipp: Geschenk-Gutschein!), aber 
auch die „Honigmassage“ zur Ent-
schlackung nach russisch-tibeta-
nischer Art ist sehr zu empfehlen. 
Gern auch mit Ernährungsbera-
tung, wenn das gewünscht ist. 
Außerdem bietet Andrea Dro-
schinski umfangreiche Beratungen 
zur Behandlung mit Aloe Vera an. 
Haarentfernung in den verschie-
densten Körperzonen steht eben-

so auf dem Programm wie körper-
liche Fitness mit neu entwickelten 
Sportsystemen für jedes Alter.
Andrea Droschinski, die jahrelang 
als Fachfrau im medizinischen 
Bereich tätig war, wagte 2015 den 
Sprung in die Selbständigkeit. 
Vorher absolvierte sie mehrere 
anerkannte Weiterbildungen, un-
ter anderem in Berlin, und Prakti-
ka. Das erste Jahr hat ihrem Mut 
Recht gegeben. Für Unterstüt-
zung, vor allem von der Familie, 
ist sie dankbar. Wertvolle Tipps 
erfährt sie am Unternehmerinnen-
stammtisch, bei dem sich die Mit-

glieder über ihren Geschäftsalltag 
austauschen.
Ein Besuch im „Tempelbaum“ ist 
gerade in hektischen Zeiten eine 
willkommene Auszeit. Darauf hat 
sich die Unternehmerin eingestellt 
und bietet Termine auch außer-
halb der regulären Öfnungszeit 
an. Mit dem „Mobilen Massageser-
vice“ kommt sie ebenso gern auch 
nach Hause oder ins Büro.

 „Frangipani“

Erwin-Fischer-Straße 62 B
23968 Wismar
Tel. 03841 641788

Ein Baum für Schönheit und Erholung

Bei „Frangipani“ stellt sich Entspannung ein

Das Sana-Klinikum aus der Vogelperspektive. Patienten erhalten hier die best-

mögliche medizinische Versorgung.         Foto: Volster

Die Anwendungen von Andrea Droschinski im 

„Frangipani“ sind kleine Auszeiten vom Alltag. 

en, Laternen basteln und 

ende Lasershow – das 

dingt zu den November-

. Neu in diesem Jahr ist 

em der Feuer spuckende 

ngdorn.

Lassen Sie sich überraschen!

Fotos: Anne Karsten (3)

Rabatt auf eine 
Rückenmassage 

(30 min)
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Blumen-Sternen-Fee auf 
der Spur der Drachen

: Fantastische Reise durch Wismars Innenstadt
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WärmeContracting

Wenn Ihr Heizbedarf eine 

Leistung von mehr als 50 

kW erfordert, dann kann ein 

sogenanntes Wärmecontrac-

ting für Sie von Interesse sein. 

Eine moderne Heizungsanla-

ge versorgt Ihre Immobilie 

wirtschaftlich und zukunfts-

orientiert mit Wärme. Die 

Stadtwerke übernehmen die 

komplette Betreuung der 

Heizanlage – von Finanzie-

rung über Betriebsführung 

bis zur Wartung.

Ihre Vorteile: 

• sichere Wärme, regelmäßige 

 Kontrolle und Wartung 

 durch Fachpersonal 

• 24-Stunden-Vor-Ort-Service 

• Komfort ohne Aufwand 

• keine Investitionskosten in 

 Heizkessel, kein Ausfallrisiko

• Umweltschutz durch gerin-

 geren CO
2
-Ausstoß 

• moderne, e�  ziente 

 Anlagentechnik

Stadtteil mit Wärme und Strom 
aus e�  zienter Kraft-Wärme-Kopp-
lung und sorgt somit seit langem 
für eine erhebliche Einsparung 
von Kohlendioxid. 600.000 Euro 
wurden hier jüngst in den Bau 
eines hoche�  zienten Blockheiz-
kraft-Moduls investiert, das Strom 
und Wärme CO

2
-neutral aus Bio-

methan produziert. Auch im 
Heizkraftwerk Kagenmarkt wur-
de 2012 das alte Modul durch ein
neues, hocheffizientes ersetzt. 

Fast 4.000 Wohnungen, Büroge-
bäude, Einkaufszentren und öf-
fentliche Einrichtungen der Han-
sestadt pro� tieren heute bereits 
von den unschlagbaren Vorteilen 
der Fernwärme aus beiden Heiz-
kraftwerken. 

Schornsteinfeger? 

Nicht mehr nötig!

Die notwendigen Investitionen 
sind absolut überschaubar, die 
Betriebs- und Wartungskosten 

bleiben günstig. Sie sparen die 
Kosten für den Schornsteinfe-
ger und die Kesselwartung. We-
der Ruß noch Staub oder andere 
Schadstofe belasten die Umwelt 
vor Ihrer Haustür. 
Die Wärme ist immer für Sie da – 
so wie der Strom aus der Steck-
dose. Heizungskessel, Öltank, und 
Schornstein sind nicht mehr not-
wendig. Dafür können Sie beste-
hende Heizkörper und das haus-

eigene Leitungsnetz für 
die Fernwärme teil-

weise weiterver-
wenden.  

Wohlfühlen direkt aus der Leitung
Fernwärme kommt seit 1993 sauber und verlässlich 

von den Stadtwerken in die Haushalte

Es dauert nicht mehr lange, 
dann sind Schal und Mütze 
wieder treue Begleiter bei je-
dem Gang vor die Tür. Wohl 
dem, der dann in den eigenen 
vier Wänden für kuschlige Wär-
me gesorgt hat. Neben den 
klassischen Heizungsarten, die 
mit Öl, Gas oder Holz gespeist 
werden, erfreut sich auch die 
Fernwärme großer Beliebtheit. 
Wir sagen Ihnen, warum.

A
ktuell werden in Deutsch-
land mehr als 80 Pro-
zent der Fernwärme in 

Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. 
Diese kombinierte Erzeugung 
von Strom und Wärme ist eine 
Technik, mit der die eingesetz-
te Energie viel effektiver aus-
genutzt wird als bei getrennter 
Strom- und Wärme-Erzeugung 
(ca. 30 Prozent Einsparung). Da 
Wärme im Gegensatz zu Strom 
nicht wirtschaftlich sinnvoll über 
größere Strecken transportiert 
werden kann, kommt das Prin-
zip der Kraft-Wärme-Kopplung 
zumeist in dicht besiedelten Ge-
bieten zum Einsatz. Dort bleibt 
dann auch die Wärme – und ge-
langt über das Fernwärmenetz zu 
Ihnen nach Hause.

Gut für die Umwelt: 

Kohlendioxid gespart

In Wismar sorgen die
Heizkraftwerke Friedenshof 
und Kagenmarkt für stän-
dige Verfügbarkeit. Das 
Blockheizkraft-
werk Friedenshof 
versorgt seit 1997 
den Wismarer 

Wer es im Winter warm und kuschelig haben möchte, braucht sich nicht in 

Decken einwickeln – Fernwärme sei Dank. Foto: SPREE PR/Hultzsch

Ach, wie schön war doch der Ur-
laub! Aber haben wir eigentlich 
an die monatlichen Überwei-
sungen gedacht?! So ein kleiner 
Schreckmoment kann einem 
ein ganzes Stück der wertvol-
len Erholung rauben. Vor allem, 
wenn nach der Rückkehr in 
die Heimat die erste Mahnung 
schon im Briefkasten steckt … 
Gehen Sie doch fürs nächste 
Mal einfach auf Nummer sicher 
und erteilen dem Versorger 
Ihres Vertrauens einfach eine 
Einzugsermächtigung. Diese 
heißt jetzt SEPA-Mandat und 
ermöglicht das problemlose Ab-
buchen der fälligen Beträge für 
Strom, Gas, Wasser oder Wärme 
zu einem fest verabredeten Ter-
min. Um Ihnen die Umstellung 

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

D E

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: 

Auf SEPA umstellen und gewinnen
noch zu versüßen, haben die 
Stadtwerke Wismar sich sogar 
eine kleine Belohnung ausge-

dacht: Die ersten zehn Kunden, 
die sich bis zum 5. Oktober 2016 
für ein SEPA-Mandat entschei-

den, gewinnen einen 25 Euro-
Gutscheine für das CineStar 
oder für das Wonnemar.

Nennen Sie bei der Umstellung 
einfach das Stichwort „SEPA-
Aktion“ – viel Glück!

dige Verfügbarkeit. Das 
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Geschichte der Energie

Energieeffizienz in der Tierwelt 

Wenn Sie auf die Suche nach Weih-
nachtsgeschenken gehen, lohnt 
sich ein Abstecher ins Kunden-
center der Stadtwerke. Hier gibt 
es ab November den beliebten 
Rezeptkalender „Die Termine“ für 
2017. Die ganze Familie kann hier  
ihre Verp� ichtungen eintragen. So 
wird nichts mehr vergessen! Und 
in jedem Monat kann man deli-
kate Ideen zum Brutzeln, Kochen 
und Backen nachlesen. Kunden der 
Stadtwerke erhalten den Kalender 
zum Vorzugspreis von 2 Euro.

Leckerer 
Kalender 
für 2017 

Der erste Erdölfund in Deutschland ist einem Zufall zuzuschreiben. Georg 

Hunäus – seines Zeichens Vermessungsingenieur und Hochschullehrer – be-

fand sich 1859 im Auftrag des Königreichs Hannover auf der Suche nach 

Braunkohle und stieß in Wietze bei Celle auf Erdöl. Heute ist eine Welt ohne 

Erdöl nicht mehr denkbar, selbst Kriege werden um den begehrten Rohsto�  

geführt. Wie lange er noch reicht, ist unklar. Ewig jedenfalls nicht.

Das schwarze Gold: Erdöl

Produkte auf der Grundlage von Erdöl:

Benzin, Diesel, Plastik, Teppichböden,  Gar-

dinen, Wandfarbe, Kosmetik, Material zum 

Straßenbau, Medikamente, Düngemitteln.

Förderanlagen wie diese � nden sich bis heute auf der 

Insel Usedom, u. a. in Lütow. Mehr darüber erfahren 

Sie im Buch "Schatzsucher". 

Beim Menschen ist eine Ma-
genverkleinerung ein mitt-
lerweile probates operatives 
Mittel zur „Appetitszügelung”, 
wenngleich nicht 100 Prozent 
risikofrei. 
Darüber kann der Schmuck-
horn-Frosch nur ... quaken! 
Er legt einfach den Schalter 
im Hirn um und schwupps – 
schrumpft zwar nicht sein Ma-
gen, dafür aber sein Darm um 
nahezu die Hälfte. Allerdings 
tun er und seine Artgenos-

sen, die afrikanischen Och-
senfrösche, dies nicht wegen 
eines zu großen Nahrungsan-
gebotes (wie die Menschen!). 
Vielmehr übersteht er mithilfe 
dieser hoche� ektiven Metho-
de seinen Sommerschlaf. Der 
Rückzug in kühle Erdlöcher 
reicht nicht aus, um maximal 
Energie zu sparen. Auch der 
Verdauungstrakt muss einen 
Beitrag leisten. Exklusiv hat 
Mutter Natur den genann-
ten Fröschen diesen Trick üb-

rigens nicht überlassen. Auch 
Todesotter oder Python über-
stehen so ihren jahreszeitlich 
bedingten Tiefschlaf.

dieser hoche� ektiven Metho-
de seinen Sommerschlaf. Der 
Rückzug in kühle Erdlöcher 
reicht nicht aus, um maximal 

ten Fröschen diesen Trick üb-

Sommerschlaf – aber kalorienarm! 

K
lein-Texas in der Südheide“ 
– so nennt sich das kleine 
Wietze mit seinen rund 

8.500 Einwohnern. Immerhin 
war es nicht nur für Deutsch-
land, sondern weltweit das erste 
„schwarze Gold“ das hier aus der 
Erde geholt wurde. Zeugnisse 
davon sind seit 1970 vor 
Ort im Deutschen Erd-
ölmuseum zu finden. 
Auf seiner Homepage 
(www.erdoelmuseum-
wietze.de) schreiben 
die Macher der Samm-
lung: „Die Wietzer 
Bauern schöpften nachweislich 
schon im 16. Jahrhundert das 
Erdöl aus so genannten Theer-
kuhlen und verkauften es als 
Schmier- und Heilmittel. Das ge-
samte Dorf wurde auf die Erd-
ölindustrie ausgerichtet – mit 
einem Bahnhof, einem Hafen, 
einer Ra�  nerie, zahlreichen Be-

triebs- und Verwaltungsgebäu-
den, Direktorenvillen, Arbeiter-
siedlungen, Öltanks. 1963 wurde 
die Erdölförderung in Wietze ein-
gestellt.“
In und um Wietze gab es ins-
gesamt über 2.000 Bohrungen 
und ab 1918 entstand auch ein 

Erdölbergwerk. Anders als in den 
USA lösten die Funde in Nieder-
sachsen allerdings keinerlei „Öl-
boom“ aus.
„Während die ersten Bohrungen 
vor 150 Jahren Lagerstätten rund 
30 Meter unter der Erde erschlos-
sen haben, erreichen in Deutsch-
land heute Bohrungen Erdöl- und 

Erdgasvorkommen in bis zu 5.000 
Metern Tiefe – mit Bohrlochlän-
gen von bis zu 10 Kilometern 
– zum Teil weit abgelenkt und 
horizontal in eine Lagerstätte 
hineingeführt“, heißt es auf der 
Internetseite des Wirtschaftsver-
bandes Erdöl- und Erdgasgewin-

nung e.V. (www.erdoel-
erdgas.de)
Auch die DDR-Staats-
führung war scharf auf 
den, hoch-
w e r t i g e n 
Bodenschatz 
aus der Tiefe. 

Und so erließ der V. Par-
teitag der SED 1958 die 
Direktive neue Energie-
quellen zu erschließen. 
Nur drei Jahre später 
wurden die Ingenieure 
in Reinkenhagen (Nord-
vorpommern) fündig, 
ein Jahr später � el der 

Startschuss für 
die industrielle 
Förderung. Die 
erhoffte Unab-
hängigkeit von 
Importen blieb 

jedoch ein Traum. Der ehemalige 
Messingenieur Dieter Landes 
erzählte der Lausitzer Rund-
schau: „Ökonomisch war die 
Förderung nicht. Letztendlich 
war unsere Arbeit der Frach-
ter mit Bananen, den die DDR 
zu Weihnachten im Ausland 
einkaufen konnte.“
In Mesekenhagen und Lütow 
(Ostvorpommern) wird noch 
heute gefördert. In Nordvor-
pommern und in der Lausitz 
prüft die deutsch-kanadische 
Central European Petrole-
um GmbH mehrere Lager-
stätten. In den Landkreisen 
Dahme -Spreewald und 
Spree-Neiße könnten ab dem 
kommenden Jahr Bohrtür-

me aufgestellt werden. Wegen 
der hohen Weltmarktpreise für 
Öl ist auch die Förderung von 
kleinen Vorkommen lukrativ. 
Für die Stadtwerke ist Erdöl aller-
dings kein bevorzugter Energie-
träger.

Kaum zu überblicken ist die Zahl der Bohrtürme in Wietze 

im Jahr 1917.  Eine Art „Goldgräberstimmung“ gab es 

allerdings in Deutschland nicht. 



Der Kundenbeirat der Stadt-
werke Wismar informierte 
sich kürzlich über Stromzäh-
lermanipulati -
onen. Wir er-
fuhren, dass bei 
Manipulationen 
am Stromzähler 
stets Gefahr in 
Verzug ist, da 
Überbrückungen 
lebensgefährlich 
sein können. Die 
Zähler sind ver-
plombt; ist eine 
Plombe entfernt 
worden, muss 
zwingend ein 
Fachunternehmen hinzugezo-
gen werden, um festzustellen, 
welche Veränderungen an der 
Kundenanlage stattgefunden 
haben. Das ist auch in den 
Technischen Anschlussbe-
dingungen geregelt, um le-
bensgefährliche Situationen 
bei Zählermanipulationen zu 
verhindern. 
Vermehrt werden Zähler ma-
nipuliert, nachdem sie ge-

sperrt wurden. Dann ist der 
Strombezug illegal – und eine 
eindeutig kriminelle Hand-

lung, die straf-
rechtlich ver-
folgt wird. Die 
S t a d t w e r k e 
Wismar wei-
sen ausdrück-
lich darauf hin, 
dass Kunden 
bei Zahlungs-
schwierigkeiten 
immer das Ge-
spräch mit den 
Mitarbeitern im 
Kundencenter 
suchen sollten. 

Gemeinsam kann man nach 
einer für beide Seiten akzep-
tablen Lösung suchen, um 
die Versorgung aufrecht zu 
erhalten. Auch die Stadtwerke 
haben kein Interesse an dem 
Mehraufwand, der mit einer 
Sperrung verbunden ist.

Detlef Schmidt

Kundenbeirat der 

Stadtwerke Wismar
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Wo man in Wismar Ku-

chen essen geht? „Na, 

bei Senf!“ lautet die 

Antwort von fast jedem, 

dem man diese Frage 

stellt. Ein schöneres Kompli-

ment kann man der Kondito-

rei in der Innenstadt nicht ma-

chen. Seit 1997 wächst hier ein 

echter Familienbetrieb.

M
arzipan, Zitrone, Erd-
beer, Schoko, und al-
les mit der richtigen 

Portion Sahne angerichtet. Die 
Torten-Parade in den Senf’schen 
Hallen ist für Naschkatzen die 
pure Versuchung. Vor fast 20 
Jahren erö� nete Konditormeis-
ter Gerd-Uwe Senf im Nachbar-
Hinterhaus des aktuellen Cafés 
seine erste eigene Wirkungsstät-
te. Nach Jahren als angestellter 
„Zuckerbäcker“ war das ein kon-
sequenter Schritt. Bis heute folgt 
seine Arbeit dem einfachen Mot-
to: Es wird nichts verkauft, was 
er nicht selbst gern essen würde. 
Jeden Tag Kuchen? Ja, gern! Da 
nicken auch die Junioren zustim-
mend. Luise und Richard Senf 
sind ihrem Vater in sein Hand-

werk gefolgt. Die 25 und 
29 Jahre alten Kondito-
ren sind feste Mitglieder 

des Teams, stehen beide 
in der Meisterausbildung. 

Jeden Tag kreieren sie essbare 
Kunstwerke. „Es ist niemals ein-
tönig. Und wir machen die Men-
schen glücklich“, bringt 
Luise Senf zwei der 
wichtigsten Aspekte 
ihrer Arbeit auf den 
Punkt. Weitere Nach-
wuchskräfte sind lei-
der schwer zu � nden.
„Praktikanten haben 
wir oft, nur Azubis 
wollen sie an-
schließend nicht 
werden“, erzählt 
der Meister leicht 
resigniert. Zwar be-
ginne der Tag weni-
ger früh als der eines 
Bäckers mit Brot und 
Brötchen (die es übri-
gens auch bei Senf gibt). 
„Aber man richtet sich 
sehr nach den Kunden – eine 
halbfertige Torte kann man 
nicht stehen lassen, nur weil 
Feierabend ist. Das schreckt 

viele junge Menschen ab.“ Ku-
chen haben die Menschen immer 

geliebt. Drei Etagen hat 
die klassische Hoch-
zeitstorte, die auch 
in Zeiten von Inter-

net-Dekor-Wahnsinn meist-
gewünscht über den Tre-

sen geht. Sie ist weiß, 
der Sahneanteil hoch, 
hier und da steckt 
ein Röschen. Ande-

re Backwaren gehen 
deutlich mehr 

mit der Zeit: 
C u p c a k e s 

� nden sich 
vermehrt 
in der 
Auslage, 

diese „Mini-Törtchen“ in den un-
terschiedlichsten Geschmacks-
richtungen. Außerdem gibt es bei 
Senf längst auch vegane Torten. 
Genauso hat die Nachfrage nach 
glutenfreien Broten in den letz-
ten Jahren zugenommen. 
Aber egal, wohin der Ge-
schmack der Massen sich in Zu-
kunft entwickelt – bei Familie 
Senf wird er als erstes angekom-
men sein und sich ruckzuck in 
etwas ausgesprochen Leckeres 
verwandelt haben.

Mit Senf und Sahne
In der Lübschen Straße werden Wismars leckerste Torten gezaubert

Neues aus dem Kundenbeirat

Zählermanipulation 

ist kein 

„Kavaliersdelikt“

Zwei Konditor-Generationen gratulieren den Stadtwer-

ken zum 25. Geburtstag: Meister Gerd-Uwe Senf (li.) mit 

seinen Kindern und Mitarbeitern Luise und Richard Senf.

Das Haus in der Lübschen Straße 83 im Jahr 1935. Hier 

ist seit dem 19. Jahrhundert stets ein Bäcker zu Hause 

gewesen.
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Von Anfang an dabei?
Großes Gewinnspiel zum Jubiläum belohnt 

jahrelange Zugehörigkeit

Vom 1. bis 15. Dezember wer-
den in Wismar wieder die 
Verbrauchszähler abgelesen: 
Fernwärme und Trinkwasser 
durch die Stadtwerke, Strom 
und Gas durch die Strom- und 

Gasnetz Wismar GmbH. Mit-
arbeiter der Agentur Steinke 
& Partner (ASP) aus Unna sind 
dafür montags bis freitags von 
8 bis 19 Uhr und samstags von 
9 bis 12 Uhr unterwegs. Sie 

können sich als Beauftragte 
ausweisen! Aus den ermittel-
ten Daten werden dann Ihre 
Jahresabrechnungen für 2016 
erstellt. Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe und Kooperation!

Was haben Sie auf den Zählern?

Die Stadtwerke Wismar wer-

den 25. Und Sie? Waren Sie 

dabei, als das Unterneh-

men 1991 aus der Taufe 

gehoben wurde? 

Oder haben sie sich 
erst ein bisschen spä-
ter von den Vortei-
len der Strom-, Gas-, 
Wasser- und Wärme-
produkte überzeu-
gen lassen? Vielleicht 
verbinden Sie auch 
eine ganz besondere, 
persönliche Geschichte 
mit diesen ersten Jahren? 
Schauen Sie doch einfach ein-
mal nach, wann Sie zur „Stadt-
werke-Familie“ gestoßen sind. 
Ist es bereits vor über zehn 

Jahren gewesen, dann kön-
nen Sie mit ein bisschen Glück 
einen dieser fantastischen 

Preise gewinnen.
Hauptpreis: Wellness-Wo-
chenende für 2 Personen im 
Resort „Mark Brandenburg“ in 
Neuruppin

Weitere Preise: 50 Euro-Gut-
scheine für „Frangipani“ und 

Poeler Kogge
Schreiben sie uns mit Na-

men, Kundennummer 
und Telefonnummer an: 
Stadtwerke Wismar 

Ladestraße 1a

23970 Wismar

STICHWORT: 
Gewinnspiel Treue

oder per E-Mail an: 
gewinnspiel@

stadtwerke-wismar.de

Einsendeschluss: 

5. Oktober 2016

Die Gewinner werden benach-

richtigt und in der nächsten 

Stadtwerke-Zeitung vorge-

stellt. Wir drücken Ihnen die 

Daumen!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

SWW-Tipp: Hinter die Kulissen geschaut 


