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Lassen Sie sich bei uns vor Ort von unseren Vorführwagen überzeugen, treffen Sie Ihre 
Wahl unter unseren top-ausgestatteten Vorführwagen der A-, B-, C-Klasse, E-Klasse 
Limousine, des E-Klasse T-Modells, GLC SUVs, CLA Coupés sowie CLA Shooting 
Brakes und entscheiden Sie sich bis 30. Juni:

Unsere Aktionsfahrzeuge finden Sie auch online unter sternedeal.de

Ein Plus3-Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG 
für Privatkunden

Laufzeit  48 Monate
Gesamtlaufleistung 30.000 km
Kaufpreis 28.590,00 €
Anzahlung 4.150,00 €
Gesamtkreditbetrag 24.440,00 €
Zinsen 0,00 €
Sollzinsen gebunden p.a.  0,00 %
Effektiver Jahreszins 0,00 %
Gesamtbetrag des Darlehens 24.440,00 €

48 mtl. Gesamt-
finanzierungsraten á

Bei Option der Fahrzeugübernahme:
Schlussrate als 49. Rate in Höhe von 14.895,39 €

Zum Beispiel A 180 d Limousine als Vorführwagen, EZ 02/20,
5.000 km, Progressive, 7G-Automatik, MBUX, Navigations- 
system, aktiver Parkassistent inkl. PARKTRONIC, LED, Klima- 
automatik, Sitzheizung vorne u.v.m.

199,- €

Aktion gültig für ausgewählte Vorführwagen mit Auftragseingang und Übernahme bis 30.06.2020. Nicht mit anderen Verwerter 
rabatten kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.
 Ein Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Weitere Informationen zu den Kondi- 
tionen und zum Abschluss eines Finanzierungsvertrages erhalten Sie von uns. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, 
besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §495 BGB. Gemäß Darlehensbedingungen ist durch Verbraucher 
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
2 Inzahlungnahme-Prämie gemäß den Richtlinien der Mercedes-Benz Gebrauchtwagen-Inzahlungnahme.

Aus über 600 attraktiven Vorführwagen
A-Klasse B-Klasse C-Klasse E-Klasse Limousine

E-Klasse T-Modell GLC CLA Coupé 

CLA Shooting Brake

0,00 % effektiver Jahreszins1

1.000 € Sofort-Rabatt

2.000 € Inzahlungnahme-Prämie2

oder

oder
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Renovieren, aufräumen, umräumen, vorbereiten – 
schlicht: das Beste aus der Situation machen – so hiel-
ten es die Mitarbeiter bei Kressmann während der un-
gewöhnlichen Situation aufgrund des Corona-Virus. „Wir 
wussten ja: Irgendwann wird es irgendwie weitergehen, 
zwar mit Auflagen, aber wenigstens mit Lockerungen“, sagt 
Geschäftsführer Carl Kressmann. Und er behielt Recht: Seit 
20. April sind die Türen des Modehauses wieder teilweise 
geöffnet. Das sei nur möglich gewesen, da jeder einzelne, 
der zu Hause geblieben ist, der Abstand gewahrt und Hygie-
neregeln beachtet hat, geholfen habe, die Krise abzufedern. 
„Ganz zu schweigen von den vielen Menschen im Gesund-
heits- und Pflegedienst, denen wir nicht genug danken kön-
nen. Jeder war wichtig, jeder hat seinen Teil beigetragen.” 
Carl Kressmann ist sich sicher, dass genau das auch in 
Zukunft gelten wird – beim Bummeln, Einkaufen und Es-
sen gehen. Denn ob es weniger Handel und Gastronomie in 

den Städten gibt, hängt von jedem einzelnen ab. 
„Sie, liebe Kunden und Gäste, unterschätzen oft Ihren 
Einfluss. Nehmen Sie als Beispiel unsere Supermärkte: Dort 
finden Sie immer mehr regionale, vegane und Bio-zertifi-
zierte Produkte und dies nicht, weil die Lebensmittel-Ket-
ten das so toll finden, sondern weil viele von Ihnen das so 
gewollt haben.” Handel und Gastronomie in den Innenstäd-
ten erfahren im Augenblick viel Zuspruch. Wenn es nach 
Carl Kressmann geht, wäre es schön, wenn das so bliebe. 
„Die Folgen dieser Krise werden uns noch lange begleiten. 
Schwerins Innenstadt wird nicht spannender, wenn einhei-
mische Händler den Ketten weichen oder Geschäfte leer 
stehen, weil Umsätze im Internet versickern. Ein alter Händ-
lerspruch lautet: ,Abgestimmt wird mit dem Kassenzettel!’ 
Also, nutzen Sie Ihre Stimme, stimmen Sie für Ihre Stadt!”

Kunden können für die 
eigene Stadt stimmen

Seit 20. April sind die Türen des Modehauses  
wieder teilweise geöffnet Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
durch die Corona-Pandemie erleben und durchleben wir eine welterschütternde Zeit. Die drei großen 
Trends der vergangenen Jahre waren Individualisierung, Globalisierung und Digitalisierung. Gleichzeitig 
beobachteten wir die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenlebens und ein abnehmendes Vertrauen 
in die Institutionen, die das Gemeinwesen prägen: in Politik und Parteien, in Verwaltung, Wohlfahrtsver-
bände und Vereine, Unternehmen. Jetzt spüren wir, wie abhängig wir voneinander sind.

Eigentlich wollte ich über die Entwicklung der AWO in 30 Jahren in Schwerin, von der Gründung im 
Mai 1990, mit dem Beginn der Dienste mit einem geborgten Stuhl bis heute zu einem der größten Ar-
beitgeber in der Stadt und Westmecklenburg mit fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schreiben.
Das ist jetzt alles nicht wichtig und tritt in den Hintergrund. Im vergangenen Jahr wurde die AWO in 
Deutschland 100 Jahre alt. Gerade unsere Werte wie Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit sind in der heutigen Zeit wieder gefragt und aktueller denn je. Das Gemeinwesen ist wieder 
sehr schnell zusammengewachsen und das Vertrauen steigt wieder. Aufgrund der Krise haben Politik, 
Verwaltung, Verbände schnell, unbürokratisch und lösungsorientiert Ansätze gefunden, damit wir die 
Krise überstehen können. Auch in unserer Stadt sind die Entscheidungen mit der Verwaltungsspitze, 
dem Oberbürgermeister, den Dezernenten so getroffen worden.
Meine Hoffnung ist es, dass das gemeinwohlorientierte und unbürokratische Handeln auch nach der Kri-
se endlich für ALLE Bestand haben wird, dass die jetzt hochgelobte und geschätzte soziale Arbeit unserer 
Ärzte, Schwestern, Pfleger, Sozialpädagogen, Erzieherinnen und Erzieher auch danach einen höheren 
Stellenwert in unserer Gesellschaft genießt. Sicherlich sind es Sozialausgaben, aber im Interesse unserer 
Gesellschaft und des Gemeinwohls. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das gesellschaftliche Leben 
aufrechterhalten, insbesondere bei meinen großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Eine Liedzeile von Ina Deter lautet: „Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis und jeder 
Augenblick ein Geschenk“.  In diesem Sinne: Genießen Sie die Augenblicke, bleiben Sie „negativ“ und 
damit positiv gesund.

Herzlichst, Ihr

Axel Mielke
Geschäftsführer
AWO - Soziale Dienste gGmbH-Westmecklenburg

Axel Mielke



Hochzeit im Wandel 
der Zeit

Geheiratet wurde in 
Schwerin immer. Je nach 
Geldbeutel oder Besitz 
variierte der Aufwand, mit 
dem die Eheschließung 
gefeiert wurde. Eines ist zu 
allen Zeiten gleich gewe-
sen: Die schönste Person 
des Tages war die Braut 
mit ihrem Kopfschmuck, 
der sich über die Jahr-
zehnte veränderte. 
 

In den 80er- 
Jahren war 
es Tradi-
tion, dass 
die Paare 
nach der 
Ehe-
schließung 
Blumen an 
einem Denkmal 
niedergelegt haben, 
so wie hier in 
Raben-Steinfeld.

So sah ein 
typisches 
Hoch-
zeitsfoto 
der 60er- 
Jahre aus. 
Hierzu 
ging das 
Paar in ein 
Fotostudio und 
bekam fünf bis zehn 
Fotos.

So sah ein 
Brautpaar 
in meck-
lenbur-
gischer 
Tracht 
im Jahr 
1925 aus. 
Typisch: die 
kunstvolle Krone 
auf dem Kopf der Braut.

Bei Bauern-
hochzeiten 
vor 200 
Jahren 
lud der 
soge-
nannte 
„Hochtid-
bidder” auf 
dem Pferd 
die Dorfbewoh-
ner zur Feier ein. Er 
war meist der Großknecht 
des Bauern.

Fotos: Stadtarchiv, 
Volkskundemuseum 
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Schwerin • Virginia Pech (Foto rechts 
oben) ist Fotografin aus Leidenschaft. 
Sie stammt aus Crivitz, war zur Ausbil-
dung in Berlin und kommt jetzt als Hoch-
zeitsfotografin nach Schwerin in die 
Heimat zurück. Mehr als 50 Brautpaare 
hat sie bereits mit der Kamera beglei-
tet. Auch in diesem Jahr möchte sie auf 

23 Hochzeiten fotografieren, wenn ihr 
die Corona-Krise keinen Strich 

durch die Rechnung macht.

hauspost: Wann stehen 
Sie auf, wenn ein Hoch-
zeitsshooting ansteht?
Virgina Pech: Das hängt 
davon ab, wann das Braut-
paar heiratet. Meist stehe 

ich um 9 Uhr auf, frühstü-
cke, packe mir Snacks, Drinks 

und Wechselsachen ein. Das 
technische Equipment habe ich bereits 

am Vorabend gecheckt und samt Trittleiter 
ins Auto geladen.

hauspos t : Wo i s t  d e r 
 schönste Ort zum Heiraten 
in  Schwerin?
Virgina Pech: Wenn man 
standesamtlich heiraten 
möchte, ist für mich per-
sönlich das Schleswig-Hol-
stein-Haus am schönsten. 

Hier gibt es einen wunder-
baren Garten, in dem geheiratet 

werden kann und auch die Räum-
lichkeiten sind sehr schön. Dort erwarten 

einen keine Bürostühle und Teppich-
boden.

hauspost: Worauf sollte das 
Brautpaar beim Fotoshooting 

achten, damit es ein per-
fektes Foto bekommt?
Virgina Pech: Für 
mich sieht je-
des Brautpaar 
toll aus, wenn 
es an ihrem 
Hochzeitstag 
allen Emoti-
onen freien 
Lauf lassen 
k a n n  u n d 
glücklich ist. 
Beide müssen 
sich einfach wohl 
fühlen. Und das 
tun sie, wenn sie sich 
schön fühlen und Kleidung 
tragen, die ihnen hundertprozen-
tig gefällt. Daher rate ich meinen Bräuten 
immer: Bitte macht unbedingt ein Probe- 
styling und lasst auch eine Frisur einmal  
Probestecken! Und den Männern empfehle 
ich, eine Begleitperson zur Anprobe des An-
zuges mitzunehmen, die das Brautkleid ge-
sehen hat und die sich mit Mode auskennt.

hauspost: Welches Fotomotiv ist am 
schwierigsten zu fotografieren?
Virgina Pech: Dort, wo am wenigsten Licht 
ist, fällt es auch am schwersten, schöne Fo-
tos zu machen. Meist ist das eine Trauung in 
der Kirche oder in einem dunklen Standes-
amt. Aber natürlich sind die Momente des 
Tages am schwierigsten einzufangen, die 
am schnellsten wieder vorbeigehen, also der 
Kuss bei der Trauung, der Ringtausch oder 
auch der Gang durch ein Spalier. Aber auch 
das Wegwischen einer Träne der Mutter 
oder die stolze Umarmung des Papas nach 
der Trauung. Das zu schaffen, ist wohl das 
Schwierigste an diesem Job.

hauspost: Was 
ist derzeit beim 

Hochzeitsfoto an-
gesagt?

Virginia Pech: Die 
Paare, die ich betreue, 

wollen keine gestellten Fo-
tos mehr. Meinen Brautpaaren 

ist es wichtig, dass sie natürlich, emo-
tional und glücklich auf den Fotos aussehen. 
Die meisten Brautpaare erzählen mir, dass 
sie ja so „unfotogen“ sind. Am Ende haben 
wir immer wunderschöne Fotos, weil die bei-
den einfach glücklich sind an ihrem Hoch-
zeitstag und wir das Shooting allein in einer 
entspannten Atmosphäre machen. Dabei 
lasse ich das Paar einfach laufen, kuscheln 
und sich liebe Dinge zuflüstern. Da entste-
hen so schöne Bilder meist von ganz allein.

hauspost: Inwieweit sind Sie als Hochzeits-
fotografin von der Corona-Krise betroffen?
Virgina Pech: Alle meine 25 Hochzeiten die-
ses Jahr stehen auf der Kippe. Aber bisher 
habe ich noch Glück. Eine Hochzeite wurde 
bisher abgesagt, zwei auf das kommende 
Jahr und drei in den Herbst verschoben. 
Bisher hoffe ich noch, dass zumindest ab 
August die Hochzeiten wieder normal statt-
finden können. 

hauspost: Vielen Dank für das Gespräch.  sho

Dieses Brautpaar aus Schwerin ist beim 
Fegen mächtig ins Schwitzen gekommen 
 Foto: maxpress

Der Klick für die Ehe 
Hochzeitsfotografin will in Schwerin glückliche Momente festhalten 

Scherbenfegen und Reis 
werfen hoch im Trend

 Alte Bräuche werden auf Hochzeiten noch zelebriert

Schwerin • Der älteste Brauch, den 
zukünftigen Eheleuten Glück zu 

wünschen, war der Polter-
abend. Schon vor mehr als 
2.000 Jahren brachten die 
Gäste zum Polterabend al-
tes Geschirr, dass sie mit 
kraftvollem Schwung vor 
die Tür der Feierstätte ge-

worfen haben. Das Geschep-
per dabei sollte böse Geister 

verjagen. Anschließend musste 
alles zerbrochene Geschirr vom Paar 

– möglichst gemeinsam – aufgefegt werden. 
Der Brauch des Geschirr-Zerschlagens wur-
de auch auf Bauernhochzeiten vor 200 Jah-
ren gepflegt. Hier waren es die Köchinnen, 
die beim sogenannten „Kellentanz” – direkt 

nach dem Ehrentanz der Neuvermählten – 
alles Geschirr zerschlugen, das in der Nähe 
stand. Auch damals galt schon: „Scherben 
bringen Glück!” 
Bis heute gibt es auch den Brauch des Baum-
stammsägens. Zusammen müssen die Ehe-
leute mit einer Schrotsäge das Stück Holz 
zertrennen und beweisen, dass sie gemein-
sam mit Vertrauen und Stärke alle Aufgaben 
meistern. Auch der asiatische Brauch, das 
frisch vermählte Paar mit Reis zu bewerfen, 
wird immer wieder zelebriert und soll der Ehe 
Fruchtbarkeit und Kinder bescheren. Reis 
spielte allerdings auch beim Hochzeitsessen 
hierzulande eine Rolle. So stand bei Dorf-
hochzeiten immer dicker Reis auf der Tafel. 
Dazu gab es Hühnersuppe und gekochtes 
Rindfleisch. Steffen Holz
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Warten auf den    großen Tag

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
der Mai steht vor der Tür 
und viele haben sich auf ihre 
Hochzeit gefreut. 
„Abgesagt, wegen 
Corona”, heißt es 
für Einige. Corona 
hat viele Pläne 
zerstört. Natürlich 
ist es bitter, eine 
schon gebuchte 
Location zu 
stornieren, dem 
DJ, dem Caterer 
oder dem Hoch-
zeitsfotografen 
abzusagen und die 
Feier auf unbe-
stimmte Zeit zu ver-
schieben. Auch wenn 
das Hochzeitskleid erstmal 
im Schrank bleiben muss, 
die Liebe bleibt, oder? Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie als 
angehende Eheleute diese 
Krise meistern und sich auf 
Ihre Hochzeit freuen können. 
Ich bin fest davon überzeugt, 
dass Ihre Liebe diese Zeit 
überstehen wird!
Herzlichst, Ihr Steffen Holz

Schelfstadt • Am Tag der Hochzeit soll 
die Braut etwas Altes, etwas Neues, et-
was Blaues und etwas Geborgtes tragen. 
Was das „Alte” angeht, darauf hat sich 
Antje Fahje (Foto) aus Schwerin speziali-
siert. Die 29-Jährige betreibt seit Anfang 
des Jahres in der Münzstraße ein Braut-
modengeschäft und hat neben neuen 
Kleidern auch welche aus zweiter Hand. 

Noch ist der Anteil der Second-Hand- Kleider 
in der „Brautkabine” winzig, soll aber im lau-
fenden Jahr größer werden. Für ein Hoch-
zeitskleid aus zweiter Hand nennt Antje Fahje 
mehrere Gründe: „Das Kleid wurde nur ein-
mal getragen und ist nach der Reinigung wie 
neu. Ehemalige Bräute können dadurch eine 
weitere Braut glücklich machen und ihr Ta-
schengeld aufbessern. Für zukünftige Bräu-
te kann das Second-Hand-Brautkleid eine 
erschwingliche und gleichzeitig nachhaltige 
Lösung sein. „Am wichtigsten ist”, so sagt 
sie, „die Braut voller Glück und Vorfreude zu 
sehen. Das ist für mich der größte Dank und 
eine Bestätigung meiner Arbeit.” Zu der ist 
die junge Frau durch ihre Affinität zu Mode 

und die Freude an der Beratung gekommen. 
„Brautkleider gehören zu den wenigen Ar-
tikeln, die man nicht online kaufen möch-
te”, ergänzt sie und freut sich über das 
emotionale Erlebnis ihrer Kundinnen beim 
gemeinsamen Brautkleid-Kauf im Kreis der 
Liebsten. Mit einem Glas Prosecco, Well-
nesspuschen und Wohnzimmeratmosphäre 
schafft die Unternehmerin die Umgebung zur 

entspannten Anprobe. Das klassische Prin-
zessinnenkleid mit Reifrock und Schnürung 
gibt es in Antje Fahjes „Brautkabine” nicht. 
„Die Trends gehen zu Kleidern mit schlichter 
Eleganz, im Boho-Stil oder mit Vintage-Flair. 
Lange Schleppen, besondere Rückenaus-
schnitte und auch kurze Kleider sind wieder 
IN”, verrät die Beraterin über das Sortiment 
in ihrem Geschäft. sho 

Hochzeitskleid aus zweiter Hand
Schwerinerin bietet neue und gebrauchte Brautkleider von schlichter Eleganz bis zum Vintage-Flair an

Das Brautpaar Jakobs (Foto) aus der Nähe von Wismar ließ sich 
für das Hochzeitsfoto vom Schweriner Schloss inspirieren. In der 
Orangerie, direkt nach der Trauung in der Schlosskirche, wurde 
der Tag unvergesslich festgehalten. Fast zwölf Monate hatten sie 

auf den großen Tag gewartet, und 
akribisch geplant. Rund 500 

Paare lassen sich jähr-
lich in Schwerin trau-

en. Besonders beliebt sind Orte wie das Schloss, das alte Rathaus 
oder der Garten vom Schleswig-Holstein-Haus. Auch an so manch 
ungewöhnlichem Ort – unterm Sternenhimmel im Planetarium, auf 
dem Schiff der Weissen Flotte, im Zoo und in der historischen 
Schleifmühle – gaben sich die Paare das Ja-Wort. 2020 
wurden bislang 162 Hochzeiten angemeldet. Durch 
die Corona-Krise haben bisher 17 Paare den 
großen Tag verschoben oder abgesagt.

Foto: Chris und Tania Manteufel
www.hochzeitsfotografie-und-meer.de
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Schwerin • Unaufgeregt stand Dr. Rico Badenschier am  
11. März vor der hauspost-Kamera und bestätigte den ers-
ten positiv auf Covid-19 getesteten Einwohner Schwerins. 
Seitdem hat sich das Leben in der Stadt schlagartig geän-
dert. Schulen und Kitas wurden geschlossen, nur die nötigs-
ten Geschäfte waren offen und das öffentliche Leben stand 
still. hauspost-Redakteur Steffen Holz hat mit dem OB über 
die Zeit seit dem Corona-Ausbruch gesprochen.

hauspost: Warum hatte Schwerin anfangs die meisten Corona- 
Infizierten im Land?
Dr. Rico Badenschier: Zum einen ist eine Schweriner Ski- 
Reisegruppe, zwei Tage bevor die Reisewarnungen ausge-
sprochen wurden, ins Risikogebiet nach Österreich gereist und 
hat das Virus von da mitgebracht. Zum anderen haben wir in 
Stern-Buchholz die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. 
Hier gab es Ende März eine Häufung von Fällen.

hauspost: Was war Ihr schlimmster Tag im Verlauf der Pandemie?
Dr. Rico Badenschier: Schwierig waren die Tage der Entschei-
dungen nach den ersten Corona-Fällen in der Stadt und der Fra-
ge, was sind die richtigen, die angemessenen Maßnahmen da-
gegen. Das waren anstrengende Tage, an denen ich mich durch 
die Kollegen der Verwaltungsspitze, aber auch durch die Politik 
gut beraten gefühlt habe. Tatsächlich herauszufinden, was ist 
jetzt der angemessene Schritt, um die Infektionsketten schnell 
und nachhaltig zu brechen, das war nicht einfach. Ich glaube 
aber, wir sind da ganz vernünftig durchgekommen.

hauspost: Die drastischen Einschränkungen haben viele Schwe-
riner Unternehmen hart getroffen. Wie hilft die Stadt den Betrof-
fenen finanziell?
Dr. Rico Badenschier: Wir helfen dort, wo wir als Stadt helfen 
können. Das allererste ist zunächst die Sicherstellung der Li-
quidität der Unternehmen. Dazu gehören Steuerstundungen bis 
hin zu Steuererlassen. Da, wo wir als Stadt Vermieter sind, ver-
suchen wir auch kulant zu sein und nicht noch mehr Liquidität 
abzuziehen. In der Summe agieren alle Stellen so zusammen, 
dass die Wirtschaft über diese schwierige Zeit kommt.

hauspost: Wie sind Sie bisher mit dem Verhalten der Schweriner 
während der Zeit der Kontaktsperren und Einschränkungen im 
öffentlichen Leben zufrieden?
Dr. Rico Badenschier: Es hat sich gezeigt, dass sehr vielen 
Schwerinern der Ernst der Lage bewusst ist und sie dazu bei-
tragen wollen, dass es hier nicht zu einer großen Infektions-
welle kommt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie ruhig und 
besonnen sich die Menschen hier verhalten und die Auflagen 
und Hinweise einhalten. Ich wünsche mir für Schwerin, dass wir 
über die Covid-Erkrankungen hinwegkommen und das schnell 
ein Impfstoff entwickelt wird, bevor ein nennenswerter Anteil 
der Menschen der Stadt infiziert oder erkrankt ist. Außerdem 
wünsche ich mir, dass wir mit einem Sieg über diese Infektion 
möglichst schnell unsere Wirtschaft und unser öffentliches Le-
ben wieder herstellen können.
 
hauspost: Danke für das Gespräch.  Steffen Holz
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Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier verkündete im Video 
den ersten bestätigten Corona-Fall in Schwerin Foto: maxpress

Stadt stand fast still
Bürgermeister lobt die Disziplin der Bewohner

Altstadt • Wer Sybille Dietz im „ Martins” 
erlebt, sieht eine Frau, die weiß, was sie 
tut. Stammgäste beschreiben sie als 
taff, stark und selbstbewusst. Sie ist hier 
groß geworden. Das Martins ist ein Fa-
milienunternehmen. Seit mittlerweile  
20 Jahren führt Sybille Dietz Schwerins 
Wohlfühllokal in vierter Generation. Die Tra-
dition der Familien aufrecht zu halten und 
gleichzeitig mit der Zeit zu gehen, war ein 
langer Weg und oft alles andere als einfach. 

„Schon als Schülerin habe ich die Schnapsglä-
ser poliert”, erinnert sich die heute 55- Jährige. 
„Vor mehr als 30 Jahren fing ich dann hier an 
zu arbeiten. Dass ich den Laden 
mal übernehmen sollte, konnte 
ich mir allerdings erst nicht 
vorstellen.“ Denn Martins 
Bierstuben, wie das Lokal 
damals hieß, war ein Ort, 
an dem die Herren der 
Stadt regelmäßig einen 
über den Durst tranken. 
„Nach zehn Minuten ha-
ben mir vom Rauch die 
Augen gebrannt und die 
nächsten 40 Jahre immer nur 
Bier, Bockwurst und Besoffene 
vor der Nase zu haben – das war 
beängstigend.“ Die Wende war sodann Segen 
und Fluch zugleich: Schluss mit geregelten Öff-
nungszeiten und Mitte der 90er-Jahre ließen die 
Gäste auf sich warten. „Die, die Arbeit hatten, 
hatten keine Zeit und die, die Zeit hatten, hatten 
kein Geld. Doch hin und wieder kamen die Leu-
te aus den alten Bundesländern, also von den 
Ministerien und Versicherungen, die uns Ossis 
umschulten. Irgendwann fragte jemand meine 
Mutter: ‚Mensch Nati, kannst du uns nicht mal 
`ne Bulette braten?’ Von da an haben wir Küche 
gemacht.“ Zu DDR-Zeiten sei das nicht möglich 
gewesen. Gaststätten waren in Kategorien ein-
geteilt: Preisstufe 1 – Kiosk ohne Sitzplätze; 2 – 
geschlossener Raum mit Sitzmöglichkeiten, so 
wie Martins Bierstuben; 3 – Lokale mit Alu-Be-
steck für Rotkohl, Weißkraut und Möhren; und 
4 – Gaststätten mit Edelstahl-Besteck für Spar-
gel und Champignons. „Damals war eben alles 
festgelegt, auch wie viel Gramm wovon auf die 
Teller durfte. Teilweise gab es Spitzel, die ha-
ben sich ein Essen bestellt, die Soße runterge-

kratzt und nachgewogen. Wenn da was nicht 
gestimmt hat, musste man Strafe zahlen.“ Nach 
der Wende ging es also los mit Buletten, Fer-
tig-Schnitzeln und Fertig-Bratkartoffeln. Heute 
legt Sybille Dietz viel Wert darauf, alles frisch 
zuzubereiten, mit regionalen Produkten. 
Mit dem Imagewechsel, von der Kneipe zur 
Wohlfühl-Gaststätte, musste 2007 auch ein 
neuer Name her. „An dem Tag, als ich mich für 
,Das Martins’ entschied, lief mir später ein Hund 
zu (Foto l.). Das war wie ein Zeichen für mich. 
Also habe ich den Hund behalten, ihn eben-
falls Martin genannt und er hat mich komplett 
verändert.“ Denn privat sei sie bis dahin eher 
schüchtern gewesen, wollte niemandem zur 

Last fallen. Privat gab es Sybille Dietz 
überhaupt selten. „Mein Leben be-

stand zu 99 Prozent aus Arbeit. 
Mit dem Hund musste ich 

dann auch mal raus und so 
bin ich viel offener gewor-
den. Und auch in Zeiten fa-
miliärer Schicksalsschläge 
war mir Martin eine große 
Stütze.“ 

Die Gastronomin arbeitet 
zwar immer noch viel, be-

kommt aber tatkräftige Unter-
stützung von ihren Mitarbeitern. 

Lange Zeit waren es nur Frauen. „Wir 
sind wie eine Familie. Um 14 Uhr essen wir ge-
meinsam Mittag, das ist unser Ritual. Und sie 
bremsen mich auch mal aus, wenn ich wieder 
zu viel arbeiten will.“ 
Doch selbst die Freizeit muss bei Sybille Dietz 
produktiv sein, das heißt Speisekarten und Bier-
deckel designen, Gestecke basteln oder alte 
Tische mit Mosaik aufpeppen. Sybille Dietz ist 
weit mehr als Wirtin, Kellnerin und Köchin. Sie 
ist Sekretärin, Handwerkerin (Foto r.) und Gra-
fikerin. „Ich möchte mir schon noch mehr Zeit 
für Freunde nehmen. Und endlich mehr mit mei-
nem Wohnmobil reisen. Das ist mein Traum.“ 
Derzeit ist aber wieder die Kämpferin in ihr ge-
fragt. Aufgrund der Corona-Krise musste sie 
ihr Lokal schließen. Stattdessen gibt es einen 
Außer-Haus-Service zur Abholung. Gerade in 
solchen Zeiten ist sie stolz und dankbar, ein 
tolles Team, ihre Tochter und treue Stamm-
gäste hinter sich zu wissen. „Und deshalb ma-
che ich den Job eben auch solange, wie ich 
noch kann.” Marie-Luisa Lembcke

Das Erbe einer Familie
Sybille Dietz kämpft um „Das Martins”
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Ihre politische Meinung, bitte!
Was ist am dringendsten notwendig, damit die Wirtschaft in Schwerin nach der Coronakrise wieder in Gang kommt?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Die Hilfspakete von Bund 
und Land haben auch 
Unternehmen in Schwerin 
geholfen, die ersten, 
schweren Wochen zu 
überstehen. Wir brauchen 
aber auch kommunale Hil-
fen für unsere Wirtschaft. 
Wir unterstützen die Idee, 
bei Bedarf die Zahlung 
der Gewerbesteuer aus-
zusetzen oder im Einzelfall 
zu erlassen. Wir schlugen 
bereits vor, die Betten-
steuer abzuschaffen und 
verschickte Steuerbe-
scheide zu stunden. Wo 
die Stadt oder die WGS 
Vermieter von Geschäfts-
räumen sind, soll auf 
die Zahlung der Miete 
vorübergehend verzichtet 
werden. Dabei hat der 
Erhalt von Arbeitsplätzen 
höchste Priorität – Denk-
verbote gibt es da nicht.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Neben den Hilfspake-
ten von Bund und Land 
hat auch die Stadt eine 
große Verantwortung, 
den Betroffenen zu hel-
fen. Schon jetzt werden 
Steuern und Abgaben 
gestundet. Ob es zusätz-
lich einen kommunalen 
Hilfsfond gibt, wird in 
den nächsten Tagen ent-
schieden. Die Stadt wird 
über ihren Haushalt für 
Verluste beim Nahverkehr 
und beim Zoo aufkommen 
müssen. Auch Vereine im 
Bereich Kultur, Soziales 
und Sport werden wir 
wohl finanziell unterstüt-
zen müssen. Sollte die 
Krise und die damit ver-
bundenen Entscheidun-
gen noch lange dauern, 
werden wir wahrschein-
lich einen Nachtragshaus-
halt brauchen.

Christian Masch
Fraktionsvorsitzender
SPD

Mit der Covid-19-Pande-
mie sind massive gesell-
schaftliche Einschnitte 
notwendig, um Leben zu 
retten. Verbunden ist das 
aber mit einem weltweiten 
und branchenübergrei-
fenden Einbruch der Wirt-
schaft, was auch Schwe-
rin hart trifft. Das Ende 
ist noch nicht absehbar. 
Viele müssen deutliche 
Einkommenseinbußen 
hinnehmen. Es wird 
daher kein Patentrezept 
geben, das alles gleich 
gut wieder anlaufen lässt. 
Vielmehr werden es viele 
unterschiedliche Maßnah-
men wie unter anderem 
staatliche Zuschüsse, 
Kredite oder Investitions-
programme sein, damit 
sich die Nachfrage als 
auch die Unternehmen in 
Schwerin erholen können.

Dr.Hagen Brauer 
Fraktionsvorsitzender
AfD

Uns wird gerade der Un-
terschied zwischen einem 
herbeigeredeten Notstand
(Klimanotstand) und einem 
realen Notstand (Corona-
Krise) vor Augen geführt. 
Die staatlichen Maßnah-
men zur Bekämpfung 
des Virus haben auch der 
Wirtschaft in der
Landeshauptstadt schwer 
geschadet. Was unsere 
Betriebe am dringlichsten 
brauchen, ist Zuversicht 
und jede Form der Unter-
stützung. Die Stadtpolitik 
muss die Hilfen von Bund
und Land durch eigene 
Maßnahmen flankieren, 
zum Beispiel durch die 
in der Vergangenheit 
abgelehnten AfD-Anträge 
auf Senkung der Gewerbe- 
und Grundsteuer. Die Bet-
tensteuer muss umgehend 
abgeschafft werden.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Wichtig ist in erster Linie, 
dass die finanziellen Hilfs-
programme des Bundes 
und des Landes schnell 
greifen. Als Kommune 
können wir nur begrenzt 
finanziell unterstützen, da 
wir selbst einen hohen 
Schuldenberg abzu-
tragen haben und die 
Corona-Krise auch bei der 
Stadt für hohe Verluste 
von circa 25 bis 30 Mil-
lionen Euro sorgen wird. 
Wir alle müssen nach der 
Krise zusammenstehen. 
Deshalb sollten sich die 
Schweriner Bürger soli-
darisch zeigen und vor-
rangig lokal konsumieren 
– also beim Einzelhändler 
und beim Gastronomen 
um die Ecke. Die Stadt 
muss ganz sicher über 
Steuerentlastungen nach-
denken.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Es ist unserer Fraktion 
wichtig, dass schnell eine 
Bestandsaufnahme vor-
liegt, wie die Hilfsmaßnah-
men des Bundes und des 
Landes greifen, damit wir 
als Kommune wissen, wo 
wir nachsteuern müssen. 
Darüber hinaus können 
alle Schweriner dazu 
beitragen, zumindest den 
Konsum anzukurbeln, in-
dem wir vor Ort einkaufen, 
statt online zu bestellen. 
Für die Gastronomie brau-
chen wir Maßnahmen, 
die wieder viele Über-
nachtungsgäste nach 
Schwerin locken. Außer-
dem wäre es wünschens-
wert, wenn die Stadt als
Auftraggeberin, natürlich 
unter Beachtung des 
Vergaberechtes, die hei-
mische Wirtschaft stärker 
in den Fokus nimmt.
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Altstadt • Normalerweise fängt für das 
Stadtmarketing-Team um Martina Müller 
die Saison nach Ostern richtig an. Zimmer 
waren gebucht, Veranstaltungstickets 
verkauft und die Vorbereitung der eigenen 
Events lief. Alles lief nach Plan – bis zu 
dem Tag, als per Verordnung das Herun-
terfahren des öffentlichen Lebens durch-
gesetzt worden ist. 

Für Martina Müller, Geschäftsführerin der 
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin, hieß 
es, die Kollegen in Kurzarbeit zu schicken und 
zu schauen, welche finanzielle Unterstützung 
nötig ist. „Unsere Gesellschaft muss pro Jahr 
70 Prozent Eigengeschäfte erwirtschaften. 
Wenn viele der bereits geplanten Marketing- 
aktivitäten nicht stattfinden, gerät unsere 
 Gesellschaft in Schieflage. Das geht aber 
vielen anderen Unternehmen so. Für sehr 
viele ist die Pandemie existenzbedrohend. 
Hier zeigt sich, welche Wirtschaftskraft der 
Tourismus in Schwerin hat”, sagt Martina 
Müller und verweist auf die schon ausgefal-
lenen Veranstaltungen. Gestrichen sind unter 

anderem das „Früh-
lingserwachen”, die 
Show aus Licht und 
Akustik am Schloss  
„Son et lumière” und 
das Highlight – die 
Verdi-Oper „Fidelio” 
auf dem Alten Garten. 
Martina Müller hofft 
nun weiter auf eine 
Lockerung der Aufla-

gen, sodass zumindest die Veranstaltungen 
zum Ende des Sommers stattfinden können. 
In den vergangenen Wochen war die Ge-
schäftsführerin viel damit beschäftigt, schon 
gebuchte Reisen zu stornieren, Ticketverkäufe 
für „Fidelio” rück-abzuwickeln und Fragen von 
Reiseveranstaltern zu beantworten. „Im Kurz-
reisenbereich versuchen wir, die Urlauber auf 
künftige Zeiträume umzubuchen und mit ih-
nen in Kontakt zu bleiben”, sagt sie. „Tatsäch-
lich reagieren viele Gäste sehr verständnisvoll 
und freuen sich auf ihre Schwerin-Reise nach 
Corona. Das Wichtigste ist aber, dass wir alle 
gesund bleiben!” Steffen Holz

Fraktion CDU/FDP
Vorsitzender: Gert Rudolf
(0385) 545 29 52 
cdu-stadtfraktion@schwerin.de

Fraktion Die PARTEI.DIE LINKE
Vorsitzender: Gerd Böttger
(0385) 545 29 57
stadtfraktion-die- linke@schwerin.de

Fraktion SPD
Vorsitzender: Christian Masch
(0385) 545 29 62
spd-stadtfraktion@schwerin.de

Fraktion AfD
Vorsitzender: Dr. Hagen Brauer
(0385) 545 29 65
afd-stadtfraktion@schwerin.de

Fraktion Unabhängige Bürger
Vorsitzender: Silvio Horn
(0385) 545 29 66 
fraktion-ub@schwerin.de

Fraktion B90/DIE GRÜNEN
Vorsitzende: Regina Dorfmann
(0385) 545 29 70
fraktion-buendnis90-diegruenen@
schwerin.de

Büro der Stadtvertretung
Patrick Nemitz
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
(0385) 545 10 21 
pnemitz@schwerin.de

Stadtpräsident
Sebastian Ehlers 
(0385) 545 10 30
stadtvertretung@schwerin.de

Der Stadtanzeiger
Die aktuelle Ausgabe 
Nr. 09/2020 vom 
30. April liegt vor. Sie ist im 
kostenlosen elektronischen 
Abo beziehungsweise unter  
www.schwerin.de/ 
stadtanzeiger verfügbar.

Bürgerinformationssystem: 
https://bis.schwerin.de.

Marketing trotz Kontaktsperre
Werbung für Schwerin geht auch in Krisenzeiten weiter

Martina Müller
Foto: Stadtmarketing
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

Öffnungszeiten
in den Mietercentern
Mo. bis Do. 9 bis 16 Uhr
Fr. 9 bis 13 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten 
stehen wir Ihnen per Telefon, 
per E-Mail oder nach Termin-
vereinbarung 
Mo. bis Do. 8 bis 18 Uhr
Fr. 8 bis 13 Uhr
zur Verfügung.

Hotline: (0385) 74 26-300 

Mieter center Mitte
Stadtteile
Altstadt/Weststadt
G.-Scholl-Str. 4 
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 74 26-300
E-Mail: mc-mitte@
wgs-schwerin.de

Mietercenter Nord
Stadtteil Lankow
Rahlstedter Str. 27
19057 Schwerin
Telefon: (0385) 74 26-300
E-Mail: mc-nord@
wgs-schwerin.de

Mieter center Süd
Stadtteile Großer 
Dreesch/Krebs  för den
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz
F.-Engels-Str. 2c
19061 Schwerin
Telefon: (0385) 74 26-300
E-Mail: mc-sued@
wgs-schwerin.de

Vermietungsteam
Telefon: (0385) 74 26-200
E-Mail: vermietung@
wgs-schwerin.de

Folgen Sie uns!

Mit Mietaufschub aus der Krise
WGS fängt derzeitige Notsituationen auf und kommt ihren Kunden bei finanziellen Engpässen entgegen

Schwerin • Viele Menschen stehen seit Be-
ginn der Corona-Krise vor finanziellen Her-
ausforderungen. Die WGS bietet ihren Mie- 
tern in solch einem Fall Mietaufschub an, 
damit sie ihre Miete vorübergehend nicht 
oder nicht in voller Höhe zahlen müssen.

Dabei entstehen keine Zinsen oder Mahn-
gebühren. „Es ist wichtig, dass sich unse-
re Mieter rechtzeitig an uns wenden, wenn 
sie Hilfe benötigen. Wir verstehen, dass die 

derzeitige Situation viele unvorhergesehen 
und unverschuldet getroffen hat“, so WGS- 
Geschäftsführer Thomas Köchig. Die aus-
gesetzten Mietbeträge können in individu-
ell tragbaren Raten zurückgezahlt werden, 
wenn die finanzielle Situation nach der Krise 
es wieder zulässt. Der Staat hilft ebenfalls 
mit Zuschüssen, zum Beispiel in Form von 
Wohngeld oder Grundsicherung. Wer solche 
Hilfen vom Staat oder die Stundung der WGS 
in Anspruch nehmen möchte, muss nach-

weisen, dass die Corona-Krise die finanzielle 
Notsituation ausgelöst hat. Dies kann zum 
Beispiel ein Antrag auf Kurzarbeitergeld, 
eine Bescheinigung über eine Kündigung 
oder Freistellung sein. Zulässig ist ebenfalls 
eine Kopie des Arbeitsvertrags, der ausweist, 
dass der Mieter in einem von Schließung be-
troffenen Betrieb arbeitet. Nähere Informati-
onen für betroffene Mieter gibt es telefonisch 
unter (0385) 74 26-591 oder per E-Mail an 
coronahilfe@wgs-schwerin.de. jpl

V.l.: Die Mitarbeiterinnen Anne Bleick und Nele Schubbert verteilen Aushänge zur Corona-Hilfe in den Mieterfluren Foto: WGS

Die WGS hält ihre möblierten Wohnungen als Notunterkünfte bereit, falls Mieter als Folge des 
Corona-Virus nicht nach Hause können oder dort Konflikte vorherrschen Fotos: WGS

Möblierte Notunterkünfte
Betroffene Mieter finden eine vorübergehende Wohnalternative 

Schwerin • Die Konsequenzen der Coro-
na-Krise zwingen viele dazu, vermehrt zu 
Hause zu sein. Sie verlassen aus Vorsicht 
seltener die eigenen vier Wände, machen 
Homeoffice oder betreuen ihre Kinder da-
heim. In der Enge einer Wohnung oder Haus-
gemeinschaft birgt das Konfliktpotenzial. Der 
umgekehrte Fall: Manche dürfen zum Schutz 
ihrer Mitbewohner nicht nach Hause. Das 
betrifft etwa Rückkehrer aus dem Urlaub – 
sie müssen in Quarantäne, weil sie sich in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben.
In beiden Fällen wird separater Wohnraum 
benötigt. Die WGS bietet deshalb möblier-
te Wohnungen als Notunterkünfte an. Ein 
Starter-Paket, zum Beispiel mit Pasta, 

Frühstücksflocken, Tee und Mineralwasser, 
erleichtert das Ankommen. 30 möblierte 
Wohnungen wurden bereits zügig herge-
richtet – die WGS agierte dabei auf ei-
gene Rechnung. Förderprogramme gibt 
es derzeit nicht. Dennoch sei sofort klar 
gewesen, dass dringender Handlungsbe-
darf besteht, heißt es von Seiten der Woh-
nungsgesellschaft: „Wir möchten kurzfristig 
Ausweichmöglichkeiten bieten können, un-
abhängig von Konflikt- oder Quarantänefäl-
len“, erklärt WGS-Geschäftsführer Thomas 
Köchig. „Schließlich kann es sein, dass 
medizinisches Personal, Einsatzkräfte oder 
Funktionsträger Wohnungen benötigen, da-
mit sie nicht aufwändig pendeln müssen. jpl

Genug Raum für 
besondere Fälle
Schwerin • Nicht allein im Rah-
men der Corona-Krise hält die 
WGS Notunterkünfte bereit. Ihre 
Mieter sind für den Fall eines 
Brandes oder massiver Wasser-
schäden ebenso gut abgesichert.

So konnte eine ältere Dame in Lan-
kow Anfang April problemlos in eine 
möblierte Wohnung wechseln, nach-
dem ihre Küche in Flammen aufge-
gangen war. „Es ist unser sozialer 
Auftrag, in solchen Fällen zu helfen“, 
so WGS-Geschäftsführer Thomas 
Köchig. „Plötzlich in einer unbe-
wohnbaren Wohnung zu stehen, ist 
schlimm genug. Wir möchten diese 
Situation bestmöglich auffangen.“ 
Ziel der WGS in naher Zukunft ist es, 
jeden Stadtteil mit solchen Notwoh-
nungen auszustatten und einige da-
von sogar barrierefrei zu gestalten. jpl
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Brigitte Nick aus Pingels-
hagen verziert jedes Jahr 
Gänseeier mit Farbe und 
Bohrungen, um sie zu ver- 
schenken. Für den Wettbe-
werb hat sie erstmals grün 
gemalert. Ein Zahnarztboh-
rer half ihr bei der präzisen 
Arbeit. Toll gemacht!

Die Neumühler Familie 
Krause hat gleich mehrere 
Kreationen eingereicht. Die 
drei Söhne Lovis, Vitus und 
Arvid sowie Tochter Aviva 
hatten eifrig gefärbt, gebas-
telt und dekoriert. Dieses 
knallgrüne Ei strahlt förmlich 
aus dem Osterkorb – klasse!

Charlotte und Marlene 
Sievert aus der Gartenstadt 
haben gleich vier Eier zu ei-
ner Komposition vereint. Der 
Schmetterling aus verschie-
denen Grüntönen und mit 
pinken Fühlern verbreitete 
nicht nur Osterstimmung, 
sondern frohlockt dem Früh-
ling an sich. Herrlich!

Platz 1: Das Gänse-Ei

Platz 2: Strahlendes Ei

Platz 3: Der Schmetterling

Die Oster-Gewinner

Die WGS hat die kreativ- 
sten Einsendungen für 
grüne Ostereier gekürt. 
Es gab allerlei Ideen zur 
 Oster-Deko in der Farbe 
der  Wohnungsgesellschaft. 
Drei Modelle haben be-
sonders überzeugt – sie 
sind die Gewinner: 

Schwerin • Wenn langjährige Mitarbeiter 
gehen, hinterlässt das im Arbeitsalltag 
zunächst eine Lücke – selbst wenn 
neue Teammitglieder die Arbeit weiter-
führen. Die Kundenbetreuerinnen Karin 
Künzelt, Silvia Pierstorf, Bärbel Feistner 
und Regina Schüler haben das Mieter- 
center Süd geprägt. Die neuen Kollegen 
treten also in große Fußstapfen.

„Direkt vorweg: Sie machen das hervorra-
gend“, lobt Stefan Lüdemann, Leiter des 
Mietercenters Süd. Anne Bleick und 
Maximilian Voß haben ihre Ausbildung 
bei der WGS gemacht und danach 
einige Zeit am Empfang  im Mie-
tercenter wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt. Letzteres gilt ebenfalls für 
Nele Schubbert. Diese Erfahrungen 
fließen jetzt in die Arbeit als Kunden-
betreuer ein. „Ich habe so viele unter-
schiedliche Menschen getroffen, dass ich 
mich wunderbar auf jeden Kunden einstel-
len kann“, erzählt Anne Bleick. Maximilian 
Voß ergänzt: „Ich weiß, wo ein offenes Ohr 
gebraucht wird.“
Zum Jahreswechsel sind die vier langjäh-
rigen Mitarbeiterinnen (Foto rund) gebüh-
rend verabschiedet worden – sie alle waren  
30 Jahre oder noch länger im Unternehmen. 
„Sie haben die schwierigen Zeiten der WGS 

erlebt und blieben 
beim Aufbruch in besse-

re Zeiten am Ball. Wir bedan-
ken uns für ihre jahrzehntelange Treue“, so 
Stefan Lüdemann. Gerne blickt Karin Künzelt 
auf diese Jahrzehnte zurück. „Ich war lange 
im selben Stadtteil – Neu Zippendorf – tätig. 
Da kannte ich unzählige Mieter persönlich 
und wusste, was sie beschäftigte. Ich habe 
viele ihrer Kinder mit aufwachsen sehen, die 
später selbst Mieter wurden. Das Vertrauen 

war groß – das sind schöne Erinnerungen.“ 
Diese teilen die drei anderen Kolleginnen 
genauso, die auf dem Großen Dreesch, in 
Krebsförden und ebenfalls Neu Zippendorf 
unterwegs waren.
Die neuen Kollegen im Mietercenter Süd 
 – ergänzt von Sally Wermter am Empfang – 
bringen neue Impulse ein und setzen gleich-
zeitig auf Altbewährtes. „Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit und Ehrlichkeit waren wichtig 
und bleiben wichtig“, so Nele Schubbert. jpl

Die neuen Ansprechpartner im WGS-Mietercenter Süd (v.l.): 
Sally Wermter, Nele Schubbert, Anne Bleick und Maximilian Voß 

Junge Nachfolger starten durch
Das Mietercenter Süd hat gleich vier Kolleginnen verabschiedet und drei neue Kundenbetreuer gewonnen

Rose Marie Kriebel in ihrer Wohnung in der Feldstadt: Zu ihrem Ehrentag erhielt sie zahlreiche 
Blumengrüße. Sie schaut auf ein bewegtes Leben zurück Fotos: WGS

Mieterin feiert 100. Geburtstag
WGS gratulierte Rose Marie Kriebel zum besonderen Ereignis

Feldstadt • Im vergangenen Jahr 
schritt die weißhaarige Dame mit „Let‘s 
Dance“-Profitänzer Massimo Sinató übers 
Parkett – dieser Tango erfüllte ihr einen 
Lebenstraum. Ein weiterer Wunsch Rose 
Marie Kriebels war es, 100 Jahre alt zu 
werden. Das hat sie ebenfalls geschafft: 
Sie feierte am 29. März Geburtstag. 

„Schade, dass der Hundertste etwas kleiner 
ausgefallen ist“, sagte Rose Marie Kriebel 
und spielte damit auf die Konsequenzen 
durch das Corona-Virus an. Über den Besuch 

von WGS-Teamleiterin Petra Radscheidt und  
Kundenbetreuer Maximilian Krause hat sie 
sich deshalb sehr gefreut – genauso über 
den Präsentkorb. Rose Marie Kriebel blickt 
auf ein Jahrhundert voller Ereignisse und ei-
nen bewegten Lebensweg zurück. Darüber 
hat sie erzählt, in einer von zwölf Geschich-
ten im neuen Buch: „Ich möchte einfach noch 
Bäume ausreißen: Aber nur kleine!“ Hier 
kommen beinahe Hundertjährige zu Wort. 
Rose Marie Kriebel feiert nächstes Jahr übri-
gens ein weiteres Jubiläum. Dann ist sie seit 
50 Jahren Mieterin der WGS. jpl

Modernes Zuhause 
wartet in Lankow
Lankow • Im Juli ziehen die neuen Mieter 
in ihre modernisierten Wohnungen in der 
Edgar-Bennert-Straße 12-16. Die Haus-
nummern 17-22 erhalten derzeit neue 
Grundrisse, Aufzüge und Balkone. Eini-
ge der Wohnungen sind noch zu haben – 
Bezug: ab Ende des Jahres. Die Wohnungen 
sind unterschiedlich geschnitten und zwi-
schen 52 und 81 Quadratmeter groß. Sie 
verfügen über Tageslichtbäder und moder-
ne Bodenbeläge. Hier hat der neue Mieter 
sogar die Möglichkeit, selbst mit auszuwäh-
len. Einige Wohnungen sind gefördert und 
somit ein besonderes Angebot an Mieter mit 
niedrigem Einkommen.
Auf der Website www.wgs-schwerin.de/
aktuelle-bauprojekte gibt es die Grund-
risse. Unter (0385) 74 26-200 oder per 
E-Mail an vermietung@wgs-schwerin.de 
sind noch weitere Infos erhältlich. jpl

Wohnhäuser in der Edgar-Bennert-Straße
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

Telefon: (0385) 633  0
Fax:       (0385) 633 11 11
E-Mail: stadtwerke-
schwerin@swsn.de
Internet:
www.stadtwerke-
schwe rin.de

Kundenservice
Privatkunden
Telefon:  633  14  27
Fax:   633  14  24
E-Mail:
kundenservice@swsn.de

Öffnungszeiten 
Kundencenter:
(Änderungen möglich)
Mecklenburgstraße 1
Eckdrift 43 - 45
Mo.   8 bis 18 Uhr
Di.   8 bis 18 Uhr
Mi.   8 bis 14 Uhr
Do.   8 bis 18 Uhr
Fr.   8 bis 14 Uhr 

InfoPoint 
Klosterstraße 19
Öffnungszeiten:
Do.  15 bis 18 Uhr

Geschäftskunden
Telefon:  633   12  83
Fax:   633   12  82 
E-Mail:  vertrieb@swsn.de

Hausanschlüsse
Anschlussbearbeitung
Telefon:  633   35  90
bis    633   35  95
Fax:   633  35  96

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

www.stadtwerke-schwerin.de

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Vom PC zum Füttern in den Zoo
Mitarbeiter Christopher Liebs unterstützt in seiner Freizeit den Förderverein des Zoologischen Gartens

Schwerin • Er ist ein Anziehungs-
punkt und Ausflugsziel vieler Famili-
en in der Landeshauptstadt: der Zoo. 
Nach der Schließung durch die Corona- 
Pandemie darf er jetzt – bis auf einige 
Einschränkungen – wieder besucht wer-
den. Hinter den Zäunen und Gehegen 
richten sich die Aufmerksamkeit und 
das gesamte Wirken der Verantwortli-
chen des Schweriner Zoos immer auf das 
Wohl seiner Tiere. Die Mitarbeiter kön-
nen sich dabei auch auf Hilfe und aktive 
Unterstützung der Mitglieder des För-
dervereins verlassen. Einer von ihnen ist 
Stadtwerke-Sachbearbeiter Christopher 
Liebs. Die hauspost hat mit ihm über sein 
Engagement gesprochen.

hauspost: Herr Liebs, wie sind Sie auf die 
Idee gekommen, Mitglied im Förderverein 
des Schweriner Zoos zu werden?
Christopher Liebs: Ich bin im Schlossgar-
ten aufgewachsen und es gehörte einfach 
zur Freizeitbeschäftigung dazu, sehr oft den 
Schweriner Tierpark zu besuchen. Ich war 
praktisch mindestens einmal pro Woche im 
Terrain. Ich durfte früher oft beim Füttern 
helfen, was später mein Interesse geweckt 
hat, für Futterspenden zu werben. Viele er-
innern sich, dass wir Kastanien und Eicheln 
gesammelt haben und abgeben konnten. 
Das ist noch heute so. Inzwischen hat sich 
diese Begeisterung auf meine eigene kleine 
Familie übertragen und wir versuchen, diese 
schöne Tradition an die nächste Generation 
weiterzugeben.

hauspost: Seit gut zwei Jahren sind Sie 
Mitglied im Förderverein. Was macht dieser 
Verein?
Christopher Liebs: Der Förderverein enga-
giert sich mit vielen Aktionen und Projek-
ten, die nicht direkt mit der Betreuung der 

Tiere zusammenhängen. Sie sichern den 
gesamten kulturellen und teilweise auch or-
ganisatorischen Bedarf für Veranstaltungen 
ab und bilden damit auch ein interessantes 
Ergänzungsprogramm rund um und inner-
halb des Zoos. Viele dieser Veranstaltungen 
haben sich mittlerweile im Zoo-Kalender 
fest etabliert, so zum Beispiel die Dunkel- 
Munkel-Party mit nächtlicher Führung zu 
Halloween und die Kaffeetafel „Dream Night“ 
für sozial benachteiligte Kinder.

hauspost: Was sind die aktuellen Projekte 
des Fördervereins?
Christopher Liebs: Zurzeit werden neue 
Beschilderungen für Informationen auf dem 
Bauernhof vorbereitet. Eines der nächsten 
Projekte soll das Insektenhotel sein, für das 
Infotafeln erstellt werden. 

hauspost: Der Förderverein unterstützt den 
Zoo aber auch finanziell. Wie geschieht das? 

Christopher Liebs: Für den Umbau des 
Stachelschweingeheges besteht ein erheb-
licher Finanzbedarf. Dafür sowie für andere 
Vorhaben und Maßnahmen sammelt der 
Förderverein sowohl Geld als auch Sach-
spenden ein und beantragt, wenn nötig, 
auch Fördergelder. Die für dieses und das 
kommende Jahr geplanten Spenden wer-
den gezielt in diese Anlage investiert.

hauspost: Was ist während der Schließzeit 
im Zoo passiert? Waren die Tiere auch von 
der Corona-Epidemie bedroht?
Christopher Liebs: Die Tiere wurden best-
möglich betreut, möglicherweise genossen 
sie sogar die zeitweise Ruhe ein bisschen. 
Die wichtigste Aufgabe für das Personal 
besteht aber zurzeit darin, selbst gesund 
zu bleiben, damit die Betreuung der Tiere 
rundum abgesichert werden kann. 

hauspost: Braucht Ihr Verein Nachwuchs 
und wenn ja, wie kann man Mitglied im För-
derverein werden?
Christopher Liebs: Ja, selbstverständlich 
wird Hilfe immer gebraucht. Es gibt sehr 
viele Möglichkeiten, sich zu engagieren 
und die Tierpark-Crew zu unterstützen. 
Über die Formalitäten zur Mitgliedschaft 
kann man sich auf der Website informieren 
www.zoo-schwerin.de/unterstuetzen/
zooverein. Als Dankeschön für dieses 
Engagement genießen die Förderver-
eins-Mitglieder einige kleine Vorteile. 
Für sie werden spezielle Führungen und 
Informationen zu besonderen Anlässen 
angeboten. Jedes Jahr findet ein gemein-
samer Besuch eines anderen deutschen 
Tierparks statt, an dem ausschließlich die 
Mitglieder und ihre Familien teilnehmen 
können.

hauspost: Vielen Dank für das Gespräch.  ubf

Auch bei den farbenprächtigen Flamingos schauen die Fördervereinsmitglieder und Christopher Liebs immer vorbei Foto: Zoo Schwerin

Christopher Liebs bei einer der Veranstaltun-
gen des Fördervereins  Foto: privat
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Wussten Sie 
schon, dass...
Menschen in Zeiten 
von Corona deutlich 
mehr zum Hörer grei-
fen? Seit März nutzen 
city.kom-Kunden ihre 
Festnetz-Flatrate  
immer häufiger und 
die Anzahl der Tele- 
fonate ist um  
50 Prozent gestiegen. 
Die Gesprächszeit hat 
sich sogar verdoppelt. 
Auch die Internet-
nutzung ist durch 
die Kontaktsperre 
in diesem Zeitraum 
gestiegen. Im  
city.kom-Glasfaser-
netz wurde durch 
Streaming, Arbeiten 
im Homeoffice sowie 
Homeschooling  
20 Prozent mehr 
Datenvolumen 
verbraucht.

Tipps für echte 
WLAN-Freu(n)de
Die schnellste Internet-
verbindung gibt es via 
Glasfaser und Netzwerk-
kabel. Manchmal ist eine 
WLAN-Verbindung jedoch 
komfortabler. Schon kleine 
Maßnahmen können eine 
hohe Reichweite erzielen.
Für ein stabiles, starkes 
WLAN-Signal sollte der 
Router zentral aufgestellt 
und nicht abgeschirmt 
werden, zum Beispiel im 
Schrank oder hinter dem 
Sofa. Eine erhöhte Position 
des Routers ist außerdem 
von Vorteil. 
Der Einsatz eines Repea-
ters erhöht die Reichweite 
und ist empfehlenswert 
für Einfamilienhäuser mit 
mehreren Etagen.
Die Leistung des WLAN- 
Signals reduziert sich 
grundsätzlich mit 
 zunehmender Anzahl an 
verbundenen Geräten 
(zum Beispiel Smartphone, 
Laptop, TV, Smart- Home-
Geräte).

www.

Schwerin • Fernwärmekunden in der 
Landeshauptstadt nutzen nicht nur eine 
sehr komfortable Art der Wärme- und 
Warmwasserversorgung, sondern leis-
ten auch einen aktiven Beitrag zum 
Klimaschutz. Über eine Fernwärme- 
Hausstation gelangt die gebrauchsferti-
ge Wärme ganz bequem ins Haus oder 
die Wohnung. Fernwärme-Hausstationen 
sind solide und langlebige Anlagen. Den-
noch ist es wichtig, die Stationen, wie 
andere Heizungsanlagen oder auch das 
Auto, in regelmäßigen Abständen warten 
zu lassen. 

Besonders Fernwärme-Hausstationen, die 
älter sind, sollten regelmäßig überprüft 
werden, damit diese weiterhin zuverlässig 
und effizient arbeiten. Nicht jede Station ist 
durch einen Wärmeübertrager vom Fern-
wärmenetz getrennt. Es gibt (meist ältere) 
Anlagen, bei denen das Heizwasser aus 
dem Fernwärmenetz direkt in den Heiz-
körper geleitet wird. Tritt bei einer solchen 
Heizungsanlage ohne Systemtrennung eine 
Undichtigkeit auf, können durch austreten-
des Wasser erhebliche Schäden entstehen. 
Durch eine regelmäßige Wartung ist es 
möglich, altersbedingte Mängel an der Sta-

tion rechtzeitig zu erkennen und gegebe-
nenfalls Maßnahmen zu ergreifen. So lassen 
sich ältere, nicht mehr dem Stand der Tech-
nik entsprechende, Anlagen beispielsweise 
durch einen Austausch wieder energie- 
effizient und sicher ausstatten. Für eine War-
tung der eigenen Fernwärme-Hausstation 
können sich Hausbesitzer und Wohnungs- 
eigentümer an einen Fachinstallateur ihrer 
Wahl wenden. 
Auch die Stadtwerke Schwerin bieten seit 
vielen Jahren die Wartung an. Bei Statio-
nen, die sich im Eigentum der  Stadtwerke 
befinden, ist die regelmäßige Wartung be-
reits inklusive. Die Fachleute prüfen den 
Zustand und die Funktionsfähigkeit der 
Station, nehmen Reparaturarbeiten vor und 
optimieren den Anlagenbetrieb. 
Sie erklären außerdem den richtigen Um-
gang mit der Hausstation oder auch, wo 
sich beispielsweise die Absperrarmaturen 
befinden, die durch den Kunden im Be-
darfsfall selbständig betätigt werden kön-
nen. Fragen zur Wartung oder generell 
zur Fernwärme-Hausstation beantworten 
die Stadtwerke Schwerin gern unter der 
 Telefonnummer (0385) 633 12 83 oder 
per E-Mail an vertrieb@swsn.de.
 Andrea Müller

Fernwärme-Kompaktstation mit Warm- 
wasserspeicher Foto: Stadtwerke Schwerin

Umweltschonende Fernwärme 
Stadtwerke Schwerin empfehlen regelmäßige Wartung der Hausstationen

Schwerin • Die vergangenen Wochen ha-
ben gezeigt: Eine stabile Internetverbin-
dung mit hoher Bandbreite rund um die 
Uhr ist für die ganze Familie unverzicht-
bar. Das Arbeiten im Homeoffice stellt 
hohe Anforderungen an den Internet- 
anschluss in den eigenen vier Wänden. 

Parallel rufen Schüler Lernmaterialien von 
Onlineplattformen ab und laden später ihre 
erledigten Hausaufgaben wieder hoch. Da-
rüber hinaus haben Streaming-Dienste für 
Filme und Serien weiter an Bedeutung ge-
wonnen. Sie erfordern eine schnelle Inter-
netverbindung, um das Angebot in hoher 
Bildqualität und ohne Unterbrechungen ge-
nießen zu können. Alle Familienmitglieder 
greifen gleichzeitig auf das Internet zu. Dies 
ist ein wahrer Belastungstest für den eigenen 
Internetanschluss.
Auch Gewerbetreibende bekamen in den 
vergangenen Wochen die gesteigerte Be-
deutung von Highspeed- Internetanschlüssen 
zu spüren. Immer mehr lokale Händler stel-
len ihr Angebot in Onlineshops zur Verfü-
gung oder veröffentlichen Werbevideos in 
sozialen Netzwerken. Schnell zeigt sich: Nur 
mit einem Anschluss an das Glasfasernetz 
lassen sich Bandbreiten bis in den Gigabit- 
bereich realisieren, die für eine komplexe 
Internetnutzung sowohl im privaten als auch 
im gewerblichen Bereich erforderlich sind.
In der Landeshauptstadt bauen die Stadt-
werke Schwerin das city.kom-Glasfasernetz 

weiter aus und bieten ihren Kunden attrak-
tive Konditionen. So ist die SchwerinFlat mit 
einer Highspeed-Geschwindigkeit von garan-
tierten 120 Megabit pro Sekunde bereits für  
29,99 Euro im Monat erhältlich. Die Band-
breite ist auf volle 1.000 Megabit pro Se-
kunde erweiterbar. Telefonie und Fernsehen 
sind ebenfalls per Glasfaser möglich. Auf 
Wunsch stellen die Stadtwerke Schwerin 
einen vorkonfigurierten Miet-Router zur Ver-
fügung. Ein Premium-Installationsservice zur 

Inbetriebnahme des Anschlusses ist ohne 
Zusatzkosten für jeden city.kom-Kunden 
standardmäßig enthalten. Für Gewerbetrei-
bende werden maßgeschneiderte Angebo-
te erstellt. Mit einem Glasfaseranschluss 
ist die eigene Immobilie für die weiterhin 
wachsenden Anforderungen an den per-
sönlichen Internetanschluss gerüstet. Alle 
Informationen hierzu sind abrufbar unter  
www.citykom-schwerin.de.
 Katja Koppelow

Dank des schnellen city.kom-Glasfaseranschlusses der Stadtwerke Schwerin lassen sich 
Homeoffice und Hausaufgaben blitzschnell erledigen  Foto: Adobe Stock / Alliance

Mit Highspeed im Homeoffice 
Glasfasernetz schlägt mit seinem Tempo herkömmliches Internet über DSL
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in Schwerin und 
Umgebung engagieren 
sich jeden Tag für

in den Bereichen 
Kindertagesbetreuung, 
Hilfen zur Erziehung, 
Lebensbewältigung, 
Integration, 
Freizeitangebote, 
Seniorenclub,
Kinder- und Jugendarbeit, 
Schulsozialarbeit,
Werkstätten, Tagesstätten, 
Wohneinrichtungen, 
stationäre und ambulante 
Pflege, Sanitäts- und 
Rettungsdienste,
Fahrdienst, Erste Hilfe, 
Katastrophenschutz, 
Wasserrettung und vielen 
mehr.

20.000 
Menschen

5.000 
Mitarbeitende, 
Helfer und 
Ehrenamtliche

Insgesamt 138 
Tätigkeitsfelder 

Schwerin • Bildung, Arbeit, Wohnen, Ge-
sundheit, Freizeit – für die meisten Men-
schen gehören diese Themen selbstver-
ständlich zum Alltag. Für manche von 
ihnen aber bedeuten sie eine große He-
rausforderung. Diese Menschen benöti-
gen genau dort Unterstützung. Damit sie 
diese bekommen und auch Gehör finden, 
engagieren sich in Schwerin täglich etli-
che Mitarbeiter mit Fachkompetenz und 
Leidenschaft bei den Freien Trägern der 
Wohlfahrtspflege.

Jeder Mensch ist in seinem Leben irgend-
wann einmal auf Hilfe angewiesen – egal in 
welcher Lebenssituation. Hinzu kommt, dass 
die Zahl der Menschen mit Unterstützungs-
bedarf stetig steigt. Freie Träger sind deshalb 
unverzichtbar für die Umsetzung sozialer 
Hilfen in den Kommunen. Die Zusammen-

arbeit ist sogar gesetzlich festgeschrieben. 
„Ohne dieses engagierte und partnerschaft-
liche Miteinander könnten wir in der Stadt 
die sozialen Bedarfe gar nicht abdecken“, 
sagt Andreas Ruhl, Dezernent für Jugend, 
Soziales und Kultur in der Landeshauptstadt. 
Er lobt Anbieter wie DRK, AWO, Diakonie, 
Caritas oder paritätische Einrichtungen. In 
der „Regionalen Liga Schwerin” bündeln sie 
ihre Kompetenzen mit dem Ziel, notwendige 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen 
in sozialer Arbeit zu schaffen sowie 
einheitliche Standards und qualita-
tiv hochwertige Angebote umzuset-
zen. So kommt die Hilfe da an, wo 
sie am meisten gebraucht wird: Bei 
einer Frau, die nach einer Körperver-
letzung Therapien bekommt und sich 
Schritt für Schritt ins Arbeitsleben 
zurückkämpft. Bei einem Vater, der 

sich endlich wieder mit seinem Sohn ver-
stehen will. Bei einer Frau, die ihre Mutter 
tagsüber gut versorgt weiß. Oder bei einer 
älteren Dame, für die das Leben im Wohn-
heim schön abwechslungsreich ist und die 
so stolz auf ihr eigenes Zimmer ist, dass sie 
es Zuhause nennt. Sie alle sind die Gewinner 
der täglichen Arbeit der Freien Wohlfahrts-

pflege. Aber auch Angehörige, Bekannte 
und Arbeitgeber zählen dazu. 

Letztere ha-
b e n  d e r 

hauspost ge-
sagt, warum sie 
das Engage-
ment  jener 
M e n s c h e n 
im Job oder 
Ehrenamt so 

schätzen. ml

Peter Kunze, BSD Büro für 
Sicherheit und Dienstleis-
tungen GmbH:
Die Träger der Freien Wohl-
fahrtspflege arbeiten für und 
mit Menschen mit Behin-
derungen. Sie geben ihnen 
Selbstbewusstsein und Halt! 
Das finde ich klasse und 
bewundernswert.

Marco Seidel, Vorstand 
VR-Bank eG: Ich finde gut, 
dass es eine bunte Träger-
landschaft für den Betrieb 
der Kindertagesstätten gibt. 
Als Unternehmer und Famili-
envater weiß ich das sehr zu 
schätzen und unterstütze die 
wertvolle Arbeit der Freien 
Wohlfahrtspflege gern.

Andreas Lange, 
Geschäftsführer SAS:
Ohne die Freie Wohl-
fahrtspflege würde unsere 
Gesellschaft nicht funktio-
nieren. Gegenseitige Hilfe 
und Unterstützung – wir 
erlebten es in den ver-
gangenen Wochen – ist 
der Zusammenhalt und 
der Grundpfeiler für unser 
Miteinander. Ehrenamtli-
ches Engagement unserer 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wird von uns 
als SAS nicht nur geför-
dert, sondern ist explizit 
erwünscht. Ich selber bin 
ehrenamtlich in meiner 
Kirchengemeinde und der 
freien Jugendarbeit tätig. 

Diana H.-Kämmerer, 
Unternehmensgruppe 
Kämmerer: 
In dieser besonderen 
Zeit merken wir einmal 
mehr, welche großarti-
gen Leistungen die vielen 
engagierten Fachkräfte 
in den Kitas, Heimen, 
Tages- und Pflegeein-
richtungen Tag für Tag 
leisten. Durch ihr En-
gagement können auch 
unsere Mitarbeiter ihren 
Job ausfüllen. Dafür 
herzlichen Dank.

Daniel Dellmann, 
Geschäftsführer Helios 
Kliniken Schwerin:
Die Arbeit der Wohlfahrts-
verbände ist für uns als 
Krankenhausträger extrem 
wichtig – in der Schwan-
gerschaftsberatung, in der 
Familienbildungsstätte, 
bei Veranstaltungen, im 
Rettungsdienst, bei der 
Kinderbetreuung. Es freut 
mich vor allem, dass die 
Zusammenarbeit immer 
so problemlos und zielge-
richtet funktioniert.

German Ross, 
Geschäftsführer Reha-
zentrum Schwerin:
Viele Patienten, die zu 
uns kommen, wohnen, 
arbeiten und leben in 
verschiedenen Ein-
richtungen der Freien 
Träger. Gleichzeitig en-
gagiert sich ein großer 
Teil unserer Mitarbeiter 
ehrenamtlich in den 
Wohlfahrtsverbänden. 
Das ist eine echte Be-
reicherung auch für das 
soziale Klima bei uns 
im Haus und sorgt für 
ein tolles Miteinander. 
Vielen Dank für Ihren 
Einsatz und Ihre einfühl-
same Arbeit.

  die 

Gewinner 
  sind wir

Zum Wohle aller Menschen
Arbeit der Freien Träger kommt bei Hilfebedürftigen an und ist in der gesamten Gesellschaft spürbar

Jens-Peter Trulsen, 
Geschäftsführer 
HANS BODE
Unterstützung wird über-
all und immer gebraucht 
und die Aktivitäten der 
Akteure der Wohlfahrts-
pflege sind eine wichtige 
Säule unserer Gesell-
schaft. Meine Freundin 
arbeitet als Familienpatin 
und leistet im Rahmen 
des Schweriner Bündnis 
für Familien Unterstüt-
zung für Familien in be-
sonderen Lebenslagen. 
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AWO - Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin 
Telefon: 
(0385) 201 20 38
Internet:
www.awo-schwerin.de

Miniaturenpark „Lütt 
Schwerin”
Ratzeburger Straße 48
19057 Schwerin
Telefon:
(0385) 480 78 22
E-Mail: 
info@luett-schwerin.de

AWO - Treffpunkt DEJA VU
Parchimer Straße 2
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 392 21 04
E-Mail:
deja-vu@awo-schwerin.de

AWO - Feriendorf Muess
Alte Crivitzer Landstraße 6
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 46 0
E-Mail: 
info@feriendorf-muess.de

JuSt 2.0 Jugend stärken 
im Quartier 
Hamburger Allee 124
19063 Schwerin
Kontakt: QR-Code scannen

Betreutes Wohnen für 
Jugendliche
Wismarsche Straße 151
19053 Schwerin
Telefon: 
(0385) 555 63 2
E-Mail:
b.w.jugendliche@awo-
schwerin.de

Kinder - und 
Jugendwohngruppe 
Görries
Mittelstelle 1
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 641 058 44
E-Mail: 
kjwg-goerries@awo-
schwerin.de

Lankow • Das Mecklenburgische Staats-
theater liegt nur einen Meter neben dem 
Museum und das Dach der Staatskanzlei 
lässt sich mit der flachen Hand berühren. 
Das klingt wie ein Teil der Geschichte 
von Peter Pan, ist aber Realität im Mini-
aturpark der AWO „Lütt Schwerin”. Mit 
einer – im wahrsten Sinne des Wortes 
– großen Attraktion wird er demnächst 
wieder öffnen.

Noch herrscht hier im Miniaturpark „Lütt 
Schwerin” Ruhe. Normalerweise sind die 
Tore wegen der Winterpause nur bis Ende 
April geschlossen und in den Werkstätten 
wird geschraubt, gesägt, gemessen und ge-
baut. Normalerweise soll jedes Jahr 
etwas Neues in dem beliebten 
Park in der Ratzeburger Straße 
48 entstehen. Durch die Coro-
na-Krise herrschte allerdings 
lange unfreiwillige Ruhe. 
Volker Schröder, der Leiter 
des Parks (Foto), hofft nun, 
dass Anfang Juni alle Arbeiten 
für die Wiedereröffnung abge-
schlossen werden. „Wir haben uns 
vorgenommen, den Schweriner Dom bis zur 
Saisoneröffnung fertig zu bekommen. Das 
wäre das Schönste.”
4,70 Meter hoch ist die größte Kirche der 

Stadt hier im Maßstab 1:25, wenn der Glo-
ckenturm auf das Kirchenschiff gesetzt wird. 
Wieviele Stunden Volker Schröders 20 Mit-
arbeiter an dem Modell gebaut haben, ist 
nicht mehr zu zählen. Spannend wird, ob der 
Einbau der Domspitze mit einer Hubbühne 
klappt und ob das Teil gut sitzt. Auf jeden 
Fall soll die Fertigstellung des Doms zu ei-

nem öffentlichen Event – vielleicht 
auch mit kirchlichem Segen – 

werden. Der Miniaturpark ist 
ein Projekt der AWO, das 
nicht nur ein Ausflugsziel 
für viele Schweriner Fa-
milien ist, sondern auch 
den Mitarbeitern hilft, die 

hier beschäftigt werden. 
Menschen ohne Arbeit wird 

hier beim Bau der Miniaturob-
jekte die Chance gegeben, sich für den 

Wiedereintritt in den ersten Arbeitsmarkt 
vorzubereiten. Die Zuweisung der Männer 
und Frauen erfolgt durch das Jobcenter. Ein 
halbes Jahr dürfen die Mitarbeiter ihre Fä-
higkeiten wie handwerkliches Geschick, Ge-
duld und Kreativität ausprobieren und wei-
ter entwickeln.„Die meisten von ihnen sind 
stolz auf das Geschaffene. Das ist wichtig für 
das Selbstwertgefühl der Langzeitarbeitslo-
sen”, sagt Volker Schröder, der früher selbst 
schon einmal arbeitslos war. Steffen Holz

Der Dom wird das Größte. Die blaue Stange 
ist eingemauert und soll später die Domspit-
ze halten  Fotos: maxpress

Der Dom kommt nach Lankow 
Lütt Schwerin bietet die Vogelperspektive auf die Landeshauptstadt im Maßstab 1:25

Mueßer Holz • Es gibt Jugendliche, die 
es nicht so leicht haben wie andere. Es 
fängt mit Schwierigkeiten in der  Schule 
an, dazu kommen Schulden, psychi-
sche Probleme oder Drogenkonsum. 
Ein reibungsloser Übergang von Schule 
zu Beruf scheint in solchen Situationen 
fast unmöglich. Hier hilft das Programm 
„ Jugend stärken im Quartier – JuSt 2.0”. 

Das EU-Projekt wird in der zweiten Auflage 
vom städtischen Jugendamt, der AWO und 
RegioVision betreut. Seit Mitte vergangenen 

Jahres ist der „Campus am Turm” in der 
Hamburger Allee die Anlaufstelle für Hilfe-
suchende. Das Gute hier: Jobcenter und 
Volkshochschule mit Kursen für den Schul-
abschluss sind für die Betroffenen an einem 
Ort. Ziel ist es, junge Leute im Alter von 12 
bis 26 Jahren in eine Ausbildung oder in Ar-
beit zu bringen. Das hat seit Januar 2019 
bei mehr als jedem vierten Jugendlichen 
geklappt. Von 156 Teilnehmern 
konnten 28 mit der Ausbildung 
oder einem Job starten. 15 
junge Leute holen an der 

Volkshochschule ihren Hauptschulabschluss 
oder die mittlere Reife nach. Ein Erfolg für 
das Projekt, in dem viel Engagement steckt. 
Die Mitarbeiter – Case Manager genannt 
– versuchen im Beratungsgespräch her-
auszufinden, welche berufliche Perspektive 
bei den vorhandenen Fähigkeiten für den 
Jugendlichen möglich wäre. Geht die Bera-
tung weiter, helfen die Pädagogen der AWO 

zum Beispiel beim Erstellen von 
Bewerbungsunterlagen. 
38,5 Prozent der jun-
gen Menschen, denen 
hier geholfen worden ist, 
sind Neu-Schweriner mit 
Migrationshintergrund. 
Deshalb ist einer der 
Case Manager ein syri-
scher Sozialpädagoge. 
Abdalla Alessa fungiert 

auch als Sprachmittler. Im 
Moment muss er – wie sei-

ne deutschen Kollegen – im-
mer wieder erklären, wie die Jugendlichen 
durch die Corona-Krise kommen. Fragen zur 
Kurzarbeit und zum Arbeitslosengeld häufen 
sich in der Anlaufstelle. Auch zu Zeiten der 
Kontaktsperre geht die Beratung weiter, al-
lerdings meist telefonisch oder per E-Mail. 
Auch als Brief eingeworfene Unterlagen wer-
den von den Projektmitarbeitern weiterhin 
beantwortet.  Steffen Holz

AWO-Pädagoge Abdalla Alessa mit Pädagogin Silvia Rödiger von RegioVision bei der Arbeits-
besprechung im Campus am Turm  Foto: JuSt 2.0

JuSt 2.0 hilft von der Schule zum Jobstart
Projekt mit Förderung aus dem europäischen Sozialfond hilft jungen Menschen auf den beruflichen Weg

Die Gewinner:
156 Jugendliche, 

denen die AWO seit 
Anfang 2019 beim 

Berufsstart geholfen 
hat.

Dafür steht das 

EU Projekt JuSt 2.0



Termine:
Info-Abend des Zentrum Demenz „Reha 
für Angehörige“ am 1. April um 17 Uhr im 
Schleswig-Holstein-Haus  
(Eintritt kostenfrei)

Schwerin • Jeden Tag gibt es neue 
Zahlen mit Bezug auf die derzeitige Co-
rona-Pandemie – in den Nachrichten, 
in den Sozialen Medien, im Gespräch 
mit Freunden und Verwandten. Welche 
davon am Ende wirklich stimmen, lässt 
sich nicht immer sagen. Um dem Zahlen- 

Wirrwarr etwas entgegenzusetzen, 
sind hier die wirklich relevanten Zah-
len aufgelistet. Alle beziehen sich auf 
das Netzwerk für Menschen, das sich 
aus dem Augustenstift zu Schwerin, 
der SOZIUS gGmbH und der ASG mbH 
 zusammensetzt.
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Die 
Gewinner:

1.040 betreute 
Menschen täglich.

Dafür stehen 

850 Mitarbeitende 

im Netzwerk für 

Menschen.

Infektionsschutz 
ist das oberste Ziel 
aller Mitarbeiter
Schwerin • „Ich bin jeden Tag sehr stolz 
auf all unsere Mitarbeiter. Sie ziehen alle 
an einem Strang, lassen sich nicht aus der 
Ruhe bringen und gehen mit großer Ver-
antwortung ihrer Arbeit nach. Das ist es, 
was uns am besten durch diese schwieri-
ge Zeit bringt“, fasst Frank-Holger Blümel, 
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsfüh-
rer im Netzwerk für Menschen die aktuelle 
Lage zusammen.

Die Situation in den Einrichtungen des Netz-
werks für Menschen ist derzeit sehr unter-
schiedlich. Während in den Pflegeheimen die 
Welt ein bisschen still zu stehen scheint, kei-
ne Besucher mehr erlaubt sind und möglichst 
Abstand voneinander zu halten ist, tobt in den 
Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe 
das Leben. Kein Kind ist mehr in der Schu-
le, die Kindergärten sind geschlossen und die 
Tage drehen sich nur noch um Schulaufga-
ben und kreative Ideen, wie sich die Kinder 
die Zeit vertreiben können. „Natürlich sind die 
Anforderungen an unsere Mitarbeiter in den 
verschiedenen Bereichen sehr unterschied-
lich. Es zeigt sich aber überall die hohe Fach-
lichkeit unserer Mitarbeiter, die versuchen aus 
allen Situationen das Beste herauszuholen“, 
so Frank-Holger Blümel. So werden im ei-
nen Pflegeheim die ersten Blumenkränze des 

Frühlings geflochten, die Kinder und Jugendli-
chen haben die Gummi-Hopse für sich wieder- 
entdeckt und wieder andere versuchen den 
Bewohnern auf dem Balkon auch noch den 
letzten Sonnenstrahl zu ermöglichen. 
„Ich möchte aber auch den Angehörigen mei-
nen großen Dank aussprechen. Sie zeigen viel 
Verständnis für die strengen Besuchsverbote 
und wir bekommen viel Zuspruch für unseren 
Umgang mit der Situation. Aber natürlich fällt 
es allen sehr schwer, ihre Verwandten nur 
durch die Fensterscheibe oder auf den Bal-
kon hinauf grüßen zu können.“ Tatsächlich 
werden die Angehörigen sogar richtig krea-
tiv: Viele bringen kleine Geschenkpäckchen 
an die Pforten der Einrichtungen oder liebe-
voll selbstgepflückte Blumensträuße. Andere 
schreiben Dankesbriefe an die Mitarbeiter, 
schicken Torten für die gesamte Belegschaft 
oder nähen in Heimarbeit Mundschutze für die 
Mitarbeiter. „Der Zusammenhalt wächst. Das 
merken wir ganz deutlich. Jeder überlegt, wie 

er dem anderen helfen kann. Das ist wirklich 
schön zu sehen.“ 
Wie diese Zeit der Ungewissheit weitergeht, 
weiß derzeit niemand – nur, dass sie für die 
Einrichtungen der Altenhilfe noch lange andau-
ern wird. „Wir befinden uns erst am Anfang. 
Die Menschen in unseren Pflegeheimen sind 
besonders gefährdet, bei einer Infektion einen 
schweren Krankheitsverlauf zu entwickeln. 
Wenn jetzt das öffentliche Leben wieder an-
läuft, werden auch die Infektionszahlen stei-
gen. Für uns bedeutet das, noch achtsamer zu 
sein und die Menschen in unseren Einrichtun-
gen so gut es geht, vor einer möglichen Anste-
ckung zu schützen“, beschreibt Frank-Holger 
Blümel die kommenden Monate. „Das ist keine 
leichte Aufgabe und eine große Verantwortung 
für all unsere Mitarbeiter. Aber ich weiß, dass 
wir das schaffen können. Wir sind auf den 
Ernstfall gut vorbereitet und unsere Mitarbei-
ter geben ihr Bestes. Dafür danke ich ihnen 
von ganzem Herzen.“  Franziska Hain

Zahl der Menschen, die in den Einrichtungen des Netzwerks  
für Menschen täglich versorgt werden .................................................1.040
davon im Bereich der Pflege .......................................................................960 
davon in den Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe .................................90
 
Mitarbeiter im gesamten Netzwerk für Menschen ...................................850
davon in den Einrichtungen der Altenhilfe tätig (Pflegepersonal, 
Mitarbeiter in Küche, Service und Unterhaltsreinigung, Hausmeister) ..............738 
davon in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe tätig  
(Erzieher, Sozialpädagogen) ...........................................................................59
davon in der Verwaltung und Unterstützungsbereichen tätig ............................53

 
Sitzungen des internen Krisenstabs in den  

ersten sechs Wochen der Corona-Pandemie ......23
 davon ungeplante Sitzungen ..............................2
 
Anstieg des Verbrauchs an Hände-
desinfektionsmittel im Vergleich zu  
Januar 2020, in Prozent .............................15
 
Zahl der Bewohner in den Einrichtungen  

der Altenhilfe, die aufgrund eines Verdachts  
auf Covid-19 getestet wurden .........................4

davon positiv getestet ...........................................0

Wie hier im SOZIUS Haus „Weststadt“ werden alle Einrichtungen der Altenhilfe noch viele 
Wochen und vielleicht sogar Monate für Besucher geschlossen bleiben. Eine schwere Zeit, 
die allen viel abverlangt Foto: Sozius/Franziska Hain

Folgen Sie uns!

Änderungsschneiderei LiSa spendete 120 
Mundschutze auf einmal Foto: Sozius/fh

Das Augustenstift zu 
Schwerin, die SOZIUS 
Pflege- und Betreuungs-
dienste Schwerin gGmbH 
und die ASG mbH bilden 
das Netzwerk für Menschen 
in Schwerin. Gemeinsam 
sind sie der größte Schwe-
riner Anbieter im Bereich 
der Altenhilfe und Kinder-
und Jugendhilfe.

Telefon:  
(0385) 303 08 00
E-Mail:  
kontakt@nfm-schwerin.de
Internet:
www.netzwerk-für 
-menschen.de
Social Media:
#wegebegleitenwir

Unsere Einrichtungen
im Bereich der stationären 
Altenhilfe
•  Augustenstift zu Schwerin
• Haus „Am Fernsehturm“
• Haus „Am Grünen Tal“
• Haus „Am Mühlenberg“
• Haus „Lankow“
• Haus „Lewenberg“
• Haus „Weststadt“
 
Weitere Einrichtungen
• Ambulanter Pflegedienst
• Betreutes Wohnen
•  Fachpflegebereich Wach-

koma und Beatmung
• Hospiz am Aubach
•  Kurzzeitpflege  

„Gartenhöhe“
•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Alle geplanten 
 Veranstaltungen fallen 
bis auf weiteres aus. 
Dazu zählen:
•  Info-Abend des Zentrum 

Demenz (6. Mai)
•  Flohmarkt auf dem  

Lewenberg (24. Mai)
•  Angehörigenabende, 

Schulungen und so 
weiter

Sobald die Veranstaltun-
gen nachgeholt werden 
können, finden Sie an 
dieser Stelle dazu eine 
Information.

Zahlen sagen mehr als Worte
1.040 Personen werden im Netzwerk für Menschen versorgt 
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Unterstützung für 
die Pflege
Schwerin • In den vergangenen Wochen er-
reichten viele liebevoll selbstgenähte Mund-
schutze die Einrichtungen der Altenhilfe. Da-
für hatten viele Angehörige ihre Stoffreste und 
Gummibänder verwendet. Die Kostümschnei-
derei des Mecklenburgischen Staatstheaters 
hat gleich mehrere hundert Mundschutze 
gespendet, genauso wie die Änderungs-
schneiderei LiSa aus der Goethestraße 95. 
Diese Nähaktionen helfen den Mitarbeitern im 
Netzwerk für Menschen ganz direkt in die-
ser unsicheren Zeit. Und unzählige weitere 
Hilfsaktionen zauberten den Mitarbeitern und 
Bewohnern ein Lächeln auf die Lippen: Briefe 
von Kindern an die Einrichtungen, Konzerte 
oder leckere Kuchen und Torten, die zur Stär-
kung vorbeigebracht wurden. Das sind Mo-
mente, in denen der Zusammenhalt sichtbar 
wird und „in denen wir Danke sagen möch-
ten an all die Unterstützer“, so Frank-Holger  
Blümel, Vorstandsvorsitzender und Ge-
schäftsführer im Netzwerk für Menschen.
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385)  343 679 10
Internet:
www.kita-ggmbh.de

Der Corona Song
„Am sichersten seid ihr 
zuhause“ von Riot Teddy

Am sichersten seid ihr 
zuhause, bleibt doch ganz 
einfach im Bett / am si-
chersten seid ihr zuhause, 
das findet die Menschheit 
echt nett.

Nutzt die Zeit doch mal 
anders, hier gibt es so viel 
zu tun / Wäsche waschen, 
putzen und backen, dann 
geht die Zeit im Nu.

Am sichersten seid ihr 
zuhause, bleibt doch ganz 
einfach im Bett / und ver-
misst ihr eure Freunde, so 
nutzt doch den Video-Chat.

Im Homeoffice muss man 
nicht duschen, Netflix läuft 
nebenbei / statt High Heels 
trägt man die Puschen, 
die Serie ist schon wieder 
vorbei.

Am sichersten seid ihr zu-
hause, das Nötigste haben 
wir hier / am sichersten 
seid ihr zuhause, mit Klo-
papier, Nudeln und Bier.

Die Kita gGmbH-Mitarbei-
ter versuchen, mit diesem 
Lied (für Erwachsene), die 
Situation so gut es geht 
mit Humor zu nehmen. 
Dennoch freuen sich alle 
wieder darauf, „ihre“ Kin-
der bald wiederzusehen. 
Alle Infos zur schrittweisen 
Wiedereröffnung der Kitas 
erhalten Eltern auf 
www.kita-ggmbh.de 
unter „Unsere News“.

Die 
Gewinner:

2.800 betreute 
Kinder täglich.

Dafür stehen rund 

350 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter bei 

der Kita gGmbH in  

in Schwerin.

Schwerin • Kinder wollen so viel wie 
möglich selbst machen. Sie eifern den 
Erwachsenen nach, probieren sich aus, 
wollen mitbestimmen. Das gilt auch bei 
Tisch. Die Kita gGmbH sorgt deshalb da-
für, dass beim Essen alle Grundvoraus-
setzungen dafür geschaffen sind: Pas-
sendes Geschirr, geselliges Miteinander 
und vor allem Gerichte, die schmecken.

„Essen soll Spaß machen“, sagt Petra  
Dubbe, Fachberaterin und Erzieherin der Kita 
gGmbH. In der Kita Waldgeister hat sie das 
Projekt „Essen ist mehr als nur satt werden!“ 
begleitet. Ziel war es, den Kindern eine ak-
tivere Rolle zu geben. „Wir wollten, dass sie 
das Essen nicht nur vorgesetzt bekommen, 
sondern sich selbst Teller und Gläser füllen 
können“, erläutert Petra Dubbe den Grund-
gedanken. Geschirr und Besteck sind auf 
kleine Kinderhände abgestimmt. „Das Tolle 
ist: Hier entwickeln sich nicht nur individuelle 
Vorlieben und die Feinmotorik, sondern auch 
ganz aktive Tischgespräche. Schließlich ist 
es spannend, was sich der Sitznachbar als 
Mahlzeit zusammenstellt.“
In das umfassende Essenskonzept der 
Kita gGmbH fließen viele Erfahrungen 
aus diesem Projekt. Doch es zählt noch 
mehr: 18 Einrichtungen der Kita gGmbH 
werden von Caterern beliefert: Schwerin 

Menü, Dussmann und Helios Servicege-
sellschaft. Die Mahlzeiten müssen nach 
DGE-Quali tätsstandards ausgewogen 
sein, also zum Beispiel bestimmte Kom-
ponenten beinhalten. Dazu soll es anspre-
chend aussehen und vor allem lecker sein. 
Eine Arbeitsgemeinschaft der Kita gGmbH 
für das Essenskonzept hat deshalb soge-
nannte „Foodback-Bögen“ entwickelt. Alle 
Kitas haben im vergangenen Jahr sechs Wo-
chen lang die Speisen bewertet. „Was kam 
gut an, woran galt es noch etwas zu verbes-

sern? Das war Transparenz vom Kindertisch 
bis in die Küche“, fasst Petra Dubbe zu-
sammen. „Und die Kritik wurde umgesetzt!“ 
Dennoch geht es weiter: Auch in diesem 
Jahr werden wieder Foodback-Bögen aus-
gefüllt, in vier mehrwöchigen Testphasen. 
Und: Einmal pro Jahr kommen Elternrats-
vertreter, die Geschäftsführung der Kita 
gGmbH sowie Vertreter der Caterer zum 
Erfahrungs- und Informationsaustausch zu-
sammen. Stetige Ent wicklung ist garantiert 
– ein gutes Gefühl für alle Beteiligten. jpl

Dass Kinder bei Tisch selbst aussuchen können und gerne essen, weil‘s schmeckt – das 
möchte die Kita gGmbH erreichen Foto: Adobe Stock/Andrey Kuzmin

Essen ist mehr als satt werden
Ernährungskonzept der Kita gGmbH bezieht die Kleinsten mit ein und wird stetig weiterentwickelt

Schwerin • Am 14. März hat Minister- 
präsidentin Manuela Schwesig verkün-
det, dass zwei Tage später die Kitas zum 
Schutz vor dem Corona-Virus schließen 
sollen. Das war zwar vorhersehbar und 
einige Eltern hatten bereits mit Bedacht – 
am Freitag, den 13. – nicht nur das Kind, 
sondern auch Kleidung und Kinderwagen 
aus der Kita abgeholt. Dennoch startete 
die volle Organisation hinter den Kulissen 
erst mit den leeren Einrichtungen.

hauspost: Wie haben Sie die Entscheidung 
des Landes erlebt?
Anke Preuß: Alle aus der Führungsriege 
haben den Livestream verfolgt. Glücklicher-
weise hatten wir schon einen Krisenstab ein-
gerichtet. Wer im Ernstfall welche Informati-
onen an wen weitergeben muss, war schon 
beschlossene Sache. Die Kita-Leitungen 
standen dafür in den Startlöchern. Und na-
türlich ging sofort ein Elternbrief raus. Trotz-
dem hat uns die Situation erst einmal ganz 
schön zu schaffen gemacht.

hauspost: Wie haben die Eltern reagiert? 
Anke Preuß: Sie waren wirklich toll. Wir 
haben sehr viel Verständnis erlebt. Dafür 
bedanken wir uns herzlich. 98 Prozent der 
Eltern ließen ihre Kinder zuhause. Dabei war 
uns klar, dass das Leben in den Familien 
plötzlich Kopf stand. Wer aufgrund seines 

Berufes auf Betreuung angewiesen war, hat 
natürlich Hilfe von uns erhalten. In jeder Kita 
standen Erzieher für Notgruppen bereit, die 
wir dann ja Ende April noch erweitern durf-
ten. Das  Engagement, das Vertrauen und 
die Furchtlosigkeit der Mitarbeiter nenne ich 
großartig. Kinderbetreuung geht nun einmal 
nicht ohne In-den-Arm-nehmen, ohne Zu-
sammensitzen und Spielen oder Lesen. Und 
all das findet – trotz Corona – statt.

hauspost: Viele Pädagogische Fachkräfte 
arbeiten im Homeoffice. Wie geht das?
Anke Preuß: Wir profitieren von unserer in-
ternen Medienplattform KiTalk. Rund zwei 

Drittel der Mitarbeitenden nutzen das Sys-
tem seit der Corona-Krise noch intensiver. 
Sie holen sich alle aktuellen Infos und über-
arbeiten Konzepte, Portfolios, Veranstaltun-
gen und Dokumentationen. Das geschieht 
im normalen Kita-Alltag natürlich auch, aber 
nun haben die Kollegen dabei auch mal Ge-
legenheit, durchzuatmen. Und das ist auch 
völlig ok so. Außerdem: KiTalk hat schon im-
mer die Möglichkeit geboten, sich auszutau-
schen und an Prozessen teilzuhaben. Doch 
jetzt erst kam das so richtig ins Rollen, und 
zwar mit tollen Ergebnissen.

hauspost: Es gibt also ein besonderes Mit-
einander durch die Krise?
Anke Preuß: Absolut! Wir alle sind im regen 
Austausch, auch über Identifikation. So ha-
ben wir gemeinsam beschlossen, den Begriff 
„Wegbegleiter“ für unsere Erzieher wieder 
durch die bekannte Bezeichnung „Pädagogi-
sche Fachkraft“ zu ersetzen. Schließlich geht 
es bei der Arbeit mit den Kindern um Beru-
fung und Profession zugleich. Der Zusam- 
menhalt in der gesamten Kita gGmbH ist noch 
weiter gewachsen. Klar ist: Keiner braucht 
eine solche Krise, aber es ist extrem viel 
daraus entstanden. Ein Mitarbeiter hat so-
gar einen Corona-Song geschrieben. Jeder 
lernt in dieser Situation. Trotzdem freuen wir 
uns darauf, wieder ganz normal an unseren 
Arbeitsplatz und zu den Kindern können.  jpl

Erzieherin Anne Berlin arbeitet mit KiTalk – 
im Homeoffice Foto: maxpress

Wenn aus einer Krise extrem viel entsteht
Geschäftsführerin Anke Preuß über Engagement und Zusammenhalt in Zeiten der leeren Kitas
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Die 
Gewinner:

3.500 betreute 
Menschen täglich.

Dafür stehen 

730 Mitarbeitende 

des Diakoniewerks

Neues Ufer.

OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

Telefon: 
(03866) 67-0
Fax:
(03866) 67-110

E-Mail:  
info@neues-ufer.de
Internet:  
www.neues-ufer.de

Aus aktuellem Anlass 
kann auch das RAMPER 
 UFERFEST, das in diesem 
Jahr für den 16. Mai 
geplant war, leider nicht 
stattfinden. 

Dank für die große 
Unterstützung

Mitarbeiterinnen mit Masken Fotos: DWNU

Schwerin • Aufgrund der Lieferengpässe 
für Mund-Nase-Schutz-Masken haben sich 
Mitarbeitende des Diakoniewerks Neues 
Ufer, der WDS Haus-Service und die Kreativ-
werkstatt „SchönIrreSchön“ kurzerhand ent-
schlossen, selbst Exemplare zu nähen und 
für Kollegen zur Verfügung zu stellen. Das 
Bild zeigt die WDS Mitarbeiterinnen Martina 
Panknin, Agnieszka Lempa und Renata Albin 
(v.l.) mit den ersten Masken. „Ein tolles En-
gagement“, sagt Neues Ufer-Geschäftsführer 
Thomas Tweer. „So erleben wir es in diesen 
Wochen der Corona-Krise an vielen Stellen 
des Unternehmens. Allen, die in Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen, den Werkstätten, in 
Kitas, Schulen, in der Verwaltung und mit wei-
teren Angeboten dafür sorgen, dass alles für 
die uns anvertrauten Menschen weitestge-
hend normal weiterläuft, spreche ich meinen 
respektvollen Dank aus!“ ak

Da sein und stark bleiben
Großer Zusammenhalt im Diakoniewerk Neues Ufer für Jung und Alt

Schwerin • Zum Diakoniewerk Neues 
Ufer gehören 16 Einrichtungen der Kinder-
tagesförderung in der Landeshauptstadt 
Schwerin und den umliegenden Landkrei-
sen. Aufgrund der Corona-Krise sind sie 
geschlossen und halten den Kindergar-
tenbetrieb nur für einige Not-
gruppen aufrecht. 
Reg ina  Mö l le r  und 
 Yvonne Wünsche lei-
ten im Diakoniewerk 
den Bereich „Da 
sein für Kinder“. 
Sie wissen, dass 
die momentane 
Si tuat ion e ine 
große Heraus-
forderung für Fa-
milien bedeutet: 
„Für die betroffenen 
Kinder ist das extrem 
belastend: Sie können im 
Kindergarten nicht mit ihren 
Freunden spielen, sollen Oma und 
Opa nicht besuchen und auch der Spielplatz 
ist tabu. Gewohntes fällt weg und Mama und 
Papa müssen vieles organisieren und anders 
planen als sonst.“ 
Unter Berücksichtigung bestehender Ein-
schränkungen halten Kita-Leiter und Grup-
penerzieher Kontakt zu den Kindern und 
ihren Familien: Sie schreiben Karten, tele-

fonieren, fragen nach, wie es den Familien 
geht und ob sie Unterstützung benötigen. In 
Neumühle hat Kita-Leiterin Birgit Oberländer 
„ihren“ Kindern einen Brief geschrieben und 
ihnen berichtet, wie ungewöhnlich in diesen 

Zeiten das Kitaleben ist. Um sie aufzu-
muntern und die Verbundenheit 

auszudrücken, hat sie die 
Kinder gebeten, Bilder 

zu malen, um damit 
das Kitagebäude 
zu  schmücken. 
Menschen, Tie-
re, Blumen oder 
Gebäude – alles, 
was die kleinen 
Künstler mögen 
oder was sie be-

schäftigt, durften 
aufs Papier. 

Die Resonanz war groß 
und schon wenige Tage 

später fanden sich im Brief-
kasten der Kita die ersten bunten 

Bilder. Sie wurden mit einem Laminiergerät 
wetterfest gemacht und am Zaun des Kita-
geländes angebracht: „Wir sind da und blei-
ben stark!“, ist dort zu lesen. Die Galerie un-
ter freiem Himmel erfreut nun nicht nur die 
Kindergartenkinder, sondern auch andere 
Menschen, wenn sie an der Kita Neumühler 
Strolche vorbeigehen. Anna Karsten

Schwerin • „Allein werden es Teamsport-
vereine in Schwerin nicht schaffen, die 
finanziellen Ausfälle zu kompensieren“, 
stellt Michael Evers vom SSC Palmberg 
Schwerin fest. Fünf wichtige Vereine 
haben deshalb eine Interessensgemein-
schaft gegründet, um mit deutlichen 
Forderungen für ein Rettungspaket an 
die Stadt und die Politik zu appellieren. 

In dieser Interessengemeinschaft haben 
sich Vereine solidarisch versammelt, die 
sich durch eine besondere sportliche Be-
deutung für Schwerin auszeichnen. „Ver-
eine, die Aushängeschilder unserer Lan-
deshauptstadt sind – sei es auf regionaler, 
auf Landes-, Bundes-, oder internationaler 
Ebene“, stellt Michael Evers klar. „Wir sind 
für den Wirtschaftsstandort und die touris-
tische Vermarktung ein bedeutender Faktor. 
Das bezieht sich nicht nur auf unsere Ver-
anstaltungen. Wir sind Arbeitgeber und für 
viele Dienstleister wichtig. Davon profitiert 
die Stadt enorm.“ Nicht zu vergessen ist 
dabei auch die Arbeit im Kinder- und Ju-
gendbereich. 
Vorerst haben der SSC Palmberg Schwe-
rin, der Boxclub Traktor, die Mecklenbur-
ger Stiere, der SV Grün-Weiß und der FC 
Mecklenburg am Tisch Platz genommen. 
„Unsere Interessensgemeinschaft versteht  
sich als Anwalt für alle Teamsportvereine 

in der Stadt. Weitere Vereine sind herzlich 
willkommen“, ergänzt Patrick Bischoff vom 
Verein Mecklenburger Stiere e.V. 
Patrick Bischoff und Michael Evers wurden 
als Sprecher gewählt und fordern nun drin-
gend für die Vereine ein Rettungspaket. Es 
sei schon „fünf vor zwölf“. Bereits jetzt haben 
viele Vereine immense Zahlungsschwierig-
keiten. Derzeit wegfallende Zuschauerein-
nahmen, wegbrechende Sponsoren-Gelder 
und teilweise auch geringere Mitglieds- 
beiträge werden aus Sicht der Vereine nicht 
auszugleichen sein. „Staatliche Kompen-
sationsmöglichkeiten, wie Kurzarbeitergeld 
oder Corona-Hilfen, geben uns etwas Luft, 
gerade in Bezug auf die Liquidität. Aber das 
reicht bei Weitem nicht“, bringt es Michael 
Evers auf den Punkt. Mittelfristig werde die 
derzeitige Krise die Existenzen der Vereine 

gefährden. Nur einen Ausgleich für die mo-
mentane Situation zu schaffen, sei viel zu 
kurz gedacht. „Wir müssen jetzt handeln. 
Städtische Unternehmen sind schon starke 
Förderer des Sports und sichern die Basis. 
Das allein genügt allerdings nicht“, erklärt 
Patrick Bischoff. 
Deshalb pochen die Interessensvertreter 
nun auf zusätzliche Zuwendungen durch die 
Stadt. Dazu wollen sie mit der Stadtverwal-
tung und Stadtvertretern an den Verhand-
lungstisch. In verschiedenen Stufen soll ein 
Konzept greifen, welches die Vereine ent-
lastet und für die kommenden zwei Jahre 
absichert – sei es durch weitergehende 
Zuwendungen, Erlass von Zahlungen oder 
Ähnlichem. „Aus unserer Sicht wäre auch 
ein Sonderfonds zur Begleichung kurzfristi-
ger Verbindlichkeiten hilfreich“, sagt Micha-
el Evers. Die Vereine werden durch Schulter-
schluss dabei helfen, ein machbares Paket 
zu schnüren. Das könnten auch vereins- 
übergreifende Veranstaltungen sein. Wir 
sind da offen und werden uns einbringen“, 
verspricht Patrick Bischoff. „Der Sport ist 
hier bedeutend. Was für Rostock Hansa ist, 
ist für Schwerin der erfolgreiche Teamsport 
mit seinen langen Traditionen“, mahnt Mi-
chael Evers. „Wenn wir jetzt keine Lösung 
finden, wird in naher Zukunft bei den Ver-
einen das Licht ausgehen.“
 Holger Herrmann

Sport: Geht in Vereinen bald das Licht aus?
Im Schulterschluss fordern Teamsportvereine in Schwerin dringend ein städtisches Rettungspaket

Michael Evers,
SSC Palmberg 
Schwerin

Foto: SSC

Patrick Bischoff,
Mecklenburger
Stiere

Foto: maxpress
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Krösnitz • Im April sorgte eine Rot-
te Wildschweine für Unmut auf der 
Halbinsel. Sie zog durch die Kleingär-
ten und wühlte die Böden auf. Auch 
der hauspost-Bienengarten war da-
von betroffen. 

Eigentlich wollten die ersten hauspost-
Leser mit der Bestellung des Gartens vor 
Ostern beginnen. Ein Gemüsebeet war 
schon in Planung und eine Kräuterecke 
sollte angepflanzt werden. Doch das 
musste erstmal warten. Wildschweine 
hatten ganze Arbeit bei der Suche nach 
Knollen und Blumenzwiebeln geleistet. 
Tiefe Löcher und Furchen in der Bie-
nenwiese und eine Schneise der Ver-
wüstung haben die Borstigen bei ihrem 
Treiben hinterlassen. 
Umgehend wurde mit den Aufräumarbei-
ten begonnen. Mitarbeiter der hauspost 
packten mit an und bekamen Unterstüt-
zung von benachbarten Unternehmen, 
um den Bienengarten wieder auf Vor-
dermann zu bringen. Tischlermeister 
Matthias Fuchs zimmerte eine neue 
Gartenpforte.  Marius Göttsching und 
Sven Heidemann vom  hauspost-Team 
nahmen die Spaten in die Hand und be-
reiteten die ersten Beete vor. Mit Hilfe 
der Hausmeister von der Unternehmens-
gruppe Kämmerer wurde die verwüstete 
Flächen wieder eingeebnet, sodass die 
vom Grabower Backhus spendierten Sa-

men für die Bienenweide ausgebracht 
werden konnten. „Der Anfang ist ge-
macht, aber wir haben noch viel Arbeit 
vor uns, damit es hier wieder schön wer-
den kann“, sagt Sven  Heidemann. 
Angst vor den Bienen braucht keiner zu 
haben. Denn Bienen stechen nur selten. 
Es ist schön, beim Verweilen am Garten-
zaun den summenden Insekten bei ihrem 
Treiben zuzuschauen. Auch wenn die 
Wildschweine auf ihrer illegalen Garten-
tour den Bienenvölkern nichts anhaben 
konnten, musste Imker Dr. Mirko Lunau 
Verluste feststellen. „Ein Bienenvolk ist 
leider nicht über den Winter gekommen. 
Die anderen drei haben es geschafft“, 
sagt er. Schon im vergangenen Jahr 
hatte er zusammen mit dem hauspost - 
Team vier Völker im Bienengarten an-
gesiedelt. „Ich gehe davon aus, dass 
unsere Bienen demnächst schwärmen. 
Das ist ein wundervolles Schauspiel“, 
erklärt der Imker. Er fährt dann los, um 
den Schwarm wieder einzufangen. Für 
den Bienenfreund ist diese Zeit beson-
ders interessant. Die Bienen stellen sich 
auf die Blütezeit ein und die ist früh 
dran. „Durch den milden Winter sind wir 
drei Wochen früher als sonst“, stellt Dr. 
 Mirko Lunau fest. Die Birne blühte schon 
Mitte April und auch die Apfelblüten und 
der Raps sind schon da. Nun wird sich 
zeigen, ob 2020 wieder ein bienen-
freundliches Honigjahr wird. hh

Schweinerei im Bienengarten
Borstenvieh untergräbt Honigsammler und durchwühlt den Boden

Antenne MV
Rosa-Luxemburg-
Straße 25/26
18055 Rostock
Telefon:
(0381) 40 33 4444
Fax:
(0381) 865 10 800

E-Mail:
info@antennemv.de
Internet:
www.antennemv.de

Sie haben die Möglichkeit,
Antenne MV über deren
Website zu hören.

Klicken Sie dafür im
oberen Websitebereich 
auf „Klicken und hören“. 
Für das Empfangen über 
Smartphones holen Sie 
sich die kostenlose
Antenne MV-App
im App-Store!

Rostock • Wer kennt das nicht: Mit 
Musik geht einfach alles leichter 
– ob es der Bürojob, die Hausar-
beit daheim oder das gemütliche 
Abendessen mit der Familie ist. 
Mit dem richtigen Song gehen 
viele Menschen fröhlicher durchs 
Leben. Antenne MV gelingt das zu 
jeder Tageszeit und passend zu je-
der Stimmung. Der Sender beglei-
tet seine Hörer Tag für Tag mu-
sikalisch und informativ.

Jeden Morgen ab 
5 Uhr starten der 
A n t e n n e  M V -
Alleskönner und 
H u n d e b e s i t z e r 
Torte Dück, Son-
nensche in  Edda 
und Wetter Wer-
ner (Foto o.) gemein-
sam mit „Guten Morgen 
Mecklenburg-Vorpommern“. 
Mit dabei haben sie den 
besten Musikmix. Das 
sind Hits von heute 
und dazu gemischt 
die stärksten Songs 
der 80er und 90er. 
Aber es gibt nicht 
nur die passende 
Musik fürs Wach-
werden und den Start 
in den Tag, sondern 
auch gute Laune, wichtige 
Infos aus dem Land sowie die 
Rubrik „Sag‘s dem gan-
zen Land“, in der  Torte 
Dück immer ein of-
fenes Ohr für die 
Hörer und deren 
Freuden oder Sor-
gen hat.
Damit die Meck-
lenburge r  n i ch t 
nur gut unterhalten, 
sondern auch gut in-
formiert sind, erfahren 
sie vom hauseigenen Experten 
alles zum Wetter. Die aktuellen Ver-
kehrs- und Blitzermeldungen runden 
das Programm ab. Zur vollen und zur 
halben Stunde sendet Antenne MV 

darüber hinaus die Nachrichten mit 
allem Wichtigen aus dem Land und 
aus der Welt.
Ab dem Vormittag gibt es mit Mode-
ratorin Dana Taubert (Foto m.) weiter 
richtig gute Musik auf die Ohren. Sie 
sorgt dafür, dass das Arbeiten leich-
ter von der Hand geht – und zwar im-
mer werktags von 10 Uhr bis 15 Uhr. 
„ Antenne MV bei der Arbeit“ kann 

dabei ruhig laut gedreht werden – 
so haben die Kollegen auch 

etwas davon.
Danach übernimmt 

Patrick Ortel (Foto 
u. )  das Studio. 
„Antenne MV: Ab 
in den Feierabend“ 
bietet musikalisch 
alles, was noch ein-

mal zu Höchstleis-
tungen anspornt und 

die Hörer schließlich ganz 
entspannt in die Freizeit ent-

lässt. Wer allerdings eine 
Nachtschicht einlegen 

oder nach der Spät-
schicht eine lange 
Strecke nach Hau-
se fahren muss, 
kann sich mit der 
„Mondscheinge-
schichte bei Anten-

ne MV“ wachhalten. 
Die spannende Un-

terhaltung im Radio gibt 
es werktags zwischen 2 und 3 

Uhr und am Sonntag von 
23 bis 0 Uhr.

Außerdem hat der 
S e n d e r  s e i n e 
Homepage  und 
auch die kosten-
lose App erneuert. 
Hier gibt es den 

Live Stream, sowie 
eine große Auswahl 

an verschiedenen Mu-
sikkanälen – von 80er Hit-

giganten, über Schlager, bis hin 
zu Rockmusik. Mit der App erhalten 
Hörer außerdem alle wichtigen Mel-
dungen, die das ganze Land betref-
fen, als Sofortnachricht aufs Handy.

Gut unterhalten und 
gut informiert im Mai 

Abwechslungsreiches Radioprogramm führt durch den Tag

NATUR

Alle packen mit an: Tischlermeister Matthias Fuchs baute die neue Pforte ein. Im Hin-
tergrund noch zu sehen: der von Wildschweinen zerfurchte Boden  Foto: maxpress

Zweites Treffen der Bienengärtner
In der Kleingartenanlage Ostorf im Pap-
pelweg 5 befindet sich der Bienengar-
ten der hauspost. Schilder zeigen in der 
Stadionstraße den Weg. 
Am 12. Mai um 17 Uhr können sich 
interessierte Bienenfreunde und Gärt-
ner über das Projekt „Bienengarten“ 
informieren und sich einbringen. Bei 

Regen findet das Treffen in der Stadi-
onstraße 1 in Schwerin, Konferenzraum 
1. OG statt. Anmeldungen unter der 
(0385) 760 520 oder per E-Mail an 
office@maxpress.de.

Gartenpflanzen gesucht
Stauden, Büsche, Kräuterpflanzen oder 
Blumenzwiebeln – Wer kann helfen?

Jetzt mitmachen!



„Worttagebau” ist ein Projekt, das Mut machen soll, sich mit 
Momenten in Worten, Sprache oder Bildern auseinanderzusetzen. 
Dabei ist alles erlaubt – ob Reflektionen zum Jahresbeginn, Erinne-
rungen an den vergangenen Sommer oder philosophische Betrach-
tungen, zum Beispiel zum Corona-Virus, in Farbe oder in Lettern. 
Pünktlich zu Pfingsten soll die vierte Auflage erscheinen. Dafür braucht 
es kreative Köpfe. Jeder kann mitmachen und seine einfallsreichen 
Ideen bis 3. Mai an die Redaktion unter info@gelbkunst.de senden. 

Fr
01.05.

Corona-Neuigkeiten zum Hören
Unter „Coronavirus – Update mit Christian Drosten” bietet NDR Info 
jeden Tag die aktuellsten Informationen zu den Entwicklungen in der 
Corona-Krise als Audiopodcast. 
Christian Drosten beantwortet hier im Moderatorengespräch Fragen 
zum aktuellen Corona-Geschehen. 
Länge der jeweiligen Folge: circa 30 Minuten. 
Zu hören auf www.ndr.de oder über Spotify.

Kinder: Comeback für Kugel- und Murmelbahn
Baut einen Parcours aus Dingen, die ihr zuhause habt: Flaschen, 
Klopapier-Rollen, Holz, Kunststoff oder Metall. Die Kugel oder Murmel 
muss allein aufgrund der Schwerkraft den Parcours durchlaufen.

Sa
02.05.

Rätselspaß
Wenn man mich behalten will, muss man mich sorgsam schützen.
Aber ohne mich zu brechen, kann man mich nicht benutzen.
Was bin ich?

Aufgabe des Tages: Mindestens fünf Kilometer gehen oder laufen
Eine Runde um den Pfaffenteich = 1,7 Kilometer
Eine Runde um den Ziegelsee = 3,5 Kilometer
Eine Runde um den Faulen See = 4 Kilometer

So
03.05.

Rezept: Einfache Schoko-Muffins
Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ein Muffinblech mit Muffin- 
förmchen auslegen. 250 g Mehl, 50 g Backkakao, 150 g Zucker und 
eine Packung Backpulver vermischen. 75 ml Sonnenblumenöl und  
250 ml (pflanzliche) Milch hinzugeben und zu einem glatten Teig 
 rühren. 100 g Raspelschokolade unterheben. Den Teig in die Förm-
chen füllen und 20 bis 30 Minuten backen. Aus der Form nehmen und 
auf einem Gitter auskühlen lassen. Guten Appetit!

Mo
04.05.

Konzert: #TogetherAtHome mit Chris Martin (Coldplay) 
Er war einer der ersten, der den Menschen daheim am 16. März mit 
einem Web-Konzert eine Freude machen wollte und auf eine Kampagne 
zur Bekämpfung des Corona-Virus hinwies: https://tinyurl.com/toufqao

Die hauspost gibt es jetzt auch zum Hören – im Podcast. Am einfachs-
ten erreichen die Hörer das neue Audio-Format über die hauspost-
Webseite. Aber auch die großen Streaminganbieter wie Spotify, Apple 
Podcast oder Deezer senden den Podcast. Die zweite Ausgabe ist ab 
30. April zu hören. Hier spricht Thomas Tweer über seine Kindheit in 
Afghanistan, darüber, wie er eines Tages eine Handgranate im Vor-
garten fand und über den scheinbaren Interessenkonflikt zwischen der 
Arbeit in der Wohlfahrtspflege und der Arbeit im Unternehmerverband.

Di
05.05.

Aufgabe des Tages: Lerne eine neue Sprache
Beginne doch einfach mit den ersten fünf Sätzen. „Eres hermosa/o.” 
heißt zum Beispiel auf Spanisch „Du siehst hinreißend aus.” „Cómo te 
llamas?” = Wie heißt du? „Me llamo...” = Ich heiße...

Mi
06.05.

Hast du selbst eine Idee gegen Langeweile?
Trage sie hier ein.

Do
07.05.

Kinder: Wimmelbild
Kinder lieben Wimmelbücher, oder? Es gibt so viel zu entdecken. Außer-
dem fördern sie den Alltagswortschatz. Aber vielleicht malt ihr ja dieses 
Mal euer eigenes Wimmelbild und sucht euch ein beliebiges Thema.

Fr
08.05.

Aufgabe des Tages: Ein Musikalbum aus deiner Jugend hören
Was war deine erste Platte? Gloria Gaynor mit „I Will Survive”, die Bee 
Gees mit „How Deep Is Your Love”, Phil Collins mit „In The Air Tonig-
ht” oder doch Aqua mit „Barbie Girl”? 

Sa
09.05.

Kinder: Sticker selber basteln
Mit Glitzer, Samt oder Kulleraugen – bei den beliebten Aufklebern gab 
es doch nichts, was es nicht gab. Ganze Alben füllten sie und auf dem 
Schulhof wurde wie wild getauscht. Zeit für ein Comeback!

So
10.05.

Aufgabe des Tages: Schreib einen Brief
Soziale Kontakte zu pflegen, ist wichtig fürs Gemüt. Gerade wegen der 
derzeitigen räumlichen Einschränkung freut sich ein Freund oder alter 
Bekannter doch umso mehr über einen Brief, der von Herzen kommt.

Di
12.05.

Gartentipp im Mai
Sobald die Eisheiligen vorbei sind, dürfen auch wärmeliebende Pflan-
zen (Paprika, Tomate, Porree und Rosenkohl) ins Freie umziehen und 
viele Arten (Bohnen) können jetzt direkt ins Freiland ausgesät werden.

Do
14.05.

Buch-Tipp: „Die Schlacht der Nomen“
Eine geniale, witzige und unterhaltsame Geschichte von kleinen 
Wesen, die ihren Platz in der Welt suchen. Autor Terry Pratchett 
schafft es auf subtile Art, uns den Spiegel vors Gesicht zu halten.

hp
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Hören
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und 
Bild

Physiotherapie
Juliane Friemann

Schwerin: 
Mecklenburgstraße 111    0385 39 38 19 25
Robert-Koch-Straße 18    0385 53 99 96 08
Neustadt-Glewe:  
Ludwigsluster Straße 3   038757 13 48 01

jules-physio@gmx.de
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Weltstars geben gemeinsames Online-Konzert  
Viele Künstler verlegen ihre Konzerte von den großen Bühnen derzeit 
ins heimische Wohnzimmer. Am 18. April kam es dann zum virtuellen 
Riesenevent, um der Corona-Pandemie den Kampf anzusagen. Mehr 
als hundert Größen aus Musik, Fernsehen und Sport nahmen am 
Benefizkonzert „One World: Together At Home“ teil – unter ihnen Lady 
Gaga, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John und 
Die Rolling Stones. Link zum Stream: https://tinyurl.com/ybsneruo

Fr
15.05.

Konzert: Ed Sheeran
Er war in 19 Ländern im vergangenen Jahr auf Platz 1, hat etliche 
Konzerte gespielt und hat Millionen verdient – Ed Sheeran. Seine 
Songs, wie „Perfect”, „Thinking Out Loud” oder „Shape of you” haben 
Ohrwurm-Garantie. Im Moment macht der britische Rotschopf Pause 
und widmet sich seiner Familie. Ein kurzes aber schönes Livekonzert 
von 45 Minuten von Ed gibt es im Internet bei Youtube. 
https://t1p.de/3mym

Sa
16.05.

Aufgabe des Tages: Lerne eine neue Sprache
Wie war das nochmal mit den ersten fünf Sätzen auf Spanisch. Heute 
ist Wiederholung angesagt – und die nächsen fünf Sätze oder Wörter. 
„shukra:n” heißt auf Arabisch „Danke“, „ahlan” bedeutet „Hallo“.

So
17.05.

Aufgabe des Tages: Lausche den Vögeln
Hör einmal ganz genau hin. Kannst du die unterschiedlichen Stimmen 
der Vögel erkennen? Eine Übersicht über die verschiedenen Rufe gibt 
es unter https://tinyurl.com/yanbsjs6.

Di
19.05.

Mit Kartons etwas bauen
Aus alten Kartons lassen sich unheimlich tolle Sachen machen: eine 
Wolke, eine Krone, ein Ritterschwert, ein Schloss, Feenflügel, ein Flug-
zeug mit Propeller und und und. Hier können Kinder kreativ sein. 

Do
21.05.

Fahrrad-Tour: 30 Kilometer nach Schloss Basthorst
Die Tour startet in Schwerin-Mueß. Über den Störkanal, hinab und 
hinauf den „Charlottenberg“ geht es dann nach Raben Steinfeld. Dann 
folgt ihr der Straße weiter nach Godern, Gneven und Vorbeck. Kurz 
hinter der kleinen Warnow-Brücke in Vorbeck rechts abbiegen und auf 
dem Pfad durch den Wald radeln. In Basthorst ist Zeit für ein Päuschen 
im Schlosspark und am Glambecker See. Über Gädebehn, Kladow und 
Pinnow gelangt man zur B321, die zurück nach Schwerin führt. 

So
24.05.

Rätselspaß: Ein älterer Herr möchte eine viel jüngere Frau heiraten. Sein 
bester Freund rät ihm davon ab: „Du bist doch dreimal so alt wie deine 
zukünftige Braut.“ Dieser konterte aber: „Ja! Aber in 20 Jahren bin ich 
nur noch doppelt so alt wie sie“. Wie alt sind Braut und Bräutigam?

    

„Dieses Buch gibt keine Ratschläge – hilft aber trotzdem!“, ver-
spricht der Klappentext. Und ja! Horst Evers sorgt dafür, alltägliche 
Tücken aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und sich kuriose 
Fragen zu stellen. „Wäre ich du, würde ich mich lieben“ sind 
witzige Kurzgeschichten – brilliant auf den Punkt formuliert, ge-
spickt mit liebevollem Humor. Wem es peinlich ist, in der Öffent-
lichkeit Tränen zu lachen, der sollte das Buch besser nicht in Bus 
und Bahn aufschlagen. Für alle anderen: Loslesen! Janine Pleger

Mo
25.05.

Fitness-Übung: Unterarmstütz/Plank
Liegestütz-Position einnehmen und die Stellung halten – oder Unter-
arme auf den Boden legen. Wichtig: Den Bauchnabel nach innen 
ziehen. Po anspannen. Der Rücken darf nicht im Hohlkreuz sein.

Di
26.05.

Rezept: Gemüsepfanne mit Kokosmilch – schnell und lecker
Zwiebeln schälen, nach Belieben schneiden und in Öl in einer 
großen Pfanne andünsten. Dann einfach alles zerkleinerte Gemüse, 
was dir schmeckt, dazugeben: Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zucchini, 
Möhren, dann Tomaten, Paprika, Knoblauch und Lauch. Auch 
Kichererbsen und Kidneybohnen passen dazu. Zum Schluss alles 
mit Kokosmilch ablöschen und großzügig mit Curry, Cayennepfeffer 
und Kurkuma würzen. Als Beilage eignen sich Reis oder Nudeln.

Mi
27.05.

Buch-Tipp: „Super Sad True Love Story“ (Gary Shteyngart)
Der Autor zeigt eine düstere Zukunftsutopie von einer zerrissenen 
und verrohten Gesellschaft. Grund: Die Entwicklung von Social 
Media als Instrument der Kommunikation und Selbstdarstellung.

Fr
29.05.

Hast du selbst eine Idee gegen Langeweile?
Trage sie hier ein.

Sa
30.05.

Gartentipp: Bewässern, aber richtig
Der beste Zeitpunkt zum Gießen ist in den frühen Morgenstunden, 
denn auch abends ist der Boden noch zu heiß und das Wasser ver-
dunstet. Außerdem lieben in der Nacht Schnecken feuchten Boden.

So
31.05.

Zungenbrecher
In dem dichten Fichtendickicht pickten dicke Finken tüchtig, 
dicke Finken pickten tüchtig in dem dicken Fichtendickicht.

xx
00.00.

xxxxxxxx
rwgrwg 
ergregqe 
egregqerg

Die hauspost gibt es jetzt auch zum Hören – im Podcast. Am einfachs-
ten erreichen die Hörer das neue Audio-Format über die hauspost-
Webseite. Aber auch die großen Streaminganbieter wie Spotify, Apple 
Podcast oder Deezer senden den Podcast. Die zweite Ausgabe ist ab 
30. April zu hören. Hier spricht Thomas Tweer über seine Kindheit in 
Afghanistan, darüber, wie er eines Tages eine Handgranate im Vor-
garten fand und über den scheinbaren Interessenkonflikt zwischen der 
Arbeit in der Wohlfahrtspflege und der Arbeit im Unternehmerverband.

Di
05.05.

Aufgabe des Tages: Lerne eine neue Sprache
Beginne doch einfach mit den ersten fünf Sätzen. „Eres hermosa/o.” 
heißt zum Beispiel auf Spanisch „Du siehst hinreißend aus.” „Cómo te 
llamas?” = Wie heißt du? „Me llamo...” = Ich heiße...

Mi
06.05.

Hast du selbst eine Idee gegen Langeweile?
Trage sie hier ein.

Do
07.05.

Kinder: Wimmelbild
Kinder lieben Wimmelbücher, oder? Es gibt so viel zu entdecken. Außer-
dem fördern sie den Alltagswortschatz. Aber vielleicht malt ihr ja dieses 
Mal euer eigenes Wimmelbild und sucht euch ein beliebiges Thema.

Fr
08.05.

Aufgabe des Tages: Ein Musikalbum aus deiner Jugend hören
Was war deine erste Platte? Gloria Gaynor mit „I Will Survive”, die Bee 
Gees mit „How Deep Is Your Love”, Phil Collins mit „In The Air Tonig-
ht” oder doch Aqua mit „Barbie Girl”? 

Sa
09.05.

Kinder: Sticker selber basteln
Mit Glitzer, Samt oder Kulleraugen – bei den beliebten Aufklebern gab 
es doch nichts, was es nicht gab. Ganze Alben füllten sie und auf dem 
Schulhof wurde wie wild getauscht. Zeit für ein Comeback!

So
10.05.

Aufgabe des Tages: Schreib einen Brief
Soziale Kontakte zu pflegen, ist wichtig fürs Gemüt. Gerade wegen der 
derzeitigen räumlichen Einschränkung freut sich ein Freund oder alter 
Bekannter doch umso mehr über einen Brief, der von Herzen kommt.

Di
12.05.

Gartentipp im Mai
Sobald die Eisheiligen vorbei sind, dürfen auch wärmeliebende Pflan-
zen (Paprika, Tomate, Porree und Rosenkohl) ins Freie umziehen und 
viele Arten (Bohnen) können jetzt direkt ins Freiland ausgesät werden.

Do
14.05.

Buch-Tipp: „Die Schlacht der Nomen“
Eine geniale, witzige und unterhaltsame Geschichte von kleinen 
Wesen, die ihren Platz in der Welt suchen. Autor Terry Pratchett 
schafft es auf subtile Art, uns den Spiegel vors Gesicht zu halten.

Alle Veranstaltungen auf www.hauspost.de
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HaustierNanny Josefi ne Großmann
individuell  ||  bedürfnisorientiert  ||  unkompliziert

www.josi-haustiernanny.net 
0172 39 42 529  |  info@josi-haustiernanny.de   
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sAlltags- und Urlaubsbetreuung für Ihr Haustier

FEDERBETTEN-AKTION
Abgabe werktags von 8 –11 Uhr
Abholung am nächsten Werktag 

oder nach Vereinbarung
Info unter Telefon 0163 366 99 66

Schwerin – Am Margaretenhof 26 / Kostenlos parken vor der Tür
Wir reinigen und desin� zieren mehrmals täglich. – Für Ihre Gesundheit.

Wasch Center
Margaretenhof

SB Waschen 

& Trocknen

Jeden Tag 

von 6-22 Uhr
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Schwerin • Eigentlich sollten jetzt gera-
de die Vorbereitungen für die Schloss-
festspiele auf Hochtouren laufen und in 
allen Spielstätten ein vielfältiger Spielplan 
mit Aufführungen aller sechs Ensemb-
les am Mecklenburgischen Staatsthe-
ater zu erleben sein. Wann sich der 
Vorhang für Theatervorstellungen vor 
Publikum wieder öffnet, ist derzeit unge-
wiss. Gespielt wird trotzdem. Unter dem 
Menüpunkt #mstdigital wurde auf der 
 Theater-Website eine virtuelle Spielstätte 
geschaffen. Hier findet sich ein breitgefä-
chertes und stetig wachsendes Angebot 
aus verschiedenen Videos und Ideen zum 
Selbermachen für Kinder und Erwach-
sene. #mstdigital teilt sich in mehre-

re Unterseiten: Auf  #liebeserklärung 
wird täglich ein neuer musikalischer, 
schauspielerischer oder tänzerischer 
Beitrag von den Künstlerinnen und 
Künstler der Ensembles veröffentlicht. 
Unter  #mstspieltweiter werden nach und 
nach zum Teil aufwendig mitgeschnit-
tene Kammerkonzerte und Stücke zu 
sehen sein. #mstbastelt bietet einfache 
Videoanleitungen und Bastelideen für 
beispielsweise ein Papiertheater oder In-
strumente, damit sich Kinder, die derzeit 
zu Hause bleiben müssen, die Welt des 
Theaters ins Wohnzimmer holen können. 
Der gesamte Bereich wird laufend aktua-
lisiert – es lohnt sich also immer wieder, 
vorbei zu schauen.

Online-Spielstätte #mstdigital
Mit virtuellen Vorstellungen gegen den Kultur-Hunger

Anzeige

führen wir unsere Physiotherapiepra-
xis „ReaSana“ in der schönen Stadt 
Schwerin, auch unser Rehabilita-
tionszentrum „ReBox“ gehört dazu. 
Physiotherapeutische Behandlungen, 
beispielsweise Lymphdrainage, Kran-
kengymnastik, Manuelle Therapie 
und klassische Massagetechniken, 
die von den Krankenkassen unter-
stützt werden, bieten wir an. Rehabi-
litationssport, welcher auch von den 
Krankenkassen abgerechnet werden 
kann, gehört zu unserem Repertoire. 
Unsere Kurse sind zertifi ziert und wer-
den von zertifi zierten Trainern geleitet. 
Von Yoga, über Funktionstraining 

ermöglichen wir auch Selbstvertei-
digung und Boxtraining. Spezialisiert 
sind wir unter anderem auf Band-
scheibenvorfälle und Adipositas.

Unsere Arbeit ist unsere Leidenschaft, 
kein Beruf, sondern eine Berufung. 
Der Erfolg unseres Unternehmens 
baut auf unsere großartigen Kollegen 
auf. Unser Team besitzt Qualifi katio-
nen in vielen unterschiedlichen Fach-
bereichen.

Wir sind offen für Kooperationen und 
freuen uns, Dich beraten zu dürfen.
Besucht unsere Internetseiten www.
reasana.de und www.rebox-sport.de.

Gerne auch per:
Telefon: +49 (0) 152-317 803 73
Fax: +49 (0) 385-539 958 99
E-Mail: annazezul@gmail.com

Eure Physiotherapiepraxis „ReaSana“

Physiotherapie, Sport- und Gesundheitszentrum Schwerin
Am Hang 32 | 19063 Schwerin
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Der neugestaltete Empfangsbereich im Medizinisch-Therapeutischen Zentrum
 Foto: belasso

Auf diesem Weg sollen bald wieder 
viele Gäste wandeln  Foto: belasso

Krebsförden • Ein besonderes Danke-
schön erwartet alle belasso-Fitness- und 
Sauna-Clubmitglieder für den ersten Tag 
der Wieder-Öffnung: Mit der öffentlichen 
Bekanntgabe durch die Landesregierung 
MV für die Wieder-Inbetriebnahme für 
Freizeit-, Sport- und Wellnesseinrichtun-
gen, was somit auch für das belasso gilt, 
wird genau an diesem Tag ab 16 Uhr eine 
„Corona-Treue-Clubparty“ mit  Barbecue 
und Tombola gefeiert. Das belasso-Team 
 bittet um vorherige Anmeldung per E-Mail 
an info@belasso.de, damit der Termin 
rechtzeitig bekannt gegeben werden kann. 
Wer noch kein Clubmitglied ist, kann sich 
jetzt ebenfalls per E-Mail anmelden. Mit 
der Wieder-Öffnung des Gesundheits- 
und Fitness-Studios im belasso beglei-
tet das Trainer-Team alle Neulinge dann 
bei den Anstrengungen im Kampf gegen 

den „Quarantäne-Speck“. Für die „Nach- 
Corona-Sehnsucht“ im belasso gibt es 
jetzt außerdem interessante Gutschein-
angebote mit Vorzugskonditionen bis zu  
50 Prozent Nachlass – einfach mal im 
 Onlineshop unter www.belasso-shop.de 
stöbern! Geschäftsführer Jan Ziesing und 
sein Team freuen sich auf ein gesundes 
Wiedersehen mit allen Gästen im belasso.

belasso plant große 
Party für treue Gäste 
Miteinander und füreinander durch die schwierige Zeit 

Ellerried 74
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 48  50  00

E-Mail:
info@belasso.de

Internet:
www.belasso.de

Öffnungszeiten

Saunawelt
Mo bis Fr 10 bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag 10 bis 21 Uhr

Fitness & Ballsport
Montag bis Freitag 7.30 bis 22 Uhr, Sa/So 9 bis 21 Uhr

Bowling im „bowlers“ täglich 10 bis 22 Uhr mit Reservierung

belassimo SpielPark
Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr (Freitag bis 19 Uhr) 
Samstag/Sonntag/Ferien 10 bis 18 Uhr (Samstag bis 19 Uhr)

Neue Physiotherapie und Podologie
Krebsförden • Seit Anfang April kommt 
Leben in das neue Medizinisch-Thera-
peutische Zentrum (MTZ) im belasso: Mit 
dem Umzug der Physiotherapie Ziesing in 
die Räumlichkeiten im Erdgeschoss wird 
mit der umfassenden Angebotsstruktur 
an Behandlungen der Rehabilitation, Re-
generation und Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit zur ganzheitlichen Versorgung 
und zur gezielten Gesundheitsvorsorge 
der Einwohner beigetragen. Am 4. Mai 
wird nun Madeleine Gäfke in ihrer Podo-

logie erstmals die Patienten ebenfalls im 
MTZ begrüßen und behandeln. Die Teams 
beider Gesundheitspraxen blicken auf er-
folgreiche zweieinhalb Jahre im belasso 
zurück und freuen sich auf den weiteren 
Ausbau des MTZ zu einer Praxisgemein-
schaft mit therapeutischen und medizini-
schen Kompetenzen.
Terminvereinbarungen für die Physio-
therapie sind unter der Telefonnummer 
(0385) 485 000 und für die Podologie 
unter der 0174 901 20 93 möglich.
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Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

W e i t e rd e n k e n .

Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

Zentrale
Telefon:
(0385)  39  90-0
Fax:
(0385)  39 90-999

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

Leitstelle 
Straßenbahn 
und Bus
Telefon:
(0385)  39  90-444

Abo-Service
Telefon:
(0385)  39  90-555

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon:
(0385)  39  90-446

Schadens- und 
Unfallbearbeitung
Telefon:
(0385)  39  90-161
(0385)  39  90-162

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-Mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Unser Tipp:
Am 13. und 14. Mai fährt 
wieder das Klavierduo 
„Be-flügelt“ mit der Stra-
ßenbahn der Linie 2  
durch die Stadt. Für alle 
Fahrgäste heißt das: 
Einsteigen, lauschen und 
genießen. 

Haselholz • Der Schweriner Nahverkehr 
gleicht einem top funktionierenden Uhr-
werk. Jedes Zahnrad greift in das an-
dere. Jede Abteilung – auch hinter den 
Kulissen – ist für einen reibungslosen 
Ablauf im Unternehmen unentbehrlich. 
Franka Meyer und Kerstin Apelt etwa 
sind für die Dienstplanung zuständig. Mit 
der  hauspost-Redakteurin Marie-Luisa 
Lembcke sprachen sie über ihre Arbeit.

hauspost: Wie läuft die Dienstplanung ab? 
Kerstin Apelt: Wir sind für die insgesamt 
159 Straßenbahnfahrer, Busfahrer und die 
Verkehrsmeister in der Leitstelle zuständig. 
Vom Fahrplanbüro bekommen wir einen 
Monatsplan. Auf dieser Basis planen wir die 
Einsätze für die Fahrer. Dabei müssen wir 
darauf achten, dass Gesetzmäßigkeiten, wie 
Lenk- und Ruhezeiten, eingehalten werden. 
Zwischen zwei Diensten müssen zum Bei-
spiel mindestens zwölf Stunden Ruhezeit 
liegen. 
Franka Meyer: Auch die voraussichtlichen 
Krankmeldungen, Urlaubstage oder die einen 
oder anderen persönlichen Wünsche berück-
sichtigen wir. 
Kerstin Apelt: Genau. Und am Ende des 
Monats machen wir die Stundenabrechnung, 
die wiederum Voraussetzung für die Lohnab-
rechnung ist.

hauspost: Sie sagen persönliche Wünsche. 
Welche zum Beispiel?
Franka Meyer: Naja, es gibt Kollegen, die 
fahren lieber Frühdienste. Andere fahren 
lieber Spätdienste. Oder manchmal fällt je-
mandem ein, dass er nächste Woche einen 
Arzttermin oder die Frau übermorgen Ge-
burtstag hat (lacht). 
Kerstin Apelt: Teilweise sind wir auch fast 
wie Seelsorger für die Fahrer. Sie erzählen 
uns von ihren Problemen. So können wir 
manches Verhalten besser einschätzen und 
darauf eingehen. 

hauspost: Welche Herausforderungen 
bringt das mit sich?
Kerstin Apelt: Trotz Planung weiß man 
morgens nie, was einen erwartet. Hab ich 
eine Krankschreibung auf dem Tisch liegen, 
fällt ein Dienst aus. Das wirft den Plan natür-
lich über den Haufen und wir müssen einen 
Ersatzmann finden. 
Franka Meyer: Außerdem sehen wir die 
Fahrer ja nicht jeden Tag. Vieles machen 
wir telefonisch. Das Telefon steht eigent-

lich nie still. Da muss man sich schon gut 
 organisieren.
Kerstin Apelt: Absolut! Und wenn wir mal 
Luft haben, nutzen wir die Zeit für Statis-
tikauswertungen und planen den Folgemo-
nat schon mal vor.

hauspost: Welchen Einfluss hat die Corona- 
Krise auf Ihre Arbeit?
Kerstin Apelt: Aktuell gibt es einen Sonder-
fahrplan. Basis ist der Samstags-Fahrplan 
mit zusätzlichen Fahrten. Insgesamt sind es 
aber weniger Fahrten und Dienste. Deshalb 
können die älteren Kollegen und diejenigen, 
die zur Risikogruppe gehören, seit Anfang 
April zu Hause bleiben. Ich selbst bin nun 
ebenfalls beurlaubt. 
Franka Meyer: Die meisten Fahrer sind 
gerade jetzt wirklich sehr kooperativ, ent-
gegenkommend und haben Verständnis für 
die Situation. Das ist einfach toll und macht 
es uns einfacher bei der Planung. Ich arbeite 
im Homeoffice. Das funktioniert super.

hauspost: Vielen Dank für das Gespräch.  ml

Franka Meyer (l.) und Kerstin Apelt sind für die Dienstplanung der insgesamt 159 Fahrer 
zuständig Fotos: maxpress

Wahrzeichen pendelt wieder
Petermännchenfähre läutet den Sommer in der Landeshauptstadt ein 

Altstadt • Wenn die Petermännchenfähre ab 
1. Mai wieder über den Pfaffenteich schip-
pert, wird vielen Schwerinern erst einmal be-
wusst, was sie während der Wintermonate 
vermisst haben. Zum Glück für alle nimmt 
das beliebte Wahrzeichen dann wieder 
Fahrt auf und pendelt von einer Anlegestelle 
zur nächsten. Von diesen gibt es bekannt-
lich vier. Die Fähre kreuzt sie immer von 
Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 
zwischen 10 und 18 Uhr. Schon seit 1879 
befördert eine Fähre Unternehmungslustige, 
damals noch auf einem simplen Ruderboot, 
über das Wasser zu Füßen des Schweriner 
Doms. Eine Überfahrt ist seit jeher ein tolles 

Erlebnis. Das sahen im vergangenen Jahr 
auch 12.468 Fahrgäste so. Noch mehr Spaß 
macht die Seefahrt, wenn sich das Schiff-
lein als Ausflugsdampfer entpuppt. Ob mit 
Firmenkollegen oder Freunden, zum Grün-
derjubiläum oder zur Geburtstagsfeier – mit 
einer Runde über den Teich lässt sich jede 
Party schaukeln. Und verliebte Pärchen, die 
sicher in den Hafen der Ehe schippern wol-
len, haben von Anfang an stets eine Hand-
breit Wasser unterm Kiel. Preise und Verfüg-
barkeit können unter (0385) 39 90-420 oder   
info@nahverkehr-schwerin.de – im Ideal-
fall zwei bis drei Monate vor der geplanten 
Veranstaltung – erfragt werden. ml

Seit jeher ist der Pfaffenteichkreuzer eine beliebte Unternehmung für Familien und Gäste der 
Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr wurden 12.468 Fahrgäste gezählt Fotos: NVS

Rollatortraining mit 
dem Nahverkehr

Dirk Iosub vom NVS (l.) erklärt den Teilneh-
mern, was es alles zu beachten gilt

Schwerin • Wie sich Senioren mit ihrem 
Rollator und E-Scooter am besten in Bussen 
und Straßenbahnen verhalten, können sie am  
20. Juni von 9 bis 12 Uhr auf dem Ber-
tha-Klingberg-Platz mit Experten vom NVS 
und vom Sanitätshaus Kowsky erfahren und 
trainieren. Denn leider kommt es immer wie-
der zu Unfällen, weil die mitgeführten Fahrge-
räte gar nicht oder nicht richtig gesichert sind.  
Dirk Iosub vom NVS erklärt den Teilneh-
mern, was es dabei und auch beim Ein- und 
Aussteigen alles zu beachten gilt. Darüber 
hinaus überprüfen die Mitarbeiter des Sani-
tätshauses den Zustand und die Einstellun-
gen der Geräte auf die jeweiligen Teilneh-
mer. Anmeldung unter (0385) 3990-333.  
Auch wer heute schon mal für morgen üben 
möchte, kann gerne teilnehmen. ml

Organisationstalente
beim Nahverkehr 
haben voll den Plan
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WAG - Wasser-
versorgungs- und 
Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin 
mbH & Co. KG

Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 633 15 61
Fax:
(0385) 633 15 62
E-Mail:
wag@swsn.de
Internet:
www.wag-schwerin.de

Wasserspiele sprudeln 
wieder in Schwerin
Seit Mitte April sind die 
Wasserspiele in der Lan-
deshauptstadt in Betrieb. 
Mit ihrem Engagement 
möchte die WAG zur Le-
bensfreude in der Landes-
hauptstadt beitragen.
„Wir sind sicher, dass mit 
zunehmender Mobilität die 
Einwohner der Landes-
hauptstadt und bald auch 
wieder mehr Gäste der 
Landeshauptstadt sich an 
den Wasserspielen erfreuen 
werden“, sagt Beate Bürger 
von der WAG-Geschäftsfüh-
rung. In dieser Saison, die 
bis Mitte Oktober dauert, 
sprudeln die Fontänen am 
Pfaffenteich und am Ber-
tha-Klingberg-Platz sowie 
die Brunnen und Wasser-
spiele am Berliner Platz, in 
der Goethestraße, auf dem 
Marienplatz, am Bleicher 
Ufer, auf dem Grunthalplatz, 
die Schirmkinder am Pfaf-
fenteich, der Märchenbrun-
nen in der Pankower Straße 
und der in der Grünanlage 
Am Teich.

SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
E-Mail:
info@saesn.de 
Internet:
www.saesn.de
Bei Störungen:
Telefon:
(0385) 633 42 22
(0385) 633 44 26

Beste Qualität zu jeder Zeit
Multibarrierensystem schützt Schweriner Trinkwasser vor Verunreinigungen jeglicher Art

Schwerin • Rund 115.000 Menschen in 
Schwerin und Umgebung verlassen sich 
auf eine sichere Versorgung mit dem Le-
bensmittel Nummer Eins: dem Trinkwas-
ser. Die WAG liefert täglich rund 14.000 
Kubikmeter an 13.500 Hausanschlüsse. 
 Warum sich, auch in Pandemiezeiten, 
niemand Sorgen um die Qualität machen 
muss, erklären WAG-Geschäftsführer 
Hanno  Nispel und Volkhardt Zillmann, 
WAG-Gruppenleiter Trinkwasserversor-
gung, im hauspost-Interview.

hauspost: Herr Nispel, wie gelingt es der 
WAG, auch in Krisenzeiten die Versorgung 
optimal zu gewährleisten?
Hanno Nispel: Wir verfügen über ein sehr 
hohes Sicherheitsniveau, welches auch Kri-
sensituationen standhält. Unsere Anlagen – 
dazu gehören zwei Wasserwerke mit insge-
samt 13 Brunnen, mehr als 370 Kilometer 
Versorgungs- und 170 Kilometer Hausan-
schlussleitungen – sind in einem sehr gu-
ten Zustand. Wir investieren regelmäßig in 
eine zukunftsweisende Infrastruktur. Hinzu 
kommen unsere 93 fachlich versierten und 
motivierten Mitarbeiter, die für die Trinkwas-
serversorgung und den Betrieb der Abwasser- 
entsorgung im Einsatz sind und alle zusam-
men eine sehr hohe Verantwortung tragen.
 
hauspost: Es gab starke Mobilitätsein-
schränkungen aufgrund der Corona-Pan-
demie. Steht in solchen Situationen genug 
Personal zur Verfügung?
Volkhardt Zillmann: Wir organisieren seit 
langem unsere Betriebsabläufe nach den 
Vorgaben der ISO-Zertifizierung. In den Be-
reichen Qualitäts-, Umwelt- und Energiema-
nagement sowie Arbeits- und Gesundheits-
schutz gelten Regelungen, die fortwährend 
die Prozesse überwachen, damit für die Kun-
den im wahrsten Sinne des Wortes alles, und 
damit auch bestes Trinkwasser, läuft.
Hanno Nispel: Wir haben erst vor Kurzem im 
Rahmen der Re-Zertifizierung bestätigt be-
kommen, dass unsere Abläufe tadellos funk-
tionieren. Und das beinhaltet eben auch eine 
vorausschauende Personalplanung. Aber die 
aktuelle Corona-Pandemiesituation konnte 
keiner voraussehen. Unser Schwerpunkt lag 

daher in den zurückliegenden Wochen darin, 
die möglichen Infektionsketten zu minimie-
ren, damit wir mit unseren Mitarbeitern den 
Betrieb rund um die Uhr absichern.

hauspost: Die Angst vor einer Infizierung mit 
dem Corona-Virus beschäftigt viele. Können 
Sie eine Übertragung durch Trinkwasser 
ausschließen?
Hanno Nispel: Ein Multibarrierensystem 
schützt unser Trinkwasser vor Verunreini-
gungen durch Chemikalien, Bakterien und 
auch Viren. Darüber hinaus untersuchen wir 
das Trinkwasser täglich. Mehr als 26.000 
Proben auf verschiedenste Parameter füh-
ren wir jährlich durch – mit sehr guten Er-
gebnissen, welche die hohe Qualität unse-

res Trinkwassers immer wieder bestätigen. 
Das Umweltbundesamt hat festgestellt, das 
Trinkwasser, welches nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik gewon-
nen, aufbereitet und verteilt wird, sehr gut 
gegen alle Viren, einschließlich der Corona- 
Viren geschützt ist. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Wasser keinen relevanten 
Übertragungsweg darstellt. Wir halten alle 
Standards und gesetzlichen Vorschriften 
genauestens ein. Das zahlt sich jetzt aus.
 
hauspost: Noch einmal zurück zum Trink-
wasser: Wie funktioniert der Schutz genau?
Volkhardt Zillmann: Das fängt schon 
bei der Einteilung unserer Trinkwasser-
schutzzonen an. Durch geeignete Maßnah-
men minimieren wir eine Gefährdung des 
Grundwassers. Bei der Versickerung nimmt 
Regenwasser seinen Weg durch längere 
Bodenpassagen. Dieser Durchlauf wirkt 
wie ein natürlicher Filter. Unser Trinkwasser 
wird einer Tiefe von 60 bis 90 Metern ge-
fördert. Danach entziehen wir dem Rohwas-
ser Eisen und Mangan, nehmen Proben und 
können dann bereits frisches, wohlschme-
ckendes Trinkwasser im geschlossenen 
System zu den Kunden liefern.
 
hauspost: Und da gibt es keine Engpässe?
Hanno Nispel: Nein. Der durchschnittli-
che Tagesverbrauch pro Person liegt bei 
rund 100 Litern. Selbst in einem trockenen 
Sommer wie 2018 mit einem Spitzenver-
brauch von mehr als 20.000 Kubikmetern 
am Tag, waren unsere Kapazitäten nicht 
ausgeschöpft. Ein großzügig bemessenes 
Versorgungssystem mit mehreren Spei-
chern lässt zu, bis zu 30.000 Kubikmeter 
Trinkwasser in herausragender Qualität zur 
Verfügung zu stellen. Das entspricht über 
250.000 Badewannenfüllungen.

hauspost: Gibt es Handlungsbedarf?
Hanno Nispel: Wir machen uns ständig 
Gedanken, um Prozesse zu optimieren und 
die Versorgung nachhaltig zu sichern. Dazu 
gehört der nachhaltige Ressourcenschutz, 
aber auch Überlegungen zur vierten Reini-
gungsstufe bei der Abwasseraufbereitung.
 Barbara Arndt

V.l.: WAG-Chef Hanno Nispel und Volkhardt Zillmann im Wasserwerk Mühlenscharrn: Die Aufbereitung und Verteilung von hochwertigem 
Trinkwasser ist auch in der Pandemie-Situation gesichert Fotos: maxpress/ba

Der Lehrpfad am Wasserwerk verdeutlicht, 
wie Trinkwasser gewonnen wird

Volkhardt Zillmann zieht eine Probe im Was-
serwerk: alles in Ordnung
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SDS 
Stadtwirtschaftliche 
 Dienstleistungen
Schwerin, Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt  Schwerin

Postadresse:
Postfach 160205
19092 Schwerin

E-Mail:
info@sds-schwerin.de
Internet:
www.sds-schwerin.de

Standorte: 
Abfallwirtschaft
Eckdrift 43-45
Telefon:
(0385) 633 16 72

Öffentliches Grün/ 
Friedhöfe und
Straßenunterhaltung
Baustraße 1
Telefon:
(0385) 644 35 50

Friedhofsverwaltung
Am Krebsbach 1
Telefon:
(0385) 641 08-0

Geänderte Abfuhrtermine 
aufgrund der Feiertage 
An gesetzlichen Feiertagen 
erfolgt keine Abfuhr von 
Hausmüll, Bioabfall und 
Wertstoffen. Die Leerun-
gen für die nachstehenden 
Feiertage werden wie folgt 
durchgeführt:
Die Abfuhrtermine vom 1. 
Mai (Maifeiertag) werden 
am 2. Mai (Samstag)  nach-
geholt.
Die Abholungen vom 
21. Mai (Himmelfahrt) 
erfolgen am 22. Mai, die 
Abholungen vom 22. Mai 
erfolgen am 23. Mai und 
die Termine vom 1. Juni 
(Pfingstmontag) am 2. Juni.
Dadurch verschieben sich 
dann auch an den folgen-
den Tagen die Leerungen 
jeweils um einen Tag bis 
einschließlich Samstag.

Schwerin • Genauso wie der Bereich 
Öffentliches Grün befasst sich auch Ina 
Holtz im Bereich Straßenunterhaltung 
mit dem Thema der Sondernutzung. „Da-
mit ist alles gemeint, was über den Ge-
meingebrauch von Straßen – also Fahren 
und Gehen – hinausgeht“, so die Sach-
bearbeiterin und studierte Bauingenieu-
rin. Mehr als 1.000 Anträge bearbeitet 
sie jährlich.  

Zu unterscheiden ist zwischen 
gewerblicher und baulicher 
Sondernutzung. Gewerblich 
meint in dem Fall die Nut-
zung für Werbeaufsteller, 
Verkaufsstände, Gastro-
nomie oder Veranstaltun-
gen. „Wir beim SDS sind 
aber mit der baulichen 
Sondernutzung beauftragt. 
Das betrifft alle Situationen, in 
denen im Rahmen von Baumaß-
nahmen der öffentliche Verkehrsgrund 
genutzt wird – also zum Beispiel für Bauge-
rüste und -zäune, Container, Kräne, Material- 
lagerungen oder Aufgrabungen”, sagt Ina 
Holtz. Grundlage sind das Straßen- und We-
gegesetz Mecklenburg-Vorpommern (§22) 
und die Straßen- und Grünflächensatzung 
der Landeshauptstadt Schwerin. 
„Um eine Genehmigung zu bekommen, muss 
man frühzeitig, mindestens aber zwei Wochen 

vorher, einen Antrag bei der Verkehrsbe-
hörde stellen. Auf www.schwerin.de  
gibt es das entsprechende Formular. Wir er-

halten die Anträge dann zur Prüfung”, so die 
zuständige Expertin beim SDS. 
Zu den häufigsten Gründen einer Antrags-
stellung auf Sondernutzung würden Straßen-
aufgrabungen zählen. Will eine Firma etwa 
ein Kanalrohr reparieren oder Glasfaserkabel 
verlegen, muss sie dafür die Oberfläche öff-
nen. Ina Holtz prüft deshalb, um welche Art 
Oberfläche es sich handelt, wann sie gebaut 
wurde und ob Gewährleistungsansprüche 
vorliegen. Erteilt sie die Genehmigung, ist die 
Sachbearbeiterin auch für die Abnahme zum 
Ende der Sondernutzung zuständig. „Es gibt 
strikte Auflagen zur regelgerechten Wieder-
herstellung. Die Straße muss hinterher also 
wieder ordnungsgemäß verschlossen und 
die verkehrsrechtlichen Belange müssen ein-
gehalten werden. Ich seh’ oft auf den ersten 
Blick, wenn etwas nicht stimmt. Da macht 
mir keiner etwas vor“, so die Bauingenieurin. 
Zur Dokumentation hat sie deshalb immer 
eine Kamera dabei. Nach dem Verlegen einer 
Fernwärme-Leitung in der Robert-Koch-Stra-
ße hat das beauftrage Bauunternehmen zum 
Beispiel die Fugen nicht ordentlich abgesan-
det. „Da bin ich dann hinterher, damit diese 
Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.“
In den vergangenen Jahren sei die Anzahl 
der Anträge stark gestiegen, immerhin wird 
in Schwerin immer mehr gebaut. Doch dank 
Ina Holtz kann der SDS die Verkehrssicher-
heit nach erfolgter Sondernutzung wieder 
sicherstellen. Marie-Luisa Lembcke

Ina Holtz hält mit der Kamera fest, wo ein 
Gehweg nicht richtig verfugt wurde
Foto rund: Baustellengerüste auf dem Geh-
weg in der Werderstraße  Fotos: maxpress

Ina Holtz entgeht keine einzige Fuge
Die Bauingenieurin ist beim SDS für die Sondernutzung von Straßen zuständig

Nutzung von
Öffentlichem Grün  
mit Genehmigung
Schwerin • Das Insel- und Strandfest, 
das Altstadtfest oder das Stadtteilfest in 
Neu-Zippendorf; eine Baustellenzufahrt 
oder ein Container für Schutt auf einer 
Rasenfläche – was haben diese Szenen 
gemeinsam? Richtig, sie alle spielen sich 
auf Öffentlichem Grün ab. Da Wiesen und 
Plätze dann nicht wie üblich genutzt wer-
den und nicht mehr zur Erholung dienen 
können, benötigen Veranstalter und Bau-
firmen eine Genehmigung zur Sondernut-
zung. Diese erhalten sie von Ulf Gräfner, 
Technischer Sachbearbeiter beim SDS.

„Zu Sondernutzungen zählen neben größe-
ren Veranstaltungen auch private Ereignisse 
wie Hochzeiten. Aber auch Werbeaufsteller 
und alles rund um Baustellen, also Baustel-
leneinrichtungen, Lagerplätze, Überbauun-
gen und Überfahrtgenehmigungen gehören 
dazu”, sagt Ulf Gräfner. Grundlage dafür 
bildet die Straßen- und Grünflächensatzung 
der Landeshauptstadt Schwerin. Sie defi-
niert auch die Höhe der Gebühren. Diese 
richten sich unter anderem nach Größe der 
genutzten Fläche und Nutzungsdauer. 
Wer eine Genehmigung für eine Veranstal-
tung bei der Stadt beantragen möchte, sollte 
dies spätestens 14 Tage vor dem Ereignis tun 

und kann dafür ein Online-Formular nutzen.  
Auf www.schwerin.de/kultur-tourismus/
veranstaltungen/fuer-veranstalter gibt 
es eine Übersicht darüber, wo es geeignete 
Flächen gibt und an wen der Antrag im Spe-
ziellen zu richten ist. Beliebt sind zum Bei-
spiel der Pfaffenteich, der Stadthafen, der 
Bertha-Klingberg-Platz, die Schwimmende 
Wiese und das Areal um die Siegessäule.
„Regelmäßig werden alle Events, die eine 
Genehmigung benötigen, in der Veranstal-
tungsrunde der Stadt abgestimmt und ko-
ordiniert. Im Jahr sind das rund 90 Anträge, 
die allein nur beim SDS auflaufen. Geben 
alle beteiligten Fachdienste und Institutio-
nen ihr OK, also auch Polizei und Feuer-
wehr, erhält der Veranstalter die Erlaubnis.“ 
Baumaßnahmen hingegen werden beim 
Fachdienst Verkehrsmanagement bei der 
Verkehrsbehörde beantragt oder direkt 

beim SDS. Diese werden in der Sperrkom-
mission mit den Fachdiensten besprochen 
und abschließend genehmigt. Der Antrag 
muss Angaben zur Örtlichkeit, Art, Umfang 
und Dauer der Nutzung enthalten. Liegt kei-
ne Genehmigung bei der Inanspruchnahme 
des Öffentlichen Grüns vor, droht ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren.
Sowohl vor als auch nach der jeweili-
gen Sondernutzung führt Ulf Gräfner eine 
Übergabe und Abnahme der städtischen 
Grünfläche durch. „Hier in der Willi-Bre-
del-Straße hat man die Rand-Flächen circa 
ein Jahr lang für Schwertransporte im Zuge 
des Schulneubaus genutzt. Jetzt wurden 
die Steine wieder an Ort und Stelle gelegt 
und Rasen ausgesät und angewalzt, sodass 
schon bald wieder alles schön grün wird. 
So soll es sein“, sagt Ulf Gräfner zufrieden.
 Marie-Luisa Lembcke

Ulf Gräfner schaut akribisch, ob die Rasenfläche nach einer Nutzung für Schwertransporte 
wieder ordnungsgemäß hergestellt wurde  Foto: maxpress
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin

•  Allgemeine und  
spe zielle Abfall beratung

•  Informationen zur 
Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

•  Ausgabe von  
Wertstoffsäcken  
„Grüner Punkt“,  
zusätzlichen  
Müllsäcken für  
vorübergehenden  
Mehrbedarf und  
Laubsäcken für  
kompostierbare  
Gartenabfälle

Öffnungszeiten 
Kundenservice:
Mo.– Do. 7 bis 16.30 Uhr
Fr.           7 bis 15 Uhr

Telefon:
(0385) 57 70-0

Fax:
(0385) 57 70-111

E-Mail:
service@sas-schwerin.de

Internet:
www.sas-schwerin.de

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof
vom 1.4. bis 31.10.
Mo.– Fr. 9 bis 17.30 Uhr
Sa.        8 bis 13 Uhr
Telefon: 
(0385) 57 70-250

Kundenservice
Anja Steinfurth
Christin Kloß

Außendienst
Sebastian Witt
(0385) 57 70-170 
E-Mail: sebastian.witt@
sas-schwerin.de

Schon gewusst?
In die braune Biotonne 
gehören ausschließlich 
Küchenabfälle, Obst- und 
Gemüse, gekochte Essen-
reste und verschiedene 
Gartenabfälle. 

www.wohnen-in-schwerin.de

Stadt bleibt auch jetzt sauber
Pandemie macht Vorsichtsmaßnahmen und Neustrukturierung der Betriebsabläufe erforderlich

Disponent Andreas Salminger koordiniert die 
neuen Einsatzzeiten der SAS-Fahrzeuge

BAVA-Betriebsleiter Markus Lange kontrol-
liert den Füllstand der Grünschnittcontainer

SAS-Mitarbeiter Holger Werner liefert Gar-
tenprodukte direkt zu den Kunden

Schwerin • Das Corona-Virus beeinflusst 
gravierend das private und öffentliche 
Leben. Zahlreiche Betriebe mussten auf 
staatliche Anordnung schließen. Nicht 
so die Schweriner Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS). Sie ist ein Unternehmen der kri-
tischen Infrastruktur. Daher hat die Ge-
schäftsführung frühzeitig Maßnahmen 
zum Schutz der Mitarbeiter ergriffen. 
Vieles hat sich geändert.

So desinfizieren die Berufskraftfahrer nach 
jeder Tour gründlich das Lenkrad und die 
Armaturen. Sofern es möglich ist, halten sie 
den Mindestabstand ein und nehmen ihre 
Handschuhe nicht mit in die Fahrerkabine. 
Ziel ist es, trotz der Corona-Pandemie die 
Abfallentsorgung und die Straßenreinigung 
so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. 

Disposition arbeitet in zwei Schichten

Im Bereich der Verwaltung gibt es in bislang 
nur selten genutzten Räumen neu einge-
richtete Arbeitsplätze, damit der Mindest-
abstand untereinander gewährleistet wird. 
Außerdem arbeitet die Disposition in zwei 
Schichten. „Das bedeutet zwar einen Mehr-
aufwand, ist jedoch für die Aufrechterhaltung 
des Betriebes unerlässlich“, sagt Disponent 
Andreas Salminger. Er hat mit seinem Kol-
legen Stephan Wilmer die Einsatzzeiten der 
Entsorgungsfahrzeuge entzerrt, sodass ge-
genwärtig auch in den Morgen- und Abend-
stunden sowie an den Samstagen Touren 
gefahren werden. Unter Berücksichtigung 

der familiären Strukturen gibt es jetzt neu 
geordnete Teams für die Touren. So können 
die Familien ihre Kinderbetreuung etwas 
leichter organisieren.
SAS-Geschäftsführer Andreas Lange lädt 
das Leitungsteam des Unternehmens jetzt 
täglich zur Lageberatung ein. Dabei spre-
chen sie unter anderem über den Personal-
bestand, Krankmeldungen und die Rückkehr 
von Urlaubern aus Risikogebieten sowie An-
fragen von Behörden und Kunden. Aber auch 
die gesamtwirtschaftliche Situation der SAS 

steht regelmäßig auf dem Prüfstand. Nach 
Angaben des SAS-Geschäftsführers liegen 
geplante Investitionen zunächst auf Eis. 
Außerdem gestaltet sich der Vertrieb recht 
schwierig, da bislang jegliche Zeithorizonte 
bis zu einer Normalisierung der Lage fehlen. 
Dennoch sei die Stimmung in der Beleg-
schaft gut. 

Alle Leistungen so lange 
wie möglich durchführen

„Wir wollen das volle Programm so lange wie 
möglich laufen lassen und alle Leistungen 
anbieten, die wir mit unserem Personal ab-
decken können“, betont Andreas Lange. Er 
verweist darauf, dass die Mitarbeiter im Rah-
men der Entleerung der braunen Biotonne 
auch die Papiersäcke mit dem Grünschnitt 
abholen. 
Als Ausweichmöglichkeit für das Entsorgen 
von Grünschnitt sind Mitte April neben der 
SAS-Bioabfallverwertungsanlage (BAVA) in 
der Carl-Tackert-Straße zwei große Con-
tainer aufgestellt worden. „Dieses Ange-
bot wird sehr gut angenommen“, bestätigt  
Markus Lange. 
Der BAVA-Betriebsleiter appelliert zugleich 
an die Bevölkerung, in den Containern kei-
nen Restmüll, keine Elektrogeräte oder Stei-
ne zu entsorgen.

Kundenservice per Telefon und E-Mail

Der persönliche Kontakt im Kundenservice 
der SAS ist seit mehreren Wochen mit Blick 
auf die Ansteckungsgefahr ausgeschlossen. 
Nur eine telefonische Kontaktaufnahme zu 
den bekannten Öffnungszeiten beziehungs-
weise per E-Mail ist weiterhin möglich. Die 
Schließung des Wertstoffhofes in der Lud-
wigsluster Chaussee hat dazu geführt, dass 
unter anderem die Annahme von Elektroge-
räten, Sperrmüll und Bauschutt nicht mehr 
möglich ist. „Diesen Service können wir erst 
wieder anbieten, sobald es die Vorschriften 
dahingehend erlauben“, sagt Betriebsleiter 
Jörg Leimann. 

Lieferung von Gartenprodukten

Da die Frühjahrssaison begonnen hat, ver-
stärkt die SAS ihren Service für die Gar-
ten- und Grundstücksbesitzer und liefert 
die gewünschten Gartenprodukte mit einem 
kleinen Absetzcontainer im Stadtgebiet aus. 
Zur Auswahl stehen neben dem selbst her-
gestellten Qualitätskompost aus der BAVA 
auch Holzhackschnitzel und Rindenmulch 
sowie Zierkiesel und gesiebter Sand. srk

V.I.: SAS-Mitarbeiter Roland Hocke und Aus-
zubildender Lukas Kozian bei der Entsorgung

SAS-Mitarbeiterin Angelika Wetzel prüft regelmäßig die Vorräte an Desinfektionsmitteln und 
Schutzmasken  Fotos: maxpress/srk



hauspost-Anzeigen Mai 2020 Seite 23www.spk-m-sn.de 

Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9,
19053 Schwerin 

Telefon: (0385) 551 33 04
Internet: www.spk-m-sn.de

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Die Grundstücksgrößen lie-
gen zwischen 524 und  
1.500 m². Die Erschlie-
ßungsarbeiten haben be-
gonnen. Der Verkauf erfolgt 
bauträgerfrei.
Kaufpreis: zum Beispiel
559 m² = 94.471 Euro

Bauen in Wickendorf

Schwerin • Noch vor wenigen Wochen 
hatten viele den Eindruck, der Corona-Vi-
rus würde nur in Asien eine Rolle spielen. 
Der Dax (Deutscher Aktienindex) hangelte 
sich auf sein Allzeithoch und nichts schien 
ihn bremsen zu können. Doch mit Zunahme 
der Infektionen in Europa wurde aus einem 
weltweiten Aufschwung innerhalb weniger 
Tage eine Blitzrezession. 

Kein anderes Ereignis in der modernen Wirt-
schaftsgeschichte hat zu Friedenszeiten den 
Konjunkturausblick für die gesamte Weltwirt-
schaft in so kurzer Zeit komplett gedreht. An 
den Aktienmärkten kam es zu Kursverlusten 
von 30 Prozent und mehr. Die Auswirkungen 
auf Wertpapieranlagen sind unübersehbar. An-
leger interessiert in solchen Zeiten, was sie nun 
tun sollen – verkaufen, abwarten, kaufen oder 

umschichten? Mit sol-
chen Fragen beschäf-
tigt sich Sabine Wilck, 
Beraterin in der Filiale 
Pampow.

hauspost: Was raten 
Sie Anlegern in der 
aktuellen Situation? 
Sollten sie Aktien jetzt 
lieber verkaufen? 
Sabine Wilck: Bisher 
sind Pandemien nur 

etwa alle 60 Jahre aufgetreten. Sich darauf 
einzustellen, ist extrem schwierig. Grundsätz-
lich rate ich meinen Kunden, zunächst einmal 
die Ruhe zu bewahren. Wer seine Anlagen 
langfristig aufgestellt hat, sollte nicht vorschnell 
verkaufen. Das ist sicher nicht immer einfach, 

wenn man sein Depot vor Augen hat. Ein Blick 
in die Vergangenheit kann dabei jedoch hilfreich 
sein. Hier zeigt sich, dass jeder Krise immer 
auch eine Erholung folgte. Über die Zeit werden 
Verluste wieder ausgeglichen. Nur – wieviel Zeit 
dafür benötigt wird, kann niemand vorhersagen. 

hauspost: Wie sieht es dann damit aus, die 
niedrigen Kurse zum Kauf zu nutzen? 
Sabine Wilck: Starke Kursrückgänge sind 
mit langfristigem Blick bisher eine gute Gele-
genheit für den Einstieg gewesen. Da wir den 
günstigsten Zeitpunkt nicht kennen, sollten An-
leger dafür geplant vorgehen und schrittweise 
investieren. Wenn es dann an der Börse noch 
einmal runtergehen sollte, werden auch nied-
rigere Kaufkurse genutzt. Das funktioniert am 
besten mit regelmäßigen Sparplänen. 

hauspost:  Sollten Interessierte mit den 
Anlagen vielleicht besser warten, bis die Zinsen 
wieder steigen? 
Sabine Wilck: Die Zinsen bleiben weiterhin ver-
schwunden – durch die Corona-Krise erst recht. 
Die Notenbanken haben gerade das Zinsniveau 
noch weiter gesenkt und damit noch fester ver-
ankert. Die Verschuldung von Staaten steigt 
an, daher muss die Geldpolitik das Zinsniveau 
niedrig halten. Ein Hoffen auf höhere Zinsen für 
die Sparbücher ist damit unrealistisch. Für den 
langfristigen Sparer ist das deshalb weiterhin 
keine attraktive Alternative. Sinnvoll ist jetzt – 
genauso wie schon vor der Krise – Sparpläne 
anstelle des Sparkontos lieber zu Gunsten zum 
Beispiel eines geeigneten Aktienfonds anzule-
gen. Welche das sein können, finden Anleger 
am besten in einem persönlichen Gespräch mit 
ihrem Berater heraus.

Dem Einbruch der Weltwirtschaft begegnen
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin berät zur persönlichen Anlagestrategie in Krisenzeiten

Sabine Wilck, 
Beraterin in der 
Sparkassen-Filiale 
Pampow

Schwerin • In den vergangenen Wochen 
hat sich für uns alle viel verändert. Alltäg-
liche Dinge wie Einkaufen oder Familien-
besuche sind für die meisten zur großen 
Herausforderung geworden. Ein Großteil 
früherer Selbstverständlichkeiten ist 
zurzeit nur noch eingeschränkt oder gar  
nicht mehr möglich – und niemand kann 
genau sagen, wie lange es noch so bleibt. 

Auch für die Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin ist dies eine herausfordernde Situ-
ation. Mit vielen Maßnahmen ist dennoch in 
den vergangenen Wochen gelungen, sowohl 
Kunden als auch Mitarbeiter vor einer Anste-
ckung zu schützen. 
„Jetzt ist genau die richtige Zeit, um sich 
mit den Angeboten in der Internet-Fili-
ale der Sparkasse vertraut zu machen“ 
empfiehlt Patrick Tack, Berater in der Fi-
liale Neu Zippendorf. „Denn Home-Ban-
king und Mobile-Banking sind nicht 
nur hygienischer, sondern auch ein-
facher und schneller als viele denken.  

Diverse Services können unsere Kunden on-
line unter www.spk-m-sn.de in der Inter-
net-Filiale selbst erledigen – ganz bequem 
von zu Hause aus.“ Wem das nicht zusagt, 
der kann das Kunden-Service-Center der 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin nutzen. 
Unter der Telefonnummer (0385) 551 22 22
stehen die Kollegen den Kunden gern mon-
tags bis freitags von 8.30 bis 18.15 Uhr 
für die Bearbeitung von Anliegen und 

Dienstleistungen zur Verfügung. Patrick 
Tack hat noch weitere Tipps: „Ich emp-
fehle meinen Kunden anstelle von Bargeld 
lieber die Sparkassen-Card, die Kreditkarte 
oder die Mobile-Bezahlen-App zu nutzen. 
Außerdem können sie Überweisungen und 
Daueraufträge ganz bequem von zu Hause 
aus über das Online-Banking selbst erfas-
sen und so gleichzeitig sich und andere 
schützen.“

Mit Online-Banking ganz bequem von zu Hause Überweisungen tätigen Foto: DSV
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Modernes Stadthaus

Neubauprojekt Waisengärten 
„An der Promenade“, 
Stadthaus mit 30 ETW, 
Fertigstellung ab Juni 2020, 
Wohnungen zwischen 59 und 
88 m², Aufzug, Parkett, Keller, 
Energieausweis nicht erfor-
derlich, neu zu errichtendes 
Gebäude gemäß § 16(1) EnEV  
Kaufpreis:  
zum Beispiel 3 Zimmer,  
ca. 88 m² = 338.471,15 Euro

Mit Online-Banking
der Sparkasse  sicher 
durch die Krise
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

Telefon:
(0385) 74 34-400
Fax:
(0385) 74 34-412
E-Mail:
zgm-info@schwerin.de
Internet:
www.schwerin.de/zgm

Bereitschaftsdienst
Telefon:
(0176) 13 500 445
(0176) 13 500 446

Weitere Informationen:
Gegenstand des ZGM 
ist die kosteneffiziente 
Bereitstellung, Einrichtung, 
Instandhaltung, Bewirt-
schaftung, Vermietung 
und Verpachtung vieler 
 Immobilien in Schwerin.

Unterstützung durch 
Bauingenieur (m/w/d) 
gesucht
Im Rahmen der Instandhal-
tung, Modernisierung und 
Sanierung sind folgende 
Aufgaben zu erledigen: 
Gebäudeinstandhaltung 
der haustechnischen 
Anlagen, Beurteilung des 
Sanierungsbedarfs sowie 
der Notwendigkeit von 
technischen Umbauten 
von haustechnischen An-
lagen im Bereich Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Planung, 
Ausschreibung, Kosten-
berechnung, Vergabe und 
Bauleitung der HLS-Ge-
werke für Sanierungs- und 
Umbauprojekte in den 
Gebäuden; Betreuung 
und Koordination der 
unterstützenden Ingenieur-
büros sowie verschiedener 
Projektbeteiligter. 
Neben den beruflichen 
Perspektiven bietet das 
ZGM eine Vergütung 
gemäß dem Tarifvertrag im 
öffentlichen Dienst.
Details unter 
www.schwerin.de.

Neues Zuhause an altem Standort
Das Zentrale Gebäudemanagement saniert ehemaliges Internatsgebäude und freut sich auf Umzug

V.l.: Hagen Schroth, Projektleiter, und Raimund Brosch, für die Haus- 
technik verantwortlich, vom ZGM begehen die Baustelle Foto: ZGM

Handgemachtes Mosaik aus der Internats-Zeit der Bau-Azubis
 Foto: ZGM

Weststadt • „Der Schuster hat das 
schlechteste Schuhwerk“ trifft voll zu für 
Schwerins Gebäudemanager. Das ZGM 
baut neu, saniert, entwickelt und vermie-
tet für die Landeshauptstadt. Dabei hat 
sich das eigene Bürogebäude seit dem 
Einzug 1994 nicht sehr verändert oder 
verbessert. Dringend wären Sanierun-
gen in der Friesenstraße 29 nötig. Aber 
nun wird eine neue Idee umgesetzt – am 
gleichen Standort.

1959 wurde in der Friesenstraße 29 ein Ge-
bäude errichtet. Hier wohnten damals die 
Auszubildenden der daneben errichteten 
Berufsschule für Bau und Handwerk im In-
ternat. 1994 zog nach einer Weile Leerstand 
das Hochbauamt ein, das dann zum Zent-
ralen Gebäudemanagement wurde. Seitdem 
ist dort baulich nicht viel geschehen. „Ener-
getisch gesehen ist das Gebäude eine Kata-
strophe“, berichtet Raimund Brosch. Beim 

ZGM ist er für Planung und Umsetzung im 
Haustechnikbereich verantwortlich. „Das 
ZGM betreibt ein fortschrittliches Energie-
management – nur am eigenen Gebäude 
bisher nicht”, so der Fachmann. Das und 
die vielen anderen Mängel sind nun zu viel. 
Für die Angestellten des Gebäudemanagers 
heißt es schon bald: Kisten packen und 
 umziehen. 
Schon seit Februar herrscht rege Betrieb-
samkeit in der benachbarten dann neuen 
Adresse für das ZGM in der Friesenstraße 
29b. 1970 baute Schwerin hier einen so 
genannten Vereinheitlichten Geschossbau 
(VGB). „Den gab es in der ehemaligen DDR 
in allen Bereichen. Die Absicht war, mehrge-
schossige Gebäude im gleichen Baustil als 
Verwaltungs- oder Produktionsgebäude und 
vieles mehr zu errichten“, erläutert Projekt-
leiter Hagen  Schroth. Das Haus war Büroge-
bäude, Internat und zuletzt auch Heimstatt 
für diverse Schweriner Künstler und Musiker. 

Zurzeit wird das Gebäude bis auf die Grund-
konstruktion entkernt und die vorgefunde-
nen Schadstoffe fachgerecht entsorgt. Auf 
der Straßenseite erhält der Bau bereits sein 
künftiges Antlitz durch die neuen anthra-
zitfarbenen Fensterelemente mit Wärme-
schutzglas. Auch der Jugendclub „Westclub 
One“ sowie der Ortsbeirat werden in das 
sanierte Gebäude mit einziehen. 
Was mit dem ehemaligen Internatsgebäude 
und seinem als Denkmal geschützen Mosaik 
(Foto o.r.) im Eingangsbereich künftig ge-
schehen wird, ist noch offen. „Die Kollegin-
nen und Kollegen freuen sich riesig auf das 
neue Bürogebäude“, so der Personalrats-
vorsitzende Enrico Melchert. „Die Zustän-
de des ehemaligen Internats waren in den 
1960er-Jahren ja okay, aber die gesetzli-
chen Normen und Standards eines Bürohau-
ses können in der Friesenstraße 29 schon 
lange nicht mehr gehalten werden. Umso 
mehr sehnen wir uns den Einzug entgegen.“

Schwerin • Viele Schweriner üben ihren 
Beruf derzeit von zu Hause aus. Zu ih-
nen zählen auch die Mitarbeiter des ZGM 
Martin Böhnke, verantwortlich für das 
Controlling, und Marco Anacker, tätig 
im Fachbereich Gebäudeservice. Wie sie 
die fachlichen Hürden nun meistern und 
über was sie sich allein zu Hause plötz-
lich Gedanken machen, erzählen sie im 
hauspost-Interview. 

hauspost : Nun sind es schon ein paar Wo-
chen im Homeoffice. Wie geht es Ihnen da-
bei? Ist der „Lagerkoller“ schon da?
Martin Böhnke: Lagerkoller? Nein, noch 
nicht. Dank der heutigen Technik ist es 
sehr gut auszuhalten. Vor 20 Jahren hätten 
wir größere Probleme. Aber die zwischen-
menschlichen Kontakte im Büro fehlen 
schon. Mal eben zum Kollegen hinüber ge-
hen, ist doch etwas anderes als einfach nur 
eine E-Mail schicken oder anrufen. Und der 
„Flurfunk“ fehlt. Da bleiben doch Informatio-
nen auf der Strecke.

hauspost : Sie bereiten aktuell die Planung 
für die Jahre 2021 und 2022 vor. Wie gelingt 
das außerhalb des ZGM? 
Martin Böhnke: Vieles dafür liegt digital 

vor. Zahlen aus den Fachbereichen kommen 
per E-Mail. Das klappt gut. Es sind die klei-
nen Dinge, die einen ausbremsen. Im Büro 
habe ich zwei Bildschirme, zu Hause nur ei-
nen Laptop und für 16 Millionen Euro, die 
das ZGM pro Jahr für alle gebäuderelevan-
ten Aufgaben umsetzt, braucht es Darstel-
lungsraum. Die größte Herausforderung ist 
es aber, die kommenden Jahre überhaupt 
einzuschätzen.

hauspost : Was meinen Sie: Wie geht es 
weiter in diesem Jahr? Was haben Sie vor, 
wenn die Krise vorüber ist?
Martin Böhnke: Wenn das alles überstan-
den ist, wird einer der ersten Wege zum Fri-
seur führen. Die Haare sind jetzt schon zu 

lang. Und natürlich will man die Freunde wie-
der treffen, vielleicht im Kino. Aber zunächst 
geht es im Homeoffice weiter. Ich denke das 
Thema wird uns noch ein Weilchen beglei-
ten. Vielleicht ja sogar tageweise über die 
Krise hinaus.

hauspost : Was meinen Sie, Herr Anacker: 
Ist Homeoffice auch langfristig für Sie mög-
lich? Schließlich werden persönliche Kontak-
te erheblich eingeschränkt.? 
Marco Anacker: Persönlich für mich ist das 
langfristig keine erstrebenswerte Option. 
Kommunikation im Betrieb ist ein Instrument 
für eine gemeinsame Zusammenarbeit, die 
mir wichtig ist.

hauspost : Was fehlt Ihnen in dieser Zeit am 
meisten?
Marco Anacker: Ich treibe gern mit Freun-
den Sport. Das fehlt mir sehr. Nun muss 
ich immer allein joggen. Auch das familiä-
re Umfeld außerhalb unseres Bundeslandes 
vermisse ich. Zum Glück gibt es Videoanru-
fe. Aber die Realität ist das auch nicht. Ein 
schönes Grillfest mit allen Bekannten wäre 
mal wieder schön.

hauspost : Vielen Dank für das Gespräch.

„Uns fehlt der Flurfunk”
Auch das ZGM bewältigt alle Aufgaben im Homeoffice mit allen Vor- und Nachteilen

Marco Anacker, 
Fachbereich 
Gebäudeservice

Martin Böhnke, 
Controlling
 Fotos: ZGM
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Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 592 38 11
Fax:
(0385) 592 38 23

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 394 22 30 
Fax:
(0385) 399 298 28

E-Mail:
sani.hofmann@t-online.de
Internet:
www.sani-hofmann.de

VR IMMOBILIEN GmbH
Alexandrinenstraße 4
19055 Schwerin 

Geschäftsführer
Werner Hinz
Telefon:
(0385) 512 404
E-Mail:
info@vr-immo-
schwerin.de
Internet:
www.vr-immo-
schwerin.de

Sie wollen Ihr Haus 
verkaufen?
Das trifft sich gut. 
Wir haben viele Interes-
senten, die sich auf Ihre 
Immobilie freuen. Mit 
einem hohen Maß an 
Beratungsleistung 
verstehen wir uns als 
Ihr zuverlässiger Partner 
in Sachen Immobilienkauf 
und -verkauf.

Rufen Sie uns gern an und 
vereinbaren Sie mit uns ein 
persönliches Gespräch. 
Wir stehen Ihnen bei Fra-
gen beratend zur Seite.

Schwerin • Seit zehn Jahren begleitet das 
Team Sportorthopädie aus dem Schweri-
ner Sanitätshaus Hofmann Sportler aller 
Kategorien und unterstützt sie auf ihrem 
Weg zu einem gesunden und optimalen 
Training. Zur aktuellen Fahrradsaison 
bietet das Team ausführliche Beratungen 
zur Sattelausstattung an, die perfekt auf 
den Radtyp und den einzelnen Fahrer ab-
gestimmt sein sollte. Das ist unerlässlich 
für alle, die längere Touren machen oder 
regelmäßig mit dem Rad trainieren.

Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist ein 
Fahrrad Gold wert. Es gibt jedem die Chan-
ce, die eigenen vier Wände zu verlassen und 
unter Einhaltung aller Sicherheitsabstände 
ins Weite zu fahren, Luft und Landschaft zu 
genießen oder einfach mal den Kopf frei zu 
bekommen. Egal ob Holland-, Touren- oder 
Rennrad, ob Mountain- oder E-Bike: In die-
sem Frühjahr ist das Rad ein genialer Beglei-
ter für Jedermann. 
Eine positive Erfahrung mit dem Radfahren 
ist ganz individuell. Jeder sucht und findet 
dabei eine andere Freude, einen anderen 
Genussfaktor. Doch eins ist allen Radsport-
lern gemein: wer nicht gut auf dem Sattel 
sitzt, für den hat die schöne Tour meist ein 
unangenehmes Nachspiel – in Form eines 
schmerzenden Hinterteils. Deshalb bietet das 
Team Sportorthopädie aus dem Schweriner 

Sanitätshaus Hofmann jetzt individuelle und 
ausführliche Sattelberatungen an. 
„Es ist einfach so: Sattel ist nicht gleich Sat-
tel. Und oft hilft auch das Gewöhnen nichts“, 
sagt Katharina Schlutt, Leiterin des Teams. 

„Wenn ein Sattel passen soll, dann muss 
dazu auch die Sitzbeinhöckerbreite stimmen. 
Die Sitzbeinhöcker gehören zum Becken und 
dienen beim Sitzen zur Aufnahme des Kör-
pergewichts. Gerade beim Radfahren ist ihre 
Belastung sehr hoch, denn dort bewegen wir 
uns im Sitzen.“
Ist der Sattel also zu schmal, hat die falsche 
Form oder ist zu weich, dann liegt der Druck 
auf den empfindlichen Schambeinästen und 
im Dammbereich. Diese Regionen können 
zwar leichtes Gewicht aufnehmen – eine 
Druckverringerung ist aber dringend erfor-
derlich. Andernfalls kann es zu Schmerzen 
oder Taubheitsgefühlen kommen. Letztere 
treten als Symptom auf, wenn Nerven kom-
primiert oder schlecht durchblutet werden. 
Das sollten vor allem Männer verhindern, 
denn bestimmte Nerven, Fasern und Gefäße 
im Dammbereich sind für die Erektion ver-
antwortlich. Werden diese über einen län-
geren Zeitraum schlecht durchblutet, kann 
dies zu einer Verminderung der sexuellen 
Leistungsfähigkeit führen.
Doch auch unabhängig von medizinischen 
Aspekten ist es für eine angenehme Tour 
wichtig, den ergonomisch besten Sattel zu 
finden. Team Sportorthopädie hilft gern da-
bei – unter lauflabor@sani-hofmann.de
einfach einen Termin zu einer ausführlichen 
Radanalyse oder einer schnellen Sattel-
druckmessung vereinbaren. dm

Katharina Schlutt und Martin Eisenbarth von 
Team Sportorthopädie freuen sich auf Inter-
essierte an einer individuellen Sattelberatung
 Foto: Sanitätshaus Hofmann

Ergonomisch perfekt auf dem Sattel sitzen
Fahrradanalyse und Sattelberatung bei Team Sportorthopädie von Sanitätshaus Hofmann

Eigentumswohnung in 
moderner Stadtvilla
Werdervorstadt • Nur wenige  Schritte vom 
Schweriner See entfernt entsteht das neue Ro-
bert-Koch-Ensemble – zwei moderne Stadt-
häuser mit insgesamt 18  lichtdurchfluteten 
2- bis 4-Zimmer- Wohnungen und 32 Tiefga-
ragenstellplätzen. Jede Wohnung wird nach 
den individuellen Wünschen der Käufer aus-
gestattet und besitzt entweder einen  großen 
Balkon, eine Terrasse oder beides. Ein bar-
rierefreier Zugang wird über die Tiefgarage 
oder den Hauseingang über einen Fahrstuhl 
ermöglicht. Zum Verkauf stehen nur noch 
zwei Maisonette-Wohnungen und eine Woh-
nung mit großer Dachterrasse.
Energieausweis: gültig bis 23.01.2028 
Bedarf: 68 kWh/(m²*a)
Wohnfl.: ca. 118 m² bis ca. 135 m² zzgl. Keller 
Kaufbeispiel: ca. 122 m², 3 Zim., 3. OG, 
 Balkon + Dachterrasse, KP: 431.630,00 Euro,   
provisionsfrei!

Nur noch wenige Wochen bis zum Einzug

Liebhaberobjekt in
absoluter Alleinlage

Generationshaus mit Einliegerwohnung

Sonniges Grundstück 
mit Altimmobilie
Plate • Die Immobilie befindet sich in zen-
traler, aber ruhiger Ortsrandlage, unmittel-
bar an die Störwiesen angrenzend. Bis zum 
Zentrum der Landeshauptstadt sind es nur 
circa zwölf Kilometer. Auf dem voll erschlos-
senen Grundstück befinden sich ein Bau-
ernhaus sowie ein Schuppenkomplex. Beide 
Gebäude stehen seit circa zehn Jahren leer, 
sind stark sanierungsbedürftig beziehungs-
weise abrisswürdig. Die Medien (Strom und 
Gas) sind beim Versorger abgemeldet. Das 
Haus verfügt über einen Teilkeller und der 
Dachstuhl ist erhaltungswürdig.
Energieausweis: nicht notwendig 
Grundstück: ca. 695 m²
Wohnfl.: ca. 120 m² zzgl. Teilkeller und 
Dachboden
Baujahr: ca. 1925
Kaufpreis: 115.000,00 Euro zzgl. Courtage 
6,9 % inkl. MwSt.

Schöner Bauplatz für ein Einfamilienhaus

Lewitzrand/OT Klinken • Dieses großzü-
gige und sehr gepflegte Anwesen ist in der 
schönen Lewitz-Landschaft gelegen. Bis zur 
Stadt Crivitz sind es nur rund zehn Kilometer, 
bis zur Stadt Parchim etwa 18 Kilometer. Das 
Objekt wurde um 1924 gebaut und dann re-
gelmäßig saniert, zuletzt 2017/2018. Fakten: 
acht Zimmer, Vollbad, Duschbad, Gäste-WC, 
zwei Küchen (EBK), Wintergarten, Solaranla-
ge für Warmwasser, biologische Kleinklär-
anlage (2011), Öl-Heizung (1990), eigene 
Wasserversorgung, großer ausbaufähiger 
Dachboden, Nebengebäude mit drei Garagen 
und Stallgebäude, Sitzecken, Gartenteich. 
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 9.932 m²
Wohnfl: ca. 250 m²
Kaufpreis: 475.000,00 Euro zzgl. Courtage 
4,76 % inkl. MwSt.
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Schwerin • In den Zeiten der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie ist 
es gerade für die kleinen Unternehmen 
wichtig, nach den Lockerungen wie-
der Umsätze zu erwirtschaften, um die 
Krise zu überstehen. Aber die wenigs-
ten haben große Werbebudgets, um ihr 
Geschäft wieder anzukurbeln. Hier will 
die Initiative „Gute Karten für Schwerin“ 
mit Couponbögen in die Bresche sprin-
gen und für Unternehmen mit schmalem 
Geldbeutel effektiv werben.

„Die Idee ist, mit einem Anzeigenmotiv, das 
auf derzeitige Alltagssituationen aufbaut, 
Neugier zu wecken und auf der Rückseite 
die Unternehmen mit Angebotscoupons vor-
zustellen. Welche besonderen Angebote die 
Unternehmen ihren Kunden bieten wollen, 
bestimmen sie natürlich selbst“, sagt Ini-
tiator Marco Adomat, Geschäftsführer der 
netzmagnet GmbH, der die Aktion mit sei-
nem Team entwickelt hat. „Wir koordinieren 
die Akquise, die Grafik und die Produktion 
der Werbemittel sowie die finanzielle Ab-
wicklung. Durch die Beiträge können wir für 
alle Teilnehmer aufmerksamkeitsstark die 
Werbetrommel rühren.“
„Gute Karten für Schwerin“ nutzt den Wer-
be-Etat aus den Beiträgen jedes inzelnen, um 
groß angelegte Werbung mit Coupon-Flyern 

zu machen. Der Vorteil: Die Kosten werden 
auf alle verteilt. Mit einem geringen Beitrag 
lässt sich so eine große Wirkung erzielen. 
Dafür sorgen Themen, die zu den Unterneh-
men passen, wie etwa Unterhaltung, Kuli-
narisches oder Tourismus. Dazu greift die 
Agentur Alltagsgeschichten und Probleme 
auf, die durch Corona jeder kennt und nach-
vollziehen kann. Auf der Rückseite befinden 
sich die Informationen und Coupons, die An-
reize schaffen, die Unternehmen wieder zu 
besuchen. Das Ganze soll in großer Auflage 
viele Schweriner und Mecklenburger errei-
chen.
„Wenn die Coupons an den Pinnwänden für 
Inspiration für den nächsten Restaurant- 
besuch, Einkaufsbummel oder eine Veran-
staltung sorgen, ist unsere Idee aufgegan-
gen“, sagt Marco Adomat. „Wir wollen auch 
mit Medien, Partnern und Verbänden wie 
der IHK zu Schwerin oder der Handwerks-
kammer kooperieren. Ich freue mich daher 
sehr, dass das hauspost-Team und der Un-
ternehmerverband Norddeutschland Meck-
lenburg-Schwerin sofort zugesagt haben.“

Gute Karten für Schwerin 
Initiative will Händler und Einzelunternehmer mit kleinen Werbebudgets unterstützen

Aktion soll kleinen Unternehmen helfen

Lärche trotzdem mit 
Sponsor gepflanzt 
Die jährlich vom Ortsbeirat 
Friedrichsthal anlässlich 
des Osterfeuers zu pflan-
zende Lärche wurde in die-
sem Jahre in ganz kleinem 
Kreise in die Erde gebracht. 
Das Osterfeuer musste 
aus bekannten Gründen 
ausfallen. Die Sponso-
ren einer neuen Lärche, 
Familie Rochow (Foto) aus 
Friedrichsthal, pflanzten 
trotzdem und übernahmen 
auch die Patenschaft für 
das gute Aufwachsen. 
Die fachliche Anleitung und 
Mithilfe erfolgte wie immer 
durch R. Tanneberger, 
durch dessen kundige Hän-
de die älteste Lärchenallee 
Europas in den vergan-
genen Jahren so manche 
Auffrischung durch neue 
Bäume erfahren hat. 

Altstadt • Eine lange Kundenschlange 
– auf Abstand – steht an diesem Montag- 
morgen Ende April in der Sonne vorm Ge-
schäft in der Grünen Straße. Drinnen holt 
Inhaber Götz Weidner laufend Nachschub 
aus der Nähstube. Das Objekt der Begier-
de: Mund-Nase-Gesichtsmasken aus Lei-
nen, Baumwolle oder ESPEY Thermo-Tech. 

„Vor 14 Tagen hat die Handwerkskammer 
uns gefragt, ob wir uns Maskenfertigung 
vorstellen können“, erzählt der Kürschner-
meister. „Zunächst hatten wir das locker 
angehen wollen, aber jetzt nähen wir in Se-

rie und kommen kaum nach.“ Götz Weidner, 
der sonst mit Leder und Pelzen zu tun hat, 
ist für gewöhnlich allein im Geschäft und hat 
nur projektbezogene Mitarbeiter zum Nähen. 
Mykhailo Shust ist seit eineinhalb Jahren da-
bei. Jetzt musste Götz Weidner sein Team 
vergrößern. Zunächst kam Freund Manfred 
Porepp mit ins Boot. „Wir 
kennen uns schon ewig“, 
erzählt er. „Früher 
hat mir Manfred oft 
Mitarbeiter vermit-
telt – jetzt nutzen 
wir seine Kontakte 

und er macht das Marketing.“ Gemeinsam 
mit vier Nähern fertigen sie tagtäglich eine 
Gesichtsmaske nach der anderen, auch am 
Wochenende. Und kaum ist der letzte Fa-
den abgeschnitten, gehen die Masken auch 
schon über die Ladentheke. 
Privatleute entscheiden sich für die Modelle 

aus Baumwolle und Leinen im bunten De-
sign. Apotheker etwa bevorzugen das 

atmungsaktive, weiße ESPEY Ther-
mo-Tech. Eine Mitarbeiterin der 
Schlosspark-Apotheke holt heute 
schon die zweite Fuhre ab, Anne- 
Kathrin Kossow, Inhaberin der 
Nordstadt-Apotheke, gibt ihre 

erste Bestellung bei Götz Weidner 
auf (rundes Foto). „Hier kann 

ich die Qualität mal in die Hand neh-
men“, sagt sie. „Außerdem ist mir lokale 

Unterstützung wichtig.
Die neue Mitarbeiterin Doris Kabisch – ehe-
malige Inhaberin der Mode- und Nähstube – 
und Götz Weidner planen eine langfristige 
Zusammenarbeit in Sachen Textil. Jetzt legt 
sie allerdings erst einmal eine neue Garnrolle 
ein. „Morgen sind Ihre 100 Masken fertig“, 
verspricht sie der Apothekerin und sprüht vor 
Tatendrang – wie das ganze Team, das noch 
weiter wachsen wird. „Wir wollen helfen“, so 
Chef Götz  Weidner. „Und bald 500 Masken 
pro Tag schaffen. Das ist das Ziel.“  jpl

Mykhailo Shust und Doris Kabisch sind Experten für Gesichtsmasken geworden. Sie achten 
darauf, dass diese gut sitzen können und alles hochwertig verarbeitet ist  Fotos: maxpress

Gesichtsmasken statt Leder
Kürschnermeister Götz Weidner wirkt mit neuem Schneiderteam der Verbreitung des Virus entgegen

Weidner Pelze & Leder

Grüne Straße 1/ 
Großer Moor
19055 Schwerin

Telefon: 
(0385) 593 29 78
Fax:
(0385) 521 94 69

E-Mail:  
info@weidner-pelze.de
Internet:  
www.naturpelz.de

• Maßanfertigung
• Maßkonfektion
• Raumschmuck
• Änderungen und 
   Reparaturen

Aus aktuellem Anlass 
bietet Weidner-Pelze derzeit 
handgefertigte Mund- 
Nase-Gesichtsmasken 
in hoher Qualität an. Die 
Masken sind waschbar bei 
bis zu 60 Grad und daher 
dauerhaft verwendbar.

Weitere Informationen zur Teilnahme unter:
Telefon: (0385) 773 395 50
E-Mail: 
kontakt@gute-karten-fuer-schwerin.de
Internet: www.gute-karten-fuer-schwerin.de
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

Telefon:
(0385)  590  96-0
E-Mail:
info@stolle-ot.de
Internet:
www.stolle-ot.de

STOLLE in Schwerin 
• Filiale im Medisanum
   Nordstadt
   Wismarsche Str. 380
   19055 Schwerin
   Telefon: 590 96 62

•  Filiale im Ärztehaus  
Gusanum 
Wismarsche Straße 
132 - 134 
Telefon: 56 27 44

•  Filiale im Ärztehaus 
Lankow 
Kieler Straße 31a 
Telefon: 486 60 59

•  Filiale Im Ärztehaus am 
Fernsehturm, Dreesch 
Hamburger Allee 130 
Telefon: 201 51 92

•  Filiale im Ärztehaus 
Weststadt 
Johannes-Brahms- 
Straße 59 
Telefon: 745 16 15

Wir sind weiterhin 
für Sie da!
Unser Dienstleistungszen-
trum am Pappelgrund wie 
auch unsere Filialen im 
Stadtgebiet sind nicht von 
der Schließung aufgrund 
der Corona-Krise betroffen. 
Wir stehen weiterhin zu-
sammen für Ihre Gesund-
heit. Alle Filialen haben wie 
gewohnt geöffnet. Auch 
Hausbesuche sind nach 
wie vor möglich.
Dennoch sagen auch wir 
Ihnen: Bleiben Sie gesund!

hauspost-Anzeige Mai 2020

Folgen Sie uns!

Kleines Gerät – große Wirkung
Neues Versorgungskonzept Evomove unterstützt Menschen mit zentralnervösen Störungen beim Gehen

Andreas Albath ist Schlaganfallfachberater 
und hinterfragt das bestehende Gangbild

Dank Evomove sind Patienten im Alltag wie-
der beweglicher Foto: Evomotion

Evomove ist ein kleines Gerät, das einem 
Akku gleicht Fotos: Stolle, maxpress

Lewenberg • Ein Fuß nach dem ande-
ren, langsam und konzentriert schreitet 
 Günther Albrecht durch den Bereich der 
Bewegungsanalyse bei  Stolle. Seine Frau 
ist beeindruckt und freut sich über den 
Erfolg ihres Mannes, denn sein Gangbild 
hat sich deutlich verbessert. Seit seinem 
Schlaganfall wissen sie beide: Jeder klei-
ne Schritt ist ein riesiger Erfolg und Grund 
zur Freude. Das Geheimnis dahinter ist 
Evomove – ein elektrostimulierendes Zu-
satzhilfsmittel für Orthesen.

Das kleine Gerät sieht aus wie ein etwas 
dickerer Akku einer Videokamera. Es hilft 
Menschen jeden Alters, die aufgrund von 
Krankheiten des zentralen Nervensystems 
– wie Schlaganfälle, Multiple Sklerose, in-
fantile Zerebralparese oder inkomplette 
Querschnitte – Einschränkungen beim Ge-
hen  haben. 

„Die Muskeln des Unterschenkels wer-
den mit elektrischen Impulsen aktiviert, so 
korrigiert sich die Gehbewegung. Das be-
stehende Gangbild verbessert sich, da der 
Patient durch die Muskelstimulation sein 
Knie besser kontrollieren kann und sich 
somit ein dynamischerer Gang einstellt”, 
sagt Andreas  Albath, Physiotherapeut und 
Schlaganfallfachberater bei STOLLE. Uner-
lässlich hierbei sei allerdings die Kombinati-
on mit einer Orthese, die den Unterschenkel 
hält, stabilisiert und die Fußhebung unter-
stützt. Damit ist Evomove weltweit das erste 
Versorgungskonzept, das die Vorteile von 
funktioneller Elektrostimulation und Orthetik 
vereint.
Für Günther Albrecht liegen die Vorteile auf 
der Hand: „Ich bin beweglicher und erweite-
re meine Gehstrecke. Automatisch ist auch 
die Sturzgefahr für mich geringer“, so der 
66-Jährige. Über eine App lässt sich das 

Gerät sogar steuern. „So kann ich selber 
die Intensität der Stimulation an meine Ta-
gesform anpassen.“
Als exklusiver Partner des Herstellers Evo-
motion sind die Mitarbeiter des Sanitäts-
hauses STOLLE  speziell für den Einsatz von 
medizinischen Orthesen in Kombination mit 
dem Evomove geschult. Dafür arbeiten Phy-
siotherapeuten und Orthopädietechniker des 
Zentrums für Bewegungsanalyse am Pap-
pelgrund eng mit dem Neuroorthopädischen 
Zentrum (NOZ) zusammen. Gemeinsam er-
möglichen sie den Patienten ein optimales 
physiologisches Gangbild. „Auch für Pati-
enten ohne Orthesen gibt es Möglichkeiten. 
Zum Beispiel bieten wir bei Fußheberschwä-
che alternativ das L300 Go System von der 
Firma Otto Bock an”, sagt Andreas Albath. 
Ausführliche Informationen gibt er unter der 
Telefonnummer (0385) 590 96-0 oder per 
E-Mail an aalbath@stolle-ot.de.

Schwerin • Wer nach einem Unfall oder 
einer Krankheit aus dem Krankenhaus 
entlassen wird, ist zunächst einmal 
froh, wieder in seiner gewohnten Umge-
bung zu sein. Wer dann auf bestimmte 
Hilfsmittel angewiesen ist, will sich mit 
der Organisation nicht noch unnötig viel 
Arbeit aufhalsen, oder? Deshalb unter-
stützt das Sanitätshaus STOLLE Patien-
ten und bietet mit seinen erfahrenen Mit-
arbeitern einen umfassenden Service, 
auf den sich alle, auch in Anbetracht der 
aktuellen Situation, verlassen können – 
kompetent, unkompliziert, schnell. 

Bereits während des Krankenhausaufent-
halts und in Zusammenarbeit mit den Ärz-
ten stehen die STOLLE-Mitarbeiter Patienten 
mit Rat und Tat zur Seite. So kann die Be-
reitstellung der Hilfsmittel rechtzeitig in die 
Wege geleitet werden. Nicht selten werden 
sie auch auf die Station gerufen, um sich 
einen individuellen Fall anzusehen. Dafür 
sind die Experten besonders geschult und 
wissen in jedem Bereich perfekt zu beraten. 
Benötigt jemand einen Duschhocker, Toi- 
lettenstuhl, Gehhilfen, Haltegriffe, eine klei-
ne Rampe oder gar ein Pflegebett, erfährt 
Mathias Meier vom Reha-Logistikzentrum in 
Schwerin-Süd sogleich davon: „Wir sorgen 

dann dafür, dass alles bereitsteht, wenn der 
Patient nach Hause kommt. Wir bauen die 
Hilfsmittel auf, übernehmen die Einweisung 
und prüfen nochmal, ob im Wohnumfeld wei-
tere Hilfsmittel benötigt werden.“ Im Reha-Lo-
gistikzentrum liegen viele der Hilfsmittel schon 
griffbereit, sodass bei Bedarf die Lieferzeiten 
auf ein Minimum beschränkt werden. Das ge-
schulte Personal führt hier auch Reparaturen 
durch und passt die Hilfsmittel den individuel-
len Bedürfnissen der Patienten an. 
Darüber hinaus stellt das Sanitätshaus 
STOLLE auch Produkte für die häusliche 
Krankenpflege zur Verfügung, wie Hand-
schuhe, Desinfektionsmittel und Bettschutz- 
einlagen. Den Kauf bezuschusst die Pflege-
kasse ab dem Pflegegrad 1 mit monatlich 
40 Euro. Das Formular zur Antragsstellung 
gibt es in jeder STOLLE-Filiale. „Gerne un-
terstützen wir sowohl Patienten als auch An-
gehörige beim Ausfüllen, denn bezüglich der 
Voraussetzungen kommen oft viele Fragen 
auf. Das kostenlose Pflegehilfsmittel-Pa-
ket stimmen wir außerdem gemeinsam auf 
die persönlichen Bedürfnisse ab“, so Fach-
beraterin Doreen Bendin. Sie ist unter der  
(0385) 590 96 76 zu erreichen. Nach Ge-
nehmigung des Antrags werden die kosten-
freien Pflegehilfsmittel monatlich nach Hau-
se geliefert. Marie-Luisa Lembcke

Oben: Viele Hilfsmittel gibt es bei STOLLE auf 
Lager; Unten: Beispiel für ein Paket mit Pfle-
gehilfsmitteln Fotos: mp, Stolle

STOLLE ist gut vorbereitet
Umfassender Service und Produkte für die häusliche Krankenpflege
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Neue Räumlichkeiten für 
das Versorgungszentrum
Das Helios MVZ am Fern-
sehturm ist umgezogen. 
Patienten müssen sich 
allerdings kaum umge-
wöhnen: Lediglich die 
Etage hat sich an gleicher 
Adresse geändert. Die 
Praxis für Gynäkologie 
und Geburtshilfe sowie 
die Praxis für Allgemeine 
und Innere Medizin sind 
nun zusammen im zweiten 
Obergeschoss zu finden. 
Das Ergebnis: mehr Platz 
in frisch renovierten, hellen 
und freundlichen Räumen.

Aktuelle Termine
Noch ist nicht klar, wie es 
in nächster Zeit mit Ver-
anstaltungen weitergeht. 
Die Patientenakademie 
im Mai fällt definitiv aus. 
Wer wissen möchte, wann 
die regelmäßigen Termine 
wieder starten, findet auf 
der Internetseite der Helios 
Kliniken Schwerin unter 
„Veranstaltungen“ immer 
die aktuellen Infos.

Fragen zu Corona
Machen  Handschuhe 
Sinn? Kann sich jemand 
über einen Einkaufswa-
gen anstecken? Ist ein 
Klinikbesuch sicher? Auf 
der Facebook-Seite der 
Helios Kliniken Schwerin 
beantworten verschiedene 
Experten Leserfragen zum 
Thema Corona.
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
YouTube Kanal
lohnt sich ebenfalls!
Dr. Andreas Günther ist 
Chefarzt der Klinik für 
Hämatologie und Stamm-
zelltransplantation in den 
Helios Kliniken Schwerin 
und erläutert im Video die 
Immuntherapie.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Schwerin • Schutz vor Keimen, Viren 
und Bakterien – wie geht das eigentlich 
richtig? Eine, die es ganz genau weiß, 
ist Vanessa Otto. Die 25-Jährige steckt 
mitten in der Weiterbildung zur Hygie-
nefachschwester. Gemeinsam mit ihren 
Kolleginnen schult sie das Krankenhaus-
personal und beobachtet und beurteilt 
das Hygieneverhalten im Alltag.

„Schon als kleines Mädchen bin ich stän-
dig mit einem Arztkoffer durch die Gegend 
gerannt und habe verkündet, dass ich mal 

Krankenschwester werde“, erzählt Vanessa 
Otto. Ihre Begeisterung hat sie sich erhal-
ten und ist noch weiter gegangen: Nach 
der Ausbildung zur Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin, folgte die Weiterbildung zur 
hygienebeauftragten Pflegekraft, nun 
die zur Hygienefachschwester. Damit ist 
 Vanessa Otto eine Hygiene-Expertin unter 
den 2.500 Mitarbeitern der Klinik.
„Es gibt verschiedene Bedrohungen, die 
wir im Blick haben müssen – nicht nur 
COVID-19. Auch multiresistente Erreger, 
Noroviren oder die Grippe sind eine Gefahr 

für die Menschen. Im Jahr haben wir rund 
2.500 betroffene Patienten. Ein Großteil 
von ihnen wird bereits mit so einer Infektion 
aufgenommen. Diese Patienten müssen er-
kannt, entsprechend untergebracht und be-
handelt werden. Und die Kollegen, die diese 
Patienten betreuen, müssen wissen, wel-
che Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.“ 
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die bei ei-
ner Infektionsprävention eine Rolle spielen. 
Sind die Hände korrekt desinfiziert? Ist die 
Schutzkleidung in der richtigen Reihenfolge 
angelegt? Sind alle möglicherweise konta-
minierten Kleidungsstücke fachgerecht ent-
sorgt? Ständig gibt es neue Erkenntnisse, 
Handlungsempfehlungen und Prozeduren. 
Da immer auf dem neuesten Stand zu blei-
ben, ist nicht leicht. „Schon gar nicht als 
Pflegekraft, die am Patienten arbeitet. Des-
halb gibt es uns Hygienefachschwestern. 
Wir arbeiten aus der Vielzahl der Informa-
tionen die Kernpunkte heraus und vermit-
teln sie den Kollegen auf den Stationen“, 
so  Expertin Vanessa Otto.
Beim Thema Hygiene setzen die Helios 
Kliniken Schwerin auf Transparenz. Deshalb 
veröffentlichen sie regelmäßig die Zahlen 
für das Auftreten der drei wichtigsten multi- 
resistenten und infektionsrelevanten Erre-
ger auf ihrer Homepage.  
 Martin Ulbrich

V.l.: Vanessa Otto zeigt der Gesundheits- und Krankenpflegerin Sarah Werner, wie sie eine 
FFP 2 Schutzmaske richtig einsetzt Foto: Helios/ Martin Ulbrich

Sie ist den Keimen auf der Spur
Gesundheits- und Krankenpflegerin Vanessa Otto schult ihre Kollegen in Sachen Hygiene

Helden in Schutzkleidung
Ein großer Dank zum diesjährigen Tag der Pflege am 12. Mai

Schwerin • Neben Medizinern stehen 
die Pflegekräfte ganz vorn bei der Ver-
sorgung von Menschen in dieser außer-
gewöhnlichen Situation. Ihnen gebührt 
dafür Dank.

Gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten 
zeigen viele Pflegekräfte besonderen Ein-
satz und schulen sich auf der Intensivsta-

tion, um auch dort auf Corona-Fälle vorbe-
reitet zu sein. Das ist allerdings nicht ganz 
einfach: Allein das Anlegen der Schutz-
kleidung dauert rund drei Minuten. Daher 
werden eine gewisse Vorbereitungszeit und 
besonders gute Planung benötigt. Denn wer 
erst einmal eingeschleust ist, sollte alle an-
stehenden Arbeiten erledigen, um mit den 
Schutzmaterialien ressourcenschonend 
umzugehen.
Und was ist, wenn beim Corona-Patienten 
noch ein akuter Zwischenfall dazukommt? 
Dann muss mit der Schutzkleidung – unter 
besonderen Sicherheitsmaßnahmen für das 
Personal – möglicherweise intubiert und ein 
Katheter gelegt werden. „Da ist man schon 
mal um die drei Stunden unter enganlie-
genden Schutzmasken in so einem Zimmer 
gefangen“, so Christina Kraut. Die gelern-
te Krankenschwester arbeitet seit 1985 im 
Krankenhaus – und ebenso lange auf den 
Intensivstationen.
Stress und auch eine Gefahr für die eigene 
Gesundheit spielen in ihrem Arbeitsalltag 
häufig eine Rolle. „Das ist hier jedem klar. 
Dass niemand Erfahrung mit dem Virus hat, 
macht manchmal ein mulmiges Gefühl“, 
sagt Christina Kraut. „Allerdings bietet die 
umfassende Schutzausrüstung Sicher-
heit und die Angst vor einer eigenen An- 
steckung rückt ein wenig in den Hintergrund.“
 Patrick Hoppe

In voller Montur: Arbeiten in Schutzkleidung 
ist herausfordernd Foto: Helios/ph

Schwerin • Eigentlich lief Ende 
März die Abgabefrist für Bewerbun-
gen der gemeinsamen Aktion von 
SVZ (Schweriner Volkszeitung) und 
Helios Kliniken Schwerin aus. Und 
eigentlich hätte sich die Jury getrof-
fen und die Gewinner wären bei ei-
ner gemeinsamen Feier ausgezeich-
net worden. Doch um unnötigen 
Kontakt zu vermeiden, wird nun alles 
in den Herbst verschoben. „Wir wer-
den deshalb wahrscheinlich die letz-
ten beiden Augustwochen noch ein-
mal für die Bewerbungen öffnen. Im 
September wählen wir die Gewinner 
aus“, erklärt Klinik-Geschäftsführer 
Daniel Dellmann die neuen Pläne. 
Das gibt Vereinen, die durch Coro-
na unerwartete Ausgaben hatten, 
noch einmal die Möglichkeit, sich zu 
bewerben. Das Formular zur Bewer-
bung und alle weiteren Infos sind auf  
www.he l ios-gesundhe i t .de /
schwer in/zehntausend  oder
www.svz.de/zehntausend zu fin-
den. Alle neuen Termine und Infos 
gibt es hier oder bei der SVZ. ph

…verschoben!



Ein herzliches Danke
Von klein bis groß, von 
schmackhaft bis musika-
lisch – die Gesten für die 
Mitarbeiter der Helios  
Kliniken Schwerin sind 
vielfältig und haben alle 
sehr berührt. Für diese 
tolle und breite Unterstüt-
zung geht der Dank der 
Helios Kliniken natürlich 
zurück an die Kollegen, 
aber auch an:
 
• die Imkerei Bolte
•  die Klasse 4a der 

Astrid-Lindgren-Schule
•  das Musik-Quartett 

„Mischwald“
•  die Blechbläser der 

Staatskapelle
• das Restaurant
   Brinkamas
• REWE
• das Landgasthaus Kreß
• Hussel
• Domino’s Pizza-Service
•  das Schlosspark-Center 

Schwerin
• FC Hansa Rostock

Sollte sich jemand in die-
ser Liste vermissen, bitten 
die Helios Kliniken um 
Entschuldigung. Möglicher-
weise geht die Auslassung 
auf den Redaktionsschluss 
für diese Ausgabe zurück, 
der bereits Mitte April war.

Ein besonderer Dank gilt 
Dr. Kristina Lenz, Oberärztin 
der Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie. Seit der 
Corona-Krise informiert sie 
täglich in einem Video- 
Podcast auf Facebook und 
dem Onlineportal der SVZ 
über das, was in der Klinik 
passiert. Unaufgeregt und 
informativ hilft sie dabei, 
Sorgen zu nehmen. Klasse!
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Mitte März startete die Notaufnahme den Aufruf an Besucher, bitte zuhause zu bleiben – und die Bevölkerung hat mitgezogen Fotos: Helios

Das normale Leben ging natürlich trotz  
Corona weiter. Bis Ende April gab es mehr 
als 400 Geburten. Sechs davon sind hier auf 
der Storchentafel zu sehen

Vielen Dank – es hat allen geschmeckt: 
Für die Spätschicht der Neonatologie spen-
dierte das Landgasthaus Kreß aus Cambs 
ein leckeres Buffet

Eine tolle und vor allem leckere Geste kam 
auch von der Imkerei Bolte: Sie brachte für 
die Mitarbeiter der Helios Kliniken Honig und 
Tee vorbei

Die Klasse 4a der Astrid-Lindgren- Schule 
in Schwerin schickte ein paar aufmun-
ternde Worte und selbstgemalte Bilder ins 
Krankenhaus

Das tut gut: An mehreren Orten im Stadtge-
biet waren Banner zu sehen, auf denen auch 
den Medizinern und Pflegekräften für ihren 
Einsatz in Corona-Zeiten gedankt wurde Freiluftkonzert: Das Quartett „Mischwald“ spielte am Ostersamstag für Mitarbeiter und Patienten

Schwerin • „Ich bin schlicht überwäl-
tigt!“, sagt Klinik-Geschäftsführer Daniel 
Dellmann – und es ist ihm anzusehen, 
dass er es ernst meint. „Uns erreicht eine 
große Welle der Dankbarkeit. Das spüren 
meine Mitarbeiter und auch ich persön-
lich deutlich.“

Von vielen Seiten kommen nette Gesten 
und nette Worte, aber auch handfeste Un-
terstützung. „Restaurants liefern uns Essen, 
Künstler musizieren für Mitarbeiter und Pa-
tienten, Schokoladenhasen haben für süße 
Überraschungen gesorgt – ich bin echt be-
geistert. Dass vor allem Pflegekräfte und 
auch Mediziner jetzt eine gestiegene Wert-
schätzung für ihre großartige Arbeit erfah-
ren, freut mich sehr.“
So ernst die Situation und so groß die Sor-
gen in der Bevölkerung auch sind – auch 
etwas Gutes bringe die Corona-Krise mit 
sich, meint der Klinikchef. „Die Menschen 
rücken näher zusammen, natürlich bildlich 
gesehen. Wir verstehen uns wieder mehr 
als Gemeinschaft, die auch nur gemeinsam 
diese Zeit am besten überstehen kann und 
wird. Daran sollten wir uns stets erinnern.“

Überwältigend – 
Große Welle der 
Dankbarkeit 



Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

Ärzte
Chefärztin PD Dr. D. Klit-
scher
FÄ für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Dipl.-Med. U. Buchholz
FA für Orthopädie,
Chirotherapie,  Neuraltherapie

 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Str. 38 a
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 395 78 0
Fax:
(0385) 395 78 78
E-Mail:
team.reha@reha- 
schwerin.de
Internet:
www.reha-schwerin.de

Reha-Lotsin:
Anne Kuske
(0385) 395 78 34

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Praxis für medizinisches 
Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 326 16 94
Fax:
(0385) 326 16 97

Aktuelle Stellenangebote
unter www.reha-schwerin.
de/stellenangebote

R   E   H   A

ZENTRUM SCHWERIN

hauspost-Anzeige Mai 2020Seite 30 www.reha-schwerin.de

Schwerin • Für viele Menschen 
 bedeutet die aktuelle Situation eine 
 unfreiwillige Auszeit von Familie, 
Freunden und  Beruf. Während die 
 einen kreativ werden, versinken andere 
im Leerlauf des Alltags. Dörte  Mündel, 
 Ernährungsberaterin, und Josefine 
Huth, Coach für Stressbewältigung, 
raten deshalb dazu, gerade jetzt auf 
Körper und Geist achtzugeben – von in-
nen wie von außen. Sie haben ein paar 
nützliche Tipps parat.

  Einige Lebensmittel bauen die 
 Abwehrkräfte des Körpers mit ihren 
natürlichen Inhaltsstoffen auf und 
schützen so vor Bakterien und Viren:

•  Dunkler Holunder ist reich an Vitamin A, 
B und C. Der Farbstoff Anthocyane wirkt 
zudem entzündungshemmend und beugt 
Infektionen vor. 

•  Zitrusfrüchte bringen das Immunsystem 
durch Vitamin C auf Vordermann. Wer 
frisch gepressten Zitronensaft zu sich 
nimmt, schafft ein basisches Milieu im 
Körper, wodurch dieser besser vor Viren 
und Bakterien geschützt ist. Eine „Heiße 
Zitrone“ wirkt schleimlösend. 

•  In Karotten und Brokkoli stecken viele 
Vitamine und Mineralstoffe. Der sekundä-
re Pflanzenstoff Sulforaphan im Brokkoli 
hilft zudem gegen Arthritis oder Magen-
schleimhautentzündungen und beugt 
Krebs vor. Das in Karotten enthaltene 
Carotinoid stärkt Augen, Haut und Herz.

•  Knoblauch und Zwiebeln sind echte 
Geheimwaffen. Die Zwiebelgewächse 
enthalten die Verbindung Allizin, die Viren 
und Bakterien aus dem Körper fernhält. 
Tipp: Zwiebeln lieber roh essen. So blei-
ben mehr Wirkstoffe enthalten als bei der 
gekochten Variante – und in der Isolation 
stört es eh keinen. Knoblauch enthält zu-
sätzlich viele Vitamine und Mineralstoffe.

•  Selen, Kupfer, Zink und Vitamin E – diese 
wichtigen Nährstoffe stecken in Nüssen 
und Samen. Auch die Omega-3-Fett-
säuren und Antioxidantien helfen, ein 
schwaches Immunsystem zu stärken. 
Eine Handvoll Nüsse täglich sorgt dafür, 
dass freie Radikale bekämpft werden und 
als positiver Nebeneffekt sinkt der Choles-
terinspiegel. Das pflanzliche Eiweiß sorgt 
zudem für die Bildung neuer Immunzellen.

•  Immer gut – Ingwer. Der Stoff Gingerol 
hat eine schmerzlindernde, schleimlö-
sende und entzündungshemmende Wir-
kung. Die Knolle mit dem würzig-scharfen 
Aroma eignet sich nicht nur für Tee oder 
Kaltgetränke, sondern auch zum Kochen.

•  Die Kulturen in Naturjoghurt halten 
krankmachende Bakterien davon ab, 
sich in der Darmwand einzunisten. Wer 
seinem Körper regelmäßig Joghurt, But-
termilch, Kefir oder sogar Sauerkraut zu-
führt, kann so die Darmflora und damit die 
körpereigene Abwehr stärken.

•  Viel Trinken!!! (Wasser oder ungesüßter 
Tee) Das unterstützt die Schleimhäute, 
sodass Viren nicht so gut daran haften 
und sich nicht ausbreiten können.

  Die Störung der gewohnten  Abläufe 
ist für viele Menschen irritierend. 
Umso wichtiger ist es, in der 
 unsicheren Zeit Verbindlichkeit zu 
schaffen und gesund zu bleiben.

•  Versuchen Sie, sich einen Tagesplan zu 
schreiben und sich daran zu halten. 

•  Probieren Sie, feste Termine zum ( Video-)
Telefonieren zu vereinbaren und diese re-
gelmäßig zu nutzen. 

•  Haltet Sie sich geistig und körperlich in 
Bewegung. Machen Sie kleine Sport- und 
Dehnübungen, rätseln Sie und werden Sie 
kreativ. 

•  Tun Sie Ihrer Seele gut, indem Sie sich 
Grenzen und Limits setzen. Sich dauerhaft 
über den aktuellen Stand der Lage zu in-
formieren, lenkt Sie vom Wesentlichen ab. 

•  Damit Sie sich ausgelastet fühlen, ist eine 
Mischung zwischen aktiven und passiven 
Reizen notwendig. Die aktiven Reize soll-
ten im Alltag überwiegen.
–  Aktive Reize sind Handlungen, welche 

fast all ihre Aufmerksamkeit beanspru-
chen: Kochen, Heimwerken, Handar-
beiten oder Sudoku.

–  Passive Reize sind Taten, die Ihre Kon-
zentration wenig beanspruchen und  bei 
denen Sie sich eher berieseln lassen: 
Surfen durch‘s Internet und die sozialen 
Netzwerke oder den Fernseher neben-
bei laufen lassen.

•  Wer sich abgeschlagen und müde fühlt, 
sollte sich öfter im Freien bewegen und 
ausreichend schlafen.

Gutes für Körper und Geist  
In stürmischen Zeiten braucht das Immunsystem Zuwendung von innen und außen

Folgen Sie uns!

Schwerin • In vielen Unternehmen ist 
derzeit Improvisation gefragt. Auch im 
Rehazentrum Schwerin mussten eini-
ge Behandlungen zunächst unterbro-
chen werden, um eine Ansteckung mit 
dem Corona-Virus zu verhindern. Der 
 hauspost verrät Geschäftsführer German 
Ross, wie der Rehabetrieb im Krisenmo-
dus funktioniert.

hauspost : Herr Ross, wie haben Sie sich auf 
die herausfordernde Situation eingestellt? 
Germann Ross: In der Woche vor dem  
23. März deutete sich ja schon eine prekäre 
Lage für die Risikogruppe an. Deshalb ha-
ben wir auf Initiative unserer eigenen Ärzte 
bereits am 20. März entschieden, die Reha- 
und Heilmittelmaßnahmen für Patienten 
der Risikogruppe zu unterbrechen. In der 
Folgewoche haben wir die therapeutische 
Betreuung von Pflegeheimen komplett ein-
gestellt, genauso wie das Angebot Medizi-
nisches Training und die Reha-Nachsorge- 
Programme Irena und T-Rena.

hauspost : Wie ist Ihr Team damit umge-
gangen? 

Germann Ross: Die 
Mitarbeiter der Ver-
waltung haben wirk-
lich Höchstleistungen 
vollbracht mit der Be-
antwortung unzäh-
liger Anfragen und 
dem täglichen Um-
bau des Terminpla-
nes. Das hat schon 
einige Anstrengun-
gen gekostet.

hauspost : Spätere Mitteilungen der Deut-
schen Rentenversicherung haben ausdrück-
lich die weitere Durchführung der Anschluss-
heilbehandlung nach Operationen verlangt, 
solange eine Einrichtung nicht vom Gesund-
heitsamt komplett gesperrt wurde. Wie mini-
mieren Sie hier das Risiko einer Ansteckung? 
Germann Ross: In erster Linie nehmen 
wir auch bei Anschlussheilbehandlungen 
nicht jeden Patienten an, sondern sortieren 
ebenfalls nach Risiken. Das stößt zwar nicht 
immer auf Verständnis, ist aber notwen-
dig. Immerhin wollen wir unsere Patienten 
 schützen.

hauspost : Welche weiteren Schutzmaßnah-
men ergreifen Sie denn?
Germann Ross: Alle unsere Mitarbeiter und 
Patienten wurden gründlich über die Hygiene- 
regeln instruiert. Sämtliche Bereiche und 
Geräte werden zusätzlich regelmäßig desin-
fiziert und in Gruppentherapien sind weniger 
Teilnehmer. Die Anmeldung ist durch ein 
Plexiglas isoliert und wir benutzen Mund-
schutz nach Verfügbarkeit. Außerdem geben 
wir Schutz-Handschuhe aus. 

hauspost : Wie geht es nach der  Krise weiter?
Germann Ross: Mit jetzigem Stand kann ich 
das noch nicht sagen. Wir werden unsere 
Patienten aber per E-Mail kontaktieren und 
auf dem Laufenden halten. Deshalb bitten 
wir auch um Verständnis, wenn wir nach der 
E-Mail-Adresse fragen. Das erleichtert der 
Verwaltung die Arbeit, wenn sie nicht jeden 
einzeln telefonisch über die immer wieder 
veränderte Lage informieren muss. Für alle 
Unterbrecher des Medizinischen Trainings gilt 
aber: Die Reservierungen für die Plätze bleiben 
erhalten. Mit Neustart geht es wie bisher ge-
plant weiter. Die Bekanntgabe erfolgt auch auf 
der Homepage und auf der Facebook-Seite.

So funktioniert Rehabetrieb im Krisenmodus
Mitarbeiter der Verwaltung halten Patienten per E-Mail regelmäßig auf dem Laufenden

German Ross, 
Geschäftsführer
 Foto: maxpress
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Pflege zu Hause in  
der Corona-Zeit
Die Corona-Pandemie stellt 
die Pflege zu Hause vor 
große Herausforderungen. 
Unterstützung erhalten 
pflegende Angehörige 
durch das Programm 
„Pflege in Familien fördern 
– PfiFf“ der AOK Nordost. 
Außerdem gibt es auf 
YouTube PfiFf-Pflegefilme, 
die den Pflegealltag zu 
Hause erleichtern. Diese 
sind jederzeit abrufbar. Alle 
Angebote sind kostenfrei 
und können unabhängig 
von der Kassenzugehörig-
keit oder eines Pflegegra-
des in Anspruch genom-
men werden. 
Auf www.aok-pfiff.de 
finden Interessierte aktuelle 
Sonderseiten mit wertvollen 
Informationen auf aus-
druckbaren Themenblät-
tern, beispielsweise Tipps, 
um Kontakte zu pflegen 
oder zu Pflegeleistungen.

Fit fürs „Homeschooling”
Weil die beliebte Henrietta- 
Theatertour wegen der 
Corona-Pandemie nicht 
auf Reisen gehen konnte, 
kommt „Henriettas beweg-
te Schule“ nach Hause und 
bietet ein Online-Training für 
Eltern und Kinder. So möch-
te die Gesundheitskasse 
Familien zu Bewegung mo-
tivieren. Auf dem YouTube- 
Kanal der  Gesundheitskasse 
www.youtube.com/user/
aoknordost finden sie Vi-
deo-Anleitungen mit Bewe-
gungsübungen, um fit zu 
bleiben.

Digitale Vordenker ausgezeichnet
30.000 Euro fördern Projekte in der Pflege sowie in den Bereichen Impfmedizin und Multiple Sklerose

Schwerin • Die Gewinner des Gesund-
heitspreises Mecklenburg-Vorpommern 
2020 stehen fest. Die ursprünglich ge-
plante Preisverleihung im Hause der IHK  
konnte aufgrund der Corona-Pandemie 
zwar nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz 
haben Ärztekammer und AOK Nordost 
drei Auszeichnungen vergeben. 

Der diesjährige Wettbewerb stand unter 
dem Motto: Digitale Vordenker gesucht. 
Digitale Versorgungs- und Vernetzungsansät-

ze sind aus Sicht der Partner das herausra-
gende Zukunftsthema im Gesundheitswesen.  
Aktuell zeigen gerade die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie eindrücklich, wie wichtig 
übergreifendes Denken und Arbeiten zwi-
schen dem ambulanten und stationären 
Sektor sowie mit dem Pflegebereich sind. 
Eine fachkundige Jury hat die Preisträger 
unter 27 eingereichten Bewerbungen ausge-
wählt. Die drei Gewinner-Projekte überzeug-
ten, weil sie mittels digitaler Unterstützung 
die Betreuung von Pflegebedürftigen und Pa-

tienten deutlich vereinfachen. Die Preisgel-
der in Höhe von jeweils 10.000 Euro werden 
zum einen das Projekt „ Digitalisierung in 
der Pflege“ des Pflegedienstes Henning in 
Grabow unterstützen. Das digitale physiothe-
rapeutische Betreuungskonzept für Patienten 
mit Multipler Sklerose „MS-intakt MV“ der 
Klinik für Neurologie der Greifswalder Univer-
sitätsklinik sowie das Projekt  „ImpfPassGR“ 
der GZIM-Gesellschaft zur Förderung der 
Impfmedizin aus Berlin werden ebenfalls 
gefördert.

Vernetztes Denken und digitale Möglichkeiten nutzen – darum drehte sich der Wettbewerb des Gesundheitspreises Mecklenburg-Vorpommern 2020 Grafik: AOK

Die AOK ist stets 
einfach und schnell 
zu erreichen
Schwerin • Alle wichtigen Services in 
einer Online-Geschäftsstelle klären und 
zusätzlich mit einer Smartphone-App 
den Überblick behalten – das geht. Das 
Angebot bedeutet Zugriff von überall, 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Die AOK Nordost verzeichnet in ihrem 
Online-Angebot „Meine.AOK.de“ einen 
sprunghaften Anstieg von Nutzern. Denn 
beide bieten den Versicherten viele Mög-
lichkeiten. Neben der sicheren Kommuni-
kation mit AOK-Kundenbetreuern können 
sie beispielsweise ihre persönlichen Daten 
einsehen, Adressänderungen vornehmen 
oder eine neue Gesundheitskarte anfor-
dern. Es ist auch möglich, jederzeit und 
überall Dokumente und Informationen an 
die Gesundheitskasse zu übersenden – ein 
einfaches Beispiel: eine Krankschreibung 
schnell mit dem Smartphone abfotografie-
ren und per App sofort und unkompliziert 
weiterleiten. Das spart Zeit und Geld. Die 
Services helfen aber auch in der Zeit von 
Kontaktsperre und Mindestabstand, per-
sönliche Treffen zu vermeiden – so sind 
Versicherte mit „Meine.AOK.de“ immer 
geschützt.
„Die Auswirkungen der aktuellen Coro-
na-Pandemie zeigen uns, wie wichtig und 

nutzwertig digitale Anwendungen sind“, 
sagt AOK-Niederlassungsleiterin Ute von 
Tilinsky. „Wir haben bei unserem On-
line-Angebot „Meine.AOK.de“ aus Kunden-
sicht gedacht. Deshalb sind alle Services 
so aufgebaut, so dass sie jeder schnell und 
einfach nutzen kann.“
Aus aktuellem Anlass möchte die Nieder-
lassungsleiterin noch eine weitere wichti-
ge Information für den üblichen Postweg 
geben: „Selbstverständlich werden die 

Briefkästen an allen AOK-Standorten täg-
lich mehrmals geleert, so dass keinerlei 
zeitliche Verzögerungen bei Kundenan-
liegen auftreten.“ Darüber hinaus stehen 
die AOK-Experten den Kunden unter dem 
Servicetelefon (0800) 265 08 00 bei allen 
Anliegen zur Verfügung. E-Mails können 
über die Internetadresse www.aok.de/pk/ 
nordost/kontakt/e-mail-schreiben an 
die AOK gerichtet werden. Generelle Infos 
gibt es auf www.nordost.aok.de.

Mit dem dem Online-Angebot „Meine.AOK.de“ auf der sicheren Seite Foto: AOK Nordost
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Verbreitungsgebiet Schwerin und Umland: Schwerin, Ahrensboek, Alt Meteln, Banzkow, Barner Stück, Böken, Brüsewitz, Buchholz, Cambs, Consrade, Cramon, Cramonshagen, Dalberg, Drispeth, 
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Rastow, Retgendorf, Rugensee, Seehof, Stralendorf, Sukow, Sülstorf, Sülte, Uelitz, Vorbeck, Warsow, Wittenförden, Zickhusen, Zittow

Die Juni-Ausgabe 2020 der hauspost 
erscheint am 29. Mai 2020.
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Kontakt: Philipp Ostrowitzki • 01520  / 399  85  66 • karriere@pflegedienst-kohler.de
Pflegedienst Kohler • Hamburger Allee 130 • 19063 Schwerin

Wir erweitern uns und suchen weiteres Leitungspersonal
für unseren ambulanten Pflegedienst in Schwerin!

Wir suchen: Eine Pflegedienstleitung bzw. eine Pflegefachkraft mit Leitungsambitionen

Darauf können Sie sich freuen: 
•  Sie gestalten die Entwicklung eines aufstrebenden und zugleich etablierten  

Unternehmens mit. 
•  Sie können ein liebevolles, wertschätzendes und fürsorgliches Pflege- und  

Leitungsteam um sich herum erwarten. 
•  Sie genießen Freiheiten zur persönlichen Entfaltung und eine flexible  

Arbeitszeitengestaltung. 
• Natürlich werden sie auch attraktiv entlohnt. Jetzt

bewerben!

Pflegedienstleitung in Schwerin gesucht!

Lösung
April:

KINOSAAL



Fahrzeugverkauf • Werkstatt • Service

Große Sparaktion 
machen Sie mit!

Inspektion

*zzgl. Material u. Zusatzarbeiten, 
beim 6er Paket nach unseren
Bedingungen

Die Preisspirale
hat ein Ende!

ab 50 €*

Fahrzeugverkauf • Werkstatt • Service

Winter-Paket, abnehmbare AHK, 
Bluetooth, Tempomat + PDC

EZ 09/18, 100 kW (136 PS), 1.600 
cm³, 17.370 km, schwarz-met., 
Euro 6, Alu, Licht- u. Regensen-
sor, Klima, Freisprecheinr., Radio, 
TFL, ESP, ABS, BC, ZV, el. FH, el. 
Sp, PDC, Servo, DZM, AHK, Kat

 17.990 ¤

Navi + Kamera, Xenon-Scheinwerfer, 
Winter-Paket, Automatikgetrie

EZ 01/19, 110 kW (150 PS), 1.500 cm³, 
22.281 km, silber-metallic, Euro 6, Alu, 
Licht- u. Regens., Klimaaut., Xenon, Media-
In, FSE, Navi, Radio, SRA, Kurvenlicht, TFL, 
NSW, ESP, ABS, Parkassist, BC, ZV, el. FH, el. 
Sp, PDC, Servo, DZM, Automatik, Kat, JW

 18.990 ¤

Rückfahrkamera, Tempomat + 
PDC, Winter-Paket, Bluetooth, 
beheizbare Frontscheibe

EZ 03/19, 66 kW (90 PS), 1.400 cm³, 
25.556 km, grau-metallic, 7 Airbags, Euro 
6, Alu, Klima, Media-In, FSE, Radio, TFL, 
NSW, ESP, ABS, BC, el. FH, el. Sp, PDC, 
Color, Servo, DZM, Kat, Jahreswagen,

 11.990 ¤

Navigationssystem, Winter-
Paket, Bluetooth, Tempomat + 
PDC, Klimaautomatik

EZ 08/18, 110 kW (150 PS), 1.400 cm³, 14.960 
km, schwarz-metallic, 7 Airbags, Euro 6, Alu, 
Licht- u. Regensensor, Klimaaut., Media-In, 
FSE, Navi, Radio, TFL, NSW, ESP, ABS, BC, el. FH, 
el. Sp, PDC, Color, Servo, DZM, Kat, Jahresw.

 16.990 ¤

Winter-Paket, Navi + Kamera, LED-
Scheinwerfer, Tempomat + PDC

EZ 01/19, 125 kW (165 PS), 1.500 cm³, 24.234 
km, grau-metallic, 7 Airbags, Alu, Licht- u. Regen-
sensor, Klimaaut., Media-In, FSE, Navi, Radio, Kur-
venlicht, TFL, el. beh. Frontsch., NSW, ESP, ABS, 
Parkassist, BC, el. FH, el. Sp, PDC, Servo, DZM, Kat

 23.990 ¤

Winter-Paket, Navi + Kamera, Licht-/
Regensensor, Tempomat + ACC

EZ 06/19, 110 kW (150 PS), 1.500 cm³, 20.000 
km, schwarz, 7 Airbags, Euro 6, Alu, Licht- u. 
Regensensor, Klimaaut., Media-In, FSE, Navi, 
Radio, TFL, el. beh. Frontsch., NSW, BC, el. FH, 
el. Sp, PDC, Servo, DZM, Kat, Jahreswagen

 19.990 ¤

Navigationssystem, Winter-Paket, 
Tempomat + PDC

EZ 01/2019, 92 kW (125 PS), 1000 cm³, 16.660 km, 
grau-met., 6 Airbags, Euro 6, Alu, Licht- u. Regen-
sensor, Klimaautom., FSE, Navi, Radio, TFL, el. beh. 
Frontsch., NSW, ESP, ABS, Parkassist, BC, ZV, el. FH, 
el. Sp, PDC, Color, Servo, DZM, Kat, Jahresw.

16.950 ¤

Navi + Kamera, Automatikgetriebe, 
Tempomat + PDC, Winter-Paket

EZ 03/19, 121 kW (165 PS), 1.500 cm³, 24.005 
km, blau-met., Euro 6, Alu, Licht- u. Regens., 
DPF, Klimaaut., Media-In, Freisprecheinr., Navi, 
Radio, TFL, el. beh. Frontsch., NSW, Parkassist, 
BC, ZV, el. FH, el. Sp, PDC, Servo, Jahresw.

18.990 ¤

www.autohaus-fetchenheuer.de • vermietung.fetchenheuer@web.de

Bremsweg 17 • 19057 Schwerin • Telefon 0385 - 555 475 • Werkstatt/Service-Zentrum 
Bremsweg 10 • 19057 Schwerin • Telefon 0385 - 477 30150 • Gebrauchtwagen-Zentrum

Bremsweg 12 • 19057 Schwerin • Telefon 0385 - 48129123 •Freizeitmobile

Inspektion und Wartung zum Sparpreis

*zzgl. Material- und Zusatzkosten, modellabhängig, gemäß unseren Bedingungen

Inspektion und Wartung zum SparpreisInspektion und Wartung zum Sparpreis
Wir bieten Ihnen einen Mengenrabatt von bis zu 50% auf die Arbeitskosten für Inspektionen mit unserem Fetchenheuer-Spar-Depot*
Denn Inspektionen braucht jedes Auto, damit es auch wirklich verkehrssicher und wertstabil bleibt. Sie sind interessiert? Dann sprechen Sie uns bei 
Ihrem nächsten Werkstattbesuch einfach an.
Wir informieren Sie auch telefonisch und vereinbaren gern Ihren nächsten Termin. Telefon: 0385 555 475Wir informieren Sie auch telefonisch und vereinbaren gern Ihren nächsten Termin.

Ihr Team Fetchenheuer
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Aus Freude am Eigenen!

vielfältige und moderne Lösungen
Für jedes Haus

TrendLine setzt individuelle Bauherrenwünsche mit einer solide Architektenplanung um.
Langjährige Partner aus dem Handwerk sorgen während des Hausbaus für passgenaue Einbauten. 

– Tischler Janowski ist der Profi für Fenster und Eingangs- und Innentüren aus Holz oder Kunst-
stoff, für Rolläden und Beschattungen. Eine Rund-um-Beratung, Maßanfertigungen für Schränke 
und Regale aller Art oder komplette Ankleidezimmer bietet er auch nach dem Einzug ins neue 

Haus gern an.

Der Familienbetrieb von Tischler Enrico Janowski aus Crivitz ist 
eines der langjährigen Partnerunternehmen von TrendLine

V.l.: Frank Kleinsorg, Birgit Schütt und Hartmut Schütt 
(Architekt) von TrendLine

TrendLine – Das Traumhaus GmbH & Co. KG
Eckdrift 16 • 19061 Schwerin

(hinter dem Sieben-Seen-Center)

Tel.: 0385 - 67 68 58-0 • Fax: 0385 - 67 68 58-28
info@trendline-traumhaus.de

www.trendline-traumhaus.de

V.l.: Frank Kleinsorg, Birgit Schütt und Hartmut Schütt 

u  Erfahrung, Engagement und starke Partner aus der 
Region sind Schlüssel zum Haus und zum Erfolg

Starke Partner bei jedem neuen Haus: TrendLine und Handwerksbetriebe 
aus Mecklenburg-Vorpommern


