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Lügen machen kurze Beine  – oder eine 
lange Nase. Das weiß niemand besser 
als die hölzerne Hauptfigur aus der 
nach ihm benannten weltberühmten 
Geschichte „Pinocchio“. Das Theater 
Liberi zeigt seine Abenteuer im kom-
menden Februar als Live-Musical. Mit 
der Stadtwerke-Kundenkarte kann man 
diese Vorstellung sogar 2 Euro günsti-
ger genießen.

Das für seine fantasievollen Familienshows 
bekannte Theater Liberi setzt den Klassiker 
von Carlo Collodi neu in Szene. Rasante Mu-
sik und bestens ausgebildete Musicaldar-
steller hauchen dem Pinocchio-Musical 
dabei stimmgewaltig Leben ein. Unerwar-
tete Wendungen, mitreißende Musik und 
witzige Dialoge sorgen vom ersten Mo-
ment an für großartige Unterhaltung. Ein 

wandelbares Bühnenbild wechselt mit raffi-
nierten Lichteffekten zwischen zwei Welten: 
Gut und Böse, Fleiß und Faulheit, Wahrheit 
und Lüge, Freunde und Feinde. Und auch die 
einfallsreichen Kostüme unterstreichen die-
ses Bild. Vielen trügerischen Verlockungen 
muss der aufgeweckte Pinocchio bei seinem 
Versuch, ein echter Junge zu werden, wider-
stehen. Auf seinem Weg macht er mit allerlei 
zwielichtigen Gestalten Bekanntschaft. Es 
beginnt eine fantastische Reise voller Gefah-
ren und Abenteuer – die natürlich in einem  
echten Happy End gipfelt …

  Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für dieses  
tolle Musical in unserem Weihnachts-
rätsel auf Seite 7!

  Pinocchio – Das Musical
 am 9. Februar 2018 um 16 Uhr
 im Theater Wismar

SWW-Tipp: Mit einer Holzpuppe ins Abenteuer 

Liebe Leserinnen und Leser,
ein weiteres Jahr an der Seite 
unserer Kunden liegt hinter 
uns. Solch ein Jahr hat natür-
lich nicht nur Höhepunkte, da 
geht es uns nicht anders als 
Ihnen. Die meiste Zeit arbeiten 
wir „einfach so“ vor uns hin. 
Dennoch möchte ich an beson-
ders Gelungenes aus den ver-
gangenen Monaten erinnern: 
Nehmen wir nur unsere Strom-
tankstellen in Wismar. Mit zwei 
Ladesäulen setzen wir ein deut-
liches Zeichen in Richtung Elek-
tromobilität. Ein weiterer Punkt 
sind die Investitionen in unser 
Versorgungsnetz: 4 Millionen 
Euro konnten wir nach Plan für 
Sie „verbauen“, damit Strom, 
Wasser und Wärme sicher flie-
ßen. Anfang September feier-
ten wir gemeinsam ein schönes 
zweites Familienfest. Und noch 
mehr freue ich mich, Ihnen hier 
schon die erste gute Nachricht 
für das neue Jahr mitteilen zu 
dürfen: Wir senken für Sie die 
Preise – lesen Sie dazu mehr 
im Mittelteil der Zeitung. Ich 
wünsche Ihnen einen frohen 
und gesunden Jahresausklang!

Ihr Andreas Grzesko,
Stadtwerke-Geschäftsführer

Auf ein Wort
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nWenn jemand einem anderen 
sein Herz schenkt, zeigt er 
seine Zuneigung. Ähn-
liches bewirkt das  
„Social Sponsoring“, 
das die Stadtwerke 
Wismar in diesem Jahr 
aus der Taufe heben: 
Wertschätzung zeigen 
in Form von finanziel-
ler Förderung. So wie in 
allen Jahren stets loka-
le Initiativen von den 
Stadtwerken unter-
stützt wurden, sind 
auch diesmal Vereine 
aus Wismar und der 
Region Nutznießer der 
Zuwendungen. Dafür 
nehmen die Stadtwerke 
15.000 Euro in die Hand. 
Neu daran ist: Die Kunden 
entscheiden selbst, wer mit 
wie viel Geld unterstützt wird.

Das Prinzip des „Social 
Sponsoring“ (frei über-
setzt: gemeinsames För-

dern) ist so einfach wie genial und 
wird vielerorts in Deutschland 
unter den unterschiedlichsten 
Bezeichnungen praktiziert. „Jeder 
Kunde erhält von uns 500 soge-
nannte Förderherzen im Wert von 
5 Euro“, beschreibt Sylvia Bartsch, 
die Leiterin des Kundencenters, 
die Art und Weise der Spenden-
vergabe. „Dann sind Sie dran 
und überlegen, welchen Verein, 
welchen Verband oder welches 
Projekt Sie in Wismar oder im Um-

land 
gerne för-
dern möchten.“ 
Vereine können sich vom 
1. 12. 2017 bis zum 31. 01. 2018 auf 
www.foerderherzen-wismar.de 
registrieren und in wenigen 
Schritten ganz einfach mit 
Projekten bewerben. Danach 
wählen die Stadtwerke maxi-
mal 15 Projekte aus, die auf der 
Plattform veröffentlicht werden. 
Jedes Projekt kann mit bis zu 
1.500 Euro gefördert werden.

Verschenken 
Sie Ihr Herz!
Neukunden erhalten ihre För-
derherzen ab sofort zu jedem 
vertraglich abgeschlossenen 
Sonderprodukt Strom oder Gas. 
Den bereits bestehenden Privat-
kunden werden die 500 Herzen 
in Form eines Gutscheines mit 
ihrer Jahresabrechnung bei-

gelegt. Auf dem 
dann aktiven 
Portal stehen 
schließlich alle 
freigeschalteten 
Projekte zur Aus-
wahl. Die Herzen 

können ihnen 
vom 31. Januar bis 

zum 30. April 2018 
mit der Eingabe eines 

persönlichen Förder-
herz-Codes nach Belie-

ben „zufliegen“. Profitieren 
werden all jene, die sich für das 

Miteinander in der Hansestadt 
engagieren. „Gemeinsam Gutes 
tun – aus Liebe zu Wismar“ 
lautet nicht umsonst der Slo-
gan des neuen Fördermodells. 
Kundencenter-Leiterin Sylvia 
Bartsch freut sich bereits auf 
die Vielzahl der Bewerber. „Es 
gibt sicher etliche Vereine und 
Projekte, die noch gar nicht so 
bekannt sind und die deshalb 
sonst oft übersehen werden. 
Wir sind schon sehr gespannt 
auf Ihre Vorschläge!“

Unser Herz schlägt für Wismar!
Stadtwerke setzen bei der Unterstützung von Vereinen 

auf die Ideen ihrer Kunden
Gemeinsam sind wir stark – meint auch 

SuperWilly! Das gilt nicht nur für jene 
Menschen, die sich engagieren, son

dern auch für all jene, die solches 
Engagement finanziell unter

stützen. Kunden der Stadt
werke können ab sofort 

Projekte auswählen, 
denen ihre Förderung 

zugutekommen soll.
Grafik: SPREE-PR, Stadtwerke

Neue Kunden 
zahlen sich aus

Sind Sie zufrieden? Dann sagen 
Sie es ruhig weiter! Als Dank für 
jeden geworbenen Neukun-
den erhalten Sie eine Gutschrift 
über 25 Euro. Der „Neue“ erhält 
zunächst ein unverbindliches 
Strom- oder Gas-Angebot. Ent-
scheidet er sich für die Stadtwer-
ke Wismar, gehören die 25 Euro 
Ihnen. Empfehlen können Sie 
uns an alle Freunde, Verwandten 
und Bekannten, die in unserem 
Versorgungsgebiet wohnen – in 
Wismar, Nordwestmecklenburg 
und darüber hinaus. Neukunde 
ist jeder, dessen Haushalt oder 
Betrieb in den letzten zwölf Mo-
naten nicht von den Stadtwerken 
Wismar mit der jeweiligen Ener-
gieart versorgt wurde.

Ein LiteraturKlassiker für Kinder wird vom Theater 
Liberi fantasievoll in Szene gesetzt: Pinocchio und 
seine Gefährten erleben jede Menge Abenteuer.
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gesponsert von

Gute Nachricht 
fürs neue Jahr
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Wärme frei Haus geliefert
Viele Vorteile sprechen für Fernwärme

Ja, sie sprechen sich herum, 
die unschlagbaren Vorteile 

der Fernwärme. Jedes Jahr kurz 
vor der kalten Jahreszeit ver-
zeichnen die Stadtwerke wieder 
vermehrt Nachfragen von Haus-
eigentümern nach dieser beque-
men Art zu heizen. Sinnvoll ist es 
jedoch, sich langfristig vor dem 
Winter Gedanken zu machen. 
Dann steht der Einrichtung einer 
Fernwärmeversorgung nichts 
mehr im Wege. Vorausgesetzt, 
der Wohnort befindet sich 
in Anschlussnähe ei-
nes Heizkraftwerks, 
denn als „Luftpost“ 
ist Wärme natürlich 

auch im 21. Jahrhundert noch 
nicht lieferbar. Die notwendi-
gen Investitionen sind absolut 
überschaubar. Obendrein sind 
mit einem Fernwärmevertrag 
mit Ihren Stadtwerken Betriebs- 
und Wartungskosten dauerhaft  
günstig. Sie sparen die Kosten für 
den Schornsteinfeger und die re-
gelmäßige Kesselwartung. Und 
sauber 

ist diese Art zu heizen allemal, 
denn weder Ruß noch Staub – die 
Sie sonst über ihre eigene Therme 
produzieren – belasten die Um-
welt vor Ihrer Haustür. Fernwärme 
ist allzeit vorhanden, ebenso wie 
der Strom aus der Steckdose. Hei-
zungskessel, Öltank und Schorn-
stein sind nicht mehr notwendig. 
Bestehende Heizkörper und das 

hauseigene Leitungs-
netz können für die 

Fernwärme teilweise 
weiter verwen-

det wendet.

Draußen kalt 
und drinnen schön 
warm. Mit Fernwärme 
aus dem Heizkraftwerk 
ist dieser Optimalzustand 
ohne Mühe erreicht.
Foto: pixabay.de

„Alles fließt!“, sprachen Gene-
rationen von Philosophen seit 
Heraklit, und wörtlich gese-
hen trifft das auf alle Produkte 
zu, die von den Stadtwerken 
zu den Kunden gelangen: Sie 
fließen durch Rohre oder Lei-
tungen. Aber woher kommen 
Wasser, Strom oder Wärme? 
Über ihre Herstellung und die 
Wege vom Herkunftsort in die 
eigenen vier Wände ist den 
Wenigsten etwas Genaues be-
kannt. Die Stadtwerke Zeitung 
klärt auf – Teil 3: Wärme.

Genaugenommen ist das, 
womit viele Menschen 
ihren Wohnraum behei-

zen, nicht viel mehr als Abfall. In 
einem herkömmlichen Kraftwerk 
steht – eigentlich – die Erzeugung 
von Strom aus fossilen Rohstof-
fen oder Biogas an erster Stelle. 
Verbrennungsmotoren halten 
Stromgeneratoren in Betrieb, 
ganz einfach. Das geschieht vie-
lerorts in sogenannten Konden-
sationskraftwerken. Zu ihnen 
gehören jene großen Schlote 
(Kühltürme), die weithin sichtbar 
„Wolken“ produzieren, indem 
sie überflüssigen Wasserdampf 
ablassen. Dabei wird jedoch nur 
etwa ein Drittel der bei der Ver-
brennung erzeugten Energie als 
Strom nutzbar, der ganze Rest 

geht flöten. Anders und deutlich 
wirkungsvoller funktioniert das 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, das in den großen Heiz-
kraftwerken unserer Stadtwerke 
zum Einsatz kommt: Hier werden 
die übrigen zwei Drittel, die als 

Wärme bei der Stromerzeugung 
entstehen, mit genutzt und die 
Leistung des Kraftwerks damit 
zu annähernd 100 Prozent aus-
geschöpft. Eingespeist in Fern-
wärmenetze sorgt das wertvolle 
„Beiprodukt“ bei den Kunden für 

behagliche, gleichmäßige und 
ständig verfügbare Wärme. Das 
geht natürlich nur dort, wo in 
unmittelbarer Nähe Wärmever-
braucher vorhanden sind, eben 
Wohngebiet in dichter besiedel-
ten Städten. Im Kommen sind 

auch kleinere, modulare Anlagen, 
sogenannte Blockheizkraftwerke 
(BHKW). Sie versorgen nicht Städ-
te oder Stadtteile, sondern z.B. 
öffentliche Gebäude und deren 
Umgebung oder private, über-
schaubare Wohneinheiten.

Beiprodukt mit größtem Nutzen
Fernwärme gelangt aus Heizkraftwerken direkt in die Wohnzimmer der Kunden

kaltes Wasser

Brennstoff-Luft-
Gemisch

Motor Generator

Abgaswärmetauscher

warmes Wasser

Abgas

Strom

Und so funktioniert’s

Ein Heizkraftwerk arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Dabei wird ein Verbrennungsmotor mit fossilem Brennstoff, 
Erdgas oder Biogas betrieben. An den Motor ist ein Generator ge-
koppelt, der gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Beide Energie-
formen werden genutzt – das garantiert einen Wirkungsgrad von 
etwa 90 Prozent.

Willi Watt erklärt das ABC der Energie

wie Brennwert
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Der Brennwert ist ein Maß 
für die in einem Stoff enthal-
tene thermische Energie. Er 
gibt an, wie viel Wärme bei 
einer vollständigen Verbren-
nung freigegeben wird. In 

der Heizungstechnik schließt 
der Brennwert im Gegensatz 
zum Heizwert auch die Wär-
memenge ein, die in den Ver-
brennungsabgasen gebun-
den ist. 

Ein großes Kraftwerk produziert nicht nur Strom, sondern viel mehr auch 
Wärme, die als Fernwärme über ein Leitungsnetz zu den Kunden gelangt.
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Grafik: www.technik-verstehen.de
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Wildpark-MV heißt er heute, 
deutlich griffiger als der frühe re 
Name Natur- und Um welt park. 
Das schließt Natur und Um-
welt nicht aus und das „wild“ 
im Namen lässt Spielraum für 
manch passende Erklärung. So 
leben hier etliche Wildtiere und 
obendrein sieht man sie hier 
tatsächlich beinah wild. Denn 
an vielen Stellen sind die Gehe-
ge begehbar bzw. kommt man 
den Tieren über Brücken, Stege 
oder Tunnel wirklich sehr nah.

Bär und Wolf sind sicherlich 
die Stars des Parkes. Wenn 
die Braunbären Fred und 

Frode während ihrer Fütter-Show 
voll in Action sind und nach Fi-
schen springen bzw. sich die von 
den Tierpflegern angebotenen 
süßen Leckerlis schnappen, ist die 
Begeisterung der Gäste spürbar. 
Ein Knistern liegt in der Luft, wenn 
sich dann die Wölfe in der Hoff-
nung, dass hier etwas für sie übrig 
bleibt, hinzugesellen. Es ist schon 
etwas Besonderes, dass sich die 
Tiere Teile der Gehege teilen.

Den Urahn des Hundes 
in Aktion erleben
Gut drei Hektar Platz haben die 
Wölfe nur für sich. Bei ihnen 
ist die Fütterung ebenfalls ein 
Ereignis – die Hie rar  chie unter 
den Tieren wird auf einen Blick 
sichtbar. Dieser frisst zuerst,  
jener schnappt sich mit einge-
zogenem Schwanz noch etwas 
von den Resten  … alles gut zu 
beobachten aus naher, aber si-
cherer Entfernung auf dem Steg 

oberhalb der Raubtiere. Beson-
ders gut kann man den Urahn 
unserer Hunde übrigens bei den 
eigenen abend lichen Son der-
touren ent decken (Termine 
siehe Service). 

Viele andere Bewohner des Par-
kes stehen ihnen aber an Attrak-
tivität in nichts nach. Die Kletter-

künste der Luchse sind umso 
beein-

druckender, wenn man selbst 
den Erlebnispfad durch die 
Bäume entlanggestolpert ist. 
Die Wildschweine lassen sich 
beim Buddeln, Dösen, Wühlen, 
Schmatzen nicht aus der Ruhe 

bringen. Kapitale Hirsche des 
Damwilds durchschreiten ihr 
acht Hektar großes Freigehege 
und teilen sich den Platz mit den 
Besuchern. Wer sich ganz ruhig 
verhält, kommt ihnen sehr nah, 
fast wie in freier Wildbahn …

Braunbär Frode gehört gemeinsam mit seinem Artgenossen Fred zu den unangefochtenen Stars des Wildparks. Auch 
wenn sie in den kommenden Wochen Winterschlaf halten – ein Erlebnis ist der Park zu jeder Jahreszeit. Foto: SPREE-PR/Galda

Aquatunnel bietet tolle Perspektiven

Auf Augenhöhe mit Barsch, Bach forelle und Karp-
fen. Aquatunnel, gläserne Fischtreppe, 
eine 30 Meter lange Aquarienwand 
und weitere 13 Aquarien ma-
chen es möglich. Das Natur- 
Aqua rium des Wildparks 
umgibt einen Teil des 
Umweltbildungs zen-
trums und enthält 
mehr als eine Million 
Liter Wasser, in dem 
sich 32  Fischarten 
tummeln. Fast alle 
kommen auch im 
Fluss Nebel vor. Et-
was Wasser wird ab 
und an auch aus dem 
Fluss, der den Park sanft 
umschlängelt, genom-
men. Denn immerhin krei-
sen in den Wassersystemen ins-
gesamt zwei Millio nen Liter Wasser.
Die interaktive Ausstellung macht zu-

sätzlich zu den verschiede nen Blickwinkeln auf die 
Unterwasser welt Lust auf eigenes Entde-

cken des Lebens raumes. Hier die 
Tropfenwand, da eine versteck-

te Schublade mit Antwor ten. 
Da vorn eine Blumenwiese 

mit Düften und Geräu-
schen, weiter hinten 
das Fisch puzzle. So 
können kleine (aber 
auch große) Besu-
cher mit reichlich 
Spaß und Er  kun-

d u n g s  -
freude 
viel ler-

nen.

Wer hat hier den schöneren 
Fischmund?  Foto: SPREE-PR/Galda

Hier zappeln Kinder gern im Netz. Foto: SPREE-PR/Galda

So kommen Sie hin 
Primerburg, 18273 Güstrow

Geöffnet 
Ganzjährig ab 9 Uhr, 
April bis Okt. bis 19 Uhr,  
Nov. bis Februar bis 16 Uhr,  
März bis 18 Uhr

Preise 
Erw. 11 Euro,  
Kind (3–16 Jahre) 6 Euro, 
Familienkarte 29 Euro

Veranstaltungen (Auswahl) 
•  Auch im Winter regel-

mäßig Wolfswanderungen 
in der Dämmerung,  
die nächste am 18. 12.,  
mit Anmeldung

• täglich Adventskalender

weitere Infos 

    03843 24680 

 www.wildpark-mv.de

Service

Willkommen in der Wildnis
Wolf, Bär, Luchs und Co. im Wildpark in Güstrow 

fast wie in freier Wildbahn

Eine riesige Spinne steht im Wild- 
und Landschaftspark – aller-
dings völlig ekelfrei für Leute mit 
Arachnophobie (also Spinnen-
angst) auf einem der zahlreichen 
Spielplätze. Durch das 200 Hek-
tar große Areal führen abenteu-
erliche Kletterpfade durch Baum-
wipfel und Höhlengänge, gibt es 

einen Tastpfad sowohl für Hände 
als auch Füße. Der Bodenerleb-
nispfad Subterra führt zu einer 
Moorleiche, die Erklärung folgt 
(wenn gewünscht) auf Knopf-
druck. Und immer wieder gibt 
es Spiel- und Tummelplätze, wie 
eben die hochbeinige Oma Lang-
bein am Seminarhaus Spinne.
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Stadtwerke Wismar senken Preise für Strom und Gas 

„Unser Vorteil ist Ihr Vorteil“
Service vor Ort, Sponsoring 
in der Region, Freundlichkeit. 
Das sind die am häufigsten von 
Kunden mit einem Stadtwerk 
verbundenen Faktoren. Aber 
auch ein sehr gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis steht ganz 
oben auf der Wunschliste. Die 
Stadtwerke Wismar richten ihre 
Strategie seit Jahren an diesen 
Bedürfnissen aus – und senken 
zum 1. Januar 2018 die Preise 
für Strom und Gas. Die Stadt-
werke Zeitung sprach mit Ge-
schäftsführer Andreas Grzesko 
und Manuela Voigt, Bereichslei-
terin Energievertrieb, über die 
Hintergründe.

Herr Grzesko, Frau Voigt, Sie 
senken zum 1. Januar 2018 die 
Preise. Das Portemonnaie freut 
sich, wie kommt die Senkung zu
stande?
A. Grzesko: Die Senkungen in 
diesem Jahr haben unterschied-
liche Ursachen. Bei Strom sind 
zwei Faktoren ausschlaggebend: 
die Senkung der EEG-Umlage zur 
Förderung von Ökostrom und die 
Verringerung der Netznutzungs-
entgelte für den Strom-Trans-
port. Bei Gas haben wir unseren 
Einkauf weiter optimieren kön-
nen. Darüber hinaus haben sich 
auch hier die Netznutzungsent-
gelte positiv entwickelt. Da die 
Abgaben an den Staat mehr als 
50 % und die Netznutzungsent-
gelte ca. 25 % des Preises ausma-
chen, wirken sich Änderungen in 
diesen Positionen schnell auf den 
Endkundenpreis aus. Vorausge-
setzt, die Energieversorger ge-
ben es an ihre Kunden weiter. So 
wie wir es tun – unser Vorteil ist 
Ihr Vorteil. 

Was machen denn die Stadtwer
ke Wismar anders als andere 
Energieversorger?
Wir kommen aus der Region Wis-
mar und sind hier zu Hause. Wir 
gelangen nicht mit irgendwelchen 
Tricks an unsere Kunden. Leider 
gibt es diese schwarzen Schafe 
auch zu Genüge in der Energiever-
sorgung. Wir gehen ehrlich, offen 
und fair mit unseren Kunden um. 
Dazu gehört auch, dass wir jedes 
Jahr prüfen, ob wir unsere Tarife 

Durch die Förderung von Lade-
infrastruktur und den Kauf von 
E-Autos erwartet die Bundesre-
gierung einen Fahrzeuganstieg 
von derzeit rund 50.000 Elektro-
fahrzeugen in Deutschland auf 
eine Million E-Autos in 2020 und 
bis zu sechs Millionen im Jahr 
2030. Wismar ist dafür bereits 
gut gerüstet.

Im Juli eröffnete die erste öffent-
liche Stromtankstelle der Stadt-
werke in Wismars Altstadt auf dem 
Parkplatz Altstadt/Turmstraße, seit 
Ende September steht eine zwei-
te an der Hochschule Wismar. Mit 
149 Ladungen in den ersten zwei 
Monaten am ersten Standort wur-
de diese Initiative von der Hanse-
städtern bereits sehr gut ange-
nommen. 
„Unsere Erwartungen wurden 
deutlich übertroffen“, berichtet 
der Verantwortliche Philipp Sie-
denschnur. „Statt den berechne-

ten 360 kWh für diesen Zeitraum 
sind sogar 1.400 kWh geflossen – 
20 kWh pro Tag!“ Alle möglichen 
E-Autos von Golf bis Tesla hätten 
den Service bereits genutzt, sagt 

Philipp Siedenschnur. „Wir laden 
Sie, sofern Sie bereits ein E-Mobil 
besitzen, herzlich ein, unsere Lade-
säulen zu nutzen. 2017 ist das für 
Sie noch kostenfrei.“

E-Autos herzlich willkommen
Resonanz auf Stromtankstellen in Wismar 

übertrifft Erwartungen

Zur Eröffnung der Ladesäulen konnten interessierte Wismarer bereits etliche 
EAutos testen. SuperWilly war natürlich auch dabei. Foto: SWW

www.shop.energietipp-wismar.de

 Unsere Produkte des Monats 

Dezember
Schönes Licht an trüben Tagen

Eine stimmungsvolle Beleuchtung zaubert das Bluetooth-LED Dekolicht 
„MiPOW“. Anders als herkömmliche LED-Kerzen ist diese mit einer App kom-
biniert: Bestimmen Sie per Smartphone einfach Farben, Helligkeit und Effek-
te. Integrierte Duftplättchen sorgen obendrein für ein tolles Dufterlebnis.

statt: 20,74 €
(für unsere Kunden nur) 15,99 Euro

Januar
Tür zu und die Wärme bleibt drinnen

Der ClipClose Türschließer schließt ihre Zimmertüren nach jedem „Durch-
gang“ – und hilft auf diese Weise, Heizkosten zu sparen. Durch seine drei-
fach verstellbare Schließstärke ist der ClipClose dabei sowohl Türschließer 
als auch -anlehner. Innerhalb von 2 Minuten lässt er sich kinderleicht und 
ohne Bohren oder Schrauben an jeder Tür befestigen.

statt: 18,90 €
(für unsere Kunden nur) 16,90 Euro

Februar
Das Winterwetter stets im Blick

Sie möchten wissen, ob für den bevorstehenden Ausflug die mittlere Jacke reicht 
oder Sie lieber den Daunenmantel rausholen sollten? Sie hätten gerne Informa-
tionen über die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit oder die 
Mondphasen? Die Funk-Wetterstation Q3 von Homematic liefert Ihnen all diese 
Informationen und noch mehr, so dass Sie immer genau wissen was Sie draußen 
erwartet. Die Wetterstation speichert und verarbeitet die Messwerte von bis zu 
acht verschiedenen externen Funk-Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensoren sowie 
die Daten eines Kombinationssensors über eine Entfernung von bis zu 300 m.

statt: 345,04 €
(für unsere Kunden nur) 319,00 Euro

Wir verabschieden uns herz-
lich von unserem langjährigen 
Kundenbeiratsmitglied Detlef 
Schmidt. Mit viel Elan und 
Wismar-Wissen bereicherte er 
über Jahre  unsere Arbeit. 
Als Autor der Stadtwerke Zei-
tung wird er uns weiterhin 
erhalten bleiben und sich 
ebenso vielfältigen anderen 
Aufgaben widmen. Dafür ein 
großes Dankeschön!

Auf Wieder
sehen und 

Dankeschön! 
WismarStromZuhause Ersparnis zum Vorjahr*

1-Personen-Haushalt (1.500 kWh) 15,51 Euro

2-Personen-Haushalt (2.500 kWh) 26,21 Euro

3-Personen-Haushalt (3.500 kWh) 36,91 Euro

4-Personen-Haushalt (5.000 kWh) 52,96 Euro

WismarGasZuhause Ersparnis zum Vorjahr*

50 m2 Wohnfläche (5.000 kWh) 19,50 Euro

100 m2 Wohnfläche (12.000 kWh) 46,80 Euro

150 m2 Wohnfläche (18.000 kWh) 70,20 Euro

180 m2 Wohnfläche  (20.000 kWh) 78,00 Euro

So viel sparen unsere Kunden

* Ersparnisberechnung durch Preisvergleich des WismarStromZuhause bzw. WismarGasZuhause mit 
Preisstand 2018 zum Vorjahr 2017.  

Preisvergleich bei 3.100 kWh/Jahr E.ON Stadtwerke Wismar

Tarif Grundversorgung WismarStromRegio

Gesamtpreis/Jahr** 1.174,86 Euro 971,12 Euro

Ersparnis 203,74 Euro

Entdecken Sie unseren EnergieSparShop unter 
www.shop.energietipp-wismar.de
Hier finden Sie viele innovative Produkte zur 
Auswahl. Geben Sie einfach beim Bezahlen der 

Ware („zur Kasse“) unter „Gutschein 
einlösen“ Ihre Stadtwerke-Kundennummer ein 
und sparen Sie als Stadtwerke-Kunde 10 % auf 
ihren Einkauf.

d
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Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar und Manuela Voigt, Bereichsleiterin Energievertrieb im 
kurzen Interview zu den Preissenkungen zum 1. Januar 2018.  Foto: SWW

** Konditionen Stadtwerke Wismar GmbH im Tarif WismarStromRegio: Arbeitspreis 27,52 ct/kWh + 
Grundpreis 118 €/Jahr. Mindestlaufzeit bis 31.12.2018. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 12 Monate, 
sofern er nicht mit einer Frist von 6 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Preisvorteil von 203,74 € im Jahr 
zu E.ON Grundversorgung Strom bei einem Musterverbrauch von 3.100 kWh/Jahr im Netzgebiet der E.DIS 
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Vom 1. bis zum 15. Dezember wer-
den wieder die Verbrauchszähler 
für die Jahresrechnung 2017 abge-
lesen. Für die Stadtwerke Wismar 
und die Netzgesellschaft ist die 
Firma MSG unterwegs. Deren Mit-
arbeiter können sich mit Firmen-
ausweis und einem Zusatzausweis 
der Stadtwerke Wismar und der 
Netzgesellschaft ausweisen.
Ihren Ablesetermin kündigen wir 
persönlich, schriftlich mit einer 
Karte oder mit einem Hausaus-
hang an. Können Sie diesen Ter-
min und auch einen Wiederho-
lungstermin nicht wahrnehmen, 
wird eine Selbstablesekarte hin-
terlassen. Auch im Internet auf   
www.stadtwerke-wismar.de  ist 
eine Meldung der Zählerstände 
möglich. Berücksichtigt werden 

die Zahlen bis zum 5. Januar 2018. 
Wichtig für Sie zu wissen: Bei der 
Ablesung brauchen Sie KEINE Be-
träge jeglicher Art bezahlen!
Nicht abgelesen werden Heizkos-
tenverteilmessgeräte sowie die 
Wohnungs-, Kalt und Warmwas-
serzähler für die Betriebskosten-
abrechnung.

Stadtwerke Wismar senken Preise für Strom und Gas 

„Unser Vorteil ist Ihr Vorteil“

Märchenhaftes verspricht der 
Name „Spieglein Spieglein“ 
und, ja, wer sich einmal mit Haut 
oder Haar in die meisterhaften 
Hände von Simone Glüder und 
ihren beiden Kolleginnen bege-
ben hat, weiß genau, wovon die 
Rede ist: Hinterher fühlt man 
sich königlich. 

Vor allem als Inhaber der Kunden-
karte „Wismarer Energiebündel“, 
denn als solcher erhält man im 
Salon am Spiegelberg eine Kopf-
massage gratis. Doch das ist längst 
nicht alles, was man hier erwarten 
darf. Die neusten Haarstyles in al-
len Längen und Farben und pas-
sendes professionelles Make-up 
zu jedem Anlass kreieren Anne-
Kathrin Rasch, Agnes Jeske und 
Chefin Simone Glüder in dem klei-
nen, aber feinen Meisterbetrieb. 
„Angesagt sind zurzeit kompakte 
Bobs oder sogenannte Undone-
Looks, also Frisuren, die eher wild 
und ungemacht aussehen“, klären 
die Fachfrauen auf. „Dazu gibt es 

leuchtende Herbsttöne von Kupfer 
bis Pflaume.“
Seit 2013 „erst“ gibt es „Spieglein 
Spieglein“ und der Zuspruch der 
Kunden war von Beginn an groß. 
„Ich hatte nach vielen Jahren in 
der Friseurberatung den Wunsch, 
endlich wieder mit Kunden zu ar-
beiten“, erzählt Inhaberin Simone 
Glüder die Vorgeschichte. „Dass wir 
sofort so gut ankamen, hat mich 
überrascht und natürlich sehr ge-
freut.“ Die mehrjährige Suche nach 
geeigneten Räumen endete in dem 
von Größe und Zuschnitt optimalen 
Laden, der heute mit seiner heime-
ligen, familiären Atmosphäre eine 
Vielzahl begeisterter Kundinnen 
und Kunden anzieht. „Es dürfen 
gern noch mehr werden“, fügt sie 
mit einem Schmunzeln hinzu.

  Spieglein Spieglein
Spiegelberg 35
Tel. 03841 4729432
www.spiegleinspieglein-wismar.de
Ihr Vorteil mit Kundenkarte:
1 Kopfmassage gratis

Wer ist die Schönste 
im ganzen Land 

Im Salon „Spieglein Spieglein“ werden 
Frisur und StylingTräume wahr

Ein Händchen für jeden HaarTyp haben Friseurin Simone Glüder und ihre Kollegin
nen Agnes Jeske und AnneKathrin Rasch (v. l.), die ebenso wie ihre Chefin sowohl 
Meisterin ihres Fachs als auch ausgebildete Visagistin ist.  Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Zeigt her Eure Zähler!
Ablesung Anfang Dezember

Eine genaue Preisübersicht 
unserer Tarife finden Sie auf  
www.stadtwerke-wismar.de

Sind Sie noch in der Grundversor-
gung? Dann wechseln Sie jetzt in 
unsere günstigen Sonderverträge 
WismarStromZuhause oder Wis-
marGasZuhause und sparen Sie 
noch mehr! Sie wohnen außer-
halb von Wismar? Kein Problem! 
Sehen Sie auf der linken Seite 
selbst, wie viel Sie sparen können:

WismarStromZuhause Ersparnis zum Vorjahr*

1-Personen-Haushalt (1.500 kWh) 15,51 Euro

2-Personen-Haushalt (2.500 kWh) 26,21 Euro

3-Personen-Haushalt (3.500 kWh) 36,91 Euro

4-Personen-Haushalt (5.000 kWh) 52,96 Euro

WismarGasZuhause Ersparnis zum Vorjahr*

50 m2 Wohnfläche (5.000 kWh) 19,50 Euro

100 m2 Wohnfläche (12.000 kWh) 46,80 Euro

150 m2 Wohnfläche (18.000 kWh) 70,20 Euro

180 m2 Wohnfläche  (20.000 kWh) 78,00 Euro

So viel sparen unsere Kunden

* Ersparnisberechnung durch Preisvergleich des WismarStromZuhause bzw. WismarGasZuhause mit 
Preisstand 2018 zum Vorjahr 2017.  

Preisvergleich bei 3.100 kWh/Jahr E.ON Stadtwerke Wismar

Tarif Grundversorgung WismarStromRegio

Gesamtpreis/Jahr** 1.174,86 Euro 971,12 Euro

Ersparnis 203,74 Euro

Verlosung von 
20 Coffee-to-Go- 
Bechern

* Teilnahmebe-
rechtigt sind 
alle volljährigen 
Einsender außer 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
der Stadtwerke 
Wismar GmbH 

und deren Angehö-
rigen. Die Gewinner 

werden unter allen 
Teilnehmern durch 

das Los ermittelt. 
Die Gewinner werden 

schriftlich über den Gewinn informiert. Sie 
erklären sich mit der Veröffentlichung ihres 
Namens und Wohnorts einverstanden. Eine 
Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teamleiterin Ramona Berkholz und 
Ableser Mark Scholtissek schauen 
im Zählerkasten des Kundencenters 
nach dem Rechten.  Foto: SWW

und Dienstleistungen weiter ver-
bessern können. Wir sind bei Fra-
gen vor Ort, persönlich im Kunden-
center, per Telefon oder im Internet 
für Sie erreichbar und Sie landen 
nicht in irgendeiner Hotline. 

Aber eine Rechnung bekomme ich 
von Ihnen genauso wie von ande
ren …
A. Grzesko: Das ist richtig, natür-
lich zahlen Sie auch bei uns für 
Ihren Verbrauch. Allerdings geben 

wir Ihnen gern Hilfestellung, diese 
Rechnung so klein wie möglich zu 
halten, z. B. indem Sie Ihre Strom-
fresser im Haushalt eliminieren. Wir 
helfen unseren Kunden, Energie 
zu sparen. Dazu gehören Thermo-
grafieChecks zur Ermittlung von 
Wärmebrücken, ein detaillierter 
Energie-Check von unserem Ener-
gieberater und, und, und. Schauen 
Sie gern auf unsere Internetseite, 
welche Angebote es noch für un-
sere Kunden gibt.

M. Voigt: Und nicht zu vergessen 
die Preis- und Service-Vorteile, die 
Sie mit unserer Kundenkarte „Wis-
marer Energiebündel“ genießen! 
Auch die wirken sich langfristig 
und immer wieder positiv auf ihre 
Lebenshaltungskosten aus.

Schon heute nutzen Kunden ver
stärkt das Internet für Ihre An
liegen, das wird sich in Zukunft 
noch steigern. Können alteinge
sessene Stadtwerke da mithal
ten?
A. Grzesko: Natürlich! Genau da 
liegt ja unsere Stärke! Wir sind auf 
allen Kanälen erreichbar und kön-
nen durch unsere Größe flexibler 
als viele andere Energieversorger 
auf Marktveränderungen einge-
hen. Alle Kunden der Stadtwerke 
Wismar können schon heute on-
line Ihre Rechnungen einsehen, 
die Zählerstände durchgeben, 
Bankverbindungen ändern etc. 
Damit haben wir sicher das Inter-
net nicht neu erfunden, aber wir 
gehen mit dem Trend: Erreichbar-
keit rund um die Uhr, immer dann, 
wenn ich es will und benötige.

M. Voigt: Wir registrieren jeden 
Trend in der Energieversorgung. 
Seien es Tarife mit direkter Anbin-
dung an die Börse, Smart-Home-
Lösungen und Internet-of-things. 
Wichtig ist: Wir setzen nur das 
um, von dem wir und unsere 
Kunden überzeugt sind. Um das 
zu erreichen, wollen wir unsere 
Kunden zukünftig früher in den 
Entscheidungsprozess einbin-
den. Denn unser oberstes Gebot 
ist die Zufriedenheit unserer Kun-
den. Mit Preisen und Produkten, 
die sie überzeugen, weil sie ein-
fach gut sind.

Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar und Manuela Voigt, Bereichsleiterin Energievertrieb im 
kurzen Interview zu den Preissenkungen zum 1. Januar 2018.  Foto: SWW

Bis zum 31.12.2017 verlo-
sen wir unter allen Kunden, 
die in unsere Sonderverträ-
ge wechseln bzw. neu ab-
schließen 20 Coffee-to-Go-
Becher!*

** Konditionen Stadtwerke Wismar GmbH im Tarif WismarStromRegio: Arbeitspreis 27,52 ct/kWh + 
Grundpreis 118 €/Jahr. Mindestlaufzeit bis 31.12.2018. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 12 Monate, 
sofern er nicht mit einer Frist von 6 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Preisvorteil von 203,74 € im Jahr 
zu E.ON Grundversorgung Strom bei einem Musterverbrauch von 3.100 kWh/Jahr im Netzgebiet der E.DIS 

Netz GmbH. Konditionen: Arbeitspreis 34,06 ct/
kWh + Grundpreis 119 €/Jahr bis 7.000 kWh/
Jahr, Arbeitspreis 35,76 ct/kWh ab 7.001 kWh/
Jahr. Mindestlaufzeit: 14 Tage, Kündigungsfrist 14 
Tage zum Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Vertrag 
verlängert sich automatisch um 14 Tage, wenn er 
nicht fristgerecht zum Ende der Vertragslaufzeit 
gekündigt wird. Der Grundversorger E.ON Energie 
Deutschland GmbH bietet weitere,
ggf. günstigere Tarife an. Alle Preise inkl. Steuern 
und gesetzlicher Abgaben. Quelle: www.eon.de 
(Stand: 13.11.2017).
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Fusionskraftwerke würden 
diese Leistung vollbringen. 
Mit ihnen wäre jeder Ener-

giehunger gestillt und der Kli-
mawandel für immer gebannt. 
Wie sie gebaut sein müssten, 
um kontinuierlich und risikofrei 
zu arbeiten, das wird seit langem 
an verschiedenen Standorten 
erforscht. Einer davon ist die Ex-
perimentieranlage Wendelstein 
7-X des Max-Planck-Instituts für 
Plasmaphysik (IPP) in Greifswald. 
Hier steht ein sogenannter Stel-
larator, neben dem Tokamak der 
zweite Typ Fusionskraftwerk, 
der aktuell auf seine Tauglichkeit 
für den Dauerbetrieb getestet 
wird. Beide unterscheiden sich 
lediglich in ihrer Gestalt, das 
Wirk-Prinzip ist das gleiche: 
Atomkerne von Wasserstoff ver-
schmelzen – wie in der Sonne – 
zu Helium. Bei diesem Vorgang 
wird extrem viel Energie frei-
gesetzt. Zum Vergleich: 800 g 
Wasser-

stoff erzeugen ebenso viel Ener-
gie wie 1.000 Tonnen Kohle, also 
ein ganzer voll Güterzug mit 20 
Waggons. Wichtigste Vorausset-
zung für diesen Vorgang: Das 
über 100.000.000 °C heiße Was-
serstoffplasma (ein Gemisch aus 

Wasserstoffteilchen) darf auf 
keinen Fall die Wand der 

Vakuumkammer berüh-

ren, in der es sich befindet – es 
würde sofort abkühlen, die Fusion 
fehlschlagen. Die Lösung ist ein 
magnetisches „Festhalten“ des 
Plasmas. In Greifswald erzeu-
gen 50 speziell 
geformte ein-
zelne Magnet-
spulen dafür ein 
Feld, aus dem es 
nicht entweichen 
kann. Am 10. De-
zember 2015 wurde hier das ers-
te Plasma erzeugt. Inzwischen 
ist die erste Experimentierpha-
se abgeschlossen. Nach einem 

mehrmonatigen Umbau, in 
dem unter anderem die Gefäß-
wände noch hitzebeständiger 
verkleidet wurden, laufen seit 
September die neuen Versuche. 

Diese und viele 
weitere ihrer Art 
im europäischen 
und weltweiten 
Forschungsver-
bund könnten 
dazu führen, dass 

schon Mitte dieses Jahrhunderts 
der Traum Wirklichkeit wird: 
Endlos verfügbare, schadstoff-
freie Energie für alle.

Menschengemachte Sonnenkraft
Fusionskraftwerke könnten in Zukunft den Energiebedarf der Welt decken

Weltweit liegt heute der An-
teil erneuerbarer Energien in 
der Stromerzeugung etwa bei 
20 Prozent. Zwar steigt dieser 
Anteil langsam an, doch das 
Gegenüber von 80 Prozent 
macht deutlich: Die Abkehr 
von fossilen Ressourcen ist ein 
langwieriger Prozess. Was aber 
wäre, wenn man gar keine 
Rohstoffe heutiger Art mehr 
bräuchte? Wenn wir die Tempe-
raturen der Sonne auf der Erde 
nutzen könnten, um aus wenig 
Materie unvorstellbar viel Ener-
gie zu produzieren?

Blick in eines der Module: Man erkennt das Plasmagefäß, eine Magnetspule, die Außenhülle sowie zahlreiche Leitungen 
für Kühlmittel und Strom. Foto: IPP, Wolfgang Filser

Was Wissenschaftler seit 
Jahrzehnten erproben, um 
die Energieversorgung der 
Zukunft auf die Beine zu 
stellen, passiert in unserem 
Zentralstern permanent: 
Die Sonne besteht zum 
allergrößten Teil aus Was-
serstoff-Plasma. In ihrem 
Inneren verschmelzen stän-
dig Atomkerne zu Helium. 
Mit der dadurch erzeugten 
Wärme und Lichtenergie 

„beleuchtet“ die Sonne 
auch die Erde. Auch viele 
andere Sterne schöpfen 
ihre Energie aus Kernfusion.

Der Vergleich zu herkömmlichen 
fossilen Energieträgern macht 
das enorme Potential der Fusi-
onskraftwerke deutlich: 800 g 

Wasserstoff (ein bisschen mehr 
als drei Stück Butter) bewirken 
im Zuge ihrer Verschmelzung zu 
Helium ebenso viel Energie wie 

1.000 Tonnen Kohle, wenn sie 
verbrannt wird. Das entspricht 
in etwa einem Güterzug mit 20 
Waggons voll Kohle.

3 Stück Butter vs. Güterzug
 800 g Wasserstoff = 1.000 t Kohle

Leuchtendes Vorbild
Kernfusion ist ständiger 
natür licher Vorgang
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   WebTipp

Für das Video-Portal www.
youtube.de haben die For-
scher einen eindrucksvollen 
Film produziert. Unter dem 
Titel „Energie der Zukunft. Fu-
sion 2100“ werden dort viele 
Fragen zur Energiegewin-
nung aus Kernfusion leicht 
verständlich beantwortet.

Wird der  
Traum bald  

Wirklichkeit?

Am 10. Dezember 2015 wurde in 
der Greifswalder Anlage das erste 
Plasma erzeugt. Es bestand aus He
lium und erreichte eine Temperatur 
von rund einer Million Grad Celsius.   
 Foto: IPP

Das Plasmagefäß von Wendel
stein 7X im Jahr 2015 im Inneren. 
Deutlich sichtbar ist das Hitzeschild, 
dass die Gefäßwand vor der Milli
onen Grad heißen Plasma schützt. 
In den vergangenen Jahren wurde 
die Wand im Zuge eines Umbaus 
erneut gegen Hitze verkleidet.
 Foto: IPP, Thorsten Bräuer

So sehen das Kryostat, die 
Magnetspulen und das 

Plasmagefäß der Fusions
anlage Wendelstein 7X in einer 

Computergrafik aus. Grafik: IPP
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Die Adventszeit ist die 
Zeit der Vorfreude und 
des Genießens. All’ die 

kulinarischen Köstlichkeiten, 
die uns an kalten Tagen 
wärmen – wer möchte 
da erst auf Weihnachten 
warten? Nach dem tradi-
tionellen Gänsebraten im 
vergangenen Jahr hat 
Kundencenter- Leiterin 
Sylvia Bartsch in die-
sem Jahr ein winterli-
ches Dessert aus ihrer 
Rezeptsammlung hervor-
gezaubert: Den Bratapfel lieb-
ten schon unsere Großeltern, 
in seinen vielfältigen Variatio-
nen aus Frucht und Süße ist er 
bis heute für Groß und Klein 
eine winterliche Verlockung. 

Sie brauchen: 
4 Platten Blätterteig • 1 Esslöffel Mehl • 4 kleine Äpfel • 4 Esslöffel 
Marmelade • 250 ml Milch • 2 Esslöffel Zucker • 1 Ei • ½ Teelöffel 
Puddingpulver Vanille • Marzipan-Rohmasse • Puderzucker

Ein Apfel zieht sich warm an
Winterliches Rezept aus dem Kundencenter ist ein süßer Genuss

Liebe Leserinnen und Leser,
auch die Stadtwerke Zeitung möchte Sie nicht ohne Geschenke ins neue Jahr 
entlassen. Nur eine klitzekleine Kleinigkeit müssen Sie dafür tun: Nehmen Sie 
einen Stift zur Hand und lösen Sie unser extra angefertigtes Rätsel (ä, ö, ü werden 
dabei zu ae, oe, ue).

Das Lösungswort aus den orange markierten Buchstaben A–L bezeichnet etwas 
sehr, sehr Typisches in der Weihnachtszeit, das sogar in einem Lied besungen wird … 

Mit einer Portion Glück gewinnen Sie einen der unten 
genannten Preise. Wir wünschen viel Vergnügen 
beim Knobeln!

Tolle Gewinne im großen Weihnachtsrätsel der Stadtwerke Zeitung

Waagerecht
1 Süßer die … nie klingen
2  winterliches Dessert aus der „Röhre“
3  Dank dieser Beschäftigung ist der bunte Teller schnell leer
4 steigt vom Himmel herab
5 wird 1-2-3-4-mal angezündet
6 kommt mit Rauschebart und Sack
7 steigt, je näher das Fest rückt
8  beliebte(ste) TV-Märchenfigur zu den Feiertagen
9 geschmückt und voller Nadeln
10  Gewürzkuchen mit oder ohne Schokolade

Senkrecht
1   Präsente werden damit bunt verpackt
11 wärmt mit kleiner Flamme
12  entspringt in einem alten Weihnachtslied
13 weiße Pracht
14  „Weihnachten in Familie“ war sein Hit  (2 Wörter)
15 traditioneller Festtagsbraten
16  typisches Wintergewürz mit dem letzten Buchstaben 

im Alphabet
17 süßes Backwerk

   Das gibt es zu gewinnen   

  3 x 2 Freikarten  
für das Musical „Pinocchio“  
im Februar 2018

  3 x einen Kalender  
„Land und Meer“

Das Lösungswort senden Sie bitte unter dem Kennwort 

„Stadtwerke-Weihnachtsrätsel“ bis zum 5. Januar 2018 an:

SPREE-PR Niederlassung Nord, 

Dorfstraße 4, 23936 Grevesmühlen, OT Degtow 

oder per E-Mail an: 

stadtwerkezeitung@spree-pr.com 

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall 

auf dem Postweg benachrichtigen können.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Bratapfel ist im 
Winter schon allein ein 
unschlagbares Dessert. 
In unserem Rezept kommt 
er sogar im knusprigen 
Teigmantel daher.

Und so geht’s:
Die Äpfel schälen, mit einem 
Ausstecher das Kerngehäuse 
entfernen. Die Öffnung von ei-
ner Seite mit Marzipan verschlie-
ßen, von der anderen Seite mit 
Marmelade füllen. Blätterteig 
leicht ausrollen, je einen Apfel 
mittig platzieren und mit Teig 
einhüllen. Umhüllte Äpfel bei 
180°C (vorgeheizt) etwa eine 
halbe Stunde backen. Abkühlen 
lassen. 200 ml Milch mit Zucker 
zum Kochen bringen. Restliche 
Milch, Ei und Puddingspulver 
einrühren, alles kurz aufkochen 
lassen. Soße auf einen tieferen 
Teller geben, Apfel draufsetzen, 
mit Puderzucker dekorieren.
Wir wünschen allen Süß-
schnäbeln guten Appetit!

Gestatten: Gefüllter Apfel im 
Blätterteigmantel mit Vanille-
soße

  1 Ostsee-Krimi  
„Rostock, letzte Wahl“ 
aus dem Hinstorff Verlag Rostock
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Auf ganz unterschiedliche Wei-
se erzählen die Bilder, die in 
den kommenden Monaten im 
Foyer des Kundencenters zu 
sehen sind, vom Meer und sei-
nen Menschen: Der Fotograf 
Martin Börner stellt noch bis 
zum 26. Januar 2018 Ansichten 
vom russischen Segelschulschiff 
„Sedov“ aus. Sein Kollege Hol-
ger Martens, wie Börner frei-
schaffend von Rostock aus tätig, 
zeigt die Ostseeküste von ihren 
schönsten Seiten.

„Charakter“ ist das erste Wort, 
das einem zu den Schwarz-Weiß-
Bildern von Seeleuten auf der „Se-
dov“ einfällt, dem größten noch 
fahrenden traditionellen Segel-
schiff der Welt. Kühl und kantig 
wirken Sie in ihrer reduzierten 

Farbgebung. Die Gesich-
ter der Männer spiegeln 
Stolz und Freude, lassen 
aber auch harte Wochen 
fern der Heimat erahnen. 
Martin Börner war zu einer 
Unternehmensveranstaltung 
mit an Bord. „Bevor die Gäste 
kamen, habe ich die Gelegenheit 
genutzt, der Mannschaft bei den 
Vorbereitungen über die Schul-
tern zu schauen“, berichtet der 
32-Jährige von der Entstehung 
seiner Bilder. In Szene setzte 
er die Seeleute selbst und ihre 
schwere Arbeit an Bord eines so 
mächtigen Schiffes.
Seinem Kollegen Holger Mar-
tens, der in der dritter Genera-
tion als Fotograf arbeitet, hat es 
als echter Warnemünder Jung’ 
vor allem das Meer vor seiner 

Haustür angetan. Dabei ent-
sprechen seine fotografischen 
Kunstwerke nicht zwingend den 

natürlichen Vorgaben: Wie die 
großen Meister der Malerei ihre 
Pinsel und Farben nutzt Holger 
Martens die Werkzeuge der di-
gitalen Fotografie, um aus schö-

nen Eindrücken das Besondere 
herauszukitzeln. Im Foyer des 
Kundencenters sind seine Bilder 
vom 1. Februar bis zum 30. April 
2018 ausgestellt.
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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: 

Alle Jahre wieder …
Die schönste, aber für viele auch fi-
nanziell „intensivste“ Zeit des Jah-
res steht bevor. Haben Sie schon 
die Geschenke für Ihre Lieben bei-
sammen? Wohl dem, der dafür ein 
kleines Polster angelegt hat, denn 

nicht zu vergessen: Auch in der 
heimeligen Zeit am Jahresende 
wollen schnöde, alltägliche Kos-
ten beglichen werden. Damit Sie 
das im weihnachtlichen Reigen 
nicht womöglich noch überse-

hen, lohnt sich die Erteilung eines 
SEPA-Mandats an die Stadtwerke 
Wismar. Das gelingt ganz einfach 
mit dem nebenstehenden For-
mular oder gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen im Kundencen-

ter. Damit sind Ihre Abschläge für 
Strom, Gas, Wasser und/oder Wär-
me allzeit in trockenen Tüchern. 
Und Sie dürfen die kommenden 
schönsten Wochen des Jahres ein-
fach nur genießen …

Kurzer Draht

Entstörungsdienst
Tel. 03841 233-233

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

Stolz und mit strahlenden Au-
gen überreichten die Zwerge 
der Wackelzahn-Gruppe aus 
der Kita Hanseatenhaus im 
November ihren selbst gebas-
telten Weihnachtsschmuck. 
Wie in jedem Jahr sollen die 
kleinen Kunstwerke die gro-
ße Tanne im Kundencenter 
schmücken.

Zu diesem Zweck sind im 
Dezember ein weiteres 
Mal Kinder bei den Stadt-

werken zu Gast. Dann hängen 
Knirpse aus den Kitas Brumm-
kreisel und Hanseatenhaus der 
Felicitas gGmbH die Kunstwerke 
an die grünen Zweige. Wie in je-
dem Jahr bereiten die Mitarbei-
ter der Stadtwerke den Kindern 

dann einen kleinen weihnachtli-
chen Empfang mit der ein oder 
anderen süßen Leckerei. Außer-
dem dürfen Sie (auch das ist gute 
Tradition!) eine Spende für ihren 
Kindergarten mitnehmen. „Wir 
laden schon seit Jahren in der 
Vorweihnachtszeit jeweils eine 
Kita aus unserer Stadt ein, unse-
ren Baum zu schmücken“, berich-
tet Kundencenter-Leiterin Sylvia 
Bartsch. „Den Kindern solch ei-
nen besonderen Vormittag zu 
schenken, das macht uns immer 
wieder große Freude.“ Auch die 
Plätzchenbackstube im Kun-
dencenter hat im Advent wieder 
geöffnet. Schulklassen und Kin-
dergartengruppen können sich 
anmelden. Eile ist geboten, denn 
die Plätze sind heiß begehrt.

Weihnachtsbaum wird eine Pracht
WackelzahnKinder bastelten Schmuck für Tanne im Kundencenter 

Die Basteleien der Kindergartenkinder zieren in diesem Jahr die Weihnachts
tanne im Kundencenter.  Foto: SWW

Bilder von Meer und Menschen
Ausstellungen im Kundencenter zeigen Fotokunst von Rostocker Fotografen

Außer
gewöhnliche 

OstseeImpressionen 
zeigen die nächsten Ausstellun

gen im Kundencenter. Fotos: Börner, Martens 

So schön 
glänzte der 
Baum im 
vergange
nen Jahr.
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