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Energie, wie für Sie gemacht
Neues Produkt der Stadtwerke Wismar vereint Sicherheit und Flexibilität

Damit der Strom aus Ihrer Steckdose nicht nur stetig, sondern auch preisgünstig fließt, arbeiten Anja Eckhardt (li.) und Manuela Voigt an neuen Produkten. 
Aktueller „Familienzuwachs“ ist WismarStromGarantie, das bei flexibler Laufzeit 12 Monate Sicherheit für die Kosten verspricht. Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Strom ist gleich Strom. Das 
stimmt – auch in Wismar ist er 
täglich in gleicher Stärke aus 
der Steckdose verfügbar. Der 
Unterschied liegt im Preis. Und 
um diesen für ihre Kunden noch 
attraktiver zu machen, haben die 
Mitarbeiter der Stadtwerke jetzt 
der „Strom-Familie“ ein weite-
res Produkt hinzugefügt. Es soll  
jedem Verbraucher eine noch 
bessere Auswahl ermöglichen.

„Das Leben der Menschen heute 
ist flexibler geworden. Wir als 
Stadtwerke müssen darauf rea-

gieren, und das tun wir mit Pro-
dukten, die unseren Kunden fle-
xibel entgegenkommen“, erklärt 
Anja Eckhardt die Beweggründe 
für die frische Preisgestaltung. Als 
Koordinatorin in der Produktent-
wicklung hatte sie gemeinsam mit 
ihren Kolleginnen vor allem die 
Vertragslaufzeit unter die Lupe 
genommen: Neben dem belieb-
ten Tarif WismarStromZuhause, 
der eine Laufzeit von 12 Mona-
ten mit festem Ende jeweils zum 
letzten Tag des Kalenderjahres 
vorsieht,  gibt es nun einen Ver-

trag, der Preisbewussten ein Ende 
exakt nach 12 Monaten zusichert. 
„Mit WismarStromGarantie kön-
nen Sie mit einem garantierten 
Preis für 12 Monate planen. Dieser  
Vertrag endet jedoch nicht je-
weils zum 31. 12., sondern tag-
genau dann, wenn das Vertrags- 
jahr abgelaufen ist“, so Manu-
ela Voigt, Bereichsleiterin Ener-
gievertrieb. Im Gegensatz zur 
Grundversorgung WismarStrom-
Basis spart man so übers Jahr bei 
einem durchschnittlichen Haus-
haltsverbrauch von 2.500 kWh mit 

WismarStromZuhau-
se 19,50 € und mit 

 WismarStrom-

Garantie 15,75 Euro. „Die Preisga-
rantie gilt natürlich nur für die- 
jenigen Bestandteile des Strom-
preises, die wir selbst beeinflus-
sen können", sagt Anja Eckhardt. 
„Ausführliche Informationen dazu 
können unsere Kunden jederzeit 
auf unserer Internetseite nachle-
sen.“ Dort sind auch die enspre-
chenden Auftragsformulare zu 
finden, zum Download oder im 
Kundenportal. „Darüber hinaus 
bieten wir auch spezielle Strom-
Produkte für Wärmepumpen oder 
Nachtspeicher an“, ergänzen die 
beiden Fachfrauen. „Wenn Sie  
daran Interesse haben, melden 
Sie sich einfach für eine individu-
elle Beratung im Stadtwerke-Kun-
dencenter.“

Nur noch ein bisschen mehr 
als ein Jahr, dann ziehen die 
„Schweden“ zum 20. Mal durch 
die Wismarer Altstadt. Bis da-
hin vergnügen sich alle Skan-
dinavienfans (und solche, die 
es noch werden sollen) auf der 
19. Ausgabe des gelb-blauen 
Spektakels. In diesem Jahr 
sind die Tage vom 16. bis zum 
19. August dafür reserviert. Auf 
dem Wismarer Marktplatz und 
rund um den Alten Hafen las-
sen sich dann wieder prächtige 
historische Kostüme bestaunen 
– Kurzweil und Kulinarisches 
selbstverständlich inklusive.

SWW-TiPP:

EdiTorial

Gelb-blaue Feierlaune im August
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Liebe Leserinnen und Leser,
sicher erinnern Sie sich an das 
Spiel, bei dem man Dinge an-
hand ihrer Farbe erraten muss-
te, oder Sie spielen es selbst 
noch mit Ihren Kindern oder En-
keln. „Ich sehe was, was du nicht 
siehst“ heißt für uns alle heute 
aber noch etwas ganz Wich-
tiges: Wir sehen vielfach nicht 
hinter die Kulissen des digitalen 
Zeitalters. Längst leben wir mit-
tendrin, wissen aber kaum, was 
mit Daten geschieht, die jeder-
zeit rund um die Welt verfügbar 
sind. Als bedeutende Ware gilt 
Ihnen das Interesse des Marktes 
– umso mehr müssen wir uns 
und Sie davor schützen, dass 
sie in falsche Hände geraten. In 
der EU gilt seit dem 25. Mai eine 
neue Datenschutzgrundverord-
nung (lesen Sie dazu mehr auf 
Seite 2). Jedes Unternehmen 
muss sich danach richten. Ich 
finde das gut, werden doch auf 
diese Art Ihre Rechte gestärkt 
und alle Daten-Nutzer gleich 
behandelt. Das bedeutet für uns 
zwar einen enormen Aufwand, 
aber wir können sagen: Ihre 
Kunden-Daten sind bei uns – 
wie schon zuvor, nun aber nach 
neusten Vorschriften – stets in 
sicheren Händen.
 Ihr Andreas Grzesko,
Stadtwerke-Geschäftsführer

ich sehe was,  
was du nicht siehst

Preistabelle Strom

Der Flexible Der Preisbewusste Der Sichere

WismarStromBasis WismarStromZuhause WismarStromGarantie

Arbeitspreis 25,53 ct/kWh 24,75 ct/kWh 24,90 ct/kWh

Grundpreis 75,57 Euro/Jahr 75,57 Euro/Jahr 75,57 Euro/Jahr

Mindestvertragslaufzeit 14 Tage bis 31.12.2018 12 Monate

Verlängerung um 14 Tage 12 Monate 12 Monate

Ersparnis bei 2.500 kWh/Jahr 19,50 Euro 15,75 EuroKündigungsfrist 14 Tage 6 Wochen 6 Wochen

Die genannten Preise enthalten 19 % USt. Preisstand: 01.01.2018 

für das Netzgebiet der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH.

Tanken Sie Strom für Ihr  
E-Mobil an einer unserer 
vier Ladesäulen. Noch bis 
zum 31. 12. kostenfrei!

Hochschule, Bürger- 
meister-Haupt-Straße

 „Altstadt“ Turmstraße/ 
Dr.-Leber-Straße

Rostocker Straße 67

Parkhaus am Hafen 
(ab Eröffnung)

Hier 
laden 
Sie auf!
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Von der Eroberung im Dreißig-
jährigen Krieg bis 1803, als die 
Hansestadt für 99 Jahre an das 
Herzogtum Mecklenburg-Schwe-
rin verpfändet wurde, gehörten 
die Wismarer zum Königreich im 
Norden. Grund genug, diese his-
torisch geprägte Zusammenge-
hörigkeit jedes Jahr ausgiebig zu 
feiern. In guter Tradition werden 
sich auch die Sportler wieder an 
der Startlinie zum Schwedenlauf 
versammeln. Verlassen dürfen 
sie sich erneut auf die Wasser-
bar der Stadtwerke, die mit Erfri-
schungen alle Läufer auf ihrem 
Weg ins Ziel unterstützt. 

Jedes Jahr ein echter Augenschmaus: Die historischen Kostüme, die zum 
großen Festumzug ihren großen Auftritt haben. Foto: SWW

 Schwedenfest, 16.–19. 8. 2018, Marktplatz und Alter Hafen
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Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren ist zum 25. Mai 
die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung 
in Kraft getreten. Auch die Stadtwerke sind nun in der 
Pflicht, die Neuerungen umzusetzen. Vor allem in der Kun-
denkommunikation ist das zum Teil von grundlegender 
Bedeutung. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

 Jeder Nutzer, der seine persönlichen Daten weitergegeben 
hat, z. B. bei der Registrierung im Internet oder auch für Ver-
träge jeglicher Art, hat nun das Recht zu erfahren, welche 
Daten über ihn gesammelt wurden und wofür. Darüber 
muss er auf leicht verständliche Weise informiert werden. 

 Die Daten gehören dem einzelnen Nutzer. Immer. 
 Sie können nicht ohne persönliche Zustimmung von einem 

Vertragspartner zum nächsten übertragen oder ihre Über-
tragung von einem Anbieter zum anderen verweigert wer-
den, wenn der Kunde selbst es so möchte.

 Jugendliche dürfen nun erst im Alter von 16 Jahren ihre  
personenbezogenen Daten an Online-Dienstleister wei-
tergeben (bisher ab 13 Jahren).

 Das Löschen von Informationen, die man nicht über sich 
im Internet sehen will, soll vereinfacht werden – das soge-
nannte „Recht auf Vergessen“ für den Nutzer wird damit 
gestärkt.

 Auch Unternehmen aus den USA ohne Firmensitz in Eu-
ropa (z. B. Facebook, Twitter) müssen sich fortan an die 
europäische Regelung halten, sonst dürfen sie ihre Leis-
tungen nicht mehr in Europa anbieten. Ziel: Die Daten-
schutzbestimmungen der einzelnen EU-Länder werden 
vereinheitlicht. So kann sich niemand mehr mit der Wahl 
seines Standorts „aus der Affäre ziehen“.

Viele weitere, ausführliche Informationen hält die Webseite des 
Bundes-Datenschutzbeauftragten bereit: www.bfdi.bund.de

Mehr Sicherheit für Ihre Daten
Europäische Verordnung stärkt Rechte von Nutzern Unternehmen in der Pflicht

Der Traum vom Eigenheim. Für die 
allermeisten Menschen erfüllt er 
sich genau ein Mal im Leben. Nicht 
selten gehen allein für die Suche 
nach einem geeigneten Grundstück 
Jahre ins Land. Daher sollte man 
auch die nächsten Schritte nicht 
überstürzen. Wer seine Hausan-
schlüsse mit Bedacht plant, erhält 
sich die Flexibilität für verschiedene  
Lebensphasen.

Auf die grundsätzlichen 
Hausanschlusskosten haben Bau-
herren zunächst wenig Einfluss. Rohre 
und Leitungen zum nächsten größeren 
Anschlusspunkt werden in der Regel im 
Auftrag der örtlichen Versorger gelegt. 
Verfügbar sind dann Strom ebenso wie 
Wasser (bzw. Abwasser), Wärme und 
Telekommunikation. Auf etwa 
90 Prozent der Kosten die-
ser öffentlichen Erschlie-
ßung muss sich der Bauherr 
einstellen und auch von der 
Grundstücksgrenze bis zum Haus 
gilt es oft noch einige Meter zu bewäl-
tigen. Wichtig dabei: Der Eintritt aller 
Medien ins Haus sollte nach aktuellen 
Vorgaben durch eine sogenannte Mehr-
sparteneinführung geschehen. Die nach 
DVGW-Norm zugelassenen Systeme sind 
unkompliziert im Einbau, dauerhaft dicht 
und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit, 
denn es kann weder Gas noch Wasser 
von außen ins Gebäude eintreten und 
innen Schaden anrichten. 

Während Wasser und Wärme dort, wo 
sie im Haus gebraucht werden, recht klar 
positioniert sind, muss der individuelle 
Bedarf an Strom und Telekommunika-

Neubauten werden heutzutage in 
jeder Hinsicht energieeffizient ge-
plant. Für Bauherren gibt es etliche 
Fördertöpfe, aus denen nachhaltige 
Systeme gefördert werden, vor al-
lem für fortschrittliche Wärmeer-
zeugung. Dazu zählen z. B. Block-

heizkraftwerke für den privaten 
Gebrauch, betrieben mit Erd-

gas, oder neuartige Brenn-
stoffzellenheizungen. 

Aber auch Wärmepumpen 
und die Einrichtung von 

Fernwärmestationen wer-
den vielfach unterstützt. Be-

sitzen Sie ein älteres Haus 
und wollen energetischen 
Schwachstellen auf den 

Grund gehen, lohnt 
sich zunächst ei-

ne Energiebe-
ratung – sie 

wird bei 

Mein Haus, 
meine Steckdose

Energie,  
aber effizient!

Vorausschauender Einbau  
ist bei Netzanschlüssen das A und O

Neubau und Sanierung  
werden vielfältig gefördert

tion in den Räumen erst geplant werden. 
Wo benötige ich Anschlüsse, wo Internet, 
wo liegen welche Räume? Die Planung be-
ginnt mit einem ausführlichen Grundriss, 
denn nur dort wird detailliert sichtbar, wo 
Steckdosen, Lichtschalter, sowie Innen- 
und Außenbeleuchtung sinnvoll sind. 

Wichtig ist dabei die künftige Raum-
nutzung. Auch und gerade für die 
Planung der Telekommunikation. 
Ob Telefon, Fernseher, Computer – 
nichts geht mehr ohne Netzwerk. 

Um sich dafür größtmögliche 
Flexibiliät zu erhalten (wer 

weiß schon, wie das 
Familienleben in 
20 Jahren aussieht?) 

empfehlen Fachleute 
den Einbau von 

Leerrohren unter Putz. 
Damit lassen sich später 
Leitungen ohne größe-
re Beschädigung des 
Mauerwerks um- oder 

neu verlegen.

Ein- oder Zweifamilienhäusern mit bis zu 
800 Euro vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst. 

Ob Komplettsanierung oder einzelne 
Maßnahmen wie der Austausch alter 
Fenster, Wärmedämmung oder Erneue-
rung des Heizkessels – hier greift schließ-
lich das Förderprogramm „Energieeffi- 
zient Sanieren“ der staatlichen KfW-
Bank. Hausbesitzer haben die Wahl zwi-
schen einem direkten Investitionszu-
schuss oder einem günstigen KfW-Kredit.
Auch das BAFA unterstützt die Nutzung 
erneuerbarer Energien. So werden So-
larthermieanlagen, Wärmepumpen und 

Pelletkessel gefördert. Anträge können 
beim BAFA noch bis zu neun Mo-
nate nach Inbetriebnahme der 
neuen Heizung gestellt werden. 

Ein „Königsweg“ bei der energetischen 
Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern ist die Ablösung veralteter Heizkes-
sel (vor allem Ölbrenner aus den frühen 
1990er Jahren) durch sparsame Erdgas-
Brennwertgeräte. Der Gewinn an Kom-
fort und Platz im eigenen Haus wird  
dabei nur durch die Umweltfreundlich-
keit von Erdgas getoppt.

Seien Sie großzügig – vor allem 
Steckdosen kann man nie ge-
nug haben. Denken Sie auch an 
mögliche Starkstromverbrau-
cher und planen die nötigen An-
schlüsse rechtzeitig. Brauchen 
Sie Hilfe bei der Planung? Ihre 
Stadtwerke helfen gern bei der 
Suche nach einem qualifizierten 
Installateursbetrieb in der Re-
gion. Sprechen Sie uns an!

Fenstertausch (Einzelmaßnahme):
KfW: zinsgünstiger Förderkredit oder Zuschuss bis 5.000 Euro 

Dämmung Dach, Keller/Außenwände: (Einzelmaßnahme)
KfW: zinsgünstiger Förderkredit oder Zuschuss bis 5.000 Euro 

Komplettsanierung zum Effizienzhaus: 
KfW: zinsgünstiger Förderkredit oder Zuschuss bis 30.000 Euro 
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
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Foto: SPREE-PR/Archiv
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Sie machen das. Sie brennen dafür. Sie tun alles, um ihre Ideale voran zu 
bringen. Und vor allem tun sie es am wenigsten für sich, diese Menschen, 
die sich jeden Tag für uns alle engagieren. Mit so viel Energie, wie andere in 
ihrem ganzen Leben nicht aufbringen. Die Stadtwerke Zeitung stellt Ihnen 
ein paar dieser wertvollen Exemplare vor: Energiegeladene Nordlichter.
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Rentner haben niemals Zeit. 
Das wird kaum deutlicher als 
bei dem Versuch, sich mit Karin 
Lechner in Wismar zu verabre-
den. Heute hier ein Vor-Ort-Ter-
min über Fahrstühle in Miets-
häusern, morgen ein Gespräch 
über altersgerechtes Bauen. Die 
73-Jährige ist hier und im umlie-
genden Landkreis DAS Gesicht, 
wenn es um die Belange von äl-
teren Menschen geht.

Nur konsequent schien deshalb 
die Entscheidung des Vereins  
Verbundnetz der Wärme, dem sie 
seit geraumer Zeit angehört, Ka-
rin Lechner als Botschafterin der 
Wärme auszuzeichnen. Und, na 
klar, ist sie stolz, wenn der Bürger-
meister ihrer Stadt aus diesem An-
lass eine Ausstellung eröffnet, in 
der ihr Porträt an der Stellwand 
hängt. Aber gleich darauf sind 
viele andere Dinge viel wichtiger. 
Da sind die Rentnerehepaare, die 

MV – Land des Ehrenamtes
Nach Angaben des Sozialministeriums engagieren sich in Meck-
lenburg-Vorpommern rund 600.000 Menschen im Ehrenamt, das 
ist fast jeder zweite Einwohner. Die Landesregierung ehrt sie jedes 
Jahr am Internationalen Tag des Ehrenamtes, dem 5. Dezember, 
mit der Auszeichnung besonders aktiver Bürger. Um Ehrenamtler 
zu entlasten und dauerhaft für ihr Tun zu würdigen, ist aktuell eine 
sogenannte Ehrenamtskarte in Planung. Gemeinsam mit Partnern 
aus der Wirtschaft soll sie zum Beispiel Vergünstigungen im Nah-
verkehr oder für kulturelle Angebote ermöglichen. In einigen Städ-
ten gibt es solche Bonuskarten bereits, z. B. in Rostock, und auch 
in anderen Bundesländern ist sie bereits Standard.
Die Förderung ehrenamtlicher Arbeit ist Maßgabe der Stiftung für 
Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, kurz: Ehrenamts-
stiftung, die von der Landesregierung ins Leben gerufen wurde. 
Hier findet man viel Anregung und Wissenswertes: 
www.ehrenamtsstiftung-mv.de

Das Verbundnetz 
der Wärme

Unter der Schirmherrschaft 
von Dr.  Regine Hildebrandt 
wurde vor 17 Jahren ein Netz-
werk begründet, dass sich für 
die Anerkennung und der Wür-
digung derer stark macht, die 
sich täglich ehrenamtlich für 
die Gesellschaft engagieren. 
Das Verbundnetz der Wärme 
mit 250 Mitglieder aus acht 
verschiedenen Bundesländern 
gibt Ehrenamtlern ein Gesicht 
und begleitet sie über lange 
Zeit. Jedes Jahr werden sechs 
von ihnen als „Botschafter der 
Wärme“ besonders geehrt. Seit 
Januar 2014 ist Matthias Platz-
eck Schirmherr des Verbund-
netz der Wärme, Träger ist die 
VNG-Stiftung. Kleinere Projekte 
können hier auf Antrag finan-
zielle Unterstützung erhalten.

Karin Lechner macht überall für die Rechte von Senioren mobil
sich nicht einmal den beschei-
densten Lebensabend mehr leis-
ten können, weil ein Partner ins 
Heim muss. Da sind Vorschriften 
für die Abrechnung von Pflege-
leistungen und Gesetze, die kaum 
einer kennt oder gar versteht. Da 
sind unverhoffte Steuerschulden, 
die kurz vor Lebensende den fi-
nanziellen Ruin bedeuten. Da 
sind jüngere Erwachsene, die je-
den über 65 lieber beim Bingo 
verorten, als ihnen Verstand und 
Selbstbestimmung zuzutrauen. 
Die Liste ließe sich endlos fort-
führen. „Wenn wir für uns nichts 
tun, tut niemand etwas“, lautet 
das – je nach Sichtweise – resi-
gnierte oder anpackende Motto 
von Karin Lerchner. Lange Vor-
träge sind ihre Sache nicht. Sie hat 
sich fürs Anpacken entschieden. 
Schon im Berufsleben war das so, 
im Betriebsrat bei der Deutschen 
Bahn. Es fand seine Fortsetzung 
in den 90ern, als aus Karin Lerch-
ner eine engagierte Kämpferin für 
die Rechte der Senioren wurde. 
Seit 2000 ist sie gewähltes Mit-
glied der Wismarer Bürgerschaft. 
Im örtlichen Seniorenbüro berät 

sie zu allen drängenden Fragen 
und auch im Landesseniorenbei-
rat MV und im Pflegeausschuss 
des Sozialministeriums MV hat 
ihre Stimme Gewicht. „Wichtig 
ist es, auf die Leute zuzugehen“, 
sagt sie. Was sich wie eine altbe-
kannte Floskel anhört, wird in ih-
rem Wirkungskreis auf Tanzver- 
anstaltungen, auf Frauentagsfei-
ern, in Computerkursen der „Silver 
Surfer“, auf Dankeschön-Veran-
staltungen für pflegende Ange-
hörige oder regelmäßigen Seni-
oren-Konferenzen gelebt (womit 
die Liste längst nicht vollständig 
ist). Trotz und ebenso wegen die-
ser unermüdlichen Arbeit und 
dem stets übervollen Kalender 
gehen ihr Ehrungen wie die „Bot-
schafterin der Wärme“ sehr nahe. 
„Wenn wir tot sind, kommen die 
netten Worte nicht mehr an, die 
jemand über uns sagt. Es ist mir 
deshalb eine große Ehre, schon 
zu Lebzeiten so viel Gutes über 
mich zu hören.“ Menschen wie 
Karin Lechner sollte solches Lob 
so oft wie irgend möglich wider-
fahren.

Wer, wenn nicht wir?!

Ein Auszug aus 
Karin Lechners Kalender in  

Bildern: Ob im Wahlkampf für  
die Wismarer Bürgerschaft …

Karin Lechner, 
wie man sie wohl 
eher selten antrifft: 
gemütlich im Garten.

|   … mit den 
Silver Surfern  
im Computer-
kurs …

… beim
 kleinen 

Frühstück 
mit dem 
THW …

… besungen    
vom Shanty- 

Chor  …

|  … als 
engagierte 
Rednerin …

Fotos: privat

… oder bei 
einer Heim-

begutachtung 
gemeinsam 

mit Karin Ritter 
in Hamburg. 
Man möchte 

meinen, 
      Karin Lechners Tage hätten doppelt so viele Stunden wie gewöhnlich. 

�  … am Tag des Eisenbahners oder bei der 
Eröffnung der Ausstellung über sie selbst  
im Rathaus …

}  

}  

}  

}  
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Ein klein wenig undankbar ist 
es schon, was Bereichsleiter 
André Maron und sein Team 
aus sechs Fachplanern jeden 
Tag machen. Denn wenn es 
funktioniert – und das tut es 
meistens –, merkt es von den 
Wismarern kaum jemand. Die 
Planung von Erschließungs- 
oder Sanierungsarbeiten ist 
ihr Metier. 

Nur wenn durch eine ihrer 
Baustellen einmal der 
Wismarer Straßenverkehr 

einen Tag länger als angekündigt 
ins Stocken gerät, dann ist natur-
gemäß die Aufregung groß. „Da-
bei sieht keiner, dass an 99 von 
100 Tagen alles gutgeht“, meint 
André Maron. „Aber das ist auch 
normal, wir sind zufrieden, wenn 
wir wissen, dass alles klappt.“ Je-
des Jahr stehen in Wismar etliche 
Maßnahmen im Kalender. Sie 
dienen zum einen der Erschlie-
ßung neuer Baugebiete, wie ak-
tuell in Lübsche Burg Ost oder an 
der Median Klinik. Zum anderen 
geht es natürlich stetig um den 
Erhalt bestehender Leitungen 
und Anlagen. „Gerade ist zum 
Beispiel im Wasserwerk Wendorf 
die erste Stufe für den Neubau 
eines Wasserbehälters im Gange“, 
berichtet der Bereichsleiter Tech-
nik. Versorgungsleitungen für 
Wasser, Gas oder Wärme werden 
vor allem dann „angefasst“, wenn 
Schäden dokumentiert sind oder 
Leitungsstränge wegen ihres  
Alters erneuert werden müssen. 
„Die Schadenshäufigkeit hat ja 
deutlich abgenommen“, betont 
André Maron. „Auch das ist ein 
Verdienst guter Planung: Dass  
erst gar nichts passiert.“

Gutes Zusammenspiel  
sichert Zeitplan
Wenn die Baustellen, wie so oft, 
gemeinsam mit der Stadt Wis-
mar geplant werden, erfordert 
die Koordination unterschied-

Zur Hanseschau waren sie der 
Renner am Stand der Stadt-
werke: leckere Energiecocktails 
für je 50 Cent. Kunden konn-
ten aus den verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen Passions-
frucht, Mango, Holunderblüte 
oder Waldmeister wählen. Und 
die schmeckten nicht nur gut, 
sondern bewirkten dabei noch 
Gutes: Der Erlös aus der Aktion 
kommt der Sportstiftung Wis-
mar zugute.

210 Euro aus 420 verkauften Ener-
giecocktails – diese Summe über-
reichten Bürgermeister Thomas 
Beyer und Stadtwerke-Geschäfts-
führer Andreas Grzesko an die 
Stiftung, die sich für den Sport in 
Wismar stark macht. Besonders 
Kinder und Jugendliche wollen sie 
für den aktiven Sport begeistern, 
damit sie sich körperlich fordern, 
aber auch in ihrem Sozialverhalten 
weiterentwickeln. Mit dem Ziel, 
den Nachwuchs- und Breitensport 
in Wismarer Vereinen und Schu-
len langfristig zu fördern, war die 
Sportstiftung am 25. August 2014 
als Treuhandstiftung der Bürger-
stiftung der Hansestadt Wismar 
gegründet worden. „Um ihre Idee 
weiter nachhaltig umzusetzen, 
braucht es die Unterstützung vie-
ler Partner“, so Andreas Grzesko, 
Geschäftsführer der Stadtwerke, 

Auch wenn die Zulassungszah-
len von E-Autos in Mecklenburg-
Vorpommern noch Luft nach 
oben haben – Elektromobilität ist 
das Thema der Zukunft. Um den 
Wismarern und ihren Gästen das 
Auftanken ihrer E-Fahrzeuge so 
einfach wie möglich zu machen, 
haben die Stadtwerke im Stadt-
gebiet bereits drei Ladesäulen 
eingerichtet.

 Die erste Elektrotankstelle steht 
seit fast einem Jahr auf dem 
Parkplatz Turmstraße. Sie ist 
öffentlich und 24 Stunden zu-
gänglich. Hier stehen drei Ste-
ckertypen mit verschiedenen 
Ladeleistungen bereit: Typ 2  
mit Ladeleistung 43 kW (AC- 
Normalladen), CCS mit Ladeleis-
tung 50 kW (DC-Schnellladen) 
und CHAdeMO mit Ladeleistung 
50 kW (DC-Schnellladen). Über 
eine Schnellladung mit dem 
CCS-Stecker kann ein Elektroau-
to in etwa einer halben Stunde 
bis auf circa 80 Prozent geladen 
werden. Über die Normalladung 
mit dem Typ 2 Stecker wird et-
was mehr Zeit benötigt. Hier ist 

„Unsere Arbeit landet in der Erde“
Das Team Technische Planung bereitet den Weg für Bauvorhaben der Stadtwerke

licher Gewerke einiges Geschick. 
Genaue Abstimmungen sind das  
A und O, damit alle Beteiligten zeit-
plangerecht zum Zuge kommen. 
Im Gegensatz dazu stellen sich bei 
Erschließungsarbeiten zunächst 
grundlegende Fragen: Welche Me-
dien und welche Zahl an Anschlüs-
sen werden gebraucht? Wie hoch 
ist der Bedarf z. B. an Wasser und 
muss auch Löschwasser vorgehal-
ten werden? „Strom benötigen ja 
die meisten“, meint der Fachmann 
augenzwinkernd. Deswegen ist die 
Planung kommender Netzanschlüs-
se auch eine Hauptaufgabe des 
Teams. Ebenso nicht zu vernachläs-
sigen, weil für alle Maßnahmen von 

Stadtwerke Wismar spenden Verkaufserlös von Hanseschau  
an die Sportstiftung

Der Vorsitzende der Sportstiftung, Gerhard Raabe, und Wismars Bürgermeister 
Thomas Beyer freuten sich über die Spende aus den Händen von Stadtwerke-
Geschäftsführer Andreas Grzesko (v. l. ).  Foto: SWW

Das Team Technische Planung um Sachgebietsleiter Falk Berkholz (o. l.): Ines Suhr und Bernd Brunsch (Mitte) kümmern sich um die korrekte Erstellung der GIS-Daten 
und den ständigen Abgleich von Grundbucheinträgen. Trainee Florian Sievers (o. r.), Michael Gross (u. l.) und Gerald Erdmann haben Netze und Investitionen im Blick. 

Gesunde Cocktails        tun Gutes

Auf den Parkplatz – fertig – los!
Strom-Tankstellen der Stadtwerke machen rund um die Uhr mobil

anlässlich der Spendenübergabe. 
„Die Stadtwerke engagieren sich 
seit ihrer Gründung für eine aktive 
und lebenswerte Stadt. Mit dieser 

Spende wollen wir die erfolgreiche 
Arbeit der Stiftung weiter fördern“, 
so Andreas Grzesko, Geschäfts-
führer der Stadtwerke.

die Ladung abhängig von der 
Ladeleistung des Autos und der 
Größe der verbauten Batterie.

 Die zweite Stromtankstelle wur- 
de Ende September in der Bür-
germeister-Haupt-Straße eröff-
net. Auf dem Parkplatz der Hoch-
schule Wismar ist sie öffentlich 
zugänglich. Die Ladeleistung an 
der Säule bietet 2 ✕ 22 kW (AC-
Normalladen) mit Stecker Typ 2. 

 Im Dezember gingen schließ-
lich zwei weitere Säulen ind der 
Rostocker Straße „ans Netz“, eine 
davon für Dienstfahrzeuge des 
Landkreises und eine öffentliche. 
Sie verfügen über je zwei Lade-
punkte mit 22 kW über Typ 2 Ste-
cker. Nach einer Stunde Ladung 

haben E-Mobile hier im Durch-
schnitt wieder eine Reichweite 
von 150 km.

Die Freischaltung der Ladesäule 
an der Hochschule Wismar und 
auf dem Parkplatz in der Rostocker 
Straße ist per Ladekarte oder mit 
der App „E.ON Drive“ möglich. Die 
Ladekarte kann im Internet bestellt 
werden und kostet im Grundpreis 
7,95 Euro/Monat. Damit können Sie 
auch weitere E.ON Ladesäulen in 
ganz Deutschland für Ladungen 
freischalten.
Die Ladungen an der Säule am 
Parkplatz Hochschule, der Turm-
straße, der Rostocker Straße und 
im Parkhaus am Hafen (ab Er-
öffnung) sind für Sie vorerst bis 
31. Dezember 2018 kostenfrei.

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

Typ 2 

sog. Mennekes (Hersteller)

CCS

Combined Charging System

CHAdeMO

Charge de Move

Es ist vollbracht! Nach dem 
ersten Aufruf im vergangenen 
Jahr konnte jetzt die Aktion 
„Förderherzen“ zum Abschluss 
gebracht werden. Nicht nur bei 
den Stadtwerken, vor allem bei 
den geförderten Vereinen ist 
die Freude riesengroß, denn sie 
bedanken sich für insgesamt 
1.207.899 gespendete Herzen 
– macht eine Spendensumme 
von mehr als 12.000 Euro, die 
durch Stadtwerke-Kunden zu-
sammenkamen. 
Die Ergebnisse im Einzelnen:

Spendenaktion für Wismarer Vereine war voller erfolg

 ♥   ♥   ♥   ♥        Nachzulesen auch auf:  www.forderherzen-wismar.de/Projekte        ♥   ♥   ♥   ♥
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Große Gewinnübergabe im Kun-
dencenter: Geschäftsführer Andre-
as Grzesko gratulierte Anfang April 
zwölf Stadtwerke-Kunden zu ihren 
Gewinnen. 285 Teilnehmer beant-
worteten auf der Hanseschau diese 
eine, gar nicht so schwierige Frage: 
Wie viele Förderherzen bekamen 

Alle Förderherzen konnten noch bis 
zum 30. April für ein ausgewähltes 
Projekt auf www.foerderherzen-
wismar.de eingelöst werden. 

Cornelia Bax, Monika Bernoth, Kirsten Drechsler, Sylvia Laack,  
Evelin Milosch, Joachim Möller, Gert Müller, Cordula Pollock,  

Silvia Schellhaase, Norbert Seibt, Hildegard Soltow, Tennhardt Waltraud

„Unsere Arbeit landet in der Erde“
Das Team Technische Planung bereitet den Weg für Bauvorhaben der Stadtwerke

Das Team Technische Planung um Sachgebietsleiter Falk Berkholz (o. l.): Ines Suhr und Bernd Brunsch (Mitte) kümmern sich um die korrekte Erstellung der GIS-Daten 
und den ständigen Abgleich von Grundbucheinträgen. Trainee Florian Sievers (o. r.), Michael Gross (u. l.) und Gerald Erdmann haben Netze und Investitionen im Blick. 

Diese Kunden freuten sich über attraktive Gutscheine, die als Preise im Quiz 
ausgelobt waren. Die Stadtwerke Zeitung sagt: Herzlichen Glückwunsch!

Tierheimleiterin Doreen Kuhn mit Amy. 

Viel Platz für Hund & Katz

12 aus 285
Gewinner des Hanseschau-Quiz’

unsere Kunden mit der Jahresrech-
nung? Die richtige Antwort war na-
türlich 500 und nahezu alle Antwor-
ten waren richtig. Das Los entschied 
anschließend über folgende Ge-
winner (Gutscheine im Wert von 50 
bzw. 25 Euro für „Il Casale“, Cinestar, 
Schütz & Kruse und Hansapark):

Im Juni überreichen die Stadtwer-
ke Wismar den Vereinen persönlich 
die Summen der für sie gespende-
ten Herzen.

Bedeutung, ist die Dokumentati-
on jeglicher ausgeführten Arbei-
ten: Mitarbeiter der Technischen 
Planung pflegen das digitale 
Geografische Informationssys-
tem (GIS) der Stadtwerke, damit 
alle nötigen Auskünfte für die 
ausführenden Kollegen und für 
Anfragen von Dritten verfügbar 
sind. Und so unterschiedlich alle 
Baumaßnahmen sind, so einheit-
lich sei doch oft ihr Ergebnis, fasst 
André Maron zusammen: „Fast al-
les, was wir machen, landet am 
Ende in der Erde und gerät aus 
dem Blick.“ Damit weiterhin – 
zum Glück! – niemand merkt, wie 
gut eigentlich alles läuft.

Hier bauen wir 2018 für Sie:
 Erneuerung des Gas-und Wassernetzes Steinweg / Kurzer Weg
 Erneuerung der Gas-und Wasserleitungen Rostocker Straße 12–32 
 Erneuerung des Strom,- Gas- und Wassernetzes Bahnübergang  
Poeler Straße (vorbereitend für Eisenbahnunterführung)

 Erneuerung des Strom- und Gasleitungen im Bereich Poeler Straße / Torney / 
Philosophenweg (vorbereitend für Brückenneubau)

 Neuerschließung von Wohngebieten: Seebad Wendorf, Lübsche Burg,  
Am Klinikum und Bergbrauerei Klußer Damm jeweils mit Gas,  
Wasser und Strom

 Umbau Wasserwerk Wendorf, neuer Speicherbehälter
 Erneuerung Mittelspannungsleitung, Gas- und Wasserversorgungsleitung 
Am Lembkenhof

  Fragen zu den einzelnen Bauvorhaben beantwortet Ihnen gern 
 Falk Berkholz, Telefon 03841 233-424.     
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1990 gründeten sechs Tierfreun-
de den Tierschutzverein Wismar 
und Umgebung e. V.. Ihr obers-
tes Anliegen: ausgesetzten und 
gequälten Tieren ein artgerech-
tes Zuhause zu geben. Daran hat 
sich bis heute, nahezu 30 Jahre 
später, nichts geändert.

Vier Jahre nach der Vereinsgründung 
eröffneten die Gründer das Tierheim 
in Dorf Mecklenburg, eine wichti-
ge Etappe für den Tierschutz in der 
Region. Für etwa 25 Hunde und 40 
Katzen ist jederzeit Platz auf dem 
großen Gelände am Ortsausgang. 
Natürlich werden auch Kleintiere 
und Vögel aufgenommen. Nach der 
Aufnahme und bevor ein Tier ver-
mittelt wird, erfolgt eine intensive 
tierärztliche Untersuchung. Hunde 
und Katzen werden geimpft, ent-
wurmt und gechipt, Katzen kast-
riert. Kranke Tiere werden versorgt 
und speziell betreut. Aber nicht nur 
Fundtiere leben hier. Wer sich aus 
besonderen Gründen von seinem 
Tier trennen muss, kann es gegen 
eine Schutzgebühr abgeben. Be-
sonderer Service: die „Tierpension“, 
die Frauchen oder Herrchen in der 
Urlaubszeit entlasten kann. Auch in 
Notsituationen unterstützt das Tier-
heim hilfesuchende Tierhalter, wo es 
geht. Dabei sind die Mitarbeiter für 
jede Sach- oder Geldspende dank-
bar, denn trotz Unterstützung z. B. 
seitens der Stadt Wismar trägt der 
ehrenamtlich organisierte Verein die 
finanzielle Hauptlast.

Verein kümmert sich um bedürftige Tiere / 
Tierheimfest am 3. Juni

Förderverein Freie Schule Wismar e. V.  ………  Anschaffung Lern-Tablets  ……………………………………   ♥     43.300
Rudolf-Tarnow Grundschule …………………………  Schulexkursion ………………………………………………………    ♥     109.723
Phönix Kampfkunst e. V. …………………………………  Lauf-T-Shirts ………………………………………………………………    ♥     49.067
PSV Wismar e. V. …………………………………………………  Fußball-Ferien-Camp ………………………………………………    ♥     63.418
PSV Wismar e. V. …………………………………………………  Bekleidung für den Sport ……………………………………    ♥     100.000
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs ……………  Anschaffung eines Laptops ……………………………………    ♥     55.000
Tierschutzverein Wismar …………………………………  Erneuerung des Notzwingers im Tierheim ……    ♥     150.000
Deutsche Rheumaliga AG Wismar ………………  Reise nach Lübeck ……………………………………………………    ♥     94.799
Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt ………  Neue Bekleidung ……………………………………………………    ♥     150.000
Archivverein Wismar e. V. ………………………………  Urkunden-Rettung……………………………………………………    ♥     70.565
Schützenverein Hanse e. V. 1990  …………………  Nachwuchsförderung im Bogensport…………………    ♥     45.080
Förderverein Freie Schule Wismar e. V.  ………  Wetterstation ……………………………………………………………    ♥   35.000
TSG Wismar mJC II ……………………………………………  Trainingslager 2018 ………………………………………………    ♥     150.000
BeneFit 2018  ……………………………………………………  Mitmach-Veranstaltung …………………………………………    ♥     36.947
Caritas Beratungsstelle ……………………………………  Fest der Begegnung …………………………………………………    ♥     55.000

Spendenaktion für Wismarer Vereine war voller Erfolg

 ♥   ♥   ♥   ♥        Nachzulesen auch auf:  www.forderherzen-wismar.de/Projekte        ♥   ♥   ♥   ♥

Viele Helfer kümmern sich um die Tie-
re und gehen regelmäßig Gassi. Vor 
einem Jahr konnte endlich das neue 
Hundehaus fertiggestellt werden. In 
ihm haben die Hunde nun eine vom 
Wetter unabhängige Unterkunft. 
Nicht jeder Tierheimbewohner findet 
sofort ein neues Zuhause und nicht 
jeder Interessent sofort ein passen-
des Tier. Die Mitarbeiter des Tierhei-
mes führen deshalb bei der Tierver-
mittlung ausführliche Gespräche, um 
die Eignung der möglichen Halter 
zu prüfen. Eine schöne Gelegen-
heit, die Tiere und ihr Heim auf 
Zeit kennenzulernen, bietet sich 
beim Tierheimfest am 3. Juni von 
10 bis 17 Uhr. Jung und Alt sind 
herzlich eingeladen!

  Tierheim Dorf Mecklenburg 
23972 Dorf Mecklenburg 
Tel. 03841 790179 
www.tierheim-dorf- 
mecklenburg.de
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Mit einer  
Wallbox  
(so oder so 
ähnlich) ist  
auch zu Hause 
schnelles  
Aufladen mit  
bis zu 22 kW 
möglich.

 Der Verbund Ladenetz (www.
ladenetz.de), dem auch Stadt-
werke in MV angehören, hat 
sich im ersten Quartal 2018 
neuerlich vergrößert. Insge-
samt 141 Netzwerker sor-
gen nun dafür, dass die Zahl 
der Ladesäulen in Deutsch-
land wächst – aktuell umfasst 
die Lade-Infrastruktur von La-
denetz mehr als 2.000 Lade-
punkte. Dort können Kunden 
der Stadtwerke mit einer Karte 
laden, die Abrechnung erfolgt 

Hersteller und Verbraucher setzen auf E
e-mobilität – die wichtigsten neuigkeiten auf einen blick

somit stets vom heimischen 
Stadtwerk. Rund 13.000 wei-
tere Ladepunkte stehen Kun-
den außerdem europaweit 
über die Kooperation mit Drit-
ten zur Verfügung.

 Neben E-Autos soll künftig auch 
die Anschaffung von E-LKW mit 
einer Prämie gefördert werden. 
Diese Pläne wurden kürzlich 
aus dem Verkehrsministerium 
bekannt. So könnten elektrisch 
angetriebene Brummis zum 

Beispiel von der LKW-Maut be-
freit werden, heißt es. 

 70 E-Busse sollen im kommen-
den Jahr in Oslo in Betrieb ge-
hen. Die norwegische Haupt-
stadt ist Vorreiter in Sachen 
Elektromobiliät und will mit  
den neuen Fahrzeugen 13 Bus-
linien verstärken. 

 Im Nahverkehr der Stadt Kiel 
traten im Januar erstmals zehn 
Hybrid-Niederflur-Gelenkbusse 

der Euro-6-Norm ihren Dienst 
im Linienbetrieb an. Sie sind 
dort nun nahezu ohne Abgas- 
und Geräuschbelastung unter-
wegs. Ganz „nebenbei“ sparen 
die Hybridbusse bis zu 30 Pro-
zent Kraftstoff gegenüber ihren 
konventionellen Pendants – fast 
10.000 Liter pro Jahr und Bus. 

 Mehr als 80.000 öffentliche La-
desäulen will BMW bis Ende 
2018 in China aufstellen. Der 
chinesische Markt setzt voll auf 

den E-Trend: Schon heute hat 
das Land die weltweit größte öf-
fentliche Lade-Infrastruktur mit 
über 440.000 Ladesäulen.

 Hersteller BMW, dessen E-Fahr-
zeuge auch in Deutschland die 
Hitliste mit anführen, will ab 
2021 drei unterschiedliche Bat-
teriegrößen zu je 60, 90 und 
120 kWh für alle seine elektrisch 
betriebenen Modelle anbieten 
– passend für die unterschied-
lichen Bedürfnisse der Käufer.

Strom ist nahezu überall verfüg-
bar, deshalb ist es theoretisch 
auch kein Problem, ein E-Fahr-
zeug zu Hause aufzuladen. Nur 
in der Ladedauer unterscheidet 
sich die Anwendung im heimi-
schen Umfeld von der Ladung 
an der Ladesäule. Wer (sehr) viel 
Zeit übrig hat, der kann sogar 
die normale Schuko-Haushalts-
steckdose nutzen.

Tauschen gegen ein Fahrzeug mit 
herkömmlichem Antrieb? Nein, 
diese Alternative kommt nicht 
mehr infrage. Eigens für den Ren-
ault Zoé, mit dem Techniker Mark 
Scholtissek täglich unterwegs 
ist, wurde auf dem Betriebsge-
lände der Stadtwerke, für die er 
arbeitet, eine Ladestation ange-
bracht. Unter dem Firmen-Logo 
des kleinen Franzosen vorn unter 
der Motorhaube verbirgt sich die 
Buchse für den Anschluss des La-
dekabels. Die Verbindung herzu-
stellen, ist ein Kinderspiel. „Jetzt 
hat er noch 35 Prozent“, zeigt sein 
Blick aufs Armaturenbrett. „In vier 
Stunden sollten es wieder 100 
sein.“ 100 Prozent, das bedeutet 
beim Zoé eine Reichweite von 
etwa 300 Kilometern. Für Dienst-
wagen und hauptsächlich kurze 
Fahrten sei das eine vollkommen 
ausreichende Größe, stellte der 
46-Jährige in seinen ersten Test-
Monaten fest. „Im Winter bin ich 
allerdings einmal eine längere 
Strecke bei –12°C gefahren. Da 
waren es schließlich insgesamt 
nur 154 Kilometer Reichweite. 
Aber das ist im Laufe des Jahres 
eine Ausnahmesituation, auf die 

Laden, wo es am schönsten ist
E-Fahrzeuge gehen mit wenig technischem Aufwand auch zu Hause „an die Dose“

E-Autos zeigen sich im Alltag unkompliziert und praktisch

230 Volt beträgt die Spannung 
einer ganz normalen Steckdose, 
wie sie in jedem Haus, in jedem 
Keller und in jeder Garage zu 
finden ist. Überall dort, wo Sie 
andere Haushaltsgeräte anstöp-
seln, können Sie ebenso gut 
Ihr Auto an die Dose hängen. 
Allerdings finden Sie hier auch 
nur eine Ladeleistung von etwa 
2,3 kW – damit dauert es lange 

und nicht zuletzt bedeutet die 
Dauer-Ladung für Ihren Strom-
kreis eine ziemliche Belastung. 
Wer sein Auto häufig oder im-
mer zu Hause lädt, dem wird 
die Anschaffung einer soge-
nannten Wallbox (deutsch: 
Wand-Box) empfohlen. Sie la-
den je nach Ausführung mit 
bis zu 22 kW und erlauben es, 
das Auto auch per Schnelllade-

man sich gut einstellen kann.“ 
Wählt der Fahrer den Eco-Modus 
für eine sparsamere Fahrweise 
(so oder so ähnlich in fast allen 
E-Autos verfügbar), lässt sich die 
verfügbare Akkuleistung in heik-
len Situationen umso besser pla-
nen. Mark Scholtissek jedenfalls 
ist zufrieden mit seinem kleinen 
E-Flitzer: Morgens los, abends an 
die Steckdose – unkomplizier-
ter geht es nicht. In der privaten 
Nutzung sollte man sich jedoch 
auch auf eine gute Lade-Infra-
struktur verlassen können. Wo 
in Ihrer Umgebung Ladesäulen 
gebaut wurden, das erfahren Sie 
zum Beispiel auf der Ladesäulen-
karte der Bundesnetzagentur:  
www.bundesnetzagentur.de

|   Nahezu geräuschlos und emissionsfrei  
 unterwegs ist Außendienstmitarbeiter  
 Mark Scholtissek mit „seinem“ Renault  
 Zoé. Nicht umsonst ist dieses Auto   
 Marktführer bei den elektrischen PKW.

Stecker sei Dank: Über Nacht verfügt das E-Dienstfahrzeug wieder über volle 100 Prozent Akkuleistung.

Mit 35 Prozent kommt  
man nicht mehr allzu weit.  

Gut, wenn dann eine Ladesäule in der Nähe ist.
Fotos: SPREE-PR/Hultzsch

Müsste Mark Scholtissek auf Nachfrage eine typische Handbewegung  
zeigen, wäre diese eine mögliche Antwort: Klappe an der  
Fahrzeugspitze öffnen, Stecker rein. Seit September gehört  
es für den Außendienstmitarbeiter zur allabendlichen  
Routine, seinen elektrischen Dienstwagen  
mit Strom aufzutanken. 

}

Vorgang aufzutanken. Die An-
schaffungskosten sind je nach 
Hersteller und kW-Zahl unter-
schiedlich, mehrere Hundert 
Euro sollten Sie dafür jedoch 
einplanen. Für die Installation 
sollte außerdem ein Fachmann 
hinzugezogen werden, denn 
der Anschluss an den nötigen 
Drehstrom (400 Volt, 16 bzw. 
32 Ampere) ist kein Kinderspiel.
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AltonA  in MV gehört zu El- 
dena. 1819 erstmals als Wohn-
ort erwähnt. Der Name „All-
zunah“ (mit tel     nie der deutsch), 
bedeutet kleine Sied lungen in 
der Nähe eines äl te ren, größe-
ren Siedlungsplatzes. 

CArlsruhe mit „K“ ist die 
zweitgrößte Stadt Baden-
Württembergs. In MV gibt es 
zwei Dörfer mit „C“ – als Vor-
werke gegründet – bei Staven-
hagen (1799) und Rostock 
(1780). Sie dürften ihren Na-
men von einem Gutsbesitzer 
herleiten. Carls ruhe (Stavenha-
gen) war übrigens eine Exklave 
von Pommern (Preußen).

Kölln ist ein Ortsteil von 
Hoppenrade im Landkreis Ros-
tock. 1339 wurde das Dorf erst-
mals erwähnt. Der aus dem 
Westslawischen stammende 
Name bedeutet Pahl, ein Hin-
weis auf Pfahlbauten im sump-
figen Grund am Flüsschen  
Nebel, der durch Kölln fließt.

ALTONA

CARLSRUHE 
Rostock

CARLSRUHE 
Stavenhagen

KÖLLN

TROJA
TEXAS

OBERHOF

KRIM

Hier werden die berühmten 
Wünsche wahr, wie das Bei-
spiel von Heinrich Schliemann 
zeigt. Als Achtjähriger (!) träum-
te er nach eigenem Bekunden 
davon, einmal das sagenhafte 
Troja auszugraben. Der Pfarrers-
sohn war begeistert von Homer 
und seiner Odyssee, die Johann 
Heinrich Voß rund fünfzig Jahre 
zuvor aus dem Altgriechischen 
ins Deutsche übersetzt hatte. 

Der Schatz des Priamos
Schliemann nahm Homer und 
dessen „Odyssee“ beim Wort und 
fand dabei den 8.000 Teile um-
fassenden Schatz des König Pria-
mos. Ganz nebenbei wurde er zu 
einem der Wegbereiter der Ar-
chäologie als Feld arbeit und der 
wissenschaftlich-methodischen 
Grabungstechnik. Der Schatz, 
zumindest eine originalgetreue 
Nachbildung davon, wird im frü-
heren Elternhaus des Archäolo-
gen in Ankershagen präsentiert. 
Das Heinrich-Schliemann-Muse-
um ist seit 1980 Gedenkstätte 
und seit 1996 hauptamtlich ge-
leitetes Museum. Die nur wenige 
Kilometer von der Havelquelle 
befindliche Einrichtung ist üb-

rigens selbst ein Schatz. 2003 
wurde sie als „Kultureller Ge-
dächtnisort mit beson derer na-
tionaler Bedeutung" eingestuft. 
Diese Anerkennung erhielten 
nur 20  Ins titutionen im Osten 
Deutschlands. 
Angesichts klammer Kreiskas-
sen wird es allerdings weniger 
an seinem internationalen Wert 
als an den Besucherzahlen ge-
messen. Und bei 12.000 Gästen 
im Jahr kam auch schon die Fra-
ge auf, ob man sich 250.000 Euro 
Jahres zuschuss für die Kultur-
stätte noch leisten könne.

Ein Stück weite Welt
Vom Elternhaus des Troja-Ent-
deckers bis Troja (siehe Karte 
unten rechts) selbst sind es über 
Neu strelitz und Mirow gerade 
einmal 60 Kilo meter. Im 12-See-
len-Dorf laden Onkel Blau, Tante 
Grün und Tante Braun nicht nur 
zum gemütlichen Urlauben ein, 
sondern auch zur Entdeckung 
einer Märchenwelt. Die Familie 
von Maltzahn, die seit 1996 rund 
900 Hektar umliegende Wälder 
bewirtschaftet, gab ihren drei 
im eige nen Holzbau-Betrieb ge-
fertigten Ferienhäusern die Na-

Die meisten Kameruner sind 
Deutsche und mögen es heiß. 
Während die Wohlhabenderen in 
rollenden Blechdosen kommen, 
wohnen die meisten Kame runer 
sowohl an der Müritz als auch 
an der Elde in Leinwandvillen. 
Neben Übernachtungsmöglich-
keiten für Ross und Reiter bie-
tet man im Mallißer Kame run  
auch die Fortbewegungshilfen 
der Ur ein wohner (Trabant) zur 
Miete an. In Waren trinkt das 
Volk in der Kamerun-Lodge eher 
Bier als Mimbo (Palmwein). Mit 
ihren Kamerun-Namen erinnern 
die zwei Campingparadiese an 
Deutschlands koloniale Vergan-
genheit in Afrika. 
Das Warener Kamerun geht auf 
den Farmer Frank Hamann zu-
rück, der kurz vor Beginn des 
Ersten Weltkrieges aus Afrika zu-
rückkehrte, ein zwei Kilometer 
langes Uferstück an der Müritz 
kaufte und es als Kamerun ins 
Grundbuch eintragen ließ. An-
ders in Malliß. Dort wurde zwi-

schen 1817 und 1960 Braunkohle 
unter Tage abgebaut. Angesichts 
der vielen „Schwarzen“ nutzte 
man hier Kamerun als Spitzname. 
Wasserprobleme führten 1908 
nicht nur zur Aufgabe des Mari-
enstollens, heute Industriedenk-
mal, sondern auch zum Aus der 
Kohleförderung an der größten 
Lagerstätte in MV, von wo aus die 
Kohle mit getreidelten Lastkäh-
nen abtransportiert wurde.

www.camping-malliss.m-vp.de 
www.kamerun-lodge.de

Camping in    und ein Blick  
auf Mecklenburgs Bergbaugeschichte

Die Ferne Liegt 
so nah

„Tante Grün“ in Troja besuchen.

Der Schatz des Priamos umfasst mehr als 8.000 Teile. Wichtige Stücke gibt 
es als Nachbildungen in Ankershagen zu sehen. Viele weitere Informationen 
gibt es auch auf www.heinrich-schliemann-gesellschaft.de

Das Elternhaus in Ankershagen.

Lagerfeuerromantik in Kamerun.
Foto: Tourismusverband MV

Fotos (2): SPREE-PR / Borth
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Heinrich 
Schliemann

Der kleine Reiseführer

Warum nicht einfach mal rund um Troja durch die Wälder streifen 
oder von Abessinien aus den Blick auf eine eindrucksvolle Hügel-
land schaft genießen? Schnell mal einen Abstecher auf die Krim 
oder auf nach Texas? In Mecklenburg-Vor pommern geht das.

men von Märchen figuren 
der schwedischen Malerin 
und Kinderbuch autorin 
Elsa Beskow, mit denen 
die eigenen Kinder groß 
geworden sind. 
Die selbst entworfenen 
und mit dem Holz aus 
dem eigenen Forst ge-
bauten Ferien häuser 
sind mit aufgearbeiteten 
Floh marktfunden liebe-
voll ein gerichtet und ver-
fügen über einen eigenen 
Zugang zum weit läufigen 
Wald we ge  netz. 

Wer meint, dass das Meck-
lenburger Troja seinen Namen 
erhielt, um dessen Ausgräber 
zu ehren, den werden die Tro-
janer eines Besseren belehren. 
Ihr Dörfchen wurde schon 1793, 
also 29 Jahre vor der Geburt des 
kleinen Heinrich, im Mecklen-
burg-Schweriner Staats kalender 
als zu Krümmel – nicht Krümel – 
gehörend erwähnt. Der Name 
dürfte vielmehr vom altslawi-
schen Ort „troj“ (der Pluralform 
von drei) abstammen.

Krim  ist keine Halbinsel, son-
dern gehört zu Lübz. Dieser Ort 
war einst die Hufe  2 der 1922  
aufgesiedelten Domäne Retzow 
(südwestlich des Plauer Sees) 
und befand sich seit spätestens 
1831 in Erbpacht. Die Nachfah-
ren bewirtschaften den Hof  
heute als Eigentum.

oberhof findet man nicht  
in Thüringen, sondern im Klüt- 
zer Winkel. Als Ober Tarnewitz 

erschlossen, war es seit dem 
17. Jahrhundert Oberhof, der 
obere Hof (von Tarnewitz).

texAs der zu Kirch Jesar bei 
Hagenow gehörende Hof trägt 
den Namen seit den 1960er Jah-
ren. Anders in New Braunfels in 
US-Texas, die Stadt wurde 1845 
von einem gebürtigen Neu- 
strelitzer gegründet, dem Prin-
zen Carl von Solms-Braunfels 
(Texas-Carl).
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Klassikertage mit zwei Inszenierungen im Juli und August

Bühnenbildner Falk von Wangelin baut eine ganze Stadt. Vorab sieht  
man die Kulisse des "Drachen" natürlich nur als Modell.

Auch der „Jedermann“ hat in Wismar Tradition und wird im August mit einem 
fulminanten Bühnenbild aufgeführt. Hier Bilder aus einer früheren Vorstellung.

Organisator Ralf Lorber (re.) und 
Schauspieler Sascha Gluth präsen-
tierten die diesjährige Inszenierung.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es in der Tourist-Information Wismar, in allen Service-Centern der Ostsee-Zeitung oder per Telefon 0381 38303017  
und an der Abendkasse. Außerdem über die Ticket-Hotline 01806 700733 und online auf www.eventim.de und www.reservix.de.

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 und genaue Anschrift des Zahlungspflichtigen 

Name Vorname 

Straße/Nr. PLZ/Ort 

Kundennummer

Kontodaten Kreditinstitut 

IBAN: D E

Ort, Datum und Unterschrift 

Gläubiger-ID-Nr. 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.  

So ein schöner Theaterabend wie 
bei den Klassikertagen in St. Ge-
org – genau richtig, um mal alle 
Fünfe gerade sein zu lassen und 
den Alltag für eine Weile auszu-
sperren. Auch an allen anderen 
Tagen verspricht es einiges an 
Lebensqualität, wenn wieder-
kehrende Verpflichtungen gut 
geregelt sind, sodass sie sich 
idealerweise von allein erledi-
gen. Ein SEPA-Mandat ist dafür 
genau richtig: Mit der Erteilung 
eines solchen an die Stadtwerke 
Wismar brauchen Sie sich um 
die rechtzeitige Bezahlung Ihrer 
Abschläge für Wasser, Gas oder 
Strom nie wieder Sorgen zu ma-
chen. Eingezogen wird selbst-
verständlich nur der vereinbarte 

Herr Lorber, wie kamen „Der 
Drache“ und St. Georgen zu-
einander?
Ralf Lorber: Sie passten einfach 
zusammen: St. Georgen und der 
Drachentöter. Aber das Stück 
passt auch und vor allem in un-
sere Zeit. Es ist eine Parabel und 
erzählt davon, was Tyrannei und 
Untertanentum mit den Men-
schen machten. Damals, zur Zeit 
von Hitler und Stalin, war das 
sehr kritisch, daher wurde das 
Stück auch erst 1961 uraufge-
führt. Diese Kritik funktioniert 
jedoch genauso in der Welt von 
heute. Und natürlich gibt es auch 
einen Drachentöter im Stück!

Kannten Sie das Stück vorher?
Ehrlich gesagt, nicht. Aber je 
mehr ich drüber lese, umso 
spannender wird es für mich. Ich 
würde das Stück als einen unbe-
kannten Klassiker bezeichnen, 
gleichzusetzen etwa mit Goethes 
Faust oder dem „Jedermann“. 
„Der Drache“ als Parabel zum 
Thema Macht und Manipulation 
ist aktueller denn je. 

Den Alltag             im Griff
Posten – niemals mehr und nie-
mals zu einem anderen Termin 
als vereinbart. Nutzen Sie gleich 
die Chance und den nebenste-
henden Vordruck, um in Zukunft 
auf Nummer sicher zu gehen. 
Das auch online ausfüllbare For- 
mular für ein SEPA-Lastschrift-
mandat finden Sie unter www.
stadtwerke-wismar.de unter 
dem Menüpunkt Kundenservice  
(QR-Code einscannen) oder direkt 
in unserem Kundencenter. 

Als Drachentöter ist der Heilige Georg fester Bestandteil der christlichen Glaubensgeschichte. 
Was also passt besser, als die Komödie „Der Drache“ in der Kirche St. Georgen aufzuführen? 
Ebendies gelingt den Wismarer Klassiktagen mit Vorstellungen vom 5. bis zum 28. Juli 2018. 
Der Wismarer Unternehmer Ralf Lorber stellt die sommerlichen Aufführungen ehrenamtlich 
gemeinsam mit dem Verein „Klassikertage Wismar e. V.“ und Regisseur Holger Mahlich auf die 
Beine. Die Stadtwerke Zeitung bat ihn zum Interview.

Wann war es zum ersten Mal in 
Deutschland zu sehen?
1965, die Inszenierung am Deut-
schen Theater in Berlin ist legen-
där: Sie wurde 580-mal aufgeführt  
und stand bis zum Sommer 1981 
auf dem Spielplan! Sogar in Paris 
gab es Vorstellungen, in Bonn wur-
de sie hingegen aus technischen 
Gründen abgesagt.

… und nun der Wismarer „Dra-
che“. Wie wird der aussehen?
Unser Rostocker Bühnenbildner,  
Falk von Wangelin wird  uns erneut 
ein großartiges Bühnenbild in die 
Kirche setzen. Er wird eine  Stadt in 
das Kirchenschiff bauen, in der der 
Drache über das Volk herrscht – in-
klusive  Brandspuren. Der Drache 
ist ein Diktator und will jedes Jahr 
eine Jungfrau verspeisen. Die Be-
wohner, selbst die jungen Frauen, 
machen mit, weil es ihnen ja gut 
geht unter der Herrschaft des Dra-
chen. Das ist schon böse im Stück. 
Und ja, die Zuschauer werden 
trotzdem oder gerade deswegen 
viel lachen können. Es wird eine 
Videoleinwand geben mit Parolen 

und Propaganda, einen Drachen-
kampf und vieles mehr. Auf jeden 
Fall spektakulär und imposant! 
Premiere ist am 5. Juli, 13 Vorstel-
lungen sind geplant.

Der „Jedermann“ wird ab 2. Au-
gust auch wieder aufgeführt?
Ja, im fünften Jahr mittlerweile. 
Das Stück ist beliebt und lockt die 
Gäste auch von weiter her in unser 
schönes Wismar. Wir wollen die 
Großartigkeit des Stückes in Ver-
bindung mit dem tollen Spielort 
noch bekannter machen. Dieses 
Potential haben die Klassikerta-
ge grundsätzlich: Der einmalige 
Spielort, die Inszenierungen von 
Holger Mahlich und das großarti-
ge Ensemble um Sascha Gluth. Wir 
schaffen damit ein Stück Lebens-
qualität und Attraktivität für die, 
die hier leben und arbeiten. Einige 
Jahrzehnte regionale Entwicklung 
wollen nachgeholt werden – dies 
ist einer der Bausteine dafür. Unse-
re Inszenierung ist farbenprächtig 
und intensiv. Wir werden bereits 
gemessen und verglichen mit 
Städten wie Berlin, Hamburg oder 

Salzburg. Es gibt auch für Wismar 
schon eine Fangemeinde. Der „Je-
dermann“ ist aktuell wie eh und je 
und mit unserem Teufel, gespielt 
von Robert Glatzeder,  ein echter 
Publikumsliebling. 

Sie engagieren sich ehrenamt-
lich als Vorsitzender des Vereins 
„Festspiele Wismar e. V.“, dem 
Veranstalter der Klassikertage 
Wismar. Warum?
Wir haben alle eine Verantwortung 
gegenüber dieser wunderbaren 
Stadt und Region und den Men-
schen, die hier leben. Wir wollen sie 
voranbringen. Ich bin seit 18 Jah-
ren hier am Wismarer Standort bei 
EGGER tätig und bin über die Jahre 
gut verdrahtet. Man sprach mich 
an, dieses Netzwerk zur Gewinnung 
von  Sponsoren zu nutzen und wir 
fanden etliche Partner – viele Unter-
nehmen wollen sich auf ihre Weise 
einsetzen und freuten sich über 
unsere Anfragen. Nicht jedes Stück 
muss also in den großen Theatern 
in Hamburg oder Berlin gesehen 
werden, wir schaffen so etwas auch 
hier bei uns in Nordwestmecklen-

burg. Das Theater Wismar steht 
uns im Übrigen immer kompetent 
und mit viel Equipment zur Seite, 
das ist großartig.

Wir groß ist der Verein?
Wir sind derzeit rund 40 Mitglie-
der, Privatpersonen oder Unter-
nehmerinnen und Unternehmer. 
Ein Teil engagiert sich sehr stark, 
je nachdem, welches Netzwerk 
und welche Möglichkeiten beste-
hen. Alles natürlich ehrenamtlich. 
Jeder Bürger kann Mitglied wer-
den und mit einem Beitrag von 
gerademal 12 Euro in den Verein 
eintreten. Wer sich interessiert – 
einfach anrufen oder eine E-Mail 
senden. Die Daten finden Sie auf 
unserer Internetseite www.klas-
sikertage-wismar.de

Wie laufen die Vorbereitungen?
Die Kostüme werden gerade 
detailliert ausgearbeitet, das 
Bühnenbild wird gebaut und 
die Marketingkampagne für die 
kommende Saison startet in Kür-
ze durch. Es kann also pünktlich 
losgehen!  Interview: Nicole Hollatz
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