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Alexander Block

V iele Parchimer
werden es in den
vergangenen Ta-
gen schon gese-

hen haben. Der Wasserturm
leuchtet in der Dunkelheit in
blau und gelb. Das hat einen
einfachen Hintergrund. Die
Stadtwerke Parchim feiern
nämlich in diesem Jahr ihr
30-Jähriges Bestehen. Ge-
gründet wurde das Unter-
nehmen am 7. Februar 1992.
Seitdem versorgen die Stadt-
werke in Parchim die Men-
schen mit Strom, Wasser
und Wärme.

Die Beleuchtung des Was-
serturmes ist nun der Auf-
takt der Feierlichkeiten. Ins-
talliert wurden die dafür
notwendigen Scheinwerfer
vom Künstlernetzwerk
„Uhu-Deco“ unter der Lei-
tung von Matthias Dehn aus
Domsühl. Zusammen mit
seinem Kollegen Carsten
Brüning hat er die Schein-
werfer rund um den Turm
innerhalb eines Tages aufge-
baut. „Wir haben hier 16
LED-Bars und acht Fluter“,
erklärt Matthias Dehn.

Die LED-Lampen be-
leuchten dabei den Kopf des
Turmes. „Jede Lampe hat
eine Leistung von 250 Watt,
sodass der Turm mit 10 Ki-
lowatt Leistung angeleuch-
tet wird“, erklärt der Fach-
mann. Eine Art Beamer pro-
jiziert das Logo der Stadt-
werke auf den Turm. Die
Lampen werden dabei so
ausgerichtet, dass der Turm
vollständig ausgeleuchtet
ist. Die LED-Leuchten wer-
den dabei einzeln gesteuert
und können alle erdenkli-
chen Farben produzieren.
„Wir haben jetzt passend zur
Farbe der Stadtwerke mit
Cyan-Blau begonnen. In den
kommenden Tagen wollen
wir aber noch weitere Far-
benspiele ausprobieren“, er-
klärt Matthias Dehn. Zum
Frauentag soll der Turm

Die Parchimer Stadtwerke planen einige Veranstaltungen zum 30-jährigen Bestehen

ganz besonders leuchten.
„Das soll eine Überraschung
werden“, so Matthias Dehn,
der immer wieder neue Mo-
tive ausprobieren möchte.
Nach dem 8. März wird die
Aktion beendet.

Schon in den vergangenen
Jahren haben die Künstler
Gebäude in der Stadt, auch
mit Unterstützung der
Stadtwerke Parchim, zum
Leuchten gebracht und da-
für viel Zuspruch bekom-
men. Diese Licht- und Deko-
rationsaustellung (Luda) ge-

nannte Veranstaltung konn-
te aber wegen zu hoher Kos-
ten nicht fortgeführt wer-
den.

Die Stadtwerke Parchim
planen ein großes Fest am
26. August auf dem Gelände
beim Wasserturm. „Wir ha-
ben das schon zum 20. Ge-
burtstag gemacht und wol-
len das nun wiederholen“,
erklärt Pressesprecherin
Stefanie Selms. „Das soll ein
großes Dankeschön an die
Mitarbeiter und die Stadt
Parchim werden. Wir planen

unter anderem eine Tombo-
la, eine Live-Band und auch
wieder eine multimediale
Licht- und Lasershow mit
Musik zusammen mit Uhu
Deco“, verrät sie erste Ein-
zelheiten. „Wir haben Abtei-
lungsübergreifend sieben
Kollegen, die das Fest pla-
nen. Die haben ganz viele
tolle unterschiedliche
Ideen“, so Stefanie Selbst.

Zudem gibt es bereits seit
Anfang des Jahres einen Ju-
biläumskalender, bei dem
die Kunden der Stadtwerke,

Stefanie Selms und Matthias Dehn bringen den Wasserturm in Parchim zum Leuchten. Foto: Alexander Block

das ganze Jahr über, kleine
und größere Überraschun-
gen gewinnen können.

Die Parchimer können
sich zudem bald wieder auf
eine weitere Lichtershow in
der Stadt freuen. „Wir wol-
len zur Eröffnung der Kul-
turmühle im Dezember den
Hafen- und die Hafenterras-
sen beleuchten. Das soll so
ähnlich wie damals die Luda
werden“, verrät Matthias
Dehn. „Wir sind dort in den
ersten Absprachen und hof-
fen auf eine große Unter-

stützung“, sagt der Lichtins-
tallateur. „Wir brauchen den
Kulturpfeiler und die Men-
schen brauchen Lichtblicke
und etwas Schönes und Posi-
tives“, sagt er weiter. Durch
die Verwendung der moder-
nen LED-Technik hielten
sich die Kosten dabei auch in
Grenzen.

Bevor dieses Projekt um-
gesetzt wird, können sich die
Parchimer nun aber erst ein-
mal an den Farbenspielen
am Parchimer Wasserturm
erfreuen.

CRIVITZ/BANZKOW In dieser
Woche wurden in Crivitz und
Banzkow zwei Autos gestoh-
len. Ein Toyota Auris Hybrid
in der Farbe Grau wurde in
der Nacht zu Dienstag, 8.
Februar, in Crivitz geklaut. In
der Nacht zu Freitag, 11. Feb-
ruar, fuhren der oder die Tä-
ter mit dem zweiten Wagen
weg – ein Audi A4 Avant in
der Farbe Schwarz, der in
Banzkow stand. Der Schaden
beträgt rund 30.000 Euro.
Die Polizei ermittelt jetzt we-
gen Diebstahls im besonders
schweren Fall und hat beide
Fahrzeuge zur Fahndung aus-
geschrieben. Hinweise zu der
Tat nimmt die Polizei in
Sternberg unter Telefon
03847 43270 entgegen. mpet

CRIVITZ Crivitz stellt eine City-
Managerin ein. „Marita ist
sehr bekannt und vernetzt in
unserer Stadt und hat seit
dem Bekanntwerden der be-
vorstehenden Schließung der
gynäkologisch-geburtshilfli-
chen Station in unserem
Krankenhaus mitgeholfen,
diese Station zu erhalten“, so
Bürgermeisterin Britta
Brusch-Gamm. Dort hatte
auch Marita Schulz gearbei-
tet. Doch dann musste die
Station schließen. Zusätzlich
arbeitet sie in Nebentätigkeit
als Hebamme. Und nun
möchte sie noch als City-Ma-
nagerin arbeiten und die Stadt

voranbringen. „Der Aufga-
benbereich des City-Mana-
gers hat mich sehr gereizt. Mir
liegt sehr viel an meiner Hei-
matstadt und möchte die
Weiterentwicklung der Stadt
vorantreiben.“, sagt Marita
Schulz. Die Idee kam vom
Wirtschaftsministerium im
Rahmen des Förderpro-
gramms „Lebendige Innen-
städte“, um die Wirtschaft
und Kultur in den Zentren
wieder anzukurbeln. Die Stel-
le mit 20 Wochenstunden, be-
fristet bis 31. Dezember 2023,
wird mit 80 Prozent geför-
dert. 20 Prozent der Personal-
kosten zahlt die Stadt. mpet

Marita Schulz möchte in der Stadt die
Weiterentwicklung voranbringen

Lichtershow am Wasserturm zum Geburtstag
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Crivitz bekommt eine
neue City-Managerin


