
Interessieren	 Sie	 sich	 für	
das	 Warnowschlösschen	
und	möchten	auch	Sie	ein	
Teil	 unserer	 Geschichte	
werden,	 dann	 setzen	 Sie	
sich	 einfach	 mit	 uns	 in	
Verbindung.		
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Seniorenresidenz	„Am	Warnowschlösschen“	

Das	Jahr	1900	gilt	als	Schlüssel-
jahr	in	der	Geschichte	der	Elekt-
rizitätsversorgung	 Rostocks.	
Am	 1.	 Dezember	 dieses	 Jahres	
ging	 das	 erste	 städtische	 Elekt-
rizitätswerk	 ans	 Netz:	 Dies	 ist	
der	 eigentliche	 Beginn	 einer	
öffentlichen	 Elektrizitätsversor-
gung	 in	 Rostock.	 Doch	 schon	
einige	 Jahre	 vorher	 wurde	 der	
elektrische	 Strom	 gewerblich	
genutzt.	 Sogenannte	 Blockstati-
onen	 -	 kleine,	 lokale	 Kraftanla-
gen	 zur	 Versorgung	 weniger	
Abnehmer	 (meist	 durch	 eine	
Dampfmaschine	 und/oder	 ei-

nen	Gasmotor	angetrieben)	 -	 in	
Händen	 privater	 Unternehmer,	
können	 seit	 den	 1880er	 Jahren	
an	 verschiedenen	 Orten	 der	
Stadt	 nachgewiesen	 werden.	 -	
Geht	 man	 davon	 aus,	 dass	 eine	
Reihe	 ähnlich	 großer	 Städte	 in	
Mecklenburg	 und	 Vorpommern	
etwa	 zur	 gleichen	 Zeit	 eine	 öf-
fentliche	 Elektrizitätsversor-
gung	errichteten,	dann	lässt	sich	
feststellen,	 dass	 Rostock	 im	
»Trend«	lag.	In	den	1890er	Jah-
ren	 begann	 eine	 umfassendere	
Diskussion	über	die	Möglichkei-
ten	einer	städtischen		
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Das Städ	sche Elektrizitätswerk in der Bleicherstraße um 1910.  
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»Elektrizitäts-Zentrale«	 in	
Rostock:	 in	 einer	 »Vorlage	 an	
E.E.	Rath	der	Stadt	Rostock	betr.	
Errichtung	 einer	 Zentralanlage	
für	 elektrische	 Beleuchtung	 und	
Kraftübertragung.	 Eingereicht	
von	 der	 Generalvertretung	 der	
Deutschen	 Elektrizitätswerke	 zu	
Aachen	für	die	östl.	pr.	Provinzen	
Erfurt	 &	 Sinell«	 aus	 dem	 Jahre	
1890	wird	der	 Stadt	der	Bau	ei-
nes	 Elektrizitätswerkes	 dring-
lichst	angeraten,	um	den	Zug	der	
Zeit	 nicht	 zu	 verpassen.	 Um	
1895/96	 artikulierten	 vor	 allem	
Handel-	 und	 Gewerbetreibende	

ihr	 Interesse	nach	einer	 öffentli-
chen	 Versorgung	 mit	 einer	 mo-
dernen	 Licht-	 und	 Kraftquelle,	
d.h.	 nach	 »Elektrizität«,	 immer	
lauter.	 Da	 die	 vorhandenen	
Blockstationen	 überfordert	 wa-
ren,	konnte	nur	ein	großes	Elekt-
rizitätswerk,	 das	 elektrischen	
Strom	 im	 gewünschten	 Umfang	
zu	liefern	in	der	Lage	war,	dieses	
Bedürfnis	 befriedigen.	 Mit	 eini-
ger	 Verzögerung	 wurden	 dann	
Rostocks	 Stadtväter	 aktiv.	 Um	
die	 notwendigen	 Vorarbeiten	
sachkundig	 ausführen	 zu	 kön-
nen,	berief	die	Bürgerschaft	eine	

Kommission,	das	sog.	»Kommitte	
zur	Errichtung	 eines	 städtischen	
Elektrizitätswerkes«.	 Nach	 aus-
giebigen	 Recherchen	 zu	 techni-
schen	und	ökonomischen	Fragen	
forderte	 man	 Anfang	 des	 Jahres	
1898	bekannte	Firmen	der	elekt-
rotechnischen	 Branche	 auf,	 Ent-
würfe	für	ein	Städtisches	Elektri-
zitätswerk	 in	 Rostock	 auszuar-
beiten.	

Das Städtische Elektrizitäts-
werk in der Bleicherstraße 

1899	 waren	 die	 Würfel	 endlich	
gefallen:	Am	1.	Dezember	wurde	
ein	 Vertrag	 mit	 der	 AEG,	 Berlin	
über	die	Errichtung	und	Ausstat-
tung	eines	Elektrizitätswerkes	in	
Rostock	 geschlossen.	 Die	 AEG	
lieferte	 die	 elektrotechnische	
Ausrüstung,	wie	Dynamo,	Kabel-	
und	Freileitungsnetz,	Schaltanla-
ge	und	Zähler.	Antriebsaggregat,	
Kühlwasseranlage	 und	 LauKkr-
ahn	wurden	von	der	MAN,	Augs-
burg/Nürnberg	bezogen.	Die	Ge-
samtleitung	 übernahm	 Prof.	
Klingenberg,	 sein	 Stellvertreter	
war	der	Ingenieur	W.	Pieritz,	der	
dann	 auch	 der	 erste	 Betriebslei-
ter	 wurde.	 Die	 bauliche	 Leitung	
hatte	 der	 Rostocker	 Stadtbaudi-
rektor	 Dehn.	 Im	 Winter	 1900	
erfolgte	 die	 öffentliche	 Aus-
schreibung	 für	 die	 Bauausfüh-
rung	 und	 die	 Lieferungen	 des	
Baumaterials.	

»Als	Bauplatz	 für	die	Zentralsta-
tion	wurde	das	an	der	Ecke	Blei-
cher-	und	Neue	Wallstraße	gele-
gene,	 der	 Stadt	 gehörige	 Grund-
stück	gewählt.	Dasselbe	 liegt	 für	
das	Konsumgebiet	verhältnismä-
ßig	günstig,		ist	von	der		
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Gasanstalt	 ca.	 500	 m	 entfernt	
und	bietet	hinsichtlich	der	Was-
serverhältnisse	zur	Kühlung	der	
Gasmaschinen	 vorteilhafte	 Ei-
genschaften.	 Außerdem	 steht	
zur	 späteren	 Erweiterung	 des	
Werkes	 genügend	 Raum	 zur	
Verfügung.«	 Diese	 »Central-
station«	 war	 ein	 Gleichstrom-
werk,	 das	 man	 anfänglich	 zur	
Versorgung	 von	 ca.	 5.000	 Glüh-
lampen	auslegte.	Als	Antriebsag-
gregate	 wurden	 Gasmotoren	
anstelle	 von	 Dampfmaschinen	
gewählt.	Diese	Wahl	hatte	meh-
rere	 Vorteile,	 zum	 einen	 wurde	
dadurch	 eine	 Konkurrenz	 zum	
Städtischen	Gaswerk	vermieden,	
das	 seinen	 Gasabsatz	 sogar	 er-
höhen	 konnte.	 Durch	 die	 Nähe	
zum	 Gaswerk	 waren	 die	 Liefer-
wege	sehr	kurz.	Außerdem	wur-
de	 durch	 die	 Verbrennung	 von	
Leuchtgas	eine	größere	Luftver-
schmutzung,	die	durch	die	Wahl	
des	Standortes	ein	Problem	hät-
te	 werden	 können,	 vermieden.	
Die	Lage	 an	 einem	Warnowarm	
löste	die	Frage	der	Kühlung.	Die	
Baulichkeiten	 des	 E-Werkes,	
heute	 noch	 in	 ihren	 wesentli-
chen	Teilen	erhalten	und	in	den	
letzten	 Jahren	 zum	 Vorteil	 res-
tauriert,	 nahmen	 ursprünglich	
eine	 GrundKläche	 von	 rund	 800	
qm	 ein,	 durch	 Erweiterungen	
bis	in	die	50er	Jahre	vergrößerte	
sich	 die	 Fläche	 aber	 auf	 über	
16.000	 qm.	 Das	 ursprüngliche	
Werk	 bestand	 aus	 einem	 Ma-
schinenhaus	und	einem	Verwal-
tungsgebäude	 (heute	 Sitz	 der	
HEVAG-Hauptverwaltung),	 mit	
Büroräumen	 und	 einer	 Woh-
nung	für	den	Betriebsleiter.	Das	

Maschinenhaus,	 in	 dem,	 wie	 es	
der	 Name	 schon	 sagt,	 die	 wich-
tigsten	 technischen	Anlagen	un-
tergebracht	 waren,	 war	 30	 m	
lang	 und	 14	 m	 breit.	 Es	 wurde	
»von	einem	Dach	aus	Eisenkon-
struktion	 mit	 innerer,	 sauber	
gehobelter	 Holzverschalung	 frei	
überspannt.	Eine	 im	Dach	ange-
brachte	 Ventilationslaterne	
sorgt	 für	 gute	 Lüftung	 des	 Ma-
schinenraumes.	 Im	 Kellerge-
schoß	des	Verwaltungsgebäudes	
sind	Batterie	und	Gasuhr	 in	ho-
hen,	 luftigen	 Räumen	 unterge-
bracht.	 Im	Erdgeschoß	beKinden	
sich	 drei	 große	 Büroräume,	 au-
ßerdem	 Mannschaftsraum	 und	
Werkstatt.	 Der	 Fußboden	 des	
Maschinenraumes	und	des	Rau-
mes	 für	 die	 Schaltbühne,	 sowie	
die	 Korridore	 im	 Verwaltungs-
gebäude	sind	mit	roten	und	wei-
ßen	 Mettlacher	 Platten	 belegt.	
Die	 Wände	 sind	 in	 diesen	 Räu-
men	bis	zur	Höhe	von	1,4	Meter	

mit	 fein	 poliertem	 Heliolitputz	
versehen.	 Der	 Fußboden	 des	
Schaltbühnenraumes	 liegt	 0,5	
Meter	höher	als	der	Maschinen-
hausfußboden,	 um	 dem	 Schalt-
bühnenwärter	 einen	 besseren	
UM berblick	 über	 die	 Maschinen-
anlage	 zu	 verschaffen.	 Ein	
schmiedeeisernes	 Geländer	 be-
grenzt	 diesen	 Raum.	 Die	 Fundi-
rungsarbeiten	 wurden	 durch	
den	 teilweise	 schlechten	 Bau-
grund	 sehr	 erschwert	 und	 ver-
teuert.	 Es	 mussten	 für	 die	 Ma-
schinenfundamente	 eine	 sehr	
starke	 Betonsohle	 eingebracht	
werden,	welche	von	den	Gebäu-
defundamenten	 vollständig	 ge-
trennt	 ist,	 um	eine	UM bertragung	
der	in	den	Maschinenfundamen-
ten	 auftretenden	 Erschütterun-
gen	auf	die	Gebäude	so	viel	wie	
möglich	zu	verringern.		Aus	dem	
selben	Grunde	sind	auch	die	auf	
den	 Fundamenten	 auKliegenden	
Deckenträger	durch	starke		
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Filzplatten	 ab	 isoliert.«	 Das	 E-
Werk	 hatte	 in	 seiner	 Frühphase	
nur	 fünf	 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	 be-
trägt	 150	Umdrehungen	pro	Mi-
nute	und	ist	durch	ein	neben	der	
Maschine	 aufgestelltes	 und	 von	
derselben	 angetriebenes	 Tacho-
meter	jederzeit	festzustellen.«			

Die	 Gasmotoren	 trieben	 zwei	
Gleichstromdynamos	 an.	 Da	
Gleichstrom	 die	 Eigenschaft	 der	
Speicherfähigkeit	 besitzt,	 wurde	
eine	 Batterie	 eingebaut,	 die	 den	
»überschüssigen«	 Strom	 spei-
chern	sollte.	»Die	Batterie	hat	im	
übrigen	 den	 Zweck	 bei	 geringer	
Belastung	 am	 Tage	 und	 haupt-
sächlich	 in	 der	 Nacht	 den	 Kon-
sum	 zu	 decken	 und	 somit	 das	
Arbeiten	 mit	 Maschinen	 zu	 ver-
meiden.	 Außerdem	 hat	 sie	 bei	
hohem	 Konsum	 in	 den	 Winter-
monaten	 während	 der	 Abend-
stunden	einen	Teil	der	Belastung	
zu	 übernehmen.«	 Die	 weitere	
Geschichte	 des	 E-Werkes	 in	 der	
Bleicherstraße	 ist	 schnell	 er-
zählt:	1904	wurde	,	die	erste	Er-
weiterung	 der	 Maschinen-	 und	
Batterieleistung	 notwendig,	
denn	die	Rostocker	Straßenbahn	
wurde	elektriKiziert.	Die	Straßen-
bahn	 wurde	 eine	 verlässliche	
Hauptabnehmerin	 von	 Elektrizi-
tät.	 Doch	 schon	 in	 den	 Jahren	
1909/10,	 nach	 der	 zweiten	 Ver-
größerung,	 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	Frühling	1913	zog	die	
AEG	 als	 neue	 Hausherrin	 in	 die	
Bleicherstraße.	 Sie	 hatte	 am	 23.	
Mai	 einen	 40jährigen	 Pachtver-
trag	 für	 das	 E-Werk	 und	 die	
UM berlandzentrale	 Rostock	 mit	
der	 Stadt	 geschlossen.	 Die	 Blei-
cherstraße	diente	nun	vor	 allem	
zu	 Verwaltungszwecken.	 Im	 De-
zember	 1921	 trat	 eine	 Tochter-
Kirma	 der	 AEG,	 die	 Elektrizitäts-
Lieferungs-Gesellschaft	 Berlin	
(ELG),	 in	 diesen	 Pachtvertrag	
ein.	1923	wurden	die	Produktion	
im	 E-Werk	 Bleicherstraße	 end-
gültig	 eingestellt	 und	 die	 noch	
vorhandenen	 Anlagen	 demon-
tiert.	 Es	 fungierte	 nun	 nur	 noch	
als	 Umspannstation	 für	 den	 aus	
Bramow	 bezogenen	 Strom	 und	
als	 Sitz	 der	 Firmenverwaltung.	

1927	zog	diese	aber	in	ein	neues	
Gebäude	 am	 St.-Georg-Platz	 und	
die	 Bleicherstraße	 beherbergte	
nun	 das	 Hauptlager,	 eine	 Be-
triebswerkstatt,	Garagen	und	die	
Zählereichstation.		

Der zweite Weltkrieg 

Der	II.	Weltkrieg	hinterließ	auch	
in	 der	 Bleicherstraße	 seine	 Spu-
ren.	Die	Bombardements,	beson-
ders	 im	 April	 1942,	 führten	 zu	
schweren	 Schäden	 an	 den	 Ge-
bäuden.	Noch	während	des	Krie-
ges	begann	jedoch	der	systemati-
sche	 WiederauKbau.	 Nach	 Ende	
des	Krieges,	bis	zum	Auszug	der	
E-ON	Edis	AG	diente	 	das	alte	E-
Werk	 als	 Verwaltungssitz	 ver-
schiedener	 Energieversorgungs-
unternehmen	in	Rostock.		In	den	
fünfziger	 und	 siebziger	 Jahren	
trugen	sich	die	Verantwortlichen	
einige	 Male	 mit	 dem	 Gedanken	
des	Abrisses,	um	an	dieser	Stelle		
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ein	 »modernes«	 Bürogebäude	
errichten	zu	 lassen.	Zum	Vorteil	
für	die	Stadt	wurden	diese	Pläne	
nie	 realisiert.	 Von	 diesen	 übrig-
geblieben	 ist	 nur	 der	 1952	 bis	
1955	 als	 »Büro-	 und	 Kulturge-
bäude«	 errichtete	 Anbau.	
1992/1993	 erfolgte	 unter	 Fe-
derführung	der	neuen	Hausher-
rin,	 der	 HEVAG,	 eine	 umfassen-
de	Sanierung	vor	allem	der	alten	
Gebäudeteile.		

Die Expansion nach Rostock 

Seit	 Anfang	 2009	 bemühte	 sich	
Herr	Wüstholz,	um	dieses	 schö-
ne	 Fleckchen	 Erde.	 Nach	 einer	

langen	 Suche	 sah	 er	 hier	 alle	
seine	Wünsche	auf	diesem	Land	
und	 in	 diesen	 Bestandsgebäu-
den	 erfüllt.	 Auf	 Grund	 seiner	
zentralen	Lage	ist	die	geschicht-
liche	 Entwicklung	 Rostocks	 an	
diesem	 Grundstück	 nicht	 vor-
beigegangen	 und	 haben	 ihren	
besonderen	 Charme	 auf	 diese	
Gebäude	 gelegt.	 Von	 Anbeginn	
seiner	 Suche	 haben	 es	 Herrn	
Wüstholz	 die	 geschichtsträchti-
gen	 Gebäude	 immer	 wieder	 an-
getan.	 Sie	 leben	 und	 besitzen	
Charme	 und	 Geist	 noch	 bevor	
jemand	 eingezogen	 ist.	 Sie	 ha-
ben	schon	vor	Einzug	der	Senio-

renresidenz	 Geschichte	 ge-
schrieben.	 	 Durch	 großen	 Fleiß,	
viel	 UM berzeugungskraft,	 Durch-
setzungsvermögen,	 aber	 auch	
Erfahrung	 und	 toller	 Visionen,	
ist	es	Herrn	Wüstholz	gelungen,	
das	ehemalige	Elektrizitätswerk	
zu	 erwerben.	 Im	 Jahre	 2012	
folgte	dann	der	Umbau	des	ehe-
maligen	 Elektrizitätswerk,	 so-
wie	 der	 Anbau	 eines	 weiteren	
Gebäudeteils.		

Im	 Juni	 2013	 enthüllte	 Herr	
Wüstholz	 den	 zukünftigen	 Na-
men	 der	 Seniorenresidenz,	 der	
von	 fortan	 „Seniorenresidenz	
Am	Warnowschlösschen“	lautet.		

Am	12.	April	2014	fand	dann	die	
feierliche	 Eröffnung	 des	 Anwe-
sen	statt..	Somit	konnten	die	ers-
ten	Bewohner	einziehen	und	das		
ehemalige	Elektrizitätswerk	sei-
ner	neuen	Bestimmung,	der	Be-
treuung,	Versorgung	und	Beher-
bergung	 von	 Senioren,	 überge-
ben	werden.		

Heute	 bietet	 die	 Seniorenresi-
denz	135	Senioren,	 aufgeteilt	 in	
3	 Wohnbereichen	 und	6	Etagen	
ein	 neues	 Zuhause.	 und	 ca.	 100	
Mitarbeitern	 einen	 attraktiven	
Arbeitsplatz.			
	
Einrichtungsleiter	M.	Kaiser	
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