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Liebe Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, Angehörige und Face-

bookfreunde, 

 

In den letzten 23 Jahren hat sich 

der Tag des offenen Denkmals 

zu einem der Jahreshöhepunkte 

in Deutschland entwickelt. Nach 

dem 1993 am 1. bundesweiten 

Tag des offenen Denkmals 1.200 

Kommunen, 3.500 Denkmale, 2 

Millionen Besucher gezählt wer-

den konnten sind im Jahr 2014 

insgesamt 7.500 geöffnete 

Denkmäler und bundesweit 

rund 4 Millionen Besucher ver-

zeichnet worden. Geschichte 

verpflichtet und somit war es für 

uns eine Selbstverständlichkeit, 

für einen Nachmittag unsere Tü-

ren für eine Reise in die Vergan-

genheit und die Geschichte des 

Standortes zu öffnen. Erstmalig 

wurde zu diesem Anlass auch 

der Wintergarten, das ehemali-

ge Maschinenhaus des alten  



Schlossinfo - Newsletter 

Erscheinungsdatum 11.September 2016 
Seniorenresidenz „Am Warnowschlo sschen“ 

E-Werkes, unserer Seniorenresi-

denz „Am Warnowschlösschen“  

geöffnet. Über den Nachmittag 

konnten wir mehr als 250 Gäste 

begrüßen.  

Über den Tag wurde ein dreimal 

sich wiederholendes Programm 

angeboten, welches um 10:00 

Uhr, 12:00 Uhr und 14:00 durch 

Herrn Kaiser und Frau Wüstholz 

eröffnet wurde. Als Gastreferen-

ten konnten wir Herrn Björkquist 

gewinnen, welche im Wintergar-

ten mit seinen Vortrag über die 

Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke den 

geschichtlichen Einstieg zum 

Standort der Bleicherstraße setz-

te. Nach einer anschließenden 

Pause konnten sich die Besucher 

in der ehemaligen Umspannstati-

on über die Geschichte der AEG, 

HEVAG, sowie der E-ON EDIS AG 

am Standort „Bleicherstraße“ so-

wie über die Umspannstation 

selbst, deren internen techni-

schen Abläufe sowie die Funktio-

nen der noch gut erhaltenen 

Technik informieren. Hierzu konn-

ten wir zwei ehemalige Mitarbei-

ter der Umspannstation begrü-

ßen, welche durch die Stadtwerke 

Rostock vermittelt wurden.  Ins-

gesamt ergänzten sich die Aus-

stellungen und Vorträge zu einem 

harmonischen Gesamtbild. Die 

Besucher  des Tag des offenen 

Denkmals  hatten viel Lob für die 

Ausstellungen, Vorträge und 
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hergerichteten Räumlichkeiten. Wie zu er-

warten, warfen die Gebäude und Räumlich-

keiten der Seniorenresidenz, wie das alte 

Maschinenhaus des ehemaligen Elektrizi-

tätswerks, das am 1.12.1900 an das Netz 

erstmalig angeschlossen wurde, viele inte-

ressante Fragen auf.  

 

Viele Rostocker freuten sich, noch einmal 

mit uns in die Vergangenheit zu reisen und 

staunten, welch gut erhaltenes „Erbe“ sich 

in unseren Gebäuden versteckt.  

 

Glücklicherweise ist es Herrn Wüstholz 

durch großen Fleiß, viel Überzeugungskraft, 

Durchsetzungsvermögen, aber auch Erfah-

rung und toller Visionen, gelungen, das ehe-

malige Elektrizitätswerk zu erwerben. Hier-

durch wurde zum einen der Grundstein für 

das zu Hause unserer 135 Senioren, aber 

auch für den Erhalt dieses tollen Denkmals 

gesetzt.  

 

Einrichtungsleiter M. Kaiser 
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