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Das wohl bekannteste Kind der 
Welt ist am 13. Januar im Theater 
Wismar zu Gast: Peter Pan, der ewi-
ge Junge, nimmt große und kleine 
Zuschauer mit auf die Reise in sein 
Reich. Ihr Vorteil: Besucher mit der 
Stadtwerke-Kundenkarte kommen 
2 ¶ günstiger in die Vorstellung.

Die Geschichte von Peter Pan über 
die Unschuld und Sorglosigkeit der 
Kindheit und die Bedeutung von 
Familie wird in „Peter Pan – das 
Musical“ humorvoll und spannend 
umgesetzt: Das Londoner Mädchen 
Wendy gelangt auf die sagenum-
wobene Insel Nimmerland, auf der 

Peter und seine verlorenen Jungs 
gemeinsam mit der Fee Tinker Bell, 
der wilden Indianerin Tigerlilly, mit 
komischen Krokodilen und nicht zu-
letzt mit dem finsteren Käpt'n Hook 
und seinen Piraten leben. Doch 
Wendy fragt sich, ob sie wirklich für 
immer ein Kind bleiben möchte und 
hat Sehnsucht nach ihren Eltern … 
Einfallsreiche Kostüme, ein intelli-
gentes Bühnenbild und nicht zuletzt 
die tolle Musik ergeben ein unver-
gessliches Live-Erlebnis. Geeignet 
für Kinder ab 4 Jahren.

 13. 01.2017, 16 Uhr
 Theater Wismar

Auf ein Neues 

Liebe Leserinnen und Leser,
etliche von Ihnen haben an 
unserem Treue-Gewinnspiel 
teilgenommen. Darüber freue 
ich mich sehr, zeigt uns doch 
Ihre langjährige Zugehörigkeit 
zu den Stadtwerken, dass wir 
vieles richtig gemacht haben 
in den vergangenen Jahren. 
Den Gewinnern möchte ich an 
dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich gratulieren. Nein, es 
ist heute nicht mehr selbst-
verständlich, dass jemand 
ein Leben lang bei einem An-
bieter bleibt, die Konkurrenz 
ist groß. Eben darum wollen 
wir Sie weiterhin mit unseren 
Produkten und Preisen und 
mit unserem Kundenservice 
überzeugen – jeden Tag.
Ich möchte mich bei Ihnen für 
ein erfolgreiches Jahr bedan-
ken. Durch Sie sind die Stadt-
werke Wismar zu diesem star-
ken Unternehmen geworden, 
das 2016 seinen 25. Geburtstag 
feiern konnte. Genießen Sie die 
kommenden besinnlichen Wo-
chen. Unsere Mitarbeiter freu-
en sich auf ein weiteres Jahr 
gutes Miteinander!

  Herzlichst!
Ihr Andreas Grzesko,

Stadtwerke-Geschäftsführer

SWW-Tipp:

Editorial

Auf musikalische Reise nach Nimmerland

Foto: Anne Karsten

Lohn für langjährige Treue
Stadtwerke übergaben Preise aus Gewinnspiel

Die Stadtwerke Wismar 
verschenken 4 x 2 Karten für 
„Peter Pan“. Gesucht wird die 

Antwort auf eine Frage: 
Wie heißt die Freundin von 

Peter Pan? Übrigens eine Fee ...
Die Freikarten werden unter 
allen Einsendungen verlost.

Ihre Antwort bitte an
Stadtwerke Wismar

Ladestraße 1a
23970 Wismar 
Einsendeschluss 

ist der 20. 12. 2017. 
Die Gewinner werden benachrichtigt.

Freikarten 
gewinnen

Gemeinsam mit ihren Freunden bestehen Peter Pan und die Fee 
Tinker Bell auf der Bühne viele spannende Abenteuer.
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Insgesamt sechs von neun 
ausgelosten Gewinnern in der 
großen Treue-Aktion der Stadt-
werke Wismar hatten sich am 
10. November im Kundencenter 
zur feierlichen Preisübergabe 
eingefunden. Freuen durften 
sie sich über Verwöhngutschei-
ne und ein Wellnesswochenen-
de als Hauptgewinn.

Renate Nitsche blickte be-
reits frohgemut auf ein 
Wellness-Wochenende 

im Resort Mark Brandenburg. 
Sie und ihr Mann dürfen es sich 

dort für ein Wochenende richtig 
gutgehen lassen. Dabei war die 
Prüfung der Zugehörigkeit zum 
Kundenstamm in manchen Fällen 
gar nicht so einfach, ließ Kunden-
center-Leiterin Sylvia Bartsch am 
Rande durchblicken. „Rein elek-
tronisch greifen wir auf Daten 
nur bis 2002 zurück – alles davor 
musste also ‚per Hand’ nachge-
wiesen werden“. Doch auch das 
war kein Problem und belegte 
die erstaunliche Zahl an Jahren, 
die etliche Kunden ihrem Energie-
versorger bereits zur Seite stehen: 
Ingrid Schulz ist genauso lange 

dabei, wie  die Stadtwerke alt 
sind – seit 1991. Und sogar noch 
darüber hinaus, denn ebenso wie 
viele andere Wismarer war sie 
lange vor der Neugründung des 
Versorgers dabei. „Warum hät-
ten wir jemals wechseln sollen? 
Unsere Stadtwerke sind absolut 
zuverlässig. Und selbst wenn es 
mal eine kleine Huddelei gab, 
konnten wir die ganz vernünftig 
im Kundencenter klären“, brach-
te es das Ehepaar Diederich auf 
den Punkt. „Wir brauchen keinen 
anderen Anbieter.“ In den Reihen 
der langjährigen Kunden zum 

Jubiläum einmal extra Glück-
wünsche zu verteilen, war den 
Mitarbeitern des Kundencenters 
besonders wichtig. „Ohne Sie wä-
ren wir nicht, wer wir heute sind“, 
betonte Teamleiterin Ramona 
Berkholz, die gemeinsam mit 
Kollegin Katrin Pade die Preise 
übergab, das enge Zusammen-
gehörigkeitsgefühl zwischen 
den Stadtwerken und ihren Ab-
nehmern. Dass sich daran so 
schnell nichts ändern wird, war 
den zufriedenen Gesichtern der 
Gewinner anzusehen. 

Auf die nächsten 25 Jahre!

Aus freudigem Anlass kamen sie Anfang November zusammen: Krimhild Rasper, Erika Diederich, Teamleiterin Katrin Pade, Manfred Diederich, Hauptge-
winnerin Renate Nitsche, Teamleiterin Ramona Berkholz, Ingrid Schulz, Anke Patschke und Helmut Hannemann (v. l.) mit ihren Preisen aus dem Treue-
Gewinnspiel .                     Foto: SPREE-PR/Hultzsch
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Warum ist Mineralwasser so viel teurer als Trinkwasser aus dem Hahn? 

Ob Perrier, Badoit, S.Pellegrino, Apollinaris – Mineralwässer müssen 

mit Lkws in die Supermärkte transportiert werden. Das kostet. Dazu 

kommen Werbungskosten und Gewinnspanne.

Trinkwasser aus der Leitung ist das strengstkontrollierte Lebensmittel 

Deutschlands. Sie können es in Deutschland überall bedenkenlos trinken. 

Mit zwei bis drei Litern Wasser am Tag, so die 

Quintessenz der ZDF-Doku, tut man dem Kör-

per etwas Gutes. Experte Dr. Jörn Klasen: „Zu 

wenig Wasser kann zu Kopfschmerzen und zu 

Konzentrations  schwächen führen.“

Der Geschmack des Wassers kommt aus dem Umgebungsgestein.  

Manche Mineralwässer haben weniger Mineralien als das aus dem Hahn. 

Die ZDF-Tests zeigten, dass kaum ein Proband die Wässer voneinander 

unterscheiden konnte.

Experte Prof. Dr. Ing. Elmar Schlich von der Universität Gießen: 

„Die umweltfreundlichste Art Wasser zu trinken ist aus der Was-

serleitung, dieses Trinkwasser muss nicht mit Lkws transportiert 

werden.“

mehr ordentlich konzentrieren können und das Erinne-
rungsvermögen abnimmt.“

Wer viel Wasser trinkt, lebt gesund. 
Zwei bis drei Liter am Tag tun Geist 
und Körper gut!

liche Mineralwässer. Gleich zwei Paare hielten das teuerste 
Mine ral wasser für herkömmliches Trinkwasser aus dem 
Wasserhahn. Natürlich gibt es zwischen unterschiedlichen 
Wässern Geschmacksunterschiede. Aber das Trinkwasser aus 
der Leitung ist geschmacklich kaum von Mineralwasser zu 
unterscheiden. 

Lecker muss nicht teuer sein. 
Trinkwasser aus dem Hahn ist 
günstig und schmeckt. 
Und das nicht nur in Augsburg. 

Im Schnitt kauft jeder Deutsche 144 Liter Mineralwasser pro 
Jahr und greift dabei oft tief in die Tasche. Die Preisspanne 
dafür ist groß – vom Billigwasser beim Discounter für 19 Cent 
die Flasche bis zum „edlen Tropfen“ aus fernen Ländern für 
etliche Euro. Aus der Leitung fließt Trinkwasser rund um die 
Uhr, durchschnittlich 30 Cent muss man für 144 Liter berap-
pen. Genau so viel Mineralwasser kostet 72 Euro – gut das 
250-Fache! Ursachen sind die hohen Kosten für Werbung und 
Transport. Die Stadtwerke Zeitung fügt an: Und man will na-
türlich auch Gewinn machen. 
  Günstiger als herkömmliches Trink wasser 
  geht es nicht – ganz ohne Schleppen!

3. DAS QUALITÄTSEXEMPEL
Unsere Gesetze sind eindeutig: Trinkwasser muss hy-
gienisch einwandfrei sein. Es ist und bleibt unser best-
kontrolliertes Lebensmittel. Das ZDF ließ sechs Mineral-
wässer aus dem Supermarkt und vom Discounter sowie 
Proben von Wasserversorgern aus allen Teilen Deutsch-
lands im Labor untersuchen. Beim Trinkwasser aus dem 
Hahn wurden ausnahmslos alle gesetzlichen Grenzwerte 
eingehalten. Auch die sechs beim Labortest geprüften 
handelsüblichen Mineralwässer waren ohne Mängel. 

 Trinkwasser aus der Leitung kann 
 man in Deutschland bedenkenlos  
 trinken. Es ist von bester Güte.

Jedes Wasser schmeckt regional sehr unterschiedlich. Aber 
erkennt ein normaler Gaumen den Unterschied zwischen 
verschiedenen Wassersorten? Das ZDF lässt die Sportler des 
Augsburger Schwimmvereins fünf stille Mineralwässer aller 
Preisklassen blind gegen Trinkwasser aus dem Wasserhahn 
verkosten. Fast niemand erkannte letzteres. Nicht mal das 
Edelwasser für fünf Euro pro Liter wurde herausgeschmeckt. 
Ganz ähnlich das Ergebnis beim Test von mit Sprudel ver-
setztem Trinkwasser aus dem Hahn gegen fünf handelsüb- 4. DIE GESUNDHEITSPROBE

Ist viel trinken wirklich gesund? Das ZDF will es ganz ge-
nau wissen und lässt das Zwillingspaar Nicole und Britta 
aus Hamburg gegeneinander antreten. Die eine trinkt 
normal wie immer, die andere, Nicole, deutlich mehr als 
bisher, nämlich 2,5 Liter pro Tag. Das von Dr.  Jörn Klasen 
betreute Experiment zeigt Überraschendes. Nicole ist 
aufmerksamer als ihre Schwester und hat ein besseres 
Erinnerungsvermögen! Und außerdem sind ihre Kopf-
schmerzen verschwunden – beide Zwillinge hatten sonst 
abends oft Kopfweh. Das Ergebnis deckt sich mit wis-
senschaftlichen Studien. Dr. Klasen: „Wir brauchen Flüs-
sigkeit für unser Gehirn. Sonst kann es dazu kommen, 
dass es nicht mehr in genügend Flüssigkeit schwimmen 
kann. Und dann drückt es auf die Schädelbasis – es kann 
Schmerz entstehen. Aber es können auch die Zellen un-
terversorgt sein. Das bedeutet dann, dass wir uns nicht 

5. DER ÖKOCHECK
Das ZDF fragt: Welche Flasche ist umweltfreundlicher – die 
Glas- oder die Plastikflasche? Erstaunliche Erkenntnis: Beide 
nehmen sich nicht viel. Zwar kann man die Glasflasche öfter 
verwenden als die Plastikflasche, aber dafür braucht man 
mehr Energie, um sie wieder sauber zu kriegen. Ökolo-
gisch das Beste ist, wenn man gar keine Flasche, sondern 
das Trinkwasser aus der Leitung nimmt. Umweltexperte 
Prof. Elmar Schlich sieht sogar noch einen anderen ent-
scheidenden Aspekt für die Umweltfreundlichkeit des Le-
benselixiers aus dem Wasserhahn: Es kommt immer aus 
regionaler Förderung und ist vorher nicht viele Kilometer 
durch die Lande gefahren oder gar aus dem Ausland im-
portiert worden. Supermarktwasser hingegen verbraucht 
rund 1.000 Mal mehr Energie und Rohstoffe.

Die Ökobilanz ist am besten, wenn 
das Wasser aus dem Hahn kommt.

Unser Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. In Deutschland herrscht kein Mangel daran – zum Glück! Man kann  
es überall im Lande mit Genuss und Gewinn für die Gesundheit trinken. Die SWZ sagt dazu nur noch: Zum Wohl!

Dieses Thema beleuchteten Reporter kürzlich in einer großen Dokumentation, die Millionen Zuschauer fand. Unabhängige Experten 
untersuchten Qualität, Geschmack, Preise, Gesundheit und Ökobilanz. Die Stadtwerke Zeitung holte sich die Erlaubnis, die Ergebnisse 
der Untersuchungen des öffentlich-rechtlichen Senders zu publizieren.

„Wasser ist Lebenselixier und 

unser liebster Durstlöscher – 

als Mineralwasser oder aus der  

Leitung, was ist besser?“

2. DER GESCHMACKSTEST

1. DER PREISVERGLEICH

So gut Trinkwasser !
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Was wäre das größte Fest des 
Jahres ohne Strom? Nun, zu 
Hause würden die Streichhöl-
zer aus der Schublade hervor 
gekramt. 

Anders sähe es auf den 
Weihnachtsmärkten 
des Landes aus: Kein „O 

Du fröhliche“ aus dem Laut-
sprecher, kein Kinderkarussell 
mit Feuerwehr und Eisen-
bahn, kein Lichterglanz, keine 
frisch gebackene Mutze ohne 
die Kraft aus der Steckdose. 
Die Energieversorger in der 
Region haben wesentlich An-
teil an diesem Jahresend-Ver-

gnügen. Hier (unter anderem) 
lassen sich die kommenden 
Wochen vorweihnachtlich 
genießen.

Anklam
Vom 18. bis zum 20. Dezember 
können sich Besucher in der 
Anklamer Innenstadt, in der 
Frauen- und in der Nikolaikirche 
vom vorweihnachtlichen Trubel 
treiben lassen.
Bollewick
In der Feldsteinscheune findet 
an den ersten drei Adventswo-
chenenden ein Weihnachts-
markt mit Künstlern und 
Kunsthandwerkern statt.

Greifswald 
Der Weihnachtsmarkt in der tra-
ditionsreichen Universitätsstadt 
Greifswald hat bis zum 23. De-
zember geöffnet.
Neubrandenburg
Der historische Weberglocken-
markt in der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg verspricht 
bis zum 21. Dezember viel Ver-
gnügliches. 
Pasewalk
Bis zum 13. Dezember lockt der 
Pasewalker Weihnachtsmarkt 
mit Leckereien, natürlich ei-
nem echten Weihnachtsmann 
und viel Musik auf den Markt-
platz.

Rostock
Der größte Weihnachtsmarkt 
des Nordens öffnet vom 21. No-
vember bis zum 22. Dezember 
seine Pforten.
Schwerin
Noch bis zum 23. Dezember und 
vom 26. bis zum 30. Dezember 
lädt der Weihnachtsmarkt in der 
Schweriner Altstadt ein. High-
light: die Eislaufbahn.
Stralsund
In der Hansestadt bieten noch 
bis zum 22. Dezember Gastro-
nomen und Händler weihnacht-
liche Waren an.
Ueckermünde
Den Ueckermünder Marktplatz 

verwandeln weihnachtliche 
Stände am 19. und 20. Dezem-
ber in einen besinnlichen Ort.
Warnkenhagen
Im Warnkenhagener Orts-
teil Tellow findet am 12. und 
13. Dezember mit „Dörpwih-
nachten up de Tellowsche Däl“ 
eine traditionelle Dorfweih-
nacht statt. 
Wismar
Auch der Wismarer Weihnachts-
markt besticht durch traditio-
nelle „Zutaten“ – geöffnet ist 
er noch bis zum 21. Dezember. 
Vom 9. bis zum 11. Dezember 
lockt außerdem der Kunstmarkt 
in die Kirche St. Georgen. 

Morgen,Kinder, wird’s was geben …

Weihnachtsmärkte in MV laden zu stimmungsvollem Bummel ein

1  größte natürliche Lichtquelle 
2  Bühnenbeleuchtung  (umgspr.)
3  opt. Phänomen in Polnähe
4  für den Menschen unsichtbares Licht
5  Einheit der Lichtstärke
6  technische Wärmebilder
7  erstes Tageslicht
8  Teildisziplin der Physik 
 (Ausbreitung von Licht)
9  Rückwurf von Strahlen

Finden Sie in den markierten Feldern das 
Lösungswort und senden es bis zum 6. Ja-
nuar 2017 mit dem Stichwort „Weihnachts-
rätsel“ per E-Mail an: 

gewinnspiel@stadtwerke-wismar.de
oder per Post an:

Stadtwerke Wismar
Kundencenter 
Ladestraße 1a
23970 Wismar
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3. Preis: Gutschein über 30 Euro 
für den Salon „Fristyler“

Und das können Sie gewinnen:

Viel Glück!
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2. Preis: Gutschein über 
40 Euro für „Foto Manthey“

1. Preis: Gutschein über 50 Euro 
für das Wonnemar Wismar
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Kurzer Draht

Entstörungsdienst  
Tel. 03841 233-233

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

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

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

Bunter Schmuck am grünen Baum
Kindergartenkinder schmückten Weihnachtstanne im Kundencenter 

Schöner hätte dieser 9. September nicht sein können: Pünktlich zum großen Familienfest fuhr 
der norddeutsche Spätsommer noch einmal alles auf, was er zu bieten hat. Mit Sonnenschein und 
T-Shirt-Wetter waren somit bereits zwei super Zutaten beisammen – für alle weiteren hatten die 
Mitarbeiter aus dem Kundencenter der Stadtwerke Sorge getragen. Und nachdem am Nachmit-
tag die kleinen Wismarer gemeinsam mit ihren Eltern die fröhliche Party genossen hatten, feier-
ten die Erwachsenen ausgelassen bis zum feurigen Abschluss um 21 Uhr. Aber sehen Sie selbst!

War das ein Fest!
Bunter Familiennachmittag zum 25. Jubiläum lockte tausende Besucher

Abgelesen 
oder online übermittelt

Noch bis Mitte Dezember kom-
men – wie in jedem Jahr – die 
Ableser der Stadtwerke Wismar 
zu Ihnen nach Hause und lesen 
die Zähler ab.  Aber auch die Ab-
rechnung des Jahresverbrauchs 
exakt zum 31. Dezember 2016 ist 
möglich. Den Zählerstand vom 
Silvestertag können Sie uns noch 
bis zum 6. Januar 2017 nachmel-
den. 
Die bequemste Möglichkeit, rund 
um die Uhr Zählerstände an die 
Stadtwerke zu übermitteln, ist 

unser Online-Service. Dafür ha-
ben wir extra die Internetseite 
www.verbrauchsablesung.de/
wismar für Sie eingerichtet. Sie 
benötigen einfach nur Ihre Zäh-
lernummer, Ihre Postleitzahl und 
den Zählerstand. Ebenso einfach, 
aber an  die Sprechzeiten der Mit-
arbeiter gebunden, ist die telefo-
nische Mitteilung des Zählerstan-
des.  Unter der Nummer 03841 
233-355 erreichen Sie montags 
bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr 
einen Ansprechpartner. 

So erreichen uns Ihre Zählerstände

Neue Preise ab Januar

Eine gute Nachricht erreicht 
Kunden, die mit Gas von den 
Stadtwerken Wismar heizen, 
zum Ende des Jahres: Ab 1. Janu-
ar 2017 sinken die Kosten für alle 
Erdgaskunden mit einem Jah-
resverbrauch über 4.000 kWh.

Durch vorausschauendes Agieren 
am Markt konnten die Stadtwerke 
das Gas für den kommenden Zeit-
raum günstiger beschaffen, des-
halb reduziert sich der Arbeitspreis 
für alle Gasprodukte in Wismar je 
nach Verbrauchsstufe um 0,30 bis 
0,60 Cent pro Kilowattstunde. Der 
Grundpreis indes muss leider um 
23,80 Euro pro Jahr angehoben 
werden. Bei einem Jahresver-
brauch von beispielsweise 20.000 
Kilowattstunden bedeutet das 
dennoch eine Kostenersparnis von 
95,20 Euro im Jahr. Mit den Sonder-
produkten WismarGasZuhause, 
WismarGasNatur10 und Wismar-
GasGewerbe lässt sich sogar noch 
mehr einsparen.
Die steigenden Kosten für den Aus-

bau der Erneuerbaren Energien 
und die Netzentgelte setzen jedoch 
die Strompreise aktuell überall in 
Deutschland unter Druck. Konnten 
die Stadtwerke durch solide Be-
schaffungspolitik die Anhebung der 
staatlichen Umlagen und Abgaben 
noch kompensieren, gelang das 
bei der Erhöhung der Netzentgelte 
leider nicht mehr. Deshalb müssen 
die Arbeitspreise zum 1. Januar 2017 
um 0,98 Cent pro Kilowattstunde 
angehoben werden. Das entspricht 
bei einem Durchschnittsverbrauch 
von 2.500 kWh einer Steigerung von 
24,39 € pro Jahr. Einsparpotenziale 
bieten an dieser Stelle die Sonder-
produkte WismarStromZuhause, 
WismarStromNatur und Wismar-
StromGewerbe.

Die Stadtwerke Wismar bitten alle 
Kunden um Verständnis und freu-
en sich auf ein weiteres Jahr ver-
trauensvoller Zusammenarbeit. 
Mit allen Fragen wenden Sie sich 
gern an die  Mitarbeiter im Kun-
dencenter.

Preise der Grund- und Ersatzversorgung 
„WismarGasBasis“ zum 1. Januar 2017

 WismarGasBasis
                                           brutto*                                 netto
 Verbrauch Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis  Grundpreis
 kWh/Jahr ct/kWh €/Jahr ct/kWh €/Jahr
 bis 2.400 6,40 69,02 5,38 58,00
 ab 2.401 6,00 103,53 5,04 87,00

Gas wird günstiger / Strompreis in 
ganz Deutschland unter Druck 

Bis zum großen Fest sind 
noch ein paar Wochen 
Zeit, aufgeregten Kindern 
begegnete man im Kun-
dencenter der Stadtwer-
ke jedoch schon Mitte 
November: Aus der 
Kita „Kreatives Spiel-
haus“ waren 16 Mäd-
chen und Jungen zu 
Gast, um traditionell 
den Weihnachts-
baum mit ihrem 
selbst gebastelten 
Schmuck zu deko-
rieren.

Genau genom-
men waren es so-

gar zwei Bäume – einer für das 
Foyer des Kundencenters, einer 

für den Konferenzraum –, die 
eifrig mit bunten Kleinigkeiten 
behängt wurden. „Drei Wo-
chen haben wir uns mit dem 

Basteln beschäftigt“, verriet 
Erzieherin Monique Bran-

denburg. Nachdem alle an 
der festlich geschmück-

ten Tafel das ein oder 
andere Weihnachtsbild 

gemalt (und den ein 
oder anderen Lebku-
chen verputzt) hat-
ten, platzierten die 

Fünf- und Sechsjäh-
rigen schließlich 
voller Stolz ihre 

Preise der Grund- und Ersatzversorgung 
„WismarStromBasis“ zum 1. Januar 2017 

 WismarStromBasis 
                                 brutto*                                 netto
  Arbeitspreis Grundpreis   Arbeitspreis Grundpreis  
  Ct/kWh €/Jahr Ct/kWh €/Jahr
 Eintarifzähler 26,30 75,03 22,10 63,05
   * gerundete Bruttopreise inkl. gesetzlich regulierte Preisbestandteile, Abgaben und Steuern

Bei einem Wechsel in unseren Gas-Sondervertrag „WismarGasZuhause“ 
sparen Sie bei einem Verbrauch von z.B. 20.000 kWh 148 Euro im Jahr.  
Mit unserem Strom-Sondervertrag „WismarStromZuhause“ sparen Sie 
bei einem Verbrauch von z. B. 2.500 kWh 12 Euro im Jahr. Zudem profi-
tieren Sie als Sondervertragskunde mit unserer Kundenkarte „Wismarer 
Energiebündel“ von attraktiven Rabatten bei zahlreichen Partnern in 
Wismar und Umland.
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Bunter Schmuck am grünen Baum
Kindergartenkinder schmückten Weihnachtstanne im Kundencenter 

Das Fotofachgeschäft von An-
dreas Manthey gehört im Zeital-
ter des Internets, wenn man so 
will, zu einer aussterbenden Art. 
Dass es nach wie vor erfolgreich 
ist, liegt an dem unvergleichli-
chen Angebot. Über drei Etagen 
findet man nahezu alles: von 
Fototechnik mit Reparaturabtei-
lung bis zur Studiofotografie, von 
Bilderservice über Digitalisie-
rung bis hin zu Foto-Workshops.

Aber klar, auch online muss ein Ge-
schäft heute präsent sein. Im Shop 
auf www.foto-manthey.de gibt es 
alles mögliche Foto-Zubehör zu 
kaufen, außerdem einen Überblick 
aller Leistungen und man kann 
online Fototermine buchen. „Mit 
technischen Innovationen und 
einem fachlich versierten Team 
größtmöglichen Service bieten“, 
formuliert Andreas Manthey die 
Firmenphilosophie. „Es gibt nichts, 
was wir in unserem Fachbereich 
nicht können.“
Als einer der jüngsten Firmeninha-
ber in Wismar gründete er 1985 sein 
Fotounternehmen, machte etwas 
später (auch als einer der Jüngsten) 
seinen Meister. Heute beschäftigt 
Manthey neun Mitarbeiter in Wis-
mar und in der Güstrower Filiale. 
Auf drei Säulen steht das Geschäft: 
1. Fachhandel, 2. Bilddienstleis-
tung, 3. Fotografie. Ein Trend ist 
zurzeit die Tierfotografie – die je-

der versteht, der selbst ein Haus-
tier hat. Und es werden Fotos aus 
der Vogelperspektive angeboten: 
Mit einer Drohne, dem Octocop-
ter, entstehen die faszinierendsten 
Aufnahmen.
Eine weitere Dienstleitung ist die 
Kamera- bzw. Sensorreinigung, 
denn eine ausgereifte Technik ver-
langt eine spezielle Wartung vom 
Fachmann. Aber: Ein super Foto 
entsteht vor allem durch einen 
guten Fotografen, da kann der Ap-
parat noch so teuer gewesen sein. 
Deshalb führt Andreas Manthey seit 

Jahren Workshops zum Thema Fo-
tografie und Kameratechnik durch. 
Daneben muss Zeit bleiben für Fa-
milie, Freizeit und Ehrenamt: Der 
passionierte Segler engagiert sich 
als Aufsichtsratsvorsitzender der 
Volks- und Raiffeisenbank und als 
Verwaltungsratsvorsitzender des 
Fachverbandes „europafoto“.

 Filiale Wismar
 Krämerstraße 5
 geöffnet: Mo bis Fr
 9 – 18 Uhr, Sa 9.30  – 14 Uhr
 www.foto-manthey.de

Detlef Schmidt vom SWW-Kundenbeirat 
für Sie unterwegs in Wismar

„Es gibt nichts, was wir nicht können“
Bei MANTHEY werden Fotografen in jeder Hinsicht fündig

Foto: privat

Der Friseursalon an der Schweins-
brücke gehört zu den stark fre-
quentierten Orten in Wismar. Jun-
ge Menschen (und auch die nicht 
mehr ganz jungen) bekommen im 
„Fristyler“  neueste modische Haar-
schnitte, es geht freundlich-fami-
liär zu, man begrüßt sich per „Du“.

Inhaber Jörg Zecher ist an seinem 
Markenzeichen zu erkennen: Er hat 
den Hut auf. Der Obermeister der 
Wismarer Friseurinnung kommt 
aus einer echten Friseurfamilie. Va-
ter und Großvater hatten Salons in 
Warin und Neukloster. Am 1. April 
2001 eröffnete der neu gebackene 
Friseurmeister Zecher schließlich 
konsequent an der Frischen Grube 
seinen ersten eigenen „Laden“ und 
eroberte durch seine unkonventio-
nelle Art viele neue Kunden. Der Sa-
lon – schnell ein echter „Kultplatz“ 
– wurde zu klein und so stand 2013 
der Umzug in größere Räume an 
der Schweinsbrücke an. Vier Friseu-
re und ein Lehrling arbeiten heute 
hier gemeinsam mit Meister Zecher 
und haben im wahrsten Sinne des 
Wortes alle Hände voll zu tun. Von 10 
bis 20 Uhr sind die Haarkünstler wo-

chentags für ihre Kunden da, sams-
tags selbstverständlich bis Mittag.
Im „Fristyler“ – übrigens eine Wort-
schöpfung aus „Friseur“ und „Sty-
ling“ – werden aber nicht „nur“ 
Haare geschnitten. Auch Sonder-
wünsche zu Partys, Jugendweihen, 
Konfirmationen, Hochzeiten oder 

Einschulungen erfüllt das Team je-
derzeit nach persönlicher Beratung. 
Beim letzten Schwedenfest zum Bei-
spiel war Jörg Zechers Team spon-
tan mit einem rollenden Friseur-
stand vor Ort, um den Wismarern für 
die NDR-Stadtwette die Frisuren der 
Popgruppe ABBA auf die Häupter 
zu zaubern. Jörg Zecher, der in die-
sem Jahr sein 15-jähriges Wismarer 
Salon-Jubiläum und seinen 39. Ge-
burtstag beging, geht einfach in sei-
nem Beruf auf. Seit fünf Jahren ist er 
zusätzlich zu seiner täglichen Arbeit 
Obermeister der Wismarer Friseur-
innung und im Landesverband der 
Friseure für die neuesten modischen 
Trends zuständig. Dabei helfen ihm 
Erfahrungen aus internationalen 
Wettbewerben in 20 Ländern, an 
denen er als ehrenamtlicher Trai-
ner teilgenommen hat. Der Spruch 
„Nichts ist unmöglich“ wurde schon 
für viele Werbezwecke eingesetzt. 
Auf das, was im „Fristyler“ mit Haa-
ren passiert, trifft er genau zu.

 Schweinsbrücke 4
 geöffnet: Di – Fr 10 – 20 Uhr,
                  Sa 9 – 13 Uhr
 www.fristyler.de

Kreativer Kultplatz
Im Salon „Fristyler“ kommen Trends auf die Köpfe

MANTHEY ist in Wismar bereits seit 1985 die erste Adresse, wenn es um gute 
Fotos geht.      Foto: D. Schmidt

Alltag im „Fristyler“: Meister Jörg Ze-
cher (mit Hut) und seine Mitarbeiter 
haben mit den Haaren ihrer Kunden 
alle Hände voll zu tun.

Schöner hätte dieser 9. September nicht sein können: Pünktlich zum großen Familienfest fuhr 
der norddeutsche Spätsommer noch einmal alles auf, was er zu bieten hat. Mit Sonnenschein und 
T-Shirt-Wetter waren somit bereits zwei super Zutaten beisammen – für alle weiteren hatten die 
Mitarbeiter aus dem Kundencenter der Stadtwerke Sorge getragen. Und nachdem am Nachmit-
tag die kleinen Wismarer gemeinsam mit ihren Eltern die fröhliche Party genossen hatten, feier-
ten die Erwachsenen ausgelassen bis zum feurigen Abschluss um 21 Uhr. Aber sehen Sie selbst!

Fo
to
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t

War das ein Fest!
Bunter Familiennachmittag zum 25. Jubiläum lockte tausende Besucher

kleinen Kugeln, Anhänger und 
Zuckerstangen aus Filzkugeln im 
Tannengrün. Mitarbeiterinnen 
der Stadtwerke standen ihnen für 
die „oberen Etagen“ an einer Lei-
ter hilfreich zur Seite. Über einen 
doppelt tollen Tag freute sich die 
kleine Lilly: Sie feierte ihren sechs-
ten Geburtstag. Später lauschten 
die kleinen Besucher noch einer 
Vorlesegeschichte und nahmen 
zum Schluss gemeinsam Ge-
schenke für ihre Kita in Empfang: 
Mit einer Spende von 200 Euro 
und einem Gutschein für eine 
Hüpfburg machten die Stadtwer-
ke allen Kindern der Einrichtung 
eine Freude.
Die Aktion ist im Hause Stadtwer-

ke schöne vorweihnachtliche Tra-
diton. In jedem Jahr wird eine Kita 
zum Schmücken eingeladen.  

Stolz präsentierten die Kinder aus 
der Kita „Kreatives Spielhaus“ ihren 
selbst gebastelten Tannenbaum-
schmuck.                   Fotos (2): SPREE-PR/Hultzsch
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Nachdem vor 1990 der VEB 
Energiekombinat Rostock 
den Energiefluss gewähr-

leistet hatte und später die E.DIS 
AG zuständig war, gelangte dieser 
wichtige Versorgungszweig nach 
54 Jahren „Pause“ erneut ins Port-
folio des heimischen Versorgers. 
„Wer heute bei den Stadtwerken 
Stromkunde ist, der 
bleibt es 

für gewöhnlich auch“, sagt Sach-
gebietsleiter Andreas Müller nicht 
ohne Stolz. „Das spricht für unse-
re Versorgungsqualität und vor 
allem für unseren Service.“ Was 
hier so selbstverständlich klingt, 
ist es nämlich mitnichten überall: 
Nur zu oft fließen die zunächst auf 

dem Papier eingespar-
ten Euro in endlose 
Warteschleifen von 
Anbieter- Hotl ines , 
weil man als Kunde 
einmal eine kleine 

   Frage zu     

seiner Rechnung hat. Natürlich 
könne man als regional veran-
kerter Anbieter nicht jede Preis-
schlacht mitmachen, gibt Andre-
as Müller unumwunden zu. 481 
Kilometer Stromnetz wollen un-
terhalten werden, das hat seinen 
Preis. Verlassen kann man sich 
aber vor allem auf die nachhaltige 
Erzeugung der Elektrizität: Zum 
einen wird die hohe elektrische 
Leistung der Blockheizkraftwer-
ke Friedenshof und Kagenmarkt 
genutzt. Zum anderen gewinnen 
die Stadtwerke mit der Photovol-
taikanlage Müggenburg und ei-
ner Anlage auf dem Technischen 

Landesmuseum jährlich 
über 2 Mio. Kilowattstun-
den Strom aus der Kraft 

der Sonne. Das entspricht dem 
durchschnittlichen Verbrauch von 
knapp 600 Haushalten. Darüber 
hinaus stehen effiziente regiona-
le Biogas- und Windkraftanlagen 
im Dienste der Wismarer. Weitere 
„zwischenmenschliche“ Faktoren 
machen deutlich, von welchen 
Vorteilen Stadtwerke-Kunden pro-
fitieren. Neben den persönlichen 
Ansprechpartnern am Telefon 
und vor Ort im Kundencenter ist 
die Zusammensetzung der un-
terschiedlichen Energieprodukte 
transparent und für den Laien 
nachvollziehbar. Nicht zu verges-
sen die Kundenkarte „Wismarer 
Energiebündel“, die Ihnen etliche 
finanzielle Vorteile in Wismarer 
Geschäften verschafft.

Strom ist überall. Kaum ein Bereich des täglichen Lebens ist heute 
vorstellbar ohne elektrische Unterstützung. Der Markt, auf dem sich 
die Anbieter unterschiedlichster Tarife tummeln, ist entsprechend 

riesig. Neben dem Preis und der Erzeugungsart gibt oft die regionale 
Zugehörigkeit den Ausschlag. In Wismar gehört die Sparte Strom seit 
2004 wieder zum Angebot der Stadtwerke.

Genaugenommen ver-
brauchen Sie gar keinen 
Strom. Glauben Sie nicht? 
Da Strom nur durch Geräte 
durchfließt, sie selbst da-
bei jedoch gar keine elek-
trische Ladung aufneh-
men – das wäre furchtbar! 
– wird die Energie streng 
technisch gesehen an kei-
ner Stelle „verbraucht“, 
sondern ist nach ihrem 
Einsatz in gleichem Maße 
vorhanden wie vorher.

Die unsichtbare Kraft aus der Dose
Stadtwerke Wismar liefern Strom für jeden Bedarf

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-stelligen 
„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. Mit der 

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: 

22 Zahlen und 1 Mandat
Erteilung eines SEPA-Lastschrift-
mandats zum Einzug der monat-
lichen Kosten für Strom, Gas, Wär-

me oder Wasser braucht man die 
IBAN nur einmal notieren. Einfach 
das folgende Formular ausfüllen 

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

Kundenservice zu finden oder 
direkt im Kundencenter in der 
Ladestraße.

WismarStromZuhause
Æ	günstiger stabiler Preis
Æ	Laufzeit bis 31. Dezember
Æ	inklusive Kundenkarte

WismarStromNatur
Æ	100 % Wasserkraft aus TÜV-zertifizierten 
 Wasserkraftwerken in Deutschland
Æ	ohne CO2-Emissionen
Æ	nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz
Æ	Laufzeit bis 31. Dezember
Æ	inklusive Kundenkarte

WismarWechselStrom 
(außerhalb Wismar)
Æ	Günstiger Strom fürs Umland und die Region
Æ	Laufzeit bis 31. Dezember
Æ	inklusive Kundenkarte

WismarStromBasis
Æ	Grundversorgung
Æ	keine Vertragsbindung

Unsere Top-Produkte für Sie

Die Bestandteile 
des Strompreises

1) Energiebeschaffung/Vertrieb/Marge (20 %) 
2) Netznutzungsentgelte (NNE) (26 %)
3) Steuern und Abgaben: (54 %)
 - Stromsteuer
 - Mehrwertsteuer
 - Konzessionsabgabe
 - EEG-Umlage (25 %)
 - KWK-Umlage
 - Umlage nach §19 Strom NEV 
 - Offshore-Haftungsumlage nach §17 f EnWG
 - Umlage nach §18 für abschaltbare Lasten 
  (AbLaV-Umlage)

Die Summe staatlicher Steuern und Abgaben beim Strom-
preis hat sich seit der Liberalisierung im Jahr 1998 gegen-
über heute verzehnfacht.

Schon gewusst?
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sollten Sie ihn abtauen. Schon 
eine dünne Eisschicht kann den 
Energieverbrauch bis zu 50 Pro-
zent erhöhen. Unsere Empfeh-
lung: Tauen Sie auch neuere 
Geräte ein- bis zweimal im Jahr 
komplett ab! Regelmäßig soll-
ten Sie auch einen Blick auf die 
Dichtungen der Kühlschranktür 
werfen. Ist sie sichtbar undicht 
oder schließt nur locker, ist der 
Wärmeeintrag von außen bereits 
zu hoch. Und auch „Nordpol“ 
muss nicht sein: Die Temperatur 
im Kühlschrankraum sollte nicht 
unter +6 °C sinken und im Ge-
frierfach nicht weniger als -18 ° C 
betragen. Jedes Grad weniger ist 
sinnlos und erhöht die Stromkos-
ten unnötig. 
Und noch ein Tipp: Platzie-
ren Sie Ihre Kühlgeräte nie in 
der Nähe eines Heizkörpers 

oder des Herds – denn ein 
Kühlschrank verbraucht 
umso mehr Strom, je 
höher die Umgebungs-
temperatur ist.

Sie kochen noch auf einem 
alten Herd mit Stahl- oder 
Eisenplatten? Dann soll-
ten Sie nicht lange zögern 
– und sich rasch ein moderne-
res Gerät zum Kochen und Ba-
cken anschaffen! Denn Omas 
alter Klassiker lässt einfach 
zu viel Energie verpuffen und 
braucht zu lange, um auf die 
gewünschte Temperatur zu 
kommen.

Bei Neuanschaffungen von 
Elektroherden geht es 
heute nur noch um die Ent-

scheidung zwischen „Ceran“ oder 
„Induktion“. Cerankochflächen 
senken den Stromverbrauch 
bereits um bis zu 30 Prozent, 
das haben unabhängige 
Tests ergeben. Durch die 
Wärmeübertragung über 
infrarote Strahlung wird nur 
das benötigte Kochfeld erhitzt, 
nichts sonst. Für die einfache Rei-
nigung gibt es spezielle Schaber 
aus Edelmetall. Meist ist es nach 
deren Einsatz nicht mehr nötig, 
auch noch teure Flüssigreiniger 
einzusetzen.

Induktionsherd: 
noch sparsamer! 
Unbedarftere Küchennutzer 
erleben diese Situation immer 
wieder: Sie wollen ihre neue mo-
derne Küche zum ersten Mal auf 
die Probe stellen, doch der schi-
cke Induktionsherd gibt immer 
wieder nur eine Fehlermeldung. 
Die Lösung: Das alte Kochgeschirr 
muss gegen neues ausgetauscht 
werden. Töpfe und Pfannen aus 
ferromagnetischem Material sind 
im Fachhandel erhältlich. Denn 
Wärme wird auf Induktionskoch-
feldern mittels elektromagne-
tischer Wellen auf den Boden 
des Kochtopfes bzw. der Pfanne 
transferiert. Einer der großen (Si-
cherheits-)Vorteile: Nach dem Ab-
schalten ist auch die Hitze sofort 
weg. In Sachen Energieeffizienz 
übertrumpfen sie außerdem die 
Ceran-Alternative. 

Die „Gänsebraten-
Spitze“ kommt

Am ersten Weihnachts-
feiertag steigt der Strom-
verbrauch aller deutschen 
Haushalte durch die so 
genannte „Gänsebraten-
Spitze“ um etwa ein Drit-
tel an. Das machen Zahlen 
deutlich, die der Bundes-
verband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) 
bereits 2010 veröffentlichte. 
An einem normalen Win-
tertag betrage der durch-
schnittliche Stromverbrauch 
aller deutschen Haushalte 
rund 360 Mio. kWh – am 
1. Weihnachtsfeiertag wer-
den daraus vor allem durch 
die Zubereitung des belieb-
ten Gänsebratens 480 Mio. 
kWh, bevor sich der Bedarf 
am 2. Feiertag wieder nor-
malisiert.

Unschlagbar energieeffizient ist der Spielzeugherd: Er verbraucht gar keinen Strom. Aber auch beim Kochen 
am Gerät für die Großen können Sie mit einfachen Anwendungen jede Menge einsparen.            Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Mein Lieblingsrezept zu Weihnachten
Die Festtagsente von Sylvia Bartsch, Leiterin des Kundencenters

„Bei mir gibt es zu Weihnachten  
eine leckere Ente. Das Zuberei-
ten beginnt drei Tage vorher: 
An Tag 1 lege ich ausreichend 
Backpflaumen für die Füllung 
in Cognac ein. Am Abend von 
Tag 2 wird dann zunächst die 
Ente großzügig von innen und 
außen gesalzen und mit den 
Cognac-Pflaumen gefüllt. Dann 
kommt sie – Brust nach oben – 
in einen daumenhoch mit Was-
ser gefüllten Bräter. Das Ganze 
wandert bei 200°C Umluft ohne 
Deckel für etwa 50 Minuten in 
den Ofen. Ab und zu mit dem 
entstehenden Sud bestreichen 
und Wasser nachfüllen. Im An-
schluss folgt eine weitere Stunde 
im geschlossenen Bräter. Danach 

die Ente wenden und weitere 
40 Minuten offen garen. 
Nun lasse ich sie abkühlen und 
entnehme den Bratensaft. Ente 
und Sud kommen in den Kühl-
schrank. An Tag 3 vor dem Fest-
essen brät die Ente nochmals 
1 Stunde offen, mit der Brust 
nach oben bei 200°C Umluft. 
Die letzten 10 Minuten mit Grill  
bei 220°C, damit die Haut schön 
knuspert. Vom Sud kann man 
inzwischen durch die Kühlung 
hervorragend den fettigen obe-
ren Teil entfernen – es bleibt ein 
toller Bratensatz für die Soße. 
Das Entenfett wird aber nicht 
weggeschüttet, sondern eignet 
sich prima für die Zubereitung 
des Rotkohls. Guten Appetit!“

Mehr Tipps zum 
Stromsparen 
Den wichtigsten Schritt gehen 
Sie bereits bei der Neuanschaf-
fung. Hier ist neben Design und 
Preis vor allem die Energieeffizi-
enzklasse wichtig. Diese finden 
Sie auf dem EU-Energielabel in 
Form eines Buchstabens: „A“ 
steht für den geringsten, „G“ 
für den höchsten Verbrauch. 
Zu Hause beim Brutzeln und 
Backen können Sie obendrein 
bei nahezu jedem Zuberei-
tungsschritt nochmals Energie 
einsparen: 
• Neuere Backöfen benötigen 
kein Vorheizen mehr, da sie 

schnell auf die nötige Tempera-
tur hochfahren.
• Vor Ende der Garzeit abschal-
ten und die Nachwärme nutzen! 
• Topfdeckel aus Glas verhin-
dern, dass Sie den Deckel zwi-
schendurch zum Nachgucken 
abnehmen müssen (und Wärme 
verloren geht). 
• Auf die Größe kommt es an: 
Töpfe bzw. Pfannen sollten 
höchstens 5 mm kleiner oder 
10 mm größer als die Kochzone 
sein. 
• Gemüse und Kartoffeln müs-
sen nicht „tauchen“. Sobald der 
Boden mit Wasser bedeckt ist, 
gart beides im geschlossenen 

Topf mit heißem Dampf. Neben-
effekt: Vitamine bleiben deutlich 
besser erhalten.
• Zum Aufwärmen von Speise-
resten eignet sich die Mikrowelle 
besser und verbraucht dabei viel 
weniger Strom. 
• Wasserkocher erhitzen Wasser 
viel schneller und sparsamer.

Gut gekühlte 
Zutaten
Trotz immer sparsamerer Technik 
gelten auch Kühlschränke und 
Gefriertruhen als Energiefres-
ser. Auch hier ist Umsicht das A 
und O: Sobald sich Eis in Ihrem 
Kühl- und Gefrierschank bildet, 

Ein Klassiker zu den Festtagen: die Ente.                            Foto: SPREE-PR/Petsch 

ZUTATEN

❆	 1 Ente

❆		Backpflaumen

❆		Cognac

❆		Salz

❆		Gemüse und Beilagen  

 nach Belieben

Rezept

Am heimischen 

Herd beginnt 

Energiesparen

Küche mit 

      Köpfchen



So viele flinke Füße sieht man 
sonst selten auf einmal: Die 
jüngsten Wismarer flitzten 
beim „Barmer GEK Kinder-
sprint“ im Endspurt um die 
Wette, angefeuert von über 
500 Besuchern und mit unter-
stützt von den Stadtwerken.

Der moderne Sprintwettkampf 
war wochenlang das Gesprächs-
thema der Wismarer Grundschü-
ler. 900 Jungen und Mädchen 
beteiligten sich bereits an den 
Läufen der Vorrunden. Diese 
gipfelten im großen Finale mit 
Familienfest Ende September, 
an dem über 200 Kinder teilnah-
men. Schnellster Grundschüler 

aus Wismar und Umgebung 
wurde Oliver Beltz. Der Dritt-
klässler der Grundschule Rudolf 
Tarnow sprintete beim großen 
Endspurt in sagenhaften 5,280 
Sekunden über den 16 Meter 
langen Parcours. Schnellstes 
Mädchen wurde mit 5,510 Se-
kunden die Viertklässlerin Ni-
cole Iepiseva von der Grund-
schule Friedenshof. 
Die Bewegungsinitiative „Barmer 
GEK Kindersprint“ will in Zeiten 
zunehmender Bewegungsarmut 
Kindern Freude an Bewegung 
vermitteln und sie langfristig 
zum Sporttreiben animieren. Die 
Stadtwerke Wismar zählen dabei 
zu den Unterstützern.
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Erdbeeren zu Weihnachten? Al-
les ist möglich in einer globali-
sierten Welt. Sollen sie jedoch 
vollmundig nach Erdbeeren 
schmecken, wartet man lieber 
auf den Sommer. Dann gibt es 
bei Glantz in Hohen Wieschen-
dorf wieder jede Menge rote 
Früchtchen. In der kalten Jah-
reszeit trifft man sich an glei-
cher Stelle – auf dem alljährli-
chen Weihnachtsmarkt. Der hat 
nicht viel mit Erdbeeren zu tun, 
ist aber trotzdem wunderschön.

Der Erdbeerhof Glantz ist seit 
1991 eine feste Größe in Hohen 
Wieschendorf, nachdem die Fa-
milie Glantz dort bereits vor über 
100 Jahren zu Hause war. Auf ins-

gesamt 380 Hektar werden ne-
ben Erdbeeren auch Getreide, 
Raps, Zuckerrüben angebaut 
– und Weihnachtsbäume.
Noch bis zum 21. Dezember zie-
hen die Mitarbeiter hier, nur etwa 
20 Autominuten von Wismar 
entfernt, alle Register für weih-
nachtliches Wohlfühlen. Der Fest-
saal und das sogenannte Glantz-
Haus sind festlich geschmückt. 
Neben altbewährten Angeboten 
gibt es auch in diesem Jahr viel 
Neues zu entdecken: das Tee-Eck 
zum Beispiel glänzt in neuer Optik 
und mit neuen Teesorten. Im Café in 
der Scheune kann man das beliebte 
Backsortiment aus der Hofbackstu-
be genießen. Dazu gibt es feinste 
Pralinen, Trüffel und viele weitere 

süße Verführungen. Advents-Deko-
ration und Geschenkideen gehören 
selbstverständlich genauso dazu 
wie frisches Tannengrün aus dem 
Weihnachtsbaumwald. Für gute Un-
terhaltung sorgt am Wochenende 
das Bühnenprogramm jeweils um 
16 Uhr. Immer mittwochs um 15 Uhr 
sind ältere Weihnachtsfreunde zum 
Seniorennachmittag eingeladen. 
Unbestritten eines der beliebtes-
ten Erlebnisse im Advent bei Glantz 
ist jedoch das Tannenbaumsägen. 
Unter 40.000 Weihnachtsbäumen 
findet sich der eigene ganz gewiss. 
Wer sich die Anstrengung ersparen 
möchte, darf sich solch ein schönes 
Gewächs auch bereits gesägt und 
angespitzt einfach mit nach Hause 
nehmen.

Schnellste Flitzer ermittelt

In gemütlicher Atmosphäre kann man auf dem Hohen Wieschendorfer 
Weihnachtsmarkt nach Herzenslust stöbern und speisen.                       Foto: Glantz

Den 16 Meter langen Parcours haben sie alle grandios bewältigt. Zur Erin-
nerung an das tolle Sprint-Finale gab es neben der Siegerehrung für alle 
Kinder Urkunden.                         Foto: expika

Erneut lassen kunstvolle Objekte 
das Kundencenter der Stadtwerke 
Wismar in einem besonderen Licht 
erstrahlen. Die schon traditionelle 
Ausstellung der Lichtdesigner von 
der Hochschule Wismar versam-
melt zurzeit eine Vielzahl individu-
ell gestalteter Leuchten. Anders als 
im Vorjahr geht es diesmal jedoch 
viel mehr um das Warum als um das 
Wofür. 

Wirkten die Ausstellungstücke im 
vergangenen Jahr noch eher 

wie Leuchten, die auch private Berei-
che erhellen könnten, steht bei den 
aktuellen Arbeiten die Illusion, die 
Darstellung einer endlosen Dimen-
sion im Mittelpunkt. Inspiriert vom 
Thema „space _ with no beginning 
or end“ entwarfen die Studierenden 
des Fachbereiches Lichtdesign Kunst-
werke aus spiegelnden Werkstoffen, 
Glas und Metall. Als Leuchtmittel sind 
ausschließlich LEDs im Einsatz, die für 
ihren jeweiligen Verwendungszweck 
von jedem Studenten selbst zusam-
mengelötet wurden. „Für die Mög-
lichkeit, die Materialien Spiegel und 
Glas zu bearbeiten, gilt unser Dank 
besonders der Glaserei Beutel, Sab-
rina und Sven Brügemann“, betonte 
Professorin Bettina Menzel. Sie leitet 
den Hochschul-Kurs, in dem die Licht-
design-Objekte als Seminararbeiten 
entstanden sind. 
Unterstützt wird der Kurs von den 
Mitarbeitern der Hochschule, Dipl.-
Designer und MA Lighting Design 
Clemens Grapentin, Wolfgang Dörk 
und Tilo Kagel. Am Nachmittag, wenn 
es draußen schon dunkel wird, ist die 
beste Zeit, sich die Ausstellung anzu-
schauen. Sie ist noch bis Anfang März 
in der Empfangshalle des Kundencen-
ters zu sehen.

Licht in unendlicher Dimension 
Ausstellung der Hochschule Wismar 

noch bis März im Kundencenter

SWW-Tipp: Hinter die Kulissen geschaut 

Stadtwerke unterstützten 
Aktion „Kindersprint“

„Glantz“ in vielen Hütten
Weihnachtsmarkt auf dem Erdbeerhof lockt nach Hohen Wieschendorf

Erhalten Sie als Inhaber der 
Kundenkarte 6 Euro Ra-
batt für die Übertragungen 
weltberühmter Opernklas-
siker live aus der New Yor-
ker Met Opera im Cinestar. 
Für die Live-Darbietungen 

des unübertroffenen Bol-
shoi-Balletts aus Moskau 
erhalten Sie die Eintritts-
karten 3 Euro günstiger.  
Mehr zum Klassik- und Tanz-
Programm gibt es auf 
www.cinestar.de

Klassik 
und Tanz im Kino

Faszinierende Licht-Effekte zeigen die sehr unterschiedlichen 
Stücke der Studenten von der Hochschule Wismar. 
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