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Aus Kunden werden Fotomodelle
Stadtwerke suchen Wismarer Originale / Bewerbung bis 21. September

Sie gehören zu Wismar wie 
der Hafen oder das alljährliche 
Schwedenfest: die November-
lichter. Für den 2. und 3. Novem-
ber 2018 haben die Stadtwerke 
erneut einiges vorbereitet, um 
die Herzen der kleinen und gro-
ßen Hansestädter zu wärmen. 
Das diesjährige Motto ist wie für 
die herbstlich-kuschlige Jahres-
zeit gemacht: Märchenhaft wird 
es zugehen, Riesen, Hexen, Was-
sergeister, Piraten, Drachen und 
manch andere sagenhafte Ge-
stalten begleiten die Besucher 
durch Wismar und machen un-
gewohnte Einblicke in die Stadt 

und ihre Geschichte möglich. 
Treffpunkt für die gemeinsame 
Stadtführung ist um 19 Uhr der 
Alte Hafen. Nach dem belieb-
ten Laternen-Basteln am Sonn-
abend ab 15.30 Uhr beginnt um 
17 Uhr der dazugehörige Lam-
pionumzug. 
An beiden Tagen jeweils um 
20 Uhr und 20.30 Uhr lockt 
schließlich die stets spektaku-
läre Laser-Show in St. Georgen.

 Wismarer Novemberlichter
 2./3.11. jeweils 19 Uhr
 Treffpunkt: am Alten Hafen 
 vor dem Baumhaus

SWW-Tipp:

EdiTOrial

Märchenhaftes Leuchten im November

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R
/H

ul
tz

sc
h

Liebe Leserinnen und Leser,
Vertrauen ist ein großes Wort. 
Wer es besitzt, der gehört fest 
zu unserem Leben. Es in etwas 
oder jemanden zu verlieren 
hingegen ist stets ein Einschnitt. 
Umso mehr freue ich mich über 
das Vertrauen, das Sie uns ent-
gegenbringen. In der Umfrage 
des Ostsee-Anzeigers zum „Un-
ternehmen des Vertrauens“ in 
Nordwestmecklenburg waren 
die Stadtwerke Wismar eines 
von 30  Unternehmen, die sich 
mit dieser Auszeichnung rüh-
men durften (lesen Sie auf Seite 
4). Das ist ein tolles Ergebnis! 
Die einzelnen Begründungen 
für die Wahl zu hören, fände ich 
spannend. Ich vermute aber, es 
hat viel damit zu tun, dass die 
Stadtwerke ihre Kunden fair und 
ehrlich behandeln. Damit, dass 
wir jederzeit ein offenes Ohr für 
Ihre Anliegen haben und Ihnen 
Lösungen für jedes noch so klei-
ne Problem anbieten wollen. 
Und nicht zuletzt damit, dass 
wir genauso wie Sie in unserer 
Stadt zu Hause sind und die 
Region deshalb nach Kräften 
unterstützen. Im Namen aller 
Mitarbeiter bedanke ich mich 
herzlich bei all jenen, die an der 
Umfrage teilgenommen haben. 
Ihr Vertrauen ist uns eine Ehre!
 Ihr Andreas Grzesko,
Stadtwerke-Geschäftsführer

Ehrensache

Zeigen Sie sich so, wie Sie sind – und vielleicht 
sehen wir Sie schon bald auf einer Plakatwand.
 Foto: pixaby

Schon einmal war ein Drache bei den Novemberlichtern zu Gast und 
auch diesmal sind sie ein märchenhaftes Spektakel. Foto: Anne Karsten

Wer könnte die Verbunden-
heit mit Wismar besser re-
präsentieren als die eigenen 
Kunden? Für ihre neue Werbe-
kampagne suchen die Stadt-
werke Gesichter der Hanse-
stadt, um die Leistungen des 
Unternehmens noch besser 
in Szene zu setzen. 

Es seien Fotos geplant, die 
zukünftig für verschiedene 
Werbeträger genutzt wer-

den sollen, erklärt Geschäfts-
führer Andreas Grzesko. „Sie 
sind dann zum Beispiel auf 
unserer Homepage zu sehen, 
in der Stadtwerke Zeitung, 
aber auch auf Plakaten oder in 
Werbeanzeigen.“ Neben dem 
dafür nötigen professionel-
len Fotoshooting, das mit den 
Gewinnern durchgeführt wird, 
warten außerdem tolle Preise 
auf die Teil nehmer. 

Jetzt ganz einfach  
bewerben!
„So bunt wie unsere Stadt sind 

auch die Menschen, die 
hier leben. Das wollen 
wir mit unseren Motiven 
zeigen“, betont auch Syl-

via Bartsch, Bereichslei-
terin Kundenservice. „Sie 

sind natürlich, sympathisch, 
mit Ecken und Kanten, klein 
oder groß, dick oder dünn, 
jung oder alt.“ Verstellen oder 
„verkleiden“ brauche sich dafür 
niemand, betont sie außerdem, 
schließlich sollen die Fotomo-
delle als authentische Wismarer 
vor die Kamera treten.

Gesucht werden:
• Familien
• Singles
• junge und ältere Paare
• Kinder
•  Hund, Katze, Maus mit  

Frauchen / Herrchen
•  typische Wismarer  

Berufsgruppen  
(Fischer, Werft arbeiter …)

•  Vereine
•  Wismarer Originale 

Bewerben können Sie sich bis 
zum 21. September  2018. Das 
geht einfach und schnell: Be-
werbung im Kundencenter in 
der Ladestraße 1a abgeben oder 
einfach per Mail an service@
stadtwerke-wismar.de senden – 
Betreff: „Wismarer voller Energie“. 
Oder mit der Post schicken an:

Stadtwerke Wismar GmbH
Stichwort:  
„Wismarer voller Energie“
z. H. Frau Sylvia Bartsch
Ladestraße 1a
23970 Wismar

Folgende Angaben  
werden benötigt:
•  Name
•  Alter
•  Anschrift 
•  Telefonnummer
•  ein Foto

Eine Jury der Stadtwerke trifft 
eine Vorauswahl. In einem darauf 
folgenden Casting werden die 
Gewinner ermittelt. Das Foto-
shooting findet voraussichtlich 
im Oktober 2018 statt. Wir freu-
en uns auf Sie!

Vier Säulen
für volle Ladung

Tanken Sie Strom für Ihr 
E-Mobil an einer
unserer 
vier Lade-
säulen 
noch das 
komplette
Jahr 2018  
kostenfrei!

•	 	Parkplatz	Hochschule,	
Bürgermeister-Haupt-Str.

•	 	Parkplatz	„Altstadt“	Turm-
straße / Dr.-Leber-Straße

•	 	Parkplatz	Rostocker	Str.	67
•	 	Parkhaus	am	Hafen
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Werkstoff eingeschos-
sen werden und nach 
der Aushärtung ex-
trem fest verankert 
sind“, erklärt er. Zum 
Einsatz kommt die-

ses langlebige Mate-
rial wie gesagt im Flug-

zeugbau, z. B. in den 
sogenannten Span-
ten, die – ähnlich 
wie die Reifen um 
ein Weinfass – den 

Rumpf umlaufend 
verstärken. Aber auch 

in Rennautos der Formel 1, 
in Schiffsschrauben, Überroll-

bügeln von Sportwagen oder 
in amerikanischen Kampfjets ist 

diese Technologie zu finden. Neu-
estes Projekt ist die Strukturierung 

der Oberfläche der Pins, damit sie noch 
besser halten.
Aber was ist denn nun aus dem Fahrrad 
geworden? Diese Idee wurde selbstver-
ständlich weiterentwickelt, erzählt Tüftler 
Gerhard Scharr. Ebenso wie viele andere, 
von Zahnrädern bis hin zu Leichtbau-
Sportgeräten, etwa den Nordic-Walking-
Stöcken „Composite Bamboo“, die der 
Professor privat nutzt und auf Messen 
bewirbt. Erfindergeist aus MV!

Hätte, hätte – hat aber nicht. „Die 
Firma unserer Studenten brauch-
te einen großen Partner in der 
Industrie, um den luftdruck-
losen Reifen auf den Markt 
zu bringen. Es fand sich lei-
der niemand, stattdessen 
wurden sie als Junginge-
nieure in gute Jobs abge-
worben – auch das war 
ein gutes Ergebnis“, blickt 
Professor Scharr mit einem 
Lächeln zurück. So blieb 
seitdem viel Zeit für neue 
spannende Erfindungen. 
Denn Rast hat der Inhaber 
des Lehrstuhls für Konstruk-
tionstechnik und Leichtbau 
an der Universität Rostock nie-
mals eingelegt. Mit zig Patenten 
war er bereits 2008 der offiziell 
innovativste Einwohner MVs. 
Das jüngste, eine Blattfeder 
aus Carbonfasern (CFK) mit 
verstellbarer Steifigkeit, ging 
gerade Ende Juni zur Prüfung ans 
zuständige Amt.

Der Rennwagen unter 
den Walking-Stöcken
Federn und vor allem der erwähnte ultra-
leichte Werkstoff haben es ihm angetan: 
Von der Verarbeitung als Verbundwerk-
stoff im Flugzeugbau inspiriert – dort 
hat der Ingenieur früher mehrere Jahre 

Federleicht – am Himmel und auf Erden
Ingenieur Gerhard Scharr tüftelt an zukunftsweisenden Konstruktionen

  Fahrrad reloaded: Dieser verbesserte Prototyp mit ultraleich-
ter Feder-Bereifung steht in der Forschungshalle der Fakul-

tät Maschinenbau. In der linken Hand hält Professor 
Gerhard Scharr einen seiner Nordic-Walking-

Stöcke.

Nahaufnahmen der federnden 
Multitalente:
	➊	Membranfeder  
	➋	Schraubendruckfeder

	 ➌	Spiralfeder

Seine Vorliebe für 
Federn kann der 
Professor nicht 
verleugnen. 
Hier eine kleine 
Auswahl aus dem 
Sortiment, das 
bereits Verwendung 
in der Industrie 
findet.
Fotos (6): privat

Der luftdrucklose Reifen – er rollte auf Federn – brach-
te schon vor zehn Jahren mediale Aufmerksamkeit, in 
Serie ging er leider nicht. Foto: SPREE-PR/Archiv

Wenn doch bloß ein Hersteller vor zehn Jahren die In-
novation von Professor Dr.-Ing. Gerhard Scharr und 
seinen Studenten in die Produktion genommen 
hätte! Millionen Radfahrer hätten aufatmend 
Flickzeug und vermeintlich unplattbare 
Reifen in den Keller verbannen können, 
denn aus Rostock kam damals das ers-
te Fahrrad mit Federbauweise.

zugebracht –, wurde 
dessen Festigkeit dank der 
Arbeit am Lehrstuhl mittlerweile um ein 
Vielfaches erhöht. „Wir haben sogenann-
te Pins entwickelt, die die Schichten im 

CFK-Laminat 4-fach stabi-
ler verbinden. Man muss sich das vorstel-
len wie kleine Nadeln, die in den flüssigen 

➋

➊

➌

Werkstoff
von morgen

CFK ist die Abkürzung für carbonfa-
serverstärkten Kunststoff und wird 
landläufig auch als Kohlefaser oder 
Carbon bezeichnet.
Als Verbundwerkstoff besteht er 
aus hauptsächlich zwei Kompo-
nenten: einem Kunststoff, häufig 
Epoxidharz, und Kohlenstofffasern, 
die in diesen Kunststoff eingebettet 
sind. Kohlenstofffasern haben eine 
ungleich höhere Steifigkeit als her-
kömmliche Werkstoffe, so wie Stahl 
oder Aluminium, dafür jedoch eine 
deutlich geringere Dichte und sind 
dadurch um ein Vielfaches leich-
ter. Deshalb wird CFK vor allem 
dort angewendet, wo es auf wenig 
Gewicht und hohe Festigkeit an-
kommt, also z. B. im Fahrzeug- und 
Flugzeugbau.

Sie machen das. Sie brennen dafür. Sie tun alles, um ihre 
Ideen zu verwirklichen. Mit so viel Energie, wie sie manch 
andere in ihrem ganzen Leben nicht aufbringen. 
Die Stadtwerke Zeitung stellt Ihnen ein paar dieser wert-
vollen Exemplare vor: Energiegeladene Nordlichter.

Diese Blattfeder 
aus Carbonfasern 
wurde jüngst 
zum Patent 
angemeldet. 
Das Besondere: Ihre 
Aktivität lässt sich 
stufenlos regeln.
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Was gibt es Schöneres, als von 
der Gemeinschaft, für die man 
sich selbst ehrenamtlich ein-
setzt, von Herzen beschenkt 
zu werden? Genau dies ist all 
jenen Vereinen passiert, als 
ihnen im Frühjahr die Förder-
herzen aus der gleichnamigen 
Aktion der Stadtwerke Wis-
mar zuflogen. Die Teilnehmer 
durften sich über insgesamt 
1.207.899 gespendete Herzen 
freuen, also eine Summe von 
mehr als 12.000  Euro. Inzwi-
schen sind die Spendenanlässe 
zu einem großen Teil in die Tat 
umgesetzt – sehen Sie hier ein 
paar Beispiele, was mit Ihren 
Herzen geschah.

Bei bestem Wetter sausten 
die Nachwuchsfußballer 
des PSV Wismar ➊ über 

den Rasen. Im Trainingslager 
der D1-Jungen gab es genug 
Gelegenheit, die neue Sportklei-
dung zu testen. 100.000 Förder-
herzen halfen, alle Kicker einmal 
mit Stutzen und Trikot auszu-

statten. Und auch das Fußball-Fe-
rien-Camp des PSV war ein voller 
Erfolg.	Mit	63.418 Herzen	aus	der	
Stadtwerke-Aktion konnten auch 
Kinder aus einkommensschwä-
cheren Familien ein paar tolle Tage 
rund ums runde Leder erleben.
Der Archivverein ➋ freute sich 
über	 70.565  Herzen.	 Urkunden	
aus der Stadtgeschichte zu res-
taurieren, ist das Herzensanliegen 
der Vereinsmitglieder. Da dies ein 
langwieriges Verfahren ist, zeigen 
die Bilder hier noch nicht die ak-
tuellen Projekte. Bibliothekarin 
Martina Pyl aus dem Stadtarchiv 
Wismar, Vorstandsmitglied des 
Archivvereins, präsentiert ein be-
reits in den vergangenen Jahren 
restauriertes Exemplar.
Die Deutsche Rheumaliga AG ➌ 
plante eine Tagesfahrt nach Lü-
beck.	Mit	 94.799 Herzen	 im	Ge-
päck ging es auf Entdeckungstour 
durch die Marzipan- und Hanse-
stadt – ein unvergesslicher Tag für 
alle, die dabei waren.
Ein neuer Notzwinger steht dank 
150.000 Herzen auf dem Gelände 

des Tierschutzverein Wismar 
und Umgebung e. V. ➍ Nun kön-
nen Fundtiere auch außerhalb der 
Tierheim-Öffnungszeiten artge-
recht untergebracht werden. Nach 
24 Jahren	hatte	der	alte	Zwinger	
ausgedient.

Leserlob für  
ausgezeichnete Arbeit

Stadtwerke Wismar sind  
„Unternehmen des Vertrauens“

Im Mai 2018 hatte die Lokalzei-
tung Ostsee-Anzeiger ihre Leser 
aufgerufen, die ihrer Meinung 
nach vertrauenswürdigsten Un-
ternehmen in Wismar und Nord-
westmecklenburg zu wählen. 
30 Firmen, die die jeweils meis-
ten Zuschriften der Leser auf 
sich vereinen konnten, sind die 
„Unternehmen des Vertrau-
ens 2018“. Und die Stadtwerke 
Wismar gehören dazu! Gelobt 
wurden insbesondere die Kun-
dennähe und die persönliche 
Beratung. Das freut uns sehr, be-
stätigt uns in unserer Arbeit und 
darin, weiterhin voller Energie 
für unsere Kunden da zu sein.

Für diese Urkunde gibt  
es einen Ehrenplatz. Foto: SWW

Grün-weiß in die nächste Saison: Die D1-Junioren des PSV Wismar 
um Trainer Olaf Grundmann hatten Herzen für neue Spiel- 
kleidung gesammelt. Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Darf ich mich vorstellen?

Name: Selina Melzig
aus: Wismar
Jahrgang: 1998
Lehrberuf: Industriekauffrau
Lehrbeginn: 1. September 2018

Ich lerne bei den Stadtwerken, 
weil: 
… sie mir eine abwechslungsrei-

che und vielfältige Ausbildung 
bieten und ich die Möglichkeit 
bekomme, eines der wichtigsten 
Unternehmen in Wismar kennen-
zulernen und dort mein Wissen zu 
erweitern.

Meine Erwartungen:
Ich erwarte eine umfangreiche 
Ausbildung, einen aufregenden 
Start in die Arbeitswelt und viele 
neue Erfahrungen. 

Mein berufliches Ziel: 
Ich möchte die Ausbildung erfolg-
reich abschließen, um damit den 
Weg in eine gute berufliche Zu-
kunft ebnen.

Meine Hobbys:  
Sport, lesen

Mit WismarStromMobil haben 
die Stadtwerke Wismar ein neu-
es Ladetechnik-Paket geschnürt. 
Die Kunden können entsprechend 
ihrer Anforderungen frei kombi-
nieren und wählen.

Maria Löwe aus der Abteilung 
Energievertrieb erklärt: „Voraus-
setzung für eine zukunftsfähige 
Ladeinfrastruktur ist eine fachge-
rechte Konzeption, Beratung und 
Realisierung.“ Sie ist überzeugt: 
„Gemeinsam mit Ihnen finden wir 
die passende Wallbox, individu-
alisieren und konfigurieren die-
se ganz nach Ihren persönlichen 
Wünschen und technischen Vor-
aussetzungen.“ 
Damit nicht genug, denn die 
Stadtwerke Wismar bieten zusätz-
lich die Installation durch einen 
der zertifizierten Installateure an. 

„Damit haben wir den kompletten 
Service vor Ort, das ist kompetent 
und einfach.“ Natürlich bieten die 
Stadtwerke auch einen attraktiven 
Stromtarif. Die Fachfrau informiert: 
„Unser Sonderprodukt Wismar-
StromMobil nutzen Sie nicht nur 
für Ihr E-Auto, sondern für Ihren 
gesamten Haushalt. Sie profitieren 
also auf ganzer Strecke.“

Manche Träume brauchen 
etwas Unterstützung
Maria Löwe erklärt die finanziel-
len Eckdaten. „Bei der Bezahlung 
bieten wir Ihnen einen flexiblen 
Service. Gerne unterstützen wir 
Sie mit unserem Finanzierungs-
modell. Sie können Ihre Wallbox 
bequem über den Grundpreis ab-
zahlen. 

  Haben Sie Fragen? 
Gerne beraten die Stadtwerke 
Sie zu Ihrer individuellen 
Ladelösung.
Telefon 03841 233-393

Jetzt für neue Förderherzen bewerben
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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

Die Zukunft beginnt jetzt
Wir begleiten Sie auf dem Weg der E-Mobilität

STROM trifft Mobilität. Die Experten bieten ein Full-Service-Concept. Grafik:  SW

Stromprodukt

Wallbox Installation



informationen von ihrem kommunalen energieversorger September 2018  I  5

Die Stadtwerke 
wählen 15  Projek-
te aus und veröf-
fentlichen sie. Am 
31.  Januar  2019 en-
det die Bewerbungs-
frist, dann vergeben 
Stadtwerke-Kunden 

bis zum 30. April Ihre jeweils 
500 Förderherzen. 

Viel Erfolg!

Über solche Lernta-
blets freuen sich die 
Kinder der Freien 
Schule Wismar ➎. 
Viele Unterrichtsinhalte lassen 
sich darauf aktuell und papier-
sparend darstellen. Dem Engage-
ment ihres Fördervereins sind die 
43.300 Herzen zu verdanken, die 
der Anschaffung der Geräte dien-
ten.
Und die nächste Förderherzen-
Runde wartet schon auf Ihre  
Ideen: Bewerben Sie sich mit Ih-
rem Verein/Ihrer Organisation ab 
dem 1. Dezember auf www. 
foerderherzen-wismar.
de. Einfach anmelden, 
Vorhaben beschreiben 
und die benötigte För-
dersumme angeben – 
maximal 1.500 Euro pro 
Projekt sind möglich. 

Zählerstände im Visier
Bitte Jahresablesung 2018  
Anfang Dezember vormerken!

45.000 Zählerstände werden 
Ende des Jahres wieder von em-
sigen Mitarbeitern notiert – es 
ist Ablesezeit. 
Vom 1. bis zum 15. Dezember 
kommen im Auftrag der Stadt-
werke Wismar und der Strom- 
und Gasnetz Wismar GmbH 
Mitarbeiter der Firma MSG (Me-
tering Service Gesellschaft mbH) 
zu allen Kunden nach Hause, um 
Strom-, Gas-, Fernwärme- und 
Trinkwasserzähler abzulesen. Sie 
können sich mit einem Dienst-
ausweis legitimieren. 
Können Sie den für Sie schrift-
lich oder per Aushang ange-
kündigten Termin und auch 
einen Wiederholungstermin 
nicht wahrnehmen, wird eine 

Selbstablesekarte hinterlas-
sen, die Sie ausgefüllt bitte 
an die Stadtwerke zurück-
senden. Auch im Internet auf 
www.stadtwerke-wismar.de 
ist eine Meldung der Zählerstän-
de möglich.
Berücksichtigt werden die An-
gaben bis zum 4.  Januar  2019, 
die Jahresrechnung erhalten 
Sie bis Anfang Februar  2019. 
Wichtig für Sie zu wissen: Bei 
der Ablesung brauchen Sie 
KEINE Beträge jeglicher Art 
zu bezahlen! 
Nicht abgelesen werden Heiz-
kostenverteilmessgeräte sowie 
die Wohnungs-, Kalt- und Warm-
wasserzähler für die Betriebs-
kostenabrechnung.

Grün-weiß in die nächste Saison: Die D1-Junioren des PSV Wismar 
um Trainer Olaf Grundmann hatten Herzen für neue Spiel- 
kleidung gesammelt. Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Hier kommt Ihre Wärme her
Heizwerke liefern kontinuierlich / Trend: Wärme-Contracting

Seit über 20 Jahren versorgt das Blockheizkraft-
werk Friedenshof den gleichnamigen Stadtteil mit 
Wärme und Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung. Da-
mit wird jede Menge Kohlendioxid eingespart. Und 
vor allem: die Wärme für die kommende Jahreszeit 
rund um die Uhr bereitgestellt.

4.000 Haushalte im Wohngebiet sind an das hiesige 
Fernwärmenetz angeschlossen, das Krankenhaus, so-
ziale Einrichtungen und öffentliche Liegenschaften. 
Und auch das kleinere Heizkraftwerk Kagenmarkt ist 
auf den Bedarf, der sich jedes Jahr wieder ab Herbst 
ergibt, optimal eingestellt. Im Gegensatz zu Fernwär-
me-Kunden müssen sich private Heizungsbesitzer vor 
jedem Winter eigenverantwortlich um die Wartung 
ihrer Anlage kümmern. „Gerade was die Energieef-
fizienz betrifft, sollte man seine Heizung öfter auf 
den Prüfstand stellen“, rät Andreas Bartsch von den 
Stadtwerken. „Statt teurer Erneuerung lohnt sich ab 
50 kW installierter Leistung vielleicht auch Wärme-
Contracting.“ 
Vor allem für größere Gebäude ist das interessant. „In 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken erhalten Sie 

eine sparsame Anlage auf dem neuesten Stand“, er-
klärt Andreas Bartsch. Diese wird von den Stadtwer-
ken installiert und fortan fachgerecht betreut – der 
Eigentümer selbst muss sich nur um eine monatliche 
Rate kümmern. 
Unter Telefon 03841 233-442 können sich Interes-
senten beraten lassen.

Fragen zu Wärme-Contracting beantwort Andreas Bartsch 
gern. Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Ein Palast am Friedenshof
Antalya Döner ist erste Adresse für orientalische Speisen

„Wir wollen die Besten sein!“, prä-
sentiert der 19-jährige Mansour 
Abdullah den „Antalya-Döner-
Palast“ im Stadtteil Friedenshof. 
Dass sie es für viele bereits sind, 
bestätigen seine Kunden gern.

Chef des Hauses ist Vater Kalis Ab-
dullah, der hier die gastronomi-
sche Familientradition fortsetzt. 
Seit 2010 lebt die Familie Abdul-
lah in Wismar, eröffnete damals ihr 
Restaurant im Promenaden-Center 
an der Kapitänspromenade. Das 
einladende, gemütlich-orienta-
lische Design und eine überaus 
vielfältige Speisenkarte loben die 
Kunden. Natürlich gibt es Döner 
in allen Variationen, aber auch 

türkische Pizzen und ganz und 
gar deutsche Küche wie Curry-
wurst und Schnitzel. Drei Mitar-
beiter aus der Familie kümmern 
sich um die Gäste auf den gut 
60  Plätzen des „Antalya-Döner-
Palastes“, der jeden Tag von 9 Uhr 
bis 20 Uhr geöffnet ist. Gern wer-
den Vorbestellungen unter Tele-
fon 0157  70563668 für Plätze im 
Restaurant und den Döner „to go“ 
angenommen. Einen Lieferdienst 
gibt es hier nicht. Das schmälert 
keineswegs den guten Ruf der 
Abdullahs, die vorher in Lübeck zu 
Hause waren – die Gäste kommen 
ohnehin lieber persönlich und las-
sen sich die orientalische Küche in 
familiärer Atmosphäre schmecken.

„Einmal Wendorfer – immer Wendorfer“
„Seestern“ ist Zuhause für pflegebedürftige Menschen

Bei älteren Wendorfern heißt 
es immer noch „Café Nord“. Auf 
dem gleichen Grundstück steht 
seit 2008 die Seniorenanlage 
„Seestern“. 

In wohnlich-vertraut eingerichte-
ten 64 Einzel- und 12 Doppelzim-
mern leben hier sowohl Senioren, 
die im Alltag nur Hilfe und Pflege 
benötigen, als auch solche, die 
wegen Demenz besondere Auf-
merksamkeit erhalten. Ein Schwer-
punkt liegt in der psychosozialen 
Betreuung. Ergo- und Physiothe-
rapeuten tragen dazu bei, dass al-
len Bewohnern ein selbständiges 
und selbstbestimmtes Leben und 
die Teilhabe an der Gemeinschaft 
innerhalb und außerhalb mög-
lich bleibt. Keiner bleibt allein.  

Nachmittage werden mit Musik, 
Handarbeit, Spielen, Kochen und 
Backen, Filmvorführungen, per-
sönlichen und jahreszeitlichen 
Festen gestaltet. Auf Wunsch fin-
den Gottesdienste statt. „Einmal 

Wendorfer – immer Wendorfer“ 
sagt man hier. Viele sind froh, ih-
ren Alterssitz im angestammten 
Viertel zu haben. Und auch Ange-
hörige sind im Haus Seestern stets 
gern gesehen.

Im Betrieb seines Vaters kümmern 
sich neben Mansour Abdullah weitere 
Familienmitglieder um das leibliche 
Wohl der Gäste. Foto: D. Schmidt

Wo einst das „Café Nord“ einlud, steht seit zehn Jahren die Seniorenanlage 
„Seestern“. Foto: D. Schmidt

 Foto: Verein
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„Ein Schatz aus vergessenen Wörtern“
Onomastikerin Dr. Kirsten Casemir über verborgene Geschichten hinter Ortsnamen 

Fräulein Steinfort (PLZ 23936):
Der mündlichen Überlieferung 
nach wartete vor etwa 200 Jah-
ren eine Gutsherrentochter 
vergeblich auf ihren Liebsten. 
Das Schloss blieb der Jungfern-
sitz des unverheirateten Fräu-
leins. Der zweite Namensteil 
bezieht sich auf eine steinige 
Furt durch das nahe Flüsschen 
Stepenitz. Mittelniederdeutsch 
Stenvorde „Siedlung an der 
steinigen Furt“.

Faulenrost (PLZ 17139): 
Hier lebten keinesfalls untätige 
Grillfans. Zwei Erklärungen gibt 
es. Variante 1: Ritter Henning 
von Rostock gab dem Ort 1288 
seinen Namen „Villa Rostock“.
Oder die wahrscheinlichere Vari-
ante 2: Das slawische „Vulenros-
tocke“ bedeutet „Ort, wo sich 
zwei Gewässer trennen oder 
vereinigen, Verbreiterung eines 
Flusses“. Die Ostpeene zeigt die-
sen Verlauf. 

Rom (PLZ 19372): 
Das mecklenburgische Rom liegt 
nicht auf sieben Hügeln wie die 
gleichnamige italienische Stadt, 
aber immerhin auch auf Hügeln 
und 7 km entfernt sowohl von 
Parchim als auch Lübz. 1310 erst-
malig als „villa Rom“ urkundlich 
erwähnt, ist Rom eine Ableitung 
aus dem Altpolabischen (Spra-
che der westslawischen Stämme) 
„Ort des Rom“, also benannt nach 
dem slawischen Verpächter.

Heringsdorf (PLZ 17424): 
Kronprinz Friedrich Wilhelm VI. 
sollte 1820 bei einer Reise seines 
Vaters (Preußenkönig Friedrich 
Wilhelm III.) der zwei Jahre zu-
vor angelegten Fischerkolonie 
einen Namen geben. Er hatte 
das Salzen und Verpacken der 
fangfrischen Heringe beobach-
tet und so wählte er den Namen 
Heringsdorf.

Zwölf Apostel (PLZ 19243): 
Der Ausbau wurde 1929 für zwölf 
Höfe angelegt, auf denen katho- 

lische Bauern aus Hessen sie-
delten. Das fiel auf im pro-
testantischen Mecklenburg, 
und so wurden die Menschen 
schnell mit zwölf Aposteln des 
Herrn verglichen. Später wur-
de diese Redensart auf den 
Ortsnamen übertragen.

* Alle Erklärungen (gekürzt) aus: 
„Orte mit kuriosen Namen in Meck-
lenburg-Vorpommern“, Waldemar 
und Robert Siering, steffen verlag, 
ISBN 978-3-942477-21-5, 12,95 Euro

Ortsnamendeutungen in Mecklenburg-Vorpommern*
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Zwölf Apostel

Ortsnamen verraten viel: über 
die Siedlungsgeschichte und 
über die Umgebung eines Or-
tes, aber auch über die Men-
schen, die ihn gegründet ha-
ben. Und häufig bedeuten sie 
etwas ganz anderes, als es auf 
den ersten Blick scheint.

Frau Casemir, es heißt doch, Na-
men seien Schall und Rauch? 
Von wegen, sie stiften Identität. 
Ortsnamen sind für viele Men-
schen eng mit der Heimat ver-
bunden. Ich bin Namenforsche-
rin seit fast 30 Jahren und habe 
die Erfahrung gemacht, je globa-
ler die Welt wird und damit ge-
fühlt bedrohlicher, desto wichti-
ger wird der Name des Ortes. Ich 
habe mal zu einem Dorfjubiläum 
in einem ausverkauften Festzelt 
etwas zum Namen erzählt. Da 
waren mehr als 300 Leute. 

Das bedeutet, Ortsnamen sind 
ein emotionales Thema? 
Sehr. Das merkt man stark, wenn 
Orte umbenannt werden. Da 
bilden sich Bürgerinitiativen, die 
Leute gehen auf die Barrikaden. 
Ich kann das verstehen; man 
kann nur hoffen, dass da sensi-
bel vorgegangen wird. Manche 
Gemeinden machen es richtig, 
sie ziehen einen Namenforscher 
als Berater hinzu.

Warum sind Sie Ortsnamenfor-
scherin geworden? 
Die Namen der Orte erzählen so 

viel, u. a. darüber, wie die Men-
schen gelebt haben, worauf sie 
geachtet haben, was ihnen wich-
tig war. Sie müssen sich mit Bo-
tanik, Geschichte, Gesteinskun-
de oder Zoologie beschäftigen, 
um sie deuten zu können. Und 
was sehr wichtig ist: Wir können 
über die Namenforschung das 
Lexikon, also das Sprachinventar, 
deutlich erhöhen. 

Wie das? 
Manche Wörter gibt es im deut-
schen Sprachraum nicht mehr. 
Einzig in Ortsnamen sind sie kon-

serviert: Ein Schatz aus verges-
senen Wörtern. Was auch sehr 
wichtig ist: Bestenfalls können 
Sie mit Namen gewisse Wander-
bewegungen feststellen.

Wie bei den Slawen in Mecklen-
burg-Vorpommern? 
Genau! Wenn Sie die Namen un-
tersuchen, können Sie schauen, 
wo sind germanische, wo sind 
slawische Namen und wo ist die 
Kontaktzone. Was ich spannend 
finde: Es wird immer behauptet, 
die Slawen hätten die germani-
schen Siedler vertrieben. Aber 

es gibt Namen, die sowohl aus 
slawischem als auch deutschem 
Material bestehen. Das bedeu-
tet, dass sie lange miteinander 
gelebt haben müssen.

Zum Beispiel? 
Die slawischen Namen haben 
einen Personennamen und hän-
gen ein Suffix dran, -ow wie bei 
Warnow, Koserow oder Hage-
now und -itz wie bei Neustrelitz. 
Das bedeutet: „Besitz des“ oder 
„da gibt es das“. Während es 
im Deutschen so ist, dass man 
ein Hauptelement wie -haus, 
-burg, -rode etc. hat und vorne 
ein Wort, das das hintere näher 
bestimmt. Und dann gibt es die 
Kombination aus beidem: Wenn 
auch nicht in Mecklenburg-Vor-
pommern, fällt mir Wernigerode 
spontan ein – die Rodung der 
Leute des Wari.

Welche Namen finden Sie be-
sonders spannend, die außer-
gewöhnlichen? 
Alle! Besonders herausfordernd 
sind allerdings nicht die lustigen, 
sondern die älteren Namen. Da 
muss man zahlreiche Quellen 

hinzuziehen, um einen verlässli-
chen Hinweis zu finden. 

Was bedeutet „ältere“ Namen? 
Das klingt ein bisschen verrückt, 
aber die ältesten Ortsnamen in 
Deutschland stammen aus Zei-
ten, die können nicht länger als 
2.500 Jahre zurückliegen. 

Vorher hatten die Orte keine 
Namen? 
Doch, aber die sind nicht überlie-
fert. Wie bei jedem Namen, der 
nicht schriftlich fixiert ist. Wenn 
man vom Dorf kommt, kennt 
man es vielleicht, dass bestimmt 
Häuser oder Fluren inoffizielle 
Namen haben. Ich kenne es aus 
dem Nachbarort, da gab es die 
Polenkaserne. Das war ein Haus, 
da wohnten polnische Familien. 
Sie sind längst weg, aber so lan-
ge noch einer im Dorf lebt, der 
den Namen weitergibt, existiert 
er. Wenn keiner mehr da ist, 
dann ist der Name weg. 

Noch mehr Wissenswertes über 
unsere Ortsnamen lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe der Stadt-
werke Zeitung.

Bücher liefern die Antworten: Namenforscherin Dr. Kirsten Casemir in ihrer 
privaten Bibliothek im südniedersächsischen Göttingen. Foto: SPREE-PR/Schulz

Dr. Kirsten Casemir ist eine der Expertinnen der Ortsnamenforschung in 
Deutschland. Die 50-jährige Sprachwissenschaftlerin lehrt unter ande-
rem an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und leitet die 
Forschungsgruppe „Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik 
im europäischen Raum“ in Göttingen, die sie gemeinsam mit dem aus 
Funk und Fernsehen bekannten Namenforscher Dr. Jürgen Udolph ge-
gründet hat.
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Lebensecht gemalte Historie
ausstellung von astrid Gavini im Kundencenter zeigt Wismars schwedische Seite

Astrid Gavini lebt viel in einer 
anderen Zeit. Das ist zwar rein 
körperlich unmöglich, in Ge-
danken jedoch weilt sie oft in 
früheren Jahrhunderten. Was 
sich dort zuträgt, kann man 
in ihren Büchern lesen. Wie es 
dort aussieht, verraten histo-
risch geprägte Bilder, die die 
Autorin und Malerin ab Sep-
tember im Kundencenter der 
Stadtwerke ausstellt.

Die Schwedenzeit in Wismar hat 
es der vielseitigen Künstlerin 
angetan. Als (eigentliche) Rhein-
hessin findet sie hier seit fünf 
Jahren die spannenden Stoffe 
für die Romane um ihren Helden 
Liam Malvin Lindkvist, dessen 
Liebe und Leben als Stadtkom-
mandant im 17. und 18. Jahrhun-

dert. Die Schau im Kundencenter 
in der Ladestraße widmet sich 
nun unter dem Titel „Die Schwe-
denzeit in Wismar“ voll und ganz 
ihrer Passion. Auf etwa 20  Bil-
dern finden sich viele wunderbar 
lebensecht gemalte Motive – zu 
sehen ab dem 5. September zu 
den regulären Öffnungszeiten. 
Auf Anfrage macht Astrid Gavini 
gern persönliche Führungen für 
Gruppen möglich.

Das Bild „Patriot“ zeigt Romanheld 
Liam Malvin Lindkvist. Foto: A. Galvini

Was sagen Sie zu uns?
Kundenbefragung ab Oktober

Das unabhängige Marktfor-
schungsunternehmen „Du-
kath“ wird aus einem Rosto-
cker Telefonstudio heraus 500  
zufällig ausgewählte Kunden 
befragen. Die Anrufe erfolgen 
zwischen 10 Uhr und 20 Uhr, 
das Interview selbst dauert nur 
8 bis 10 Minuten. Nach der Er-
fragung von Eckdaten gibt es 
z. B. folgende Schwerpunkte:
•	 	Zufriedenheit	mit	den	 

Stadtwerken Wismar
•	 	Verbesserungsorschläge	

für den Service
•	 	Zufriedenheit	mit	der	 

Kommunikation

•	 	Interesse	an	neuen	 
Kommunikationswegen

•	 	Interesse	an	technischen	
Komfortleistungen

Es werden keine Kontodaten 
oder sonstige missbräuchlich 
verwendbare Daten erfragt! 
Alle Kundenangaben sind 
vertraulich! Das Telefonstudio 
benutzt zur Identifizierung für 
Sie die Rostocker Telefonnum-
mer 0381 25 20 9**
Wollen Sie sich vorab als frei-
williger Teilnehmer melden? 
Dann registrieren Sie sich un-
ter Telefon 0381 25 20 982 für 
ein Interview – vielen Dank!

Bunte Häuschen für eine fröhliche Stadt
Kinder der Grundschule Friedenshof gestalteten Trafostation

Wer kennt sie nicht: Die bun-
ten Trafostationen der Stadt-
werke, die nach Entwürfen 
von kleinen Wismarer Malern 
und Graffitikünstler Christian 
Pursch verschönert wurden. 
Auch die Trafostation vor der 
Grundschule am Friedenshof 
hat jetzt solch ein schönes neu-
es Gewand.

Mit Unterstützung der Stadtwer-
ke und gemeinsam mit Christian 
Pursch	haben	die	24 Schüler	der	
Klasse 1 b ihre zahlreiche Ideen 
am 2. Juli auf der Trafostation 
umgesetzt. „Wir engagieren uns 
seit Langem für eine lebenswer-
te, aktive und attraktive Stadt“, 
so Kundencenter-Leiterin Sylvia 
Bartsch, die es sich gemeinsam 

mit Manuela Voigt, Bereichslei-
terin Energievertrieb, nicht neh-
men ließ, dem farbenfrohen Trei-
ben zuzusehen. „Was liegt näher, 
als die künftigen erwachsenen 
Bewohner an der Gestaltung zu 
beteiligen?“ Stolz können nun 
alle Kinder täglich auf dem Weg 
zur Schule ihr Werk in Augen-
schein nehmen.

Die Grundschüler 
vor der Skizze des 
späteren Bildes. 
Angeleitet von Graf-
fitikünstler Christian 
Pursch (hinten links) 
entstand in eifriger 
Arbeit ein tolles 
Trafo-Gemälde. 
 Fotos (2): SWW

Der Allesmerker

Der Rezept-
Familien-Ka-
lender „Die 
Termine“ für 
2019 ist ab 
N o v e m b e r 
für Kunden 
der Stadt-
werke zum 
V o r z u g s -

preis von 2 Euro 
pro Stück im Kundencenter 
erhältlich.




