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Die nächste Ausgabe erscheint am
6. Oktober 2016

Wismar-Zeitung

Sonnen- 
Apotheke

Unsere Öffnungszeiten
Mo. – Fr.  7.30–20.00 Uhr 
Sa.  8.30–14.00 Uhr

Kostenfreie  
Rufnummer:  
0800 2396600

Lübsche Straße 146-148 
23966 Wismar

vom 4. bis  
7. Oktober

Großer 
Bluttest 

Preis: 15 Euro
Wir bitten um Ihren Anruf 
zur Terminvereinbarung.

 Blutfette
 Blutzucker
 Leberwerte

Markt- 
Apotheke

Am Markt 8  
23966 Wismar 

Tel.: 03841 3035282 

Friedenshof- 
Apotheke

Bürgermeister-Haupt-Str. 31a 
23966 Wismar 

Tel.: 03841 703252

Im Herzen der 
Wismarer Altstadt

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch

Kostenlose  
Parkmöglichkeiten

Schweriner Str. 23 · 23970 Wismar

www.abendfrieden-gmbh.de

Telefon 03841/763243

Nehmen Sie nicht „Irgendeinen“.
Wir sind persönlich für Sie da.

Wismar-Zeitung: 
ihre neue Publikation „im spie-
gel seiner Zeit“ ist soeben er-
schienen.

Dr. edith Framm: es sind die 
erinnerungen Friedrich Wil-
helm Ottos, eines mecklenbur-
ger Kaufmanns. er war eine ein-
drucksvolle Persönlichkeit unse-
rer stadt, der auch das kulturelle 
Leben mitgeprägt hat. Viele wer-
den ihn noch kennen.

Wismar-Zeitung: 
Wie kam es zu diesem Buch?

Dr. Joachim Framm: Friedrich 
Wilhelm Otto hatte künstleri-
sche neigungen. Zeit seines Le-
bens hat er aufgeschrieben, was 
um ihn und mit ihm geschah. als 
das umfangreiche manuskript 
mit etwa 1.300 seiten in den 
achtziger Jahren nicht gedruckt 
werden konnte, vertraute er es 
seinen Kindern an und ich erhielt 
eine Kopie. 

Dr. edith Framm: als wir nach 
abschluss der arbeiten an der 
romanbiografie „ein Bauernle-
ben in mecklenburg“ nach einem 
neuen stoff suchten, fanden wir 
Kontakt zu uwe Otto, einem 
sohn. er hatte zur gleichen Zeit 
den Wunsch, dieses manuskript 
herauszubringen. gemeinsam 
mit seiner Partnerin, mechthild 
glücklich, haben wir dann be-
gonnen, die texte wesentlich 
zu kürzen und für den heutigen 
Leser zu bearbeiten. Bei der ab-
klärung vieler Fakten, hat uns 
das internet sehr genützt, die-
ses medium ist doch ein gro-
ßer Vorteil für die autoren der  
gegenwart.

Neues Buch über Wismarer Kaufmann

Wismar-Zeitung: 
Was können sie zum inhalt sagen: 

Dr. Joachim Framm: Friedrich 
Wilhelm Otto war Zeuge einer 
bewegten geschichte. er schil-
dert ganz persönlich seine erin-
nerungen an die Kaiserzeit, den 
ersten Weltkrieg, die inflation, 
die Weltwirtschaftskrise und die 
Jahre des nationalsozialismus. 
Der Leser wird hereingenommen 
in die gedankenwelt eines meck-
lenburger Kaufmanns.

Wismar-Zeitung: nach 
dem „apothekerleben“ und dem 
„Bauernleben“ nun ein Buch 
über ein Kaufmannsleben?

Dr. edith Framm: in gewisser 
Weise schon. Wir fühlen uns 
mecklenburg sehr verbunden 
und sind sehr froh, dass wir da-
mit etwas für die region schrei-
ben können. Die Zeitreise mit 
Friedrich Wilhelm Otto hat uns 
im Übrigen sehr berührt.

Wismar-Zeitung: Werden 
diese erinnerungen auch außer-
halb Wismars von interesse sein?

Dr. Joachim Framm: Wir kön-
nen es hoffen, es wird auch über 
seine Lebensstationen neubran-
denburg, rostock, Berlin und 
schleswig-Holstein berichtet.

Wismar-Zeitung: Diese 
Publikation endet bereits 1946. 
Da ist Otto erst 49 Jahre alt. 

Dr. Joachim Framm: Wir waren 
uns bei den Kürzungen immer 
sehr einig mit uwe Otto, woll-
ten kein umfangreiches Werk auf 
den markt bringen. 1946 endet 
das Kaufmannsleben, weil das 
Lebenswerk des Friedrich Wil-
helm Otto, das große textilge-
schäft in Wismar, am 2. mai 1945 
ein raub der Flammen geworden 
war. entsetzt über den Verlust 
seiner existenz, die furchtbaren 
Fehlentwicklungen seiner Zeit, 
wollte er dazu beitragen, die 
gesellschaftlichen Verhältnisse 
von grund auf zu ändern. er trat 
1947 der Liberaldemokratischen 
Partei bei, wurde Landtagsab-
geordneter, sogar einer der Vi-
zepräsidenten des Landtages, 
später Berzirkstagsabgeordneter 
und war publizistisch tätig.

Dr. edith Framm: Die Kon-
flikte der nachkriegszeit und 
der DDr haben aber zu unserem 
erstaunen in seinen aufzeich-
nungen wenig niederschlag ge-
funden.

„Im Spiegel seiner Zeit“ ist 
für 9,45 Euro erhältlich in den 

Buchhandlungen  
Peplau, Hugendubel,  

Bücherwelten sowie in der
Hirsch-Apotheke, Am Markt 29.
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Der Wismarer Kaufmann Friedrich Wilhelm Otto (1897-
1985) war Zeuge einer bewegten Zeit. Die vorliegende 
Publikation umfasst seinen Lebensbericht bis zum Ende 
des Zweiten Weltkrieges. 
Der Leser wird eingeladen, ihn zu begleiten und an seinen 
Freuden und Sorgen inmitten dramatischer Ereignisse 
teilzunehmen.

9,
45

 €

Im Spiegel seiner Zeit

Herausgegeben von
Edith Framm · Joachim Framm · Uwe Otto · Mechthild Glücklich

Friedrich Wilhelm Otto

Erinnerungen eines
Mecklenburger Kaufmanns 
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Ihr Spezialist für: Autoradio,
 Multimedia, 
 Navigation, 
 Alarmanlagen

Sitzheizung, Rückfahrkamera, Komfortblinker,  
Rückfahrwarner, Displayschäden

Klußer Damm 2  •  23970 Wismar 
Tel.: 03841 259536  •  Fax: 03841 40498 • E-Mail: KPmobilfunk@gmx.de

> Herbstangebote <
Kleinumzüge, Wohnungsberäumungen,   

Haushaltsauflösungen und Internetverkauf

W
ismarer Gebrauchtmöbel

An- und Verkauf
Inh. Marlies Kroll

Online-Shop
www.wismarer-gebrauchtmöbel.de

Tel.: 03841 229965 · Claus-Jesup-Straße 7 · 23966 Wismar
Hermes PaketShop-Annahme

in ihrer reihe „Einheimische 
Künstler stellen aus ...“ zeigt 
die sparkasse mecklenburg-
nordwest in ihrer Wismarer ge-
schäftsstelle am markt 14/15 die 
ausstellung „abstrakte malerei
trifft nagelkunst“ von Petra und 
Harry sticklorat aus Warin.

insgesamt 47 Werke sind wäh-
rend der Öffnungszeiten bis zum 
31. Oktober 2016 zu sehen.

seit ihrem Besuch einer Kunst-
ausstellung im Jahre 2006 hat 
Petra sticklorat die abstrakte 
malerei für sich entdeckt. sie 
begann autodidaktisch zu ma-
len. anschließend folgten einige  
malkurse und einzelunterricht, 
um ihre Fähigkeiten zu erwei-
tern. 

Die malerei bedeutet für Pe-
tra sticklorat auf spannende 
entdeckungsreise zu gehen. 
Farbe, Form und stil entstehen 
spontan, je nach stimmungs- 
und gefühlslage. sie malt aus-
schließlich abstrakt. und sie 
gibt ihren Bildern keine namen.
so kann der Betrachter eigene 
interpretationen zulassen. ein 

Abstrakte Malerei trifft Nagelkunst

Zeitungsbericht im Jahre 2014 
über den mecklenburger maler 
und Objektkünstler günther  
uecker und seine nagelkunst war 
Harry sticklorats schlüsseler-
lebnis, das ihn künstlerisch tätig 
werden ließ. nach dem attentat 
2015 in Paris auf die satirezeit-
schrift Charle Hebdo brachte er 
in seinem ersten Bild den Protest 
der millionen demonstrierenden 

menschen mit 2.650 nägeln zum 
ausdruck. seither sind etliche 
Werke entstanden, die bereits in 
einigen ausstellungen zu sehen 
waren. Petra und Harry sticklo-
rat zog es 2011 aus niedersach-
sen nach Warin. 

mit dem Kunstprojekt „abs-
trakte malerei trifft nagelkunst“ 
treten sie nun wieder gemeinsam 
in erscheinung.

es war an einem dieser wunder-
baren sommertage im septem-
ber, genau gesagt an dem tag, 
als in Wismar das Finanzamt 
geschlossen war und Hanning in 
der „Plattdüütsch eck“ der OZ 
über die Läbenstiet schräben hät 
und über das sparen, dormit wi 
bet hen tau uns latern Lääfdach 
segg‘n könn‘: „uns Läben wier 
läbenswiert.“ all‘ das gefiel dem 
Willi. er trank seinen Kaffee, 
schaute in sein smartphon. Face-
book teilte mit, dass ihm ein son-
niger tag beschieden sei und er 
ihn genießen solle.

Das wollte er nun tun. Drei 
schritte und er war im garten. 
Dort hatte er sich einen grö-
ßeren speckstein besorgt und 
hämmerte und feilte mit großer 
Freude  schon seit zwei tagen an 
ihm herum. eine Figurengruppe 
entstand.

Von seinem Zweig schaute der 
spatz ihm über die schulter. als 

Sonnentage

Willi zu ihm hinsah, fing er laut 
an zu lachen: „elli, elli, komm 
her und schau dir das an!“

elli schaute um die ecke, lach-
te auch und verkündete: „na 
und? Der spatz ist klüger als du. 
Der hat sich einen atemschutz 
angelegt. Den ganzen tag atmest 

du diesen feinen staub ein. und 
wenn du Pech hast, sind viel-
leicht noch asbestfasern darin 
enthalten. nein, Willi! und wa-
rum hast du keine mütze auf?“

„meine Hautärztin hat gesagt, 
wenn ich mich morgens und mit-
tags mit dieser verschriebenen 
Hautcreme einschmiere, brauche 
ich keine mütze!“

„und? Hast du dich einge-
cremt?“

„nein, weißt du, der feine 
staub setzt sich dann in einer 
richtigen schicht fest!“

„also nein, Willi! Was ist das 
denn für eine Logik?“

Da greift der Willi geschwind 
hinter sich und stülpt sich eine 
art schwarzer Kapuze über.

nun lacht elli schallend: 
„mensch, Willi, du siehst aus, 
wie der letzte scharfrichter von 
Wismar.“
und ich suche lieber das Weite!

euer Wismarer stadtspatz

Anzeigen

Die DLrg Wismar beginnt das 
trainingsjahr 2016/2017 mit ei-
nem sichtungsschwimmen, um 
freie Plätze in den trainings-
gruppen zu belegen.

am 29. september können 
sich Kinder ab 7 Jahre, die re-
gelmäßig zum DLrg-training 
gehen möchten, vorstellen und 
ihr Können unter Beweis stellen. 
mindestvoraussetzung für die-
ses alter sind 200 meter Brust-
schwimmen.

eine vorherige anmeldung 
und terminabsprache ist not-
wendig. Dieses ist ab sofort  
telefonisch unter 03841 703143 
oder per e-mail dlrg-wismar@t-
online.de möglich.

DLRG-Trainingsbeginn

30. September, 19.30 Uhr,  
Theater Wismar

100. Konzert von 
Sabine Fischmarkt

am Freitag, dem 30. september 
2016, ist es so weit: sabine Fisch-
markt gibt ihr 100. Konzert – und 
das natürlich im Wismarer thea-
ter, wo alles anfing. gemeinsam 
mit „shanty & roll“, den „Kud-
ders“ aus rostock und einigen 
Überraschungsgästen werden sie 
ihre Zuhörer in Partystimmung 
bringen.
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Café und Restaurant „Kiek in“
Das gemütliche Familienrestaurant

Haben Sie schon unser  
leckeres Eis aus 

eigener Herstellung 
probiert?

Parkplatz  
direkt am Haus

Familie Gerke · Rudolf-Breitscheid-Str. 88 b · 23968 Wismar
www.restaurant-kiek-in.de · Telefon: 03841 64 15 55

P

Schlachtfest-Büfett
25. September und 
16. Oktober 2016

11.30–14.00 Uhr
pro Person 11,90 Uhr

Ing.-Ökonom

Eberhard Gössel
Steuerbevollmächtigter

Dankwartstraße 13 · 23966 Wismar 
Tel.: 03841 210056 · Fax: 03841 210055

Bürozeiten: 
Mo.-Fr. 8.00–15.30 Uhr  
oder nach Vereinbarung

Beratung von Unternehmen, 
Gewerbetreibenden, 
Handwerkern, 
Haus- und Grundbesitzern

Existenzgründungsberatung, 
Wirtschaftsberatung

Erstellen der Finanz- 
und Lohnbuchhaltung

Erarbeitung von Jahresabschlüssen 
und Steuererklärungen

GASTHAUS LÜBSCHE THORWEIDE

Bürgermeister-Haupt-Straße 46 
23966 Wismar
Tel: 03841 - 70 31 46 / Fax: 03841 - 32 64 34
E-mail: info@luebsche-thorweide.de
www.luebsche-thorweide.de

täglich ab 11 Uhr geöffnet

PARTYSERVICE & 
CATERING...
... sind unsere zweite 
Leidenschaft. Ob kleine 
Feier oder großer Event, 
wir übernehmen zuver-
lässig die Planung und 
kulinarische Betreuung.

GASTHAUS  
LÜBSCHE THORWEIDE

Bürgermeister-Haupt-Straße 46

23966 Wismar

Tel.:  03841 - 70 31 46  

Fax: 03841 - 32 64 34

E-Mail: info@luebsche-thorweide.de

www.luebsche-thorweide.de

GASTHAUS LÜBSCHE THORWEIDE

Bürgermeister-Haupt-Straße 46 
23966 Wismar
Tel: 03841 - 70 31 46 / Fax: 03841 - 32 64 34
E-mail: info@luebsche-thorweide.de
www.luebsche-thorweide.de

täglich ab 11 Uhr geöffnet

PARTYSERVICE & 
CATERING...
... sind unsere zweite 
Leidenschaft. Ob kleine 
Feier oder großer Event, 
wir übernehmen zuver-
lässig die Planung und 
kulinarische Betreuung.

SONNTAGS-BRUNCH-BUFFET
jeden Sonntag und an Feiertagen

auch am 03. und 31.10.2016
10.30 bis 14.00 Uhr  19,90 EUR p. P.

DONNERSTAG IST SCHNITzELTAG 

11.30 bis 21.00 Uhr
... jedes Schnitzel frisch aus dem besten 

Stück der Keule für 10,90 Euro

oder in Ihrem persönlichen Reisebüro in Wismar!

Marienplatz-Galerie, Marienplatz 11 
19053 Schwerin · Tel.: 0385 568705

www.sewert-reisen.de

Willkommen in Ihrem Urlaub!
– alle Fahrten mit Zustieg am Wismarer ZOB –

Ostseebad erleben in Binz auf Rügen 298,- € 
   4 Tage vom 10.11. – 13.11. 
inkl. 3 x Ü/HP in IFA Rügen Hotel in Binz, 1 Tischgetränk zum Abendessen, 
Aufenthalt in Rostock, Rundfahrt nördliches & südliches Rügen
Stettin – Einkaufserlebnis der besonderen Art 
   2 Tage vom 19.11. – 20.11 118,- €
inkl. 1 x Ü/FR im Hotel „Radisson”, Stettin, Freizeit
Advent im Taubertal ohne EZ-Zuschlag 4 Tage vom 25.11. – 28.11. 299,- € 
inkl. 3x Ü/HP im Vitalhotel „König“ in Bad Mergentheim, Ausflüge Creglingen & 
Rothenburg ob der Tauber, Würzburg
1 x Kaffeegedeck, 1 x Eintritt Salzgrotte oder 1 x Entspannungsmassage
Mittelalterliche Pfefferkuchenstadt Thorn,  4 Tage 01.12. – 04.12. 298,- €
inkl. 3 x Ü/FR im 4-Sterne-Hotel „Mercure“ Thorn, 1 x Abendessen, Stadtführung 
in Thorn u. Bromberg, Eintritt & Führung St.-Johann-Kirche und  
Lebkuchenmuseum
Winteridylle auf Usedom 4 Tage 04.12. – 07.12.  342,- €
inkl. 3 x Ü/HP im 4-Sterne-Maritim Hotel in Heringsdorf, Rundfahrt auf Usedom, 
Ausflug Swinemünde, Fackelwanderung mit Glühwein, freie Nutzung des Vitalgar-
tens mit Meerwasserschwimmbad und Sauna
Prag – Die goldene Stadt glänzt im Advent 5 Tage 04.12. – 08.12. 276,- €
4 x Ü/FR im 4-Sterne-Hotel „Ambiente“, Stadtführung, Ausflug Melnik

Tagesfahrten
29.09. Ivenacker Eichen & Waren Müritz  35,- €
inkl. Führung und Freizeit in Waren  
08.10. Kopenhagen Überfahrt Rostock-Gedser-Rostock, 
Stadtrundfahrt, Freizeit  58,- €
12.11. Friedrichstadt- Palst Berlin THE ONE Grand Show Freizeit  37,- € 
   PK 2   88,- €  PK 3  79,- €
15.11. Schlachtefest am Kummerower See 
inkl. 7 Gänge hausgemachter Spezialitäten 53,- €

Über unsere Fahrten zu den Weihnachtsmärkten informieren wir  
Sie gerne in unserem Büro und auch telefonisch.

Markthalle Wismar – Veranstaltungstermine

Telefon: 0441 936 236-60 · www.flohmaxx.de

Veranstalter: Marktveranstaltung Janssen GmbH

September 2016

von 10.00 bis 17.00 Uhr

Sa. 24. September  
und 

So. 25.September. 

Unsere
NEUE

KOLLEKTION
ist da!

www.modeexpress-online.de

Mode express
Wismar 

dankwartstraße 18 
Telefon: 03841 223550

– mit super Bonusprogramm –

iperdi AHR GmbH · Mühlenstraße 30-32, 23966 Wismar · Tel.: 03841/30347-0 · www.iperdi.de

Kommen Sie auf eine Tasse Kaffee 

in unser Büro, wir informieren Sie!

Wir suchen Mitarbeiter m/w

• Produktionshelfer  
• Helfer  
• Maler  

• Schlosser
in Voll- und Teilzeit

inte l l igente Personaldienst le istungen
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„STADTKERN“ 2016 erschienen
Die neuste ausgabe der Zeit-
schrift „staDtKern“, her-
ausgegeben von der Hansestadt 
Wismar und der Deutschen 
stadt- und grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH & Co. Kg 
(DsK), ist ab sofort kostenfrei  
u. a. in der tourist-information, 
im Welt-erbe-Haus, in der stadt-
bibliothek sowie im Bürgerbüro 
erhältlich. inhalt dieser Publika-
tion ist zum Beispiel die arbeit 
des unesCO-sachverständigen-
beirates von 2011 bis 2016, die 
Vorstellung des treffs im Lin-
dengarten (tiL) und des neuen  
Quartiersmanagers Dirk Zinner, 
der sanierungsobjekte scheuer-
straße 11 und 11a sowie Lübsche 
straße 66 und die archäologi-
schen Funde bei der sanierung 
des straßenpflasters in der Lüb-
schen straße. im mittelteil wird 
mit einem großen eindrucksvol-

len Luftbild, einer altstadtüber-
sicht und Diagrammen Bilanz 
über die sanierung der Wisma-
rer altstadt in den vergangenen  
25 Jahren gezogen. i. r.

Von Bartók bis Vivaldi im 
Klanghaus Ilow

am sonnabend, dem 24. sep-
tember 2016, um 19.30 uhr sind 
minJung Kang an der Violine 

Herbstmarkt in Ilow
am 16. Oktober 2016 in der Zeit von 10.00 
bis 17.00 uhr findet der „ilower Herbstmarkt“ 
statt. im mittelpunkt steht wieder die mobile 
apfelpresse.
ab sofort können unter telefon: 015156791554 
termine für die Verarbeitung der eigenen Äpfel 
vereinbart werden.

Plattdeutsch mit Kindern im  
Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg
seit mehr als 15 Jahren ist  
Joachim Kleffe in Kitas, 
schulen und Hortgruppen 
unterwegs und spricht und 
singt mit den Jüngsten auf 
Plattdeutsch. regelmäßig 
nimmt er mit seinen grup-
pen auch an Plattdeutsch-Wett-
bewerben teil.

am sonnabend, dem 24. 
September 2016, kommt er um 
15.00 uhr mit Kindern der Kita 
der Volkssolidarität „Lütt spar-

ling“ ins Kreisagrarmu-
seum. Verstärkt werden 
die 4 bis 6-Jährigen von 
einigen Hortkindern im 
grundschulalter. sie tra-
gen Lieder und gedichte 
vor. Die Hortkinder haben 

für das Publikum einige sketche 
auf Platt eingeübt. Die Besucher 
können sich mit Kaffee und Ku-
chen stärken. Der eintritt be-
trägt pro Person 3 euro.

Falko Hohensee

5 FREUNDE in der Galerie 
Hinter dem Rathaus

noch bis zum 15. Oktober 2016 stellen die fünf 
Freunde Johannes Jäger, Holger Jörn, gerhard 
schacht, Johannes thoemmes und Horst Wendt 
ihre malereien und skulpturen in der galerie Hin-
ter dem rathaus aus, die bei freiem eintritt wäh-
rend ihrer Öffnungszeit zu sehen sind.

und uwe Hirth-schmidt am  
Cello im Klanghaus ilow zu gast. 
Beide haben umfangreiche 
Künstlerbiografien, weltweit 
konzertiert und aufnahmen ein-
gespielt. eintrittskarten für 10 
euro, 6 euro ermäßigt, können 
telefonisch unter 03841  385927 
bestellt oder direkt an der 
abendkasse, geöffnet ab 18.30 
uhr, erworben werden. 

Weitere informationen unter 
www.klanghaus-ilow.de.

Zierower Weg 12 • 23968 Wismar
Telefon: 03841   629939 • Fax: 03841   629938  

www.logopaedie-schoen.de

Hausbesuche möglich – Termine nach Vereinbarung – alle Kassen

Therapie von Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und Schluckstörungen

Logopädische Praxis

Seit 10 Jahren für Sie da!
Ein guter Anlass, mich bei meinen Patienten und 

allen behandelnden Ärzten für das  
entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken.

 Doreen Schön

am samstag, dem 24. septem-
ber, und am sonntag, dem 25. 
september, findet wieder der 
„Flohmaxx“ in der markthalle 
am alten Hafen statt. in der Zeit 
von 10.00 bis 17.00 uhr lässt es 
sich bei jedem Wetter gemüt-
lich trödeln und handeln. Die 
standvergabe beginnt ab 6.00 
uhr vor Ort. Wegen der großen 
nachfrage sollten die teilnehmer 
sich vorher unter telefon: 0441 

936236-60 anmelden. Bei einem 
kleinen Bummel lässt sich sicher 
einiges schönes zum Dekorieren 
und für den Haushalt finden und 
zu einem günstigen Preis erwer-
ben. 

Für das leibliche Wohl wird 
durch das freundliche Personal 
der gastronomiebetriebe ge-
sorgt. 

Weitere infos und termine auf 
www.flohmaxx.de.

Zwei Tage trödeln und feilschen  
in der Markthalle
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Wolfgang Lechner GmbH & Co. KG

Kuhlenlot 1 
23970 Wismar 

Tel.: 03841 210220 
www.lechner-wismar.de

echnerechnerechner
Montage · Reparatur · Modifizierung · Service

Wolfgang

Schweißgeräteservice

25 
Jahre

Wir bedanken uns
für Ihre Treue 

und Ihr Vertrauen!

✓ Verkauf und Reparatur von Schweißgeräten
✓ Prüfen von elektrischen Anlagen und Geräten
✓ Brenn- und Schneidtechnik

Schweiß dich glücklich!
Prüf dich sicher!
Brenn mit unseren 
Geräten durch!

Inhaber des Restaurants „Il Casale“ Paolo Volpe mit seiner Familie

10 Jahre Restaurant „Il Casale“ 

2006 eröffnete der ursprüng-
lich von der trauminsel sizili-
en stammende Paolo Volpe im 
ehemaligen Zollhaus am alten 
Hafen sein italienisches res-
taurant „il Casale“. malereien 
seiner Heimat gaben dem Back-
steingebäude an der Ostsee sein 
mediterranes ambiente. 

schnell sprach sich unter den 
Wismarern und den gästen der 

stadt herum, dass man hier gutes 
essen und gute Weine erwarten 
kann. 

und er ließ bis heute in seinem 
ehrgeiz nicht nach und freut sich 
auch in der kommenden Dekade 
darauf, zusammen mit seinem 
mitarbeiterteam eine gute ad-
resse für italienische gaumen-
freuden von antipasti bis zum 
Dessert zu sein.  i. r.

„Eingeklingt“ hat sich 
bei uns als Friseurin

Termine unter:  

Telefon 211146
Baustraße 38 · 23966 Wismar

Klara Wildenhain

Ich bin gerne 

für Sie da!

Friseur Corner 38

Dankwartstraße 20  
www.kross-wismar.de

Chor des NDR in St. Georgen
unter der Leitung von Philipp  
ahmann singt am sonnabend, 
dem 24. september 2016, um 
18.00 uhr in der Wismarer st.-
georgen-Kirche der Chor des 
nDr motetten von Johann se-
bastian Bach und sven-David 
sandström. instrumental begleitet 
werden die sängerinnen und sän-
ger von Barbara messmer an der 
Violine, Christoph Harer am Cello 
und Jörg Jacobi an der Orgel. an-
fang des 21. Jahrhunderts schrieb 
der schwedische Komponist sven-
David sandström sechs motetten 
nach dem Vorbild Johann sebas-
tian Bachs und verwendete diesel-
ben texte. Karten für dieses Kon-
zert sind erhältlich in der tourist-
information, Lübsche straße 23, 
unter www.eventim.de sowie an 
der abendkasse.  i. r. 

Verlag Koch & Raum Wismar OHG 
Dankwartstraße 22 | 23966 Wismar
Tel.: 03841 213194 | Fax: 213195
w w w.verlag-koch-und-raum.de

• Zeitungen • Zeitschriften  
• Prospekte • Plakate  
• Aufkleber • Bücher  
• Kalender • Kataloge
• Geschäftsdraucksachen  
• Anzeigen • u. v. a. m.

Einladung zum 2. Wirtschaftsforum der WWG
Wismars attraktivität zu erhal-
ten und seiner anziehungskraft 
stets neue impulse zu verleihen, 
ist eine dringende aufgabe, um 
die touristische entwicklung 
voranzubringen und den einzel-
handel zu stärken. 

neben historischen sehens-
würdigkeiten sind vor allem in-
teressante kulturelle und gastro-
nomische angebote für die auf-
enthaltsqualität von Bedeutung, 
aber auch eine Vielfalt an Läden 
und geschäften, die mit einem 
nachhaltigen einkaufserlebnis 
die Bedürfnisse der Kunden be-

friedigen. Welche Zukunft hat 
der Handel in der stadt ange-
sichts stetig wachsender Online-
angebote? 

Diesen und anderen Fragen 
will die Wismarer Wirtschafts-
gemeinschaft e. V. bei ihrem  
2. Wirtschaftsforum am Don-
nerstag, dem 29. september 
2016, im technologie- und ge-
werbezentrum Wismar, alter 
Holzhafen 17 ab 9.00 uhr nach-
gehen und freut sich auf den 
input hochrangiger gastredner 
sowie die erfahrungsberichte aus 
der Praxis verschiedener lokaler  
akteure.

Der renommierte stadtsozio-
loge Dr. Hans Hoorn aus maast-
richt hat für die attraktivität von 
städten eine „Zauberformel“ 
im gepäck, die er uns auf dem 
Forum verrät. unternehmens-
berater gerhard Fuchs stellt in 
seinem Vortrag dar, welche ma-
gischen momente dazu führen, 
gäste und Kunden auf Dauer an 
sich zu binden. 

im zweiten teil des Forums 
gibt Jan Klaiber, Promedtours 
germany gmbH, anregun-
gen für die Digitalisierung im 
einzelhandel, Veit Hürdler,  

Columbus Cruise Center Wis-
mar gmbH, spricht über die ent-
wicklung der jungen Kreuzfahrt-
Destination Wismar, während 
der Vortrag von sibylle Donath, 
Leiterin der tourist-information 
Wismar, die Vernetzung aller 
touristischen akteure für die 
Zufriedenheit der gäste zum in-
halt hat. 

anmeldungen für eine kos-
tenlose teilnahme am 2. Wirt-
schaftsforum der WWg sind bis 
zum 22. september 2016 möglich 
per Fax: 03841 227699 oder per 
e-mail: info@wwg-wismar.de

Friederike Zwanzig



Schiffbauerdamm 10a 
23966 Wismar
Tel.: 03841 334045 · Fax: 334046
www.sanitaetshaus-koehler.de
info@SH-Koehler.de

Sanitätshaus Köhler
Orthopädie- und Rehatechnik 
GmbH + Co. KG

• Prothesen 
• Orthesen  
• Bandagen  
• Einlagen 
• Kompressionsstrümpfe 
• Rehabilitationsmittel  
• Rollstuhlservice 
• Verleih
• Krankenpflegeartikel
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Foto: Ulrich Jahr um den Wismarer
Angebote und Empfehlungen rund 

zur Teamunterstützung suchen wir:

Elektroinstallateure m/w

Ein Wechsel lohnt sich
• Festanstellung
• übertarifliche Bezahlung
• diverse Sozialleistungen

Über 20 Jahre erfolgreiche Arbeit in MV

Dipl.-Ing. H. Sitte GmbH u. Co. KG 
Ulmenstraße 12 • 23966 Wismar 

Telefon: 03841 6436 38 
nl-wismar@sitte.de

Zilles KantineZilles Kantine
Frühstück und Mittagstisch

heiße & kalte Speisen/Getränke

Montag bis Freitag
6.00–16.00 Uhr

Lübsche Straße 95, 23966 Wismar, im MTCenter
Telefon: 03841 227763 · www.zilles-kantine.de

Mittagstisch ab 4,50 E

belegte Brötchen  

ab 1,00 E

Wir richten auch gerne 
Ihre Familienfeier für  

bis zu 30 Personen aus.

Schiffbauerdamm 10 · 23966 Wismar  
Tel.: 03841 46460  · Fax: 03841 464647 · info@diethert-marine.de

Mo. bis Do.:  7.00 bis 18.00 Uhr, Fr.: 7.00 bis 16.00 Uhr, Sa.: 8.00 bis 12.00 Uhr

Freie Reparaturwerkstatt
 Reparaturen
 Wartung
 TÜV/AU
  Reifenwechsel und 
Einlagerung

 Bremsenprüfung
  Konservierungs- und 
Lackierarbeiten

  Fahrzeugfolierung
  Trockeneis-Innenreinigung

DIREKTAnnAhmE

Pkw – alle Fahrzeuge 
und Kleintransporter

mit  
umfangreichen

Serviceleistungen

Inh. michael Schröder Löwe
Freie Reparaturwerkstatt,

Pkw und Kleintransporter aller Art,  
Yachtservice, Reinigungstechnik, 

Grundstückspflegetechnik

Ihr kompetenter Partner rund ums Auto!

Schiffbauerdamm 15 · Gewerbegebiet West · 23966 Wismar
Tel. 03841 282007 · Fax 0 38 41 250267

www.thiede-dach.de · E-Mail: info@thiede-dach.de

Alles Rund um’s dAch

Gasthaus seit 1897

maritimer Krog, Kajüte, Salon und Appartements

To’n Zägenkrog

Ziegenmarkt 10 
Tel. 03841/282716

www.ziegenkrug-wismar.de

mit Restaurant „Poeler Dampfer“

Mit Freunden und  

Kollegen treffen  

bei Bier oder Wein  

mit leckerem Essen.

Fischrestaurant und Fleischspezialitäten

Kapitänskajüte

Das zentralste gewerbegebiet, 
das Wismar zu bieten hat, ist das 
gewerbegebiet West. in ihm ha-
ben sich in den vergangenen Jah-
ren ein bunter mix an Dienstleis-
tungs-, Handels- und Produk-
tionsunternehmen angesiedelt.
mit der mV-WerFt hat dieses 
gebiet eine neue Bedeutung.

Holzdamm 7 (am Netto-Markt) • 23966 Wismar 
Tel.: 03841 783358 + 24-h-Notdienst

E-Mail: info@autoglas-wicke.de, www.autoglas-wicke.de

Autoglasmontage für alle Fahrzeugtypen
• Steinschlagreparaturen •  Folientönungen
•  Hol- und Bringservice  •  Unfallinstandsetzung
•  Reparaturfinanzierung •  Reifenservice

*gilt nicht bei allen Versicherungen

Teil- & Vollkasko-Versicherte zahlen bei 
Reparatur ihrer Frontscheibe keine Selbstbeteiligung*

– Kundenersatzwagen –



22. September 2016 | 13/16 Wismar-Zeitung | Seite 7Anzeigen

um den Wismarer
Hafen

Angebote und Empfehlungen rund 

GoBD – Segen oder Fluch?
seit dem Jahr 2015 gelten die 
grundsätze zur ordnungsmäßi-
gen Führung und aufbewahrung 
von Büchern, aufzeichnungen 
und unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff 
(kurz: goBD). Fast jeder unter-
nehmer ist davon betroffen und 
die Herausforderungen, die da-
mit einhergehen, sind vielfältig. 
es gilt, regelungen zur Datener-
fassung, Datenweitergabe sowie 
Datenablage zu treffen, die den 
anforderungen gerecht werden. 
so gilt es, die eingangsdaten 
richtig zu speichern. Die selbst 
erzeugten Daten sind so zu spei-
chern, dass sie am ende der erar-
beitung unveränderlich bleiben 
und den aufbewahrungspflich-
ten genügen. es stellt sich die 
Frage nach der notwendigkeit 
und den möglichkeiten, die es 
für eine praxisnahe umsetzung 
der Verfahrensdokumentation 
nach den goBD gibt.

Die grundsätze goBD sind in 
das betriebliche Kontrollsystem 
aufzunehmen und arbeitsab-
läufe sind neu zu gestalten. Wir 
sehen in der Beratungspraxis 
häufig erhebliche Defizite. Die 
unternehmensgröße spielt dabei 
keine rolle. unternehmen, die 
klassisch ihre Buchführung auf 
dem Papier erledigen, sind sich 
oft nicht bewusst, dass sie sich 
diesen anforderungen auch stel-
len müssen. Hier sind die um-
setzung der Kassenrichtlinie und 
die Hinzuziehung der Vorsyste-
me in die Betriebsprüfung wie 
Warenwirtschaftsprogramme 
und die klassischen Handwerker-
programme zu nennen. 

Die Brisanz liegt in der gefahr 
steuerlicher nachforderungen in 
der Betriebsprüfung und Buß-
geld- und strafrechtlicher Kon-
sequenzen.

wetreu  Nord KG   Steuerberatungsgesellschaft

Zum Dock 7, 23966 Wismar, Telefon: 03841 26580 
Fax: 03841 265840, www.wetreu.de

SPezIell füR:
Privatpersonen und Freiberufler
Kleine und mittlere Unternehmen
Große Unternehmen
Öffentliche Unternehmen/Verwaltungen
Vereine

leISTunGen:
Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung
Existenzgründungsberatung
Sanierungsberatung

Dr. Kathrin Heise, Steuerberaterin, E-Mail: k.heise@wetreu.de

Dr. Kathrin Heise, Steuerberaterin

Die grundsätze der goBD  ver-
langen unter anderem:
– eine zeitgerechte und vollstän-

dige erfassung und Ordnung 
der geschäftsvorfälle

– die unveränderbarkeit der 
Kasse und der rechnungsle-
gung durch Festschreibung

– die aufbewahrungspflicht von 
im unternehmen entstandenen 
und eingegangenen digitalen 
Daten 

Wenn sie eine der nachfolgenden 
Fragen mit ja
1.  „Kann ich meine Kasse jeder-

zeit verändern?“
2.  „Könnte ich meine geschrie-

benen rechnungen nachträg-
lich verändern?“

beantworten oder eine der nach-
folgenden Fragen mit nein
1.  „Weiß ich, ob ich meine ge-

schäftsvorfälle fristgerecht 
erfasse?“

2.  „Weiß ich, in welcher Form 
ich ein- und ausgangsrech-
nungen aufbewahren muss?“

3.  „achte ich auf eine vollstän-
dige und nachvollziehbare 
erfassung von Belegen?“

beantworten, besteht dringender 
Handlungsbedarf! sprechen sie 
mit fachkundigen Beratern über 
dieses thema. 

Modernes Wohnen im edlen Design 
realisierbar für Ihr Eigenheim

Alles  
rund ums Haus

•	 Glassysteme für 
 den Innen- und  
 Außenbereich
•	 Faltanlagen
•	 Sonnenschutz
•	 Rollläden
•	 Terrassendächer
•	 Wintergärten

www.galda-fenster.de
info@galda-fenster.de

Tel.:  03841 3260-300
Fax:  03841 3260-303

Küchenmesser  
ab 4,75 Euro 

Super scharf
und 

vielseitig im  
Gebrauch !

23966 Wismar
Claus-Jesup-Straße 59 a

LORENZ INNECKEN
Telefon: 03841 211220
Telefax:  03841 211212

Gewerbegebiet West 
Schiffbauerdamm 20  
23966 Wismar
Telefon: 03841 32770-0
Telefax: 03841 32770-19
Handy: 0171 4812059
E-Mail: sattler@tecklenborg-kegel.de

 Drahtseile   

 Tauwerk   

 Taklerei   

 Ketten   

 Hebetechnik  

 Anschlagmittel
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GP P. Groß & Co. GmbH

Hauptstraße 4b, 23968 Proseken

Tel./Fax 03 84 28 / 6 00 40 • Funk 01 71 / 7 47 39 80
E-Mail: p.gross-proseken@t-online.de

Heizung • Lüftung • Sanitär • Solar
Beratung · Planung · Ausführung

GT Gägelower
Tiefbau GmbH

Nils Glävke, Geschäftsführer
Dorfstraße 9 b · 23968 Stofferstorf

Tel.	03841	643702	•	Fax	03841	643613 
Funktel.: 0172 3295885 · GaegelowerTiefbau@t-online.de

Fachkräfte gesucht!

Gewerbering 14, 23968 Gägelow
Telefon: 03841 6267-0 · Telefax: 03841 6267-62

www.fliesen-wehr.de · E-Mail: hwi@fliesen-wehr.de

Zwei Firmen unter einem Dach

Empfehlungen aus GäGELoW 
und UMGEBUNGHerbstfest im MEZ

23. bis 25. September 2016

Ausbildung aller Klassen

www.fahrschulerath.de

Gägelow MEZ • Marktstraße 1 
 0171 4157453

 Bürozeit:  Mo. + Di. 17.00–18.00 Uhr

Wismar/Dammhusen • Bussardweg 1a  
 03841 702121

 Bürozeit:  Mi. + Do. 13.30–18.00 Uhr 
  Fr. 16.30–16.00 Uhr

Wismar • Breite Straße 50 
 03841 762445

 Bürozeit:  Mo. + Di. 13.30–18.00 Uhr 
  Fr. 13.30–16.00 Uhr

24.10.16
Nächste Lehrgänge:

28.10.16

05.10.16

am Wochen-
ende vom 23. 
bis 25. septem-
ber 2016 wird 
in gägelow 
bei hoffentlich 
bestem Wetter 
das traditio-
nelle Herbst-
fest gefeiert.
am Freitag 
werden dazu 
im meZ La-
ternen gebas-
telt, damit die 
Kinder für 
den umzug 
durch das gewerbegebiet, der 
um 19.00 uhr am meZ beginnt, 
gut gerüstet sind. Begleitet wird 
der umzug vom silvio Bollmann 
Orchester.

Der Chor „Zeitlos“ und die 
tanzgruppe der „Kleinen Danz-
lüd“ der Kreismusikschule er-
warten die Besucher unseres 
Centers am samstag. Der abso-

lute Höhepunkt des tages wird 
jedoch der große Festumzug. in 
diesem Jahr endet er auf dem 
Parkplatz des meZ. Hier werden 
die Kinder von der ag „thea-
ter und Kunst“ mit fröhlichen 
spielen und einem glücksrad er-
wartet. Kaffee, Kuchen, geträn-
ke und Wildschwein am spieß 
stehen für die hungrigen Besu-
cher bereit. Für die gute stim-
mung sorgt das Blasorchester der 
Kreismusikschule „Carl Orff“.

auch in diesem Jahr wird wie-
der zum Blumenbindewettbe-
werb aufgerufen. er findet am 
24. september ab 15.30 uhr vor 
dem meZ statt. unter anleitung 
der Floristin Bärbel Hottendorf 
sollen herbstliche gestecke ge-
fertigt werden. Wir freuen uns 
auf viele kreative teilnehmer.

am sonntag laden dann alle 
geschäfte des gewerbegebietes 
gägelow von 12.00 bis 17.00 uhr 
zum verkaufsoffenen sonntag 
ein. im meZ wird bei zwei mo-
denschauen die aktuelle Herbst-/
Wintermode präsentiert und 
Clown Pelli entführt die Kin-
der in das reich der Zauberei 
und Jonglage und freut sich auf 
viele kleine Besucher in seinem 
mitmachzirkus. also, auf zum 
Herbstfest ins meZ!

Aluminiumbau GbR
Wismar

info@aluminiumbau-wismar.de 
www.aluminiumbau-wismar.de

Bellevue 13 
23968 Gägelow 

Telefon 03841 643687

•  Fertigung
• Montage
• Service

Fenster – Türen  
Fensterläden – Tore  

Wintergärten  
Terrassendächer
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Programm
Herbstfest im MEZ

23. September 2016  
15.00 uhr  Laternenbasteln für den Festumzug
17.00 uhr  Kinderschminken
19.00 uhr  Laternenumzug

24. September 2016 
11.00 uhr  Chor „Zeitlos“
12.30 bis 13.00 uhr Kindergruppe der „Danzlüd“
15.30 uhr   Blumenbindewettbewerb mit  

Bärbel Hottendorf vom „gänseblümchen“

25. September 2016 
12.00 bis 17.00 uhr verkaufsoffener sonntag
13.00 uhr  modenschau teil 1
13.45 uhr  manege frei für Clown Pelli
14.45 uhr  modenschau teil 2
15.30 uhr  manege frei für Clown Pelli
 Ballonmodellage
 Basteln
 Kinderschminken

Empfehlungen aus GäGELoW 
und UMGEBUNG

Andere sind gut, wir sind besser

& immer günstig!

23968	Gägelow	•	Obere	Straße	3
Tel.:	03841	631277	•	Fax:	03841	631278

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30–18.00 Uhr, Sa. 9.30–13.00 Uhr

Verkaufsoffener

Sonntag

25.09.
12 – 17 Uhr

Der neue

Renault MEGANE
Leidenschaft  beginnt.

Renault Mégane Life
ENERGY TCe 100
ab

14.990,– € *
• 3D LED Heckleuchten • LED-Tagfahrlicht vorne (Leiste aus 6 LED-
Leuchten) • Manuelle Klimaanlage • Radio mit 4,2-Zoll-Display, mit 4
Lautsprechern, USB und Bluetooth® • Tempopilot mit
Geschwindigkeitsbegrenzer

Renault Mégane  ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,7; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,4;   CO2-Emissionen
kombiniert: 120 g/km. Renault Mégane: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,3;   CO2-Emissionen kombiniert: 134 –
86 g/km (Werte nach EU-Messverfahren).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTO-BAUER GMBH & CO.KG
Renault Vertragspartner
Chausseestr. 17 • 23968 Gägelow
Tel. 03841-62 88 -0 • www.autobauer-gaegelow.de

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw.
100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. Abb. zeigt
Renault Mégane GT mit Sonderausstattung.
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Johann Carl  Wilcke

Lübsche Straße 73, Geburtshaus von Johann Wilcke

am 18. april 1796 stirbt 
in stockholm Prof. Dr. 
Johann Carl Wilcke, 
eine der bedeutendsten 
experimentalphysiker 
der damaligen Zeit in 
europa. Was der Wis-
marer Friedrich Dahl-
mann in Deutschland 
für die nationale Politik im 19. 
Jahrhundert bedeutete, war der 
Wismarer Johann Wilcke im 18. 
Jahrhundert für die Physik, eine 
neue Lehre die sich die wissen-
schaftlichen Plätze eroberte. 

Johann Wilcke wurde in Wis-
mar am 6. september 1732 in der 
heutigen Lübschen straße 73 ge-
boren. Dies Haus hatte sein Va-
ter, samuel Wilcke, erst 1731 aus 
einer Konkursmasse erworben. 
samuel Wilcke ist 1704 im pom-
merschen greifenberg geboren. 
er studierte theologie und wur-
de 1729 Prediger bei dem grafen 
von Lilienstädt. 1831 heiratete er 
in Kolberg anna scheele und zog 
mit ihr nach Wismar, wo er am 
17. Juli 1731 zuerst Diakon und 
am 26. august 1731 Pastor an st. 
georgen wurde. am 8. Juli 1739 
erhielt Pastor samuel Wilcke 
eine Berufung an die deutsche 
gemeinde in der stockholmer  
st.-gertruden-Kirche. er starb 
am 24. Oktober 1773.

Die Familie Wilcke zog 1739 
von Wismar nach stockholm 
und hier besuchte Johann Wil-
cke, der älteste sohn der Fami-
lie, die deutsche schule. nach 
Beendigung der schule ging 
Johann Wilcke 1750 auf die 
universität in uppsala, um sich 
auf ein theologiestudium vor-
zubereiten. Doch schon in den 
ersten semestern wurde klar, 
dass der junge Wilcke sich mehr 
für mathematik und die natur-
wissenschaften interessierte. so 
schickte ihn sein Vater auf die 
rostocker universität, mit einer 
anerkannten theologischen Fa-
kultät, wo auch ein Freund der 
Familie wirkte, der ihn „auf den 
richtigen studienweg“ führen 
sollte. Doch in rostock wurde 
der junge student Johann Wilcke 
völlig in den Bann der naturwis-
senschaften gezogen, zumal ein 
Bruder seines gastgebers, Franz 
aepinius, an der rostocker uni 
als „Lehrer der Weltweisheiten“ 
wirkte. Dahinter verbargen sich 

Der Entdecker des Kondensators kommt aus Wismar
die Fächer mathematik, 
astronomie und Philo-
sophie. Johann Wilcke 
verließ das theologie-
studium und begann ein 
studium in der mathe-
matik und den natur-
wissenschaften. Diese 
setzte er in göttingen 

und auch in Berlin fort, zumal 
sein Lehrer und Freund Franz 
aepinius ebenfalls hier lehrte. 
Beide forschten dort über elekt-
rizität und magnetismus und wa-
ren schüler des schweizer ma-
thematikers und Physikers Leon-
hard euler. ein Werk Wilckes aus 
dieser Zeit war die Übersetzung 
von Benjamin Franklins schrif-
ten zur elektrizität. am 13. Ok-
tober 1757 promovierte Johann 
Carl Wilcke an der rostocker 
universität mit einer physika-
lischen arbeit als „Doktor der 
Philosophie“. als aepinus 1757 
nach st. Petersburg ging, zog 
Wilcke als Dozent nach stock-
holm, wo er 1770 Professor für 
experimentalphysik wurde. We-
gen der schlechten Besoldung 
wagte er es deshalb erst, 1777 
zu heiraten. seine finanziellen 
Verhältnisse besserten sich erst, 
nachdem er 1784 sekretär der 
schwedischen akademie der 
Wissenschaften wurde. seit 1774 
war er auch mitglied der König-
lichen gesellschaft der Wissen-
schaften in uppsala und seit 
1775 mitglied der Königlichen 
Physiographischen gesellschaft 
in Lund.

Johann Wilcke experimentier-
te schon als junger student auf 
dem gebiet der elektrizitätslehre 
und unterzog besonders die Leh-
re des amerikaners Benjamin 
Franklin einer kritischen unter-
suchung. er stellt erstmalig die 
Besonderheit eines elektrischen 
Wirkungskreises da, woraus sich 
das „elektrische Feld“ bildete. 
er machte die entdeckung der 
dielektrischen Polarisation 60 
Jahre vor dem engländer micha-
el Faraday und 1762 gab Wilcke 
untersuchungen bekannt, die ei-
nen „elektrophor“, einem Kon-
densator, vorstellten. 1766 wur-
de über einen Versuch von Johan 
Carl Wilcke berichtet, bei dem 
dieser durch Kondensatorenent-
ladung Flintkugeln miteinander 
verschweißte. 

einem breiten Publikum führ-
te er diese „elektrisiermaschi-
ne“ vor, die eine gewisse Zeit 
die elektroenergie abgibt. Damit 
ist der „elektrophor“ ein Vor-
läufer des heutigen elektrischen 
Kondensators. Wilcke sprach 
zwar dem italienischen Physiker 
allessandro Volta die Hauptent-
wicklung zu, doch zahlreiche 
Wissenschaftler dieser Zeit hiel-
ten Johann Wilcke als erfinder, 
zumal er unmittelbar nach Be-
kanntwerden des instrumentes 
eine vollständige theoretische 
erklärung dazu abgab. Weite-
re arbeiten des experimental-
physikers Wilcke beschäftig-
ten sich mit der Wärmelehre 

in physikalischen Körpern und 
hier besonders mit „latenter und 
spezifischer Wärme“. Wilckes 
Forschungen sind noch heute 
grundsteine für die ökologisch 
angewandte Wärmepumpe, die 
den temperaturunterschied zur 
Wärmegewinnung ausnutzt. ein 
weiteres Forschungsgebiet waren 
das erdmagnetfeld und meteoro-
logische erscheinungen wie ge-
witter, tornados und Zyklone.

etwas zu unrecht ist der in 
Wismar geborene Johann Wil-
cke in Vergessenheit geraten 
und man sollte überlegen, an 
sein noch heute erhaltenes ge-
burtshaus eine erinnerungstafel 
anzubringen. Detlef schmidt

Brunhild    
Fillbrandt
03841 638623Brigitte 

Hoppe
03841 287600

Ines Raum
03841 213213
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25 Jahre Wismar Fisch-Feinkost GmbH
Freitag, den 7. Oktober 2016, laden wir all unsere Kunden herzlich ein, uns zu besuchen.

Es gibt 25 Prozent Rabatt auf alle Marinaden, 25 Prozent Rabatt auf unsere hausgemachten 
Fischbrötchen, 25 Prozent Rabatt auf Imbiss und Getränke!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!!

Musikalische Lesung mit 
Friedrich Schorlemmer und Warnfried Altmann
„schläft ein Lied in allen Din-
gen“ heißt die musikalische Le-
sung mit Friedrich schorlemmer 
am Dienstag, dem 27. septem-
ber 2016, um 19.30 uhr in der 
st.-georgen-Kirche Wismar. er 
liest an diesem abend u. a. Li-
terarisches von goethe, Brecht 
und Claudius sowie eigene texte 
aus seinem gerade erschiene-
nen Buch. Warnfried altmann 
reagiert direkt auf das gehörte 
mit Weinen, Lachen und frechen 
Kommentaren aus seinem saxo-
fon. eintrittskarten für diesen 

Friedrich Schorlemmer

beschwingten und nachdenkli-
chen abend gibt es für 15 euro, 
ermäßigt 10 euro, in der tourist-
information, Lübsche straße 23, 
sowie an der abendkasse.  i. r.

am Freitag, dem 23. september 
2016, um 19.00 uhr gibt es im 
schloss Bothmer in Klütz ein 
ganz besonderes Klangerlebnis: 
„sedaa“ spielt traditionelle mon-
golische musik und nimmt seine 
Zuhörer mit auf eine musikali-
sche reise in den Orient. Die vier 
männer verbinden auf außerge-
wöhnliche Weise die archaischen 
Klänge der traditionellen mongo-
lischen musik mit orientalischen 
Harmonien und rhythmen zu 
einem faszinierenden ganzen. 
Die grundlage ihrer modernen 
Kompositionen bilden natur-
klänge, erzeugt mit traditionel-
len instrumenten, sowie uralte 
gesangstechniken nomadischer 
Vorfahren, bei denen ein mensch 
mehrere töne zugleich hervor-
bringt. Vibrierende unterton-
gesänge, der Kehlgesang Hömii 

Mongolische Musik im 
Schloss Bothmer 

sowie die wehmütigen Klän-
ge der Pferdekopfgeige morin  
Khuur verschmelzen zusammen 
mit pulsierenden trommelrhyth-
men zu einem mystischen Klang-
teppich der schwingungen und 
stimmungen. „sedaa“ tourte 
schon durch China, Kolumbien 
und Kanada und ist gewinner des 
Bundeswettbewerbs für Weltmu-
sik „Creole“ 2013/14. Die Ver-
anstaltung ist eine Kooperation 
zwischen der stadt Wismar, der 
stadt Klütz und den staatlichen 
schlössern und gärten m-V und 
findet im rahmen der interkultu-
rellen Wochen statt.

Karten für 15 euro sind in der 
Buchhandlung Peplau in Wismar 
sowie an der abendkasse erhält-
lich. Kartenreservierungen sind 
möglich per telefon 038825 385 
318 7681.

Prospekt- und Beilagenverteilung zu günstigen Preisen
Die Wismar-Zeitung bietet ab sofort eine Prospekt- und 
Beilagenverteilung ab 30 euro netto (je nach gewicht) je 1.000 
stück an. informationen zu terminen und anlieferungen ihrer 
Werbematerialien per telefon 0172 3108578 oder per e-mail: 
redaktion@wismar-zeitung.de.
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Gesundheit • Freizeit • Wellness

MeckCura Tagespflege
Gemeinsam mehr Leben

Sie möchten nicht den ganzen Tag zu Hause 
verbringen, sondern lieber in Gesellscha� ?

Ö� nungszeiten 08 – 16 Uhr
Individuelles Betreuungsprogramm

Fahrdienst inklusive

MeckCura Tagespflege ■ Mühlenstraße 32 (Innenhof) ■ 23966 Wismar
03841 2271671 oder www.meckcura.de

Wir freuen uns auf Sie!

DANN SIND SIE BEI UNS GENAU RICHTIG!

Neue Tagespflege in Wismar
mitten in der altstadt befindet 
sich im innenhof der mühlenstra-
ße 32 die neue tagespflege der 
meckCura Pflegedienst gmbH, 
die Platz bietet für 20 tagesgäs-
te, die statt allein zu sein, den 
tag jetzt in guter gesellschaft zu 
verbringen. 

Dem meckCura Pflegedienst 
ist es gelungen, durch die aus-
stattung der räumlichkeiten eine 
angenehme atmosphäre anzu-
bieten. Während beheizbare 
massage-sessel und die gemüt-
lich eingerichtete Lounge zum 
entspannen einladen, sorgen 
eine therapieküche sowie indi-
viduelle und vielfältige Betreu-
ungsangebote für abwechslung 
und aktivitäten. täglich ist die 
tagespflege von 8.00 bis 16.00 
uhr geöffnet und ein abhol- und 

Bringedienst sorgt für unabhän-
gigkeit.

Der Vorteil dieses Versor-
gungskonzeptes der meckCura 
tagespflege ist, dass ihre Leis-
tungen zu einem großen teil 
von den Pflegekassen getragen 
werden.

sehr gerne können an der 
meckCura-tagespflege interes-
sierte vorbeischauen und sich 
informieren und von den mit-
arbeitern fachgerecht in puncto 
Leistungen, Kosten und abrech-
nung beraten lassen.

Das team der Wismarer meck 
Cura-tagespflege ist vor Ort 
oder per telefon 03841 2271671 
erreichbar. 

Weitere informationen gibt es 
ebenfalls im internet unter www.
meckcura.de.  i. r.

immer mehr menschen in 
Deutschland sind auf profes-
sionelle Pflege und Betreuung 
durch Pflegekräfte angewiesen, 
bereits heute rund zweieinhalb 
millionen in Deutschland– mit 
steigender tendenz. eine auf-
gabe, die durch Pflegekräfte er-
bracht, aber noch zu wenig wert-
geschätzt wird.
Die Versorgung unserer Klien-
ten ist eine anspruchsvolle auf-
gabe, die von professionellen 
mitarbeitern durchgeführt wird. 
Dank fundierter ausbildungen 
und berufsbegleitender Fortbil-
dungen sind unsere Pflegekräfte 
auch für die steigende anzahl 
von älteren, chronisch- und 
mehrfacherkrankten menschen 
gerüstet und können wesent-
lich dazu beitragen, dass diese 
menschen trotz Krankheit eine 
hohe Lebensqualität genießen. 
„Was unsere Kolleginnen und 
Kollegen täglich vollbringen, 
ist einfach großartig“, erklärt  
Bennet Hoop, geschäftsführer 
der Pflegedienst Hoop gmbH 
„es ist schön zu sehen, mit wie 
viel Hingabe sich unsere Kolle-
gen um die Belange und sorgen 
unserer Klienten kümmern.“ 

Bennet Hoop fordert mehr 
ansehen und Wertschätzung für 
Pflegekräfte. „Die Pflege ist ein 
anspruchsvoller und komplexer 
Beruf. unsere Pflegekräfte ver-
fügen über ein hohes maß an 
fachlicher Kompetenz und Pro-
fessionalität. es benötigt viel em-
pathie, um Patienten und Pfle-
gebedürftige ihren Bedürfnissen 
entsprechend zu betreuen. un-
sere mitarbeiter setzen sich bei 
der Pflege zu Hause tagtäglich 
unermüdlich für menschen ein, 
die Hilfe benötigen. Pflegerin-
nen und Pfleger sind eine tragen-
de säule unserer gesundheits-
versorgung. Dafür verdienen sie 
anerkennung und Dank, vor al-
lem aber gute ausbildungs- und 
arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Bezahlung.“ 

negative meldungen in den 
medien z.  B. über abrechnungs-
betrug durch Pflegedienste oder 
aufgedeckte misshandlungen 
der Klienten in Pflegeheimen 
erschaffen beim Bürger den ein-
druck, die Pflegebranche komme 
nicht der geforderten Qualität, 
den standards und der einfühl-

Danke!

samen Betreuung nach. es ist ab-
surd, aus diesen negativbeispie-
len ein schlechtes image auf die 
ganze Branche zu projizieren. 
Die ambulanten Pflegedienste in 
Deutschland stehen für eine pro-
fessionelle, qualitative und lie-
benswürdige Versorgung hilfs-
bedürftiger menschen. Dennoch: 
schwarze schafe wird es immer 
geben. 

„Wir sind erstens durch die 
rahmenverträge mit den Kran-
ken- und Pflegekassen zu einer 
hohen Qualität verpflichtet und 
werden in regelmäßigen ab-
ständen unter hohen standards 
vom medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung geprüft. 
Zweitens verfolgt unser unter-
nehmensleitbild das Ziel, jeden 
Kunden in seiner individuali-
tät und seinen ganz speziellen 
Bedürfnissen zu unterstützen. 
Hier beziehen wir seine soziale 
und räumliche umgebung mit 
ein und entwickeln hieraus ein 
passendes Pflegeangebot“, so  
Bennet Hoop.

Dem täglichen engagement 
der Pfleger und Pflegerinnen, je-
den tag aufs neue 100 Prozent 
zu geben, sollten wir in unserer 
gesellschaft wertschätzen und 
mit großem Dank an diese men-
schen weitertragen. in diesem 
sinne, vielen Dank an euch und 
macht weiter so!    

Wundexpertin Nadine Purkus und  
Julia Zobel bei der täglichen Arbeit

Pflegedienst Hoop

– Das Team für Ihre Zukunft –

An der Koggenoor 23 · 23966 Wismar  
Tel.: 03841 707266 · info@pflegedienst-hoop.de 

www.pflegedienst-hoop.de

Für uns zäHlT vor Allem eins: Die quAliTäT 
unD Die BezieHung zu unseren KunDen.

✓ grundpflege 
✓  Hauswirtschaftliche 

Betreuung 
✓ Behandlungspflege 

✓ verhinderungspflege 
✓ Beratung und information 
✓  Pflegeberatungs-  

gespräche
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seit 1970
Personenbeförderung Mohrkamm

Herbstasternweg 15 · 23966 Wismar

Tel.: 03841 212300
www.wismar.taxi

Vertragspartner aller Krankenkassen

•	 Patientenbeförderungen
•	 Rollstuhlbeförderungen
•	 Taxifahrten
•	 Flughafentransfer
•	 Kurierfahrten

Lübsche Straße 88 · 23966 Wismar · Tel.: 03841 211488 · Fax: 252594
www.gesundheitszentrum-koerner.de · E-Mail: info@gesundheitszentrum-koerner.de

Andrea Körner

Zulassung für alle Krankenkassen und  
Berufsgenossenschaften

PhysiotheraPieG
es

u

ndhe i tszentru
m&

PHySIoTHERAPIE
• Krankengymnastik

–  am Gerät 
– Gruppe 
– neurophysiologisch

• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Massagen
• Thermo- und Elektrobehandlung
• Hausbesuchsdienst

GESUNdHEITS- 
zENTRUM
– Sport
– Entspannung

Osteopathie
Praxis zur Altstadt Gabriela Sebbin

Dahlmannstraße 17  23966 Wismar
Tel.: 03841-303929

Internet: www.osteopathiepraxis-wismar.de
E-Mail: sebbeline@gmx.de

 Osteopathie  Physiotherapie  Heilkunde

Erfragen Sie einen Kostenzuschuss  
bei Ihrer Krankenkasse.

Lübsche Straße 142 • 23966 Wismar
Tel.: 03841 211409 • Fax: 03841 252695

Mobil: 0171 9164155  
E-Mail: zingelmann@wismar-pflege.de

Pflegedienst Zingelmann
Inh. Peggy Wieck   PDL Anja Asmußen

Wir übernehmen gerne die Betreuung und  
Hauswirtschaftspflege  

nach SGB XI für alle Pflegebedürftigen.

Beratung und Training: Erziehung  
· Ehe · Familie · Kindergarten · Schule

Päpsy
Pädagogisch-psychologische	Praxis	für	

Kinder,	Jugendliche	und	Eltern

Dr. Tanja Seidelmann  
MA Anglistik/Psychologie

Rostocker	Straße	68	·	23970	Wismar

Tel.: 03841 257898 
post@paepsy-wismar.de	·	www.päpsy-wismar.de

aus den bisherigen erfahrungen 
seit dem Bestehen ihres Pflege-
dienstes in der Poeler straße 80 
hat inhaberin Bettina Hollstein 
entsprechend den Bedürfnissen 
ihrer Klienten schon seit längerer 
Zeit darauf reagiert und bietet 
mit ihrem Pflegedienstteam so-
wohl eine spät- als auch nacht-
versorgung an. 

„Den Krimi oder die nach-
richten im gemütlichen sofa im 
Wohnzimmer zu ende sehen und 
nicht mittendrin gewaschen und 
ins Bett gebracht werden – die-
sem Wunsch sind wir einfach 
nachgegangen, denn für viele 
unserer Klienten ist der Fern-
seher und seine sendungen die 
größte informations- und unter-
haltungsquelle“, weiß die junge 
Frau. und auch nachts, wenn 

Pflegedienst Hollstein bietet 
Spät- und Nachtversorgung

man einfach mal im Bett gedreht 
werden möchte oder notwendi-
ge schmerzmittel oder andere 
medikamente verabreicht wer-
den müssen, sind die fleißigen 
mitarbeiter zur stelle. Diese Ver-
sorgung wird vom Pflegedienst 
Hollstein sowohl als ständige 
Dienstleistung angeboten als 
auch während einer urlaubs- 
und Verhinderungszeit. in einem 
gemeinsamen gespräch werden 
alle Wünsche besprochen, um so 
ein selbstbestimmtes und indi-
viduelles Leben in der eigenen 
Häuslichkeit zu gewährleisten. 
informationen zu den Leistun-
gen des Pflegedienstes Hollstein 
sowie Beratungstermine gibt es 
per telefon 03841 47 06 84 2 
oder unter www.pflegedienst-
hollstein.de.  i. r. 

Alt wie ein Baum werden

mit Pflegedienst Hollstein
selbstbestimmend	|	individuell

Pflegedienst	Hollstein
Poeler	Straße	80
23970 Wismar

Tel.: 03841 4706842
www.pflegedienst-hollstein.de
info@pflegedienst-hollstein.de

Inhaberin: Bettina Hollstein
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Wismar 03841 284050
Schwerin 0385 555571 Gewerbegebiet Hoher Damm • Am Seeufer 1 

23970 Wismar • Tel.: (03841) 21 49 81

montag – Freitag 10.00 – 18.00 uhr 
und nach vereinbarung

Objekt- und Wohnraumberatung:

•	Dekorationen		
•	 Sonnen-	und		
	 Sichtschutz
•	eigene	Polsterei

•	Naturmatratzen
•	Allergiegetestete	
	 Haushaltswäsche
•	 Bodenbeläge	aller	Art

Christof Kohlmayr, raumausstattermeister

Tel.: 03841 283037 
23970 Wismar · Poeler Straße 17
www.seffner-umzuege.de

Fuhrbetriebsgesellschaft mbH
23974 Hornstorf bei Wismar 
Hauptstraße 1c
Telefon: 03841 214776 & 282897 
Telefax: 03841 282421

Umzüge     

NeUmöbel                      
lagerei

Internet: www.schoenfeldt-fuhrbetrieb.de
E-Mail: info@schoenfeldt-fuhrbetrieb.de

www.ahrens-mms.de

Poeler Straße 115 · 23970 Wismar  
Telefon: 03841 222085 · Fax: 222086 · Mobil: 0175 5989764

•	Zäunen	und	Geländern
•	Treppen	
•	Edelstahlarbeiten
•	Stahl-Möbelbau

Anfertigung von:  

Metallbau – Maschinenbau – Service

AHrEnS MMS
Gerrit

KÜSS LANGSAM: 
Ein Blick, ein Kuss, toller 

Sex… und dann? 

THEATER WISMAR · OKTOBER-PROGRAMM

Die Bürger & der gorr erzäh-
len eine Liebesgeschichte naCH 
dem Happy end. genauer: eine 
atemberaubende, knallharte bit-
terböse action-thriller-Bezie-
hungs-Komödie, in der gnaden-
los mit Pointen geschossen wird. 
ein rosenkrieg zum Verlieben!

 ■ 06.10.2016, Donnerstag,  
19.30 Uhr, Kammerbühne

Schillers gesammelte 
Werke in 90 Minuten 

– oder alles, was Sie über 
Schiller wissen sollten, um 

mitreden zu können

Zeit ist bekanntermaßen geld, 
sodass es also folgerichtig ist, 
schillers gesammelte Werke an 
einem abend zu vereinen. Das 
beruhigt das gewissen, der Zu-

schauer kann mitreden, kennt 
die wichtigsten Passagen und 
Figuren, Freunde bewundern 
seine / ihre schillerfestigkeit. 
reduziert, also um unnötige 
Zwischenhandlungen gekürzt, 
auf wichtige eckpunkte konzen-
triert, wird der Zuschauer in die 
Welt von Freiheit, Freundschaft 
und Pathos mitgenommen. Zu-
schauerfreundlich strukturiert 
nach themen, wie Liebe, Hass 
und ironie. ein 90-minütiger 
abend, der alle weiteren schil-
lerabende unnötig macht.

 ■ 19.10.2016, Mittwoch, 19.30 Uhr, 
Kammerbühne

Musicals in Concert 
Die internationale Musical-
Gala mit Musicalstars und 

Liveband präsentiert die Hits 
der schönsten und beliebtes-

ten Musicals weltweit. 

Weitere Termine
 ■ Duo Jahnel-Matzeit, Klavier-

Saxofon-Konzert, 15.10.2016, Sams-
tag, 19.30 Uhr Großes Haus 

 ■ 2. Wismarer Lachnacht, mit Ole 
Lehmann, Marek Fis, Fatih Cevik-
kollu, Lutz von Rosenberg Lipinsky 
und Maxi Gstettenbauer, GRENZFRE-
QUENZ, 21.10.2016, Freitag, 19.30 
Uhr, Großes Haus 

 ■Musiker-Contest, Musikeraus-
scheid der Hansestadt Wismar und 
des Landkreises Nordwestmecklen-
burg, Eintritt frei, 22.10.2016, Sams-
tag, 20.00 Uhr, Foyer

 ■ Rotkäppchen – ein lustiges Mär-
chenmusical, Musikbühne Mann-
heim, 23.10.2016, Sonntag, 16.00 
Uhr, Großes Haus

 ■ Der süße Brei, Schnuppe Figuren-
theater Birgit Schuster, 25.10.2016, 
Dienstag, 10.00 Uhr, Kammerbühne, 
26.10.2016, Mittwoch, 10.00 Uhr, 
27.10.2016, Donnerstag, 10.00 Uhr 
Kammerbühne

unter dem motto „that’s en-
tertainment“ erleben sie eine 
rasante show mit Hits aus star-
light express, König der Löwen, 
Jersey Boys, Fame, tanz der 
Vampire, saturday night Fever, 
motown, West side story, Das 
Phantom der Oper und vielen 
anderen internationalen musi-
calproduktionen. Lassen sie sich 
von unseren nonnen aus sister 
act begeistern oder genießen sie 
die großen rock-Klassiker aus 
„We Will rock You“. Die show 
ist völlig live und wird von der 
rainbow Band, bestehend aus 
deutschen spitzenmusikern, be-
gleitet. Jeder musiker bereichert 
die show durch solistische Parts. 
Die künstlerische gesamtleitung 
liegt bei Peter Wölke.

 ■ 30.10.2016, Sonntag, 18.00 Uhr 
und 08.10.2016, Samstag, 17.00 Uhr-
Großes Haus

Suche EFH  
von privat in Wismar  

oder Umkreis bis 5 km.
Ich freue mich auf  
Ihr Angebot unter  

0152 24 23 01 93.

BAUBeginn!
Wismar, Lübsche Burg, innen-
stadt, Baugrundstück 501 qm, 
76.728 € für einfamilien- oder 
Doppelhaus. 
Besichtigung und Beratung 
sa. und so. von 10.00 bis 13.00 uhr
W&n immobilienvertriebsges. 
mbH, www.w-n-v.de
tel. 0381/128741841  
oder 0176/22311662

BAUBeginn!
Wismar, Lübsche Burg, 1.245 m2 
direkt am Waldrand für eFH, 
DH, bis 4-Fam.-Haus 185.505  €.
Besichtigung und Beratung   
sa. und so. von 10.00 bis 13.00 uhr
W&n immobilienvertriebsges. 
mbH, www.w-n-v.de
tel.: 0381 128741841 oder  
0176 22311662

Herbstmarkt am Alten Hafen
Der diesjährige Herbstmarkt 
findet in der Zeit vom 29. sep-
tember bis 3. Oktober 2016 täg-
lich von 12.00 bis 20.00 uhr 
im Bereich des alten Hafens 
statt. Zwischen thormann-
speicher und Baumhaus, be-
grenzt durch die Kaikante, 
laden viele schausteller herz-
lich ein. Der beliebte Famili-
entag, findet am sonntag, dem  
2. Oktober 2016, statt.

Ihr langjähriger Partner in Sachen Immobilien

Breite	Straße	53	·	23966	Wismar	·	Tel.:	03841	328750	·	Mobil:	0160	94662071

• Verkauf 
 • Vermietung 
  • Verwaltung

wir suchen Häuser, weil wir verkaufen.
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Container
online!
Rund um die
Uhr bestellen!

www.gollan.dewww.gollan.de

Wir reparieren … Wir sanieren … Wir bauen neu …
… nach Ihren individuellen WÜNSCHEN

Klewe Bau GmbH · Zum Dock 7 · 23966 Wismar
Tel.: 0 38 41 / 78 37 80-0 · Fax: 0 38 41 / 78 37 80-20

gesucht: mehrere

Umzugs- und Transporthelfer (m./w.)
mit handwerklichen Erfahrungen (gerne auch Tischler)  
auf 450-Euro-Basis, Führerschein Kl. 2 wünschenswert

Zick-Zack-Logistik Wismar · Geschäftsführer Marc Hagen
Poeler Straße 15 · 23970 Wismar · Tel. 01520 40 35 215

Umzug geplant? Mit uns kein Problem!

 Zick-Zack-Logistik Wismar

Poeler straße 15 · 23970 Wismar · telefon: 01520 40 35 215
e-mail: zickzack407@gmail.com · geschäftsführer: marc Hagen

• Umzüge nah + fern
• Transporte aller Art
• Kurierfahrten
•  Montage von Möbeln und Küchen
• Haushaltsauflösungen

Individuelle Beratung  
– gerne bei Ihnen zu Hause –

Poeler Straße 1 · 23970 Wismar 
Tel.: 03841 213882 · Fax: 03841 40924  

www.tomkowiak.info · E-Mail: mail@tomkowiak.info

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Lindenberg

Es ist bald Herst, die beste zeit, 
sich Gedanken über die Heizungsanlage zu machen, 
denn die nächste Heizperiode kommt mit Sicherheit.
Sollte Ihr alter Wärmeerzeuger in die Jahre gekommen sein, 
ist der Austausch gegen ein neues, hocheffizientes Gas- 
Brennwertgerät eine sinnvolle Entscheidung.
Die Effizienz der neuen, modernen Brennwertgeräte ist mit 
den Eigenschaften der alten Geräte nicht mehr vergleichbar. 
Die Entwicklung der Brenner, Wärmetauscher, Regelungen, 
Pumpen hat sich in den letzten Jahren so rasant verändert, 
dass es praktisch kaum noch Sinn macht, die alten Geräte 
weiter zu betreiben bzw. zu reparieren. Die Kosten für eine 
Umrüstung können unter 4.000 Euro  liegen. Eine Finanzie-
rung der Anlage ist in den meisten Fällen möglich, oft gibt 
es auch Fördermittel.

Wer über den Tag hinaus 
denkt, will mit Sicherheit En-
ergie und somit bares Geld 
sparen. Wir beraten, planen 
und montieren gerne für Sie 
und betreuen Ihre Anlage professionell weiter.

Informationsmaterial gibt es bei uns  
bzw. unter www.buderus.de. 

Klein – aber doch ganz groß

Öl-Brennwert-Kompaktheizkessel 
Logano plus SB105
Dank moderner Brennwerttechnik und
zweistufigem Blaubrenner schont das
 Energie sparwunder nicht nur Ihr  Porte -
monnaie, sondern auch die Umwelt. 
Und das auf kleinstem Raum. Mehr
 Informa tionen zum hocheffizienten
Logano plus SB105 erhalten Sie bei uns
oder unter www.buderus.de.

Wärme ist unser Element

06297_KUP_BUD_Mat15_SB105.qxd:2sp  09.10.2009  9:20 Uhr  Seite

Sie wollen bauen 
und schöner 

wohnen,  
renovieren, sanieren 

oder umziehen 
– dazu brauchen 
Sie die richtigen 

Partner.

Wismar

Wohnideen  TeppichhalleSchröders

Unser Service:
Beratung vor Ort, Nähen, Ketteln, Montagen, 

Lieferung, Ausführung sämtlicher Boden-
belagsarbeiten, Parkettschleifarbeiten

Öffnungszeiten: Mo-Fr.  10.00 – 18.00 Sa.  10.00 – 15.00

Gewerbegebiet Rothentor (neben McDonald’s)
Am kleinen Stadtfeld 7    23970 Wismar

Tel./Fax: (03841) 70 47 08 / 70 47 90
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• Designbeläge-PVC • Insektenschutz

• Textile Bodenbeläge • Plissee, Gardinen

• CV Beläge u. Linoleum • Markisen, Rollos

• Laminat, Parkett, Kork • Deko u. Geschenkartikel

• Teppiche, Läufer • Wandfarben, Lacke

• Fußmatten 
• Malerzubehör

WohnideenSchröders

Dammweg

Rotenthor 208 106

L12

M cD

nach Schwerin
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Teppichhalle
Wismar

So 
fi nden 

Sie 
uns!

Plissee und Insektenschutz

-25% Plissee VS 2
-10% Insektenschutz
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Wismar

Unser Angebot im September
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HOLIDAY VIP SHUTTLE SERVICEHOLIDAY VIP SHUTTLE SERVICE
Mit uns kommen Sie 

sicher an Ihr Ziel.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF !  • Telefon: 03841 629451 • Fax: 629452

Ihr freundlicher 
Flughafentransfer

F R e D  e I S e R m a n n

Viereggenhof 3 · 23970 Wismar
Tel. 03841 327920 · Funk 0172 5231507 · finanzhaus@fred-eisermann.de

Geldanlage gleich Vertrauenssache
ausgewogenes Konzept:
– professionelle Überwachung Ihrer  
 Spareinlagen
– persönliche Beratung und Betreuung
– Wertentwicklung seit 2013  4,79 % p. a.
– ab 10.000 E Mindestanlage 

Wismarer
über 25 Jahre

Vermögensverwaltung

Erfahrungen

Alter Holzhafen 7 · 23966 Wismar · Tel.: 03841 3289549 · Tel.: 038425 422625

Es handelt sich um Kassen gestützte Kurse, nach Ablauf 
erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, die Sie bei Ihrer 
Kasse einreichen. Die Kassen erstatten bis zu 80 Prozent 
der Leistung zurück. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 

und bitten um rechtzeitige Anmeldung.

PhysiotheraPie
Yvonne Hillmer & Berith Kulow

– Am Alten Holzhafen –
– Gemeinde-Zentrum poel –

entspannungskurs
Start:  Mittwoch, 12. Oktober 2016
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Preis:  95 E
Dauer:  8 x 60 min

Neue rückenschule
Start:  Montag, 10. Oktober 2016 
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Preis:  95 E
Dauer:  8 x 60 min

Wir suchen Physiotherapeuten und Medizinische  
Bademeister auf 30/40 Std. sowie auf 450-Euro-Basis.

Jugendweihen 2017
Die regionalstelle Wismar  des 
Jugendweihe mV e. V. teilt mit, 
dass die anmeldungen für das 
Jugendweihejahr 2017 ab sofort 
zu folgenden sprechzeiten mög-
lich sind:
Dienstag + mittwoch jeweils von 
09.00 – 12.00 uhr und 
13.00 – 17.00 uhr
Büro, Hans-grundig-straße 34, 
23966 Wismar (DrK-gebäude)

Folgende Termine für Info-Ver-
anstaltungen werden geboten:
Wismar im Foyer der sport- und 
Kongresshalle Bürgermeister-
Haupt-straße
am 20.09.2016 um 19.00 uhr
am 21.09.2016 um 19.00 uhr

Bei anmeldungen bis 31.10.2016 
wird ein Frühbucherrabatt ge-
währt.

Stadtwerke feierten 25. Geburtstag 
mit großem Familienfest

stolz ist andreas grzesko, ge-
schäftsführer der stadtwerke 
Wismar, auf seine zufriedenen 
30.000 strom-, 7.500 gas-, 6.000 
Wasser- und 300 Wärmekunden 
in den 25 Jahren seit dem Be-
stehen des fast 100 mitarbeiter 
zählenden energieunterneh-
mens. insgesamt wurden rund 
165 millionen euro in technische 
anlagen, gebäude und in ein 
neues Kundencenter in der La-
destraße 1a investiert. Das erste 
erfolgreich gemeisterte Viertel-
jahrhundert haben die Wismarer 
stadtwerker  vor wenigen tagen 
mit ihren kleinen und großen 
Kunden bei einem großen Famili-
enfest mit den „Boogie Beat Bus-
ters“, dem mitmachzirkus „Li-
lli Wünschebaum“, Leif tenne-
mann als „Hausmeister erwin“, 

Die jüngste aktion strahlt gute 
Laune pur aus: ein frisch gestal-
tetes trafohäuschen an der Kin-
dertagesstätte „Hanseatenhaus“ 
in der schweriner straße. Die 
Kinder unter Leitung ihrer er-
zieherin anja Zielke waren die  
ideengeber des motivs und 
Christian Pursch gestaltete die 
etwa 50 Quadratmeter große Flä-
che mit einer Kogge, einem pin-
ken Oktopus und einer lachenden 
sonne über Wismar.  i. r. 

einer Papageienshow, Hüpfburg 
und tombola gefeiert. 

Die stadtwerke Wismar haben 
in den 25 Jahren nicht nur strom, 
gas und Wasser zuverlässig und 
günstig geliefert, sondern waren 
auch stets engagiert, wenn es da-
rum ging Kultur, sport und sozi-
ales zu fördern.

Sylvia Bartsch und Andreas Grzesko 
mit der großen Jubiläumstorte


