
Kennen Sie schon PPush? Die 
Abkürzung steht für „Personal 
Push“ und bezeichnet eine neu-
artige App, die die neuesten 
Neuigkeiten aufs Smartphone 
schickt, ohne dass man sich da-
für extra anmelden muss. Auch 
die Stadtwerke Wismar sind 
jetzt mit einem eigenen Kanal 
(„Channel“) bei PPush vertreten.

Genauso wie die Hansestadt 
Wismar, die bereits seit längerer 
Zeit über die kostenfreie App 
Nachrichten an die Nutzer über-
mittelt, landen seit Kurzem auch 

die wichtigsten Mitteilungen des 
Energieversorgers direkt auf dem 
Handy, wenn man das möchte. 
Vorteil: Nutzer sind stets im Bil-
de über neue Entwicklungen, 
Baustellen oder auch kurzfristige 
Aktionen im Stadtgebiet. Nach-
teile: keine! Die PPush-App muss 
nur einmalig installiert werden, 
sodann ist frei wählbar, von wel-
chen der diversen Channels man 
Nachrichten empfangen möchte.
Das Besondere an dieser App: 
Man muss sich hier nicht zuerst 
mit einem Konto registrieren. 
Anders als andere Messenger ist 

PPush auch nicht als Sprach-
rohr entwickelt worden, 
sondern rein auf Empfang 
ausgerichtet – das Antwor-
ten auf Beiträge ist nicht 
möglich.

IMMER AUF DEM LAUFENDEN

EDITORIAL

Stadtwerke sind jetzt bei PPush

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Jahr war für uns alle kein 
einfaches. Und es geht mit ei-
nem veränderten Alltag weiter. 
Auch unsere Jahresablesung 
findet diesmal unter anderen 
Vorzeichen statt. Ich möchte 
Sie bitten, sich auf die aktuellen 
Bedingungen einzustellen – im 
Sinne Ihrer Gesundheit und der 
unserer Mitarbeiter. Was Sie be-
achten sollten, darüber geben 
wir auf den Seiten 4 und 5 noch 
einmal Auskunft.
Ich weiß, wie viel Kraft diese 
Pandemie uns abfordert. Im 
Dienst sind wir täglich mit vie-
len neuen Sachverhalten kon-
frontiert. Im Privaten geht es 
weiter mit der Fürsorge für un-
sere Familien, Kinder, Eltern, 
Freunde …
Umso wichtiger, dass wir auf 
uns selbst achten, unsere Kräf-
te einteilen und ein Auge auf all 
jene Menschen um uns herum 
haben, die diese Zeit vielleicht 
nicht so gut wegstecken. In den 
nächsten Monaten entscheidet 
sich, wie unser gewohntes Le-
ben weitergeht. Ich danke Ih-
nen, dass wir gemeinsam für 
uns Wismarer da sind. Bleiben 
Sie schön gesund!

Ihr Andreas Grzesko,
Stadtwerke-Geschäftsführer     

Wir bleiben stark

So sieht sie aus, die Start-
seite des PPush-Channels 

der Stadtwerke Wismar. 
Über die App versorgen 

sie ihre Kunden stets 
mit den wichtigsten 

Neuigkeiten.

Mein Zuhause ist, wo ich mich 
wohlfühle und sein kann, wie 
ich bin. Wo man sich geborgen 
fühlt, fällt auch der Blick in die 
Zukunft leicht. Für neue Ideen 
den Kopf frei zu haben, heißt 
auch, sich über „Nebensäch-
liches“ keine Gedanken ma-
chen zu müssen. Dafür haben 
die Stadtwerke die Zuhause-
Tarife gemacht – steigen Sie 
jetzt um! 

Sind sie noch Inhaber ei-
nes Basis-Tarifes für Strom 
oder Gas? Dann lohnt sich 

jetzt ein Blick auf die Vorteile 
von WismarStromZuhause und 
WismarGasZuhause. Die beiden 
Komplett-Pakete wurden vor al-
lem für preisbewusste Wismarer 
konzipiert. Sie profitieren in den 
Einjahresverträgen von einem je-
weils günstigeren Preis pro kWh. 
Garantierte Versorgung selbst-

verständlich inklusive. Mit Wis-
marStromZuhause z. B. können Sie 
Ihre jährlichen Energiekosten um 
bis zu zwei Prozent senken.

Sparschwein freut sich
Ebenso preisbewusst zeigt sich 
der Tarif WismarGasZuhause: Im 
Vergleich zur Basisversorgung 
zahlen Sie mit diesem Vertrag eine 
deutlich geringeren Arbeitspreis. 
Schon bei einem jährlichen Ver-

brauch von 20.000 kWh sparen Sie 
satte 148 Euro! Und obendrauf-
gibt es für alle Zuhause-Nutzer die 
Kundenkarte „Wismarer Ener-
giebündel“ – damit lässt sich im  
Alltag vielfach das Portemonnaie 
schonen. Das Sparschwein freut 
sich und mit ein bisschen zusätz-
lichem Startkapital lassen sich 
Ihre Ideen vielleicht noch besser 
umsetzen. Zukunft beginnt eben 
immer zu Hause!
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Zu Hause hat viele Gesichter. Strom und Erdgas von den Stadtwerken Wismar gehören dazu. Collage SWW

Umfrage zeigt Bedarf
Wünschen Sie sich als Mieter 
in Wismar privat nutzbare La-
demöglichkeiten? Gemeinsam 
mit den Wohnungsunterneh-
men der Hansestadt wollen 
die Stadtwerke erfahren, wo 
Bedarf an mieterfreundlichen 
Lösungen besteht, und haben 
dazu eine Umfrage erstellt. 
Mit dem unten abgebildeten 
QR-Code gelangen Sie zum 

Online-Fra-
g e b o g e n  
E-Mobilität.
Danke für 
Ihre  Mit-
hilfe!
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Zukunft beginnt zu Hause
Stadtwerke empfehlen Wechsel aus Grundversorgung in Zuhause-Tarife
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           Wie alltags tauglich sind Elektroautos? 
   Die deutschen Autobauer setzen endlich auf Elektromobilität. Doch noch bleibt viel zu tun.

Immer mehr Menschen wechseln vom Auto mit Verbrennungsmotorzur 
elektrischen Variante. Allein im Juli 2020 wurden 180 Prozent mehr Neu-
zulassungen verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl we-
gen der Auswirkungen der Corona-Krise insgesamt weniger Autos ange-
meldet wurden. Viele entscheiden sich, ihren Wagen zu Hause zu laden. 
Welche Auswirkungen die zusätzliche Belastung auf die Verteilnetze hat, 
erzählt der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unterneh-
men, Ingbert Liebing. 

Herr Liebing, nehmen wir an, ich 
fahre ein E-Auto und möchte in 
meiner Garage eine Wallbox instal-
lieren. Wie gehe ich vor?
Wer sich für eine Heimladelösung 
interessiert, ist in jedem Fall gut 
beraten, sich an sein Stadtwerk zu 
wenden. 50 Prozent aller öffentli-
chen Ladepunkte in Deutschland 
sind in kommunaler Hand. Es gibt 
also in Sachen Ladetechnik ins-
gesamt eine große Expertise. Die 
Mitarbeiter können zudem qualifi-
zierte Installationsunternehmen be-
nennen. Auf keinen Fall sollte man 
den Einbau selbst übernehmen. Es 
handelt sich um Anschlüsse in Grö-
ßenordnungen eines Elektroherdes. 
Die Technik muss sauber in die Ins-
tallation des Hauses integriert und 
abgesichert werden. 

Was passiert, wenn zehn Menschen 
in meiner Straße ebenfalls elek- 
trisch unterwegs sind und wir 
gleichzeitig laden? Geht unter Um-
ständen das Licht aus?
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. 
Unsere Netze sind nicht gefährdet. 
Jede Wallbox muss vor der Installa-
tion dem Netzbetreiber angezeigt 
werden. Der würde also bereits im 
Vorfeld erkennen, ob das Netz die 
zusätzliche Belastung aushält. Aber 
der aktuelle Zustand des Verteilnet-
zes erlaubt es, noch eine sehr große 
Menge an Elektromobilität aufzu-
nehmen.

Wie lange noch? Immer mehr Men-
schen wollen elektrisch fahren, die 

Zahl der Neuzulassungen steigt ra-
sant.
Das stimmt. Unter Umständen könn-
te dadurch eine Situation entstehen, 
für die das Netz der Vergangenheit 
nicht gebaut ist. Die Netzbetreiber 
sind allerdings bereits darauf einge-
stellt, in ihren Netzplanungen die 
Entwicklung einer wachsenden An-
zahl von Elektrofahrzeugen in ihren 
Netzgebieten zu berücksichtigen. 
Sie tun also alles dafür, dass eine sol-
che, wenn auch unwahrscheinliche 
Situation eben nicht eintrifft. 

Etwa mit dem Ausbau der Verteil-
netze?
Das wäre eine Möglichkeit. Insge-
samt müssen die Verteilnetze in den 
kommenden Jahren für die Energie-
wende ausgebaut und noch weit-
gehender digital gesteuert werden. 
Der Netzausbau wird deshalb auch 
bedarfsgerecht erfolgen. Wir reden 
hier über Situationen, die sehr sel-
ten auftreten werden. Man könnte 
zwar, wenn man sie vermeiden will, 
für Extremsituationen, die vielleicht 
alle paar Jahre auftreten, das Netz 
ausbauen. Das würde erhebliche 
Kosten für die Netznutzer bedeuten. 
Die zweite Variante wäre die intelli-
gente Steuerung, das Abbremsen 
der Leistung, damit es in bestimm-
ten zeitlich sehr engen Fenstern 
nicht zur Überlastung kommt. So 
ließen sich viel mehr Fahrzeuge in 
eine bestehende Infrastruktur inte-
grieren, ohne das Netz überdimen-
sioniert ausbauen zu müssen. 

Was würde das für die Stromkunden 
bedeuten?
Das bedeutet, man würde dann 
nicht mit 100 sondern vielleicht nur 
mit 80 Prozent laden. Das dauert 
unerheblich länger und tritt eben 
nur selten auf. Das E-Auto wäre am 
nächsten Morgen trotzdem geladen 
und man könnte weiter kochen und 
Wäsche waschen.

Vielen Dank 
für das Gespräch! 

Ingbert Liebing vom VKU über die 
Auswirkungen privater Ladeinfrastruktur 

für E-Autos auf die Netzplanung

„Unsere Netze  
stemmen  

die Mobilitätswende“
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Vieles ist Gewohnheitssache, man-
ches raubt aber den Fahrspaß. Für 
wen also eignet sich ein E-Auto? 
 
Typ: Getestet wurde ein VW ID.3 
Pro mit einer 58-kWh-Batterie. Die 
vom Hersteller angegebene Reich-
weite bestätigte sich im Stadtver-
kehr und auf Landstraßen. Nur auf 

TYP, TEST, TIPP
Nicht zuletzt durch den Börsenboom der Tesla-Aktie oder den Bau ei-
ner riesigen Produktionsstätte des US-Konzerns im Berliner Umland ist 
Elektromobilität in aller Munde. Modelle für den mittleren Geldbeutel 
finden sich heute im Portfolio fast jedes größeren Herstellers. Auch die 
deutschen Autobauer setzen zunehmend auf die elektrische Karte. Die 
Redaktion der Stadtwerke Zeitung hat mit dem VW ID.3 beispielhaft 
einen der kraftstofffreien Flitzer gestestet.

Dabei wurde nicht nur der 
Wagen auf die Probe 
gestellt, auch die Tester 

kamen an ihre Grenzen. Ob der 
erstmalige Bezahlvorgang an der 
Ladesäule oder das Zurechtfin-
den im verschachtelten Menü des 
Bordcomputers: Ein E-Auto wartet 
mit einigen Besonderheiten auf. 

SWZ-Redaktion in 
sozialen Medien!

 @Spreepr
 
 @spreepr 

 
 @StadtwerkeZeitg

Der Ladesäulenfinder 
Wer mit dem E-Auto unterwegs 
ist, checkt in der Regel vor der 
Fahrt, wo sich auf der Route La-
desäulen befinden. Zu groß ist 
die Gefahr, auf halber Strecke 
liegenzubleiben. Einen schnel-
len Überblick bietet diese Seite 
der Bundesnetzagentur: 

Routenplaner  
fürs E-Auto
Perfekt vorbereitet sind E-Wa-
gen-Fahrer mit dieser Anwen-
dung, auch für Fahrten ins eu-
ropäische Ausland. Man muss 
nur Start und Ziel eingeben so-
wie aus einer Liste das Fahrzeug 
auswählen und schon erhält 
man je nach eigener Reichweite 
die perfekt durchgeplante Rou-
te inkl. Ladehalten und -zeiten. 
www.goingelectric.de/
stromtankstellen/
  
E-Mobilität  
in der Mark
Auf dieser Seite erhalten E-
Auto-Fahrer und solche, die es 
werden wollen, u. a. zahlreiche 
Infos zu Fördermöglichkeiten 
und zur Ladeinfrastruktur in 
Brandenburg. 
www.e-mobiles-brandenburg.
wfbb.de
  
Virtuell Probefahren
Es gibt zahlreiche Gründe, die 
für oder gegen die Anschaf-
fung eines E-Mobils sprechen. 
Mit dieser App kann man ein 
E-Fahrzeug seiner Wahl einfach 
virtuell probefahren und her-
ausfinden, ob etwa die kurzen 
Reichweiten sich mit dem ei-
genen Lebensstil vereinbaren 
lassen. 

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

140 Jahre E-Mobile
Die ersten Autos mit Blei-Akkus wurden bereits um 1880 entwickelt, also 
vor Autos mit Verbrennungsmotor, und erfreuten sich zu Beginn großer 
Beliebtheit. Auf Dauer verloren sie allerdings gegen die Verbrenner. Schon 
damals lag es an der geringen Reichweite. 

CO2-Rucksack
Ein neuer E-Wagen hat zunächst eine schlechtere CO2-Bilanz als ein ver-
gleichbarer Benziner. Der Grund ist die Produktion des Akkus. Ab 60.000 
gefahrenen Kilometern ist ein Stromer tatsächlich nachhaltiger unter-
wegs.

Steuerliche Vorteile
Besitzer von Elektroautos sind ab dem Tag der Erstzulassung zehn Jahre 
lang von der Kfz-Steuer befreit. Fahrer eines dieselbetriebenen Kleinwa-
gens zahlen im selben Zeitraum mehr als 2.000 Euro. 

Umweltbonus 
Um den Ausbau der E-Mobilität voranzutreiben, gewährt die Bundesre-
gierung Käufern von E-Mobilen bis 2025 einen Umweltbonus von bis zu 
9.000 Euro. Entsprechende Anträge können beim Bundesamt für Wirt-
schaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden. 

Kostenlose Parkplätze
Mit einem E-Kennzeichen lassen sich die E-Autos vielerorts kostenlos auf 
extra gekennzeichneten Parkplätzen an Ladesäulen abstellen. Manche 
Kommunen gewähren E-Mobilen sogar die Nutzung der Busspuren. 
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           Wie alltags tauglich sind Elektroautos? 
   Die deutschen Autobauer setzen endlich auf Elektromobilität. Doch noch bleibt viel zu tun.

Das Fahrgefühl des VW ID.3 ist an-
genehm. Das Fahrwerk gleitet wie 

aus einem Guss, bei niedrigen Geschwin-
digkeiten ist der Elektromotor nahezu 
geräuschlos. Auf der Autobahn hingegen 

ist der Lärmpegel vergleichbar mit dem 
von Verbrennerfahrzeugen. 
Der Bordcomputer wurde vollgepackt 
mit Funktionen und Informationen. Das 
Menü ist komplex und lenkt von der 

Fahrt ab. Sich hiermit zurechtzufinden, 
benötigt Zeit und ist eher für Technik-
begeisterte interessant. 
So beeindruckend die Technik wirkt, 
umso ernüchternder ist die Verarbei-
tung des Bordcomputers sowie der 
Inneneinrichtung. Das Material macht 
keinen hochwertigen Eindruck und der 
Touchscreen antwortet oft nur verzö-
gert auf die Eingaben des Fahrers. 

Der Tester ist gefrustet. Die persön-
lichen Daten und die Kreditkar-

tennummer sind in der App hinterlegt, 
doch der Ladevorgang startet nicht. 
30 Minuten und drei vergebliche Ver-
suche später folgt erst die Erlösung. 
Für Menschen, die unterwegs zu einem 
Termin sind, sind solche Verzögerun-
gen sehr ärgerlich. Und noch kommen 
diese zu oft vor. 
Immerhin: Das Ladesäulennetz wächst 
schnell. Knapp 21.000 Statio nen gibt es 

in Deutschland, vor zwölf Monaten wa-
ren es noch 17.600. Stand Mai 2020 gibt 
es in MV ganze 231 Standorte.
Die Ladestationen sind mittlerwei-
le echte Treffpunkte, an denen die 
Fahrer ins Gespräch kommen und 
ihre Erfahrungen austauschen. Auch 
freundliche Begrüßungen auf der 
Straße per Lichthupe sind unter  
E-Auto-Besitzern keine Seltenheit. Hier 
hat sich eine echte Gemeinschaft ge-
bildet.

Kommunale 
Wegbereiter

SWZ-KOMMENTAR 

Gäbe es eine Wahl zum Buchsta-
ben des Jahres, die Jury müsste 
das „E“ küren. E-Bikes, E-Autos, 
E-Mobilität – innovative und 
nachhaltige Fortbewegungsmit-
tel fangen mit „E“ an. Die Debat-
te darüber hat verdeutlicht, dass 
deutsche Automobilhersteller 
und politische Entscheidungs-
träger diesen Trend zuvor ver-
schlafen hatten. Leider wurde 
dagegen kaum erwähnt, wie 
akribisch kommunale Unterneh-
men seit Jahren die Infrastruktur 
für Elektro-Fahrzeuge planen 
und ausbauen. Sie sind mutig 
vorrangegangen, während VW 
und Co. mit dem Horrorszena-
rio massenhafter Entlassungen 
ihrer Belegschaft das Fürchten 
lehrten, anstatt sie flächende-
ckend umzuschulen. Gerade 
erst hat eine ernstzunehmende 
Studie nahegelegt, dass sich der 
Personal- und Arbeitsaufwand 
zwischen dem Bau eines Elek-
troautos und eines Fahrzeugs 
mit Verbrennungsmotor kaum 
unterscheidet. Längst hätten die 
großen Firmen – so wie es Tesla 
in Grünheide vormacht – spezia-
lisierte Werke für Elektromobilität 
bauen können.  Den Stadtwerken 
in unserer Region ist hingegen 
seit Jahren bewusst, dass der Weg 
von A nach B künftig nur über das 
E zu gehen hat. 
Sie haben Mitarbeiter eingesetzt, 
um Kunden den Umstieg zur 
E- Mobilität zu erleichtern. Voraus-
ahnend installieren die Stadtwer-
ke Ladesäulen, allein in Schwedt 
werden es in absehbarer Zeit 50 
sein. Busflotten und Dienstwagen 
werden elektrifiziert, Fahrdienste 
auf den Dörfern mit dem E-Auto 
organisiert. Außerdem bedenken 
die kommunalen Unternehmen 
bereits, wie sie das Stromnetz vor 
Überlastung schützen können. 
Damit aus dem „E“ wie E-Mobilität 
kein „E“ wie Enttäuschung wird.

Marion Schulz,
Redaktionsleiterin der 

Stadtwerke Zeitung

Technische Daten
Modell: Volkswagen ID.3
Motorleistung: 204 PS
Von 0 auf 100 km/h: 7,3 s
Höchst- 
geschwindigkeit: 160 km/h
Nutzbare  
Batteriekapazität:  58 kWh
Durchschnittliche  
Reichweite: 330 km
Verbrauch: 15,5 kWh/100 km
Ladedauer: ca. 55 Minuten

Für das Aufladen und Bezahlen 
gibt es zwei Wege: die Anschaf-

fung einer Ladekarte oder das Instal-
lieren einer App. Der Redakteur der 
Stadtwerke Zeitung entscheidet sich 
für die zweite Variante. Mit der An-
wendung „Smoov“ kann der gesamte 
Vorgang an der Ladestation gesteu-
ert werden – theoretisch. In der Pra-
xis funktionierte das Zusammenspiel 
von App und Ladesäule nicht immer. 

Fazit: E-Autos wie der VW ID.3 punkten mit Fahrspaß, Steuer-
vorteilen und ihren Technologien. Alltagstauglich sind sie aber nicht 
immer. 
Wer zumeist kürzere Strecken fährt, ist mit dem ID.3 gut beraten. Viel-
fahrer, die die Autobahn ihr zweites Zuhause nennen, sollten aber 
Alternativen erwägen.  
Fahrten mit einem Elektroauto müssen gut geplant sein, da 
das Aufladen viel Zeit benötigt und die Reichweite nicht 
über wältigend ist. Elektromobilität wird weiter Fortschritte 
 machen – noch ist sie nicht uneingeschränkt empfehlenswert. 
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der Autobahn lässt die Batterie 
deutlich schneller nach. Der Motor 
hat eine Leistung von 204 PS, die 
sich vor allem im Sport-Modus be-
merkbar macht. Im sparsameren 
Eco-Modus ist die Höchstgeschwin-
digkeit auf 130 km/h begrenzt. 
Das Interieur des Kompaktwagens 
wirkt angesichts des Kaufpreises 
von gut 35.000 Euro nicht gerade 
hochwertig. Der Fokus des Autobau-

ers lag klar auf Batterie, Software 
und Technik.
 
Test: Die SWZ-Redakteure waren 
mit dem VW ID.3 im Stadtverkehr, auf 
Landstraßen und auf der Autobahn 
unterwegs. Die Touren führten nach 
Prenden, Glashütte und Lübbenau. 
Auch probierten die Tester Lade-
säulen verschiedener Anbieter aus. 
Der Ladevorgang sorgte mitunter 

für Frust. Bezahl-Apps und Ladeka-
bel versagten so manches Mal ihren 
Dienst. Mit einigen Verzögerungen 
gelang es schlussendlich jedoch im-
mer, den Wagen aufzuladen und das 
Ziel zu erreichen. 
 
Tipp: Der Kauf eines E-Autos sollte 
gut durchdacht sein. Denn die Ein-
stiegshürden sind durchaus hoch: 
hoher Kaufpreis, Installieren von 

Apps zum Aufladen, Planen der 
Fahrten nach Verfügbarkeit von 
Ladesäulen. 
Wer die nötige Geduld mitbringt, 
dem geht das Bedienen der Apps 
von Mal zu Mal leichter von der 
Hand. Auch die Ladeinfrastruktur 
wird dank der Stadtwerke immer 
weiter ausgebaut. Doch für Jeder-
mann geeignet sind die elektri-
schen Flitzer (noch) nicht.  
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Ein bisschen aus der Zeit gefallen 
wirkt dieses kleine Geschäft in der 
Bohrstraße 2. Und ist doch gerade 
in diesen ungewöhnlichen Mona-
ten so richtig wie nie. Das „Frucht-
kontor Ballentin“ gibt es an seiner 
Adresse seit fast 100 Jahren. Wo 
große Konkurrenten die ganze 
Welt in den Regalen stehen haben, 
gibt es hier vor allem eines: was die 
Kunden wünschen. 

Siegfried Ballentins Familienge-
schichte begann mit der Übernah-

me des Handelsgeschäftes Müller 
durch den Großvater 1931. 1988 
war der in der HO ausgebildete 
Kaufmann schließlich selbst an der 
Reihe. Die deutsche Wende be-
scherte ihm und den Wismarern ein 
ungeahnt vielfältiges Sortiment. 
Das jedoch nicht viel daran änder-
te, was dem „Fruchtkontor“ immer 
wichtig war. „Wir setzen auf regio-
nale Produkte“, antwortet Siegfried 
Ballentin auf die Frage, was sie von 
anderen unterscheide. „Barther To-
maten, Robertsdörper Eier, Kräuter 

aus Börzow, Öle aus Hohen Schön-
berg, Sanddorn vom Darß – die Rei-
he lässt sich fortsetzen. Wir sind im-
mer im Dialog mit unseren Kunden, 
welche Produkte sie wünschen und 
benötigen. Hier werden Sie noch 
bedient!“ Die üblichen Lebensmit-
tel für den täglichen Bedarf sind na-
türlich ebenso erhältlich. Darunter 
mittlerweile – Stichwort Kunden-
wunsch – auch viele vegane Pro-
dukte. In Corona-Zeiten ist solch ein 
Laden nebenan Gold wert. Das nach 
wie vor große Angebot an frischem 
Obst und Gemüse wird vielfach 
auch von ansässigen Firmen als Prä-
sent bestellt und verschenkt. Oder 
wöchentlich für die Gesundheit der 
Mitarbeiter frei Haus geliefert, so 
wie es zum Beispiel die Stadtwerke 
Wismar vereinbart haben.

Schon der Schritt durchs Eingangs-
tor ist ein Erlebnis. Im Durchgang 
zur Tischlerei Podlasly warten 
Möbelstücke auf ihren Weg in die 
Werkstatt, das Büro ist mit kleinen 
Familienerbstücke, Spielzeug aus 
Holz, Projektskizzen und hand-
werklicher Dekoration bestückt. 
Wer das Besondere sucht, wird hier 
fündig. 

Was ein einzigartiges Möbelstück 
oder eine neue Wandfarbe für das 
Gesamtbild tun können, ist enorm. 
Für die Gestaltung von stimmungs-
vollen Räumen haben Innenarchi-
tektin Katja und ihr Mann, Tisch-
lermeister Mathias Podlasly, das 
richtige Gespür. Wenn sich die 
gelungene Optik obendrein mit 
einer gewachsenen Geschichte 
verbindet, ist das Ergebnis umso 
schöner. „Es muss einfach passen“, 
lautet eine ihrer Maximen. Die 
Möbel und Einrichtungsteile die 
in der traditionsreichen Werkstatt 
im Hinterhof der Claus-Jesup-Stra-
ße 17 restauriert und aufgearbeitet 
werden, stammen aus historischen 
Gebäuden ebenso wie aus Privat-
haushalten. „Das ist einer unserer 
Vorteile hier im Zentrum: Wenn 
Sie einen alten Stuhl haben, den 
Sie gern erhalten möchten, brin-

gen Sie ihn einfach mit“, sagt Katja 
Podlasly fröhlich. Kirchentüren 
oder historische Wandverkleidun-
gen hingegen sind da schon eine 
andere „Hausnummer“. Sie werden 
entweder mit viel Kraftaufwand 
nach Wismar geschafft oder Ma-
thias Podlasly und Geselle Uwe Ge-
vert arbeiten vor Ort an größeren 
Elementen. Im September freuten 
sich die Klützer über die restau-
rierte Flügeltür im Westportal ihrer 
Marienkirche, in Wismar haben die 
Podlaslys z. B. an der St.-Georgen-

Kirche Hand angelegt oder im In-
neren der Hirsch-Apotheke am 
Markt. Auch der Raum der Stille 
im Sana-Klinikum trägt ihre Hand-
schrift. In den Jahren seit 1988, als 
Tischlermeister Podlasly die Werk-
statt übernahm, haben etliche his-
torische Stücke ein neues Leben 
erhalten. „Erinnerungen mithilfe 
der Dinge, die uns umgeben, zu 
bewahren, ist so wichtig für das 
eigene Leben“, ist Katja Podlasly 
überzeugt. Die Tischlerei hat daran 
entscheidenden Anteil.

Zu Besuch bei unseren Kunden

Fürs Foto haben Heide und  
Siegfried Ballentin ihre Mund-Nasen-
Bedeckungen abgenommen.  
Vier MitarbeiterInnen gehören außer-
dem zum Team des „Fruchtkontor“. 
Dem engen Kontakt zu den Kunden 
tun die aktuellen Hygiene-Regeln 
keinen Abbruch. Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Katja und Mathias Podlasly vor einer historischen Kaminumrandung, die  
gerade für einen Hausbesitzer restauriert wird. Die Tischlerei gibt es seit 1928.
 Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Das Ende des Jahres naht und mit ihm 
die Zeit der Zählerablesung für die Jah-
resabrechnung 2020. Dafür benötigen 
die Stadtwerke – wie in jedem Jahr – 
die Zählerstände aller Verbrauchszähler. 
Diese werden in der ersten 
Dezemberhälfte er-
mittelt. So weit wie 
immer. Besonder-
heit in diesem 
J a h r :  A u c h 
beim Besuch 
der Ableser 
gelten die 
a k t u e l l e n 
H y g i e n e -
Vorschrif-
ten.

Der aktuelle 
Zählerstand ist 
Grundlage für 
eine korrekte 
Jahresab-
rechnung.  
Foto: SPREE-PR/ 
Archiv/Hultzsch

Wie immer und doch anders
Zählerablesung 2020 berücksichtigt Corona-Regeln / Selbstablesung möglich

Viel mehr als Obst und Gemüse
„Fruchtkontor Ballentin“ setzt auf  

regionale Produkte und Kundenkontakt

Wo Handwerk und Stil sich begegnen
Die Tischlerei Podlasly ist die einzige ihrer Art in Wismars Altstadt

Ab dem 1. Januar gilt die sogenannte CO2-Steuer. Ziel ist die Förde-
rung des Klimaschutzes. Die Stadtwerke Wismar haben alles  Wichti-
ge für Sie zusammengefasst. Schauen Sie auch auf www.stadtwerke-
wismar.de

Wozu gibt es die C02-Abgabe?
Sie soll ein Anreiz sein, auf klima-
schonende Technologien wie Wär-
mepumpen und E-Mobilität um-
zusteigen, Energie zu sparen und 
erneuerbare Energie zu nutzen.
Worauf wird sie erhoben?
Sie gilt auf Benzin, Diesel, Heiz-
öl und (Erd-)Gas. Bisher mussten 
Unternehmen, die große Mengen 
CO2 produzieren, für ihren Ausstoß 
zahlen. Mit einem einheitlichen 
CO2-Preis will Deutschland seine 
Reduzierungsziele erreichen. 
Welche Kosten entstehen?
Die Tonne CO2 kostet zunächst 
25 Euro, bis 2025 schrittweise stei-
gend auf bis zu 55 Euro.
Ist mein Erdgastarif betroffen?
Ja. In allen Erdgastarifen müs-
sen Sie ab dem Jahr 2021 einen 
Preis für die CO2-Emissionen Ihrer 
Heizung zahlen. Bei einem Ver-
brauch von z. B. 20.000 kWh im 
Jahr 2021 ergeben sich Mehrkos-
ten von 126 Euro (brutto), infolge 
gesunkener Beschaffungskosten 
reduziert auf 90,44 Euro/Jahr. Die-

ser Betrag wird in den nächsten 
Jahren steigen. Sie können aber 
Ihren Verbrauch senken, z. B. mit 
veränderten Lüftungs- und Heiz-
Gewohnheiten oder mit einer Hei-
zungsmodernisierung. 
Müssen andere Erdgaslieferan-
ten auch den CO2-Preis zahlen?
Ja, alle Erdgaskunden unabhängig 
von Anbieter oder Tarif. Nur bei ei-
nem Produkt mit 100% Bioerdgas 
fallen keine Zusatzkosten an. 
Warum gilt die Abgabe nicht für 
meinen Stromtarif? 
Für die Stromerzeugung wurden 
früh Maßnahmen ergriffen, Emis-
sionen zu reduzieren. Schon seit 
1990 gibt es einen gesetzlichen 
Rahmen für den Ausbau regene-
rativer Energien. Das heutige EEG 
ist zentraler Baustein der Energie-
wende; der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromver-
brauch ist stark gestiegen. Auch 
der Ausstieg aus der Kohlever-
stromung bis ins Jahr 2038 wird 
die CO2-Emissionen noch einmal 
deutlich senken.

CO2-Abgabe gilt für alle
Mehr Infos per Video und FAQ
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Die „Großen“ haben es vorge-
macht, inzwischen nutzen immer 
mehr regionale Unternehmen 
und Energieversorger neben der 
eigenen Internetseite die Vortei-
le von Social-Media-Plattformen 
wie Face book oder Instagram. Un-
schlagbarer Vorteil: die Aktualität.

Deshalb ist vor allem die Facebook-
Seite der Stadtwerke den meisten 
Wismarern längst ein Begriff. Seien 
es Veranstaltungstipps, Stellen-
angebote, Baustellen-News oder 
einfach Grüße an alle Kunden – 

hier erfährt man einfach alles viel 
früher als in der Tageszeitung und 
darf sogar seinen „Senf“ dazuge-
ben. Die neue App PPush bringt 
das auf eine neue Ebene: Lokale 
News landen über diese App di-
rekt und ohne Anmeldung auf dem 
Smartphone (siehe auch Seite 1). 
Neu im Social-Media-Reigen der 
Stadtwerke ist ab Dezember Insta-
gram: Die beliebte bildstarke App 
funktioniert fast ausschließlich auf 
mobilen Endgeräten und zeigt in 
kleinen Quadraten, den sogenann-
ten Kacheln, was aktuell wichtig 

ist. Viele der bekannten jüngeren 
Influencer („Beeinflusser“) haben 
hier ihre Heimat. Und so wird es 
mal lustig, mal wichtig, mal geht es 
um die Arbeit, mal um die Familie. 
Instagram ist eben genauso bunt 
wie die Stadtwerke als Unterneh-
men. Nutzer, die den Kanal abon-
nieren, werden automatisch über 
Neuigkeiten informiert. Selbst-
verständlich besteht auch hier die 
Möglichkeit, seine Meinung zu 
hinterlassen oder mit den Mitarbei-
tern per Chat in Kontakt zu treten – 
Umgangsformen vorausgesetzt.

1.800.000 Herzen von den Jahresrechnungen haben die Kunden der Stadtwer-
ke 2020 online an die Bewerber verteilt, 400 Kunden mehr als noch im Jahr 
zuvor nahmen an der Aktion teil. Unter anderem wurde damit die Ausfahrt für 
benachteiligte Kinder mit der Poeler Kogge finanziert. Foto: FFW Wismar Altstadt

In der Zeit vom 1. bis zum 15. De-
zember sind die beauftragten 
Mitarbeiter des Dienstleisters MSG 
für die Stadtwerke unterwegs (mit 
Dienstausweis!). Dort, wo sie kon-
taktlos ablesen können, werden 

sie es wie gewohnt tun. 
Das ist zum Beispiel in 

manchen Mehrfami-
lienhäusern der Fall. 
An allen anderen 

Verbrauchsstellen, 
wo ein kontaktloses 
Ablesen nicht mög-
lich ist, werden die 
Ableser den Kunden 
der Stadtwerke eine 
Karte für die Selbs-
tablesung hinter-
l a s s e n .  H i e r a u f 

bef inden sich 
die unterschied-
lichen Möglich-
keiten, wie Sie 
uns Ihre Zäh-
lerstände mit-
teilen können 
– einfach per 
Post oder auf 
dem digitalen 
Wege.

Hilfe? Jederzeit
Falls Sie dennoch Hilfe bei der 
Ablesung benötigen, besteht die 
Möglichkeit, mit dem Ableser di-
rekt einen Folgetermin zu verein-
baren. Die Kontaktdaten stehen 
auf Ihrer Ablesekarte. Bitte den-
ken auch Sie im Kontakt mit dem 
Ableser an den Mindestabstand 
von 2 Metern sowie an das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
Dann ist Ihnen der Ableser gern 
behilflich.

Ihre Nachfragen
Bis zum 6. Februar 2021 erhalten 
Sie Ihre Jahresabrechnung. Bei 
Nachfragen dazu denken Sie bitte 
daran: Zurzeit ist die Anzahl der 
Kunden, die sich gleichzeitig im 
Kundencenter aufhalten dürfen, 
auf vier begrenzt. Um in der kalten 
Jahreszeit nicht unnötig vor der 
Tür warten zu müssen, überlegen 
Sie, ob Sie Ihre Anliegen auch über 
das Stadtwerke-Kundenportal 
oder telefonisch klären können.

  Haben Sie weitere Fragen, rufen-
Sie uns gern an:

  Telefon 03841 233-0

KURZER DRAHT

Entstörungsdienst 
Telefon: 03841 233-233

Öffnungszeiten
Mo , Mi 9 bis 16 Uhr
Di, Do 9 bis 18 Uhr
Fr 9 bis 14 Uhr

Kundentelefon: 
03841 233-0
Mo – Fr 8 bis 18 Uhr

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

Maske
stets 
dabei

In der aktuellen Situation 
sind die Mitarbeiter des 
Unternehmens MSG für ih-
ren Einsatz entsprechend 
ausgerüstet. Die Ableser 
tragen einen Mund-Nasen-
Schutz und haben Desin-
fektionsmittel für die per-
sönliche Hygiene dabei. 
Außerdem wird der Ableser 
auf den Mindestabstand 
achten. Kann dieser nicht 
eingehalten werden, wird 
der Ableser das Haus nicht 
betreten. Das Gleiche gilt 
natürlich für Sie selbst: 
Wenn der Besuch des Able-
sers für Sie ein zu hohes Ri-
siko bedeutet oder Sie sich 
womöglich in Quarantäne 
befinden, teilen Sie es dem 
Mitarbeiter selbst oder den 
Stadtwerken rechtzeitig 
mit. 

Auf Facebook jeder-
zeit über neueste 
Entwicklungen im 
Bilde. Wer es noch 
bunter mag, der kann 
sich jetzt auch auf Ins-
tagram umschauen, 
denn auch dort sind 
die Stadtwerke nun 
vertreten.  
 Screenshot: 13. 10. 2020

Kogge ahoi!  
dank Förderherzen

Neuer Rekord bei Vergabe /  
Bewerbungen für 2021 ab 1. Dezember

37 Vereine, Projekte und Initiativen 
aus der Hansestadt freuten sich im 
Juni über insgesamt 18.000 Euro 
–erneut ein Rekord. Nicht von ir-
gendwem kamen diese Spenden, 
sondern von den Mitmenschen in 
ihrer Stadt. Nun sind die Wismarer 
zum vierten Mal aufgerufen, Förder-
herzen zu verteilen.

Jeder Kunde der Stadtwerke Wismar 
erhält mit seiner Jahresrechnung 
500 Herzen, die nach Belieben auf 
die Bewerber verteilt wer-
den. Zu sehen sind de-
ren Spendenziele auf 
www.foerderherzen- 
wismar.de Die Ent-
scheidung, wer die 
meisten Herzen erhält, 
treffen die Nutzer mit 
ihren Klicks. Dieses 
sogenannte „Social 
Sponsoring“ setzt auf 
das Miteinander in einer 
Stadt oder einer Region – 
seit dem ersten Durchgang 2018 
mit tollem Erfolg in Wismar. Schu-
len, Sportvereine, Tierheime, Selbst-
hilfegruppen. Sie alle sind bereits in 

den Genuss einer kleineren oder 
größeren Finanzspritze gekommen 
– in Zeiten knapper Kassen ein ech-
ter Segen.

Mit Herz(en) auf großer Fahrt
„Gemeinsam Gutes tun – aus Liebe 
zu Wismar“ lautet das Motto der Ak-
tion, die im August zum Beispiel eine 
Ausfahrt von Kindern aus Kinderhei-
men der Region mit der Poeler Kog-
ge möglich machte. Die Freiwillige 
Feuerwehr Wismar Altstadt hatte 
sich für diese Aktion stark gemacht. 

Mit der kommenden Jahres-
rechnung stehen nun wieder 

500 Herzen für jeden Kunden 
bereit, verteilt zu werden 

auf die verschiede-
nen Projekte, die 
sich auf der zuge-
hörigen Internetsei-

te darum bewerben. 
1.500 Euro sind für jedes 

Projekt maximal möglich. 
Bis zum 30. April dürfen die 

Förderherzen ihren Empfängern 
„zufliegen“. Im Frühsommer 2021 
erfolgt die Auswertung mit anschlie-
ßender Spendenübergabe.

Wie immer und doch anders
Zählerablesung 2020 berücksichtigt Corona-Regeln / Selbstablesung möglich

Über soziale Medien in Kontakt
Stadtwerke Wismar auf Facebook und jetzt auch auf Instagram
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Irgendwie haben viele von uns 
einen Hang zur Seefahrt. Wenn 
wir windumbraust am Wasser 
stehen, schlägt in der Brust ein 
Kapitänsherz. Aber wer kennt 
heute noch den Blauen Peter und 
weiß, was diese Flagge bedeu-
tet? In der modernen Schifffahrt 
wird sich natürlich per Funk ver-
ständigt und die Signalflaggen 
dienen nurmehr der Traditions-
pflege. Aber aufschlussreich ist 
die Beschäftigung mit den flat-
ternden Kommunikationsmitteln 
allemal.

Nachrichten in Farbe
Die wohl am häufigsten besunge-
ne Flagge ist der Blaue Peter. Das 
weiße Rechteck auf blauem Grund 
wird gehisst, wenn ein Schiff in-
nerhalb der nächsten 24 Stunden 
auslaufen will. Diese Ankündi-
gung entreißt der Braut ihren 
Matrosen und sie beflügelt den 
Provianthändler, nun aber schnell 
die Rechnung über die Reling zu 
reichen.
Signalflaggen vertreten außer-
dem jeweils einen Buchstaben des 
Alphabets, der Blaue Peter steht 
für P, was im Sprechfunk wieder-
um mit „Papa“ verdeutlicht wird. 
Dadurch wie auch aus ganz prak-
tischen Gründen sind ihre Zahl 
und somit die Menge ihrer Be-
deutungen begrenzt. Da fiel den 

Vorfahren ein, dass im Hafen ja 
ganz andere Botschaften zu kom-
munizieren sind als auf hoher See, 
und sie verpassten der Abschieds-
flagge eine zweite Funktion für 
draußen. Dort nämlich lässt sie das 
Schiff sagen: „Meine Netze sind an 
einem Hindernis festgekommen.“

Oscar über Bord
Für mit Fischerei und Seefahrt 
weniger vertraute Gemüter sind 
manche dieser „Nachrichtentexte“ 
geeignet, Heiterkeit auszulösen. 
Die „Kilo“-Flagge beispielsweise, 
auf ihr stehen Gelb und Blau ne-
beneinander, flirtet geradezu: „Ich 
möchte mit Ihnen Verbindung auf-
nehmen.“ Gelb-Blau-Gelb überei-
nander (D wie Delta) wiederum 
warnt: „Halten Sie sich frei von 
mir; ich bin manövrierbehindert.“ 
Da ist die quietschegelbe Flagge 
Q wie Quebec schon angenehmer 
mit ihrer Nachricht „An Bord alles 
gesund, ich bitte um freie Ver-
kehrserlaubnis.“ Auf die betrübli-
che Mitteilung der Oscar-Flagge 
(Mann über Bord) würden die Ka-
pitäne gern verzichten, wohinge-
gen das Zulu- Signal (Ich benötige 
einen Schlepper) in schwierigem 
Fahrwasser nicht ehrenrührig ist.
Unterhaltsam, nicht wahr? Wer 
nun möglichst alles über die Flag-
gensprache wissen will, der sollte 
sich online oder mit einem Buch 
weiter schlau machen. An der ho-
hen Lehne seines Lesestuhls kann 
er dabei D über X setzen. Das heißt 
zwar entsetzlicherweise „Ich sin-
ke“, meint hier aber nur „Ich ver-
sinke im Ozean spannender und 
heiterer Lektüre.“

Signalflaggen und  
ihre Bedeutung

Signalflaggen können auch 
kombiniert gesetzt werden. Unser 
Zeichner wählte das F über O,  
und das heißt: Ich werde in Ihrer 
Nähe bleiben! Zeichnung: SPREE-PR / Petsch

Von Alfa bis Zulu – das internationale Flaggenalphabet *– Morsecode

Mann 
über Bord.

Oscar  
–––

Meine 
Maschine geht rückwärts

Sierra  
***

Quarantäne flagge.  
An Bord alle gesund – bitte um 
freie Verkehrs erlaubnis.

Quebec  
––*–

„Blauer Peter”  
(Abschied). Im Hafen: Alle Mann an 
Bord, wir laufen binnen 24 Std. aus.

Papa  
*––*

Reserve-
signal (ohne Bedeutung)

Romeo  
*–*

Habe  
Netze ausgelegt.

Tango  
–

Ich benötige  
einen Schlepper. 
Fischerboote: Ich setze Netze aus.

Zulu  
––**

Ich treibe 
vor Anker.

Yankee  
–*––

Unterbrechen  
Sie Ihr Manöver –  
achten Sie auf meine Signale.

X-Ray  
–**–

Ich 
benötige Hilfe

Victor  
***–

Ich benötige 
ärztliche Hilfe.

Whiskey  
*––

Sie begeben 
sich in Gefahr.

Uniform  
**–

Ich habe 
Taucher unten, halten  
Sie gut frei von mir.

Ja 
(Bestätigung)

Ich  
ändere meinen Kurs  
nach Steuerbord.

Ich lade,  
lösche oder befördere  
gefährliche Güter.

Halten Sie frei 
von mir, ich manövriere  
unter Schwierigkeiten

Ich bin ma-
növrierunfähig, treten Sie 
mit mir in Verbindung

Ich benöti-
ge einen Lotsen.  
Fischer: ich hole Netze ein.

Alfa  
*–

Charlie  
–*–*

Echo  
*

Bravo  
–***

Delta  
–**

Foxtrot  
**–*

Golf  
––*

Meine 
Maschine ist gestoppt und 
ich mache keine Fahrt duchs 
Wasser

Ich hab 
ein Lotsen an Bord.

Ich  
ändere meinen Kurs  
nach Backboard.

Feuer am Schiff/
gefährliche Ladung an Bord, 
halten Sie gut frei von mir.

Ich 
möchte mit Ihnen in 
Verbindung treten.

Stoppen 
Sie ihr Fahrzeug.

Nein (Ab-
lehnung)  
Brückenflagge.

Mike  
––

Hotel  
****

India  
**

Juliett  
*–––

Kilo  
–*–

Lima  
*–**

November  
–*
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Gewinnen Sie einen der folgenden Preise:

Mit freundlicher Unterstützung des Hinstorff Verlags Rostock. Mehr auf 
www.hinstorff.de. Erhältlich auch: buchbestellung@hinstorff.de

4. bis 6. Preis: 
Je ein spannender Ostsee-Krimi aus dem 

Hinstorff-Verlag in Rostock

Unter allen Einsendern bis 17.12. verlosen wir: 

Wünsch Dir was!
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Liebe Leserinnen und Leser, 
zum Jahresende präsentieren wir Ih-
nen in der Stadtwerke Zeitung wie 
immer unser großes Rätsel. Die ge-
suchten Begriffe drehen sich dabei um 
Energie, weihnachtliche Bräuche und 
unsere Region. Wir wünschen wieder 
viel Spaß beim Lösen und freuen uns 
auf Ihre Einsendungen! 

Bitte schicken Sie Ihre Lösung an:
SPREE-PR Niederlassung Nord
Kennwort: 
Stadtwerke-Weihnachtsrätsel
Dorfstraße 4
23936 Grevesmühlen, OT Degtow
oder per E-Mail an: 
stadtwerkezeitung@spree-pr.com

Waagerecht
1  Ergebnis, wenn Wasser beim Heruntertropfen gefriert
3  Tag für Tag voller …
5  „Geschenke-Brief“ an den Weihnachtsmann
7  Hier steht eines der großen Wismarer Heizwerke
9  Dickes Obendrüber in der kalten Jahreszeit
11  E-Mobile tanken hier wieder auf
13  Maskottchen der Stadtwerke Wismar
15  Historisches Monument auf dem Wismarer Marktplatz

Senkrecht
 2  Vier Lichter stehen drauf
4  Unser Landkreis
6  Ihre Anlaufstelle in der Ladestraße
8  Im Hafen dieses Orts steht unsere Ladesäule Nr. 5
10  Vereine und Projekte freuen sich auf diese Spende
12  (Vor)Weihnachtliches Gebäck
14  Dient dem Anknipsen der Raumbeleuchtung

Der gesuchte Begriff beschreibt einen besonders 
„stacheligen“ Gast, der in seinem grünen Kleid 
zum Jahresende in fast jedem Haushalt für ein 
paar Wochen zu finden ist. Viel Glück!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Preis: 
Stadtwerke Hoodie

2. Preis: 
Stadtwerke Shirt

3. Preis: 
bluetooth-

Lautsprecher

ohne Abbildung
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Volle 
Ladung 
voraus!

An diesen fünf Ladesäulen 
können Sie Ihr Fahrzeug rund 
um die Uhr aufladen:

Parkplatz Hochschule, 

Bürgermeister-Haupt-Straße

Parkplatz „Altstadt“ 

Turmstraße/Dr.-Leber-Straße

Parkplatz Rostocker 

Parkhaus am Hafen

Parkhaus am Hafen, Kirchdorf

Alle Jahre wieder erhält die Weih-
nachtstanne im Kundencenter 
der Stadtwerke erst durch das 
Zutun der jüngsten Wismarer 
ihren letzten Schliff. Wie so viele 
Aktivitäten in diesem Jahr muss-
te das gemeinsame Schmücken 
leider ausfallen. An den Ort ihrer 
Bestimmung gelangen die Baste-
leien dennoch.

Am 2. Dezember werden die Wer-
ke der Vorschulkinder aus der Kita 
„Am Holzhafen“ an Mitarbeiter 
der Stadtwerke übergeben und 
anschließend im Kundencenter 
gleichmäßig auf den großen Tan-
nenbaum verteilt. Im November 
hatten sich die Knirpse gemein-
sam mit ihrer Erzieherin Jacqueline 

Hoffmann Zeit für eine große 
weihnachtliche Bastelrunde ge-
nommen. Belohnt wird ihr Einsatz 
– auch das ist seit Jahren schöne 
Tradition – mit einem finanziel-
len Beitrag der Stadtwerke für die 
diesjährigen Weihnachtsgeschen-
ke im Kindergarten. Im nächsten 
Jahr darf sich dann eine weitere 
Kita über den „Bastelauftrag“ freu-
en. Die Stadtwerke bedanken sich 
bei allen Kindern, die den Baum in 
diesem Jahr wieder zu etwas ganz 
Besonderem gemacht haben!
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Die Vorschulkinder der Kita „Am 
Holzhafen“ steuerten in diesem Jahr 

den Baumschmuck für die Weih-
nachtstanne im Kundencenter bei. 

 Foto: DRK/Hoffmann

Aquarelle, Ölgemälde, Grafiken, 
Zeichnungen, Radierungen und 
Plastiken – Meinhard Raschke ist 
ein vielseitiger Künstler. Die Ge-
genwart ist seine „Spielwiese“. 
In vielen seiner hauptsächlich 
abstrakten Werke spielen aktu-
elle gesellschaftliche Themen 
eine Rolle. Skizzen und Notizen 
dazu überträgt er auf größere 
Formate. Nachdem die Aus-
stellung seiner Werke zweimal 
Corona-bedingt verschoben 
werden musste, wird sie nun im 
angemessenen Rahmen nach-
geholt. Ab Januar sind die Wer-
ke des Hamburgers im Kunden-
center zu sehen, Zeichnungen, 
Aquarelle, aber auch große For-
mate „mit Fernwirkung“. Dort 
kommt auch gern mit kunstinte-
ressiertem Publikum über seine 
Bilder und ihre Entstehungsge-
schichten ins Gespräch.Von links oben nach unten rechts: „Verkehr“, „Digitale Landschaft“, „Fernseher“ und „Verplante Landschaft“. 

Bevorzugt abstrakt
Nachgeholt: Kundencenter zeigt Bilder von Meinhard Raschke

Wer in den kommenden drei Mo-
naten Geburtstag hat, darf sich 
auch diesmal mit ein bisschen 
Glück über ein Extra-Geschenk 
von den Stadtwerken Wismar 
freuen. Wenn Sie im Dezember, 
Januar oder Februar 
zu den Jubiliaren 
gehören, werfen 
Sie doch einfach 
Ihr Geburtsda-
tum in den Los-
topf. Eine E-Mail 
unter dem Stich-
wort „Geburts-
tag“ an service@
stadtwerke-wismar.de 

oder eine kurze persönliche Info 
an die Mitarbeiter im Kunden-
center genügt. Dann haben Sie in 
diesem Durchgang die Chance auf 
einen von 10 unserer begehrten 
Stadtwerke-Zollstöcke. Die Gewin-

ner werden in der nächsten 
Ausgabe der Stadtwerke 

Zeitung genannt. In der 
letzten Losrunde freu-
ten sich H. Brügemann, 
H. Kohlhagen C. Lan-
ge, H. Lauter, M. Lipke, 
S. Lipke-Renike, W. Ort-
mann. A. J. Pennekamp, 
K. Schulze und J. Trztzi-
ak über ihre Gewinne.

Aus Tanne wird Weihnachtsbaum
Kinder bastelten festlichen Schmuck

Ihr Ehrentag im Lostopf
Neue Runde im  

Drei-Monate-Geburtstagsgewinnspiel
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