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In dieser Zeitung 
finden Sie 
folgende Themen:

Inmitten damp-
fender Töpfe
und Pfannen

S. 11

Ein Leben auf 
Kufen S. 15

Drei Vereine 
bekamen Geld für
soziale Projekte

S. 2/3

Sicherheit für 
die Finanzplanung
mit Erdgas365

S. 6/7

Wir wünschen 
unseren Kunden ein gesundes

und erfolgreiches Jahr 2010!

Erdgas 365

Weihnachtsaktion
Sichern Sie sich einen Erdgas365-

Vertrag und profitieren Sie von
der vereinbarten Preisstabilität!



Stadtwerke aktuell

+++  Kundentelefon: 0381 805-2000 +++2

Mit großer Energie hat sich die Stadtwer-
ke Rostock AG auf die 8. Rostocker Licht-
woche vorbereitet. Vom 2. bis 7.11.2009
sollte die Veranstaltung Licht in die dunk-
le Jahreszeit bringen und den Rostockern
Gelegenheit geben,
eine prall gefüllte
Veranstaltungswo-
che zu erleben.
Mittlerweile Tradi-
tionelles, wie ein
buntes Bühnenpro-
gramm oder auch die Umgänge mit dem
Laternenwärter bzw. der Laternenumzug,
an dem in diesem Jahr über 1.000 Kinder (!)
teilnahmen, wechselte sich mit ganz neu-

en Lichtpunkten ab.
Breiter als sonst
stand Rostocker
Stadtgeschichte im
Mittelpunkt der Ver-
anstaltungen. Hel-
mut Aude präsen-

tierte seine Ausstellung „Vom Bomben,
Sprengen und Wiederaufbauen – Rostock
zwischen 1945 und
1960“, Redieck &
Schade stellten den
neuen Band der 
„ Rostocker Zoren-
appels“ vor einem
großen, interessier-
ten Publikum vor
und TV Rostock brachte sich mit seiner

DVD „Rostocker
Mysterien“ in den
Veranstaltungsrei-
gen ein. Die Univer-
sität veranstaltete
ein eigenes Pro-
gramm, das sich
vorzüglich einfügte.

Selbstverständlich stand das Licht wiede-
rum im Mittelpunkt der Veranstaltungen.
Ob Puppentheater (Das blaue Licht),
Buchvorstellung (Auf der Suche nach dem

Licht), Feuershow „Soulfire“, Fakir, Feuer
& Chidong-Show, Laser-Show der Univer-
sität – immer stand das Leuchten und
Strahlen im Mittelpunkt. Das Strahlen in
den Gesichtern der Gäste konnte höchs-
tens noch durch die illuminierten Gebäu-
de rund um den Universitätsplatz über-
troffen werden.

Das große Barockfeuerwerk vor der Uni-
versität als zündender Abschluss der
Lichtwoche war das absolute Highlight
und wurde mit Begeisterung begrüßt.
Wer den unmittelbaren Kontakt zu den
Stadtwerken finden wollte, konnte direkte

Ansprechpartner im neuen und viel größe-
ren Ausstellungszelt auf dem Universitäts-
platz finden.

Was bleibt von der Lichtwoche? Neben ei-
nem prall gefüllten Spendentopf aus dem
Glühweinverkauf die Bekräftigung, dass
es den Stadtwerken als kommunalem Un-
ternehmen um wesentlich mehr, als um
den Verkauf von Fernwärme, Erdgas und
Ostsee-Strom geht und die Hoffnung da-
rauf, dass die neunte Lichtwoche 2010 ein
ebensolches Fest wird, wie in diesem Jahr.

Die 8. Rostocker Lichtwoche –
ein Höhepunkt im Jahreskalender 

der Hansestadt Rostock
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Auch in diesem Jahr wurde wieder Glühwein wäh-
rend der Rostocker Lichtwoche für ein soziales An-
liegen verkauft. „Wir waren überrascht, wie viel Zu-
spruch unser Glühwein in diesem Jahr fand.“, so
Oliver Brünnich, Vorstandsmitglied der Stadtwerke
Rostock AG. „Wir sind ein Unternehmen in dieser
Region und für warme Stuben und helle Zimmer der
Menschen verantwortlich. Als Unternehmen haben
wir aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung
und wollen soziale, kulturelle und sportliche Projek-
te unterstützen.“
Im Vorfeld konnten sich soziale Vereine für eine
Spende bei den Stadtwerken bewerben. Aus zahl-
reichen Bewerbungen wurden drei Projekte ausge-
wählt, an die der Erlös des Glühweinverkaufs je zu
einem Drittel ausgereicht werden sollte. Jeder der
Vereine wurde mit einem Scheck über 1.190 Euro für
weitere soziale Arbeit  bedacht.
Geschäftsführerin Babette Limp-Schelling des Ver-
eins Wohltat e.V. freute sich über die Spende: „Das

Geld für die Herausgabe der Straßenzeitung ‚Stroh-
halm’ im Jahr 2010 haben wir noch nicht zusammen,
aber die Spende ist dazu ein Baustein. … Wir sind
als Verein ebenfalls Kunde bei den Stadtwerken und
es ist lobenswert, dass sich dieses Unternehmen in
Rostock sozial engagiert.“  
Die zweite Spende ging an den Verein Allround
Sport e.V., den es seit zehn Jahren gibt. Christian
Bürki, Vorsitzender des Jugendhilfsprojektes, stellte
fest, dass immer mehr Eltern den Vereinsbeitrag  für
ihre Kinder nicht mehr zahlen können. So startete
der Sportverein einen Aufruf, Patenschaften für die-
se Kinder aus sozial schwachen Familien zu über-
nehmen. Private Firmen haben so inzwischen 80
Kindern im Projekt „Frogs for Future“, das seit Mai
dieses Jahres besteht, geholfen. Projektleiter Han-
nes Werner hat unter ihnen schon manches sportli-
che Talent entdeckt. Durch die Spende der Stadt-
werke können sie jetzt kleine Sportgeräte kaufen
und zusätzliche Aktionen organisieren.

Die dritte Spende war für die Kirchge-
meinde Brücke in Schmarl/Groß Klein für
die Gestaltung eines Abenteuerspielplat-
zes in Groß Klein gedacht. Der Kirchenäl-
teste der Ufergemeinde, Thomas Ratzlaff
nahm stellvertretend die Spende entge-
gen. „Wir sind ebenfalls Kunde der Stadt-
werke und bedanken uns für die Unter-
stützung. Unser Spielplatz wurde vor 20
Jahren in Eigeninitiative gebaut und  spä-
ter noch einmal ausgebessert. Letztes
Jahr mussten wir ihn abreißen“, erzählt
Thomas Ratzlaff. Die Kirchgemeinde hat
für einen neuen Spielplatz Geld gesam-
melt und es wurden weitere Sponsoren
gesucht. Die Spende der Stadtwerke
kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Monika Käning

Auf ein Wort,
Herr Vorstandsvorsitzender …

… das Jahr verging wie im Fluge,
auch die Energiepreise sind wieder
ein Thema unter vielen. Was
wun̈schen Sie unseren Lesern für
das Neue Jahr?

Ja, die Energiepreise sind relativ sta-
bil. Für uns, für Sie, ist dies eine er-
freuliche Entwicklung, die hoffentlich
noch länger anhält. Ich persönlich bin
zufrieden mit dem Jahr, das sich nun
langsam von uns verabschiedet.

Weihnachten steht vor der Tür und
ein Jahreswechsel, der für uns eine
ganz besondere Bedeutung hat: 2010
feiert die Stadtwerke Rostock Aktien-
gesellschaft ihren 20. Geburtstag.
Und da dieses Unternehmen sich so
erfolgreich entwickelte, freue ich
mich auf das kommende Jahr ganz be-
sonders. Es zeigt, dass wir bei Ihnen,
unseren Kunden, ankommen mit un-
seren Produkten, mit der Art, wie wir
Sie ansprechen und mit Ihnen umge-
hen: Sie haben Vertrauen.

Das kommt nicht von ungefähr. Es ist
ein Riesenvorteil, dass wir so fest in
der Region verankert sind, dass die
Nöte, Sorgen, aber auch Wünsche
und Freuden der hier Lebenden auch
die unseren sind. So sind wir als
Stadtwerke ein kommunales Unter-
nehmen, unsere Mitarbeiter jedoch
mit Leib und Seele wie Sie Küstenbe-
wohner, ein liebenswerter Menschen-
schlag, der anpacken kann und zu-
sammenhält.

Ich bedanke mich heute im Namen
unserer Mitarbeiter und denen, die in
unserer Tochter, der Stadtwerke Ros-
tock Netzgesellschaft mbH, arbeiten,
für Ihr erwiesenes Vertrauen. 

Wir wünschen allen Kunden, allen
Weggefährten, Freunden und Ge-
schäftspartnern, allen, die dieses
wunderschöne Land mit uns teilen,
frohe, besinnliche Weihnachten und
ein erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Hans-Jörg Scheliga

Traditionelle Spendenübergabe nach Lichtwoche
Drei Vereine bekamen Geld für soziale Projekte

Thomas Ratzlaff, Babette Limp-Schelling, Oliver Brünnich und
Christian Bürki (v.l.n.r.) nach der Scheckübergabe.



Haus der Stadtwerke
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Verbrauchsarm und leistungsstark wer-
den Siemens-Waschmaschinen mit der
Energie-Effizienzklasse A vom Media
Markt Rostock-Brinckmansdorf präsen-
tiert.
Als Vorbild beim Energiesparen verbrau-
chen sie nur noch 0,15 kWh je kg Wäsche
und sind damit 20% sparsamer als der
Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A
(0,19 kWh/kg) (siehe Abb.). Gemäß der
einheitlichen EU Norm EN 60456 erfolgt
die Wertermittlung im Baumwoll-Pro-
gramm mit 60 Grad und normiertem

Waschvolumen. 
Durch die so genannte „Men-
genautomatik“ wird die Wasch-
zeit und der Energieverbrauch
automatisch der Wäschemenge
angepasst. Für weniger Wäsche
werden so weniger Zeit und
Strom verbraucht.
So konnten im Vergleich, der
nach Normprogramm ermittel-
ten Verbrauchswerte zweier Sie-
mens-Waschmaschinen aus den
Jahren 1994 und 2009, Einspa-
rungen von 42 % im Energie-
und rund 46 % beim Wasserver-

brauch erreicht werden.   
Jeder Waschvollautomat, der heute im
Handel verkauft wird, muss mit dem EU-
Energielabel ausgezeichnet sein, auf dem
sich die Energie-Effizienzklasse ablesen
lässt.
Die Effizienzklasse A hat den niedrigsten
Verbrauch, Klasse G den höchsten.
Sämtliche Hausgeräte, die die vorgegebe-
nen Grenzwerte zur Energie-Effizienzklasse
A unterschreiten, werden bei der Fa. Sie-
mens mit dem Zeichen „ecoPlus“ gekenn-
zeichnet.
Elektrogeräte mit dem Label ecoPlus scho-
nen also Umwelt und Geldbeutel mehr, als
es die Energieeffizienzklasse A verlangt.
Übrigens können Sie auch im Media Markt
Rostock-Brinckmansdorf ab sofort 
OSTSEE-STROM-Kunde werden.

Bei Fragen und Informationen zu diesem
und zu anderen Themen freuen sich unsere
Energieberater auf Ihren Besuch. 

Mehr interessante Informationen zum Me-
dia Markt Rostock-Brinckmansdorf lesen
Sie in dieser InBöter-Ausgabe auf der S. 9
unter der Rubrik „Unsere Kunden“.

Energiesparen mit ecoPlus

Beim 
Beratungs-
gespräch am
Sonderstand
der Stadtwerke 
Rostock AG im
Media Markt

Unser Energiespartipp in Zusammenarbeit mit dem 
Media Markt in Rostock-Brinckmansdorf
Nach dem Motto - Schonwaschgang für Ihren Geldbeutel

Stadtwerke Rostock AG

Info-Telefon:

0381 805-2000

Besuchen Sie uns im Haus der Stadtwerke
- Barrierefreier Zugang -
Kröpeliner Str. 32 18055 Rostock
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–18.00 Uhr
Fax: 0381 805-2166
Internet: www.swrag.de
e-mail: Kundenzentrum@swrag.de
Wichtige Rufnummern - ständig parat:
Störungen Wärme: 0381 805-1777
Störungen Erdgas: 0381 805-1779
Störungen Strom: 0381 805-1799
Störungen LSA: 0381 805-1778
Haustechnik-Service 0381 805-1775

Wenn es Versorgungsprobleme oder Havarien in Zusam-
menhang mit den Medien Erdgas, Fernwärme und Strom
gibt, wissen unsere Kunden, dass sie direkte Durchwahl-
nummern zum Melden dieser Ereignisse nutzen können. In
der Leitstelle der Stadtwerke werden die Anrufe Tag und
Nacht entgegengenommen und eine sofortige Reaktion
veranlasst. Was ist jedoch, wenn es nicht um die Versor-
gung geht, sondern einfach nur ein technisches Gerät
streikt, das mit Erdgas oder Strom betrieben wird?

Ab 1. Januar 2010 nimmt die Stadtwerke Rostock AG auch
diese Störungsmeldungen ihrer Kunden entgegen und lei-
tet sie zur Hilfeleistung weiter. Die Haustechnik-Service-
nummer 0381 805-1775, ständig rund um die Uhr erreich-
bar, sollte ab dann zu Hause immer parat sein. Ist die Mel-
dung in der Leitstelle der Stadtwerke aufgelaufen, wird zu-
erst geklärt, ob es ein Versorgungsproblem ist, das die Be-
reitschaftsdienste der Stadtwerke aktiviert oder ob ein
technisches Versagen vorliegt, das durch den dienstha-
benden Betrieb der Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad
Doberan beseitigt wird. Dieser wird dann verständigt.

Der Vorteil liegt auf der Hand, wie Andreas Knirk, Innungs-
geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, bestätigt:
„Wir begrüßen es ausdrücklich, dass ab 2010 durch diese
Vereinheitlichung der Notfall-Rufnummern neue Kommu-
nikationswege beschritten werden. Das ist im Havariefall
hilfreich und kommt sämtlichen Haushalten zugute.“

Zukünftig werden unsere Leser in jedem InBöter zusätzlich
zu den Nummern der Störungsaufnahme für Erdgas, Fern-
wärme und Strom die neue zentrale Haustechnik-Service-
nummer finden.             0381 805-1775

Heizung • Klima • Sanitär
Elektro  –
Eine zentrale Notrufnummer 
für alle Gewerke

Energieeffizienz-Klasse
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G

Energieverbrauch
unter 0,19 kWh/kg
0,19 – 0,23 kWh/kg
0,24 – 0,27 kWh/kg
0,28 – 0,31 kWh/kg
0,32 – 0,35 kWh/kg
0,36 – 0,39 kWh/kg
über 0,39 kWh/kg



Verlängerung der Ausstellung
des Vedutenzeichners Kjeld
Heinze im Haus der Stadtwerke
„Ansichten von Mecklenburg-
Vorpommern“
Noch bis zum 15.01.2010 stellt Kjeld Heinze in-
teressante Veduten (originalgetreue Bleistift-
zeichnungen) im Haus der Stadtwerke aus.
Nach zahlreichen Ausstellungen in Mecklen-
burg-Vorpommern, freut sich der Veduten-
zeichner Kjeld Heinze über viele Besucher der 

Ausstellung und wünscht weiterhin viel Spaß
beim Betrachten der Bilder. 
Die Ausstellung ist montags - freitags von
09:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Haus der Stadtwerke

5+++ Erdgas365 Weihnachtsaktion am 12. und 13.12. im Haus der Stadtwerke! +++

V E R A N S T A L T U N G S T I P P S

Sonderöffnungszeiten
zum Weihnachtsfest

Preisinformation
der Stadtwerke
Rostock AG

Ab 1. Januar 2010 werden die allge-
meinen Preise der Grund- und Ersatz-
versorgung (ehemals Tarifkunden)
angehoben. Betroffene Kunden der
Rostocker Stadtwerke sind diesbe-
züglich schriftlich benachrichtigt
worden.
Wichtig: Die Preisanpassung gilt
nicht für OSTSEE-STROM-Kunden!

Wir bieten den Kunden aus der sog.
Grund- und Ersatzversorgung an,
sich nach günstigeren Sonderverträ-
gen bei unseren Energieberatern zu
erkundigen. Sparen Sie als OSTSEE-
STROM oder OSTSEE-STROMregio-
Kunde bares Geld! 

Vertragsänderungen sind auch on-
line möglich: www.swrag.de

Die technischen Möglichkeiten sind gegeben,
wechseln Sie zum OSTSEE-STROM

Sie verbinden Ihren Bummel über den Ros-
tocker Weihnachtsmarkt mit einem Besuch
unseres Kundenzentrums inmitten der City.

Wir erwarten Sie mit vielen vorweihnachtli-
chen Überraschungen für die ganze Familie,
bieten Erdgas zum Festpreis für 365 Tage an
und schenken Ihnen 30 Euro Weihnachts-
geld* – den Gutschein können Sie gleich
mitnehmen.

Zu unseren Weihnachtsüberraschungen im
Haus der Stadtwerke gehören:

• Weihnachtsmann-Autogrammstunde

– am 13.12.09 von 14:00 – 15:00 Uhr

• Zorenappels-Signierstunde

– am 13.12.09 von 15:00 – 16:30 Uhr 

• Fotoaktion

– kostenlose Sofortfotos mit unserem 

Stromer am Weihnachtsbaum

• Kinderpunsch- und Glühweinausschank

• Nikolaus-Überraschung

– für unsere kleinen Besucher

• Stadtwerke Quiz mit Verlosung von 

  repräsentativen Naturkalendern

• Geschenktipps für Ihr Weihnachtsfest 

– Verkauf von Büchern und DVD incl. 

Geschenk-Einpackservice

Noch Fragen? Einfach vorbei kommen – 
Auftrag ausfüllen – Gutschein mitnehmen!
Wir freuen uns auf Sie.

* Angebot gilt nur für das 2. und 3. Adventswo-
chenende bei Abschluss eines Liefervertrages für
Erdgas365 und eine Abnahmestelle im Netzgebiet
der E.ON Hanse AG. Das Weihnachtsgeld setzt sich
aus 15 Euro Startguthaben und einem Gutschein im
Wert von 15 Euro für Galeria Kaufhof zusammen.
Das Startguthaben wird mit der nächsten Jahres-
verbrauchsabrechnung gutgeschrieben.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt … am 12./13. Dezember

von 11:00 – 18:00 Uhr im Haus der Stadtwerke, Kröpeliner 

Str. 32 für unsere Erdgas365 Weihnachtsaktion



Mit Preisschwankungen auf dem Energiemarkt
werden Kunden wie Lieferanten seit einigen Jah-
ren konfrontiert. Wer wünschte sich nicht dauer-
haft stabile Preise? – Freilich, eine Illusion, und
die Tendenz in der Preisentwicklung weist ohne-
hin nach oben.
Da kommt das Vorzugs-Angebot der Stadtwerke

Rostock AG für alle neuen und bereits ver-
traglich gebundenen Erdgas-Kunden jetzt
zum Jahresausklang gerade richtig: 
Das Festpreisangebot Erdgas365 gilt für das
Jahr 2010! Viele unserer Kunden kennen
diese erfolgreiche Aktion bereits und haben
eine entsprechende Vereinbarung mit den
Stadtwerken abgeschlossen bzw. sich von
den Vorzügen überzeugt.

Auf einen Blick bedeutet Erdgas365:

- Kalkulierbare Kosten und damit über
schaubare persönliche Finanzplanung
für 1 Jahr

- Garantierte Preisstabilität in diesem
Zeitraum

-  Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
-  Ihr Ansprechpartner Stadtwerke 

Rostock AG in der Region präsent 
und gut erreichbar

Insbesondere für unsere Inböter-Leser
aus dem Umland dürfte dieses Angebot,
welches von vielen Rostocker Kunden
bereits aufgegriffen wurde, interessant 
sein.

Informieren Sie sich, denn das hilft Geld sparen!
Über Info-Telefon 0381 805 2000 oder aber im
Zentrum Rostocks, im Haus der Stadtwerke, Krö-
peliner Straße 32, erhalten Sie im direkten, per-
sönlichen Kontakt Auskunft. Gut informiert sind
Sie ebenfalls über unsere Internetseite
www.swrag.de

Service, Preise & Produkte

6 +++ Erdgas-Festpreisangebot der Stadtwerke Rostock AG +++

Sicherheit für die 
Finanzplanung mit Erdgas365

FESTPREISANGEBOT DER STADTWERKE ROSTOCK AG GEFRAGT



Service, Preise & Produkte

7+++ Achtung: Vertragsumstellung – bitte handeln Sie dringend! +++

Im August und Oktober 2009
haben wir unseren Erdgaskun-
den mit einer jährlichen Abnah-
me zwischen 5.000 und 300.000
Kilowattstunden neue Lieferver-
träge angeboten und über die
genauen Hintergründe des neu-
en Vertrages informiert. Die
Mehrzahl hat den neuen Vertrag
bereits unterschrieben und zu-
rückgesandt.

Vertragsumstellungen sind, zu-
gegebenermaßen, für beide Sei-
ten, ob Kunde oder Stadtwerke
Rostock AG, mit einem gewissen
Aufwand verbunden. Im Interes-
se der Stärkung der Verbrau-
cherrechte unserer Kunden und
aufgrund neuer rechtlicher Rah-
menbedingungen ist dieser Auf-
wand unumgänglich. Wir stellen
gegenwärtig alle diese Erdgas-
lieferverträge um.
Wir machen es dabei unseren
Kunden mit den vorbereiteten
Vertragsunterlagen so einfach
wie möglich: Durchlesen, durch-
denken und – unterschreiben!
Fertig!

Selbstverständlich besteht auch
weiterhin die Möglichkeit, unser
Angebot anzunehmen. 
Der Erdgasliefervertrag muss
bis zum 15. Januar 2010 unter-
schrieben an uns zurückge-
schickt werden. 
Die Unterlagen liegen Ihnen

nicht mehr vor? Bitte einfach bei
uns anrufen und die Vertragsdo-
kumente werden per Post noch
einmal zugestellt.

Bedenken Sie: auf rechtlich ver-
alteten Verträgen sitzen zu blei-
ben, kann früher oder später zu
Unannehmlichkeiten führen. In
Ihrem eigenen Interesse bitten
wir deshalb um Rücksendung

der neuen Verträge.
Vertragsdokumente können
auch gern persön-
lich an uns überge-
ben werden. Es
würde uns freuen,
Ihre Fragen in ei-
nem persönlichen
Gespräch zu be-
antworten.
Achtung! Nicht
verpassen! 
Rücksendung 
der Erdgasliefer-
verträge!

Unsere An-
sprechpartner
finden Sie im
Haus der Stadt-
werke Rostock
AG, Kröpeliner
Straße 82 und
telefonisch un-
ter unserer Ser-
vice-Nummer
0381 805-2000

www.swrag.de
Stadtwerke Rostock AG online
Informationen und Angebote zu Erdgas,
Fernwärme und OSTSEE-STROM

Nicht lange zögern ...
Jetzt! Vertragsumstellung für Erdgas-Kunden
der Stadtwerke Rostock AG



+++ Hühnerjagd, der alte Strömann und Hinrichshagen +++8

Hinrichshagen, am südwestlichen
Rande der Rostocker Heide gelegen,
ist wohl das jüngste Dorf unter den
Heideortschaften. Im Jahre 1731 fin-
det sich der Name erstmals in Ros-
tocker Urkunden.

In jener Zeit saß hier der Baumwärter
Wendelborn und beaufsichtigte an ei-
nem Schlagbaum den über die Ros-
tocker Stadtgrenze kommenden und
die Heide durchquerenden Verkehr. Im
Jahre 1743 begann Rottermann mit der
Verfertigung einer Heidekarte. Auch
das Baumhaus ist hier verzeichnet. Der
Sage nach entstand der Ortsname, weil
seine vier ersten Ansiedler den Vorna-
men Heinrich trugen. Jede Ecke der Ort-
schaft hatte seine eigene Bezeichnung.
Wir finden hier den Heidberg, Sandha-
gen und Sandberg. Auch die Häuser
hatten im Volksmund eigene Namen.
So nannten die Dorfbewohner das Ar-
menhaus, ein verhältnismäßig stattli-
ches, massives Gebäude etwas spot-
tend „Das Schloß“, während es seine

Bewohner einst als das „nieje Haus“
bezeichneten. 
Chroniken Hinrichshagens berichten
immer wieder von Unglücken. So
schreibt Forstinspektor Hermann Fried-
rich Becker 1823: „Kam der Einlieger
Claus Friedrich Keding auf unglückliche
Art ums Leben, indem die Pferde des
Jägers Köhn die er führte nach einem
Schuß davon liefen, er vom Wagen
stürzte und die Hirnschale zerschlug.
1835: „Am 4.September zersprang des
Jägers Köhn Gewehr auf der Hühner-
jagd und zerschmetterte die linke
Hand, welche abgenommen werden
mußte.“ Besonders Brände beutelten
den Ort wiederholt: „1838 den 28. No-
vember brannte zu Hinrichshagen ein
vierhisch Kathen, in dem Tages vorher
Hochzeit gehalten worden, ab.“ 1856:
„Am Ende des Monats September
brannte in Hinrichshagen das Jäger-
haus und 2 Katen, worin im ganzen 11
Familien wohnten, ab.“
Im Jahre 1887 wurde eine späterhin in
der Heideregion geradezu legendäre

Gestalt Baumwärter von Hinrichsha-
gen, der Vater Strömann. Seinen Ruf er-
warb er sich durch seinen vielfachen
furchtlosen Kampf gegen Diebe und
Wilderer, oftmals im Handgemenge un-
ter Einsatz seines Lebens. Einmal hatte
er sogar Gelegenheit, bei einem Trei-
ben einen kurzen Ritt auf einem Wild-
schwein zu unternehmen. Später unter-
hielt er bis ins hohe Alter als bekannter
„Jägerlateiner“ die im Krug einkehren-
den Heidewanderer. Streit gab es je-
doch 1896, als dem „Löblichen Rat der
Stadt Rostock“ ein Schreiben des Hin-
richshäger Lehrers Rong auf den Tisch
flatterte. Der beklagte sich in einem
mehrseitigen Traktat, dass Strömann
seinen Vorgesetzten Forstinspektor
Max Garthe böswillig beeinflusse und
Volksfeste auf einer nahegelegenen
Waldlichtung unterband: „statt dessen
ist der Oberförster den Einflüsterungen
des Baumwärters Strömann gefolgt,
der nur in selbstsüchtiger Weise den
als einen ordentlichen und anständi-
gen bekannten Wirt Holz in Miskredit

bringen will.“ Der Ros-
tocker Senat beschäftigte
sich mit der strittigen An-
gelegenheit. Die Bedenken
des Forstinspektors, dass
Feuerwerke und offenes
Feuer Ursache für einen
Waldbrand werden könne,
fanden keine Akzeptanz.
Am Ende des Konfliktes er-
hielt der Forstinspektor
Garthe gar eine Disziplinar-
strafe und auch Strömann
bekam wegen seiner „bö-
sen Einflüsterungen“ einen
gehörigen Rüffel. Im Jahre
1912 starb der alte Strö-
mann hochbetagt und
hochgeachtet in Hinrichs-
hagen. ❏  Wilfried Steinmüller

Ursprünge

Hinrichshagen

Hinrichshäger Krug
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Unsere Kunden

Dass man TV-, HiFi- und sämtliche
Elektrogeräte im Media Markt kaufen
kann, ist wohl jedem Kunden klar. Die
technischen Neuerungen kommen
heutzutage mit einer Geschwindigkeit,
dass man als Normalverbraucher
kaum mehr mitkommt. Welches Gerät
ist wirklich gut für mich? Wo muss ich
ein veraltetes ersetzen? 

Es gehört zur Philosophie des Media
Markt, nicht nur Produkte zu verkaufen,
sondern mehr und mehr auch mit Ser-
vice und Beratung für die Kunden da zu
sein. „Da die Produkte immer schneller
weiterentwickelt werden, müssen wir
auch genauso zügig auf die Änderungen
des Marktes reagieren. Daher verändern
wir regelmäßig mit großem Aufwand un-
sere Präsentationen und Ausstellungs-
flächen“, so der geschäftsführende Ge-
sellschafter Stefan Grundke. Mit diesem
kundenfreundlichen Konzept ist der Me-
dia Markt seit 2002 in Rostock-Brinck-
mansdorf beheimatet. Hier findet der
Kunde nicht nur das Standartsortiment
vor, sondern darüber hinaus auch eine
bunte Fülle an Highlight-Produkten, neu-
esten Trendartikeln und besonderen
Schnäppchen. Als Neuestes bietet der
Media Markt Rostock-Brinckmansdorf
besondere Dienstleistungen an. Dazu
zählt z.B. ein Energievergleichsrechner
für Haushaltgroßgeräte. An diesem kann
der Kunde interaktiv zum Beispiel bei ei-
ner Waschmaschine vergleichen, was er
bei aktueller Nutzung und Waschverhal-
ten sparen kann, wenn er sich ein neues
Gerät zulegt.

„Was viele unserer Kunden nicht wissen,
ist, dass wir seit kurzem mit den Stadt-
werken kooperieren. Das bedeutet, sie
können auch gleich hier im Markt einen
neuen Stromvertrag abschließen, z.B.
den günstigen Ostsee-Strom“, so der
Teamleiter für den Bereiche Dienstleis-
tungen Frank Degen. „Es muss ja auch

nicht immer eine neue Waschmaschine
sein. Wir beraten auch gern und unab-
hängig auf den günstigsten Stromtarif in
der Region.“
Wenn der Kunde nicht direkt in den
Markt kommen kann, so hat er die Mög-
lichkeit, über die Kundenhotline 
(0381-3772-0) im Media Markt an der
A19- Ausfahrt Rostock-Süd seine Fragen
beantwortet zu bekommen.  Auf diesem
Wege kann er mithilfe dieser Hotline ge-
zielt nachfragen, ob ein gewünschtes
Produkt zurzeit verfügbar ist und es ggf.
bestellen, im Markt abholen oder sogar
liefern lassen. 
Liefern lässt sich so ziemlich alles und
auf Wunsch wird sogar das Altgerät ent-
sorgt, die komplette Heimkinoanlage in-
stalliert oder das Elektroeinbaugerät

fachgerecht in die Küche integriert.
Der Media Markt bietet ein viel größeres
Mehr an Dienstleistungen an. So wurden
allein für die Weihnachtszeit die Öff-
nungszeiten an den Freitagen und Sams-
tagen auf 22.00 Uhr verlängert, um je-
dem Kunden einen entspannten Einkauf
zu ermöglichen und sich einmal mehr
von den Serviceleistungen in Brinck-
mansdorf zu überzeugen.

Und da das Weihnachtsgeschäft unmit-
telbar vor der Tür steht, können die Leser
des InBöters an Frei- und Samstagen
gleich mal ausprobieren, was der Service
so alles zu bieten hat. Es ist dann näm-
lich immer von 10.00  bis 22.00 Uhr ge-
öffnet. ❏ Gesine Schuer

Internet:www.mediamarkt.de

Flexible 
Dienstleistungen sind
die Zukunft!
Der Media Markt in Rostock Brinckmansdorf
existiert seit mehr als sieben Jahren und in
dieser relativ kurzen Zeit hat sich eine Menge
verändert.

Frank Degen am Energiesparrechner beim 
Beratungsgespräch am Service-Point



Dieser Satz stammt von der extrem jungen Rostocker Band RED
POISON und wenn alles einigermaßen läuft, dann kann dieser
Traum vielleicht sogar bald wahr werden. Zu wünschen wäre es
dem Drummer Dorian Fellmann (11), dem Bassisten Hendrick
Stippkugel (15) und den beiden Gitarristen Julian Last (13) und Ro-
bert Bonczyk (13) in jedem Fall. Denn was man so hört, wenn man
ihrer Probe in der Rock- und Popschule lauscht, weiß auf Anhieb
zu überzeugen. 
So klein Dorian an seinem Schlagzeug auch aussehen mag, von sei-
nem Wumms an den Trommeln können sich einige Drummer eine di-
cke Scheibe abschneiden! Aber auch das Spielniveau der anderen
Bandmitglieder steht dem von Dorian in Nichts nach. Der Groove
stimmt und jedes Solo geht gut nach vorne. Man kann sich so richtig
vorstellen, wie diese Band ihren Fans einheizt. In der jetzigen Beset-
zung spielen sie seit etwa einem Jahr zusammen. Doch angefangen
hat jeder für sich natürlich viel früher. Sänger und Gitarrist Robert ist
zwar erst 13 Jahre alt, spielt aber schon seit sieben Jahren Gitarre.
„Ihr Potential liegt in ihrem Fleiß. Handwerklich beherrschen sie ihre
Sache und sie haben vor allem eigene Ideen“, sagt ihr Lehrer über sie.
„Auf der anderen Seite muss man die Jungs natürlich auch ständig
gängeln, damit nicht jeder einfach eine Stunde lang sein Instrument
ganz laut macht und freidreht. Nerven können die auch“, fügt der Profi
mit einem Lächeln hinzu. Eine stetige Weiterentwicklung ist notwendig
und vor allem die innere Einstellung zur Band muss stimmen, da sonst
alles aus dem Ruder zu laufen droht. Frontmann Robert hat sich z.B.
auch dazu entschieden, neben dem Gitarrenunterricht auch noch Ge-
sangsunterricht zu nehmen. „So macht man es richtig“, sagt Christian

Hänsel, Leiter der Rock- und Popschule. Er ist stolz und freut sich,
denn die jungen Musiker sind seine bestgebuchte Band.
Jede Woche wird einmal unter Anleitung im „Bandtraining“ geprobt
und vor kurzem waren die Jungs sogar schon im Studio und haben ih-
ren ersten eigenen Song aufgenommen. Er heißt „Reich sein“ und ist
schon ziemlich sozialkritisch für ihr Alter. Stilistisch bewegen sie sich
eindeutig im Rockbereich, wobei Sänger Robert seine Texte eher als
eine Art Hip-Hop-Gesang performt. Aber das schließt sich ja nicht aus.
Insgesamt haben sie schon fünf eigene Songs und können auf eine an-
ständige Zahl an Auftritten zurückblicken. „Wir haben sogar schon
den M.A.U. Club gerockt und sind in Kröpelin und Bad Doberan aufge-
treten“, sagt Julian. „Aber unser bester Auftritt war im Momo, da sind
die Leute so richtig abgegangen.“ Überhaupt findet es die Band gut,
wenn nach den Auftritten noch Zuhörer auf sie zukommen und ihnen
ein Feedback geben.
Ganz untätig sind sie dabei selbst auch nicht, denn gerade erst kürz-
lich ist Sänger Robert mit ihrem ersten Song im Rostocker NDR Gebäu-
de unterwegs gewesen. Eigentlich dort, um mal nachzufragen, ob die
lokalen Radiosender ihren Song spielen würden, traf er auf dem Flur
einen Mitarbeiter von Universal. Dieser zeigte sich gleich interessiert,
nahm das Demo mit nach München und meldete sich kurze Zeit später
wieder. Offenbar besteht ein reges Interesse seitens der Plattenfirma
und man muss abwarten, ob es zu Vertragsverhandlungen kommen
wird oder nicht. Ein paar professionelle Strukturen mehr, haben jeden-
falls noch keiner Band wirklich geschadet und wir hier aus Rostock
können schon jetzt stolz auf unsere talentierten und fleißigen jungen
Musiker sein!  ❏ Gesine Schuer

Kinder und Jugendliche

10 +++ www.myspace.com/redpoisonhro +++

RED POISON: 
“
Wir wollen 

einfach nur berühmt sein!“

Julian, Dorian, Robert & Hendrick
sind  RED POISON
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Kinder und Jugendliche

Räucherlachsröllchen im Crepes-
mantel, Tatar vom Matjes auf
Pumpernickelsockel und knuspri-
ge Kartoffelrösti mit Lachstatar –
das sind alles Vorspeisen beim
Kochen um den 13. Erdgaspokal
für Schülerköche. Aus vier Schu-
len traten je vier Schüler in der
Hundertwasser-Gesamtschule
Lichtenhagen an, um in diesem
Schuljahr mit ihrem Drei-Gänge-
Menü am bundesweiten Wettbe-
werb zum 13. Erdgaspokal für
Schülerköche teilzunehmen. 

Partner der Schulen sind dabei die
Erdgasversorger vor Ort, hier die
Stadtwerke Rostock. In ihrem Ver-
sorgungsgebiet gibt es etwa 50
Schulen, die alle für den Wettbe-
werb angeschrieben wurden. Thurid
Wudick und Ulrike Bahr aus dem
Marketingbereich der Stadtwerke
betreuen den Wettbewerb. Für die-
sen meldeten sich die Hundert-
wasser-Gesamtschule Lichtenha-
gen, die Krusenstern-Gesamtschu-
le Schmarl, die Baltic-Schule Toi-
tenwinkel und die Warnowschule aus Papen-
dorf an. Der Erdgaspokal wurde 1997 vom Ver-
bundnetz Gas AG Leipzig ins Leben gerufen
und ist eine Aktion des Bundesverbands deut-
scher Energie- und Wasserwirtschaft e. V. so-
wie des Verbands der Köche Deutschlands e.
V. Bundesweit haben bisher 10.000 Schüler

der 7. bis 10. Klassen daran teilgenommen
und lernen außer dem Kochen auch zu kalku-
lieren, eine Menü-Karte zu schreiben und zu-
sammen zu arbeiten. Es gibt feste Regularien,
zum Beispiel für die Zutaten und die Zeit der
Zubereitung. Das Menü wird für vier Personen
gekocht, ein Motto bestimmt die Tischdekora-

tion und den Abschluss bildet eine
Präsentation vor der Jury und den
Gästen, dann folgt die Auszeich-
nung. Eine große Rolle hierbei
spielte für jede Gruppe das Enga-
gement des Lehrers und eines ver-
sierten Beraters. Ohne die fachge-
rechte Unterstützung wäre es nicht
so professionell, bestätigt auch
Grit Ludwig, Mathematiklehrerin in
der Baltic-Schule, die das Projekt
übernommen hat. Thorsten Stief,
Koch der Gaststätte „Casablanca“,
kommt jeden Mittwoch in die Schu-
le, um mit den Kindern zu üben.
„So wird praktische Berufsvorbe-
reitung durchgeführt. Nach dem
Wettbewerb im letzten Jahr haben
wir einen Schüler aus der Baltic-
Schule als Lehrling übernommen“,
erzählt er. Nach dem Start zum Ko-
chen folgten 120 spannende Minu-
ten. Jeder Schüler hatte seine Auf-

gabe, jeder gibt sein Bestes zwischen den
Pfannen und Töpfen. Anita Piske aus der 9.
Klasse der Krusenstern-Gesamtschule möchte
einen kreativen Beruf erlernen. Mit Hilfe des
Aus- und Fortbildungszentrum Schiffahrt und
Hafen, das die Schüler betreut, hat sie ge-
lernt, wie ein Tisch entsprechend eines The-
mas stilecht dekoriert wird. Die Köche der
Warnowschule Papendorf sind mit Sozialar-
beiterin Iris Lüdtke vertreten, die mit dem Be-
treuer der HWBR das Inhaltliche organisiert.
„Wir haben in der Schule in dieses Projekt viel
Zeit investiert und sogar in den Ferien geübt.
Ich freue mich, dass die Kinder jetzt viel
selbstständiger geworden sind“, erzählt sie.
Die Jury hatte es nicht leicht mit der Auswer-
tung. Sieger wurden Sven Warschau, Nyck Le-
onhard, Max Schummeck und Marco Röhrig
mit Lehrerin Uta Karlowski aus der Hundert-
wasser-Gesamtschule und dem Betreuer Cars-
ten Loll vom Verband der Köche Deutschlands.
e.V. Den zweiten und dritten Platz belegten
die Krusenstern-Gesamtschule und die War-
nowschule, den vierten Platz die Jüngsten aus
der Baltic-Schule. Nyck Leonhard aus der 9.
Klasse der Hundertwasser-Gesamtschule und
Eric Jadischke aus der 10. Klasse der Krusen-
stern-Gesamtschule möchten Koch werden. ❏

Monika Käning

Inmitten dampfender 
Töpfe und Pfannen

Wettbewerb 
um den 
13. Erdgaspokal
für Schüler-
köche

Die Vorspeise „Lachscreme Cocktail“ fertigte Max Schum-
meck vom Siegerteam an.

Jeder probiert, was der
andere gekocht hat.



Initiiert durch das Gründerbüro
der Uni, stand ein ganzer Tag
im Zeichen des jungen Unter-
nehmertums. Am Nachmittag
waren Schüler und Studenten
geladen, um an verschiedenen
Kursen teilzunehmen. So
konnten junge Schülerfirmen
oder ältere Semester einmal
die Luft der Marktwirtschaft
einatmen, denn die Angebote
reichten von der Frage: „Was
kann ich studieren, um eine
Firma zu entwickeln?“, über
„Bin ich ein Forschertyp?“, bis
hin zu „Bin ich ein Unterneh-
mertyp?“.
Grundsätzlich sollte den Interes-
senten klar werden, wie wichtig
eine genaue Zielsetzung, gute
Kommunikation und vor allem
Zusammenarbeit in einem Unter-
nehmen ist. Eigenverantwortli-
ches und unternehmerisches
Denken und Handeln muss
manchmal auch gelernt werden
und so nutzten einige Unterstüt-
zer, wie z.B. ROXI, die Möglich-
keit, sich den jungen Menschen
vorzustellen.
Im Anschluss an die Kurse kam
es dann zur langersehnten Preis-
verleihung und man muss schon
sagen, dass die Studenten mit
einigen pfiffigen Ideen aufwarte-
ten. So gab es verschiedene
Homepages, die Studenten im
Ausland unterstützen sollen,
wenn sie z.B. einige Zeit in Spa-
nien studieren; weiterhin einen
Internethandel für Textilien, der
in Güstrow sogar schon um ein
richtiges Ladengeschäft erwei-
tert wurde; sowie eine Lerner-
folgwerkstatt, die Schülernach-
hilfe und Lerntraining anbietet.
Und zu guter Letzt wäre da noch
das SkillsLab, welches Medizin-
studenten zu ganz profanen Pra-

xiszugängen verhilft. So schafft
das SkillsLab für die Kommilito-
nen nämlich die Möglichkeit, ein-
mal einzugipsen oder Blut abzu-
nehmen. Den dritten Platz, und
damit 100 €, gewannen zwei
Studenten, deren Projekt „Ur-
laub für die Katz“ heißt. Dabei
kümmern sie sich in Abwesen-
heit der „Eltern“ nicht nur um

Strolchi, sondern leeren auch
den Briefkasten und gießen die
Blumen. Nicht minder spannend
ist die Idee der Zweitplatzierten,
die eine neue Merchendise-Idee
vorzuweisen hatten und sich
über 200 € freuten. Sie haben
einen Siegelring für die Absol-
venten der Uni entworfen und
planen, diese Idee natürlich
auch an andere große Unterneh-
men zu vermarkten. 
Ein sichtlich erfreuter Preisträger
an der Spitze war dann Herr

Christian Pietsch, der mit einem
großen Lachen seine Siegprämie
von 300 € überreicht bekam.
Der 24-jährige Student der VWL
suchte in der Vergangenheit den
Praxisbezug zu seinem Studium
und fand diesen ausgerechnet in
China. Dort lässt er nämlich Öl-
gemälde als Auftragsarbeiten
anfertigen. Die Jury, bestehend
aus Vertretern der BDO Heßler
Mosebach AG, den Wirtschafts-
junioren und dem Gründerbüro,
war überzeugt vom unternehme-

rischen Geist des jungen Man-
nes. Oftmals dienen als Vorlagen
Fotos seiner Kunden, die nach
etwa einem Monat ab 45 € auf-
wärts ein echtes Ölbild ihres
Wunschmotivs in der Hand hal-
ten können. Außerdem hat
Pietsch in seinem Laden „Son-
nendeck“ in der Budapester
Straße wunderbare Lederta-
schen im Angebot, die er natür-
lich auch im Internet verkauft.
Gleich mit sieben Läden hat er
Kommissionsdeals geschlossen
und beweist damit, dass er sich
in den zwei Jahren seit seiner
Gründung nicht ausgeruht hat.
Und selbst wenn die Geschäfte
sehr zeitaufwändig sind, laufen
seine Klausuren an der Uni umso
besser, je mehr er zu tun hat.
„Als Student hat man wirklich
gute Möglichkeiten, sich selb-
ständig zu machen. Ich kann es
nur jedem empfehlen, der eine
gute Idee hat“, sagt Pietsch und
erntet von Tom Beyer von der
Lernerfolgwerkstatt volle Zustim-
mung. ❏              Gesine Schuer

Wir hier

12 +++ www.inöl.de +++

Ein Gründerpreis für
clevere Studenten

Sie freuen sich miteinander: Tom Beyer (Lernerfolgwerkstatt) und Gewinner
Christian Pietsch (Sonnendeck)

In der Rubrik „Wir hier“ stellt Ihnen der InBöter
in dieser Ausgabe junge Kreativköpfe unserer Univer-
sität vor. Mitte November wurden insgesamt sieben
Studentengruppen eingeladen, um bei der Kampa-
gne „WANTED – Studis als Unternehmer“ einen der

drei lukrativen Preise abzustauben.

Gewinner Pietsch präsentiert dem Rektor eine Ledertasche aus seinem 
Sortiment



Die Stadtwerke Rostock AG ist DER Versor-
ger mit Erdgas, Ostsee-Strom und Fernwär-
me für zehntausende Kunden in Rostock und
im Umland. Wir bieten unseren Privatkun-
den mit der Aktion „Boni-Sammler“ in Ab-
stimmung mit regionalen Partnern Rabatte
auf deren Produkte oder Dienstleistungen,
vornehmlich aus den Bereichen Kunst, Kul-
tur, Unterhaltung und Sport an. Mit der Jah-
resendabrechnung, die unsere Kunden nicht
alle zum selben Zeitpunkt, sondern rollie-
rend über das ganze Jahr verteilt erreicht,
stellen wir einer größeren Gruppe den »Bo-
ni-Sammler« zu.

Das ganze Jahr Erlebniszeit im Rostocker Zoo
Mit mehr als 500.000 Besuchern jährlich ist
der Rostocker Zoo die meistbesuchte Kultur-
und Bildungseinrichtung der Hansestadt. Er
gehört zu den beliebtesten Tourismus- und
Freizeitzielen in Norddeutschland und ist
schon seit vielen Jahren ein guter Partner der
Stadtwerke Rostock AG.
Auf Entdeckungsreise gehen, spannende
Abenteuer erleben, 1.700 Tieren in 250 Arten
aus aller Welt begegnen, im größten Zoo an
der deutschen Ostseeküste ist das ganze Jahr
Erlebniszeit. 56 Hektar einzigartige Parkland-
schaft lädt zum Verweilen und Entspannen un-
ter alten Bäumen ein.
Sie sind die Zeitzeugen der mehr als 100-jähri-
gen Wandlung. Der einstige „Hirschgarten“ fei-
ert im nächsten Jahr sein Jubiläum: „111 Jahre
Tiergarten in Rostock“.
Safariabenteuer bei den Löwen auf der Groß-
katzenanlage, Auge in Auge mit Jaguaren,
Schneeleoparden und Erdmännchen oder

Dschungelfeeling im Südamerika-Haus, der
Zoo besticht durch seine Vielfältigkeit. Ob Klet-
tern, wie ein Affe oder Balancieren, wie ein Fla-
mingo, Erfahrungsstationen neben den Tieran-
lagen ermöglichen das spielerische Ausprobie-

ren für Jung und Alt. Auch das hat nicht jeder:
„Tierpfleger auf Zeit bei Robben, Löwen, Pin-
guinen oder Zebras“. Jährlich wechselnde The-
men bringen den Besuchern die Faszination
Natur näher. 2010 heißt das Jahresthema „Na-
tur inspiriert Architektur – Starke Stücke zum
Staunen“

Für die kältere Jahreszeit lädt der Rostocker
Zoo vom 27. Dezember bis 28. Februar 2010 zu
einem „ZooErlebnis im Winterwald“ein. Diese
Veranstaltung für die ganze Familie findet im-
mer sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr statt.
In einem kleinen, romantischen Winterwald
auf der Terrasse der „Elefantenlodge“ sind
Winterstübchen aufgestellt zum Basteln und
Kerzenziehen. Um 15.00 Uhr beginnt für alle
Schaulustigen ein „Blick hinter die Kulissen“
im Zoo bei Pinguin, Kamel und Co. Märchen-
haftes erwartet besonders die kleinen Zoobe-
sucher in der „Trollhütte“. An diesem zauber-
haften Ort bei den Rentieren wird die „Mär-
chentante“ die schönsten Wintergeschichten
erzählen. Wer möchte, kann sich auch mit der
Pferdekutsche zur Hütte mit dem Troll kut-
schieren lassen. Um 17.00 Uhr dann der Höhe-
punkt – die Fackelwanderung durch den Zoo.

Zoo-Öffnung: Kasse Barnstorfer Ring 
täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr (Kassenschluss
16.00 Uhr), Kasse Trotzenburg bis 31. März
2010 an den Wochenenden von 
9.00 bis 16.00 Uhr  ❏ Gesine Schuer

13+++ www.zoo-rostock.de +++

Im Blickpunkt

11.11.2009: Richtkrone für Antilopenhaus - Land fördert mit ca. 950.000 Euro
die neue Huftieranlage und gleichzeitig das älteste Tiergehege im Zoo mit
dem mehr als 100jährigen denkmalgeschützten „Hirschhaus“.

Die Stadtwerke Rostock AG
und ihre BONI-Sammler

Erlebnis Rostocker Zoo



Diese Folge der Straßenblätter zeigt Straßenzüge aus dem Hafen-
viertel unweit der Fischerbastion. Es sind Häuser, die es seit den
Bombennächten des April 1942 nicht mehr gibt.
In Bild 1 blickt man auf das Große Lastadie 15, das an der Ecke zur Klei-
nen Lastadie stand. Als Lastadie wurden ursprünglich Orte bezeichnet,
an denen Ballast für Schiffe gelagert wurde. Die vor 1914 entstandene
Aufnahme vermittelt eine entspannte Atmosphäre. Die Sonne scheint,
einige Fenster sind geöffnet. Vor dem Haus posieren drei Bewohnerin-
nen und rechts davon rekelt sich ein Hund in der Sonne. Eigentümer des
Hauses war 1915 ein Matrose namens Heinrich Bey, ferner wohnten dort
ein Töpfermeister und ein Arbeitsmann mit ihren Familien. Das abgebil-
dete Areal ist heute mit Häusern an der Südseite des Straßenzuges
„Lastadie“ bebaut. Bild 2 wurde vor 1914 von dem damals bekannten

Rostocker Fotografen Rudolf Spach aufgenommen. Es zeigt die Häuser
Nr. 13-15 der Kleinen Lastadie II. Sie befanden sich zwischen Fischerstra-
ße und Beim Blauen Turm an der Nordseite des 1942 ausgelöschten
Straßenzuges. Nummer 15 (Bildmitte) war ein Fachwerkbau mit Man-
sarddach. Durch das im unteren Teil recht steile Dach konnte das Ober-
geschoss gut zum Ausbau genutzt werden. Zu erkennen ist auch die
holzgetäfelte Türleibung im Erdgeschoss, das Fenster konnte mittels
hölzernen Läden verschlossen werden. Würde es die abgebildeten Häu-
ser heute noch geben, so wäre ihr Standort gleich östlich der neuen
Straße „Am Kanonsberg“. 
Die Schützenstraße – nach einem Zimmermann namens Schütze be-
nannt – sucht man auf heutigen Stadtplänen vergebens. (Bild 3) Einst
war sie ein Straßenzug, der in Nord-Süd-Richtung verlief, Die Große Las-

tadie mit „Am Strande“ verband und zehn Häuser zählte. in den zwei-
bis dreigeschossigen Bauten wohnten vor allem Arbeitsmänner, Matro-
sen und Handwerker. Die Bomben des Zweiten Weltkrieges vernichteten
auch hier alle Häuser, heute ist das Areal zwischen den Straßen „Lasta-
die“ und „Am Strande“ unbebaut. ❏ Hans-Werner Bohl / Fotos: 

Archiv Gerhard Weber

14 +++ Kennen Sie noch die Kleine und die Große Lastadie? +++

Historische Straßenblätter

Im Hafenviertel

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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Sport

Gut zwei Monate vor Er-
öffnung der Winterspie-
le im kanadischen Van-
couver fängt es auch bei
Arian Nachbar langsam
wieder an zu kribbeln.
Drei Mal konnte die
Hansestadt ihn als
olympischen Botschaf-
ter verabschieden. Dies-
mal wird der deutsche
„Mister“ Shorttrack die
Wettkämpfe nur am
Fernseher verfolgen.
Nach den Winterspielen
2006 in Turin hatte der
damals 29-Jährige die
Schlittschuhe an den
Nagel gehängt. Seine
Konzentration gilt in-
zwischen dem Rostocker
Nachwuchs. 
Als Landestrainer beim
ESV Turbine Rostock küm-
mert sich Arian speziell
um die 9 bis 12-jährigen.
Knapp zwanzig zum Teil
sehr talentierte Jungen und
Mädchen zählt die Trai-
ningsgruppe. Und wenn Ari-
an über seine Shorties
spricht, beginnen die Augen zu glänzen. Nicht
wenige zählen im E- und D-Jugendbereich be-
reits mit zur europäischen Spitze. Talente wie
Nic Schreiber, Moritz Kreuseler, Theresa Nie-
meyer oder Jessica Masberg stehen auf dem
Sprung in den Bundeskader. 
Arians Karriere im Shorttrack begann mit 14
Jahren. Bis dahin hatte er es im Eisschnelllauf
versucht. „Ein Jahr nach der Wende stand
plötzlich ein Unbekannter in der Tür und

schenkte uns Schlittschuhe mit langen Kufen,
speziell für’s Shorttrack. Unsere Trainerin Karin
Schmidt, Anne Eckner und ich waren sofort be-
geistert. Drei Jahre später holten wir bereits
die ersten nationalen Meistertitel im Short-
track nach Rostock“, erinnert sich Arian. Spät-
starter, wie Nachbar einer war, haben heute
kaum noch eine Chance. Und deshalb begin-
nen die Turbine-Trainer bereits im Kindergar-
ten- bzw. Grundschulbereich nach Talenten zu
suchen. „Das macht keiner besser als unser To-

ni“, schwärmt Arian. Vor acht Jahren hatte Toni
Liebezeit eine Kooperation mit der Türmchen-
schule besiegelt. Inzwischen sind sieben
Grundschulen und auch einige Kindergärten
dazu gekommen. „Wir müssen die Kinder ver-
suchen zu begeistern, bevor sie Computerspie-
le für sich entdecken oder von anderen Sport-
arten geholt werden“, ist sich das Trainer-Duo
einig. Allerdings wäre die ganze Nachwuchsar-
beit ohne den Status „Bundesstützpunkt“ bzw.
das finanzielle Engagement von Sponsoren
nicht zu leisten. Zu den langjährigen Unterstüt-
zern gehören auch die Stadtwerke Rostock AG. 
Rund 70 Kinder und Jugendliche zählt die Ros-
tocker Shorttrack-Familie, 15 weitere sind im
Inlineskating aktiv. Leider fehlen den Eisflitzern
momentan die aktiven Vorbilder. Rostocks Top-
läufer wie Hannes und Torsten Kröger sowie 
Aika Klein sind zumeist im Kreis der National-
mannschaft in Dresden. „Wenn einer dann mal
zuhause ist, schaut er aber bei uns vorbei“,
tröstet sich Arian. Für die Winterspiele in Van-
couver drückt er vor allem Aika die Daumen.
Für sie sind es ebenfalls die dritten Spiele. Sei-
ner Olympia-Premiere  fiebert dagegen Torsten
entgegen, der 22-jährige hofft auf einen Platz
in der Staffel. 
Bei der Frage nach dem größten Wunsch sind
wir wieder zurück in Rostock: „Eine neue Eis-
halle mit besseren Trainingsmöglichkeiten wä-
re schön“, sagt Arian Nachbar und verspricht
zugleich, „wir arbeiten dran“!  ❏ 

RaB

Ein Leben auf Kufen 

Aus der Arbeit der Trainingsgruppe um Arian Nachbar
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InBöter-TV
Vom 11. bis 13.12.2009 

können Sie Beiträge aus dem InBöter

in bunten Bildern auf 

tv.rostock sehen.

Jeden Tag eine neue Sendung auf

tv.rostock. Tagesaktuell auch im 

Internet: www.tvrostock.de

+++ InBöter als Zeitschrift und im Fernsehen erleben +++ 

Gesucht: 
Unseren Erdgaskunden haben wir sie
empfohlen!

Einsendungen bitte bis zum 15.1.2010
an den Verlag Redieck & Schade GmbH,
Friedhofsweg 44a, 18057 Rostock.
1. Preis: 175,– €

2. Buch „Rostocker Zorenappels. 
Freizeitgeschichte(n)“

3. Buch „Trotzenburg“

Auslosung unter Ausschluss des
Rechtsweges

Die Gewinner unseres letzten Preisaus-
schreibens sind:
1. Preis, 175,– €: I. Harms, Rostock 
2. (Buchpreis): H. Jodszuweit, Nienhagen
3. (Buchpreis): R. Haupt, Rostock

Die Lösung lautete: young academy

Telefonaktion
der Stadtwerke
Rostock AG zum
Weihnachtsfest

Die ersten 20 Anrufer 
erhalten den abgebil-
deten großformatigen 
Natur-Kalender 
(69 x 49 cm) der 
Stadtwerke Rostock AG
mit Bildern des Fotografen Jürgen Reich aus 
Bartenshagen „leben an der küste“.

Tag: 16.12.09, Uhrzeit: 15-16.00 Uhr, Telefon: 0381-27862


