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Weihnachtsmärkte mit dem  
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Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit 
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Weihnachtsmarkt darf nicht fehlen.
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liebe leserinnen und leser,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem 
Ende zu – zeit für ein kurzes Resü-
mee: im April konnte das Umspannwerk 
Brahlstorf in Betrieb genommen wer-
den. im Juli ging das zweite WEMAg 
Batteriespeicherkraftwerk in Schwe-
rin ans Netz und bewies nur wenige 
Wochen später in einem Versuch sei-
ne Schwarzstartfähigkeit. anfang ok-
tober hielt uns das Sturmtief Xavier in 
Atem – eine Herausforderung, die wir 
gemeistert haben. 
Einige Kunden werden beim Einkauf 
im Dorfladen sicher den Aufsteller mit 
vielen informationen zur WEMAg be-
merkt haben. Mit diesem Service wol-
len wir noch näher an unseren Kunden 
sein. Mittlerweile gibt es vier dieser 
Servicepunkte – und es sollen noch 
mehr werden. im Namen des Redakti-
onsteams wünsche ich ihnen eine be-
sinnliche Vorweihnachtszeit sowie viel 
Energie und gesundheit im neuen Jahr.

Ihr Stephan rudolph-Kramer

Dorfläden leuchten auf
 WEMAG bringt Servicepunkte in die Region
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KurZNaCHriCHtEN «

Neuer technischer Vorstand: thomas Murche

Neue WEMAg-internetseite erleichtert Umzug

Schwere Kisten packen, zentimeterge-
nau den transporter beladen und die 
neue Wohnung dekorieren – bei einem 
Umzug gibt es viel zu tun. Umso besser, 
wenn der Umzug des Strom- oder Erd-
gasvertrages ganz fix erledigt werden 
kann. Das ist seit Kurzem sogar noch 
einfacher: Mit der neuen WEMAg-in-
ternetseite können die Kunden in etwa 

fünf Minuten den Umzug selbst durch-
führen und deutschlandweit in ihrem 
neuen Heim die Energie der WEMAg 
nutzen. 
Ein umfangreicher Service ist im per-
sönlichen Kundenbereich hinterlegt. 
Er bietet zum Beispiel die Möglichkeit 
für einen tarifwechsel, die Änderung 
der Kontaktdaten oder der Bankver-

bindung. Über „umzug melden“ kann 
die neue Adresse eingegeben werden, 
zu der auch die Schlussrechnung der 
bisherigen Wohnung geschickt wird. 
anschließend gibt es die Möglichkeit, 
einen tarif für den neuen Wohnort zu 
wählen und noch einmal alle Daten zu 
prüfen und zu bestätigen. Fertig. am 
neuen Wohnort fließt dann die preis-
werte Ökoenergie der WEMAg aus der 
Steckdose. Da ein Umzug häufig neben 
zeit auch viel geld kostet, wird zusätz-
lich ein umzugsbonus von 60 Euro ge-
währt. 
Ein umfangreicher Service ist im per-
sönlichen Kundenbereich hinterlegt. Er 
bietet zum Beispiel die Möglichkeit für 
einen tarifwechsel, die Änderung der 
Kontaktdaten oder der Bankverbindung. 
Auf der neuen Seite befinden sich au-
ßerdem der WEMaG-Blog, informatio-
nen zu den Ökokraftwerken, Produkten 
und viele weitere Neuigkeiten.

 www.wemag.com

thomas Murche ist seit 1. Septem-
ber 2017 der technische Vorstand der 
WEMaG aG. in dieser Funktion verant-
wortet er die technischen Bereiche der 
WEMaG Gruppe einschließlich der Er-
zeugung regenerativer Energien und des 
telekommunikationsgeschäfts. 
als technischer Vorstand will thomas 
Murche Effizienz und Nachhaltigkeit in 
Prozessen fördern und das wirtschaft-
liche Wachstum der WEMAg voran-
bringen. „der WEMaG Konzern hat 
ein breites Angebot, das am Markt 
sehr gut angenommen wird. Digitali-
sierung, Energiewende und Dezent-
ralisierung bieten Chancen, die es im 
interesse der Region und unserer Kun-
den zu nutzen gilt“, sagt der diplomierte 

Elektrotechniker, der zuvor in leitenden 
Positionen bei der Avacon Ag und der 
E.oN deutschland /E.oN SE tätig war. 
„ich möchte die WEMaG als lösungs-
anbieter in unserer Region weiterentwi-
ckeln, indem wir die infrastruktur für die 
Digitalisierung ausbauen, die Energie-
wende durch weitere Erzeugungsanla-
gen stützen sowie den Netzausbau fort-
setzen“, erklärt thomas Murche. 
Bei den Mitarbeitern setzt er auf of-
fenheit und Veränderungsbereitschaft. 
Er wolle die Unternehmenskultur noch 
mehr auf die Kunden und auf Wachs-
tum ausrichten. dafür bringe er Flexibi-
lität im Denken und Handeln mit. 
thomas Murche wurde 1973 in Brehna 
geboren, ist verheiratet und hat zwei 

Kinder. in seiner Freizeit geht er gern 
wandern, spielt Schach und besucht De-
peche Mode-Konzerte.

thomas murche
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zwischen liebevoll angerichteten Produkten, gemütlichen 
Kaffee-Ecken und einladenden Delikatessen gibt es seit eini-
gen Monaten einen weiteren Service: Bereits mehrere kleinere 
Dorfläden aus der Region zählen zum Servicepartner-Netzwerk 
der WEMaG und bieten rund um die themen Strom- und Erd-
gas hilfreiche Serviceangebote vor ort. Mit dabei sind zum Bei-
spiel die Dorfläden in grebs, Warnow, Marnitz und Roggendorf.

Vielfältige informationen

„Wir bieten interessenten damit die Möglichkeit, sich schnell 
und unkompliziert in ihrer Nähe über die Angebote der 
WEMAg zu informieren und unsere Serviceleistungen in An-
spruch zu nehmen“, sagt Sebastian Kosog, der ansprechpartner 
für Privat- und gewerbekunden bei der WEMAg ist. Er hat 
die Servicematerialien an Sylvia lembke übergeben, die bei 
ihrer Nichte Nadine Jäger in grebs bei Eldena im Dorfladen 
mitarbeitet.

Persönlicher Service

Neben informationsmaterial rund um die themen Ökostrom, 
Erdgas und Energiesparen liegen im Servicepunkt Vordrucke zur 

zählerstandsmitteilung, Abschlagsanpassung oder Neuanmel-
dung bereit. Kunden können hier ihre Post an die WEMAg ganz 
bequem abgeben. „ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
der WEMAg. Dieses zusatzangebot bringt auch einen gewinn 
für das Geschäft: Vielleicht führt es mehr Kunden in den laden, 
die dann auch gleich die lebensmittel in den neuen WEMaG-
Einkaufsbeutel packen“, meint dorit Genkel, Geschäftsinhaberin 
des Dorfladens in Marnitz. 

Servicenetz wächst weiter

Bis zum Ende dieses Jahres sollen weitere Servicepartner hinzu-
kommen und auch im nächsten Jahr ist geplant, das Netzwerk 
für den Vor-ort-Service im gesamten regionalen Versorgungs-
gebiet weiter auszubauen. Mit der Einrichtung dieser Stationen 
erweitert die WEMAg ihr Serviceangebot in der Region um 
eine weitere Möglichkeit für den persönlichen Kontakt auch 
in kleinen ortschaften. 
Neben einer Kundenberatung in Schwerin ist bereits eine mo-
bile Kundenberatung, das WEMAg-infomobil, im Einsatz. Allein 
in diesem Jahr war es bis dato zu 164 terminen an 32 Standor-
ten unterwegs. Ein passender infomobiltermin und der nächste 
WEMAg-Servicepunkt können im internet abgerufen werden.

Dorfläden werden Servicepartner
Erntefrisches gemüse, duftendes gebäck und informationen aus einer Hand

 www.wemag.com/vor-ortgeschäftsinhaberin dorit genkel und WEmAg-mitarbeiter sebastian Kosog (v. re.) bestücken    
 den Aufsteller für den dorfladen in marnitz mit informationsmaterial für strom- und Erdgaskunden.
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Mehr Auszubildende und Dualstudierende
Unternehmensgruppe bietet attraktive Dualstudiengänge und Berufsausbildung

Die WEMAg will der Energiewende 
neue impulse verleihen und setzt ver-
stärkt auf die ausbildung von Fach-
kräften. „Während wir im vergange-
nen Jahr sechs Plätze vergeben haben, 
hat sich heute die Zahl mit 13 mehr als 
verdoppelt“, sagte Personalleiter Mi-
chael Enigk, der zusammen mit dem 
WEMaG-Vorstand Caspar Baumgart 
und thomas Murche sowie dem e.dat-
geschäftsführer Ralf Borchert die zehn 
Auszubildenden und drei Studierenden 
im unternehmen begrüßte. 
die jungen leute kommen aus allen 
teilen Mecklenburgs sowie aus der alt-
mark in Sachsen-Anhalt. Der Hageno-
wer Kilian Elsbeck und die Stendalerin 
Nina Wohlt streben mit ihrem dualen 
Studium den Bachelorabschluss in der 
Betriebswirtschaftslehre an. Das ziel 
von Claas dohly aus Güstrow heißt: 
Bachelor of Science – Wirtschafts-
informatik. Für eine ausbildung zum 
Fachinformatiker für Systemintegrati-
on hat sich Marvin Behrend aus lud-

wigslust entschieden. insgesamt neun 
Jugendliche haben bei der WEMAg 
ihre Ausbildung zum Elektroniker für 
Betriebstechnik begonnen – drei von 
ihnen für die e.dat GmbH, ein tochter-
unternehmen der WEMAg. in der lang-

jährigen Kooperation mit der Stadt-
werke Parchim gmbH wird ebenfalls 
wieder in diesem Berufsbild ausge-
bildet. dieses Jahr hat Sebastian tie-
de aus Groß laasch seine ausbildung 
aufgenommen.

der Personalleiter michael Enigk, der e.dat-geschäftsführer Ralf borchert sowie der WEmAg-Vorstand    
 Caspar baumgart und thomas murche (v. re.) begrüßen die jungen berufsstarter und studierenden.

  Falk Nietschmann, Florian Gerlach und Maurice Jenß haben ihre ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik  
begonnen und werden zum ausbildungsstart von e.dat-Geschäftsführer ralf Borchert (v.l.) begrüßt.
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WEMAg

die WEMaG wird zum 1. Januar 2018 
ihre Strompreise um etwa 1,5 Prozent 
senken. Davon profitieren rund 90.000 
WEMAg-Kunden in der Region, die 
wemio-Strom über die grundversor-
gung oder im Rahmen einer Sonderver-
einbarung beziehen. 
trotz gestiegener Strombezugskosten 
wird das kommunale Unternehmen mit 
Blick auf die gesunkenen staatlichen 
Umlagen und die gesunkenen Netzent-
gelte den resultierenden Kostenvorteil 
direkt an seine Kunden weitergeben. 

„Wir sehen das als ein Gebot der Fair-
ness“, sagte WEMaG-Vertriebsleiter Mi-
chael Hillmann. 
Bei einem Durchschnittsverbrauch von 
circa 3.500 Kilowattstunden können die 
Kunden somit knapp 20 Euro pro Jahr 

sparen. Damit trägt das Mitte dieses 
Jahres in Kraft getretene Netzentgelt-
modernisierungsgesetz erste Früchte 
bei der Herstellung von mehr Strom-
preisgerechtigkeit im Rahmen der Ener-

giewende. „das darf aber noch nicht al-
les gewesen sein“, sagte Hillmann. Er 
erwartet hier für die kommenden Jahre 
weitere Entlastungen durch die Politik.

WEMAg-Kunden pflanzen Bäume für Klimawald
Mach was Vernünftiges – so lautete das 
Motto der diesjährigen WEMaG-Baum-
pflanzaktion in den Malchower Kloster-
tannen, mitten im Herzen der Mecklen-
burgischen Seenplatte. Ausgestattet mit 

wetterfesten gummistiefeln, einsatzbe-
reiten Spaten und energiegeladenem 
tatendrang brachten etwa 150 Kunden, 
Mitarbeiter und geschäftspartner der 
WEMaG 1.400 kleine traubeneichen, 

Elsbeeren, Vogelkirschen, Berg- und 
Feldahorn, Winterlinden, Ess- und ross-
kastanien in den präparierten Boden. 
Die zusammenstellung der zierlichen 
Setzlinge war kein zufall. Jede einzelne 
Sorte war in den vergangenen zehn Jah-
ren schon einmal Baum des Jahres. „da 
es ein Jubiläumsjahr für die Waldaktie 
ist, haben wir versucht, die Bäume des 
Jahres aus diesem zeitraum zu bestel-
len, welche für diesen Boden geeignet 
sind“, erläuterte Forstamtsleiter Bernd 
Poeppel. 
Auch in den vergangenen Jahren halfen 
hunderte Kunden und andere Freiwil-
lige bei der Durchführung der WEMAg-
Baumpflanzaktionen. gefördert werden 
die aktionen durch „wemio-Waldgas“ 
ein Erdgasprodukt mit ökologischem 
Mehrwert. Für jeden Kunden investiert 
die WEMAg zehn Euro, um Waldschutz-
projekte im Norden zu unterstützen. 
Mehr zu den Erdgasangeboten erfahren 
Sie unter: 

 www.wemag.com/waldgas

WEMAg senkt Strompreise für rund 90.000 Kunden

81 %  staatliche Steuern, 
Abgaben, Umlagen und 
regulierte Netzentgelte

19 %  Strombeschaffung  
und Vertrieb 
nur darauf hat die WEMAg Einfluss

  landwirtschaftsminister dr. till Backhaus, WEMaG-Vorstandsmitglied Caspar Baumgart, Vorstand der landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern Manfred Baum und WEMaG-Vorstandsmitglied thomas Murche (v.l.) packten bei der  
WEMaG-Baumpflanzaktion ebenfalls mit an.

  durchschnittliche Zusammensetzung des Strompreises für einen Kunden im Netzgebiet der WEMaG Netz GmbH
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Die Netzdienststelle in gadebusch
Servicezentrale für die Stromversorgung in Westmecklenburg

13 Mitarbeiter
1.719 km² Zuständigkeitsbereich
895 transformatorenstationen

Von der Netzdienststelle in gadebusch 
aus wird die Stromversorgung für West-
mecklenburg koordiniert. Der zustän-
digkeitsbereich erstreckt sich von der 
landesgrenze zu Schleswig-Holstein bis 
etwa zur linie Warin und Brüel im os-
ten, Crivitz und Pampow im Süden so-
wie Rehna, Mühlen-Eichsen und Vent-
schow im Norden. Schwerpunkte bei 
der Versorgung bilden die gewerbege-
biete um Schwerin, in denen sich zahl-
reiche Unternehmen angesiedelt haben. 

Vorrangige Aufgaben der Netzdienst-
stelle sind der sichere Betrieb und die 
Werterhaltung der elektrischen Anla-
gen. Dazu zählen auch umfangreiche 

ausästungsarbeiten im Freileitungsbe-
reich. zum Aufgabenspektrum gehören 
auch das Planen neuer Netze, das Re-
alisieren von Hausanschlüssen und die 
Störungsbeseitigung. Ein Bereitschafts-
dienst sorgt dafür, dass außerhalb der 
Geschäftszeiten, an sieben tagen in der 
Woche 24 Stunden täglich mindestens 
ein Mitarbeiter erreichbar ist. 

Seit 1. Januar 2017 hat die Netzdienst-
stelle zusätzlich die Betriebsführung 
der Stadtwerke grevesmühlen über-
nommen und betreibt das Mittel- und 
Niederspannungsnetz mit seinen 66 
transformatorenstationen und etwa 
200 Kabelverteilerschränken.

Von der Netzdienststelle gadebusch 
aus werden die Modernisierungsmaß-
nahmen koordiniert und begleitet. in 
diesem Jahr wurde unter anderem das 
Stromverteilungsnetz im Bereich Pla-
te und Peckatel wegen des Anschlus-
ses von Erneuerbare-Energien-Anlagen 
umgebaut. in Groß Molzahn wurde die 
Mittelspannungsfreileitung durch Kabel 
ersetzt. anstelle der turmstation über-
nehmen in dieser gemeinde nun zwei 
moderne transformatorenstationen die 
sichere Stromversorgung. Auch in Sülte 
hat die alte turmstation ausgedient. ihre 
aufgabe realisiert jetzt eine Kompakt-
station, die über die WEMaG-Netzleit-
stelle in Schwerin bedient werden kann.

Mittelspannungsbereich (20 kV)
661 km Freileitung

678 km Kabel

Niederspannungsbereich (0,4 kV)
172 km Freileitung

1.832 km Kabel

die mitarbeiter der netzdienststelle gadebusch setzen sich    
 rund um die uhr für eine sichere stromversorgung in Westmecklenburg ein.
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WEMaG NEtZ «

toralf ruedel ist mit der Energiebran-
che aufgewachsen. Nach seiner Aus-
bildung zum BMSr-techniker im Kern-
kraftwerk greifswald arbeitete der 
gebürtige Hagenower zunächst im 
Kraftwerk Jänschwalde und wechsel-
te anfang 1984 in das Energiekombinat 
Schwerin, Meisterbereich Wittenburg. 
Anfang der 1990er Jahre konnte er er-
folgreich die Meisterschule abschlie-
ßen und kurze Zeit später die leitung 
des Meisterbereichs Wittenburg über-
nehmen. Seine laufbahn führte ihn an-
schließend als stellvertretenden Netz-

dienststellenleiter nach Hagenow. Seit 
dezember 2013 leitet toralf ruedel in 
Gadebusch die Netzdienststelle. „die 
tagesabläufe sind hier niemals gleich. 
Es macht Spaß, etwas bewegen zu kön-
nen. ohne unsere Mitarbeiter, auf die 
ich mich verlassen kann, würde das 
nicht funktionieren“, meint der 55-Jäh-
rige. Er freut sich immer wieder, wenn 
er im Netzgebiet unterwegs ist und sei-
ne Handschrift erkennt. „die arbeit in 
der Netzdienststelle ist nicht nur ein 
Job – das ist mehr“, sagt toralf ruedel 
schmunzelnd.

Das Sturmtief Xavier hat mit seinem 
Eintreffen im Netzgebiet der WEMAg 
Netz GmbH (WNG) in den Nachmit-
tagsstunden des 5. oktober alle auf 
die Probe gestellt – den Netzbetrei-
ber, die Mitarbeiter, die Einsatzkräf-
te und die Kunden. Mit Blick auf die 
Wetterlage wurde durch den WNg-
geschäftsführer Andreas Haak umge-
hend der Krisenstab einberufen. Der 
Sturm verursachte in schneller Folge 
an unterschiedlichen Stellen sehr vie-
le Störungen. die noch laub tragen-
den Bäume boten in dem regennassen 
Boden eine große angriffsfläche. das 
führte zu zahlreichen Entwurzelungen 
der Bäume, die Freileitungen und Mas-
te mit sich rissen. Das Sturmtief Xavier 
hat schwerste Schäden an den elek-
trischen Anlagen der WEMAg in den 
vergangenen 25 Jahren verursacht. 
Aus allen Netzdienststellen waren 
WEMAg-Mitarbeiter in den besonders 
stark betroffenen gebieten im Raum 
Hagenow und ludwigslust sowie der 
Prignitz permanent im Einsatz, um 
die Kunden so schnell wie technisch 

möglich, wieder mit Strom zu versor-
gen. Dabei konzentrierten sie sich zu-
nächst auf die Mittelspannungsleitun-
gen, über die besonders viele Kunden 
versorgt werden. in einigen Waldge-
bieten konnten die erforderlichen Re-
paraturfahrzeuge nur mit Unterstüt-
zung des technischen Hilfswerks die 
Freileitungen erreichen. die tHW-Ein-
satzkräfte beseitigten die Bäume, die 

aus dem feuchten Boden gerissen wur-
den und die Wege versperrten. außer-
dem entfernten sie die in die Stromlei-
tungen gefallenen Bäume. 
Netz-geschäftsführer Andreas Haak 
dankte allen Mitarbeitern, Partner-
unternehmen sowie den Einsatzkräf-
ten von Feuerwehr und technischem 
Hilfswerk, die an der Beseitigung der 
Sturmschäden beteiligt waren. 

Für die Stromkunden im harten Einsatz
Sturmtief Xavier verursachte schwerste Schäden im WEMAg-Netzgebiet

 „das ist nicht nur ein Job – das ist mehr‟
toralf ruedel leitet die Netzdienststelle Gadebusch

toralf Ruedel

  Einsatzkräfte des technischen Hilfswerks schneiden in Schildfeld bei Vellahn die Stromleitungen frei und  
stellen eine Zuwegung für die Hubbühne her, die für die reparatur der 20-kV-leitung gebraucht wird.
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WEMAg 
unterstützt 

Kultur, Sport, 
Umwelt, Bildung 

und soziales 
Engagement
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ENGaGEMENt «

Enge Verbundenheit mit der Region
Als kommunales Unternehmen ist die 
WEMAg fest in der Region verankert. 
Dabei belässt sie es aber nicht bei der 
zuverlässigen lieferung von Strom und 
gas, sondern engagiert sich mit Spen-
den und Sponsoring-Maßnahmen in 
den Städten und gemeinden ihres Ver-

sorgungsgebietes. Unterstützt werden 
überwiegend kulturelle, sportliche und 
soziale Engagements. zu den festen 
Größen gehören unter anderem die 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
der landesfußballverband, der Wett-
bewerb Jugend forscht – Schüler ex-

perimentieren, die Kita-Aktion in der 
Vorweihnachtszeit, der 5-Seen-lauf 
und die zusammenarbeit mit dem Bio-
sphärenreservat Schaalsee. zusätzlich 
werden über das Jahr verteilt zahlreiche 
Veranstaltungen und Projekte gefördert.

Ein auszug des Jahres 2017:

 Januar Arbeitslosenverband deutschland,  
ortsverein gadebusch e.V.: 
Spende für einen Kinderferienlagerplatz im Vogtland

Förderverein der Freiwilligen  
Feuerwehr gadebusch e.V.:  
Spende zur Unterstützung der Anschaffung 
eines automatisierten externen defibrillators

 Februar suckower Carneval Club blau-gelb-Rot e.V.:  
Spende für Vereinsarbeit, zum Beispiel die 
Jugendarbeit oder Karnevalsveranstaltungen

dömitzer Carneval Club e.V.:  
Spende für gestaltung des Karnevalsumzuges in 
dömitz, der jedes Jahr tausende Zuschauer anlockt

 März bützower tafel e.V.:  
Spende für Arbeit des gemeinnützigen 
Vereins, der etwa 130 Haushalte und soziale 
Einrichtungen mit lebensmitteln versorgt

Kreisbauernverband nordwestmecklenburg e.V.:  
Sponsoring für den XVi. Pflügerwettbewerb 
Westmecklenburg 2017

 April Verein miteinander benitz-brockhusen e.V.:  
Spende für Sanierung des Spielplatzes 
beziehungsweise Anschaffung neuer geräte in Benitz

sportverein Eiche 05 Weisen e.V.:  
Spende für die Vereinsarbeit und zur 
unterstützung des Erhalts von trainingsanlagen

 Mai stadt neustadt-glewe:  
Sponsoring zusammen mit der Erdwärme Neustadt-
Glewe GmbH für aktionswoche „Mittelalter 
für Kinder“ im rahmen des Burgfestes

sV Plate e.V.:  
Spende für das Fußballturnier „Mehl & Zander 
Cup“ der E ii-Jugend des Sportvereins Plate

 Juni gemeinde Wittenförden:  
Sponsoring für die ausrichtung der 800-Jahr-
Feier der Gemeinde Wittenförden, die mit 
einer Festwoche begangen wurde

ganzliner sportverein e.V.:  
Sponsoring für die Ausrichtung des 
Bürgermeister-Jochen-Koch-turniers mit 
etwa 130 Volleyballmannschaften

 Juli Ringerverein lübtheen e.V.:  
Spende für Vereinsarbeit des Ringervereins, 
der in der Saison 2017 in der 1. Bundesliga 
an den Start gegangen ist

Stadt Zarrentin:  
Sponsoring für das mehrtägige Neptunfest 
mit großem unterhaltungsprogramm am 
Badestrand des Schaalsees in zarrentin

 August sponsoring für stadtfeste:  
Fischerfest in Krakow am See, Heimatfest in 
Sternberg, Quellfest Ruhner Berge, Brückenfest 
in Schwaan, gänsemarkttage in Bützow

Fallschirmsportclub mecklenburg e.V.: 
Sponsoring für die Ausrichtung der Deutschen 
Meisterschaft im Fallschirmspringen 2017

 September Kreisbauernverband nordwestmecklenburg:  
Spende für das 16. Kreiserntedankfest in dassow 
mit einem landwirtschaftlich geprägten Festumzug

unicef schwerin:  
Spende für den 21. Schweriner unicef-
lauf, mit dem das uNiCEF-Projekt gegen 
Kindesmissbrauch in guatemala unterstützt wird

 oktober gemeinde Amt-neuhaus:  
Sponsoring für das traditionelle Brückenfest am tag der deutschen Einheit 
am Fähranleger in darchau mit vielfältigem rahmenprogramm
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» rEGioNalES

Anstatt geschäftspartnern und Kun-
den kleine geschenke zu überreichen, 
spendet die WEMAg seit vielen Jahren 
dieses Geld gemeinnützigen organisa-
tionen und Vereinen. Über 1.500 Euro 
konnten sich im vergangenen Jahr der 
Kreisverband Westmecklenburg des 
Caritas Mecklenburg e.V. sowie die Kin-
dergartensport-aG „die turntiger“ aus 
Bad Wilsnack freuen. 

„Wir waren neugierig und haben bei 
den Spendenempfängern einmal nach-
gefragt, wofür sie das geld verwen-
det haben“, sagt WEMaG-Mitarbeite-
rin Jenny apitz. So hat die Caritas das 
Geld auf verschiedene Projekte aufge-
teilt. Für das Musikprojekt der heilpä-

dagogischen tagesgruppe wurden ein 
elektronisches Schlagzeug mit zubehör 
sowie zwei Kistentrommeln gekauft. 
Ein weiterer teil der Spende floss in 
die ausstattung der Fahrradwerkstatt. 
Für den Fachdienst Besondere lebens-
lagen konnte mit Hilfe der Spende neue 
Küchenausstattung beschafft werden.  

die turntiger haben die Spendensum-
me für Sportgeräte verwendet, die spe-
ziell für Kindergartenkinder gefertigt 
sind: Ein Schwebebalken mit zwei Bö-
cken, eine kleine leiter und eine rut-
sche sowie eine Rollenrampe. Wie die 
Betreuerin Karin Sirrenberg mitteilt, lie-
ben die Kinder diesen neuen Parcours. 

„auch in diesem Jahr werden wir unsere 

tradition fortsetzen. Wer sich dann über 
die Spendensumme freuen kann, ist 
aber noch geheim!“, meint Jenny apitz.

Eine WEMAg-Weihnachtstradition

WEmAg-infomobil tourenplan – Wir sind vor ort und für Sie da.

bad Wilsnack – vor dem Rathaus 
9:30 - 12:00 uhr 
14.12. | 11.01. | 08.02. | 08.03. | 12.04.

banzkow – Parkplatz Konsum 
09:30 – 12:00 uhr 
22.01. | 26.02. | 26.03. | 23.04.

berge – Auf dem Anger 
14:00 - 16:00 uhr 
25.01. | 22.02. | 22.03. | 26.04.

boizenburg/Elbe – Kirchplatz 
14:00 - 16:00 uhr 
07.12. | 04.01. | 01.02. | 01.03. | 05.04.

brüel – vor dem Rathaus 
14:00 - 16:00 uhr 
20.12. | 17.01. | 21.02. | 21.03. | 18.04.

bützow – auf dem marktplatz 
14:00 - 16:00 uhr 
04.12. | 05.02. | 05.03.

Crivitz – sky markt (Parkplatz) 
14:00 - 16:00 uhr 
13.12. | 10.01. | 14.02. | 14.03. | 11.04.

dömitz – slüterplatz 
9:30 - 12:00 uhr 
23.01. | 27.02. | 27.03. | 24.04.

gadebusch – sky markt (Parkplatz) 
14:00 - 16:00 uhr 
21.12. | 18.01. | 15.02. | 15.03. | 19.04.

goldberg – John-brinckman-straße 
14:00 - 16:00 uhr 
11.12. | 08.01. | 12.02. | 12.03. | 09.04.

grabow – binnung/Parkplatz st. Pauli 
14:00 - 16:00 uhr 
18.12. | 15.01. | 19.02. | 19.03. | 16.04.

groß Pankow – vor dem Rathaus 
9:30 - 12:00 uhr 
25.01. | 22.02. | 22.03. | 26.04.

güstrow – Pferdemarkt 
14:00 - 16:00 uhr 
06.12. | 03.01. | 07.02. | 07.03. | 04.04.

Hagenow – Amt Hagenow land 
14:00 - 16:00 uhr 
05.12. | 02.01. | 06.02. | 06.03. | 03.04.

Karstädt (PlZ 19357) – vor dem Amt 
9:30 - 12:00 uhr 
18.12. | 15.01. | 19.02. | 19.03. | 16.04.

Krakow am see – auf dem marktplatz 
9:30 - 12:00 uhr 
11.12. | 08.01. | 12.02. | 12.03. | 09.04.

„Wir waren neugierig … 

 und haben nachgefragt …“
Jenny apitz, WEMaG

„die turntiger“ treffen sich jeden mittwoch zum sport. 
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Vorfreude auf die Weihnachtszeit hat begonnen
Mitten in der Adventszeit bietet das 
zwischen Mölln und Hamburg gele-
gene gut Basthorst den traditionellen 
und stimmungsvollen Weihnachtsmarkt 
an, der regelmäßig unter die schönsten 
Weihnachtsmärkte des Nordens ge-
wählt wird. rund 300 aussteller sowie 
ein umfangreiches Rahmenprogramm 
erwartet die Besucher an allen vier Ad-
ventswochenenden sowie am davor-
liegenden Novemberwochenende ein 
vorweihnachtlicher Basar. Auch das 
beliebte Benefizkonzert mit Vicky le-
andros findet am 24. November statt. 

Ein beeindruckendes Wasserfeuerwerk 
vor dem Herrenhaus, Kutschfahrten, die 
von Schauspielern und echten tieren 

gespielte Weihnachtsgeschichte sowie 
eine Märchenwerkstatt für die Kleinen 
sind nur einige der Höhepunkte. Öff-
nungszeiten: Freitag bis Sonntag (außer 
am 24.12.) jeweils von 11 bis 19 uhr 
Eintritt: 5 Euro pro Person, Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren haben frei-
en Eintritt.

 www.gut-basthorst.de

Der Wismarer Weihnachtsmarkt strahlt 
eine ganz besondere Faszination aus, 
denn er gehört mit seinen liebevoll de-
korierten Ständen und Buden zu den 
schönsten in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Vom 27. November bis zum 22. 
dezember 2017 erwartet die Besucher 

auf dem historischen Marktplatz ein 
reichhaltiges Angebot an weihnachtli-
chen Waren und geschenkideen. Am 
2. dezember besucht der Weihnachts-
mann mit seinem gefolge den Weih-
nachtsmarkt. Nach guter tradition 
kommt er um 13:30 uhr mit seinem 
Schiff im Alten Hafen an und fährt in 
einer Kutsche zum Marktplatz. Für die 
Kinder gibt es neben verschiedenen 
Fahrgeschäften einen speziellen Kinder-
weihnachtsmarkt, der zum geschenke-
basteln einlädt. Öffnungszeiten: Montag 
bis donnerstag und Sonntag jeweils von 
11 uhr bis 20 uhr, Freitag und Samstag 
von 11 bis 21 uhr.

 www.wismar.de

laage – auf dem marktplatz 
9:30 - 12:00 uhr 
06.12. | 03.01. | 07.02. | 07.03. | 04.04.

lübtheen – Ernst-thälmann-Platz 
9:30 - 12:00 uhr 
07.12. | 04.01. | 01.02. | 01.03. | 05.04.

lübz – auf dem marktplatz 
9:30 - 12:00 uhr 
12.12. | 09.01. | 13.02. | 13.03. | 10.04.

ludwigslust – Parkplatz lindencenter 
9:30 - 12:00 uhr 
24.01. | 28.02. | 28.03. | 25.04.

neuhaus – gemeindeamt neuhaus 
14:00 - 16:00 uhr 
23.01. | 27.02. | 27.03. | 24.04.

neustadt-glewe – vor dem Amt 
14:00 - 16:00 uhr 
24.01. | 28.02. | 28.03. | 25.04.

Parchim – Amt, Walter-Haase-straße 
14:00 - 16:00 uhr 
12.12. | 09.01. | 13.02. | 13.03. | 10.04.

Perleberg – Karl-liebknecht-str. 
14:00 - 16:00 uhr 
14.12. | 11.01. | 08.02. | 08.03. | 12.04.

Plau am see – Platz burg-blick-Center 
9:30 - 12:00 uhr 
13.12. | 10.01. | 14.02. | 14.03. | 11.04.

Rehna – auf dem marktplatz 
9:30 - 12:00 uhr 
21.12. | 18.01. | 15.02. | 15.03. | 19.04.

schwaan – Kirchenstraße 
9:30 - 12:00 uhr 
04.12. | 05.02. | 05.03.

sternberg – mecklenburgring 
09:30 - 12:00 uhr 
20.12. | 17.01. | 21.02. | 21.03. | 18.04.

Vellahn – Konsum str. d. Einheit 
09:30 - 12:00 uhr 
19.12. | 16.01. | 20.02. | 20.03. | 17.04.

Wittenburg – auf dem marktplatz 
9:30 - 12:00 uhr 
05.12. | 02.01. | 06.02. | 06.03. | 03.04.

Zarrentin – auf dem marktplatz 
14:00 - 16:00 uhr 
19.12. | 16.01. | 20.02. | 20.03. | 17.04.

telefon: 0385 . 755-2755
E-mail: service@wemag.com
Web: www.wemag.com/infomobil

mit unserem infomobil kommen wir regelmäßig in über 30 städte – Schauen Sie doch mal vorbei!

auch der Weihnachtsmarkt in Wismar wird wieder eine besondere adventsstimmung verbreiten.
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» Kultur

liebhaber der klassischen Musik kön-
nen sich am 2. dezember um 16 uhr 
auf Schloss Ulrichshusen mit einem Ad-
ventskonzert der Festspiele Mecklen-
burg-Vorpommern auf die Weihnachts-
zeit einstimmen. Mit Unterstützung der 
WEMaG wird dort Beethovens „Kreut-
zersonate“ aufgeführt. 
Es ist ein wildes, zügelloses Stück – in 
tolstois gleichnamiger Novelle ist es 
der Auslöser für einen Eifersuchtsmord. 
Festspielpreisträger daniel Hope und 
sein Duopartner Sebastian Knauer sind 
dafür die idealen interpreten, da sie kei-
nerlei musikalische Kompromisse einge-
hen. Wenngleich sich Violine und Kla-

vier im festlich geschmückten Rittersaal 
des Schlosses ulrichshusen ein äußerst 
vergnügliches und untödliches Stelldich-
ein geben – wie auch in César Francks 
romantisch-schwelgerischer Violinsona-
te A-Dur. 
Übrigens: Vor und nach dem Konzert 
findet in einer großen und beheizten 
Festspielscheune auch der traditionel-
le Weihnachtsmarkt statt. zahlreiche 
liebevoll dekorierte Stände präsentie-
ren hier Kunsthandwerk aus der Regi-
on und kulinarische Spezialitäten. Für 
das perfekte Adventswochenende bie-
ten das Schloss und gut Ulrichshusen 
auch attraktive Hotelarrangements.

Bald ist Weihnachten. Der kleine igel 
kann es kaum erwarten. Aber seine 
Höhle sieht gar nicht weihnachtlich 
aus. Und er hat noch keine geschenke 
für seine Freunde gekauft. Gut, dass 
der kleine igel am Schluss herausfindet, 
worauf es zu Weihnachten wirklich an-
kommt. Eine warmherzige geschichte 
über Freundschaft und liebe – und 
deren unschätzbare Bedeutung für 
wirklich schöne Weihnachten.

Titel:   Der kleine igel  
feiert Weihnachten.

Autor:  M Christina Butler
Illustration:  tina Macnaughton
verlag:  Brunnen Verlag
Information:  32 Seiten, gebunden, 

vierfarbig mit  
glitzereffekten

Alter: ab 3 Jahren
ISbN:  978-3765568992
Preis:  13 Euro

Der kleine igel feiert Weihnachten

WEMAg unterstützt 
Adventskonzert
mit Daniel Hope und Sebastian 
Knauer auf Schloss Ulrichshusen

3 x 2 Freikarten 
für Beethovens 

„Kreutzersonate“ 
zu gewinnen!

gewinnspiel

Für das Kammerkonzert am  
2. dezember verlosen wir  
drei Mal zwei Freikarten.  
Schreiben Sie uns dazu bitte  
bis zum 23. November eine 
E-Mail mit dem Betreff 
„Kreutzersonate“ an:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

gewinnspiel@wemag.com 
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uNtErHaltuNG «

Senden Sie bitte das richtige lösungswort an unsere adresse: WEMaG-Magazin, Postfach 11 04 54, 19004 Schwerin, Kennwort 
„rätsel“ oder per E-Mail an: gewinnspiel@wemag.com. Einsendeschluss ist der 6. dezember 2017*. Wir verlosen ein 3er set blue-
tooth lEd-dekolichter, eine lEd-lichterkette aus weißen baumwollkugeln sowie einen Papierstern mit lampenhalterung und 
messingfuß. *der rechtsweg ist ausgeschlossen.

gewinner der vorherigen Ausgabe: Maja Schmalfeld, Garwitz; Matthias Neupert, Krakow am See; ingried Kensbock, Schlagsdorf; Silke 
Eggert, Goldberg; Herbert Schwittay, Bad Wilsnack; Sabine ahrndt, Niendorf a. d. rögnitz; Bernd ruchhöft, Plau am See; Johannes Pulkenat, 
Herren Steinfeld; Sylvia Meißner, Karstädt/ot dallmin; Christian Schwiesselmann, Bützow. Herzlichen glückwunsch!

Mit einem Augenzwinkern: Ökostrom zum Anfassen
in manchen Situationen kann selbst Ökostrom für ein Gefühlschaos sorgen. Zumindest wenn die idee dazu aus der Feder des 
Cartoonisten Mario lars stammt. Jeden Sonntag erfreut er unsere Fangemeinde auf Facebook mit einem neuen Cartoon.

 www.facebook.com/wemag
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