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DIE GESCHICHTE VOM WARNOWSCHLÖSSCHEN
Das Jahr 1900 gilt als Schlü sseljahr in der Geschichte der Elektrizitä tsversorgung
Rostocks.
Am 1. Dezember dieses Jahres
ging das erste stä dtische Elektrizitä tswerk ans Netz: Dies ist
der eigentliche Beginn einer
ö ffentlichen Elektrizitä tsversorgung in Rostock. Doch schon
einige Jahre vorher wurde der
elektrische Strom gewerblich
genutzt. Sogenannte Blockstationen - kleine, lokale Kraftanlagen zur Versorgung weniger
Abnehmer (meist durch eine
Dampfmaschine und/oder ei-

nen Gasmotor angetrieben) - in
Hä nden privater Unternehmer,
kö nnen seit den 1880er Jahren
an verschiedenen Orten der
Stadt nachgewiesen werden. Geht man davon aus, dass eine
Reihe ä hnlich großer Stä dte in
Mecklenburg und Vorpommern
etwa zur gleichen Zeit eine ö ffentliche
Elektrizitä tsversorgung errichteten, dann lä sst sich
feststellen, dass Rostock im
»Trend« lag. In den 1890er Jahren begann eine umfassendere
Diskussion ü ber die Mö glichkeiten einer stä dtischen

Das Städ sche Elektrizitätswerk in der Bleicherstraße um 1910.
Foto: Archiv Detlev Preuß
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Kommission, das sog. »Kommitte
zur Errichtung eines stä dtischen
Elektrizitä tswerkes«. Nach ausgiebigen Recherchen zu technischen und ö konomischen Fragen
forderte man Anfang des Jahres
1898 bekannte Firmen der elektrotechnischen Branche auf, Entwü rfe fü r ein Stä dtisches Elektrizitä tswerk in Rostock auszuarbeiten.
Das Städtische Elektrizitätswerk in der Bleicherstraße

Plakat zum Richtfest im Jahr 1900 Archiv E.ON edis AG mit Sitz in Fürstenwalde

»Elektrizitä ts-Zentrale«
in
Rostock: in einer »Vorlage an
E.E. Rath der Stadt Rostock betr.
Errichtung einer Zentralanlage
fü r elektrische Beleuchtung und
Kraftü bertragung.
Eingereicht
von der Generalvertretung der
Deutschen Elektrizitä tswerke zu
Aachen fü r die ö stl. pr. Provinzen
Erfurt & Sinell« aus dem Jahre
1890 wird der Stadt der Bau eines Elektrizitä tswerkes dringlichst angeraten, um den Zug der
Zeit nicht zu verpassen. Um
1895/96 artikulierten vor allem
Handel- und Gewerbetreibende

ihr Interesse nach einer ö ffentlichen Versorgung mit einer modernen Licht- und Kraftquelle,
d.h. nach »Elektrizitä t«, immer
lauter. Da die vorhandenen
Blockstationen ü berfordert waren, konnte nur ein großes Elektrizitä tswerk, das elektrischen
Strom im gewü nschten Umfang
zu liefern in der Lage war, dieses
Bedü rfnis befriedigen. Mit einiger Verzö gerung wurden dann
Rostocks Stadtvä ter aktiv. Um
die notwendigen Vorarbeiten
sachkundig ausfü hren zu kö nnen, berief die Bü rgerschaft eine

1899 waren die Wü rfel endlich
gefallen: Am 1. Dezember wurde
ein Vertrag mit der AEG, Berlin
ü ber die Errichtung und Ausstattung eines Elektrizitä tswerkes in
Rostock geschlossen. Die AEG
lieferte die elektrotechnische
Ausrü stung, wie Dynamo, Kabelund Freileitungsnetz, Schaltanlage und Zä hler. Antriebsaggregat,
Kü hlwasseranlage und LauKkrahn wurden von der MAN, Augsburg/Nü rnberg bezogen. Die Gesamtleitung ü bernahm Prof.
Klingenberg, sein Stellvertreter
war der Ingenieur W. Pieritz, der
dann auch der erste Betriebsleiter wurde. Die bauliche Leitung
hatte der Rostocker Stadtbaudirektor Dehn. Im Winter 1900
erfolgte die ö ffentliche Ausschreibung fü r die Bauausfü hrung und die Lieferungen des
Baumaterials.
»Als Bauplatz fü r die Zentralstation wurde das an der Ecke Bleicher- und Neue Wallstraße gelegene, der Stadt gehö rige Grundstü ck gewä hlt. Dasselbe liegt fü r
das Konsumgebiet verhä ltnismä ßig gü nstig, ist von der

Gasanstalt ca. 500 m entfernt
und bietet hinsichtlich der Wasserverhä ltnisse zur Kü hlung der
Gasmaschinen vorteilhafte Eigenschaften. Außerdem steht
zur spä teren Erweiterung des
Werkes genü gend Raum zur
Verfü gung.« Diese »Centralstation« war ein Gleichstromwerk, das man anfä nglich zur
Versorgung von ca. 5.000 Glü hlampen auslegte. Als Antriebsaggregate wurden Gasmotoren
anstelle von Dampfmaschinen
gewä hlt. Diese Wahl hatte mehrere Vorteile, zum einen wurde
dadurch eine Konkurrenz zum
Stä dtischen Gaswerk vermieden,
das seinen Gasabsatz sogar erhö hen konnte. Durch die Nä he
zum Gaswerk waren die Lieferwege sehr kurz. Außerdem wurde durch die Verbrennung von
Leuchtgas eine grö ßere Luftverschmutzung, die durch die Wahl
des Standortes ein Problem hä tte werden kö nnen, vermieden.
Die Lage an einem Warnowarm
lö ste die Frage der Kü hlung. Die
Baulichkeiten des E-Werkes,
heute noch in ihren wesentlichen Teilen erhalten und in den
letzten Jahren zum Vorteil restauriert, nahmen ursprü nglich
eine GrundKlä che von rund 800
qm ein, durch Erweiterungen
bis in die 50er Jahre vergrö ßerte
sich die Flä che aber auf ü ber
16.000 qm. Das ursprü ngliche
Werk bestand aus einem Maschinenhaus und einem Verwaltungsgebä ude (heute Sitz der
HEVAG-Hauptverwaltung), mit
Bü rorä umen und einer Wohnung fü r den Betriebsleiter. Das

Teil des Maschinenhauses im früheren E-Werk - Archiv E.ON edis AG mit Sitz in Fürstenwalde

Maschinenhaus, in dem, wie es
der Name schon sagt, die wichtigsten technischen Anlagen untergebracht waren, war 30 m
lang und 14 m breit. Es wurde
»von einem Dach aus Eisenkonstruktion mit innerer, sauber
gehobelter Holzverschalung frei
ü berspannt. Eine im Dach angebrachte
Ventilationslaterne
sorgt fü r gute Lü ftung des Maschinenraumes. Im Kellergeschoß des Verwaltungsgebä udes
sind Batterie und Gasuhr in hohen, luftigen Rä umen untergebracht. Im Erdgeschoß beKinden
sich drei große Bü rorä ume, außerdem Mannschaftsraum und
Werkstatt. Der Fußboden des
Maschinenraumes und des Raumes fü r die Schaltbü hne, sowie
die Korridore im Verwaltungsgebä ude sind mit roten und weißen Mettlacher Platten belegt.
Die Wä nde sind in diesen Rä umen bis zur Hö he von 1,4 Meter

mit fein poliertem Heliolitputz
versehen. Der Fußboden des
Schaltbü hnenraumes liegt 0,5
Meter hö her als der Maschinenhausfußboden, um dem Schaltbü hnenwä rter einen besseren
UM berblick ü ber die Maschinenanlage zu verschaffen. Ein
schmiedeeisernes Gelä nder begrenzt diesen Raum. Die Fundirungsarbeiten wurden durch
den teilweise schlechten Baugrund sehr erschwert und verteuert. Es mussten fü r die Maschinenfundamente eine sehr
starke Betonsohle eingebracht
werden, welche von den Gebä udefundamenten vollstä ndig getrennt ist, um eine UM bertragung
der in den Maschinenfundamenten auftretenden Erschü tterungen auf die Gebä ude so viel wie
mö glich zu verringern. Aus dem
selben Grunde sind auch die auf
den Fundamenten auKliegenden
Deckenträ ger durch starke

Filzplatten ab isoliert.« Das EWerk hatte in seiner Frü hphase
nur fü nf Mitarbeiter, darunter
den Leiter des Werkes. - Die
technische Ausstattung in den
ersten Jahren umfaßte zwei MAN
-Gasmotoren mit einer Leistung
von 125 PS bzw. 250 PS. »Die
Tourenzahl der Maschinen beträ gt 150 Umdrehungen pro Minute und ist durch ein neben der
Maschine aufgestelltes und von
derselben angetriebenes Tachometer jederzeit festzustellen.«
Die Gasmotoren trieben zwei
Gleichstromdynamos an. Da
Gleichstrom die Eigenschaft der
Speicherfä higkeit besitzt, wurde
eine Batterie eingebaut, die den
»ü berschü ssigen« Strom speichern sollte. »Die Batterie hat im
ü brigen den Zweck bei geringer
Belastung am Tage und hauptsä chlich in der Nacht den Konsum zu decken und somit das
Arbeiten mit Maschinen zu vermeiden. Außerdem hat sie bei
hohem Konsum in den Wintermonaten wä hrend der Abendstunden einen Teil der Belastung
zu ü bernehmen.« Die weitere
Geschichte des E-Werkes in der
Bleicherstraße ist schnell erzä hlt: 1904 wurde , die erste Erweiterung der Maschinen- und
Batterieleistung
notwendig,
denn die Rostocker Straßenbahn
wurde elektriKiziert. Die Straßenbahn wurde eine verlä ssliche
Hauptabnehmerin von Elektrizitä t. Doch schon in den Jahren
1909/10, nach der zweiten Vergrö ßerung, zeigte sich, dass das
Werk an seine technischen und
wirtschaftlichen Grenzen stieß.

Eine erneute Erweiterung war
nur noch an einem anderen
Standort vertretbar. So wurde
die UM berlandzentrale Bramow
gebaut. Im Frü hling 1913 zog die
AEG als neue Hausherrin in die
Bleicherstraße. Sie hatte am 23.
Mai einen 40jä hrigen Pachtvertrag fü r das E-Werk und die
UM berlandzentrale Rostock mit
der Stadt geschlossen. Die Bleicherstraße diente nun vor allem
zu Verwaltungszwecken. Im Dezember 1921 trat eine TochterKirma der AEG, die Elektrizitä tsLieferungs-Gesellschaft
Berlin
(ELG), in diesen Pachtvertrag
ein. 1923 wurden die Produktion
im E-Werk Bleicherstraße endgü ltig eingestellt und die noch
vorhandenen Anlagen demontiert. Es fungierte nun nur noch
als Umspannstation fü r den aus
Bramow bezogenen Strom und
als Sitz der Firmenverwaltung.

1927 zog diese aber in ein neues
Gebä ude am St.-Georg-Platz und
die Bleicherstraße beherbergte
nun das Hauptlager, eine Betriebswerkstatt, Garagen und die
Zä hlereichstation.
Der zweite Weltkrieg
Der II. Weltkrieg hinterließ auch
in der Bleicherstraße seine Spuren. Die Bombardements, besonders im April 1942, fü hrten zu
schweren Schä den an den Gebä uden. Noch wä hrend des Krieges begann jedoch der systematische WiederauKbau. Nach Ende
des Krieges, bis zum Auszug der
E-ON Edis AG diente das alte EWerk als Verwaltungssitz verschiedener Energieversorgungsunternehmen in Rostock. In den
fü nfziger und siebziger Jahren
trugen sich die Verantwortlichen
einige Male mit dem Gedanken
des Abrisses, um an dieser Stelle

Kriegsbedingte Schäden ab 1942 Archiv E.ON edis AG mit Sitz in Fürstenwalde

Provisorischer Wiederau/bau nach dem Krieg Archiv E.ON edis
AG mit Sitz in Fürstenwalde

renresidenz Geschichte geschrieben. Durch großen Fleiß,
viel UM berzeugungskraft, Durchsetzungsvermö gen, aber auch
Erfahrung und toller Visionen,
ist es Herrn Wü stholz gelungen,
das ehemalige Elektrizitä tswerk
zu erwerben. Im Jahre 2012
folgte dann der Umbau des ehemaligen Elektrizitä tswerk, sowie der Anbau eines weiteren
Gebä udeteils.
Im Juni 2013 enthü llte Herr
Wü stholz den zukü nftigen Namen der Seniorenresidenz, der
von fortan „Seniorenresidenz
Am Warnowschlö sschen“ lautet.

ein »modernes« Bü rogebä ude
errichten zu lassen. Zum Vorteil
fü r die Stadt wurden diese Plä ne
nie realisiert. Von diesen ü briggeblieben ist nur der 1952 bis
1955 als »Bü ro- und Kulturgebä ude«
errichtete
Anbau.
1992/1993 erfolgte unter Federfü hrung der neuen Hausherrin, der HEVAG, eine umfassende Sanierung vor allem der alten
Gebä udeteile.

langen Suche sah er hier alle
seine Wü nsche auf diesem Land
und in diesen Bestandsgebä uden erfü llt. Auf Grund seiner
zentralen Lage ist die geschichtliche Entwicklung Rostocks an
diesem Grundstü ck nicht vorbeigegangen und haben ihren
besonderen Charme auf diese
Gebä ude gelegt. Von Anbeginn
seiner Suche haben es Herrn
Wü stholz die geschichtsträ chtigen Gebä ude immer wieder anDie Expansion nach Rostock
getan. Sie leben und besitzen
Seit Anfang 2009 bemü hte sich Charme und Geist noch bevor
Herr Wü stholz, um dieses schö - jemand eingezogen ist. Sie hane Fleckchen Erde. Nach einer ben schon vor Einzug der Senio-

Quellen: www.mv-terra-incognita.de

Am 12. April 2014 fand dann die
feierliche Erö ffnung des Anwesen statt.. Somit konnten die ersten Bewohner einziehen und das
ehemalige Elektrizitä tswerk seiner neuen Bestimmung, der Betreuung, Versorgung und Beherbergung von Senioren, ü bergeben werden.
Heute bietet die Seniorenresidenz 135 Senioren, aufgeteilt in
3 Wohnbereichen und 6 Etagen
ein neues Zuhause. und ca. 100
Mitarbeitern einen attraktiven
Arbeitsplatz.
Einrichtungsleiter M. Kaiser

