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LANDPARTIE: Gute Autoren und viel Lesestoff bei den Usedomer Literaturtagen
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GVP GAS*

Kunden sparen mit neuen GVP-Produkten

GVP Strom*

Ziel: Wohlfahrt 
und Rentabilität

Stefan 
Weigler

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
„kommun“ kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet 
gemeinschaftlich. In diesem 
Sinne haben sich neun Ge-
meinden, drei Städte und der 
Landkreis Ostvorpommern 
vor gut 20 Jahren zu einem 
kommunalen Unternehmen 
zusammengeschlossen, der 
Gasversorgung Vorpommern 
GmbH. Gemeinschaftlich wol-
len wir eine umweltfreundli-
che und preiswerte Energie-
versorgung für unsere Bürger 
sichern. Mit der HanseGas 
holten wir uns einen Mitge-
sellschafter an Bord, der Kapi-
tal und Know-how einbrachte. 
Wir aber, die Kommunen, hal-
ten in der GVP die Mehrheit. 
Das ist auch gut so. Denn die 
Unternehmensstrategie ist 
sowohl auf Wohlfahrt für die 
Region als auch auf Rentabi-
lität des Unternehmens aus-
gerichtet. Die GVP legt Wert 
auf Versorgungssicherheit, 
Kundenservice sowie eine fai-
re Preisgestaltung. Durch die 
Förderung von Kultur, Sport 
und sozialen Initiativen leistet 
sie zudem einen wichtigen Bei-
trag zur Lebensqualität in der 
Region. Davon profitieren wir 
alle gemeinschaftlich. 

Stefan Weigler,
Vorsitzender des 

GVP-Aufsichtsrats und 
Bürgermeister von Wolgast

GasFix und StromFix
EDITORIAL

Die Usedomer Literaturtage stehen bevor. 
Am 22. April geht’s los. 

In diesem Jahr begrüßen die Veranstalter 
bis zum 26. April Autoren wie Hans Magnus 
Enzensberger, Rüdiger Safranski, Thea Dorn 
und Olga Tokarczuk. Gemeinsam nehmen 
sie das Publikum mit auf eine literarische 
Spurensuche rund um das Phänomen Hei-
mat. Lesungen und moderierte Podiumsdis-
kussionen auf beiden Seiten der Insel laden 
ein, mehr über die Bedeutung von Identität 
und Region zu erfahren, Fragen nach Wur-
zeln, Entwurzelung und neuer Heimatsuche 

Hans Magnus Enzensberger liest am 25. April  

20 Uhr in Heringsdorf Gedichte.         Foto: Agentur 

Die Gemeinde hat die Konzes-
sion für die Gasversorgung neu 
vergeben. Den Zuschlag erhielt 
die Gasversorgung Vorpom-
mern GmbH. GVP übernimmt 
damit ab 2016 die Grundsiche-
rung der Einwohner. „Wir ha-
ben uns für ein Unternehmen 
aus der Region entschieden 
und garantieren den Bürgern 
der Gemeinde damit  eine 
günstige Versorgung“, sagt 
Bürgermeister Norbert Labahn.

Katzow entscheidet 
sich für Erdgas

Arbeitspreis 
5,62 ct/kWh

Grundpreis 
144 Euro/Jahr

Arbeitspreis 
23,23 ct/kWh

Grundpreis 
90,39 Euro/Jahr
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* im Netzgebiet der Stadtwerke Greifswald GmbH

Seit Jahresbeginn bietet die 
Gasversorgung Vorpommern 
(GVP) zwei neue Tarife an. Wer 
sich für GasFix oder StromFix 
entscheidet, spart Geld und er-
hält eine Preisgarantie bis Fe-
bruar 2016. 

„Mit den neuen Tarifen haben wir 
auf vielfachen Kundenwunsch 
reagiert“, erklärt GVP-Geschäfts-
führer Udo Arndt. Angesichts der 
Schwankungen auf dem Markt 
hätten sie sich einen Preis ge-
wünscht, der für einen längeren 
Zeitraum gilt. „Insbesondere beim 

Gas sind wir mit dem neuen Tarif 
dem Trend der sinkenden Preise 
nachgekommen.“ Dem Namen 
nach ist das Unternehmen zwar 
ein Gasversorger. Udo Arndt be-
tont aber, dass das Portfolio längst 
auch Strom umfasst. Deshalb wur-
de analog zu GasFix auch der Tarif 
StromFix eingeführt – ebenfalls 
mit einer Preisgarantie bis Fe- 
bruar 2016. „Unsere anderen Tarife 
bleiben natürlich weiterhin gültig. 
Bestandskunden können aber je-
derzeit in die neuen wechseln. 
Am einfachsten geht das über 
unser Kundenportal unter www.

gasversorgung-vorpommern.de.“ 
Wer noch preisbewusster Strom 
und Gas nutzen möchte, dem 
empfiehlt der Geschäftsführer die 

Online-Tarife des Unternehmens. 
„Sie können nur über das Internet 
abgeschlossen werden, enthalten 
aber keine Preisgarantie.“ 

Preisvergleich GVP – Stadtwerke Greifswald
(bei 25.000 kWh/Jahr)

Netzgebiet GVP 
GVPGasFIX  1.549 Euro/Jahr SW-regiogas  1.570 Euro/Jahr
Arbeitspreis 5,62 ct/kWh  Arbeitspreis 5,712 ct/kWh
Grundpreis 144 Euro/Jahr  Grundpreis 142,80 Euro/Jahr

Netzgebiet Greifswald
GVPGasFIX 1.549 Euro/Jahr GREIFENgas OPTI   1.823,33 Euro/Jahr
Arbeitspreis 5,62 ct/kWh  Arbeitspreis 6,784 ct/kWh
Grundpreis 144 Euro/Jahr  Grundpreis 127,33 Euro/Jahr

auf den Grund zu gehen. Höhepunkt der 
Literaturtage, die die GVP auch diesmal als 
Sponsor unterstützen, wird einmal mehr die 
Verleihung des Usedomer Literaturpreises 
sein. Er geht diesmal an Ulrike Draesner für 
ihren Roman „Sieben Sprünge vom Rand 
der Welt“. Natürlich wird die Autorin vorher 
daraus lesen – und zwar am 26. April um  
11.30 Uhr in Heringsdorf. 

 Hinweis: Das Programm zu den 
 Usedomer Literaturtagen finden Sie unter 
 www.usedomerliteraturtage.de
 Karten unter 038378 34647 
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Hätten Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, gedacht, dass Sie 
Miteigentümer der Gasversor-
gung Vorpommern sind? Nein? 
Und doch ist es so! 

Denn das Energieunterneh-
men befindet sich mehrheit-

lich in kommunaler Hand. Wie 
Sie der oben stehenden Grafik 
entnehmen können, halten Städ-
te und Gemeinden in Vorpom-
mern viele Anteile an der GVP. 
Sie sitzen also bei allen wichtigen 
Entscheidungen mit im Boot. Und 

wenn sich viele Bürgerinnen und 
Bürger in Vorpommern für den 
Gas- oder Strombezug bei der 
GVP entscheiden, so sind sie prak-
tisch selbst ihr eigener Kunde. Das 
macht sich einerseits ganz unmit-
telbar durch die günstigen GVP-
Preise in der privaten Schatulle 
bemerkbar. Andererseits profitie-
ren die Gesellschaftergemeinden 
und -städte auch stets vom guten 
Geschäftsergebnis ihres kommu-
nalen Unternehmens mit. 
Seit über 20 Jahren versorgt die 
GVP nun Bürger und Unterneh-

men in den Städten Grimmen, 
Gützkow, Wolgast, umliegenden 
Ortschaften sowie auf der Insel 
Usedom sicher und komfortabel 
mit Erdgas und seit jüngster Zeit 
auch mit Strom. Sie legt Wert auf 
Versorgungssicherheit, Kunden-
service sowie rechtschaffene Prei-
se und ist auf vielfältige Weise mit 
der Region verbunden. Durch die 
Förderung von Kultur, Sport und 
sozialen Initiativen leistet das Un-
ternehmen einen wesentlichen 
Beitrag zur Lebensqualität in Vor-
pommern.

Bei uns sitzen Sie mit im Boot! 
Wer steckt hinter der Gasversorgung Vorpommern?

Ist meine Erdgasversorgung sicher, 
falls Russland den Hahn zudreht?

Ja. Einerseits stammen über 
60 Prozent des in Deutschland 
eingesetzten Erdgases sowieso 
aus Westeuropa. Andererseits 
hat das seit über 40 Jahren 
Erdgas nach Deutschland lie-
fernde Russland noch nie sei-
ne Vertragsverpflichtungen 
gebrochen – trotz aller politi-
schen Unstimmigkeiten. Das 
sollte auch in Zukunft so sein, 
denn mit einer Unterbrechung 
der Gaslieferungen würde sich 
Russland selbst am meisten 
schaden. Ohne die Devisen 
aus dem Gashandel sähe es 
schlecht um den russischen 
Staatshaushalt aus.
Ein dritter Faktor sei genannt: 
Die deutschen Gasspeicher 
sind voll. Die Bundesrepu- 
blik verfügt über die größten 
Gasspeicher Europas. 22,5 Mil-
liarden m³ Erdgas können in 

den Speichern unseres Landes 
vorgehalten werden. Das ent-
spricht einem Viertel des deut-
schen Jahresbedarfs. Es wäre 
also genügend Zeit, für Ersatz 
zu sorgen, sollten Lieferungen 
aus Russland ausbleiben. Un-
ser Land verfügt über ein gut 
ausgebautes Rohrnetz, die glo-
balen Vorräte reichen noch für 
mehrere Hundert Jahre.
Auch mit Tankern kann die 
Versorgung gesichert werden. 
Für den Schiffstransport wird 
das Erdgas durch Abkühlen 
auf -160 °C verflüssigt. Die der-
zeit (2014) größten Gas-Tanker 
der Q-Max-Klasse können über 
266.000 m³ verflüssigtes Erdgas 
transportieren. Ab 4.000 km 
Landweg oder 2.000 km See-
weg ist die Transportart per Tan-
ker sogar ökonomisch günstiger 
als der Transport durch Rohre.
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Ab diesem Jahr gelten neue 
gesetzliche Vorgaben für 

die Kennzeichnung des Ener-
gieverbrauchs bei Haushaltsge-
räten. Auch Dunstabzugshau-
ben in Küchen müssen künftig 
ein Energielabel führen. Die Ge-
räte werden zunächst mit den 
Effizienzklassen A bis G gekenn-
zeichnet. Für Backöfen, auch 
Gasbacköfen, gelten seit Januar 
die Klassen A+++ bis D. Zudem 
werden EU-Energielabel nun 
auch beim Online-Kauf Pflicht. 
Verbraucher sollen im Internet 
in Online-Shops die gleichen 
Informationen zum Energiever-
brauch eines Produkts erhalten 
wie in Verkaufsstellen vor Ort. 
Dies gilt zunächst für Kühlge-
räte, Geschirrspüler, Wasch-
maschinen, Wäschetrockner, 
Luftkonditionierer wie auch für 
Raumklimaanlagen, Fernsehge-
räte, Staubsauger, elektrische 
Lampen und Leuchten.

Ab 26. September 2015 kom-
men das EU-Label und Min-
destanforderungen an die Effi-

zienz auch für Heizungen und 
Warmwasserbereiter. Das Label 
ist für Geräte bis 70 Kilowatt 
Wärmeleistung verpflichtend – 
und damit für alle üblichen Hei-
zungen sowohl in Ein- als auch 
Zweifamilienhäusern.  

Neue Energielabel für Elektrogeräte
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Frage – Antwort

konnten wir Sie überraschen? Sie 
halten gerade die erste Ausgabe 
unserer brandneuen Kundenzei-
tung in der Hand. Kostenlos und 
frei Haus erhalten Sie künftig 
jede Menge nützliche Informa-
tionen über die Angebote der 
Gasversorgung Vorpommern. 
Sie wissen ja, dass wir als kom-
munales Unternehmen vor-
nehmlich die Interessen unserer 
Kunden – also Ihre Interessen – 
im Blick haben. 

Unser Unternehmen hat sich 
in den letzten Jahren sehr gut 
entwickelt. Wir konnten Absatz 
und Ergebnis kontinuierlich stei-
gern. Dafür möchten wir uns bei 
Ihnen, die Sie uns Ihr Vertrauen 
geschenkt haben, sehr herzlich 
bedanken. Und wir möchten 
gern etwas an Sie zurückgeben. 
So haben wir erstens über un-
sere traditionelle Lieferung von 
Gas hinaus nun auch die Strom-
versorgung für Sie zu einem sehr 
günstigen Preis ins Angebot auf-
genommen. So können Sie Gas 
und Strom bequem, zuverlässig 
und preiswert aus einer Hand 
beziehen. 

Zweitens haben wir unserem 
Unternehmen ein neues und 
modernes Outfit gegeben. Wer 
bei uns Kunde ist, soll auch stolz 
darauf sein können. Unseren 
Internetauftritt haben wir so 
gestaltet, dass Sie schnell und 
einfach das passende Produkt 
und den richtigen Ansprech-
partner bei uns finden.

Drittens wollen wir Ihnen 
mit unserer neuen Kundenzei-
tung, die wir Ihnen quasi bis 
ins Wohnzimmer liefern, auch 
einen wirklichen Zusatznutzen 
bieten. In unserem Kundenblatt 
sollen Sie alles rund um unsere 
Produkte, über Erdgasfahrzeu-
ge, Sonderangebote und Leis-
tungen erfahren. Aber wir wol-
len Ihnen natürlich noch viel 
mehr bieten: Energiespartipps, 
viele interessante Beiträge über 
Geschehnisse und Menschen in 
unserer schönen Heimat, Unter-
haltsames und natürlich auch 
ein wenig Stoff für Kinder und 
Rätselfreunde.

Ich hoffe, Sie fühlen sich bestens 
informiert und unterhalten. Falls 
Sie einen Wunsch haben, was 
künftig in Ihrer Zeitung auftau-
chen sollte, so zögern Sie nicht 
uns zu schreiben! Wir freuen 
uns über Ihre Meinungen, Kriti-
ken und Anregungen. In diesem 
Sinne: Auf ein Wiederlesen!

Herzlichst! 
Ihr Udo Arndt, Geschäftsführer

Udo Arndt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Gründung: 1991                            Stammkapital: 6,2 Mio. EUR 
Investitionen seit 1991: 62 Mio. EUR
Gasnetz: 723 Kilometer (1989 waren es nur 52 Kilometer)
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II: Modellbezeichnung
I: Hersteller

Energiequelle des Herdes

Energieeffizienzklasse des 
Garraums von A+++ (beste) bis 
D (schlechteste)

Gesamtvolumen des Garraums 
(in Liter)

durchschnittlicher Energiever-
brauch je Zyklus für die Behei-
zungsarten konventionell und 
Umluft (sofern vorhanden)

49,00 %
SERVICE plus

13,51 %
Stadt Wolgast

12,67 %
Stadt Grimmen

10,51 %
Gemeinde 

Seebad Heringsdorf
3,93 %

Gemeinde 
Zinnowitz

3,43 % Stadt Gützkow 

0,82 % Gemeinde Zempin

0,75 % Gemeinde Trassenheide 

0,67 % Landkreis Ostvorpommern

1,03 % Gemeinde Karlshagen

0,99 % Gemeinde Ückeritz

0,98 % Gemeinde Koserow

0,88 % Gemeinde Karlsburg

0,83 % Gemeinde Loddin

Gesellschafter 
und Anteile
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Was meinen Sie: Wie oft kön-
nen Sie in einer Stunde sagen 
„Weißt du noch?“ oder „Das 
hatte ich auch!“? Probieren Sie 
es doch einmal aus und gehen 
Sie in Dargen im Technik- und 
Zweiradmuseum von Familie 
Heuer auf (n)ostalgische Zeit-
reise. 

Mit diesem klobigen Ding 
konnte man fernsehen? 

Der schwarze Kasten gleich hin-
ter dem Eingang bringt Kinder 
immer wieder zum Staunen. 
Scheint er doch mit den Model-
len von heute nur seeeehr ent-
fernt verwandt. Lediglich der 
Bildschirm erinnert in seiner Grö-
ße vielleicht an ein iPad. Sibylle 
Heuer muss schmunzeln, wenn 
sie die Reaktionen der Kinder 
beobachtet. Ja, so wurde früher 
Fernsehen geschaut. Der „Fern-
sehempfänger Rubens“ ist eine 
ihrer neuesten Errungenschaften 
– und eines der ältes-
ten Ausstellungsstü-
cke im Museum. 
Wer den Blick an ihm 
vorbeischweifen lässt, 
hinüber zur Vitrine 
mit DDR-Schokolade, 
DDR-Kosmetik, DDR-
Schnaps, DDR-Spiel-
zeug oder zum Büffet 
auf der anderen Seite 
steht zwar erst im Bis-
tro des Museums, aber 
schon mitten in einer 
anderen Zeit. Und mit-
ten im Lebenswerk von 
Familie Heuer. 
Den Grundstein dafür 
legten sie vor 20 Jahren. 
Geschichtlich betrachtet 
war die DDR zu dieser 
Zeit ein abgeschlosse-
nes Kapitel, das aber viele 
Relikte übrig gelassen hat: im 
Alltag der Menschen, auf Dach-
böden, in Kellern und Garagen. 
Diese Dinge vor dem Wegwerfen 
zu retten, das sei der Ausgangs-
punkt für die Museumsidee 
gewesen, erzählt Sibylle Heuer. 
Den Fokus legten sie und ihr 

Mann Bernd, ein Baumaschinist, 
zunächst auf Fahrzeuge und 
Technik. Daher auch der Name: 
Technik- und Zweiradmuseum 
Dargen. Erst gründeten sie einen 
Verein, dann das Museum. 
Ihre Sammelleidenschaf t 
sprach sich schnell herum. Und    
schwuppdiwupp kamen auch 

Es war einmal in einem anderen Land
Im Museum in Dargen kann man dem Alltag der DDR nachspüren

Fotos (5): SPREE-PR/Kuska

+++ Aufruf +++ Aufruf +++
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe 
interessante Geschichten über Land und Leute erzäh-
len. Kennen auch Sie jemanden, den wir hier unbe-
dingt einmal vorstellen sollten? Dann schreiben Sie Ih-
ren Vorschlag an Gasversorgung Vorpommern GmbH, 
Wiesenweg 6, 17449 Trassenheide. Wir sind gespannt!

Essen ist fertig! Na, erkennen Sie das eine oder andere wieder? Kaffeepause in der Roten Ecke. Sie trägt ihren Namen nicht (nur) wegen der Stuhlfarbe  ...

Technik, die begeistert: Die Ausstellung 
zeigt fast alle Fahrzeuge, die in der DDR 
gefahren wurden.

immer mehr Dinge dazu, die 
gar nichts mit Technik zu tun 
hatten. Mal bringen die Leute 
die Sachen bei ihren Besuchen 
mit. Mal schicken sie ein Päck-
chen. Bei großen Exponaten 
fahren die Heuers selbst los. Im 
Gegensatz zu anderen DDR-
Museen geht es ihnen nicht um 
die politische Aufarbeitung der 
Vergangenheit. Sie wollen den 
Besuchern das einfache Leben 
und Arbeiten der Menschen in 
der DDR zeigen. Seit dem Tod 
von Ehemann Bernd führt Sibylle 
Heuer die Schau mit ihren Kin-
dern Katrin und Andreas sowie 
fleißigen Helfern aus dem Muse-
umsverein fort. 

Oh je, das soll mal wieder ein Bus 
werden? Wir stehen in der Werk-
statt vor einem alten Ikarus 55. 
Eigentlich ist es mehr das Gerip-
pe eines Ikarus 55. Sitze? Fenster? 
Scheinwerfer? Fehlanzeige! Der 
Lack ist ab. Die hintere Tür gibt 
auch geschlossen den Blick ins 
Innere bis auf den Werkstatt-
boden frei. „Oh ja, das wird mal 
wieder ein schmucker Bus“, ver-
sichert Andreas Heuer. So wie 
der Bus hätten die meisten der 
ausgestellten Fahrzeuge einmal 
ausgesehen, als sie zu den Heu-
ers auf den Museumshof kamen. 
Bis er sich zu den anderen Aus-
stellungsstücken gesellen kann, 
werden aber noch ein, zwei Jah-

re aufwändiger Handarbeit ver-
gehen. Weil die Heuers und die 
anderen Vereinsmitglieder alles 
selbst machen und weil es keine 
Förderung gibt, wird immer so 
gebaut, wie Geld aus den Ein-
nahmen da ist. 
Wer sich alles genau anschauen 
möchte, der sollte Zeit mitbrin-
gen. „Eine Stunde mindestens“, 
sagt Sibylle Heuer. Und sie weiß, 
die meisten werden am Ende ih-
res Rundgangs unzählige Male 
gesagt haben „das hatte ich 
auch“. Wetten?!

Öffnungszeiten: täglich 
April bis Oktober 10 bis 18 Uhr, 
November bis März 10 bis 15 Uhr.
Letzter Einlass eine Stunde vor 
Schließung. Eintrittspreise: 
Erwachsene:  7,50 Euro, 
Kinder ab 6 Jahre:  5,00 Euro
20. Juni 2015:  Ostalgietreffen
Anschrift: Bahnhofstraße 7, 
17419 Dargen 
www.museumdargen.de

 
Das 
Museum in 
Dargen gehört 
zu den größten 
DDR-Ausstellungen. 
Ihre ostalgische 
Zeitreise ist gefragt: 
20.000 bis 30.000 
Besucher zählen 
Andreas, Katrin und 
Sibylle Heuer (v. l.) 
jedes Jahr.

Auf Ihre Gesundheit! Anders als heute gab es zu DDR-Zeiten pro Präparat 
und Wirkstoff jeweils nur einen Hersteller.
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Mit leuchtenden Augen und 
Hand in Hand mit ihren Eltern 
läuft die dreijährige Jette über 
die Ziellinie, die 725 Meter beim 
Familienlauf sind geschafft! Der 
„Dorfhahn“, das Maskottchen 
des Dorflaufes, verteilt an alle 
Kinder im Ziel Gummibärchen, 
da sind die Anstrengungen 
schnell vergessen.
Nach dem Familienlauf startet 
der Schülerlauf über 1,8 Kilo-
meter. Möglichst viele Schüler 
für das Laufen zu begeistern, 
dieses Ziel unterstützt die Gas-
versorgung Vorpommern gern. 
Lautstarke Sambatrommler, 
anfeuernde Cheerleader, eine 
Tombola mit tollen Preisen so-
wie kleine Prämien für neue 

Streckenrekorde und die sport-
lichsten Schulklassen – das zog 
fast 300 Läufer und Walker beim 
vergangenen Mal nach Neuen-
kirchen.
Nun ist es bald wieder so weit: 
Am 31. Mai, 13 Uhr, startet der 
5. Dorflauf. Wieder stehen zur 
Auswahl der 725-Meter-Famili-
enlauf, der 1,8-Kilometer-Schü-
lerlauf, der 5-Kilometer-Dorflauf 
sowie 5 Kilometer Walking. „Die-
se stimmungsvolle Laufveran-
staltung unterstützen wir auch 
gern in den nächsten Jahren“, 
so der Geschäftsführer der Gas-
versorgung Vorpommern,  Udo 
Arndt. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter: 
www.dorflauf-neuenkirchen.de

In den kommenden Ausgaben 
stellen wir Ihnen in „Unsere Regi-
onalEnergie“ das Team der Gas-
versorgung Vorpommern näher 
vor. Den Anfang macht Volker 
Höfs, ein Urgestein des Unter-
nehmens. 

Urgestein? Volker Höfs überlegt 
kurz. Urgestein, das klinge schon 
ziemlich alt. Stimmt, das ist er mit 
seinen 43 Jahren nun wahrlich 
nicht. Er ist aber ein Mann der ers-
ten Stunde bei GVP. Wenn er im 
Versorgungsgebiet unterwegs ist, 
sieht er die vielen Baustellen noch 
vor sich, aus denen in den vergan-
genen 23 Jahren ein stabiles Gas-
netz aufgebaut wurde. „23 Jahre, 
das ist eine ganz schön lange Zeit“, 
resümiert er. Insofern doch ein Ur-
gestein? „Insofern doch in gewisser 
Weise ein Urgestein.“
Volker Höfs arbeitet als technischer 
Prokurist für das Unternehmen. 
Zusammen mit seinem Team küm-
mert er sich um die Anlagen und 
Netze. Vereinfacht gesagt sorgt er 
dafür, dass die Kunden rund um die 
Uhr sicher und zuverlässig mit Gas 
versorgt werden. Die meiste Zeit 
seines Arbeitstages ist er im Ver-
sorgungsgebiet unterwegs, spricht 
mit Kommunen und Kunden. Seit 
einiger Zeit arbeitet er auch eng 

mit den Freiwilligen Feuerwehren 
zusammen, berät sie bei Sicher-
heitsfragen für Notfälle mit Erdgas. 
Privat ist der gebürtige Greifswal-
der am liebsten im Hinterland von 
Usedom unterwegs, im Lieper 
und Lassaner Winkel. Auch, weil 
der Tourismus hier noch nicht 
die Oberhand gewonnen hat, die 
Landschaft hier für ihn als Natur-
freund an vielen Stellen noch herr-
lich naturbelassen ist. 
Sich im Büro mit Volker Höfs auf ei-
nen Kaffee zu treffen ist unmöglich 
– auch dann, wenn er gerade mal 
nicht auf dem Sprung ist, verrät Ge-
schäftsführer Udo Arndt geheimnis-
voll. Warum? „Er trinkt nur grünen 
Tee“, gibt er lachend als Antwort. 

Die Liebe zur Hotelerie wurde 
Rolf Seelige-Steinhoff schon in 
die Wiege gelegt. Die Liebe zu 
Usedom entflammte einst bei ei-
nem Urlaub. Heute ist er einer der 
größten Arbeitgeber der Insel.

Fast 25 Jahre ist es her, als Rolf See-
lige-Steinhoff mit seinen Eltern das 
erste Mal nach Usedom kam und 
der Faszination der Insel erlag. Die 
Eindrücke nur als Gedankensouve-
nir mit nach Hause nach Westfalen 
nehmen? Die Familie hatte andere 
Pläne. Heute legt Rolf-Seelige Stein-
hoff in seinen 15 Hotels, Residenzen 
und Villen unzähligen Urlaubern 
die Faszination der Insel zu Füßen. 
Bislang hat die Familie mehr als 
120 Millionen Euro investiert, wei-
tere 70 Millionen sollen folgen. Die 
Hotellerie liegt Rolf Seelige-Stein-
hoff im Blut: Sein Urgroßvater hatte 
ein eigenes Hotel, Vater Burghardt 
war Schuhfabrikant und gründete 
1992 zusammen mit seinem Sohn 
das Familienunternehmen Seetel 
Hotels, das seither stetig wuchs. 
Zu Spitzenzeiten stehen 450 Mitar-
beiter und Auszubildende in Lohn 
und Brot. Für sein Engagement 
wurde der 51-Jährige vor ein paar 
Wochen zum „Hotelier des Jahres“ 
gekürt. Eines hat er bei allem Enga-
gement aber nie vergessen: Auch 
selbst die Schönheiten Usedoms zu 
genießen. Noch immer, so sagt er, 
verbringe er seine Freizeit am liebs-
ten mit seiner Familie auf der Insel.

Mit Urlaub auf 
Erfolgskurs 

Ein Mann der ersten Stunde

Rolf Seelige-Steinhoff engagiert sich 
auch für viele karitative Projekte. 

An dieser Stelle der Zeitung 
wollen wir Ihnen in loser Rei-
henfolge die kommunalen Ge-
sellschafter der Gasversorgung 
Vorpommern GmbH vorstel-
len. Die Stadt Wolgast ist der 
größte, deshalb macht sie den 
Anfang. Kommen Sie mit auf 
einen Streifzug durch die klei-
ne Hafenstadt, die so manche 
Überraschung bereithält. Oder 
wussten Sie, dass „Der Fischer 
und sin Fru“ von hier kommen 
und die Skatkarten in gewisser 
Weise auch? 

„Manntje' Manntje, Timpe Te, Butt-
je' Buttje in der See, Meine Fru, die 
Ilsebill, will nicht so, wie ick et will.“ 
Aus welchem Märchen diese Zeilen 
stammen, das ist nicht schwer zu er-
raten, oder? „Aber wissen Sie auch, 
wer es geschrieben hat?“ Manchmal 
macht sich Stefan Weigler einen 
kleinen Spaß daraus, seine Gäste 
auf die Probe zu stellen, vor allem, 
wenn sie nicht aus der Gegend 
kommen. Der Wolgaster Bürger-
meister weiß, die meisten antwor-
ten dann ganz selbstverständlich: 
„Von den Gebrüdern Grimm.“ Ganz 
unrecht haben sie damit auch nicht. 
Die Geschichte „Vom Fischer und 
seiner Frau“ steht ja tatsächlich in 
deren Märchensammlung. „Aber 
nur, weil Philipp Otto Runge sie vor-
her schon aufgeschrieben und den 
Grimms zur Verfügung gestellt hat-
te“, schmunzelt Stefan Weigler und 
weiß die Überraschung des Gastes 
noch einen Moment länger auf-
rechtzuerhalten: „Und wissen Sie, 
wer die spiegelverkehrten Motive 
auf den französischen Spielkarten 
erfunden hat?“ Der Gast hat eine 
Ahnung, fragt vorsichtig: „Runge?“ 
Runge!

Bürgermeister Weigler erzählt 
die beiden Anekdoten nicht von 
ungefähr. Philipp Otto Runge gilt 

neben Caspar David Friedrich als 
der bedeutendste Maler der Früh-
romantik – und ist das vielleicht 
berühmteste Kind der Stadt. Sein 
Geburtshaus nahe dem Hafen in 
der Kronwiekstraße ist eine belieb-
te Sehenswürdigkeit und eines der 
vier Museen in Wolgast. 
Von hier aus ist es durch schmale 
Gassen mit bunten Fassaden nur 
ein kleiner Fußmarsch bis ins Herz 

der auffallend tipptoppen Altstadt. 
Den Bürgermeister freut es, wenn 
Gäste das wahrnehmen. „Wir ha-
ben in den vergangenen Jahren 
fast 40 Millionen Euro investiert“, 
betont Stefan Weigler. „Jetzt ist 
die Innenstadt fast durchsaniert.“ 
An den plakatgroßen Luftbildern 
in seinem Büro umreißen seine 
Hände zwei der künftigen Inves-
titionsschwerpunkte: die Schloss-

insel und das Hafengelände.  Als 
Herzogstadt hatte Wolgast einst 
ein Schloss. Es thronte auf einer 
Insel, aus heutiger Sicht stadt-
auswärts linkerhand kurz vor der 
Peenebrücke. 1713 erreichte der 
Große Nordische Krieg um die 
Vorherrschaft im Ostseeraum 
auch Wolgast. Die Stadt, damals 
schwedisch regiert, wird nahezu 
vollständig zerstört, das Schloss 

nicht verschont. Und doch exis-
tiert es auch heute noch weiter 
in Wolgast  – irgendwo verbaut in 
den Mauern der Häuser. August 
Wilhelm Homeyer, ein Reeder und 
Kaufmann, hatte die Schlossruine 
1843 gekauft, abtragen lassen und 
die Steine für den Wiederaufbau 
der Stadt zur Verfügung gestellt. 
„Wussten Sie, dass das Wolgaster 
Schloss, bezogen auf seine Flä-
che, viermal so groß war wie das 
Schweriner Schloss?“, fragt Stefan 
Weigler. Auf der Schlossinsel ist un-
ter anderem ein Museum geplant, 
das die Geschichte der Herzöge 
zu Pommern-Wolgast und ihres 
Schlosses nachzeichnet und dann 

bestimmt auch diesen Fakt nicht 
unerwähnt lassen wird. 
Ganz gleich, ob man sich der 
Stadt von der Schlossinsel oder 
einer anderen Seite nähert – die 
Petrikirche schiebt sich immer in 

den Blick, ruft förmlich danach, ihr 
aufs Dach zu steigen. Auf geht’s! 
Nach 184 Stufen weht die Früh-
lingsluft 40 Meter über der Stadt 
kalt um die Nase. Das Herz pocht 
wild vom Aufstieg, beruhigt sich 
langsam beim Rundgang um die 
Aussichtsplattform. Wäre der alte, 
80 Meter hohe Turm im April 1920 
nicht von einem Blitz getroffen 
worden, würde die Stadt dem 
Besucher vielleicht noch tiefer zu 
Füßen liegen. Weil klamme Kassen 
nicht nur ein zeitgenössisches Pro-
blem sind, wurde der Turm aber 
nur in seiner jetzigen Form wieder 
errichtet. 

Der Blick schweift über die Pee-
newerft, lässt sich über die Dä-
cher der Altstadt zur Liebesinsel 
treiben; er versinkt in der Ostsee, 
wandert die Peenebrücke hinauf, 
saugt die Facetten der Stadt in 
sich auf. Und der Gast denkt un-
weigerlich an die Worte des Bür-
germeisters: „Wolgast ist viel mehr 
als nur das Tor zur Insel Usedom.“

Stefan Weigler ist seit 2008 Bürgermeister von Wolgast. Im Hintergrund liegt das Eisenbahndampffährschiff „Stralsund“ im Wasser. Einst brachte es die 
Eisenbahnen vom Festland auf die Insel und zurück. Heute ist es ein technisches Museum.

Auf der Aussichtsplattform der Petrikirche liegt Wolgast dem Betrachter  
40 Meter tief zu Füßen. Im vergangenen Jahr stiegen, so Bürgermeister Stefan 
Weigler, 40.000 Besucher den Turm hinauf, um die Aussicht zu genießen. 

GVP unterstützt den  
Dorflauf in Neuenkirchen

Das historische Rathaus. Normalerweise steht davor noch ein Brunnen, 
dessen Reliefs die Stadtgeschichte erzählen. Zum Schutz vor Frost wird er 
während der Wintermonate abgebaut. 

Das stadtgeschichtliche Museum heißt im Wolgaster 
Volksmund „Kaffeemühle“, weil die Form des Hauses 
an eine alte Kaffeemühle erinnert. 

Die Petrikirche ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie hat 
mehrere Stadtbrände überstanden und war einst die 
Hofkirche der Herzöge zu Pommern-Wolgast.

Fotos (5): SPREE-PR/Kuska 

Darf ich mich vorstellen:

Wenn Volker Höfs nicht arbeitet, ist er 
am liebsten in der Natur unterwegs. 

Foto: Sylvia Kuska

 

Ein Angebot 
für unsere Kunden

Wer unter dem Stichwort 
„Partnerangebot 2015“ in ei-
nem der Seetel-Häuser eine 
Übernachtung bzw. den 
nächsten Urlaub bucht, erhält 
bei Anreise eine Flasche Sekt 
der limitierten Premium-Aus-
gabe von Schloß Affaltrach. 

Dieses Angebot gilt bis zum 
23. 04. 2015 für Direktbuchun-
gen unter 
038378 47020 oder 
per E-Mail unter 
reservierung@seetel.de.
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Wolgast ist              mehr als nur das Tor zu Usedom

 Wolgast auf einen Blick
 Gründung: 1257

 Einwohner: rund 12.000

 Fläche: 61,52 km² 

 Berühmte Kinder der Stadt (Auswahl): 
 Philipp Otto Runge (Maler), Ulrich Graf (Mathematiker),      
 Henner Kotte (Schriftsteller), Axel Kruse (Fußballer),     
 Franka Dietzsch (Diskuswerferin)
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Der Einzeller „Sulfo-
lobus solfataricus“ 
ist ein Vertreter der Urbakte-
rien und trat vor 3,8–2,5 Mrd. 
Jahren auf. Es war ein Wärme 
liebendes Bakterium. 

Zu den größten Tieren im  
Ordovizium (505–438 Mio. J.) 
gehörten die Nautiloiden, 
die mit den heutigen Tinten-
fischen verwandt 
sind.

Vor 450 Mio. Jahren entstan-
den als erste Wirbeltiere die 
Fische  wie der Cephalaspis. 
Er hatte einen mit Panzer-
schuppen bedeckten Körper 
und einen knöchernen Kopf-
panzer.

Der 
Archae-
opteryx 
(im Jura) war ein Binde- 
glied zwischen Sauriern und 
Vögeln. Er hatte Knochen wie 
ein Reptil und Schwingen wie 
ein Vogel. Die Spezies konn- 
 te nur kurze Stre-

cken segeln.

Auf die Frage, wie das Leben 
auf der Erde entstand, gibt 
es keine eindeutige Antwort, 
sondern nur Hypothesen. Die 
Religionen mit ihren Schöp-
fungsgeschichten haben es 
sich da einfacher gemacht. Wir 
wählen den wissenschaftlichen 
Ansatz. Danach haben sich un-
ter den besonderen Bedingun-
gen der Urzeit Stoffe zu neuen 
Verbindungen und Formen um-
gestaltet. 

Das Sonnenlicht vor allem wirk-
te als Energiespender. Unser Fix-
stern gehört nach wie vor zu den 
wichtigsten Energiequellen. 
Nach den Pflanzen, die mithilfe 
des Lichtes organische Stoffe 
erzeugten (Photosynthese), bil-
deten sich als erste Lebewesen 
wahrscheinlich winzige blau-
grüne Algen oder Bakterien. Dies 
war vor etwa 3,8 Milliarden Jah-
ren. Aus diesen Algen könnten 
die kleinen einzelligen Protozo-
en (Urtiere) entstanden sein, die 
noch heute den Grundstock des 
Lebens im Wasser ausmachen. 
Doch was ist überhaupt Leben? 
Drei Merkmale seien herausge-
hoben: Stoffwechsel, Fortpflan-
zung und Reizbarkeit, das heißt, 

die Fähigkeit, auf äußere Einflüs-
se reagieren zu können. Mit dem 
Stoffwechsel entstand die Bega-
bung, Energie für den eigenen 
Bedarf zu erzeugen. Die Mög-
lichkeit, selbst über Energie zu 
verfügen, war die Initialzündung 
für die Entwicklung von Leben. 
Denn Energie ist der Betriebs-
stoff für alle Lebensfunktionen. 

Sonne als  
Hauptenergiespender
Wie und über welche Zwischen-
formen sich aus den Einzellern 
Fische entwickeln konnten, ist 
ein Geheimnis der Natur. Denn 
die ersten Formen des Lebens 
haben beinahe keine Spuren 
hinterlassen. Besser stellt sich der 
Wissensstand im Kambrium (vor 
etwa 570 Millionen Jahren) dar. 
Fische gab es damals noch nicht, 
aber nach den Pflanzen kamen 
die Hohltiere, Schwämme, Wür-

mer, Schnecken, Tintenfische, 
Krebse und Trilobiten.
Vor 500 bis 400 Mio. Jahren (Si-
lur) entwickelten sich die ersten 
echten Fische. Ihr Körper war 
stromlinienförmig mit bewegli-
chen Flossen und ihr Maul besaß 
Kiefer mit scharfen Zähnen. Die 
Vorfahren aller Landwirbeltiere 
waren Fische mit beinartigen 
Bauch- und Brustflossen – der 
heute noch in der Tiefsee vor-
kommende Quastenflosser ist 
ein solcher Ahn. In Trockenzei-
ten lernten bestimmte Fischar-
ten statt mit den Kiemen durch 
den Schwanz und den Darm 
zu atmen – so wie es heute der 
Schlammpeitzger in Afrika zum 
Überleben in Dürren auch noch 
tut. Im Laufe der Zeit entstan-
den die Lurche (Amphibien) und 
Kriechtiere (Reptilien), die sich 
mit neugebildeten Gliedmaßen 
an Land bewegen konnten und 
in der Lage waren, über die Lun-
gen zu atmen. 
Die gemeinsame Eigenschaft 
„wechselwarm“ kennzeichnet 
Fische, Reptilien und Amphibi-
en gleichermaßen. Ihre Körper-
temperatur entspricht etwa der 
Umgebungstemperatur. Wech-
selwarme Lebewesen können 

infolgedessen nur bei günstiger 
Außentemperatur ihre volle Le-
bensaktivität entfalten. Sie sind 
aber immer noch sehr stark von 
einem äußeren Energiespender 
abhängig – der Sonne. 

Kleine Lebensformen 
setzen sich durch
In weiteren Jahrmillionen wur-
den aus ursprünglich kleinen 
Reptilien die riesigen Dinosau-
rier, die während der Trias- und 
Jura-Zeit, vor 200 bis 150 Mio. 
Jahren, das Land durchstreiften. 
Um genügend Energie für den 
teilweise gigantischen Organis-
mus bereitzustellen, mussten die 
Dinosaurier allerdings Unmen-
gen von Blättern fressen. Ausge-
storben sind die Dinos wohl, weil 
es einen plötzlichen Klimawech-
sel gegeben hatte. Wie Darwin 
bewies, überleben die Spezies, 
die sich am besten an ihre Um-
welt und Lebensbedingungen 
anpassen konnten – in diesem 
Sinne auch die, die am energieef-
fizientesten waren. Das Zeitalter 
der Säugetiere brach an …

Diese Seite entstand mit Unterstützung 
des Museums für Naturkunde der 

Humboldt-Universität zu Berlin.

Um zu wachsen, um uns zu bewegen, um zu reden, zu lachen, ja selbst 
wenn wir schlafen, verbrauchen wir Energie. Ohne Energie geht gar 
nichts. „Unsere RegionalEnergie“ möchte in einer fünfteiligen Serie die Bedeutung 
von Energie beschreiben. Wir wollen zeigen, wie wichtig Energie für die Entstehung 
des Lebens war, für die Menschwerdung selbst, wie Energie im wahrsten Sinne des 
Wortes die industrielle Revolution befeuerte. Wir stellen uns vor, wie ein Tag ohne 

Energie „funktionieren“ könnte – oder eben nicht. Und wir geben einen 
Ausblick, wie Energie in ferner Zukunft gewonnen wird. Warum wir das 

tun, liegt nah: Die Nutzung der Energieressourcen  ist eines der zentralen Themen der 
Menschheit in den nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung 
bestimmt unsere Lebensqualität maßgeblich. Wir sagen: Energie ist Leben! 
Lesen Sie heute Teil 1:

Alexander Schmeichel

Vom Einzeller zum Saurier
Eine Betrachtung von Redakteur Alexander Schmeichel

1  Trilobit; krebsähnliche Tiere, 
die bis zu 10 cm groß wurden und 
damals zu den mächtigsten Spezies 
im Meer gehörten
2  Fisch, Quastenflosser (Coela-
canthus); bewohnt die Ozeane seit 
400 Mio. Jahren
3  Amphibium; zog sich in Seen 
und Flüsse zurück; brauchte Wärme 
und Feuchtigkeit zum Überleben; 
die Atmung erfolgt zunächst durch 

Kiemen und im Erwachsenendasein 
durch Lungen (wie unser heutiger 
Frosch)
4  Proterosuchus; mit ihm begann 
vor 250 Mio. Jahren der Stamm-
baum der Dinosaurier; damals 
wurde das Festland von säugerähn-
lichen Reptilien beherrscht
5  Euparkeria; lebte auf dem Trocke-
nen und hob seinen Körper höher 
über den Boden an

6  Staurikosaurus; hatte eine höher 
entwickelte Gangart; stellte seine 
Beine direkt unter den Körper, konn-
te deshalb schneller laufen als seine 
Beute
7  Thyrannosaurus rex; war der 
Herrscher der Fleischfresser; er 
wurde bis zu zwölf Meter lang; für 
die Versorgung des riesigen Körpers 
brauchte der „König der Saurier“ 
Unmengen von Energie 

4

32
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EnErgiE ist LEbEn
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Die Umstellung auf eine Erdgasheizung ist ein mehrfach lohnendes Vorhaben

Saunawonnen statt Heizölwannen

Nach den letzten Wintertagen 
präsentieren die Wetterstatisti-
ker endlich ihre Bilanz. Abgese-
hen von ein paar Bibbertagen 
war es in der Heizperiode ziem-
lich mild. 

Von Oktober des Vorjahres bis 
Februar lag die Durchschnitts-
temperatur über dem langjähri-
gen Mittel. Das bedeutet weniger 
Wärmebedarf, folglich weniger 
Kosten für Energieträger. Wie gut 
für die Haushaltskasse!

Die beste Figur  
beim Preis
Doch die Schlagzeilen von Wirt-
schaftsportalen wie dem von  
„t-online.de“ betonten eine we-
sentliche Einschränkung: „Wer 
mit Öl heizt, muss nachzah-
len“. Dies trifft immerhin noch 
28 Prozent der Haushalte in 
Deutschland. Die Fachzeitschrift 
„Brennstoffspiegel“ belegt, dass 
Ölheizungen vor allem im Ver-
gleich zu Erdgasheizungen eine 
schlechte Figur machen: Im April 
2014 waren für 3.000 Liter Heizöl 
2.780 Euro zu bezahlen, die glei-
che Energiemenge als Gas koste-
te stolze 514 Euro weniger. Nun 
ist der Ölpreis zwar gesunken 
aber alle Wirtschaftsexperten 
sind sich sicher: Mit dem Preis 
fürs schwarze Gold geht's bald 
wieder bergauf. Und prognos-
tiziert wird, dass Heizölverbrau-
cher abermals mit einem Preisre-
kordjahr rechnen müssen.
Kein Wunder, dass Eigenheim-
besitzer verstärkt Alternativen 
prüfen. Dabei macht Deutsch-
lands Spitzenreiter bei den 
Energieträgern zur Wärmeer-

zeugung auch in Mecklenburg-
Vorpommern in aller Regel das 
Rennen: Das wirtschaftlich wie 

ökologisch überlegene Erdgas 
löst das unkomfortable Heizöl 
ab. Als führender Versorger in 

Mecklenburg-Vorpommern sieht 
die GVP in diesem Trend erfreu-
liche Perspektiven. 

Der VW Caddy mit CNG-Antrieb 
heißt künftig TGI und begeis-
tert mit neuer Motorisierung, 
verbesserten Fahrleistungen, 
mehr Komfort – und sensati-
oneller Reichweite! Die wich-
tigste Neuerung des beliebten 
Familiengefährts und leichten 
Nutzfahrzeugs befindet sich un-
ter der Haube: Der Wechsel vom 
2.0-l-Saugmotor zum 1,4-l-Tur-
bo-Triebwerk mit 81 kW/110 PS 
beschert dem Fahrzeug besse-
re Fahrleistungen bei fast 30 % 
Kraftstoffeinsparung. Mit einem 
Durchschnittsverbrauch von nur 
4,1 kg CNG sinkt der CO2-Ausstoß, 
während die Reichweite auf sa-
genhafte 600 km steigt! Der 
Caddy wird als Nutzfahrzeug 
und Familienkombi angeboten. 
Bestellbar ab März, Auslieferung 
im Sommer. Quelle: gibgas.de

Heizöltanks raus – Brennwerttherme für Erdgasheizung rein – und der restliche Platz lässt sich für den Einbau 
einer eigenen Sauna nutzen. Natürlich auch gleich auf der Basis von Erdgas.

Erst: Klobiger Tank Dann: Umbau

Nun: Sauna mit Bank

Vorteile und 
Fakten auf
einen Blick

  Mit Erdgas heizt man be-
deutend umweltfreundli-
cher als mit Öl, vor allem der 
Co2-Ausstoß wird reduziert.

 Die neue Erdgasbrenn-
werttechnik ist bedeutend 
effizienter als der Ölbrenner.

 Der Wechsel von einer 
Öl- auf eine Erdgasheizung 
kann im Sommer innerhalb 
von 14 Tagen erfolgen.

 Die Entsorgung der Alt-
anlage, Maurer- und Flie-
senarbeiten, Trockenbau 
und Installation der neuen 
Erdgasheizung werden in 
der Regel von einer Firma 
aus einer Hand ausgeführt. 

 Erdgas ist nicht nur wirt-
schaftlich und ökologisch 
überlegen – wer mit Erdgas 
heizt, spart gegenüber Öl bis 
zu 30 Prozent Energiekosten!

 Mit einer Erdgasheizung 
werden Sie den lästigen Tank 
im Garten, auf dem Grund-
stück oder im Haus los.

 Mit der Umstellung auf 
die moderne Erdgashei-
zung steigt nicht nur der 
Wert Ihres Grundstücks, es 
erhöht sich auch der Ge-
brauchswert, weil Sie die frei 
werdenden Flächen für sich 
nutzen können. 

 Mit Erdgas lassen sich 
weitere Geräte im Haushalt 
bequem und sicher betrei-
ben – ob Herd, Grill, Wäsche-
trockner oder Wärmepilz. 

In Greifswald geht der „Bus of the year 2015“ an den Start
In der Hansestadt hat nun ein 
MAN Lion’s City CNG-Linienbus 
seinen Dienst aufgenommen, 
der von der Verkehrsbetrieb 
Greifswald GmbH mit reinem 
BIO-ERDGAS betrieben wird. 

Die Erdgasbusflotte soll auf ins-
gesamt elf Fahrzeuge anwach-
sen. Im Laufe des Jahres kom-
men fünf weitere MAN-Busse 
hinzu, 2016 sollen noch einmal 
fünf Erdgasbusse folgen.
Greifswald ist ein weiteres Po-
sitiv-Beispiel dafür, dass immer 
mehr Kommunen auf einen 
schadstoffarmen und umwelt-
schonenden ÖPNV setzen. „Wir 
haben uns trotz des zunächst 
höheren Anschaffungspreises 
ganz bewusst für einen Erdgas-
bus entschieden“, betont Oli-
ver Haarmann, Geschäftsführer 
der Verkehrsbetrieb Greifswald 
GmbH. Über die gesamte Nut-

zungsdauer lässt sich der Erd-
gasbus ebenso wirtschaftlich 
betreiben wie ein vergleichbares 
Dieselmodell. Zudem ist er deut-
lich sauberer unterwegs. „Für je-
den Dieselbus, der durch einen 
mit Bio-Erdgas betriebenen Bus 

ersetzt wird, sinken die CO2-Emis-
sionen um rund 54 Tonnen pro 
Jahr, was einer CO2-Einsparung 
von 79 Prozent entspricht“, er-
klärt Haarmann.
Die Entscheidung fiel in Greifs-
wald zugunsten des MAN Lion’s 

City CNG, der als „Bus of the Year 
2015“ ausgezeichnet wurde und 
über einen besonders effizien-
ten Euro VI-Motor verfügt. Ge-
tankt wird ausschließlich reines 
BIO-ERDGAS. Eingesetzt wird der 
erste Erdgasbus im Greifswalder 
Stadtverkehr. 
MAN ist nach eigenen Angaben 
Markt- und Technologieführer 
in Sachen Erdgasbus. Bereits 
1972 brachten MAN-Busse mit 
Erdgasmotor Athleten und Be-
sucher der Olympischen Spiele 
zu den Spielstätten in Mün-
chen und Umgebung. Seit dem 
Jahr 2000 hat der Busspezialist 
bereits rund 8.000 Erdgasbus-
se bzw. Erdgasmotoren aus-
geliefert. Sie sind nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in 
den Niederlanden, der Türkei, 
Schweden, Australien, Öster-
reich und Spanien im Einsatz.

Quelle: erdgas mobil

Der erste MAN Lion’s City CNG-Linienbus ist bereits unterwegs. 2016 sollen 
insgesamt elf Erdgasbusse in Greifswald im Dienst sein.
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TGI im Namen,  
Tiger im Tank –  

neuer VW Caddy!

Besser fahren mit Erdgas

Fo
to

s (
3)

: S
PR

EE
-P

R/
Br

in
ko

p



Mix-Tour8   I   Unsere RegionalEnergie März 2015

Kindermund

André-Marie Ampère (1775–1836) war ein 
französischer Physiker und Mathematiker. 
Die Begriffe der elektrischen Spannung und 
des elektrischen Stromes wurden durch ihn 
anhand von zahlreichen Experimenten wis-
senschaftlich erklärt. Er gilt zudem als Be-
gründer der Elektrodynamik und Erfinder 
der elektrischen Telegrafie. Zu Ampères Eh-
ren ist das internationale Einheitenzeichen 
des elektrischen Stromes mit „Ampere“ – A – 
benannt worden. Die physikalische Größe 
der Stromstärke ist die pro Zeit fließende 
elektrische Ladung.

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

A wie Ampere

Wo in Vorpommern ist das?
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Liebe Kinder,

wie ihr sicherlich wisst, gibt’s im Haushalt eine Menge elektrischer Geräte. 
Fast 80 Prozent des Haushaltsstroms verbrauchen sie zum Kochen, Waschen, 
Spülen, Trocknen, Kühlen und Gefrieren, Fernsehen sowie für Heizung und 
Warmwasser. 
Hinzu kommen unterschiedliche Elektrokleingeräte wie Mixer, Kaffeema-
schinen, Staubsauger, Föhn usw., die unser tägliches Leben erleichtern. 
Obwohl diese Geräte nur relativ selten und dann nur kurzzeitig betrieben 
werden, verursachen sie dennoch fast 12 Prozent des Gesamtstromver-
brauchs im Haushalt. 
Die Stromkabel der einzelnen Küchengeräte sind ja völlig durcheinander 
geraten! Kann jemand Tröpfchen helfen? Strahl meint, dass der Toaster an-
geht, wenn der Stecker reingesteckt wird. Was meint ihr?

Wer entwirrt die Kabel?

DIE LÖSUNG: Mikrowelle

  Rätselspaß mit    
Tröpfchen und Strahl 

Sein Name steht ebenso für 
feinsten Sand und Badespaß 
wie mondänen architektoni-
schen Glanz an der Promenade 
und dahinter. Vormals erholten 
sich hier unter anderem die 
Arbeiter der Wismut AG und 
konnten – mit etwas Glück – 
sogar bei der TV-Aufzeichnung 
eines Fernsehschwanks dabei 
sein. Diese wurden nämlich 
meistens im hiesigen Kultur-
haus aufgeführt. Einzigartig 
macht den Verwaltungssitz 
des Amtes Usedom-Nord aber 
noch mehr: etwa die Tauch-
gondel am Ende der Seebrü-
cke, das „Baltic“ – vormals Roter 
Oktober – als größtes Hotel der 

Insel oder die Vineta-Festspiele 
auf der Freilichtbühne. 
Zum Saison-Auftakt lädt die Vor-
pommersche Landesbühne am 
Ostersonntag, dem 5. April (11 
Uhr), zum Osterspektakel an den 
Strand unseres gesuchten Ortes. 
Kommen Sie direkt zur Seebrü-
cke, Eintritt wird nicht fällig.
Übrigens, die Vineta-Festpiele 
2015 stehen unter dem Titel 
„Der Tag des Königs“. Premiere 
ist am 27. Juni. Karten gibt’s un-
ter 03971 208925 und in allen 
Kurverwaltungen der Insel.
Alles klar? Senden Sie eine Karte 
mit dem korrekten Ortsnamen 
bitte an die Gasversorgung Vor-
pommern (siehe rechts oben):

„An einem Ostersonntagmorgen hütete ein Schäferjunge seine Herde nahe 
dem Strande. Da stieg mit einem Male eine alte, ehrwürdige Stadt aus dem 
Meer empor. Und hätte der Junge nur eine Münze gehabt, dann hätte er die 
Stadt mit Mann und Maus erlösen können ...“ Wie es weitergeht?
Kommen Sie vorbei!                                                Foto: Krüger/Vorpommersche Landesbühne Anklam

GVP
Stichwort Preisrätsel
Am Koppelberg 15
17489 Greifswald
oder auch per Mail an info@
gasversorgung-pommern.de
Gewinnen können Sie einen 
Grundig-LED-Fernseher
(121 cm, Full-HD), 

eine JBL-Cinema-Soundbar 
(Dolby Digital, Bluetooth-
Schnittstelle, 320 Watt) und 
ein SAMSUNG-Blu-ray-Disc-
Player (3 D-ready).

(Die Mitarbeiter der GVP sowie An-
gehörige der Redaktionsmitarbeiter 
können nicht am Rätsel teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Neben den „Kaiserbädern“ ist dieses Ostseebad – es zählt zu 
den sonnenreichsten Orten Deutschlands – sicher eines der 
bekanntesten jenseits der Usedomer Küste. 

Gasversorgung 
Vorpommern
Hauptsitz
Wiesenweg 6
17449 Trassenheide
Telefon: 03834 3450123
Niederlassung
Am Koppelberg 15
17489 Greifswald
Mo-Do: 8:00 bis 16:00 Uhr
Fr: 8:00 bis 12:00 Uhr   
Tel.:      03834 85405342
www.gasversorgung-
vorpommern.de

  Kurzer Draht

Die 4-jährige Sarah versteht die 
Welt nicht mehr. „Stimmt es, 
dass der liebe Gott uns das Essen 
schenkt?“ Mama schmunzelt: 
„Ja, das kann man so sagen.“ 
„Und der Klapperstorch bringt 
die Kinder, richtig?“ „Ja, mein 
Kind!“ „Und der Weihnachts-
mann die Geschenke!“ „Auch 
richtig!“ „Du sag mal, Mama: 
Wozu brauchen wir Papa eigent-
lich noch?“

Tolle Preise zu gewinnen!
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