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Allmählich kehrt Normalität ins Modehaus Kressmann 
ein. Aktuell bedeutet das: Die Mitarbeiter gewöhnen 
sich an die Masken, Hygiene- und Abstandsregeln wer-
den peinlich genau eingehalten. Kressmann ist wieder auf 
der ganzen Fläche für seine Kunden da. Sogar das Café 
ist wieder geöffnet. „Viel Aufmunterung und Erleichterung 
haben wir während der Schließung erfahren, wofür wir 
sehr dankbar sind“, sagt Geschäftsführer Carl Kressmann. 
„Und kein Umsatz heißt zwar leider selten ,keine Arbeit’. 
Aber ganz im Gegenteil: Denn Zeit, ein paar Arbeitsabläufe 
und Gewohnheiten zu überprüfen, war schon.“
So hat die Nachfrage vieler Stammkunden, gerade während 
der Schließung auch online einkaufen zu können, kurz-
fristig einen neuen Vertriebszweig hervorgebracht – einen 
 Online-Store. Darüber hinaus werden Kunden zukünftig 
die Möglichkeit haben, mit ihrer Lieblings-Beraterin einen 
individuellen Termin zu vereinbaren. „Wir haben gesehen, 

wie viele unserer Kunden sich riesig gefreut ha-
ben, ,ihre’ Verkäuferin am gewohnten Ort zu treffen. 
Demnächst bieten wir deshalb Personal- Shopping an”, 
so Carl Kressmann. An den Events, Konzerten, Lesungen 
und Mode-Abenden wird das Modehaus weiter festhalten. 
Denn die machen allen Mitarbeitern genauso viel Spaß wie 
den Kunden. Vielleicht wird der Rahmen in Zukunft etwas 
kleiner, aber fein bleibt es. „Und dann die Öffnungszei-
ten: weil wir im Augenblick in Schichten arbeiten, müssen 
wir später öffnen und früher schließen. Weil viele Kunden 
den späten Einkauf in Ruhe mehr schätzen als die frü-
he Öffnung, tendieren wir dazu, nur die längere Öffnung 
wieder einzuführen. Was halten Sie davon?  Schreiben 
Sie Ihre Meinung an info@kressmann-schwerin.de.  
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.”

Krisenzeit für Wandel im 
Handel genutzt

Die Mitarbeiterinnen bei Kressmann zeigen auch 
mit Maske Profil Foto: Kressmann

Dr. Josef Wolf
Geschäftsführer
Stadtwerke Schwerin GmbH

Liebe Leserinnen und Leser, 
in den vergangenen Wochen haben wir gemeinsam in Schwerin große Herausforderungen 
gemeistert. So wie Sie haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pandemie viele 
Arbeitsabläufe umgestellt, im Homeoffice gearbeitet und unter Einhaltung aller wichtigen 
Gesundheitsmaßnahmen den reibungslosen Betrieb gewährleistet. Und auch während der 
Schließung unserer Kundencenter funktionierte der Kontakt mit unseren Kunden über das Te-
lefon oder das Internet hervorragend. Ich danke allen für die Disziplin und Umsicht. Schwerin 
ist auf dem Weg zur Normalität.

Die lange geplante Modernisierung unseres Kundencenters in der Mecklenburgstraße wurde 
trotz dieser Umstände fertiggestellt. Es ist hell und freundlich geworden, die Gestaltung an 
den Wänden der Einrichtung ist harmonisch abgestimmt auf die Silhouetten unserer schönen 
Stadt. An den separaten Beratungsplätzen können wir unsere Besucher weiterhin umfas-
send und individuell bedienen. Dabei haben wir großen Wert auf Diskretion gelegt, damit 
persönliche Anliegen auch weiterhin in einer vertrauensvollen Umgebung aufgenommen und 
besprochen werden können. 

Leider ist der Corona-Krise auch das Insel- und Strandfest zum Opfer gefallen, für das wir hier 
sonst jedes Jahr Werbung machen. Aber umso mehr freuen wir uns auf das nächste Jahr.

Bleiben Sie bitte gesund.

Herzlichst, Ihr

Dr. Josef Wolf
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SSC Palmberg Schwerin

FC Mecklenburg-SN

BC Traktor Schwerin e.V.

Mecklenburger Stiere

SV Grün-Weiß Schwerin

Volleyball • 520 Mitglieder, 25 feste und 40 ehrenamt-
liche Mitarbeiter, 800 Trainingsstunden pro Jahr. 
30 Veranstaltungen werden pro Saison vor rund 50.000 
Zuschauern ausgetragen. Mehr als 150.000 Zuschauer 
verfolgen die Liveübertragung pro Spiel im Fernsehen. Der 
mehrfache Deutsche Meister schaut auf eine erfolgreiche 
Vereinsgeschichte zurück und leistet eine enorme Nach-
wuchsarbeit. Um diese Qualität zu stemmen, braucht der 
Club feste Einnahmen aus Ticketverkäufen, Lizenzverein-
barungen und Sponsoring. Durch den Saisonabbruch fehlen 
rund 120.000 Euro in der Kasse.

Fußball • 530 Mitglieder, 11,3 feste und 50 ehrenamtli-
che Mitarbeiter, 2.400 Trainingsstunden pro Jahr.
250 Spiele stemmt der Verein üblicherweise pro Saison und 
begeistert damit rund 10.000 Zuschauer. Der FC betreibt 
ein Nachwuchsleistungszentrum mit 12 Jugendmannschaf-
ten, Integrations- und Inklusionssport. Die Herrenmann-
schaften kicken in der Landes- und Verbandsliga. Durch 
die Pandemie fehlen rund 15.000 Euro monatlich. Die fixen 
Kosten laufen weiter und werden derzeit nicht ausreichend 
aufgefangen.

Boxen • 235 Mitglieder, 2,3 feste und 20 ehrenamt-
liche Mitarbeiter, 3.280 Trainingsstunden pro Jahr.
Pro Jahr organisieren die Boxer 12 Veranstaltungen. 
Rund 9.000 Zuschauer verfolgen die Kämpfe in der Bun-
desliga. Insbesondere beim Nachwuchs übernimmt der 
Traditionsclub eine wichtige Aufgabe und entwickelt Ta-
lente. Große Namen stehen auf der Trainerliste. 
Der Verein hofft auf einen uneingeschränkten Saisonstart 
Ende des Jahres in der 1. Bundesliga und einen zeitnahen 
Trainingsbeginn für die Kinder- und Jugendlichen in den 
sozialen Projekten.

Handball • 650 Mitglieder, drei feste und 35 ehrenamt-
liche Mitarbeiter, mehr als 3.000 Trainingsstunden im 
Handball pro Jahr.
Rund 28.500 Zuschauer jubeln pro Saison den Handballern 
und Footballern zu, wenn sie sich bei 200 Veranstaltungen 
dem Gegner stellen. Von Juni bis Dezember 2020 werden 
es nur noch sieben Spiele sein. Bis jetzt leidet der Verein 
unter etwa 40.000 Euro Verlust, für das kommende Halb-
jahr werden weitere 145.000 Euro Minus erwartet. Sollten 
die Spiele in der Kästner- statt Kongresshalle stattfinden 
müssen, fehlen Einnahmen von rund 1.000 Zuschauern. 
 

Handball • 540 Mitglieder, zwei feste und 28 ehren-
amtliche Mitarbeiter, 2.900 Trainingsstunden pro 
Jahr.
Gemeinsam mit dem Nachwuchs kommen die Handballe-
rinnen auf 150 Veranstaltungen pro Saison. 
Rund 4.000 Zuschauer zieht es in die Halle an der Rei-
ferbahn zu den Spielen der ersten Damenmannschaft und 
der A-Jugend in der Bundesliga. Durch den Wegfall der 
Spiele rechnen die Verantwortlichen mit einem finanziellen 
Ausfall von mindestens 9.200 Euro.

Michael Evers,
Geschäftsführer des  
SSC Palmberg Schwerin 
Fotos: maxpress

Jörn Hollenbach,
Vizepräsident des 
FC Mecklenburg- 
Schwerin e.V.

Paul Döring,
Sportdirektor des 
Boxclub Traktor 
Schwerin e.V.

Patrick Bischoff,
Geschäftsführer der 
Spielbetriebs GmbH
Mecklenburger Stiere

Steffen Franke,
Geschäftsstellenleiter 
des SV Grün-Weiß  
Schwerin
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Drachenbootfestival
Seit 28 Jahren gehört 
das Drachenbootfestival 
zu den beliebtesten 
Großveranstaltungen 
im Herzen der Stadt. 
2020 hätte das 29. Jahr 
werden sollen. Mehr 
als 100 ehrenamtliche 
Helfer und Sponsoren 
organisieren das Festival. 
Die Einnahmen sichern 
dem ausrichtenden 
Verein die Existenz, um 
die Nachwuchsarbeit im 
Kanusport erfolgreich zu 
betreiben. 

Sportstadt Schwerin in Gefahr?
Teamsportvereine fordern Rettungspaket für die nächsten Jahre / Stadtsportbund informiert und berät

Schwerin • 18.104 Sportlerinnen und 
Sportler, davon 5.300 Kinder und Jugend-
liche, trainieren eigentlich in 107 Verei-
nen in Schwerin. Derzeit allerdings nicht 
oder nur unter besonderen Auflagen. 
Die Pandemie bremst das Vereinsleben 
aus. Aushängeschild für die Stadt sind da-
bei große Teamsportvereine im Volleyball, 
Handball, Fußball und Boxen, die zu ihren 
Heimwettkämpfen normalerweise tausen-
de Fans in Stadien oder Hallen begeistern. 

Die fünf großen Teamsportvereine haben 
2.475 Mitglieder und saisonale Fixkosten von 
rund 1,7 Millionen Euro zu bewältigen. Nun 
bangen sie wegen der Einschränkungen um 
ihre Zukunft und fordern für die kommen-
den Jahre zusätzliche Unterstützung von der 
Stadt. „Wir werden das alleine nicht schaf-
fen“, so Michael Evers, Geschäftsführer des 
SSC Palmberg Schwerin. „Wenn wir jetzt 
nicht die richtigen Entscheidungen treffen, 
wird es keine Sportstadt Schwerin mehr 
geben.“ Insbesondere die professionalisier-
ten Sportarten haben durch Saisonabbrüche 
erhebliche Ausfälle. Sie rechnen mit einem 
Defizit in Millionenhöhe, da Einnahmen aus 
Ticketverkäufen fehlen und Sponsoren aus 
wirtschaftlichen Gründen aussteigen. Schon 
jetzt haben sie Umsatzeinbußen von knapp 
330.000 Euro. Bei den Volleyballerinnen des 
Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin und 
bei den Drittliga-Handballern der Mecklen-
burger Stiere ist die Situation bereits kri-
tisch. Spielerverträge laufen, Mitarbeiter 
müssen bezahlt werden. „Das Kurzarbei-
tergeld kann uns zum Teil entlasten, aber 
das reicht hinten und vorne nicht“, stellt 
Patrick Bischoff, Geschäftsführer der Mecklen-
burger Stiere Spielbetriebs GmbH, fest. „Wir 

können uns ausrechnen, dass es nicht mehr 
lange dauert, bis wir aufgeben müssen.“ Im 
April hat das Land Mecklenburg-Vorpommern 
kurzfristig einen Hilfsfond in Höhe von knapp 
3,5 Millionen Euro für das Sportleben ein-
gerichtet, um die Liquidität in den Vereinen 
des Landes zu sichern. Fünf Teamsportver-
eine sind nun in der Interessengemeinschaft 
„Sportstadt Schwerin“ organisiert, um über 
ein Rettungspaket zu verhandeln. In ersten 
Gesprächen mit der Stadtspitze und Frak-
tionsvertretern erläuterten sie die Situation 
und brachten Ideen vor, welche Maßnahmen 
sinnvoll wären. Nun wollen Stadtverwaltung 

und Politik prüfen, wie so ein Rettungspaket 
aussehen kann.
Auch andere städtische Vereine sind verunsi-
chert. Dirk Pollakowski, Geschäftsführer des 
Stadtsportbundes (SSB) kämpft um „seine“ 
107 Schweriner Sportvereine. „Wir infor-
mieren unsere Vereine regelmäßig, damit sie 
sich auf die kritische Situation einstellen und 
vor allem ihre Mitglieder seriös informieren 
können“, so Pollakowski. „Ich kann allen nur 
empfehlen, die offiziellen Informationswege zu 
nutzen und lieber einmal mehr bei uns anzu-
rufen. Nicht alles, was über die Medien trans-
portiert wird, stimmt.“ 
Dirk Pollakowski hat volles Verständnis, wenn 
sein Telefon auch mal abends klingelt. Alle 
Vereine sind ehrenamtlich geführt. Und genau 
diese Ehrenamtler müssen Entscheidungen 
für den Fortbestand ihrer Vereine treffen. Nur 
15 der 107 Vereine haben Festangestellte. Da 
gäbe es keinen Feierabend und geholfen wer-
den müsse immer sofort. Einen existenzbe-
drohten Verein konnte der SSB durch gezielte 
Beratung schon retten. „Wir tun derzeit alles, 
um den Vereinen in ihrer Liquidität Luft zu ver-
schaffen. Geleistete Förderungen stehen bei 
Ausfall von Projekten und Veranstaltungen 
erstmal nicht zur Rückzahlung an. Vereinsför-
derungen und kommunale Zuschüsse wur-
den vorzeitig bearbeitet und ausgezahlt“, sagt 
Dirk Pollakowski. Eine seiner größten Sorgen 
derzeit: „Sportler müssen in diesen Monaten 
zu ihren Vereinen stehen und die Mitglieds-
beiträge bezahlen, sonst gibt es ihren Verein 
vielleicht demnächst nicht mehr.“
Kontakt des SSB: Telefonisch unter der 
Nummer (0385) 79 88 10 oder per Mail an 
info@stadtsportbund-schwerin.de, För-
deranträge zum Download gibt es unter 
www.lsb-mv.de/sportfoerderung. hh

Fünf Schweriner Teamsportvereine 
haben eine Initiative zur „Rettung der 
Sportstadt Schwerin“ gestartet. Sie 
rechnen mit erheblichen finanziel-
len Einbrüchen in den kommenden 
Jahren. Gemeinsam mit Vertretern 
aus Politik und Wirtschaft, Sportlern 
und Fans wollen sie ein Rettungs-
paket für die Sportstadt Schwerin 
erarbeiten, damit die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Sport langfristig 
erhalten bleiben kann. 

Beliebt bei den Zuschauern: Das Drachenbootfestival in Schwerin zieht jedes Jahr tausende 
Drachenbootsportler in die Landeshauptstadt. Die Einnahmen sichern den Kanusport 

Festival lebenswichtig für KRG
Kanuverein fehlen wichtige Einnahmen durch Veranstaltungsabsagen

Kanusport • Jedes Jahr kommen über 4.000 
Drachenbootsportler in die Landeshauptstadt, 
um beim Festival auf dem Pfaffenteich gegen-
einander anzutreten. Es ist die größte Veran-
staltung dieser Art in Europa und sichert der 
Kanurenngemeinschaft Schwerin am Fau-
len See das Vereinsleben. „Nur durch diese 
Einnahmen können wir unsere Übungsleiter, 
Material und Wettkämpfe bezahlen“, sagt der 
Vereinsvorsitzende Michael Nowack. Durch 

den Ausfall in diesem Jahr brechen uns er-
hebliche Einnahmen aus Bootsvermietun-
gen, Startgebühren und Sponsoring weg. 
Für den kleinen, aber erfolgreichen Kanu-Ver-
ein kann dieser Ausfall ohne Förderung zum 
Überlebenskampf werden. „Noch können wir 
uns aus Reserven und durch Einsparungen 
über Wasser halten. Ein zweites Jahr ste-
hen wir das aber sicherlich nicht durch“, so 
Michael Nowack. Holger Herrmann

Fünf-Seen-Lauf im 
Juli abgesagt
Laufsport • Seit 1985 kommen 
Sportler nach Schwerin, um beim 
jährlichen Traditionslauf zu starten. Die 
Absage war für das ehrenamtliche Or-
gateam und rund 340 Helfer nicht ein-
fach, aber die geltenden Auflagen sei-
en nicht zu erfüllen, das Risiko einfach 
zu hoch. Rund 800 Teilnehmer hatten 
sich bereits für 3.000 Startplätze an-
gemeldet. Sie erhalten nun über das 
Davengo-Laufportal ihr Geld zurück. 
Dabei besteht die Möglichkeit, den 
Verein über eine teilweise Spende des 
Startgeldes zu unterstützen. Immerhin 
sind Kosten für das Anmeldprozedere 
oder Werbung bereits angefallen. Die-
se werden auch bezahlt. Viele Sponso-
ren bleiben dabei und helfen über die-
se schwere Zeit. Der Verein finanziert 
aus den Einnahmen weitere Laufver-
anstaltungen wie beispielsweise den 
Crosslauf der Schulen.

SSC Palmberg Schwerin

FC Mecklenburg-SN

Liebe Sportfreunde, 
leere Hallen, verwaiste Ra-
senplätze, Saisonabbrüche 
und Veranstaltungsausfälle 
prägen seit einigen 
Wochen den All-
tag. Auf- und Ab-
steiger werden 
am grünen Tisch 
festgelegt. In den 
Geschäftsstellen 
der lokalen Vereine 
dreht sich die Arbeit 
der Verbliebenen um 
die Antragstellungen 
für Förderungen, Kurz-
arbeit und Verhandlun-
gen mit Spielerinnen und 
Spielern auf Gehaltsver-
zicht. Die Trainer schreiben 
Pläne für das veränderte 
Training und auf die Frage, 
wann wieder normal trainiert 
werden kann, können sie 
nicht antworten. Ein mulmi-
ges Gefühl kommt auf. Wann 
kann die neue Saison zu wel-
chen Bedingungen starten? 
Großveranstaltungen sind bis 
31. August untersagt. Dazu 
gehört jedes Spiel mit mehr 
als 200 Fans auf den Rän-
gen. Auch danach werden 
Auflagen den Saisonstart 
erschweren. Um so mehr 
ist zu begrüßen, dass die 
Köpfe in den Vereinen ihren 
Sportsgeist nicht verlieren 
und kämpfen, dass die Stadt-
verwaltung helfen will, dass 
Sponsoren dabei bleiben und 
Mitglieder ihrem Verein die 
Treue halten.
Jetzt nur nicht aufgeben, 
Ihr Holger Herrmann



Schwerin • Keine öffentlichen Sitzungen des Stadtparla-
ments, Ausschusssitzungen mit großem Abstand und mit 
Übertragung ins Internet. So wurde die Kommunalpolitik 
seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in der Öffentlich-
keit wahrgenommen. Keine einfache Situation für Stadt-
präsident Sebastian Ehlers. hauspost-Redakteur Steffen 
Holz hat mit ihm über die Arbeit des Stadtparlaments ge-
sprochen.

hauspost: Wie hat die Corona-Krise die Arbeit der Stadtvertre-
tung seit Mitte März durcheinandergebracht?
Sebastian Ehlers: Im Einvernehmen haben wir bis Ende April 
die Sitzungen der Gremien ausgesetzt. Der Hauptausschuss als 
beschließender Ausschuss hat zweimal getagt und Entscheidun-
gen auf den Weg gebracht. Außerdem hat der Oberbürgermeis-
ter Eilentscheidungen getroffen, was ihm nach der Kommunal-
verfassung auch zusteht.
 
hauspost: Wie hat sich die praktische Arbeit der Stadtvertretung 
durch die Kontaktsperre geändert ?
Sebastian Ehlers: Wir haben fast komplett auf Telefonkonferen-
zen umgestellt. Zweimal in der Woche haben sich das Präsidium, 
der Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden über die 
aktuelle Lage in unserer Stadt ausgetauscht. Dort wurden auch 
Probleme aus den Fraktionen an den OB herangetragen und 
Fragen geklärt.

hauspost: Einige Beschlüsse sind dabei im Umlaufverfahren 
(ohne Zusammenkunft der Stadtvertreter) gefasst worden. Wel-
che waren das?
Sebastian Ehlers: Lediglich der Grundsatzbeschluss zur Einfüh-
rung des Umlaufverfahrens und die Schulentwicklungsplanung 
wurden auf diesem Weg gefasst. Uns war es wichtig, dass nur 
absolut notwendige Vorlagen im Umlaufverfahren beschlossen 
werden.

hauspost: Welche Themen, über die Diskussionsbedarf besteht, 
sind durch die Krise liegen geblieben?
Sebastian Ehlers: Einige Bebauungspläne wurden nicht bear-
beitet. Dabei geht es unter anderem um die Ansiedlung von Mö-
bel Höffner in Krebsförden.

hauspost: Mit welchen Einschränkungen werden die Stadtver-
treter in den folgenden Wochen zusammen kommen?
Sebastian Ehlers: Bis Juni werden wir in der Aula des Go-
ethe-Gymnasium tagen. Dort können die Abstände und die hygi-
enischen Maßgaben besser eingehalten werden als im Rathaus.

hauspost: Was wünschen sie sich für die Arbeit der Stadtver-
tretung in nächster Zeit?
Sebastian Ehlers: Die Auswirkungen der Corona-Krise werden 
uns in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen. Nach 
ersten Schätzungen werden Mindereinnahmen in Höhe von rund 
25 Millionen Euro im städtischen Haushalt erwartet. Ich wünsche 
mir, dass wir für diese Diskussionen etwas von dem sachlichen 
und konstruktiven Miteinander zwischen Politik und Verwaltung 
der vergangenen Wochen mitnehmen. Steffen Holz

www.hauspost.de hauspost Juni 2020

Sebastian Ehlers leitet die Stadtvertretung trotz Kontaktsperre
 Fotos: maxpress/CC

Es geht weiter voran 
Wie die Stadtvertreter in der Krise agieren 

Altstadt/Pastin • Heute pflanzt der 54-Jäh-
rige Blumen in sein rotes Kanu (Foto u.l.), 
früher kniete der 1,88-Meter-Mann in dem 
Sportgerät und pflügte damit die Regat-
tastrecken des Landes um. Dabei hatte 
der Hühne Heiko Stolp mit einem Kampf-
gewicht von heute 120 Kilogramm über-
haupt keine Lust auf das Paddeln.

Sportlich angefangen hat Heiko Stolp bei den 
Ringern von Dynamo Schwerin. Von der Rin-
germatte ging es dann aufs Volleyballfeld. Hier 
war Heiko Stolp so erfolgreich, dass die Sport-
funktionäre ihn zum Leistungssport schicken 
wollten. Das wollte er nicht, denn das Wasser 
zog ihn mehr an als das Parkett der 
Volleyballhalle. Nach der Schu-
le lernte der junge Mann den 
Beruf des Installateurs und 
hätte auch gern seinen 
Meister gemacht. Aber 
das Schicksal sollte 
ihm dabei einen Strich 
durch die Rechnung 
machen. Bei einem Ar-
beitsunfall verliert Heiko 
Stolp das Sehvermögen 
seines linken Auges. Das 
Organ ist so schwer verletzt, 
dass es durch ein künstliches Auge 
ersetzt werden muss. Mit lachendem Gesicht 
erzählt er heute von den Tagen im Demminer 
Krankenhaus, als die Augen-OP überstanden 
war und sein Freund, mit dem er immer Tisch-
tennis gespielt hat, ihm ein besonderen Talis-
man geschenkt hatte. „Das war ein Flummy, 
so ein Gummiball mit dem Aussehen eines Au-
gapfels. Den habe ich nach der OP gegen die 
Zimmerwand geworfen und versucht, ihn – mit 
nur einem sehenden Auge – wieder zu fangen. 
Das klappte mit jedem Versuch immer besser. 
,Yes‘, habe ich gedacht, ich kann es trotzdem.”
Sein starker Wille und Ehrgeiz ziehen sich 
durch das weitere Leben des Schweriners. 
Gern wäre er – wie sein Onkel – Fallschirm-
jäger geworden, doch durch die Augenverlet-
zung war das nicht möglich. Was von seinem 
Vorbild geblieben ist, sind der Glaube und der 
Optimismus, jede Situation des Lebens meis-
tern zu können. „Das war ein Typ, der alles 
konnte und über jedes Ding eine Geschichte 
erzählt hat. Heiko Stolp kann ebenfalls Ge-

schichten über Erreichtes erzählen. Zum Bei-
spiel, wie er zum Kanusport gekommen ist. 
Wie er aus dem schmalen Kanadier immer 
wieder ins kalte Wasser geflogen ist, das Boot 
gehasst hat und dann später trotzdem Kanu-
trainer bei der BSG-Fortschritt Schwerin ge-
worden ist. Oder die Geschichte, wie der Was-
sersportler die Drachenbootbegeisterung von 
Asien nach Schwerin gebracht hat. „Wir waren 
1995 bei der Drachenbootweltmeisterschaft 
im chinesischen Wuhan. Da sind wir als ers-
tes europäisches Team Dritter über 500 und 
1000 Meter geworden.” Überwältigt von der 
Begeisterung tausender asiatischer Zuschau-
er kehren die WM-Dritten der voller Euphorie 

zurück nach Schwerin. Doch der Emp-
fang war ernüchternd. „Da war 

niemand am Flughafen, der 
uns empfangen hat. Erst am 

Schweriner Bahnhof stan-
den einige Fans und  die 
Familie. Heiko Stolp ver-
breitet die Begeisterung 
für den Drachenbootsport 
und überzeugt die Schwe-

riner Sportlehrer, die Dra-
chenbootmeisterschaften 

für die Schweriner Schulen 
auf dem Faulen See ins Leben 

zu rufen. Heute ist er stolz darauf, 
sagen zu können, dass fast jeder Schweriner 
Schüler in den vergangenen 20 Jahren ganz 
sicher einmal im Drachenboot gesessen hat. 
Die Kanurenngemeinschaft Schwerin, deren 
Vorsitzender Heiko Stolp einige Jahre war, 
veranstaltet neben den Schülermeisterschaf-
ten auch das Drachenbootfestival auf dem 
Pfaffenteich. Ein Rennen mit Teams aus aller 
Welt, ein Volksfest für die Zuschauer – und 
damals – Heiko Stolp als Sprecher und Or-
ganisator. Inzwischen hat er den Staffelstab 
für die Organisation in jüngere Hände gegeben 
und steht bereit, wenn Rat gebraucht wird. Be-
ruflich ist Heiko Stolp als Angestellter im De-
zernat Ordnung für die Genehmigungen von 
Veranstaltungen zuständig. Privat zieht es ihn 
aufs Land (Foto u.r.), wo er sich im Haus sei-
ner Schwiegereltern um die Familie kümmert 
oder an seiner alten AWO schraubt. Ach ja: Als 
Trainer coacht der Familienvater das Drachen-
booteam seiner Tochter. Die Leidenschaft zum 
Wassersport ist wohl erblich.  Steffen Holz

Das Finale ist noch offen
Heiko Stolp will in seinem Leben eine spannende Geschichte schreiben 
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Ihre politische Meinung, bitte!
Welche Maßnahmen sind notwendig, um die Sportstadt Schwerin zu retten?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Schwerin muss weiter 
eine Sportstadt bleiben! 
Das Land stellt 3,5 Milli-
onen Euro als Soforthilfe 
für die Sportvereine zur 
Verfügung. Davon profi-
tiert sicher auch der Sport 
in unserer Stadt. Parallel 
finden Gespräche zwi-
schen uns als Kommunal-
politikern und den Schwe-
riner Vereinen statt. Dort 
wo Hilfe benötigt wird, 
werden wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten 
helfen. Wir setzen uns zu-
dem in den Gremien dafür 
ein, dass die kommuna-
len Unternehmen weiter 
zu ihren Verpflichtungen 
im Bereich Sponsoring 
stehen. Auch über die 
Stundung von Mieten für 
Plätze und Hallen werden 
wir gemeinsam reden 
müssen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Auch die Schweriner 
Sportvereine, besonders 
der Spitzensport, leidet 
unverschuldet unter den 
Folgen von Corona:
Spielbetrieb abgebrochen, 
fehlende Zuschauer-
einnahmen, Sponsoren 
in finanzieller Not. Auf 
der anderen Seite sind 
die Ausgaben weiterhin 
vorhanden. Notwendig ist, 
jetzt zu prüfen, wie viele 
Bundes- und Landesmittel 
(zum Beispiel über den 
Landessportbund) zur 
Verfügung gestellt werden 
und welche Differenz zu 
den finanziellen Verlusten 
steht. Wir sind bereit, auch 
mit Finanzhilfen der Stadt 
einzuspringen. Der Sport 
in Schwerin darf nicht der 
Verlierer der Krise werden. 
Der Schaden für die 
„Sportstadt“ wäre zu groß.

Christian Masch
Fraktionsvorsitzender
SPD

Die Schweriner Sport-
vereine sind für das 
gesellschaftliche Leben in 
unserer Stadt unver-
zichtbar. Sie müssen 
unterstützt werden. 
Seitens des Bundes und 
des Landes gibt es bereits 
einige Programme, die 
auch Vereinen helfen. 
Wenn darüber hinaus 
Hilfe nötig ist, werden wir 
alle Möglichkeiten prüfen. 
Zur Wahrheit gehört aber 
auch, dass Kommunen in 
Haushaltsnotlage nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten 
haben. Denkbar wären 
zum Beispiel Gebührener-
lasse für die Nutzung von 
städtischen Sportstätten. 
Die Stadtpolitik prüft 
derzeit gemeinsam mit 
der Verwaltungsspitze 
und den Vereinen, was 
machbar ist.

Thomas Jesus de 
Fernandez 
AfD

Alle Sportvereine sind 
direkt betroffen von den 
Corona-Maßnahmen. Es 
ist für die Zukunft unserer 
Stadt unabdingbar, dass 
die Vereine in den Plänen 
der Landesregierung 
berücksichtigt werden, 
Perspektiven und Fahrplä-
ne erhalten. Wann und wie 
kann der Betrieb wieder 
aufgenommen werden? 
Viele Vereine finanzieren 
sich durch den Verkauf 
von Tickets bei Sport-
veranstaltungen. Diese 
Einnahmen sind über 
Nacht weggebrochen. Wir 
können besonders stolz 
auf unsere Sportlandschaft 
in Schwerin sein. Ohne 
unsere Vereine würde 
unsere Stadt ihr Gesicht 
verlieren. Wir sind die 
Sportstadt und so soll es 
bleiben!

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Für Profivereine wie den 
SSC Palmberg Schwe-
rin, die große Budgets 
zu managen haben, 
müssen wir wohl durch 
die Stadt selbst oder ihre 
Firmen oder die Spar-
kassenstiftung finanzielle 
Unterstützung leisten. 
Dazu gibt es bereits erste 
Gespräche. Für die vielen 
Breitensportvereine muss 
der konkrete Hilfsbedarf 
noch erhoben werden. 
Wichtig sind aber auch 
eindeutige und nach-
vollziehbare Vorgaben 
der Behörden zum 
Vereinssport. Da besteht 
momentan viel Unsicher-
heit, wie der Trainings- 
und Wettkampfbetrieb 
zu organisieren ist. 
Mitgliederschwund durch 
gesetzliche Unklarheiten 
sollte es nicht geben.

Lothar Gajek
stellv.Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Den größten Teil des 
Schweriner Sportlebens 
nimmt der mitgliederfinan-
zierte Breitensport ein. Alle 
Vereine können durch die 
Corona-Sportvereinshilfe 
des Landes eine – je nach 
Vereinsgröße – abhängige 
Unterstützung beantra-
gen. Bislang haben erst 
fünf der 107 Sportver-
eine in Schwerin diese 
Möglichkeit genutzt. Für 
den Spitzensport ist diese 
Hilfe nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Den 
Volleyballerinnen des SSC 
Palmberg Schwerin bricht 
ein Großteil der Einnahmen 
durch fehlende Zuschau-
er weg. Hier müssen die 
Zahlen auf den Tisch, um 
Lösungsansätze zu finden, 
damit wir eine Sportstadt 
mit Breiten- und Spitzen-
sport bleiben!
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Altstadt • Trotz Corona ist es möglich, 
sehr gut Entspannung beim Fahrradfah-
ren zu finden. Vier neue „Entdeckungs-
touren“ durch Schwerin und Umgebung 
werden im Sommer vollständig ausge-
schildert sein. 

„Schwerin setzt seit ein paar Jahren sein 
touristisches Radwegekonzept um. 
Wir schaffen gezielt attraktive 
touristische Radwege entlang 
der Seen und Sehenswür-
digkeiten. Die vier neuen 
Entdeckungstouren werden 
diese neuen Radwege ein-
beziehen und richten sich 
an Urlauber und Erholungs-
suchende, die Schwerin aus 
überraschenden Perspektiven 
für sich entdecken wollen“, so Ober-
bürgermeister Rico Badenschier. Mit Besu-
chen von Dorfkirchen, sowie in die Lewitz, 
bieten die Touren vielfältige Eindrücke. Die 
Strecken sind zwischen 26 und 33 Kilometer 
lang und werden im Sommer vollständig aus-

geschildert sein. Erkennbar werden sie am 
blau-schwarzen Logo „Entdeckungstouren“ 
sein, das ein Fahrrad als Piktogramm und die 
jeweilige Nummerierung der Route zeigt. 
Zu jeder Route ist ein schon Faltblatt erschie-
nen, das neben der Wegeführung besondere 
Sehenswürdigkeiten, Rastplätze und Aus-

sichtspunkte zeigt. Die Flyer sind unter 
anderem in der Tourist-Information 

Schwerin erhältlich, die seit 18. 
Mai 2020 wieder geöffnet 
hat.
Route eins führt rund um 
die Ziegelseen und ist 27 
Kilometer lang. Auf der 
zweiten Route geht es 

26 Kilometer entlang des 
Schweriner Sees in Richtung 

Störkanal. Auf der dritten Route 
kann vom Lankower zum Neumühler 

See über 29 Kilometer geradelt werden. 
Wer ein paar Kilometer mehr in die Pedale 
treten möchte, kann das auf der vierten Rou-
te, die 33 Kilometer um Seen, durchs Moor 
und den Wald führt. Michaela Christen

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. 
11/2020 vom 29. Mai liegt vor: www.schwerin.de/ 
stadtanzeiger sowie im 
Bürgerbüro, Haupt- und 
Stadtteilbibliotheken, 
KulturInformationsZentrum, Stadtteilbüros, Tourist-Info, Straßenbahnen, 
Schlosspark-Center.
Nächste Erscheinung: 
12. und 26. Juni 2020.

Neue Radtouren um Schwerin
Auf vier Touren können Gäste und Einheimische das Umland entdecken

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

Fraktion Die PARTEI.DIE LINKEVorsitzender: 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 BürgerVorsitzender: 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

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

Die erste gute Wohnung damals
Alrun Parbs wohnt seit 50 Jahren in Lankow und kann sich nichts anderes mehr vorstellen 

Die Freundinnen Alrun Parbs und Edeltraud 
Depkat teilen alte und neue Erinnerungen 

Hunderte klassische und ausgefallene Eier-
becher zieren die Küche von Alrun Parbs

Was die WGS-Mieterin hübsch findet, sam-
melt und arrangiert sie liebevoll in Regalen

Lankow • „Hier war keine Straße, 
kein Weg, nur Lehm“, erinnert sich die 
82-Jährige an ihren Einzug 1970 in die 
Edgar-Bennert-Straße. „Wer mit dem 
Gummistiefel stecken blieb, bekam 
den nicht mehr raus.“ Nichtsdestotrotz  
schätzten sich Alrun Parbs, ihr Mann 
Alfred und die zwei Töchter überglück-
lich. „Die Neubauten waren etwas sehr 
Besonderes. Wir kamen uns reich vor.“

Umziehen war zu der Zeit nämlich nicht so 
einfach. Ein Antrag musste bewilligt wer-
den. Lange hatte die vierköpfige Familie in 
einem alten Fachwerkhaus gewohnt, in einer 
1,5-Zimmer-Wohnung. „Das Waschbecken 
war dort noch draußen. Plötzlich bekamen 
wir die Zusage für den Neubau, für eine Be-
triebswohnung des Kraftverkehrs, mit Toilet-
te und sogar Wanne. Das war unglaublich“, 
erzählt die aufgeweckte Seniorin. „Wer vom 

Umzug erfahren hatte, fragte mich damals 
bewundernd: Was, du wohnst in Lankow?“ 
Alrun Parbs lacht bei der Erinnerung an 
damals und ihre Freundin und Nachbarin 
Edeltraud Depkat nickt zustimmend. Sie 

kennt den langen Kampf für eine neue Woh-
nung genauso. Die beiden teilen Erinnerun-
gen und neue Erlebnisse gleichermaßen.
Altes und Neues kommen ebenfalls bei Alrun 
Parbs‘ Sammelleidenschaft zum Tragen. In 
der Küche zieren hunderte Eierbecher aus 
den vergangenen Jahrzehnten die Regale 
und es kommen stets weitere dazu. „Was 
schön ist, muss ich mir einfach hinstellen“, 
sagt Alrun Parbs lächelnd und rückt liebe-
voll ein niederländisches Figürchen zurecht. 
Es sind viele Souvenirs der Familie darun-
ter. Überhaupt schätzt die Seniorin Nostal-
gisches. Mit der heutigen WGS-Wohnung 
verbindet sie allerlei wichtige Momente –  
Geburtstage, die Polterabende ihrer Töch-
ter Christiane und Kerstin und ihre eigene 
Silberhochzeit. „Das war meine erste gute 
Wohnung damals“, sagt sie. „Von hier weg-
zuziehen käme nie für mich in Frage“, ist 
Alrun Parbs sich sicher. Janine Pleger

In der Lankower Wohnung feierten Alrun und 
Alfred Parbs Silberhochzeit Fotos: maxpress

Lankow/Großer Dreesch • Für sie ist alles 
vorbereitet. Bis Ende April hat die WGS 
30 Wohnungen für gefragte Pflegekräfte 
an deren neuen Arbeitgeber übergeben. 
Sie ziehen in Zweier- und Dreier-WGs auf 
den Großen Dreesch und nach Lankow. 
Wann exakt die letzten von ihnen ankom-
men, ist derzeit ungewiss.

„Die Pflegekräfte kennen sich untereinan-
der, zum Beispiel durch die Deutschkur-
se“, erläutert die Integrationsbeauftragte 

des Krankenhauses in Schwerin, Verena 
Schultheiß. „Sie haben sich auf den Umzug 
gut vorbereitet und bereits selbst entschie-
den, wer mit wem die Wohnung teilen möch-
te.“ Sie unterzeichnet gemeinsam 
mit  WGS-Kundenbetreuer 
Sebastian Arndt die Überga-
beprotokolle in Lankow. Er 
erläutert: „Vor rund drei 
Monaten kam die Anfra-
ge. Wir haben geprüft, 
wo wir mehrere Woh-

nungen auf einmal zur Verfügung haben, 
damit die Neuankömmlinge nah beieinander 
wohnen. So können sie zum Beispiel Fahr-
gemeinschaften zur Arbeit bilden und ein-

ander einfach besuchen. Danach 
folgte die Abstimmung mit den 

Handwerkspartnern.“
Sie haben in kürzester 
Zei t  d ie WGS-Woh-
nungen in  Lankow 
und auf dem Großen 
Dreesch mit neuen 
Bodenbelägen, neuer 

Rauhfaser und einem 
frischen Anstrich verse-

hen. Darüber hinaus gibt 
es in den Wohnungen einen 

Gasherd und kleine Willkommens- 
geschenke der WGS – wie etwa Tassen oder 
Handtücher. „So kommen die Mieter gut an 
und können direkt mit dem Wohnen begin-
nen“, sagt Sebastian Arndt. Die gute Vor-
bereitung fällt auch Verena Schultheiß ins 
Auge. „Schön“, sagt sie, während sie die 
Anzahl der Schlüssel checkt, Fenster öffnet 
und schließt und sich die Gastherme erklä-
ren lässt. „Hoffentlich wird das Ausreisever-
bot für die philippinischen Pflegekräfte bald 
aufgehoben“, sagt sie. „Wir freuen uns auf 
die Unterstützung und sind sicher, dass sich 
die neuen Kollegen in ihren WGS-Wohnun-
gen wohlfühlen werden.“ jpl

V.l.: WGS-Kundenbetreuer Sebastian Arndt hat die Übergabeprotokolle für Verena Schultheiß 
vorbereitet. Sie übernimmt insgesamt 30 Wohnungen für neue Mitarbeiter Foto: maxpress

Wohnungsübergabe für weitgereiste Mieter
Pflegekräfte aus Mexiko und von den Philippinen finden bei der WGS ein neues Zuhause
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Weststadt • Zuhause ist es doch am schönsten – so spricht manch ei-
ner, wenn das Verreisen nicht möglich ist und die eigenen vier Wände 
umso wichtiger werden. Da ist was dran: Gerade jetzt, wo es wärmer 
wird, legen viele Mieter in den Beeten vor dem Haus Hand an und ver-
schönern gleich das gesamte Wohnumfeld.

Petra Radscheidt, die Teamleiterin des WGS-Mietercenters 
Mitte, hat einen Streifzug 
durchs Viertel gemacht 
und die fleißigen Beet- 
Bearbeiterinnen entdeckt – 
beim Harken, Pflanzen und 
Unkrautzupfen. Ab und an 
richten sie sich auf und 
blinzeln in die Sonne. Sie 
engagieren sich aus Spaß 
am Gärtnern und für das 
Wohlfühlgefühl zuhause. 

Blühende Vorgärten 
stehen für Frühling
WGS-Mieterinnen beweisen ihren grünen Daumen

Regelmäßig Rundum-Service
Mieter werden bei der Reinigung und Pflege im Haus enlastet

Schwerin • Damit es außerhalb der 
eigenen vier Wände sauber und 
gepflegt aussieht und alle techni-

schen Anlagen einwandfrei funktio-
nieren, hat die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin mit zahlreichen Firmen 
entsprechende Dienstleistungs- und 
Wartungsverträge geschlossen.

„Die Gründe dafür sind simpel“, erläu-
tert Manuela Kuhnke, Abteilungsleiterin 
für Vertrags-, Betriebskosten- und For-
derungsmanagement. „Mieter haben 
immer weniger Zeit oder können aus Al-
ters- oder Gesundheitsgründen das Trep-
penhaus nicht mehr selbst reinigen oder 
den Vorgarten pflegen.“
Zahlreiche Flure und Treppen sowie Ein-
gangsbereiche der WGS-Häuser werden 
regelmäßig durch Reinigungsunterneh-
men auf Vordermann gebracht. Die Pfle-

ge der Außenanlagen erfolgt durch Gar-
tenbaufirmen, die ihren grünen Daumen 
walten lassen.
Dies geschieht natürlich nicht unentgelt-
lich und soweit zulässig, dürfen Vermieter 
die Kosten für diese Leistungen mit der 
jährlichen Betriebskostenabrechnung auf 
ihre Mieter umlegen. „In den vergange-
nen Jahren hat es verschiedene Tarifver-
handlungen und Materialpreiserhöhun-
gen gegeben“, so Manuela Kuhnke. „Das 
hat zur Folge, dass sich die Lohnkosten 
und die Preise für notwendiges Material 
spürbar erhöht haben. Unternehmen 
geben all das an uns als Wohnungs- 
gesellschaft weiter. Diese Veränderungen 
werden dann in der Betriebskosten- 
abrechnung sichtbar.“
Dafür profitieren die Mieter von einem 
Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Reini-
gung und Pflege im und am Haus. „Die 
Kontrolle technischer Anlagen gehört 
ebenfalls dazu“, ergänzt Manuela Kuhnke 
die Serviceleistungen der WGS. „Bei uns 
kümmern sich Fachunternehmen bei-
spielsweise um die Elektro-, Heizungs- 
und Lüftungsanlage sowie die Fahrstüh-
le. Sie werden regelmäßig gewartet und 
erforderlichenfalls instandgesetzt, damit 
für unsere Mieter alles funktioniert und 
sicher ist.“

Neu Zippendorf • Seit 2017 gehen tech-
nische Mitarbeiter der WGS den Mietern 
im Alltag gerne zur Hand. Sie wechseln 
zum Beispiel Leuchtmittel aus, bringen 
Dinge in den Keller, rücken Blumen-
kübel zurecht oder hängen Gardinen 
auf. Seit einigen Wochen wurde der 
Service erweitert. Einkaufen ge-
hört nun ebenfalls zum Angebot der 
„Helfer mit Herz“.

Montagmorgen, 10 Uhr. WGS-Mitar-
beiter Frank Kieckhefel klingelt bei 
Monika Rypczinski. Sie hat die Ein-

kaufsliste bereits parat und schickt ihren 
Helfer vertrauensvoll los. „Sonst bringt 
mich der Pflegedienst zum Einkaufen“, sagt 
die 67-Jährige. „Seit der Corona-Pandemie 
darf ich nicht mehr im Auto mitfahren. Da 
habe ich den Aushang im Hausflur gese-
hen und mich gemeldet.“ Seit Ende März 
bekommt die WGS-Mieterin nun einmal pro 

Woche Einkaufshilfe. Heute gibt sie ihrem 
Helfer mit Herz alltägliche Wünsche mit auf 
den Weg: Brot, Buttermilch, ein bisschen 
was Süßes und Putzlappen. Wenn Fragen 
auftauchen sollten, ruft Frank Kieckhefel die 
WGS-Mieterin an. Überhaupt ist alles un-
kompliziert – das weiß Monika Rypczinski 
zu schätzen: „Der Pflegedienst beliefert 
ebenfalls, aber nur von einem bestimmten 
Discounter in der Nähe. Da bekomme ich 
nicht alles, worauf ich Appetit habe. Herr 
Kieckhefel bleibt im näheren Umfeld, aber 
nutzt andere Supermärkte. So habe ich 
mehr Auswahl. Das ist toll“, sagt sie.
Rund eine Stunde nach Übergabe des Ein-
kaufszettels ist der Helfer mit Herz wieder 
bei der Mieterin. Den Hygieneregeln gemäß 
hält er bei der Übergabe der Einkaufstasche 
Abstand. Zeit für eine Unterhaltung hat er 
dennoch. „Derzeit kommt ja überhaupt kein 
Besuch“, erzählt Monika Rypczinski. Umso 
mehr freut sie sich über ihren Helfer. jpl

Die Kirschblüte (Foto oben) 
verzaubert jedes Jahr von ganz 
allein viele Spaziergänger in der 
Leonhard-Frank-Straße. 
Den schönen Vorgarten in der 
Willi-Bredel-Straße (Foto links) 
pflegt Edith Krug seit ihrem 
Einzug vor drei Jahren hinge-
bungsvoll. Ihr Hund Finny ent-
spannt derweil ein bisschen in 
der Sonne.

Ihren Nachbarn 
wohl bekannt ist Ingrid 
Koch (Foto links), denn sie 
macht den Vorgarten in der 
Lessingstraße seit Jahren für 
alle schön – in kompletter 
Eigenregie. Für die Blumen 
besucht sie den Wochenmarkt 
und sucht sie wohlbesonnen 
aus. Die Kosten dafür möchte 
sie selbst tragen. Das eigene 
Wohnumfeld zu verschönern, 
ist für sie eine Ehrensache.
Die Wohnungsgesellschaft 
dankt Ingrid Koch und Edith 
Krug sowie allen weiteren 
engagierten Mietern in der 
Landeshauptstadt.

„Frauchen ein-
fach mal machen lassen“, 
scheint Finnys Devise zu 
sein und das bringt ein 
strahlendes Ergebnis her-
vor. Nach getaner Ar-
beit grünt und blüht es in 
den Vorgärten der Willi- 
Bredel-Straße (Foto rechts).

Einkäufe an die Tür
Helfer mit Herz haben ihr Angebot derzeit ausgeweitet

WGS-Mitarbeiter Frank Kieckhefel versorgt Mieterin Monika Rypczinski mit Lebensmitteln

Fo
to

s:
 W

GS
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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 

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

Kundencenter wieder geöffnet
Nach gut zwei Monaten Bauzeit öffnet der Anlaufpunkt der Stadtwerke in der City

Altstadt • Neue Farben, viel Platz 
und  moderne Sitze an den Beratungs- 
plätzen – so zeigt sich das Kundencenter 
nach seiner Neueröffnung Mitte Mai. Beim 
Umbau der Räume in der Mecklenburg- 
straße wurde sehr viel Wert auf ein hel-
les und freundliches Ambiente sowie auf 
eine moderne Farbgestaltung gelegt.

Die Räume des Centers fühlen sich größer 
an – alles ist offener gestaltet. Das schafft 
eine großzügigere Atmosphäre und ermög-
licht trotzdem eine diskrete Beratung der 
Besucher. Alle Bereiche der Räume sind 
durch ein umlaufendes Grafikband mitein-
ander verbunden. Als kommunales Unter-
nehmen der Landeshauptstadt zeigen die 
Stadtwerke, in welcher schönen Umge-
bung und Landschaft sie für die Kunden da 

sind. An den Wänden sind diskret beleuch- 
tete Fotos vom Schloss, den Schweriner 
Seen und das viele Grün, das die Stadt um-

gibt, zu sehen. Auch technisch hat sich in 
den neuen Beratungsräumen des Kunden-
centers einiges getan. Wenn die Besucher 
auf den modernen Sesseln Platz genommen 
haben, können sie über Tablets auf den 
Schreibtischen vor sich jeden Schritt der 
Beratung mitverfolgen. Die Kundenmonitore 
bieten zusätzlich eine digitale Unterschrifts-
funktion. Modern kommen auch die neuen 
Schaufenster daher. Auf digitalen Plakaten 
lesen die Kunden die neuesten Informationen 
und Angebote der Stadtwerke. 
Bei der Eröffnung des Kundencenters  
dankte der Stadtwerke-Geschäftsführer  
Dr. Josef Wolf dem Architekten Michael 
Scholz und seiner Firma inside Innenarchi-
tektur, den beteiligten Handwerksfirmen der 
Region, dem IT-Dienstleister SIS und den am 
Projekt beteiligten SWS-Bereichen. sho

In angenehmer Atmosphäre werden die Kunden wie gewohnt beraten und über neue Produkte der Stadtwerke informiert Fotos: maxpress

Schelfstadt • Im März standen plötzlich 
Umzug und Corona-Maßnahmen paral- 
lel auf der To-do-Liste von Mascha  
Thomas-Riekoff. So suchte sie mit Ein-
zug in die neue Wohnung nach einem 
passenden Internetanbieter, um den 
allgemeinen Anforderungen an einen 
modernen Internetanschluss sowie dem 
angeordneten Homeoffice gerecht wer-
den zu können. Schnellstmöglich musste 
eine Lösung gefunden werden. 

„Über einen Flyer an der Wohnungstür bin 
ich auf das Glasfaser-Internet der Stadt-
werke Schwerin aufmerksam geworden“, 
berichtet die Neu-Schelfstädterin. Ihr lie-
ge besonders der regionale Bezug sowie 
ein Ansprechpartner vor Ort am Herzen. 
So freut es sie umso mehr, mit stabilem 
Highspeed-Internet von den Stadtwerken 
versorgt zu werden: „Die Beratung sowie 
die Einrichtung des Internetanschlusses 
verliefen unkompliziert und retteten uns aus 
einer Zwickmühle.“ Sie schätzt den umfang-
reichen Service mit persönlichen Ansprech-
partnern. Übergangsweise unterstützte die 
Familie Thomas-Riekoff dann sogar die 

neu hinzugezogenen Nachbarn mit einem 
WLAN-Zugang. Dank hoher Bandbreite er-
möglicht ein city.kom-Glasfaseranschluss 
problemlos eine derartige Zusatznutzung. 
Dies sei, im Gegensatz zu der spürbar 
langsameren Internetverbindung vorheriger 
DSL-Anbieter, ein großer Vorteil für die gan-
ze Familie und ihr Umfeld. 
Ihr Wohnhaus, wie die gesamte Bergstraße, 
wird bereits mit Glasfaser von den Stadtwer-
ken Schwerin versorgt und ist an die mo-
derne Technik angeschlossen. Im Fall von 
Mascha Thomas-Riekoff konnte die Auf-
schaltung zum Gigabitnetz daher außeror-
dentlich schnell erfolgen. 
Auch beruflich sammelte die Leiterin des 
Digitalen Innovationsraum Schwerin bereits 
positive Erfahrungen mit dem Highspeed- 
Internet der Stadtwerke. Unkompliziert erfolg-
te eine kostenfreie Anbindung des Perzina- 
hauses in der Wismarschen Straße an das 
city.WLAN Premium. Dieses steht nun allen 
Mitarbeitern und Gästen für ihre digitalen 
Projekte zur Verfügung. Als Tochter der Lan-
deshauptstadt unterstützen die Stadtwerke 
Schwerin gern zukunftsträchtige Vorhaben 
der Stadt. Ulrike Kirsten

Eine Sorge weniger im Homeoffice
Eine stabile und schnelle Internetverbindung ist unverzichtbar für die Arbeit zuhause

Mascha Thomas-Riekoff, 
Neu-Schelfstädterin und Lei-
terin „Digitaler Innovations-
raum Schwerin“: Schnelles und 
gleichzeitig stabiles Internet weiß ich 
sowohl privat als auch beruflich sehr 
zu schätzen. Die Stadtwerke Schwe-
rin haben mich in beiden Bereichen 
rasch und unkompliziert unterstützt. 
Besonders gut gefällt mir, dass es 
einen persönlichen Ansprechpartner 
vor Ort gibt und zahlreiche Services 
inklusive sind.

SWS-Geschäftsführer Dr. Josef Wolf (li) mit 
Innenarchitekt Michael Scholz 
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Wussten Sie 
schon, dass...
die Glasfasertechno-
logie dem herkömm-
lichen DSL-Anschluss 
per Kupferkabel um 
Längen voraus ist? 
Glasfasern über-
mitteln Daten über 
Lichtsignale und 
sind unempfindlich 
gegenüber Störquellen 
(zum Beispiel elekt-
ronisch, magnetisch, 
wetterbedingt). Die 
Datenübertragung er-
folgt ultraschnell und 
alle Familienmitglieder 
können gleichzei-
tig auf das Internet 
zugreifen, ruckelfrei 
Filme streamen, stabil 
im Homeoffice arbei-
ten und blitzschnell 
Hausaufgaben online 
erledigen.

city.WLAN im Zoo
Der Zoo ist wieder 
geöffnet und hält ein 
neues Angebot für seine 
Besucher bereit: In einem 
Gemeinschaftsprojekt 
mit den Stadtwerken 
Schwerin wurde das 
Zoogelände im Frühjahr 
mit zwölf WLAN-Antennen 
ausgerüstet. Den Nutzern 
stehen täglich 60 Freimi-
nuten zum kostenlosen 
Highspeed-Surfen zur 
Verfügung. Das öffentliche 
city.WLAN der Stadtwer-
ke Schwerin ist an 60 
Standorten im Stadtgebiet 
sowie in allen Fahrzeu-
gen des Nahverkehrs 
verfügbar. Tages-, Wo-
chen- oder Monatstickets 
zur Nutzung an allen city.
WLAN-Standorten können 
online erworben werden. 
Eine Registrierung ist nicht 
erforderlich.
Alle Informationen zum 
city.WLAN und dessen 
Standorte sind abrufbar 
unter www.citywlan- 
schwerin.de.

www.www.stadtwerke-schwerin.de

Krebsförden • Ab Mitte Juni profitieren 
die ersten Anwohner im Wohngebiet Auf 
dem Sande am Waldfriedhof von ihrem 
neuen Highspeed-Internetanschluss. 
Die Erschließung der Straßenzüge mit 
Glasfaser-Internet durch die Stadtwerke 
Schwerin resultiert aus vorangegangenen 
Abfragen im Wohngebiet. Die Stadtwerke- 
Mitarbeiter führen kontinuierlich Abfra-
gen in ausgewählten Stadtteilen durch, 
um den Bedarf an Glasfaseranschlüssen 
zu ermitteln.

Infolge der positiven Resonanz während der 
Abfragen Auf dem Sande kann der Glasfa-
serausbau des Gebietes innerhalb weniger 
Wochen realisiert werden, sodass alle ent-
sprechenden Anrainer dann die Vorteile ei-
nes hauseigenen Glasfaseranschlusses mit 
garantierter Bandbreite genießen können. 
Das Glasfaser-Expertenteam der Stadtwerke 
Schwerin begleitet die Kunden von Beginn an 
persönlich vor Ort, natürlich unter Beachtung 
der aktuellen Schutz- und Hygienemaßnah-
men. Mit Beauftragung eines Anschlusses 
erhält jeder Eigentümer eine individuelle 
Beratung zur bestmöglichen Anbindung und 
zu den passenden Produkten. Von einem 
kostenlosen Premium-Installationsservice 
profitieren ebenfalls alle city.kom-Kunden. 
Nach Inbetriebnahme surfen die Kunden mit 

maßgeschneidertem Internet. Auch Telefonie 
und Fernsehen sind über Glasfaser möglich. 
Die SchwerinFlat mit garantierten 120 Mega-
bit pro Sekunde im Download ist bereits für 
monatlich 29,99 Euro erhältlich.
Als Nächstes erfolgt der Ausbau des  
city.kom-Glasfasernetzes in der Krebsför-
dener Dorfstraße. Hier hat sich die Hälf-
te aller Anwohner für einen Anschluss an 
das Gigabitnetz entschieden. Alle aktuell 
bereits ausgebauten Gebiete in Schwerin  
können unter www.citykom-schwerin.de 

in der Kategorie „Verfügbarkeit“ eingese-
hen werden. „Interessenten aus anderen 
Straßen im Schweriner Stadtgebiet dür-
fen sich auch gern direkt bei uns melden. 
Wir führen Listen und je mehr Haushalte sich 
aus einem Wohngebiet melden, umso früher 
bauen wir dort aus”, erläutert Vertriebsmitar-
beiter Philipp Tarras. Das Interesse an einem 
Glasfaseranschluss kann per Telefon unter  
(0385) 633 14 27 oder per E-Mail an 
kundenservice@swsn.de bekundet wer-
den. Katja Koppelow

Ein Stadtwerke-Servicetechniker richtet kostenlos den Router ein und schließt auf Wunsch 
die internetfähigen Geräte in den eigenen vier Wänden an Fotos: maxpress

Glasfaserausbau geht in Krebsförden voran
Neueste Anschlüsse an das city.kom-Glasfasernetz erhalten Auf dem Sande und die Dorfstraße

Sacktannen • Die Orthopädie- und Reha-
technik Loewe GmbH profitiert als erstes 
von einer Anbindung an das Glasfaser-
netz der Stadtwerke Schwerin im Gewer-
begebiet Sacktannen. Nach sehr kurzer 
Bauphase wurde der unternehmenseige-
ne Glasfaseranschluss im April in Betrieb 
genommen.

Vom ersten Tag an steigert das Highspeed- 
Internet die Effizienz aller 16 Mitarbeiter. Die 
Anbindung an das Gigabitnetz rüstet das jun-
ge Unternehmen für die Zukunft. Seit etwas 

mehr als zwei Jahren erleichtert das Team der 
Orthopädie- und Rehatechnik Loewe GmbH 
überregional, insbesondere Kindern, den All-
tag mit Spezialversorgungen. Für das Unter-
nehmen ist der regelmäßige digitale Datenab-
gleich mit den Krankenkassen eine absolute 
Notwendigkeit. „Über unseren alten Anbieter 
konnten wir diesen Abgleich nur während 
der Pausen oder nach Feierabend durchfüh-
ren, da die Datenleitung damit vollkommen 
ausgelastet war“, resümiert Geschäftsführer  
Michel Olejko die Zeit ohne Glasfaseran-
schluss. „Mit dem neuen Highspeed-An-

schluss ist dies dank der hohen Bandbreite 
von 250 Megabit pro Sekunde im Upload 
jederzeit problemlos möglich“, ergänzt der 
Experte für Sitzsonderbau.
Die Digitalisierung des Unternehmens lässt 
sich nun deutlich vorantreiben. So soll eine 
„Digitale Werkstatt“ entstehen, in der je-
der Arbeitsplatz mit einem Tablet für die 
Arbeitsplanung in Echtzeit ausgerüstet ist. 
Mithilfe eines 3D-Körper-Scanners lassen 
sich außerdem per Tablet exakte Körperab-
drücke erstellen, die zum Beispiel für spe-
zielle Sitzschalen benötigt werden. Dank der 
stabilen Internetverbindung ist der Transfer 
der bis zu 100 Megabyte großen Dateien  
rasch erfolgt.
Eine enge Vernetzung mit den niedergelas-
senen Ärzten und Physiotherapeuten auch in 
digitaler Form sowie die Nutzung moderns-
ter Technologien sind dem Unternehmen 
wichtig. Gemeinsam mit Mario Jeske, Leiter  
Geschäftskundenvertrieb bei den Stadt-
werken Schwerin, wurde mit der Loewe- 
Geschäftsführung eine maßgeschneiderte 
Lösung für Internet und Telefonie erarbeitet.
Neben dem Gewerbegebiet Sacktannen wer-
den in diesem Jahr auch weitere interessierte 
Unternehmen in Görries mit gigabitschnellem 
Glasfaser-Internet versorgt. Interessenten er-
halten eine persönliche Beratung vor Ort und 
bekommen auf Wunsch ein individuelles An-
gebot erstellt. Katja Koppelow

Glasfaser-Internet für Gewerbe
Schnelleres Arbeiten mit großen Datenmengen bringt Rehatechnik-Firma in Sacktannen voran

V.l.: Loewe-Geschäftsführer Michel Olejko und Philipp Schütz zeigen Emely Harsdorf, Mitar-
beiterin Stadtwerke-Geschäftskundenvertrieb, die neuen digitalen Möglichkeiten
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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:
Das nächste Rollator- und 
E-Scooter-Training findet 
am 8. September 2020 
statt. Anmeldungen bitte 
unter (0385) 39 90-333.

Schwerin • Da es in diesem Sommer wohl eher heißt „Ostsee-
küste statt Karibik“, ist das Schülerferienticket die perfekte 
Möglichkeit, mal ausgiebig die schönsten Ecken des Landes zu 
erkunden. Denn nicht ohne Grund ist Mecklenburg-Vorpommern 
das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Für nur 31 Euro kön-
nen junge Leute sechs Wochen lang, vom 20. Juni bis 2. August, 
alle Nahverkehrsmittel in MV nutzen.

Möglich ist das durch die Zusammenarbeit aller hiesigen Ver-
kehrsbetriebe. Das Schülerferienticket gilt für alle Schüler und 
die Schulabgänger dieses Jahres von allgemeinbildenden Schu-
len bis einschließlich Klasse 13. Zu den allgemeinbildenden 
Schulen zählen Grund-, Haupt-, Gesamt- sowie Real- und För-
derschulen, Gymnasien und diesen gleichgestellte Privatschu-
len. Das Ticket berechtigt für Fahrten mit Bussen und Stra-
ßenbahnen sowie Nahverkehrszügen in der 2. Klasse in ganz 
MV. Auch eine Fahrt nach Hamburg und eine nach Berlin sind 
mit diesem Ticket machbar. Weitere Tipps: Die Fähren der 
Weißen Flotte GmbH in Warnemünde, der antaris Seetouristik 
und Wassersport GmbH sowie die auf den Linien des Müritz- 
Nationalpark-Tickets. 
Zu kaufen gibt es die Lizenz für lässiges Reisen ab dem 
14. Juni an den Vorverkaufsstellen des NVS am Mari-
enplatz sowie am Platz der Freiheit. Details gibt es unter  
www.nahverkehr-schwerin.de. Marie-Luisa Lembcke

   

!Sommer
erfahren

Deinen

 PLUS: EINMAL BERLIN UND HAMBURG  HIN UND ZURÜCK.Jetzt kaufen bei Bus, Bahn, Schiff & online sft-mv.de!Gültig: 20.06. – 02.08.

SchülerFerienTicketMV 2020 31 €

Schwerin • Mal eben schnell in den Bus 
einsteigen ist gerade für ältere Fahr-
gäste mit Rollator oder für Personen mit 
Rollstuhl gar nicht so leicht. Um ihnen 
die Nutzung von öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erleichtern, sollen sämtliche 
Haltestellen der Stadt bis zum 1.  Januar 
2022 komplett  barrierefrei umgebaut 
werden. Grundlage dafür ist die „Er-
klärung von Barcelona“, in welcher die 
Rechte für Menschen mit Handicap fest-
geschrieben wurden. 

„Busse können sich heutzutage doch absen-
ken“, mögen Fahrgäste allgemeinhin ver-
muten. Der Sachgebietsleiter für Infrastruk-

tur Ralph Sternberg aber weiß, dass selbst 
dieser Höhenausgleich nicht genug ist: „Die 
Bordsteinhöhe beträgt durchschnittlich zwölf 
Zentimeter. Für einen normgerechten Ein-
stieg in die Busse fehlen immer noch sechs 
Zentimeter – auch mit Rampe. Für Rollstuhl-
fahrer ist eine Neigung von maximal sechs 
Prozent aber das Höchste der Gefühle“, sagt 
er. Aus diesem Grund müssen Bordsteine 
auf mindestens 18 Zentimeter erhöht wer-
den. Auch ein Blinden-Leitsystem an jeder 
Haltestelle ist vorgesehen. 
Die insgesamt 53 Straßenbahnhaltestel-
len hat der Nahverkehr bereits selbst 
umgebaut. Für die 298 Bushaltestellen 
sind die Landeshauptstadt beziehungs-

weise Gemeinden zuständig. Trotzdem 
ist der NVS nicht unbeteiligt. „Wir arbei-
ten mit der Landeshauptstadt und ihren 
Planern sowie mit dem Behindertenver-
band zusammen. In der Regel gibt es 
eine Bauanlaufberatung. Den Planern ar-
beiten wir dann wichtige Daten zu, wie 
zum Beispiel die Abstände zum Fahrgast- 
Unterstand und zum Gehweg oder Maße für 
Einstiegsfelder und Leitstreifen. Und natür-
lich ist es auch wichtig, dass zum Beispiel 
kein Baum oder Mast vor einer Bustür 
steht“, so Ralph Sternberg. Die Mindest-
länge einer Bushaltestelle beträgt 18 Me-
ter, die Breite sollte 2,50 Meter betragen. 
Dies sei aus baulicher Sicht allerdings nicht 
immer zu 100 Prozent umsetzbar. „Deshalb 
holen wir auch immer die Meinung unse-
rer Fahrer ein. Diese wissen schließlich am 
besten, wie sie die Haltestellen, etwa in 
Kurven, anfahren und was es wo zu beach-
ten gilt.“ So ist der NVS natürlich auch bei 
der Bauabnahme dabei.
Im Schnitt acht Bushaltestellen baut die 
Stadt pro Jahr um. „Pro Haltestelle benötigt 
man dann etwa zwei Wochen. Die Bauarbei-
ter müssen erst einmal alles zurückbauen, 
neue Bordsteine setzen, pflastern und unter 
Umständen kommen noch Straßenabläufe 
oder Geländer dazu.“
Für dieses Jahr sind weitere Haltestellen für 
einen Umbau in Planung. Zuletzt wurden die 
Bushaltestellen Dohlenweg, Ludwigsluster 
Chaussee, Am Tannenhof und Sternwarte 
fertiggestellt. Damit ist ein Großteil bis 2022 
schon geschafft.  Marie-Luisa Lembcke

In diesem Jahr wurden die Bushaltestellen Lambrechtsgrund (l.) und Dohlenweg behinder-
tengerecht umgebaut Fotos: NVS

Haltestellen werden bis 2022 barrierefrei
Nahverkehr und Stadt Schwerin setzen Umbau gemäß der Erklärung von Barcelona fort

Mehr Ferien für 
das Taschengeld
Mit dem Schülerferienticket unterwegs im Bundesland
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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

Mueßer Holz • Auch bei dem Träger so-
zialer Dienste ist seit dem Ausbruch von 
Corona nichts mehr wie sonst. Fast täglich 
gibt es neue Infos, auf die reagiert und die 
entsprechend umgesetzt werden müssen. 
Aus diesem Grund tagt jede Woche der 
Krisenstab mit allen Bereichsleitern des 
freien Trägers. 

Die zu lösenden Probleme sind so vielfältig 
wie das Spektrum der Leistungen, die die 
AWO anbietet. Allein im Kitabereich stellten 
sich die Verantwortlichen viele Fragen: „Wie 
und mit welchen Kollegen werden wir die Kita- 
Notbetreuung sicherstellen können, haben wir 
genügend Schutzausrüstungen für die Erzie-
her und wie schaffen wir die räumliche Tren-
nung der unterschiedlichen Kindergruppen?” 
„Wir denken positiv und suchen nach kreati-
ven Lösungen”, sagt Simone Mühlbauer, die 
für den Kita-Bereich zuständig ist. Sie berich-
tet von einer ihrer Mitarbeiterinnen, die für die 
Kollegen fehlende Schutzmasken genäht hat. 
Anfangs hat sich der AWO-Krisenstab um Ge-
schäftsführer Axel Mielke noch alle zwei Tage 
getroffen und Lösungen finden müssen. Im-
mer mit am Tisch war dabei Norbert Schmid 
vom Betriebsrat der AWO. „Wir mussten ei-
nerseits die Interessen des Unternehmens 
wahren, andererseits auch unsere Mitarbeiter 
schützen”, sagt der Arbeitnehmervertreter. 

„Es gab anfangs viele Fragen zu den Arbeits-
zeiten, den Minusstunden und den Urlaubsre-
gelungen in der Corona-Zeit, die wir mit einer 
klaren Kommunikation durch Gespräche und 
Rundbriefe an die Kollegen klären konnten. 
Wir haben versucht, für alle Mitarbeiter in-
dividuelle Lösungen ihrer persönlichen Situ-
ation zu finden. Aus Sicht des Betriebsrates 
ist das im Sinne der Beschäftigten gelungen.” 
Der Pflegebereich war durch Pandemie- und 
Hygienepläne auf die Corona-Situation vor-
bereitet. Trotzdem musste auch hier genau 

überlegt werden, wie die Bewohner vor der 
Infektion geschützt und gleichzeitig ausrei-
chend Schutzausrüstung für das Personal be-
schafft werden kann, damit die Kollegen in der  
Altenpflege gesund bleiben. Dennoch melde-
ten sich einige ältere oder chronisch kranke 
Mitarbeiter – die eigentlich hätten zu Hause 
bleiben können – freiwillig zur Arbeit, um wei-
ter für die Senioren da zu sein. „Hier ist eine 
Solidarität unter den Kollegen entstanden, die 
uns sehr beeindruckt hat”, sagt Jutta Trebes 
vom Qualitätsmanagement der AWO. sho

Der Corona-Krisenstab der AWO tagt wöchentlich unter der Leitung von Geschäftsführer  
Axel Mielke (2.v.r.) mit den Bereichsleitern und dem Betriebsrat  Foto: maxpress

Jede Woche wird neu gestaltet
Bei den Tagungen des Pandemie-Krisenstabes kommen alle AWO-Bereichsleiter zur Planung zusammen 

Schwerin • Kitas, die nur für Notfälle ge-
öffnet sind, Senioren in Altenheimen, die 
keinen Besuch bekommen dürfen und 
Kinder in Wohneinrichtungen, die im Ge-
meinschaftsraum statt in der Schule ler-
nen müssen – so stellt sich der Alltag in 
Zeiten der Kontaktsperren während der 
Corona-Krise dar. Diese zu meistern, ist 
die tägliche Aufgabe der AWO-Mitarbeiter. 
Doch die sehen die außergewöhnliche Si-
tuation auch als Chance für kreative Ideen.

Schon Ende März sind die Mitarbeiter des Se-
niorenhauses Schelfwerder auf die Idee ge-
kommen, einen Facebook-Aufruf zu starten. 
Unter dem Motto „Du bist nicht allein” haben 
sie die Facebook-Nutzer gebeten, Briefe an 
die Senioren zu schicken, damit die Bewoh-
ner in der Zeit der Kontaktsperre ein bisschen 
Ablenkung in der Einsamkeit bekommen. Der 
Post erreichte mehr als 37.000 Personen und 
brachte den älteren Menschen – auch in den 
anderen Senioreneinrichtungen der AWO – 
jede Menge liebe Zeilen, Gedichte und Grüße 
aus ganz Deutschland. 
Kreative Ideen wurden auch im AWO-Kita-
bereich entwickelt und geteilt. „Vom Ei zum 
Huhn” heißt das Projekt der Kindertagesstätte 
„Pippi Langstrumpf” aus Gadebusch. Zusam-
men mit dem Hausmeister der Einrichtung 
wurde ein Brutapparat aufgestellt, an dem 
die Kleinen regelmäßig das Ausbrüten der 

80 Eier beobachten konnten. Da durch die 
Notbetreuung nur wenige Kinder den Prozess 
hautnah erleben konnten, wurden Bilder und 
Videos über eine Whatsapp-Gruppe an die 
daheim gebliebenen Kinder versendet. Inzwi-
schen sind aus den ausgebrüteten Eiern mehr 
als 40 Küken geschlüpft, die wöchentlich von 
den Kita-Kindern besucht und bewundert 
werden. 
Unerwartet harmonisch lief auch die ganztä-
gige Betreuung in den Jugendwohngruppen 
der AWO. Gerade die jungen Leute mit viel 
Bewegungsdrang und Kontaktfreude meister-
ten – zusammen mit ihren Betreuern – die 
Corona-Situation. „Es gab in den Wohngrup-
pen das Phänomen, dass die Kinder froh über 
die klaren Strukturen des Tagesablaufes wa-
ren”, sagt Fachdienstleiter Steffen Marquardt. 
„In den Wohngruppen fand Homeschooling 
statt und die jungen Leute haben dabei wie-
der den Spaß an der Schule gewonnen. Das 
ging soweit, dass die Schüler sogar in den  
Osterferien freiwillig Lehrbücher in die Hand 
genommen haben.” Dass es in der langen 
Zeit zu keinen körperlichen Auseinanderset-
zungen unter den Kindern gekommen ist, lag 
– so Steffen Marquardt – auch am schönen 
Wetter während der meisten Wochen der Co-
rona-Krise. So hatten die jungen Bewohner  
rund um ihre Einrichtung immer wieder Zeit 
und Gelegenheit, sich im Freien bei Sport und 
Spiel auszutoben. Steffen Holz

Auch in unruhigen Zeiten Schönes erleben 
Kontaktsperre und Notbetreuung forderten die Kreativität vieler Einrichtungen

Anne Katrin-Otto,
Leiterin des Seniorenhauses  
Schelfwerder: Ein bewegender 
Moment war es, als ich Bewohner-
vertreter Gerhard Steffan so viele 
Briefe aus unserer Facebook-Aktion 
übergeben konnte.
Ich war überrascht und hätte nicht 
gedacht, dass uns zu Zeiten von 
Kontaktsperre und Abstandsregeln 
soviel menschliche Nähe und  
Mitgefühl entgegengebracht wird.
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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

Mehr Abfuhrtermine
in Kleingärten gefragt
Für viele ist seit Inkrafttre-
ten der Maßnahmen zur 
Einschränkung der Corona- 
Epidemie der Garten die 
einzige Rückzugsmöglich-
keit. Das schöne Wetter 
im April zog zusätzlich die 
Leute nach draußen. Und 
so manch einer hat jetzt 
seinen Traum von einem 
eigenen kleinen Stück Grün 
verwirklicht. Beispielswei-
se durch die Anschaffung 
eines Kleingartens. „Die 
Vorstände der Kleingar-
tenvereine geben neue 
Verpachtungen oder Ver-
käufe und Pächterwechsel 
an. Zusätzlich verzeichnen 
wir eine nahezu verdop-
pelte Nachfrage nach 
Entsorgungsterminen“, sagt 
Grubenmanagerin Stefanie 
von Mandelsloh. „Viele 
Pächter waren dankbar zu 
hören, dass alles weiterhin 
läuft wie geplant. Auch 
Einzeltermine werden wir 
mit einplanen. Dank guter 
Koordinierung wird es gelin-
gen, das erhöhte Pensum 
zu bewältigen.“
 
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

Lankow • Eine neue Leitung sichert 
künftig die hochwertige Versorgung mit 
Trinkwasser im Stadtteil Lankow. Die 
Verlegung erfolgt in der Grevesmühlener 
Straße auf einer Strecke von 615 Metern. 
Die Arbeiten sind in eine Maßnahme des 
koordinierten Bauens eingebunden. Mitte 
Juni geht es los. 

Mehr als 50 Jahre lang hat die bestehende 
Graugussleitung gute Dienste für die Trink-
wasserversorgung geleistet. „Inzwischen 
steigt das Risiko von Schadensfällen in die-
sem Bereich. Die Leitung weist einen hohen 
Sanierungsbedarf auf. Deshalb investiert die 
WAG in der Grevesmühlener Straße 360.000 
Euro. Die Gesamtkosten für das Projekt für 
alle Medien belaufen sich auf 700.000 Euro.  
Mitte Juni beginnt dieses Bauvorhaben. Ziel 
ist es, einen weiteren Abschnitt des Versor-
gungsnetzes zukunftsfähig zu gestalten“, 
sagt Johannes Ohl, der für den Schweriner 
Wasserversorger das Vorhaben betreut. Der 
Baubereich verläuft rund 200 Meter in Rich-
tung Norden und etwa 400 Meter in Richtung 
Süden beidseitig des  Einmündungsbereiches 
der Edgar- Bennert-Straße in die Grevesmüh-
lener Straße. 
„Unsere Bauarbeiten sind Teil einer koor-
dinierten Maßnahme. Zeitgleich zum neu-
en Kunststoffrohr für das Trinkwasser ver-
legen die Stadtwerke Schwerin Leitungen 
für die künftige Geothermie. Abschließend 

sorgt der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirt-
schaftliche Dienstleistungen Schwerin für 
eine  Deckensanierung der Fahrbahn“, so 
 Johannes Ohl. 
Vorgesehen ist es, abschnittsweise vor-
zugehen. Verkehrsteilnehmer können die 
Grevesmühlener Straße im Bauzeitraum 
befahren. Der Verkehr in beide Fahrtrich-
tungen wird auf die stadteinwärts führende 
Spur gelegt. Vollständig gesperrt bleibt der 

direkte Einmündungsbereich in die Edgar- 
Bennert-Straße. 
„Gemeinsam mit dem Fachdienst Verkehrs-
management der Landeshauptstadt haben 
wir entschieden, einen Schutzstreifen für 
Radfahrer einzurichten. So können diese 
Verkehrsteilnehmer sicher am Baubereich 
vorbeifahren.“ Die Arbeiten werden aus Sicht 
der Planer Mitte Oktober beendet sein.
  Barbara Arndt

Johannes Ohl betreut das koordinierte Bauvorhaben in der Grevesmühlener Straße für  
die WAG Foto: maxpress/ba

Investition in sichere Versorgung
Koordiniertes Bauvorhaben für Trinkwasserleitung in der Grevesmühlener Straße beginnt Mitte Juni 

Schwerin • Die Schweriner Abwasser-
entsorgung (SAE) investiert aktu-
ell rund eine Viertelmillion Euro in 
die Erneuerung eines Regenwasser- 
kanals in der Hagenower Straße. Die 
Arbeiten auf einer Länge von 180 Me-
tern erfolgen in offener Bauweise. An-
lieger zeigen Verständnis für die damit 
verbundene Vollsperrung der Straße.

Zwischen der Haselholzstraße und der Ro-
senstraße besteht seit 20. April eine Voll-
sperrung. „Wir halten die Einschränkungen 
so gering wie möglich. Dennoch können 
Anlieger im Baubereich ihre Grundstücke 
nicht wie gewohnt mit dem Auto befahren. 
Sie bringen Verständnis auf. Dafür möchten 
wir uns bedanken“, sagt die Baubeauftragte 
Christina Rutkowski von der WAG. Gut ange-
nommen werden die an der Einmündung zur 
Haselholzstraße eingerichteten Ersatzpark-
plätze. Auch die Umleitung über die Lud-
wigsluster Chaussee und die Mettenheimer 
Straße sowie die Verlegung der Buslinie 7 
mit Ersatzhaltestellen in der Haselholzstraße 
funktionieren gut.
„Da die bestehende, bereits 70 Jahre alte 
Regenwasserleitung in der Straße liegt und 
wir in offener Bauweise arbeiten müssen, 
gab es keine andere Lösung. Schwerwie-

gende Korrosionsschäden der Leitung in 
einer Tiefe von bis zu drei Metern haben 
uns veranlasst, schnellstmöglich wieder 
eine umfängliche Entsorgungssicherheit 
in diesem Bereich zu gewährleisten.“ Der 
neue Kanal wird bis Anfang August ver-
legt sein. Er hat eine Nennweite bis 400 
Millimeter und ist damit deutlich größer 
als das bisherige Ableitungssystem. „Wir 
bauen zukunftsorientiert und stellen uns 
auf prognostizierte höhere Niederschlags-
mengen ein“, sagt Christina Rutkowski.
Auf der Baustelle ist Fingerspitzengefühl 
gefragt. Große Bäume säumen den Stra-
ßenverlauf, deren Kronen bis über die 
Fahrbahn reichen. „Der Schutz dieses Be-
standes genießt höchste Priorität. Um die 
sachgerechte Ausführung zu gewährleis-
ten, begleitet eine fachkundige Baumpfle-
gefirma das Vorhaben. Diese wacht über 
die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen.“ 
Besondere Schutzmaßnahmen gibt es jetzt 
auch für die Gesundheit der Bauleute. „Die 
wöchentlichen Beratungen finden im Freien 
statt. Hier wahren wir die notwendigen Ab-
stände ebenso wie bei den eigentlichen Ar-
beiten. Alle Pandemie-bedingten Vorgaben 
für das Baugewerbe werden konsequent 
eingehalten“, weiß die Baubeauftragte von 
Kontrollen vor Ort.   Barbara Arndt

Die Bauarbeiten in der Hagenower  Straße 
werden durch eine Baumpflegefirma 
 begleitet Foto: maxpress/ba

Regenwasserkanal wird erneuert
Bauarbeiten in Hagenower Straße sollen Anfang August beendet sein
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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

Während der 
Corona-Pandemie immer 
im Einsatz
Ob in der Straßenunterhal-
tung, im öffentlichen Grün 
oder auf den Friedhöfen – 
die Beschäftigten des SDS 
waren im Stadtbild jederzeit 
unterwegs. Auch im Büro 
oder Homeoffice sind die 
notwendigen Arbeiten erle-
digt worden. „Damit haben 
Sie ein wichtiges Zeichen 
gesetzt und zur Aufrecht-
erhaltung des öffentlichen 
Lebens beigetragen. Dan-
ke, dass Sie durchgehalten 
haben! Ich möchte allen 
Mitarbei terinnen und Mit-
arbeitern des SDS meinen 
herzlichen Dank und auch 
meine Anerkennung aus-
sprechen“, sagt Werkleite-
rin Ilka Wilczek. Durch ihren 
kollegialen Zusammenhalt 
und ihr engagiertes Arbei-
ten war es möglich, viele 
Aufgaben der Landeshaupt-
stadt weiter durchzuführen. 
Dies hat auch der Werkaus-
schuss des SDS in seiner 
Ausschusssitzung betont. 

Sicherheit auf Schwerins Straßen
SDS setzt langfristiges Instandhaltungskonzept der Landeshauptstadt Stück für Stück um 

Schwerin • 554 Straßen gliedern die 
 Landeshauptstadt in Wohngebiete, Flä-
chen und Stadtteile. Um die Verkehrssi-
cherheit des rund 350 Kilometer langen 
Straßennetzes zu gewährleisten, führt der 
Eigenbetrieb SDS eine regelmäßige Zu-
standsbewertung sowie kontinuierlich In-
standsetzungsmaßnahmen durch. Davon 
sind dieses Jahr insgesamt 74 geplant.

„Alle vier Jahre begutachten wir alle ein-
zelnen Abschnitte der Straßen”, sagt Sach-
gebietsleiter Jens-Christian Monte. „Die 
Ergebnisse fließen dann in das Straßen- 
unterhaltungskonzept der Stadt. Bedingt 
durch die zur Verfügung stehenden finanzi-
ellen Mittel ergibt sich eine Prioritätenliste. 
Sie stellt den Maßstab unseres Handelns 
dar.“ 
Stück für Stück wird dann der aktuel-
le Plan abgearbeitet. Erst kürzlich wurde 
die Maßnahme in der Willi-Bredel-Straße 
abgeschlossen. Risse und Schlaglöcher 
ließen sich hier mit einer Erneuerung der 

Trag- und der Deckschicht beheben. Der 
Vorteil bei Asphaltstraßen wie hier: Maschi-
nen kommen zum Einsatz, die Arbeiten ge-
hen schnell und der Fahrkomfort ist hoch. 
Auch die Nebenanlagen, wie Parkplätze 
und -buchten, Geh- und Radwege, wurden 
berücksichtigt – bei letzterem in Form von 
Steinsetzarbeiten.  
Irgendwann reichen aber auch Instandhal-
tungsmaßnahmen nicht mehr aus. Dann 
wird ein grundhafter Ausbau oder eine 
komplette Erneuerung erforderlich. Dieser 
Aufgabenbereich liegt beim Fachdienst Ver-
kehrsmanagement der Landeshauptstadt 
Schwerin.
 „Wir arbeiten in allen Belangen sehr gut 
mit dem Fachdienst und den verschiedenen 
Unternehmen zusammen“, sagt Jens-Chris-
tian Monte. „Die Planungen starten meist 
mehr als ein Jahr im Voraus. Auch in die 
Abstimmung mit den Ortsbeiräten, den An-
liegerinnen und Anliegern sowie mit Gewer-
betreibenden investieren wir viel Zeit. So 
gehen wir sicher, dass die entstehenden 

Einschränkungen von allen akzeptiert wer-
den.“ Wenn die Verkehrssituationen und die 
Begrenzung der Auswirkungen es erfordern, 
werden Asphaltierungen von Freitagnach-
mittag bis Samstagabend durchgeführt. Am 
Sonntag kann die neue Schicht auskühlen 
und schon am Montag rollt der Verkehr 
wieder. Auch der Lieferverkehr muss wei-
terhin möglich sein. In dem Zusammenhang 
spricht SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek ihren 
Dank aus: „Ich möchte mich bei den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern dafür bedanken, 
dass sie meist positiv auf die Bauarbeiten 
reagieren und die notwendigen Verkehrs- 
einschränkungen mit Verständnis in Kauf 
nehmen.“ 
Im Juni hat der Eigenbetrieb die Instand-
setzung der Crivitzer Chaussee im Stadtteil 
Zippendorf auf der Agenda. Im Juli sind die 
Straßen Carlshöhe und Sacktannen geplant. 
Welche Maßnahmen außerdem anstehen, ist 
auf der Internetseite des SDS einsehbar. Das 
Straßenunterhaltungskonzept der Stadt ist im 
Bürgerinformationssystem zu finden. ml

Im Mai wurden die Fahrbahn und die Nebenanlagen im ersten Abschnitt der Willi-Bredel-Straße instandgesetzt Fotos: maxpress

Rasterartige Strukturen dominieren den 
Schomburg‘schen Teil des Alten Friedhofs

28 Fächer bieten im Kolumbarium die Mög-
lichkeit zur Urnenbeisetzung Fotos: mp

Weststadt • Auf dem Alten Friedhof hat 
sich viel getan. Stück für Stück arbeiten die 
SDS-Beschäftigten sowie Partnerunterneh-
men daran, historische Strukturen und Ele-
mente zu erhalten und diese in Einklang mit 
heutigen Nutzungsmöglichkeiten zu bringen.

Letzte Ruhe in gläserner Grabstätte

Jahrzehntelang stand die Masius-Kapelle 
leer. Vor etwa 150 Jahren war sie als Fa-
miliengrabstätte errichtet worden. Das his-
torische Gebäude befindet sich oberhalb 
des Demmler-Mausoleums auf dem ältes-
ten Teil des Friedhofs. Nach der Sanierung 
vor vier Jahren wird die denkmalgeschützte 
Kapelle nun als Urnenwahlgrabstätte fun-
gieren – als sogenanntes Kolumbarium.  
28 gläserne Kammern bieten die Möglich-
keit zur Beisetzung von je bis zu zwei Urnen. 
Die Historie spiegelt sich in verschiedenen 
Elementen des Kolumbariums wider. „Far-
ben und Formen, wie sie einst waren, haben 
wir wiederaufgenommen. Gleichzeitig ver-
leiht die gläserne Konstruktion dem Raum 
Leichtigkeit“, sagt  Martina  Stanelle von der 

Friedhofsverwaltung. Der Zugang zum Ko-
lumbarium ist barrierefrei und tagsüber un-
eingeschränkt möglich. 

Grabfeld M bietet viele Möglichkeiten 

Das Grabfeld M hat der Eigenbetrieb SDS 
denkmalgerecht saniert. Hier, im Schom-
burg’schen Friedhofsteil, dominieren im 
Vergleich zum vorderen, parkähnlichen Teil 
von Theodor Klett eher geradlinige, rasterar-
tige Strukturen. Auf etwa 2.500 Quadratme-
tern finden sich überwiegend quadratische 
Einzelflächen mit Platz für gut 600 Erd- und 
Urnenbestattungen – ob als Wahlgrab, Ge-
meinschaftsgrab oder Baumgrab. „Wie 
überall wollen wir auch hier der historischen 
Bedeutung und dem Charakter des Alten 
Friedhofs Rechnung tragen. Denkmalge-
schützte Grabmale oder schmiedeeiserne 
Gitter bleiben bestehen. Eine Reihe weiterer 
erhaltenswerter Grabmale und Einfassun-
gen kennzeichnen dieses Grabfeld“, sagt 
René Lendzian von der Friedhofsverwaltung. 
Schon bald soll dann grüner Rasen die Grab-
wege zieren.  Marie-Luisa Lembcke

Historie trifft auf Moderne
Neue Grabangebote auf dem Alten Friedhof fertiggestellt
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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.

Hintergrundinformation
Das Areal am Ziegel- 
außensee sollte schon 
lange entwickelt werden. 
Zuletzt beabsichtigten das 
Land als Eigentümer und 
die Stadt den Bau von 
Betriebswohnungen für 
einen Investor. Hierzu gab 
es eine sehr kontrover-
se Diskussion. Am Ende 
scheiterte das Vorhaben 
und das Land Mecklen-
burg-Vorpommern bot die 
gesamte Fläche der Stadt 
zum Kauf an, sodass die 
Entwicklung jetzt allein in 
städtischen Händen liegt. 
Mit der Ausschreibung soll 
ein städtebaulicher Miss-
stand beseitigt werden. 
Die Stadt verspricht sich 
von dem neuen Wasser-
sportzentrum, dass die 
Stadt noch attraktiver für 
Wassersportler und Touris-
ten wird. Dies ist eines der 
letzten Grundstücke in ex-
ponierter Lage. Doch bevor 
es soweit ist, muss nach 
der Interessenbekundung 
noch die Kommunalpoli-
tik der Vergabe und dem 
Konzept zustimmen. 

Not macht erfinderisch
In Krisenzeiten rücken die Menschen zusammen und suchen gemeinsam nach Lösungen

Schwerin • Alle Einrichtungen der Lan-
deshauptstadt öffnen nach den zwin-
genden Schließungen wieder ihre Türen 
und brauchen verschiedene Materialien.  
Einrichtungen sind zu verändern. Des-
infektion, Hand- und Mundschutz und 
auch der so genannte Spuckschutz sol-
len rechtzeitig bereitstehen. Das Zentra-
le Gebäudemanagement hatte nützliche 
Ideen dazu.

Der Markt ist leergefegt. Lieferzeiten beste-
hen von sieben bis zu zehn Wochen. Da kam 
einiges auf das ZGM zu, um alle Schulen, 
Verwaltungs- und Kulturgebäude rechtzei-
tig mit allen vorgeschriebenen Materialien 
auszustatten. „Wer hat denn bitte wo noch 
Spuckschutzwände? Und was kosten sie?“, 
fragte sich Enrico Melchert, Leiter des Ge-
bäudeservice des ZGM, besorgt. Nach ver-
geblicher Suche hatten Olaf Gaul und Frank 
Gnass die zündende Idee. Beide sind schon 
lange als Hausmeister im ZGM tätig und 
sehr handwerklich begabt. Deshalb war für 
sie klar: „Wir bauen sie einfach selbst!“ Noch 
einmal wurden die Hygieneanforderungen für 
die Einrichtungen genauestens studiert und 
das notwendige Material aus dem Baumarkt 
eingekauft. Dann ging es ans Werk. In der 

Hausmeisterwerkstatt stellten die Männer 
so über siebzig Spuckschutzwände für die 
verschiedenen Nutzer her. Der Bereitschafts-
dienst übernahm den Transport und die Lie-
ferung. 
„Auf die Hausmeister des Zentralen Gebäu-
demanagements ist besonders in Krisen- 
Zeiten Verlass! Wir wollen unsere Schweri-
ner ja schnell wieder betreuen“, freute sich 
Cordula Weidemann vom Bürgerzentrum 
im Stadthaus. Durch diese schnellen Maß-
nahmen konnte der Besucherverkehr für die 

Landeshauptstadt wiederaufgenommen wer-
den. Die ersten Schritte waren also getan. 
Die Erfüllung weiterer Auflagen aus den 
entsprechenden Hygieneplänen – zusätzli-
che Einsatzkräfte für diese Dienste gab es 
nicht, Fremdleistungen wären viel zu teuer 
geworden – übernahmen die Hausmeis-
ter des ZGM in den Schulen und anderen 
Gebäuden auch selbstständig. Um nötige 
Abstände einzuhalten, wurden – immer im 
Dialog mit den Schulleitern – Markierungen 
und Absperrungen angebracht, Tische und 
Stühle umgeräumt und vieles mehr. Und 
auch bei weiteren Ausstattungen konnte das 
ZGM in Zusammenarbeit mit mehreren zu-
verlässigen Lieferanten helfen. Für alle Klas-
senräume stehen nun Seife und Handtücher 
bereit, um die täglich mehrfach geforderten 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. In jeder 
Schule gibt es Desinfektionsmittel und die 
Reinigungsleistungen wurden auch erwei-
tert und intensiviert.
Alle Beteiligten, die Schulleitungen, Haus-
meister und auch die Verwaltung des ZGM, 
haben gemeinsam darauf hingearbeitet, 
dass der pünktliche Start der Schulen, Kul-
turstätten und Verwaltungseinrichtungen ga-
rantiert werden konnte. Krisenzeiten schwei-
ßen eben zusammen.

Foto links: Frank Gnass und Olaf Gaul (r.) sind nicht nur Hausmeister sondern auch gute Handwerker. Foto rechts: Jens Kaphengst hat dabei 
viel gelernt Fotos: Zentrales Gebäudemanagement, maxpress

Cordula Weidemann kann nun wieder 
Schweriner Bürger betreuen Foto: ZGM

Schwerin • Ein Grundstück in Schwerin 
am Wasser in guter Lage ist für viele Men-
schen ein Wunsch. Das ZGM bietet für die 
Landeshauptstadt Schwerin eine solche 
Möglichkeit. Eine 24.000 Quadratmeter 
große Fläche in der Güstrower Straße liegt 
zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt 
direkt am Wasser. Es ist beabsichtigt, 
das Grundstück an einen oder mehrere 
Investoren mit Erbbaurecht zu verpach-
ten. Direkt am Ziegelsee liegend soll ein 
Dienstleistungszentrum für Wassersport-, 
Tourismus- und Freizeiteinrichtungen 
entstehen. Auch gewerbliche Ferienwoh-
nungen sind erlaubt. Bedingung ist die 
Errichtung und das Betreiben einer Was-
sertankstelle. Großen Wert legt die Lan-
deshauptstadt dabei auf Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit. Mögliche Bewerber sollten 
neben dem Angebot ein Sanierungs-, Bau- 
und Nutzungskonzept mit einer detaillier-
ten Beschreibung und Finanzierung vorle-
gen. Der jährliche Erbbauzins beträgt 2,80 
Euro/Quadratmeter. 
Das Zentrale Gebäudemanagement hat hier 
als Dienstleister für die Landeshauptstadt 
Schwerin dazu unter www.schwerin.de/
politik-verwaltung/bekanntmachungen 
eine Ausschreibung veröffentlicht. Inter-
essenbekundungen können bis 15. Juli 
2020 an das ZGM abgeben werden. Für 
Informationen und Rückfragen stehen im 
ZGM im Fachbereich Liegenschaften Ste-
fan Schlick (sschlick@schwerin.de) oder 
Marion Funk (mfunk@schwerin.de) gern 
zur Verfügung.

Die Stadt Schwerin sucht Pächter am  
Ziegelsee  Foto: ZGM

P(r)achtstück am Wasser
Attraktives Wassergrundstück in der Güstrower Straße mit Erbbaurecht
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Schwerin • Sie ist eine kleine Person 
mit dem Sinn für große Worte. Sie 
lacht laut und viel – und hat gleich-
zeitig Talent für leise Töne. Sie blickt 
über den Tellerrand und ist vollkom-
men einverstanden damit, dass sie 
die Suppe ihrer Experimente selbst 
auslöffeln muss. Beatrice Voigt hat 
einen Sinn für Gegensätze, und 
genau diesen beweist sie in ihrem 
neuen Lyrikband „WEISS/schwarz“.

Das Buch entstand in Leipzig. „Ich wollte 
mal in eine größere Stadt, in der litera-
risch mehr los ist“, blickt die gebürtige 
Schwerinerin auf die eineinhalb Jahre 
in Sachsen zurück. „Dort angekommen 
hatte ich dann eine Menge Zeit mit 
mir. Ich kannte ja kaum Leute. Und 
schon stöberte ich in der Schublade. 
Was liegt da noch? Was kann ich neu 
schreiben?“, erläutert die Autorin den 
Prozess, an dem sich schließlich die 
ganze Familie beteiligte. „Das war nicht 
so geplant. Die Bilder meiner Kinder und 
meines Mannes waren einzeln. Meine 
Gedichte auch. Mein Sohn hatte eine 
Kurzgeschichte, die gut passte. Auf ein-

mal setzte sich alles zusammen“, sagt 
Beatrice Voigt.
Vor rund drei Monaten ist sie wieder 
nach Schwerin zurückgekehrt. Zurück 
nach Hause. Die Autorin sieht glücklich 
aus, als sie davon erzählt. Ein bisschen 
so, als habe sie sich und die Familie 
neu entdeckt, als sie fortging und wie-
derkam. Wenn sich Perspektiven wan-
deln, entsteht nun einmal Neues. „Ich 
habe in meinem Leben nie Einschrän-
kung erfahren“, sagt die dreifache 
Mutter. „Alles, was ich gemacht habe, 
habe ich immer voller Elan gemacht.“ 
Damit meint sie das Familienleben 
genauso wie ihr früheres Schweriner 
Café „Kunterbunt“ und diverse Kultur-
projekte. „Aus dieser Freude entsteht 
Intensität. Plötzlich formen sich Worte, 
an denen ich feilen möchte. So lange, 
bis sie den Ton treffen“, so die Lyrikerin.
Dass sie selbst eher quirlig ist, ihre Wort- 
melodien dagegen sanft anmuten, ist für 
Beatrice Voigt ganz leicht zu erklären: 
„Gefühlswelten sind ambivalent. Wir sind 
nie nur eins. Ich trage alles in mir.“ Das 
lässt sich auch in den Gedichten aus 
„WEISS/schwarz“ lesen. Janine Pleger

Ihr Leben ist „WEISS/schwarz“

Worttagebau 4

Lyrikband zeigt die facettenreiche Substanz des Lebens

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!

Über die Rubrik „Sag‘s dem ganzen Land“ engagieren sich zahlreiche Hörer zum 
Beispiel für die Schweriner Tafel und spenden Schutzmasken Foto: Antenne MV

Schwerin • „Guten Morgen 
Mecklenburg-Vorpommern“, früh 
um kurz vor 8 Uhr: In der Rubrik 
„Sags dem ganzen Land“ ist Torte 
Dück regelmäßig Sprachrohr und 
auch Helfer bei kleinen und großen 
Anliegen der Hörer. Dabei geht es 
um Projekte, die Menschen in die-
ser Zeit unterstützen oder auch um 
schöne Erfahrungen in der schwie-
rigen Corona-Phase.

So kam es auch, dass sich Markus 
Wergin bei Torte Dück meldete. Er 
ist Sozialarbeiter bei der Petrus-Ge-
meinde in Schwerin. Dort betreut er 
unter anderem die Essensausgabe 
der Tafel, die momentan über 500 
Menschen verpflegt. Hier wird er täg-
lich mit der steigenden Nachfrage 
konfrontiert. Jetzt kommen rund 200 
Menschen mehr zur Tafel als noch 
vor der Corona-Krise. Ein wichtiges 
Thema in dem Zusammenhang ist 
laut Markus Wergin die Mund-Nase-
Gesichtsmaske. Denn bei der Essens- 
ausgabe müssen die Bedürftigen sowie 
die Freiwilligen diesen Schutz tragen. 
Die Masken gibt es inzwischen zwar 
an verschiedenen Stellen, allerdings 
fehlt den Besuchern der Tafel selbst 
für günstige Einwegprodukte oder 
gar genähte Bedeckungen das Geld. 
Markus Wergin erzählte dem Sender 
zum Beispiel von einer Frau, die durch 
die Corona-Krise ihren Job verloren hat. 
Sie ist alleinerziehend mit zwei Kindern 

und hat ihr letztes Geld für das Essen 
ihrer Familie ausgegeben. Wie kann 
also geholfen werden?
Dieser Frage gehen und gingen ganz 
viele Menschen aus Mecklenburg-
Vorpommern nach und waren sofort 
bereit, Geld zu spenden oder Masken 
anzubieten. Auch Axel Heidebrecht vom 
Getränkeland Heidebrecht meldete sich 
bei Antenne MV. Er musste sich in den 
vergangenen Wochen um Mund-Nase-
Bedeckungen für seine Kunden und 
Mitarbeiter kümmern und hat aus die-
sem Grund noch eine große Anzahl auf 
Lager. Diese wollte er gerne kostenlos 
zur Verfügung stellen – eine große Un-
terstützung für die Schweriner Tafel. 
Die Freiwilligen und Gäste freuten sich 
sehr.  Markus Wergin: „Ich bin begeis-
tert. Ziel ist es, jeder Tüte mindestens 
ein oder zwei Mund-Nase-Schutzmas-
ken hinzuzufügen, damit jeder Gast gut 
ausgestattet mit seiner Tüte und einer 
Maske nach Hause gehen kann.”
Doch nicht nur Markus Wergin ist be-
wegt. Auch andere Hörerinnen und 
Hörer reagierten prompt auf die Hilfs-
aktion, wie Torte Dück erzählt: „Un-
glaublich, was das für eine Resonanz 
erzeugt hat. Wie viele Hilfe angeboten 
haben! Es ist schön zu sehen, wie unser 
Land zusammenhält und unser Motto 
„Zusammen sind wir Mecklenburg-
Vorpommern“ zu leben scheint. Das ist 
wirklich eine Herzensangelegenheit von 
uns. Wir wollen uns gegenseitig helfen 
und uns umeinander kümmern.“

Mecklenburg-Vorpommern 
hält fest zusammen
Antenne MV kümmert sich um seine Hörerinnen und Hörer

LYRIK

Beatrice Voigt hat ihr zweites Buch heraus gebracht. Es zeigt in 14 Gedichten und zwei 
Kurzgeschichten die Gegensätze und Gefühle des Lebens Foto: maxpress

Schwerin • „Masken auf, Ihr Texter und 
Poeten, Maler, Zeichner und Fotogra-
fen! Rümpft im Verborgenen die Nasen, 
schmunzelt oder beißt Euch auf die 
Lippen. Niemand wird es sehen”, 
heißt es zu Beginn des neuen 
Lyrikhefts „Worttagebau”. Dem 
Aufruf, die intensive Zeit der 
vergangenen Wochen für ein 
wenig Kreativität zu nutzen, 
waren zahlreiche Schweri-
ner gefolgt. Immer mehr 
Einsendungen erreichten 
die Redaktion für dieses 
Sammelwerk.  Platz für 
alle fand sich leider nicht, dennoch 
ist ein spannendes Heft zum Lesen 
und Erleben entstanden. Maskenball, 
Durststrecke, Nachtgedanken, See-
lenbaumelnlassen, Sommergetümmel 

und Zartwild sind die Schlagworte, die 
das Cover zieren und den Inhalt des 
Heftes widerspiegeln. Worttagebau ist 
ein Projekt, das allen Menschen mit 

künstlerischen Ambitionen 
eine Plattform bietet, 
um sich auszuprobie-

ren. Die neue Ausgabe 
und alle bisher erschie-

nenen gibt es in der  
Stadionstraße 1, 19061, 

bei maxpress für zwei Euro 
zu kaufen. Alle, die sich als 

Verteiler engagieren wollen, 
können die Hefte gleich im 
Stapel mitnehmen und die 

Hefte fleißig für zwei Euro wei-
terverkaufen. Davon geht jeweils ein 
Euro an den Verkäufer und einer in die 
Produktion des nächsten Worttagebau.



Die hauspost gibt es seit kurzem auch zum Hören – im Podcast. 
Am einfachsten 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 dritte Aus-
gabe ist ab 29. Mai zu hören. Hier spricht Sybille Dietz über die schwie-
rige Zeit während der Corona-Pandemie, den Zusammenhalt im Team, 
darüber, was eine gute Speiskarte ausmacht und warum Bratkartoffeln 
ohne Zwiebeln einfach besser schmecken. 

Ausstellung: Wilko Hänsch und Joachim Böttcher
Zu sehen sind Grafiken, inspiriert durch Graffiti, Street Art und Plakate 
sowie Kohle- und Bleistiftszeichnungen, Malerei sowie Skulpturen. 
Schloss Wiligrad, noch bis zum 5. Juli

Ausstellung: „Intermezzo”
Das Kunst-Wasser-Werk heißt seine Besucher wieder willkommen. Die 
aktuellen Werke des Malers Günter Müller sind noch am Pfingstwochen-
ende sowie am 3., 7., 10., 14. Juni im Alten Haupthaus zu sehen.

Mo
01.06.

Bücher-Tauschboxen wollen befüllt werden
„Eins rein. Eins raus.“ – so steht es auf den gelben 
Retro-Telefonzellen in Schwerin, die zum Bücher-
schrank umfunktioniert sind. Acht Tauschboxen 
wurden im Stadtgebiet bereits aufgestellt. Eine 
weitere folgt noch am Berliner Platz. Sobald eine 
Tauschbox steht, füllen sich die Regale – mit Kinder-
büchern, Bildbänden, Romanen und Krimis.

Konzert: 20 Minuten Orgelkonzert
Die Orgel wurde von Friedrich Ladegast gebaut und 1871 geweiht. Sie ist 
die größte Orgel von ihm und die größte deutsche Orgel vor 1900. 
Schweriner Dom, 14.30 Uhr

Mi
03.06.

Konzert in Miami besuchen, ohne in die USA zu fliegen
Der 27-jährige Künstler Marshmello gehört zu den angesagtesten DJs 
weltweit. Zu seiner Musik wird in den Clubs getanzt. Zuhause geht das 
bei diesem Live-Konzert aus Miami https://t1p.de/6jdu.

Do
04.06.

Auszug aus Worttagebau: „Abmachung”
Ruhig                         Gesichtslos
wie Blätter                   wie Fremde
bei Windstille               auf der Straße
verständigen wir uns     übersehen wir uns
im Einvernehmen          im Einvernehmen
geräuschlos                 uns nicht kennen
zu sein.                       zu wollen.                              Janine Pleger

Auf der Krösnitz summt es vor fleißigen Bienen. Damit sind nicht 
allein die Insekten gemeint, auch tatkräftige Helfer im hauspost- 
Bienengarten. Mitarbeiter des Stadtmagazins legten sich in den 
vergangenen Wochen mit Spaten und Harke ins Zeug. Das Ergebnis: 
Schöne neue Beete, die teilweise schon bepflanzt sind. Eine Helferin 
aus der Nachbarschaft hat Rhabarber und Johannisbeeren gesetzt. 
Diverse Kräuter gedeihen auch. Wer sich ebenfalls im hauspost-
Bienengarten engagieren möchte, ist herzlich willkommen.

Fr
05.06.

Kultur: Ein Clown kündigt
Dirk Audehm präsentiert sein neues Stück. Der Zuschauer darf sich auf 
ein absurd komisches und herzzerreißendes One-Man-Musical freuen. 
Schweriner Höfe im Klöresgang 3, 5. und 6. Juni, 19 Uhr

Sa
06.06.

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
07.06.

Buch-Tipp: „Die Teufelssonate” (Alex van Galen)
Der Klaviervirtuose Mikhael Nokovich steht unter Mordverdacht an 
seiner Freundin. Leider kann er sich, wie oft nach seinen 
Improvisationen, an nichts erinnern.

Mo
08.06.

Rätselspaß: Pool vergrößern
Ein Mann besitzt einen quadratischen Pool, an dessen Ecken jeweils 
ein Baum steht: Vergangene Woche hat er im Lotto gewonnen und 
möchte nun seinen Pool vergrößern. Die Fläche seinen Pools soll 
doppelt so groß werden. Dabei soll er aber seine quadratische Form 
behalten und es soll kein Baum gefällt oder verpflanzt werden. Er 
möchte den Pool aber auch nicht an eine andere Stelle in seinem Gar-
ten bauen. Löse dieses Problem!

Di
09.06.

Aufgabe des Tages: Blumen bestimmen
Mach‘ einen ausgiebigen Spaziergang durch die Gartenanlagen der 
Stadt. Welche Pflanzen entdeckst du? Akelei, Fingerhut, Bauernrosen 
oder Gänsefuß?

Sa
13.06.

Workshop: Sensenseminar mit Harmut Winkels (geplant)
In dem 3-stündigen Kurs lernen Sie drei verschiedene Dengel-
methoden kennen und üben diese intensiv. 
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, 9 Uhr
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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

WIR HABEN GEÖFFNET

En
dl

ic
h 

w
ie

de
r K

ul
tu

r



Seit die Higheel Sneakers vor ein paar Jahren zu Deutschlands 
bester Schülerband gewählt worden sind, kennt man die Musiker auch 
über die Grenzen ihrer Heimatstadt Schwerin hinaus. Auf den Lorbee-
ren haben sich die neun Jungs und Sängerin Sophie nicht ausgeruht. 
Etliche Konzerte hat die Rockband mit Bläsersatz gespielt, geprobt und 
für Youtube aufgenommen. Jetzt haben sie ein spektakuläres Musik-
video veröffentlicht. „Who we are” heißt der Clip, der zeigt, wie im 
 Homeoffice musiziert wird. Anschauen unter: shorturl.at/lmnI0

Sa
13.06.

Workshop: Kräuterführung (geplant)
Erfahren Sie auf einer Wanderung mit Anne-Katrin Schmiedehaus 
durch den Kräutergarten alles über die geheimen Kräfte der Kräuter. 
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, 11 Uhr

So
14.06.

Rezept zum Wochenende: Karottenkuchen mit Joghurtcreme
Alle trockenen Zutaten für den Teig in einer Schüssel vermengen: Mehl, 
Zucker, gehackte Haselnüsse, Muskatnuss, Zimt, Salz, Backpulver. Dann 
die nassen Zutaten hinzugeben: geraspelte Karotten, Öl, Joghurt und den 
Saft einer halben Limette. Gut verrühren! Eine kleine Backform einfet-
ten, mit Mehl ausklopfen und mit dem Teig füllen. Bei 180 Grad für 60 
Minuten backen. Besonders lecker wird der Kuchen mit einem Joghurt-
Frosting. Das Rezept gibt‘s auf www.zuckerjagdwurst.com.

Konzert: Wandelkonzert mit Ralf Gehler (geplant)
Der Volkskundler eröffnet dem Publikum Einblicke in die Welt der frühe-
ren Dorfbewohner und ihre Musik als fester Bestandteil ihres Alltags. 
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, 15 Uhr

Mo
15.06.

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”? 

Di
16.06.

Vortragsreihe: „Cuba” von Heinz Schmidt
Der Sprecher des Schweriner Friedensbündnisses möchte Interessier-
ten von seinem Aufenthalt in Guantanamo berichten. 
Buntes Q, Lübecker Straße 180, 18 Uhr

Kultur: Film-Salon 
Film ist mehr als Filmeschauen, Kino ist auch ein gemeinschaftliches 
Erlebnis! Das bedeutet Unterhaltung, Austausch und Diskussion.  
werk3/KlangWert, 19 Uhr

Fr
19.06.

Nachtwächterrundgang: Ich zieh mit meiner Laterne…
Mit Hellebarde bewaffnet, mit Laterne beleuchtet, gespickt mit witzigen 
Anekdoten – so präsentiert der Wächter das nächtliche Schwerin. 
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 20.30 Uhr

    

Spätestens seit Corona wissen wir, was „systemrelevante Berufe” 
sind. Kassierer, Paketboten oder Müllmänner bekommen die Bedeu-
tung, die man ihnen im normalen Alltag kaum beimisst. Wer ist 
wichtig, wer tut nur so? Diese Frage stellte der russische Schriftstel-
ler Michael Sostschenko in den 20er-Jahren und entlarvt in seinen 
Geschichten Aufschneider und Kleinbürger. „Eine schreckliche 
Nacht” ist gut beobachtet, unterhaltsam und auch nach hundert 
Jahren immer noch aktuell. Mein Lesetipp: „Der Elektriker”. sho

Sa
20.06.

Auszug aus Worttagebau: „Wunsch”
Ein kleiner, gelber Schmetterling
flattert durch die Welt
setzt sich auf bunte Blüten,
wie‘s grade ihm gefällt.
Erquickte sich am Nektar, so süß, so wonniglich,
Und manchmal wünscht‘ ich heimlich:
Der Schmetterling wär‘ ich!                                 Barbara Jastram

Kultur: 35. Jahrestag + Gartenkonzert
Eröffnung des Schleifmühlenmuseums. Und 
Konzert von Jana Kühn. Eintritt 12 Euro. 
Schleifmühle Schwerin, 16 Uhr

Di
23.06.

Wissenswertes: Woher hat der Faule See seinen Namen?
Sein Name klingt wenig verlockend und doch tut ihm unrecht, wer 
Böses denkt. Tatsächlich geht der Name des Faulen Sees nicht auf 
den Begriff „Fäule“ zurück und deutet gar auf schlechtes Wasser 
hin. Nein! Vielmehr soll der Name vom Wort „Fula“ beziehungsweise 
dem „Füllen“ herrühren, was „Fohlen“ oder „junges Pferd“ bedeutet. 
Verschiedene Flurzeichnungen früherer Zeiten geben Aufschluss: In 
der Gegend des Faulen Sees wurde früher Pferdezucht betrieben. 

Sa
27.06.

Sonderführung Schloss Schwerin: Vom Keller bis zur Kuppel
Die Dächerlandschaft oder die Halle des Reiterstandbildes eröffnen 
ungeahnte Blickwinkel. Anmeldung in der Tourist-Information!  
Schloss Schwerin, 14 Uhr

Ende 
Juni

Konzert: David Helbock – Playing John Wiliams
Der österreichische Jazzpianist David Helbock geht seinen eigenen 
Weg zwischen Komposition und Improvisation.  
wert3/Klangwert, 20 Uhr

xx
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Auf der Krösnitz summt es vor fleißigen Bienen. Damit sind nicht 
allein die Insekten gemeint, auch tatkräftige Helfer im hauspost- 
Bienengarten. Mitarbeiter des Stadtmagazins legten sich in den 
vergangenen Wochen mit Spaten und Harke ins Zeug. Das Ergebnis: 
Schöne neue Beete, die teilweise schon bepflanzt sind. Eine Helferin 
aus der Nachbarschaft hat Rhabarber und Johannisbeeren gesetzt. 
Diverse Kräuter gedeihen auch. Wer sich ebenfalls im hauspost-
Bienengarten engagieren möchte, ist herzlich willkommen.

Fr
05.06.

Kultur: Ein Clown kündigt
Dirk Audehm präsentiert sein neues Stück. Der Zuschauer darf sich auf 
ein absurd komisches und herzzerreißendes One-Man-Musical freuen. 
Schweriner Höfe im Klöresgang 3, 5. und 6. Juni, 19 Uhr

Sa
06.06.

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
07.06.

Buch-Tipp: „Die Teufelssonate” (Alex van Galen)
Der Klaviervirtuose Mikhael Nokovich steht unter Mordverdacht an 
seiner Freundin. Leider kann er sich, wie oft nach seinen 
Improvisationen, an nichts erinnern.

Mo
08.06.

Rätselspaß: Pool vergrößern
Ein Mann besitzt einen quadratischen Pool, an dessen Ecken jeweils 
ein Baum steht: Vergangene Woche hat er im Lotto gewonnen und 
möchte nun seinen Pool vergrößern. Die Fläche seinen Pools soll 
doppelt so groß werden. Dabei soll er aber seine quadratische Form 
behalten und es soll kein Baum gefällt oder verpflanzt werden. Er 
möchte den Pool aber auch nicht an eine andere Stelle in seinem Gar-
ten bauen. Löse dieses Problem!

Di
09.06.

Aufgabe des Tages: Blumen bestimmen
Mach‘ einen ausgiebigen Spaziergang durch die Gartenanlagen der 
Stadt. Welche Pflanzen entdeckst du? Akelei, Fingerhut, Bauernrosen 
oder Gänsefuß?

Sa
13.06.

Workshop: Sensenseminar mit Harmut Winkels (geplant)
In dem 3-stündigen Kurs lernen Sie drei verschiedene Dengel-
methoden kennen und üben diese intensiv. 
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, 9 Uhr

Alle Veranstaltungen auf www.hauspost.de
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Wiedersehen mit Freunden
Lärchenallee 3 • 19057 Schwerin-Friedrichsthal • Tel. 0385 486 70 90                                                                    www.hermes-schwerin.de

iedersehen mit Freunden
0385 486 70 90                                                                                                                                                                                                www.hermes-schwerin.de

•  Restaurant

•  Sonnenterrasse

•   Ausser Haus

Dienstag bis Sonntag 
11– 14.30 und 17– 21 Uhr
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Schwerin • Aufgrund der Corona-
Krise geraten gerade Jungen und 
Mädchen aus sozial schwachen 
Familien in Not. Durch die Pandemie 
haben viele Einrichtungen wie Schu-
len, Kitas, Horte geschlossen und die 
sonst regelmäßige Versorgung mit 
gesundem Essen ist dadurch nicht in 
allen Familien möglich. 

Deshalb unterstützt der Caritasverband 
für das Erzbistum Hamburg e.V. in einem 
Projekt Kinder, die sich in prekären 
Lebenssituationen befinden, mit Verpfle-

gungspaketen. Bis zu 100 davon werden 
seit dem 7. April täglich in Schwerin 
verteilt. Vom Lions-Club Schwerin Fürst 
Niklot gab es für die Kleinen neben 
dem gesunden Essen jetzt noch eine 
besondere Überraschung. Seine Mitglie-
der waren begeistert von dem Caritas-
Projekt und stellten 100 Lunchpakete 
sowie zusätzlich 100 Eintrittskarten für 
den Schweriner Zoo bereit. Die Tickets 
bieten die Möglichkeit, dass ein Kind 
mit einem Elternteil kostenlos den Zoo 
besuchen kann. Die Spende hat einen 
Wert von 2.000 Euro. sho

 

Unternehmer unterstützen Kinder bei Essensversorgung

V.l.: Jens Leupold (Lions-Club Schwerin Fürst Niklot), Ralf Melzer (Lions-Club), bei 
der Übergabe der Spende an die Caritas-Mitarbeiter Martin Gagzow (Regionalleiter), 
sowie Sarah Schikorski und Egbert Hesse  Foto: maxpress
 

Schwerin • Einst lebten 62.000 Men-
schen in Schwerins Plattenbausiedlung 
Großer Dreesch. In den 80er-Jahren als 
begehrtes Vorzeigewohngebiet beliebt, 
vollzog sich nach 1990 der Wandel: Rund 
60 Prozent der Bewohner zogen weg. Übrig 
blieben hauptsächlich Rentner, Sozial- 
hilfeempfänger oder prekär Beschäftigte. 
Hinzukamen Einwanderer aus allen Teilen 
der Welt.
Auf der Basis von Interviews mit den 
Bewohnern des Dreeschs hat das Schau-
spielensemble des Mecklenburgischen 
Staatstheaters deren Erfahrungswelten in 
einem Theaterstück szenisch aufgear-
beitet. Aufgeführt wurde „Wildes Land“ 

dann in leerstehenden Wohnungen 
der Siedlung – der außergewöhnliche 
Spielort begeisterte das Publikum. Der 
Filmemacher Michael Kockot begleitete 
und dokumentierte die ungewöhnliche 
Inszenierung. Seit dem 28. Mai 2020 
ist seine Videodokumentation im Inter-
net unter www.mecklenburgisches- 
staatstheater.de/mstdigital/ zu sehen.
Ab dem 4. Juni wird dort ein weiteres 
Video aus dem Theater online gestellt: der 
erste Teil von „Reich mir die Hand, mein 
Leben“. Dabei handelt es sich um eine in 
diesen besonderen Zeiten entstandene, 
aufwändig gedrehte, Coproduktion der 
Ballett- und Musiktheaterensembles.

Ein Film fängt „Wildes Land“ ein
Dokumentation gibt Einblicke in ungewöhnliches Theaterstück

Anzeige

hauspost-Anzeige Juni 2020THEATERTIPP

Löwen spenden Zootickets
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Mecklenburger
Stiere Spielbetriebs- 
GmbH
Wittenburger Straße 106 
19059 Schwerin

Geschäftsführer:
Patrick Bischoff

Geschäftsstellenleiter
des Vereins:
Matthias Wächter

Telefon:
(0385) 395 77 77

Fax:
(0385) 395 77 99

E-Mail: pb@
mecklenburger-stiere.de

Internet:
www.mecklenburger-
stiere.de

PŸUR Berater Büro
Lomonossowstraße 9 
19063 Schwerin

Ansprechpartner:
Mike Schuldt
Telefon: 
(0800) 10 20 888 
Mobil: 
0157 79 049 364 
E-Mail:
m.schuldt.berater@ pyur.com

Gerne berate ich Sie individu-
ell auch bei Ihnen zu Hause. 
Vom Wettbewerbsvergleich 
bis zum maßgeschneiderten 
Angebot. Bei Bedarf unter-
stütze ich Sie bei der Einrich-
tung der neuen Hardware.

Schwerin • Karin Winkler als Kandidatin 
ist keine Überraschung. Sie ist als Finanz- 
expertin schon 2017 in das Präsidium 
gewählt worden und übernahm Aufga-
ben als Vizepräsidentin in der Neuord-
nung der Vereinsgeschäfte. Mit ihrem 
Engagement als Sponsor sowie als Dau-
erkartenbesitzerin seit Post-Zeiten ist sie 
dem Handball schon immer verbunden.

Zur Nominierung Karin Winklers soll noch 
im Sommer eine Delegiertenversammlung 
stattfinden. Ende Juni will Vereinspräsident 
Heiko Grunow sein Amt bei den Mecklen-
burger Stieren abgeben und blickt derzeit 
zurück: „Als ich vor acht Jahren das Amt 
übernommen habe, war eine Umstrukturie-
rung im Verein notwendig – vor allem durch 
die Insolvenz der Spielbetriebs-GmbH“, er-
zählt er. „Wir haben viel erreicht, aber si-
cherlich noch nicht alle gesteckten Ziele um-
gesetzt.“ Dennoch: Der Verein habe sich gut 
entwickelt. Immerhin ist die Mitgliederzahl 
des größten Teamsportvereins in Schwerin 
um 160 gewachsen. „Vor allem durch die 
Breitensportarten Tischtennis und Foot-
ball haben wir diesen Anstieg geschafft“, 
so Grunow. Auch die größte Sparte – der 
Handball – beweist mit einer soliden und er-
folgreichen Nachwuchsarbeit Klasse: In der 
kommenden Saison möchte die A-Jugend 

in der Bundesliga spielen – auch wenn der 
finanzielle Rahmen dafür in den schwierigen 
Zeiten der Pandemie noch nicht gesteckt 
werden kann. Jetzt gelte es, die richtigen 
Weichen für die Zukunft zu stellen.
Dazu gehört auch die Professionalisierung 
des Leistungshandballs. „Das Präsidium un-
terstützt die Vorschläge des Wirtschaftsbei-
rats zu Gründung einer GmbH & Co.KG, da-
mit die finanzielle Absicherung für den Verein 
und die GmbH auf stabilen Füßen steht“, so 

Heiko Grunow. „Das wurde in den vergan-
genen Monaten intensiv erarbeitet und kann 
nun umgesetzt werden.“ Dies zu begleiten, 
könnte bereits zu den neuen Aufgaben Ka-
rin Winklers gehören, falls sie an die Ver-
einsspitze rückt. Es gehört zur Tradition, 
dass der Vereinspräsident einen Nachfolger 
vorschlagen kann. „Wenn die Stiere mich 
brauchen, bin ich gern bereit, mehr Verant-
wortung zu übernehmen“, so Karin Winkler 
zu ihrer Nominierung. hh

Präsident Heiko Grunow (2.v.l.) nominiert Karin Winkler als neue Vereinpräsidentin. Ge-
schäftsführer Patrick Bischoff (li.) und Trainer Norbert Henke sind bereits seit April im Team

Wechsel an der Spitze geplant 
Nach acht Jahren schlägt Stiere-Präsident Heiko Grunow seine Vizepräsidentin für die Vereinsspitze vor

Schwerin • Wer heute auf einen glas-
faserbasierten Anschluss setzt, ist auf 
alles vorbereitet: Information, Unterhal-
tung, Arbeit und mit den Liebsten in Kon-
takt bleiben. Glasfaserbasierte Netze für 
Fernsehen, Telefon und wirklich schnelles 
Internet sind wichtiger denn je. In vielen 
Schweriner Haushalten sorgt PŸUR für 
einen leistungsfähigen Anschluss an die 
digitale Welt. 

Unter der Marke PŸUR haben sich die Un-
ternehmen der Tele Columbus Gruppe ver-
sammelt – auch PrimaCom und WTC, die 
vielen Mietern in Schwerin sicher bekannt 
sind, gehören mit dazu. Mehr als drei Mil-
lionen Haushalte werden bundesweit mit 
modernem TV-Entertainment, Telefon und 
glasfaserbasierten Internetanschlüssen 
versorgt. Durch neueste Übertragungs-
standards profitieren Kunden von sämtli-

chen Vorteilen der Digitalisierung und sind 
schneller, agiler und intelligenter im Netz 
unterwegs. 
Das Angebot von PŸUR zeichnet sich durch 
Übersichtlichkeit, faire Preise und flexible 
Vertragskonditionen aus. Kabelfernsehen, 
Internet und Telefon lassen sich als Ein-
zelprodukte oder im Vorteilspaket buchen. 
Kunden haben die Wahl zwischen beson-
ders attraktiven Konditionen bei Abschluss 
eines 24-Monats-Vertrages oder entschei-
den sich für einen Vertrag mit nur drei Mo-
naten Laufzeit, der danach jederzeit monat-
lich kündbar ist. 
„Die Fachpresse findet, unsere Beratung 
sei ausgezeichnet. Im großen Hotline-Test 
der Fachzeitschrift CHIP überzeugten wir 
zuletzt bei der Kundenberatung zu unse-
ren Internet- und Festnetzprodukten und 
schnitten mit ,sehr gut‘ ab. So findet wirk-
lich jeder zum richtigen Angebot für seinen 
Bedarf. Alles andere wäre nicht PŸUR”, sagt 
Kundenberater Mike Schuldt.
Schweriner Bürger, die in einem von PŸUR 
versorgten Haus wohnen, sollten sich die 
Chance nicht entgehen lassen, sich von ih-
rem langsamen DSL-Anschluss zu verab-
schieden. Mit einem Wechsel auf den glas-
faserbasierten Kabelanschluss von PŸUR 
können Sie nicht nur mit bis zu 400 Mbit/s 
ins Netz gehen, sondern oft auch noch Mo-
nat für Monat richtig Geld sparen.  

PŸUR bringt Schwerin digital auf Touren
Individueller Service vor Ort und persönliche Beratung rund um das komplette Medien-Paket

Daheim schnell unterwegs: Mit einem glasfaserbasierten Kabelanschluss und den attraktiven 
und flexiblen Tarifen von PŸUR Foto: Tele Columbus

Folgen Sie uns!
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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?
Unser Fertigkompost ent-
spricht der Bioabfall- und 
Düngemittelverordnung. Er 
ist offiziell als Betriebs-
mittel für den Ökolandbau 
zugelassen.

Kunden stehen im Mittelpunkt
Außendienstmitarbeiter Sebastian Witt will mit Auftraggebern gemeinsam die Krise meistern

Schwerin • Bei Sebastian Witt gleicht 
kein Arbeitstag dem anderen. Als Au-
ßendienstmitarbeiter der Schweriner 
Abfallentsorgungs- und Straßenreini-
gungsgesellschaft mbH (SAS) betreut er 
die Privat-, Gewerbe- und Industriekun-
den. In den vergangenen Wochen ist auf 
Grund der Krisensituation der Beratungs-
bedarf deutlich gestiegen. Vor allem die 
von der Pandemie besonders stark be-
troffenen Unternehmen in den Bereichen 
Hotellerie, Gastronomie und Tourismus 
brauchen jetzt seine Hilfe.

„Es ist uns wichtig, auch während der aktuel-
len Situation den Kontakt zu unseren Kunden 
aufrecht zu erhalten“, erklärt Sebastian Witt 
auf dem Weg zur Seewarte am Paulsdamm. 
Das Restaurant gehört zu seinen langjähri-
gen Kunden, die bei der SAS eine regelmä-
ßige Entsorgung von Glas, Papier, gelben 
Säcken und Gewerbeabfällen gebucht ha-
ben, sich aber auch Container für Baumaß-
nahmen bereitstellen lassen. „Ich bin froh 

darüber, dass wir auf dem kurzen Weg eine 
Stundung der Fixkosten vereinbaren konn-
ten. Auch das Umstellen von der Regelent-
sorgung auf eine Abrufentsorgung verlief un-
problematisch, sodass die Behälter nur dann 
abgeholt wurden, wenn sie tatsächlich voll 
waren“, sagt Maik Jenett. Dem Restaurant- 
inhaber sind durch die Corona-Krise etliche 
Veranstaltungen weggebrochen – darunter 
große Catering-Aufträge, einige Abitur-Bälle 
und 15 Hochzeiten. Weitere Feiern befinden 
sich noch in der Schwebe. 

Optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz der bislang noch geltenden Einschrän-
kungen ist der Gastronom glücklich darüber, 
nun endlich wieder loslegen zu können. Maik 
Jenett blickt optimistisch in die Zukunft, da 
sein Sommergarten und das Á-la-carte- 
Geschäft im Restaurant sich großer Beliebt-
heit erfreuen. Während der folgenden Bera-
tungsgespräche an diesem Tag informiert 
Sebastian Witt die Kunden über die Funk-

tionsweise und Vorteile des neuen digitalen 
Kundenportals der SAS. „So ist es beispiels-
weise möglich, die Anzahl der gemieteten 
Behälter zu verwalten sowie Wiegescheine, 
Rechnungen und Statistiken einzusehen“, 
sagt Sebastian Witt. Dadurch werde auch 
Papier gespart, was vor allem der Umwelt 
zugutekommt.

Umweltgedanken weitergeben

Außerdem berät er zu den verschiedenen 
Behältersystemen und kann empfehlen, wel-
ches am sinnvollsten ist. Gerade bei neuen 
gewerblichen Kunden erfolgt die Bestands-
aufnahme der Abfallmengen mit dem Ziel, 
die Trenn- und Einsparpotenziale aufzuzei-
gen. Für ihn ist es besonders wichtig, am 
Ende eines Arbeitstages sagen zu können, 
dass er den nachhaltigen Umweltgedanken 
an die Kunden weitervermitteln konnte. Denn 
die SAS möchte so viel Reststoffe wie mög-
lich in den Kreislauf zurückführen, damit die-
se wiederverwertet werden können. srk

V.I.: Sebastian Witt informiert sich bei Maik Jenett über die Situation an der Seewarte am Paulsdamm Fotos: maxpress/srk

Es kann auch gut gehen
Buch analysiert erfolgreiche und gescheiterte Partnerschaften

Schwerin • Der REMONDIS-Vorstands-
vorsitzende Ludger Rethmann und der 
emeritierte Professor für Kommunalwirt-
schaft Michael Schäfer widmen sich dem 
Thema Öffentlich-Private Partnerschaften. 
Das Buch ist gerade beim Verlag Springer 
Gabler erschienen. Die Autoren gehen der 
Frage nach, warum einige Unternehmungen 
scheitern, gleichzeitig andere jedoch auch 
sehr erfolgreich am Markt bestehen. Die öf-
fentliche Hand, wie zum Beispiel Kommunen 
oder Bundesländer, arbeiten bei bestimmten 
Projekten mit privaten Unternehmen zusam-
men. Beispiele wie etwa der Bau des Ber-
liner Großflughafens BER, der Hamburger 
Elbphilharmonie oder des Bahnhofs Stutt-
gart 21 sind geprägt von zeitlichen Verzöge-
rungen, Kostenexplosionen und Streitereien 
auf allen Ebenen. Die Unterschiede variieren 
von Branche zu Branche. Dies zeigt ein Blick 

unter anderem in die Abfallwirtschaft. Viele 
Projekte sind hier in den vergangenen Jah-
ren gelungen und können eine positive Bilanz 
für alle Beteiligten ausweisen. 
Als eines dieser positiven Beispiele wird die 
am 1. Juni 2005 gegründete Schweriner 
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH (SAS) vorgestellt. „Die Lan-
deshauptstadt war gezwungen, Einnahmen 
zu generieren, um den Haushalt langfristig 
konsolidieren zu können und suchte einen 
verlässlichen und potenten Partner für die 
Zukunft“, sagt Matthias Dankert, der bei der 
städtischen Beteiligungsgesellschaft und bei 
der SAS Geschäftsführer ist. „Die Abfallwirt-
schaft gehört zu den Hauptstandbeinen von 
REMONDIS. Als privater Partner bringen wir 
langjähriges Know-how in die Gesellschaft 
ein“, ergänzt der von REMONDIS eingesetz-
te SAS-Geschäftsführer Andreas Lange. srk

SAS-Geschäftsführer Andreas Lange ist be-
geistert von dem neuen Buch
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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

Modernes Stadthaus

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

Schwerin • Mit der neuen S-Invest App 
haben Kunden der Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin ab sofort das Geschehen 
an den Kapitalmärkten im Blick – und 
zwar unabhängig von Ort und Zeit. Sie 
können alle ihre Depots sehen und be-
quem online verwalten. 

hauspost: Was hat es mit der S-Invest App 
auf sich? 
Andrea Schneider: Smartphones bündeln  
zunehmend unser vernetztes Leben. Sie 
sind Wegbegleiter vieler Menschen. Mit ih-
rer Hilfe informieren sie sich jederzeit über 
alle relevanten Lebensbereiche und wollen 
– wenn nötig – auch schnell auf diese In-
formationen reagieren. Das zeigt sich nicht 
zuletzt in der Corona-Krise, in der viele 
Wertpapierbesitzer das Geschehen an den 
Märkten verfolgen, mitunter auch handeln 
wollen oder momentan im Niedrigzinsum-
feld nach Anlagealternativen suchen. Der 
Online-Zugriff auf das Depot wird dabei 
für den Kunden immer wichtiger. Das gilt 
ebenso für die Möglichkeit, grundlegende 
Wertpapier-Funktionen wie Kauf, Verkauf 
oder Anlage eines Sparplans auszuführen. 

hauspost: Wer steckt hinter der S-Invest 
App?
Andrea Schneider: Die DekaBank, das 
Wertpapierhaus der Sparkassen, hat zu-
sammen mit der Finanz Informatik, der Star 
Finanz und dem Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband das Kooperationsprojekt 
S-Invest ins Leben gerufen. Es bietet die 
Möglichkeit, wesentliche Wertpapierange-
legenheiten über einen Kanal komfortabel 
zu erledigen. Dabei können die Nutzer der 
S-Invest App nicht nur ihre Sparkassen- 
depots und die Depots der DekaBank-Grup-
pe (inklusive S-Broker und bevestor) in einer 
Ansicht zusammenführen, sondern auch ihre 
Depots bei Fremdbanken einbinden. 

hauspost: Was ist 
das Besondere an 
dieser App? 
Andrea Schneider: 
Die Kunden erhalten 
interessante Anla-
ge ideen, können 
sich zu den Themen 
I n v e s t m e n t  u n d 
Märkte informieren, 
Transaktionen bei 
Bedarf sofort ansto-
ßen oder den direk-

ten Austausch mit ihrem Sparkassenberater 
suchen. Die Erweiterung der S-App wurde 
mit dem Ziel entworfen, sehr benutzer-
freundlich und übersichtlich aufgebaut zu 
sein. 

hauspost: Was wird benötigt, um diese 
App zu nutzen? 
Andrea Schneider: Lediglich ein Online-Zu-
gang für die Internet-Filiale der Sparkasse 

Mecklenburg-Schwerin ist Voraussetzung. 
Wer bereits die Sparkassen-App hat, kann 
diese durch die S-Invest App problemlos 
erweitern. Durch die nahtlose Integration 
stehen danach alle Funktionen direkt aus 
der S-App zur Verfügung.
 

Die S-Invest App 
 

Sie lässt sich im 
App-S to re  ode r  
 Google-Play-Store  
kostenlos für iOS 
oder Android her-
unterladen. 
Alternativ geht das 
über den entspre-
chenden QR-Code 
(links) oder direkt 
aus der Sparkassen- 
App. Weitere Infor-
mationen unter

 www.spk-m-sn.de .

Mit der S-Invest App haben Nutzer die Möglichkeit, die Kapitalmärkte zu beobachten und ihre 
Depots bequem auf einen Blick zu verwalten  Fotos: DSV, SPK/C. Lösel

Die Börse in die Tasche stecken
Mit der S-Invest App können Nutzer alle Informationen zu Wertpapieren abrufen und jederzeit handeln

Schwerin • Nach umfassenden Bau-
maßnahmen ist die Filiale am Dreescher 
Markt seit Mitte Mai wieder für die Kun-
den geöffnet. Insgesamt 13 Gewerke aus 
der Region waren fast zwei Wochen lang 
im Einsatz und haben insbesondere dem 
Selbstbedienungsbereich zu neuem Glanz 
verholfen. 

„Für die Kunden vor Ort da zu sein und die hei-
mische Wirtschaft zu fördern, ist unser wich-
tigster Antrieb“, erklärt Melissa Hinz, Leiterin 
der Filiale am Dreescher Markt. Dabei kommen 
die Investitionen nicht nur Kunden und Mitar-
beitern zugute. Von der Auftragsvergabe an 
regionale Handwerker profitieren auch ortsan-
sässige Unternehmen und die heimische Wirt-
schaft gerade in der aktuellen Zeit. „Mit dem 
Umbau der Selbstbedienungszone können wir 

den veränderten Kun-
denbedürfnissen ge-
recht werden. Denn 
immer mehr Kunden 
legen Wert auf Flexibi-
lität und nutzen unsere 
Selbstbedienungsan-
gebote außerhalb der 
Öffnungszeiten“, so 
Melissa Hinz.
Die Anzahl der Geld-
automaten hat sich 
aus diesem Grund von 

zwei auf drei erhöht. Der Geldautomat im Au-
ßenbereich wurde leicht versetzt. Weiterhin ste-
hen den Kunden im Selbstbedienungsbereich 
ein SB-Terminal und ein Kontoauszugsdrucker 
zur Verfügung. „Besonders freuen sich unse-
re Kunden über die zwei Schiebetüren, die im 

Eingangsbereich installiert wurden. So können 
unsere Kunden mit Rollstühlen, Rollatoren und 
Kinderwagen die Filiale viel einfacher betreten 
und verlassen“, sagt Melissa Hinz. „Die Freude 
ist auf allen Seiten groß, auch wenn die Mit-
arbeiter der Filiale ihr Lächeln aktuell zum ge-
genseitigen Schutze hinter Atemschutzmasken 
verstecken müssen.“

Wiedereröffnung am Dreescher Markt
Mithilfe regionaler Handwerkspartner wurde vor allem der Selbstbedienungsbereich der Sparkasse modernisiert

Andrea Schneider, 
Beraterin in der 
Sparkassen-Filiale 
am Marienplatz

Melissa Hinz, 
Leiterin der 
Sparkassen-Filiale 
Dreescher Markt

Filiale am Dreescher Markt
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SWS Schulen gGmbH
Ziegelseestraße 1
19055 Schwerin

Telefon:
(0385)  208 880
E-Mail:
info@sws-schulen.de
Facebook:
www.facebook.com/
SWS-Schulen

Jetzt bewerben für den 
Berufsstart 2020  
Es gibt noch Ausbildungs-
plätze auf dem CAMPUS.

Infotag – immer mitt-
wochs ab 14.30 Uhr 

Kranken- und 
Altenpflegehelfer
Voraussetzung: Berufs-
reife oder gleichwertiger 
Abschluss; Dauer: an-
derthalb Jahre, ab diesem 
Schuljahr schulgeldfrei
 
Pflegefachkraft: 
Voraussetzung: mittlere 
Reife oder Berufsreife plus 
abgeschlossene Ausbil-
dung, Bewerbung bei SWS 
oder in einer Pflegeeinrich-
tungen; Dauer: drei Jahre 
mit Ausbildungsvergütung 
und schulgeldfrei

Sozialassistent
Voraussetzung: mittlere 
Reife oder gleichwertiger 
Abschluss
Dauer: zwei Jahre
Weiterentwicklung zum 
Erzieher / Heilerzie-
hungspfleger (Dauer: 
zwei Jahre und anschlie-
ßendes Studium möglich) 

Logopäde oder 
Physiotherapeut 
Voraussetzung: mittlere 
Reife, Abitur oder Fach-
hochschulreife; Dauer: 
drei Jahre (Ausbildung mit 
und ohne Studium)

Weiterführende  
Informationen unter  
www.sws-schulen.de

Zukunftssichere Ausbildung
Freie Stellen in Gesundheits- und Sozialberufen auf dem CAMPUS am Ziegelsee jetzt nutzen

Dozentin Annika Altmann ist per Videokonfe-
renz mit ihren Schülern verbunden  

Azubis sind durch gute Praxisausbildung für 
den Beruf bestens gewappnet 

Martin Stubbe erläutert einer Schülerin, wo-
rauf es beim Training ankommt Fotos:  ba

Schwerin • Die zurückliegenden Wochen 
haben einmal mehr bestätigt, wie gefragt 
gute Fachkräfte im Gesundheits- und So-
zialbereich sind. Alle, die hier tätig sind, 
meistern große Herausforderungen und 
sind für die Gesellschaft unverzichtbar. 
„Wer mit Menschen arbeitet und für die-
se da ist, empfindet große Zufriedenheit“ 
sagt Dr. Barbara Dieckmann, Geschäfts-
führerin der SWS Schulen gGmbH in 
Schwerin.

„Unsere Schule ist eine der Großen im Nor-
den des Landes bei der Ausbildung in der 
Alten- und Krankenpflege, Erziehung sowie 
bei Ausbildung und Studium in der Physio-
therapie und Logopädie. Auch der Start für 
die ,Neuen‘ soll im August planmäßig erfol-
gen“, so Barbara Dieckmann. 
Die veränderte Situation, durch die aktuelle 
Corona-Krise hervorgerufen, hat in den zu-
rückliegenden Monaten dazu beigetragen, 
dass noch nicht alle Schulabgänger ihren 
Ausbildungsvertrag in der Tasche haben und 
noch einzelne Ausbildungsplätze auf dem 
Campus zu haben sind. Es lohnt sich auch 
hier noch einmal, die Angebote auf dem 
CAMPUS am Ziegelsee genauer anzusehen.
Dass der CAMPUS auch technisch voll auf 

der Höhe der Zeit ist, hat sich in den Wo-
chen der Kontaktsperre gezeigt. Moderne 
technische Lehrmittel haben den Klassen 
und Dozenten den digitalen Unterricht er-
möglicht. Inzwischen sind die Schüler zeit-
weise wieder in den Klassenzimmern und 
in den Praxisräumen zu finden. Zukünftige 
Azubis können sich nicht nur persönlich in-
formieren, sondern mit fachkundiger Beglei-
tung auch wieder einen Rundgang durchs 
ganze Haus machen. Wer noch unschlüssig 
ist, wie es für ihn nach der Schule weiter 
geht, sollte an einem Infotag, mittwochs ab  

14.30 Uhr, vorbeischauen. Egal, welcher 
Schulabschluss gerade abgelegt wird: Es 
gibt gute Gründe, sich für eine Ausbildung 
ab August 2020 in einem der Gesundheits- 
oder Sozialberufe auf dem CAMPUS am Zie-
gelsee zu entscheiden. Manch einer meint, 
dass ein Freiwilliges Soziales Jahr hilft, Zeit 
zu gewinnen, um die richtige Berufswahl 
zu treffen. „Alternativ könnte man mit dem 
Abitur zum Beispiel eine einjährige Berufs-
ausbildung zum Sozialassistenten machen 
und hätte schon einen Beruf, auf dem man 
aufbauen könnte, selbst wenn man sich hin-
terher für etwas anderes entscheidet.” So 
erreichen Absolventen früher ihr Berufsziel, 
können mit dem Geldverdienen oder einem 
weiterführenden Studium beginnen.
„Es fasziniert mich immer wieder, wenn 
mir unsere Auszubildenden sagen, dass sie 
Freude an der theoretischen und praktischen 
Ausbildung haben“, so Barbara Dieckmann. 
Das können auch künftige Azubis erleben: 
Ob mit Abitur oder Berufsreife – auf dem 
CAMPUS ist der erste Schritt in eine gesi-
cherte berufliche Zukunft bei entsprechender 
Eignung eine gute Wahl. Termine für Infor-
mation und Beratung vor Ort bekommen El-
tern und interessierte junge Menschen unter 
der Rufnummer (0385) 208 880.

Schwerin • Bei Schulschließung hatte 
das „Schweriner Haus des Lernens“ 
gleich Lösungen parat. Dank der sehr 
guten technischen Ausstattung war im 
Nu das virtuelle Klassenzimmer einge-
richtet. Der Unterricht ging nahtlos wei-
ter. Jetzt freuen sich alle auf den hof-
fentlich gemeinsamen Schulbeginn: am 
3. August mit vielen Erstklässlern.

„Wir haben alle Herausforderungen ganz gut 
gemeistert, die durch die Maßnahmen zur 
Reduzierung des Ansteckungsrisikos ent-
standen sind. Das macht uns schon stolz. 
Unsere Schüler konnten weiterhin durchge-
hend vernünftig lernen und sich unter den 
neuen Bedingungen weiter entwickeln“, 
sagt Schulleiterin Jana Dieckmann. Für sie, 
das Kollegium, vor allem aber für die vielen 
Schüler wächst die Vorfreude, wenn zum 
Schulstart am 3. August hoffentlich alle 
wieder auf dem CAMPUS vereint sind. „Wir 

sind dabei, Vorbereitungen für einen guten 
Start zu treffen. Umfassende Sicherheit, 

weitreichender Gesundheitsschutz, vielfäl-
tige Ganztagsangebote und eine sehr gute 
und individuelle Betreuung – bei uns kann 
das neue Schuljahr beginnen“, sagt Jana 
Dieckmann schon jetzt.  
Eltern, die sich für das Ganztagsbetreu-
ungskonzept der allgemeinbildenden Schu-
le auf dem CAMPUS am Ziegelsee inte-
ressieren, sind gern zum Gespräch und 
Rundgang mit der Schulleiterin eingeladen. 
„Wenn ein Schulwechsel geplant ist oder 
durch Umzug eine neue Schule gefunden 
werden muss, stehe ich gern mit Auskünf-
ten zur Verfügung. Lassen Sie sich von der 
Vielfalt der Angebote überraschen. Bei uns 
findet jedes Kind die notwendige indivi-
duelle Förderung beim Lernen und span-
nende Aktivitäten, wenn die Schule vorbei 
ist.“ Termine für ein Gespräch können je-
derzeit in der Schule unter der Rufnummer  
(0385) 208 880 vereinbart werden.
  Barbara Arndt

Virtueller Klassenraum funktioniert
Große Vorfreude auf gemeinsamen Schulbeginn im Schweriner Haus des Lernens

Andreas Grundke ist Fachlehrer für Informa-
tik und Mathematik, hat aus dem virtuellen 
Klassenzimmer unterrichtet und sich um die 
notwendigen IT-Belange gekümmert

In diesen Bereichen geht es 
am 1. August 2020 los:
Kranken- und Altenpflegehelfer
Pflegefachmann / -fachfrau
Sozialassistent
Erzieher / Heilerziehungspfleger
(mit anschließender 
Studienmöglichkeit)
Logopäde/Logopädin 
Physiotherapeut/-in 
Sowohl für die Logopädie als auch 
die Physiotherapie besteht die Mög-
lichkeit eines ausbildungsintegrie-
renden Studiums. 
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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.

Exklusives Eigenheim 
mit toller Ausstattung
Rehna • Dieses exklusive und lichtdurch-
flutete Einfamilienhaus liegt in einer sehr 
ruhigen Wohnlage von Rehna, umgeben von 
einer sehr reizvollen Natur und einer guten 
Infrastruktur. Zur hochwertigen Ausstattung 
zählen eine Zentralheizung, ein Wintergarten 
mit Klimaanlage, eine hochwertige Einbau-
küche mit Markengeräten, ein Garten mit 
Schwimmteich und Tiefenbrunnen sowie 
eine sehr leistungsstarke Photovoltaikanla-
ge. Letztere kann käuflich erworben werden.
Energieausweis: gültig bis 19.12.2027
Verbrauch: 180,2 kWh/(m²*a),C
Baujahr: ca. 1978/79
Modernisierung: 2014 
Grundstück: ca. 2.737 m²
Wohn-/Nutzfl: ca. 280 m²
Kaufpreis: 499.000,00 Euro zzgl. Courtage 
5,36 % inkl. MwSt. zzgl. 77.350,00 Euro für 
Photovoltaikanlage mit Einspeisevertrag

Eleganz und Großzügigkeit dominieren

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz (Foto)
Mike Haupert
Telefon:
(0385) 761 04 78
Internet:
www.elbe-haus.de
E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

• mehr als 20 Jahre 
   Erfahrung
• ca. 4.000 Referenzen
• eigene Handwerker
• jedes Haus ein Unikat
• massiv, individuell, 
   innovativ
• ein Unternehmen aus 
   M-V, für M-V 

Schwerin • Wer sich mit Elbe-Haus den 
Traum vom Eigenheim erfüllt, genießt  die 
Vorzüge des Vollsortiments. Ob Grund-
stückssuche, Entwurfsplanung oder Bau-
antrag – Elbe-Haus kümmert sich um 
sämtliche Abläufe und bietet Bauherren 
damit weit mehr als nur den Hausbau. 
Die Mitarbeiter sind ein eingespieltes 
Team. Und auch mit vielen Partnern ar-
beitet das Unternehmen seit Jahrzehnten 
erfolgreich zusammen, wie Vertriebsleiter 
Norbert Schulz erzählt.

hauspost : Herr Schulz, in den verschiede-
nen Phasen des Hausbaus holen Sie diverse 
Partner mit ins Boot. Wo fängt das an?
Norbert Schulz: Im Rahmen der Hauspla-
nung entwickeln wir zunächst mit unserem 
Finanzierungpartner die finanzielle Grund-
lage. Dann suchen wir für unsere Bauher-
ren das geeignete Grundstück. Auch dafür 
kommen wir mit verschiedenen Leuten ins 
Gespräch. Die Bauherren selbst sind bis zur 
finalen Entscheidung natürlich auch zwei-, 
dreimal an unserem Standort am Obotriten-
ring und lernen uns kennen.

hauspost : Wie geht es dann weiter? 
Norbert Schulz: Dann erfolgt die tatsächliche 
Hausplanung mit Bemusterung und Haus- 
technik und allem Drum und Dran, gemein-
sam mit Planern und Bauleiter. Wir verfü-

gen über ein eigenes Bauunternehmen und 
arbeiten auch schon jahrelang mit Hand-
werksbetrieben aus der Region zusammen. 
Wir holen sämtliche Genehmigungen ein und 
beantragen alle notwendigen Leitungen für 
den Hausbau, also Gas, Strom und Wasser. 
Auch Statik-Arbeiten und Ausführungspla-
nungen sind Bestandteil des Hauspreises. 
Das läuft nach Bauantrag dann aber meist 
im Hintergrund ab.

hauspost : Aber trotzdem wissen Bauherren 
doch immer, was wann passiert, oder?
Norbert Schulz: Auf jeden Fall! Zum einen 
halten wir alle Wünsche unserer Bauherren 
transparent fest. Zum anderen dokumentie-

ren wir die Abläufe während der Bauphase 
mit einer Checkliste. Die Bauherren bekom-
men ein regelmäßiges Bautenstandsprotokoll. 
Wir lassen unsere Bauherren zu keiner Zeit 
allein.

hauspost : Inwiefern geht Ihr Partner-Netz-
werk über den eigentlichen Hausbau hinaus?
Norbert Schulz: Wir haben auch  Kontakte, 
wenn es um die individuelle Ausstattung 
geht. Gemeinsam erfüllen wir zum Beispiel 
Küchenträume, entwickeln und realisieren 
den Außenbereich mit Garagen, Carports 
und Zaunanlagen. Im Bereich der effizienten 
Heizungs- und Lüftungsanlagen haben wir 
seit Jahrzenten ebenfalls erfahrene Partner. 
Und die Themen Sicherheit und Automati-
sierung, also Smart Home, werden für viele 
immer interessanter. Auch dort sind wir sehr 
gut aufgestellt. 

hauspost : Wo ist in Schwerin derzeit denn 
Bauen mit Elbe-Haus möglich?
Norbert Schulz: In Schwerin-Wickendorf 
kann noch Bauland erworben werden. Wer 
Interesse hat: Einfach mal durchrufen und 
wir stimmen einen persönlichen Beratungs-
termin ab – natürlich unter Einhaltung des 
Hygienekonzeptes oder online per Videokon-
ferenz. Und für alle Bauherren, die sich bis 
zum 31. August für ein Elbe-Haus entschei-
den, gibt es noch eine Überraschung. ml

Hausbau geht nur im Team
Bis zu 20 Partner sind am Bau eines Eigenheims und darüber hinaus beteiligt

Gelassen, entspannt und ohne Probleme 
zum neuen Eigenheim Foto: Elbe-Haus®

Fünf 2-Raum-Wohnungen und zwei 3,5-Raum-Wohnungen Fotos: VR-IMMO

Krebsförden • Das moderne Wohnhaus mit 
sieben Wohneinheiten befindet sich in der 
Landeshauptstadt Schwerin in Randlage der  
beliebten Wohnanlage „Am Krebsbach“. 
Fakten zum Mehrfamilienhaus:
• Massivbau, rote Verblendklinker, Kunst-
stofffenster und -eingangstür, Krüppel-
walmdach
• zwei Vollgeschosse: je zwei Wohnungen 
mit 2,50 Meter Raumhöhe 

• ausgebautes Dachgeschoss: zwei Woh-
nungen mit 2,45 Meter Raumhöhe, Dach-
schrägen ausgenommen 
• Vollkeller: eine Souterrainwohnung (gut 
geeignet für Pendler) sowie Kellerräume für 
jede WE, Hausanschlussraum und Gemein-
schaftskeller 
• Die oberen Wohnungen haben alle einen 
Balkon mit neuem Fliesenbelag, die Woh-
nungen im Erdgeschoss und im Souterrain 
eine Terrasse.
• Fernwärmeversorgung, Kabelfernsehan-

schluss, Treppenhaus mit Massivtreppen
• Eine Schmutzwasserhebeanlage für das 
Abwasser in der Souterrainwohnung wurde 
installiert. Regenwasser wird in Sickergruben 
geleitet.
• Die Wohnungen sind nicht nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz (WEG) aufgeteilt. 
• grüne Grundstückseinfriedung, Eingangs-
bereich und Zufahrt gepflastert
• Garage, Fahrradschuppen, Geräteschup-
pen, fünf PKW-Außenstellplätze

Der jährliche Netto-Mietertrag beträgt 
27.028 Euro. Mit Vermietung der Sou-
terrainwohnung kann dieser Betrag um  
4.500 Euro im Jahr gesteigert werden.
Energieausweis: ist beantragt
Baujahr: ca. 1996
Grundstück: ca. 861 m²
Wohn-/Nutzfl: ca. 390 m²
Kaufpreis: 775.000 Euro zzgl. Courtage  
4,17 % inkl. MwSt.

Stadthaus als Anlageobjekt
Mehrfamilienhaus im Grünen der Landeshauptstadt
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Modernes Wohnen mit Altbau-Charme
In citynaher gefragter Wohnlage befindet 
sich in der Max-Suhrbier-Straße 61 
diese großzügige Dreizimmerwohnung. 
Sie gehört zu einem repräsentativen 
Altbauensemble der späten 1920er-
Jahre. Trotz ihres vermeintlich hohen 
Alters überzeugt sie durch ein modernes 
Tageslichtbad, neu verlegte Designfuß-
böden in Dielenoptik und aufgearbeitete 
Originaltüren. Die Elektrik wurde erneuert 
und die Wohnung umfangreich reno-
viert. Die frisch installierte und praktische 
Einbauküche rundet dieses interessante 
Mietangebot ab. Kostenfreie Parkplätze 
sind im direkten Umfeld vorhanden.

Mietangebot

Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385)  745  01  39

Großer Dreesch
Egon-Erwin-Kisch-Straße 18
Telefon:    (0385)  745  00
Fax: (0385)  745  02  50

Öffnungszeiten
Mo. 8 bis 16 Uhr 
Di. 8 bis 18 Uhr 
Mi. 8 bis 13 Uhr
Do. 8 bis 16 Uhr 
Fr. 8 bis 13 Uhr

Notruf 
WSD GmbH & Co. KG 
Telefon: (0385)  742  64  00 
Fax: (0385)  73  42  74 
(Tag und Nacht)

Telefonnummern 
Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

Friedrich-Engels-Straße 5
(0385)  760  76  34

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

Gästewohnungen
Hamburger Allee 80
(zwei Personen)

Kopernikusstraße 2
(zwei Personen)

Jean-Sibelius-Straße 1
(vier Personen)

Wuppertaler Straße 53
(vier bis sechs Personen)

Kontakt: Lynn Wohlrab
Telefon: (0385)  745  01 45

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

Anfragen per E-Mail
direkt@swg-schwerin.de

www.swg-schwerin.de

Schwerin • An schönen Tagen lassen sich 
im Anne-Frank-Carré viele Spaziergänger 
beobachten, die zwischen den neu gebau-
ten Häusern entlang schlendern. Neugie-
rig besichtigen sie das Stadtquartier, das 
auf dem Großen Dreesch Stück für Stück 
 heranwächst. Die Mitarbeiter der SWG freuen 
sich sehr über das rege Interesse, schließlich 

besitzt die Genossenschaft an diesem Stand-
ort einige Mietwohnhäuser. Aktuell entsteht 
am Fuße des Monumentenbergs ein Miet-
wohnhaus mit 35 Wohnungen (siehe haus-
post April/2020). 17 Wohnungen werden vom 
Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert. 
„Mit dem Rohbau sind wir zügig vorangekom-
men und liegen gut im Plan“, sagt der verant-

wortliche Bauingenieur bei der SWG, Thomas 
Müller. „Das Gebäude hat inzwischen seine 
endgültige Höhe erreicht. Mit dem Innenaus-
bau wurde bereits begonnen. Voraussichtlich 
können schon im Frühjahr 2021 die ersten 
Mieter einziehen.  Das Interesse an den mo-
dernen komfortablen Wohnungen ist groß, es 
sind nur noch wenige Wohnungen frei. Für 
einige ist ein Wohnberechtigungsschein er-
forderlich. Interessenten sollten sich schnells-
tens an die Abteilung  Vermietung wenden.“ 
Die Menschen fühlen sich wohl im Anne-
Frank-Carré. Es ist ein angenehm ruhiges 
Wohnquartier ohne Durchgangsverkehr. Zu 
schätzen wissen die meisten hier die kur-
zen Wege. Nur wenige Schritte sind es zum 
Stadtteilzentrum Dreescher Markt mit seinen 
Geschäften, Ärztehaus, Schwimmhalle und 
der guten Nahverkehrsanbindung in die In-
nenstadt. Auch der Faule See und der Zoo 
sind ganz in der Nähe. In den vergangenen 
Jahren hat sich dieser Bereich des Großen 
Dreeschs fundamental verändert und es geht 
weiter. Erst kürzlich hat die Schweriner Woh-
nungsbaugenossenschaft das Grundstück 
Anne-Frank-Straße 31 erworben und wird 
hier das Quartier weiter entwickeln.
 Martina Kaune

Verändert hat sich das Stadtbild oberhalb des Dreescher Marktes, ein neues Wohnquartier 
in ruhiger Lage ist entstanden Fotos: SWG/Martina Kaune

Ein Wohnquartier entwickelt sich
Beim Spaziergang entdecken viele Schweriner und Gäste die kontinuierliche Stadtveränderung

Beifall vom Balkon gespendet
Weststädter freuen sich über Hofkonzerte in der Nachbarschaft

Schwerin • Ein wenig Ablenkung gefällig? 
Weststädter konnten Mitte Mai auf ihren 
Balkonen in mehreren Innenhöfen fröhliche 
Hofkonzerte genießen. Junge Musikan-
ten der Musik- und Kunstschule Ataraxia 
brachten mit Trompeten und Klarinetten 
alte Volksweisen zum Klingen. „Die Kon-

zerte waren für jene gedacht, die in die-
sen schwierigen Zeiten viel allein Zuhause 
sitzen“, sagt Elke Kortschlag vom Verein 
„Hand in Hand”. „Die älteren Menschen 
können wegen der Corona-Pandemie seit 
Wochen nicht zu uns in die SWG-Nach-
barschaftstreffs ,Nebenan‘ kommen. Wir 
möchten ihnen aber Mut machen und zei-
gen, dass wir dennoch für sie da sind.” 
Auf die „musikalischen“ Beine gestellt 
wurden die Hofkonzerte von der Musik- 
und Kunstschule Ataraxia, der Schweriner 
Wohnungsbaugenossenschaft, dem Quar-
tiersmanagement Weststadt und der Mit-
machzentrale Schwerin. 
Das Team vom Verein „Hand in Hand” 
ist auch sonst nicht untätig. „Wir führen 
viele Gespräche am Telefon“, so Elke 
 Kortschlag. „Zu Ostern haben wir klei-
ne Präsente an Türen gehängt. Anmel-
den können sich Weststädter bei uns im 
Treff für einen Einkaufsservice. Hierbei 
unterstützen uns die Auszubildenden der 
SWG. Obendrein planen wir unsere Will-
kommensparty. Wir freuen uns, wenn end-
lich wieder Leben in die Treffs einzieht. So 
wie in unserem neuen Insektenhotel. Da 
herrscht an sonnigen Tagen ein ordent-
liches Gewusel, ähnlich wie am ,Tag der 
Nachbarschaft‘ im vergangenen Jahr. Weil 
diese Veranstaltung rund um den Treff in 
diesem Jahr nicht stattfinden kann, wird 
es in der Weststadt am 29. Mai eine Neu-
auflage der schönen Hofkonzerte geben.“
 Martina Kaune

Elke Kortschlag, Koordinatorin beim Verein 
„Hand in Hand“, ist Ansprechpartnerin für 
alle Belange

3 Zimmer, 3. OG, ca. 78 m², 
Wannenbad, großes Keller- und 
Dachbodenabteil, Kaltmiete ca. 
486 Euro, NK ca. 196 Euro
Verbrauchskennwert 107 KWh/(m²*a)
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Ellerried 74
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 485 000

E-Mail:
info@belasso.de

Internet:
www.belasso.de

Aktuelle Öffnungszeiten  
und weitere  
Bereichsöffnungen  
unter
www.belasso.de  und  
www.facebook.com/ 
Belasso-Schwerin

Anfragen, Reservierun-
gen, Informationen:
belasso-Gästeservice  
Telefon:  
(0385) 48 50 00

Gesundheit & Freizeit

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
www.dein-beruf-mensch.de

„Wir halten zusammen“: 
Groß und Klein, Alt und 
Jung sind auch in dieser 
Krisenzeit für andere da: 
In Kitas, Schulen, Büros, 
Werkstätten, Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen, zuhau-
se und im Homeoffice!

Füreinander da sein zählt
Diakoniewerk startet Fotoaktion mit Grußbotschaften an Familien sowie Freunde und Kollegen

Der bemalte Eingang der Kita Benjamin 
Blümchen stimmt fröhlich Fotos: DNU

Dieser herzliche Gruß aus Kreide drückt 
echte Wertschätzung aus 

Die Beschäftigten der Notgruppe Ramper 
Werk halten durch 

Schwerin • Kaum ein Ereignis hatte in den 
vergangenen Jahren solch weitreichende 
Auswirkungen auf das Berufsleben und 
die persönliche Lebenswelt von Menschen 
wie die Corona-Krise. Besonders deutlich 
zeigt sich das bei Trägern sozialer Ein-
richtungen, wie etwa dem Diakoniewerk 
Neues Ufer. Hier engagieren sich Mitarbei-
tende für Menschen, die ihnen anvertraut 
sind – in Kitas, Schulen, Werkstätten oder 
Wohn- und Pflegeeinrichtungen. Ihr inklu-
sives Miteinander wird in diesen Tagen 
und Wochen auf eine harte Probe gestellt.

Zum Diakoniewerk Neues Ufer gehören 
16 Einrichtungen der Kindertagesförderung, 
vier Schulen, fünf Wohneinrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen, das Ramper 
Werk, sowie zwei Seniorenpflegeeinrich-
tungen. Hinzu kommen Tagesstätten sowie 
weitere Beratungs-, Bildungs- und Hilfsan-

gebote. Thomas Tweer, Geschäftsführer des 
Diakoniewerks: „Die Umsetzung der erforder-
lichen Maßnahmen zum Schutz vor der Aus-
breitung des Corona-Virus verlangt allen viel 
ab – Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und den 
Menschen, die in unseren Einrichtungen leben 
und Angebote wahrnehmen. Ich danke allen, 
die diesen Herausforderungen mit fachlicher 
Konsequenz, Besonnenheit und Empathie be-
gegnen!“
Das Motto der Mitarbeitenden im Diakonie-
werk lautet „da sein“ – da sein für Kindergar-
tenkinder, für Schüler, für Senioren sowie für 
Pflege- und Hilfsbedürftige. Das tun sie derzeit 
in Notgruppen, im Homeoffice, an anderen kri-
sen-koordinierten Arbeitsplätzen und natürlich 
in den Wohn- und Pflegeeinrichtungen, die mit 
den weitreichendsten Besuchs- und Kontakt-
einschränkungen leben müssen. 
Eine Fotoaktion gibt Einblicke, wie Menschen 
im Neuen Ufer mit Familien und Freunden 

diese bewegten Zeiten meistern und zusam-
menhalten: Mit Kreidezeichnungen für die 
geleistete Arbeit, mit Podcasts für Kindergar-
tenkinder und Schüler, mit selbstgenähten 
Mund-Nase-Schutz-Masken, mit einsamen 
Korbstühlen, die auf Korbflechter warten. Mit 
einer Schlange aus bunt bemalten Steinen, 
die einen Spazierweg schmückt, mit interak-
tiven Zäunen oder mit Bewohnern von Wohn- 
und Pflegeeinrichtungen, die freundlich in die 
Kamera winken. 
Es gibt viele weitere Motive für diese Fotoak-
tion. Sie alle haben natürliche Wärme und 
Herzlichkeit gemein, die den Betrachter für 
einen Moment den Ernst der Lage vergessen 
lassen. Sie bringen zum Ausdruck, dass ge-
genseitige Verbundenheit und Unterstützung 
sich nicht von Kontaktsperren oder Abstands-
regeln aufhalten lassen. Sie machen Mut und 
vermitteln die Hoffnung: Alles wird gut!   
 Anna Karsten

Schwerin • Lange haben das belasso-Team 
und die Gäste darauf gewartet, dann wur-
de es endlich durch die Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern bekannt gege-
ben: Am 25. Mai durften Fitness-Studios 
und weitere Sportanlagen wieder öffnen.

Die Geschäftsführung und das Team sprechen 
allen Clubmitgliedern ein großes Dankeschön 
für die Solidarität und Zuversicht während der 
Schließzeit in den vergangenen Wochen aus.  
Vor wenigen Tagen ging es im belasso dann 
wieder los: mit Fitnesstraining, dem digita-
lem Kursprogramm „CyberMoves“, Bowling, 
Tennis und Badminton – alles unter Einhal-

tung eines hauseigenen Gesundheits- und 
Hygienekonzepts. Es beinhaltet Zugangsre-
gelungen, Mindestabstand, die Bereitstellung 
von Desinfektionsmitteln, eine Intensivierung 
der Reinigungszyklen sowie Schulungen der 
Mitarbeiter. Auf diese Weise konnte das  
belasso allen Clubmitgliedern und Sportfreun-
den vom ersten Tag an ein sicheres Training 
ermöglichen. Alle aktuellen Maßnahmen, da-
runter auch angepasste Öffnungszeiten und 
die Verhaltensregeln, sind auf der Homepage 
www.belasso.de zusammengefasst. Ge-
schäftsführer Jan Ziesing und sein Team 
freuen sich auf ein gesundes Wiedersehen 
mit allen Gästen im belasso. 

V.l.: Geschäftsführer Jan Ziesing und Bereichsleiter Christian Noack haben Ende Mai alles für 
die Wiederöffnung im belasso vorbereitet Fotos: belasso

Aktuelle Angebote  
für Dienstleistungen
Schwerin • Unter Einhaltung strengs-
ter Hygiene- und Einlassregelungen 
kommt wieder Leben ins belasso: Im 
Eingangsbereich erwarten der Fri-
seur und das Kosmetikstudio Sabine 
Lehmann ihre Kunden. Im neuen 
Medizinisch-Therapeutischen Zentrum 
(MTZ) bieten die Teams der Physiothe-
rapie Ziesing und der Podologie Gäfke 
ein umfassendes Angebot an Behand-
lungen – ob zur Prävention, Regene-
ration oder Rehabilitation. Dabei gilt es 
zu beachten, dass unbedingt eine tele-
fonische Reservierung erforderlich ist.
Wer ab sofort den Kampf gegen den 
„Quarantäne-Speck“ aufnehmen 
möchte und noch kein Fitnessclub-
mitglied ist, kann sich gern telefonisch 
unter (0385) 48 50 00 oder per E-Mail 
unter info@belasso.de anmelden. 
Im belasso-Onlineshop können jeder-
zeit Gutscheine für Eintritte, Wellness 
und Sport erworben werden. Einfach 
mal auf www.belasso.de ein wenig 
stöbern! 

Es geht wieder aufs Laufband
Fitness-Studio und Tennishalle durften vor wenigen Tagen öffnen
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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
•  Kurzzeitpflegen  

„Friedensberg“ und  
„Gartenhöhe“

•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Für Informationen rund 
um die neue Ausbildung 
zur Pflegefachfrau/Pfle-
gefachmann steht Ellen 
Oehmigen unter (0385) 30 
30 812 oder personal@
nfm-schwerin.de zur Ver-
fügung. Auch Interessierte 
am Freiwilligen Sozialen 
Jahr können sich gern bei 
der Ausbildungsbeauftrag-
ten melden oder im Inter-
net schauen unter: www.
netzwerk-fuer-menschen.
de/ausbildung.html

Schwerin • Drei Jahre hat die Ausbildung 
gedauert. In den ersten beiden Juni-Wo-
chen stehen nun die Abschlussprüfungen 
an. Ab September sind Sofie Gruttmann 
und Patrick Fischer examinierte Alten-
pfleger und können stolz auf sich und ihre 
tolle Leistung sein.

Als examinierte Altenpfleger werden die bei-
den dann beinahe als letzte die Ausbildung 
beenden, denn ab diesem Jahr wird die Aus-
bildung umbenannt und auch umstrukturiert. 
Ab September starten die neuen Auszubil-
denden in ihre Ausbildung zur Pflegefach-
frau beziehungsweise zum Pflegefachmann. 
Inhaltlich wird sich einiges ändern. Wurden 
bisher verschiedene Unterrichtsfächer, wie 
Anatomie, Medikamentenlehre und Körper-
pflege unterrichtet, wird in der neuen Aus-

bildung in Kompetenzfeldern gelernt. So 
wird es beispielsweise ein Kompetenzfeld 
„Pflegeprozesse und Pflegediagnostik ver-
antwortlich planen, organisieren, gestalten, 
durchführen, steuern und evaluieren“ geben 
und ein anderes mit dem Titel „Kommunika-
tion und Beratung personen- und situations-
orientiert gestalten“. Von Anfang an ist das 
Lernen in diesen Bereichen sehr praxisnah 
und tätigkeitsübergreifend. „Das wird für un-
sere kommenden Auszubildenden eine große 
Herausforderung sein. Die Anforderung an 
sie steigen enorm“, so Ellen Oehmigen, Aus-
bildungsbeauftragte. Deshalb werden sich 
auch die Bewerber für die Ausbildung ändern. 
Ohne hohe soziale Kompetenzen und die Fä-
higkeit zum Querdenken wird diese Ausbil-
dung nicht mehr möglich sein. Und auch 
(Fach-)Abiturienten oder Quereinsteiger und 

Studienabbrecher werden immer mehr in die-
se Ausbildung gehen. „Außerdem ha ben wir 
schon heute viele Auszubildende, die vorher 
bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr absol-
viert haben, aus einer an deren Ausbildung zu 
uns gewechselt sind oder im späteren Leben 
noch einmal neu begonnen haben, weil sie 
gemerkt haben, dass der Pflegeberuf ihnen 
liegt. Am Ende sind das meistens unsere bes-
ten Auszubildenden, denn sie wissen schon, 
was in der Ausbildung auf sie zukommt und 
haben sich ganz bewusst für diesen Beruf 
entschieden. Ich kann diesen Weg nur allen 
Menschen empfehlen – egal welchen Alters. 
Das zahlt sich nun aus. Bei Sofie Gruttmann 
und Patrick Fischer mache ich mir keine Ge-
danken. Die schaffen ihre Prüfungen. Da bin 
ich mir ganz sicher“, freut sich Ellen Oehmi-
gen schon jetzt.  Franziska Hain

Gute Ausbildung als Sprungbrett 
Beruf als Pflegefachfrau und -fachmann ist vielseitig und anspruchsvoll – Jetzt bewerben 

Große Verantwortung 
Beim Vorbereiten der Medikamente ist 
immer hohe Konzentration gefragt. Hier 
geht es um Präzision, denn das Wohl 
der Bewohnerinnen und Bewohner liegt 
in den Händen der Pflegefachfrauen.  
Vor allem über die Nebenwirkungen 
müssen sie gut Bescheid wissen, damit 
sie im Ernstfall die richtigen Entschei-
dungen treffen können.

Körperlich anspruchsvoll 
Die Arbeit als Pflegefachmann ist 
körperlich anstrengend. Patrick 
Fischer muss volle Wagen schieben, 
Bewohner in ihren Betten umlagern, 
waschen, an- und ausziehen. Bei den 
schwersten Aufgaben hilft moderne 
Technik: hier zum Beispiel ein Lifter, 
der immobile Bewohner aus dem Roll-
stuhl ins Bett hebt.

Von Mensch zu Mensch
Der Pflegefachmann arbeitet jeden Tag 
mit Menschen. Er ist für das Wohlbefin-
den der Bewohner zuständig. Das fängt 
damit an, zu wissen, dass die Bewoh-
nerin den orangen Pullover am liebsten 
zu der schwarzen Hose trägt, und hört 
damit auf, dass zum Einschlafen das 
kleine Nachtlicht brennen muss, weil 
sich der Bewohner sonst nicht wohlfühlt.

Reden, Reden, Reden
Kommunikation ist in diesem Beruf das 
A und O. Nicht nur die Bewohnerinnen 
und Bewohner möchten sich unterhal-
ten. Ärzte, Apotheken, Sanitätshäuser, 
Angehörige – alle brauchen Auskünfte, 
es müssen Verordnungen angepasst 
oder Therapien besprochen werden. 
Pflegefachfrauen müssen hier beson-
ders den Überblick behalten.

Dokumentation
Um die genaue Insulinmenge ein-
zustellen, die der Bewohner gegen 
seine Zuckerkrankheit erhält, muss 
Sofie Gruttmann jeden Schritt in der 
Pflege und jedes gegebene Medika-
ment genau dokumentieren.  
Das ist die Grundlage, auf der dann 
die Hausärztin ihre Entscheidungen 
trifft.

Medizinisches Wissen
Wie wird eine subkutane Injektion ver-
abreicht? Ab wann wird erhöhte Tempe-
ratur bei älteren Menschen zu Fieber? 
Warum zieht der eine Bewohner heute 
sein Bein so komisch hinterher? Jeder 
Pflegefachmann muss umfassendes 
medizinisches Wissen haben, um das 
Verhalten und Befinden der Bewohner 
zu jeder Zeit richtig einzuschätzen.
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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
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www.stolle-ot.de

Coole Malaktion 
zum Zeitvertreib
Schwerin • Noch bis vor wenigen Wochen 
hieß es für viele Kinder Füße still halten. 
Denn Spielplätze waren geschlossen. An To-
ben und Spielen mit den Freunden in der Kita 
oder Schule war nicht zu denken. Rosi und 
Rolfi – die zwei STOLLE-Maskottchen – hat-
ten deshalb eine tolle Idee. Sie malten ein 
Bild von sich – allerdings waren ihnen die 
Farben ausgegangen. So baten sie vor allem 
die kleinen Patienten um Unterstützung. Viele 
kreative Ideen haben das Sanitätshaus  seit-
dem erreicht. Bunte Farben, Aufkleber und 
sogar Handabdrücke fanden aufs  Papier. 
Alle Einsendungen sollen schon bald in den 
 STOLLE-Filialen und im Dienstleistungszen-
trum aushängen. Aus den Einsendungen 
werden drei Gewinner gezogen, die sich über 
eine kleine Überraschung freuen können: drei 
Freikarten für den Schweriner Zoo (1. Preis), 
ein Überraschungspaket (2. Preis) und ein 
STOLLE Senso-Kit (3. Preis). Das Sanitäts-
haus bedankt sich bei allen Kindern für die 
Teilnahme und die vielen bunten Bilder. ml

Die kleine Edda malt Rosi und Rolfi bunt an

Wünscht der Patient während eines Krankenhausaufenthaltes und im Rahmen der Entlas-
sung die Versorgung durch ein bestimmtes Sanitätshaus, hat das Krankenhaus die Pflicht, 
diese Versorgung wunschgemäß sicherzustellen. Im Rahmen des  Patientenwahlrechts 
muss der Versicherte sich Hausarzt, Krankenhaus, Apotheke und Sanitätshaus aussu-
chen. Krankenhäuser sind gesetzlich verpflichtet, dies zu ermöglichen und auch dazu 
angehalten, auf das Patientenwahlrecht vor der Versorgung ausdrücklich hinzuweisen. 
Außerdem kann der Dienstleister auf Kundenwunsch jederzeit gewechselt werden.

Versorgung im Krankenhaus
Patienten vertrauen auf die Kompetent der STOLLE-Außendienstler

Schwerin • „Es kann kein Problem so groß 
sein, dass wir es nicht lösen können” – so 
lautet die Devise von Torsten Bendig und 
Alexander Bergmann (Foto v.r.). Die bei-
den Außendienstmitarbeiter sind gelernte 
Orthopädietechniker und gehören zu einem 
speziell ausgebildeten Klinik-Team, das Pa-
tienten schon während eines Kran-
kenhausaufenthaltes oder zur 
Entlassung mit Hilfsmitteln 
versorgt. Dafür werden 
sie schon mal auf Sta-
tion gerufen, um sich 
den indiv iduel len 
Fall anzusehen. „Da 
wir ja auch Gesund-
heitsversorger sind, 
haben wir durch die 
Arbeitgeberbescheini-
gung momentan quasi 
ein Sonderzutrittsrecht “, 
so Torsten Bendig. Schließ-
lich soll es Patienten auch in Coro-
na-Zeiten nicht an medizinischen Hilfsmitteln 
fehlen. So geht es für eine Kompressionsver-
sorgung eines Thrombose-Patienten auf die 
Station für Innere Medizin, hat sich jemand 
einige Wirbelkörper gebrochen und benö-
tigt ein maßgeschneidertes Korsett, geht es 

zur Neurochirurgie. Schwerpunkte sind au-
ßerdem die Bereiche Orthopädie und Trau-
matologie. „Ob Knie-Orthese, Unterschen-
kel-Orthese für den Sprunggelenksbereich 
oder eine Lagerungsschiene für die Schulter 
– es gibt nichts, was wir nicht haben.“  Die 
Außendienstler kennen sich in jedem Be-

reich bestens aus und können ent-
sprechend beraten. Patienten 

bei den Helios Kliniken, des 
MediClin Krankenhau-

ses in Crivitz oder das 
Krankenhaus in Lud-
wigslust vertrauen 
auf die Unterstützung 
durch das Sanitäts-
haus. Und sitzt mal 
etwas nicht gleich 

wie angegossen, neh-
men die Kollegen in der 

Werkstatt die Anpassung 
vor oder stellen die Hilfsmittel 

individuell her. Schließlich verste-
hen die drei Meister und zwei Angehenden 
ihr Fach ebenfalls. Was nicht passt, wird 
passend gemacht! Dank jahrelanger Erfah-
rung und in Zusammenarbeit mit den Ärzten 
bietet STOLLE so einen hochwertigen Ser-
vice, auf den sich alle verlassen können. ml

Viel Feingefühl 
gegenüber Frauen 
nach Brust-OP
Schwerin • Diskret, vertraulich, kompe-
tent – das ist es, was für Heidi Pätzold 
zählt, wenn sie ihre Patientinnen berät 
und versorgt. Denn: „Für brustoperierte 
Frauen ist es enorm wichtig, sich schnell 
wieder wohl zu fühlen“, sagt sie. Des-
halb steht die zertifizierte Fachberaterin 
für Lymph- und Brustversorgung bereits 
im Krankenhaus nach der OP mit Rat und 
Tat zur Seite.

Die Diagnose Brustkrebs verändert das 
Leben jeder Betroffenen nachhaltig. „Eine 
solche Erkrankung ist seelisch sehr belas-
tend“, sagt Heidi Pätzold vom Sanitätshaus 
 STOLLE. Schon am Krankenbett ist sie 
deshalb für ihre Patientinnen da. Schritt für 
Schritt verhilft sie ihnen zu einem neuen 
Selbstwertgefühl. „Nach einer brusterhal-
tenden Operation ist ein Kompressions-BH 
sehr wichtig. Dieser ist kompakter als ein 
normaler BH, bietet aber viel mehr Halt. Bis 
zu sechs Wochen muss dieser dann Tag 
und Nacht getragen werden. Manchmal 

versorge ich die Frau auch gleich mit einer 
Brustprothese, einer Vollepithese oder einer 
Ausgleichsschale – je nachdem, wie ope-
riert werden musste. Auch zur Behandlung 
von Narben, übrigens egal wo, gibt es viel-
fältige Kompressionsprodukte, zum Beispiel 
von der Firma Juzo.” 
All das ist bereits im Krankenhaus möglich. 
Denn wünscht eine Frau gemäß dem Pati-
entenwahlrecht die Versorgung durch das 
 Sanitätshaus STOLLE, ist der Weg für Heidi 
 Pätzold meist nicht weit. Durch ihre lang-
jährige Erfahrung weiß sie auf die Bedürf-
nisse von Frauen einzugehen. Patientinnen 
sind so in besten Händen. 
Und auch in der STOLLE-Filiale im Medisa-

num ist ein Termin mit Heidi Pätzold mög-
lich. Dort bildet ein modernes und gemüt-
liches separates Bruststudio den perfekten 
Rückzugsort zur Beratung, Maßnahme und 
Anprobe. Darüber hinaus gibt es ein um-
fangreiches Angebot an passenden Dessous, 
Sport-BH’s sowie Bademode. Heidi Pätzold 
liebt und lebt ihren Beruf – mit viel Empathie, 
Leidenschaft und Feingefühl. „Wir finden für 
jede Frau das Geeignete. Nicht jeder Körper 
und jede Brust sind gleich. Dass der Trage-
komfort am Ende stimmt, in allen Alltagssi-
tuationen, das ist das wichtigste.“
Ein Beratungstermin kann unter der  
(0385) 590 96 62 vereinbart werden.
 Marie-Luisa Lembcke

Heidi Pätzold verhilft brustoperierten Frauen zu mehr Lebensqualität Fotos: mp, STOLLE

Wir sind für Sie da!
Steht Ihnen ein  
Klinik-Aufenthalt bevor 
und haben Sie Fragen 
dazu, was Sie erwartet 
oder zur anschließenden 
Versorgung? 
Wir beraten Sie gern. 
Telefon: 
(0385) 590 96 60
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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!
Prof. Frank Block erklärt, 
wie die Stroke Unit 
schnell bei Schlaganfällen 
helfen kann.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Schwerin • Im Labor des Klinikums 
herrscht auch nachts Betrieb, denn hier 
wird im Schichtdienst 24 Stunden am 
Tag, sieben Tage die Woche gearbei-
tet. Nicht nur aus dem eigenen Haus, 
sondern aus vielen Teilen der Republik 
kommen verschiedene Proben hier an. 
Das Team besteht aus Ärzten und spezi-
alisierten medizinisch-technischen Labo-
ratoriums-Assistenten (MTLA). Einer von 
ihnen ist Matthias Hehl, der hier fast sein 
gesamtes Berufsleben verbracht hat.

Der Klassiker, den viele Eltern kennen: Das 
Kleinkind hat über Nacht heftige Ohren-
schmerzen bekommen und wird im Kranken-
haus untersucht. Dort wird oft ein Abstrich 
genommen und ins Labor geschickt. Ob nun 
Bakterien oder Viren die Entzündung ausge-
löst haben, finden hier Matthias Hehl und 
seine Kollegen heraus. „Das Testen auf Viren 
und Bakterien ist eigentlich nur ein kleiner 
Bestandteil unseres Leistungsspektrums. 
Unser Labor ist unheimlich breit aufgestellt“, 
erklärt der 45-Jährige. „Toxikologie, klini-
sche Chemie, Transfusionsmedizin, Bakte-
riologie – um nur einige Gebiete zu nennen. 
Das ist eine Besonderheit. Bundesweit gibt 
es nur wenige Krankenhauslabore, die ein so 
breites Feld abdecken.“ Und so ist es nicht 
verwunderlich, dass auch aus anderen Bun-

desländern Proben nach Schwerin geschickt 
werden, um sie hier einer genauen Analyse 
zu unterziehen.
Diese Vielfalt im Alltag und die Möglichkeit, 
sich beruflich weiter zu entwickeln, machen 
für Matthias Hehl den Reiz seines Berufes 
aus. „Ich habe 1992 meine Ausbildung zum 
MTLA hier angefangen, habe mich weiter-
gebildet zum TÜV-zertifizierten Qualitäts-
manager, kann inzwischen selbst auditieren 
und bin Praxisanleiter, also verantwortlich 
für unsere Auszubildenden.“ Zudem ändert 
sich das Berufsbild an sich seit Jahren, denn 

die Laboranalyse wird zunehmend automa-
tisiert. Der Anteil an Technik wächst. Trotz-
dem müssen Proben vorbereitet und zuge-
ordnet und aus den Ergebnissen die richtigen 
Schlüsse gezogen werden. Diese Detektiv- 
arbeit kann keine Maschine ersetzen. Das 
bringt Matthias Hehl auch den Auszubilden-
den bei. Die sammeln erst gegen Ende des 
zweiten Ausbildungsjahres erste praktische 
Erfahrungen im Labor. Bis dahin gibt es viel 
Theorie zu lernen. Danach aber stehen ihnen 
viele Möglichkeiten offen, sich zu spezialisie-
ren. Martin Ulbrich 

Matthias Hehl hat im Labor nicht nur die Proben im Blick. Er kümmert sich auch um die Azubis 
und ist für das Qualitätsmanagement verantwortlich Foto: Helios/ph

Aufschlag für 
Mitarbeiterwohl

Geschäftsführer Daniel Dellmann begrüßte 
Denise Hanke im BGM Foto: Helios/ph

Schwerin • Nur eine Stunde nach dem of-
fiziellen Ende ihrer sportlichen Karriere be-
stätigte Denise Hanke bereits den nächsten 
Schritt ihrer beruflichen Laufbahn: Ab dem 
1. August übernimmt die ehemalige Kapitä-
nin des SSC Palmberg Schwerin die Leitung 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
in den Helios Kliniken Schwerin. Denise 
Hanke: „Ich hoffe, mit meinem sportlichen 
Hintergrund und mit dem Wissen aus mei-
nem Studium den Kollegen dort zur Seite 
stehen zu können. Ziel ist es, die Gesundheit 
für alle zu fördern.“ Die Volleyballerin wird 
dazu eng mit dem bereits bestehenden Team 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
zusammenarbeiten. Dieses setzt sich aus 
Mitarbeitern aller Bereiche des Krankenhau-
ses zusammen.  ph

Videochat mit dem Chefarzt
Erster Fachbereich bei Helios bietet eine Online-Sprechstunde an

Schwerin • Zuhause sitzen und mit dem 
Facharzt über die anstehende Operation re-
den oder sich eine zweite Meinung einholen 
– die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts- 
chirurgie der Helios Kliniken Schwerin bietet 
diesen Service ab sofort an.
Chefarzt Prof. Reinhard Bschorer und sein 
Team vergeben seit Mitte Mai Online-Ter-
mine für ihre Patienten. „Wir bieten für die 
verschiedenen Krankheitsbilder einzelne 
Besprechungen an“, erklärt Prof. Reinhard 
Bschorer den Ablauf. „Freie Termine kön-
nen auf mkg-videosprechstunde.de oder 
unserer Homepage ausgewählt werden.“ 

Der Patient bekommt dann einen Link zu-
gesendet. Mit diesem gelangt er zum ent-
sprechenden Videochat mit dem Experten. 
„Hier können wir schon einiges vorbespre-
chen oder eine erste Einschätzung geben.“ 
Prof. Reinhard Bschorer betont, dass damit 
keine benötigten Untersuchungen wegfal-
len. Doch nach digitaler Erstberatung können 
gezielt Untersuchungen koordiniert werden. 
Bekannte Patienten können Auskunft über 
Befunde erhalten oder Fragen klären, ohne 
in die Klinik kommen zu müssen – eine gute 
Möglichkeit, auch aus der Distanz miteinan-
der in Kontakt zu bleiben. Patrick Hoppe

Prof. Bschorer nimmt sich in den Videosprechstunden viel Zeit fürs Erklären Foto: Helios/ph

Detektivarbeit am Reagenzglas
Das Helios-Labor ist wichtiger Partner für Kliniken in ganz                  Norddeutschland

Digitale Kommunikation 
ausbauen
Neben Facebook, Youtube 
und Twitter sind die Helios 
Kliniken Schwerin auch 
auf Instagram unterwegs. 
Doch die aktuelle Situation 
erfordert Angebote, die dar-
über hinausgehen. „Mit der 
Videosprechstunde machen 
wir einen überfälligen Schritt“, 
erklärt Martin Ulbrich, Refe-
rent für neue Medien. „Auch 
für werdende Mütter kommt 
eine digitale Alternative zur 
Kreißsaalführung. Unsere 
Infoveranstaltungen wie die 
Patientenakademie bekom-
men ebenfalls eine neue 
Bühne.“ Die Helios Kliniken 
setzen dabei verstärkt auf 
Bewegtbild. „Ob wir eine rote 
Pandadame ins CT schieben 
oder unser Geschäftsführer 
für die Mitarbeiter tanzt – mit 
unseren Videos landen wir 
regelmäßig Klick-Hits, so 
Martin Ulbrich. „Aber natürlich 
bieten wir auch Fachinforma-
tionen unserer medizinischen 
Experten im Video.“

Schlaganfall erkennen
Bei Schlaganfällen zählt jede 
Sekunde! Der FAST-Test hilft 
beim Erkennen: Face – hängt 
eine Seite des Gesichts her-
unter und kann nicht kontrol-
liert werden? Arms – lassen 
sich die Arme gleichzeitig 
heben und senken oder hängt 
ein Arm herunter? Speech – 
ist die Sprache verwaschen 
und undeutlich? Time – bei 
diesen Symptomen sofort den 
Notruf wählen!



Aktuelle Veranstaltungen
Weiterhin bleiben viele 
Unsicherheiten, wie es 
mit Veranstaltungen 
weitergeht. Wer wissen 
möchte, ob eine geplante 
Veranstaltung stattfindet, 
kann unter   
www.helios-gesundheit.
de/schwerin alle aktuellen 
Informationen finden. 

Telefonsprechstunde für 
Krebspatienten
Auch die Mitarbeiter des 
onkologischen Zentrums 
haben sich Gedanken über 
Möglichkeiten gemacht, 
mit den Patienten in Kon-
takt zu bleiben. Der Leiter 
des Zentrums, Prof. Oliver 
Heese, bietet deshalb ab 
sofort mit seinen Kollegen 
Telefonsprechstunden zu 
einzelnen Krebsbehandlun-
gen an. Betroffene können 
in den Zeiten anrufen und 
mit den Fachärzten spre-
chen. Die ersten Termine 
sind am 3. Juni zu Leukä-
mie, Lymphom, Myelom, 
am 17. Juni zu Lungen-
krebs und am 1. Juli zu 
Gehirnmetastasen. 
Von 16 bis 17 Uhr leiten 
die Patientenlotsen An-
rufer unter der Nummer 
(0385)  520  5200 mit ih-
ren Fragen an die Experten 
weiter.

Aktuelle Jobangebote
Die Helios Kliniken suchen 
unter anderem:

•  eine Stellvertretende 
Stationsleitung für die 
Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie

•  eine Stationsleitung für 
die Augenheilkunde

• eine Stationsleitung für 
die Geriatrie

•  einen Oberarzt (m/w/d) 
für die Unfallchirurgie

•  Apotheker (m/w/d)
 
•  IT Administrator (m/w/d)
 
•  Medizinischer  

Dokumentar (m/w/d)
 
•  Audiologe (m/w/d)
 
•  Medizinisch-technischer 

Laboratoriumsassistent 
(m/w/d)

Weitere Angebote gibt es 
auf der Helios-Internetseite 
unter „Karriere“.
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Dunyas Arm ist gerettet
Vierjähriges Mädchen aus Afghanistan wurde erfolgreich operiert

Schwerin • Im September 2019 kam 
die vierjährige Dunya aus Afghanistan 
nach Deutschland in die Helios Kliniken 
Schwerin. Grund dafür war der Verdacht 
auf eine chronische Knochenentzündung 
am Oberarm, wahrscheinlich ausgelöst 
durch eine Infektion nach einem offenen 
Knochenbruch. Was genau passiert war 
und wie Dunya bisher behandelt wurde, 
ließ sich kaum nachvollziehen. 

Eine erste Röntgenuntersuchung zeigte, 
dass der Knochen nicht stabil genug zu-
sammengewachsen war und erneut ope-
riert werden musste. Die OP verlief gut, 
der Verdacht auf die Knochenentzündung 
bestätigte sich allerdings. „Das hat den 
Heilungsverlauf leider etwas verzögert“, 
erklärt Ute Krüger, kommissarische Che-
färztin der Klinik für Kinderchirurgie. „Nun 
hat Dunya nach knapp einem halben Jahr 
alles gut überstanden. Sie kann den Arm 
wieder ganz normal bewegen. Außerdem 
ist sie auch nicht mehr so schüchtern wie 
zu Beginn. Dunya hält uns ganz schön auf 
Trab. Vor allem ihre Lieblingsärztin Anika 
Ertel und FSJlerin Alina müssen immer wie-
der als Spielkameradinnen herhalten.“ Ende 
April ist Dunya wieder ins Friedensdorf ge-
zogen. „Wir sehen sie aber zu Nachuntersu-
chungen noch einmal hier“, so Ute Krüger. 
„Der kleine Wirbelwind wird hier fehlen.“ 

Die Helios Kliniken Schwerin behandeln re-
gelmäßig Kinder über die Aktion Friedens-
dorf. Dabei werden Familien in Ländern 
unterstützt, in denen eine medizinische 
Betreuung aus unterschiedlichen Gründen 
nicht möglich ist. Das Krankenhaus über-
nimmt die kompletten Kosten für die Be-
handlung. ph

Anika Ertel (li.)und Alina (re.) wird Dunya sehr 
fehlen Foto: Helios/ph

Auch von zuhause 
aus funktioniert  
die Ausbildung
Schwerin • Der 20-jährige Malte 
Rönckendorf ist im zweiten Lehrjahr 
seiner Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger. Er sprach mit der 
hauspost darüber, wie sich seine Aus-
bildung während Corona verändert hat 
und ob er die Ausbildung anderen In-
teressierten empfehlen kann.

hauspost: Warum haben Sie sich für die 
Ausbildung zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger entschieden?
Malte Rönckendorf: Ich habe vor der 
Ausbildung bereits in einem anderen Kran-
kenhaus als Pflegehelfer gearbeitet und 
dadurch meinen Traumberuf entdeckt. Die 
Arbeit mit den Menschen, das vermittelte 
Fachwissen und das Gefühl, etwas Gutes 
zu tun, sind in diesem Beruf wirklich ein-
zigartig.

hauspost: Was ist genauso gekommen, 
wie Sie sich das vorgestellt haben?
Malte Rönckendorf: Der Umfang des Wis-
sens, das man sich während der Ausbil-
dung aneignet. Das gilt für die Schule, aber 
auch für den praktischen Einsatz auf den 
jeweiligen Stationen. Es wird einem sehr 
viel gezeigt und man darf auch sehr viele 
Tätigkeiten unter Anleitung durchführen.

hauspost: Wie haben sich die Arbeit und die 
Ausbildung während Corona verändert?
Malte Rönckendorf: Durch die aktuelle Si-
tuation haben die Schulen geschlossen. Wir 
wären regulär im Theorieturnus. Zum Anfang 
haben wir noch unseren praktischen Einsatz 
auf der jeweiligen Station verlängert, aber da-
nach haben wir zur Theorie in Form von Ho-
meschooling gewechselt. Das erfordert natür-
lich ein hohes Maß an Disziplin. 

hauspost: Was würden Sie jemandem raten, 
der sich gerne für die neu ausgerichtete Aus-
bildung zum Pflegefachmann/-frau bewerben 
möchte?

Malte Rönckendorf: Wichtig ist, dass man 
Interesse an diesem Beruf und vor allem 
Freude an der Arbeit mit Menschen mit-
bringt, dann steht einem nichts im Wege. 
Ich kann die Ausbildung nur empfehlen, da 
man wirklich in vielen verschiedenen Kom-
petenzen gefordert wird.

Malte Rönckendorf möchte den Freizeitlook wieder gegen Jobkleidung tauschen Foto: Privat

Akademien in  
Zeitung und Video

 Foto: Helios/Oliver Borchert

Schwerin • Die monatlichen Patiente-
nakademien der Helios Kliniken Schwe-
rin (Foto) fallen zunächst weiter aus. 
Mindestens bis September sind keine 
weiteren Veranstaltungen dieser Art 
geplant. Die Themen sollen trotzdem 
an den Mann und an die Frau gebracht 
werden! Deshalb haben sich die Helios 
Kliniken Schwerin und die Schweriner 
Volkszeitung zusammengetan. In den 
nächsten Monaten werden die Themen 
in der SVZ aufbereitet. Dazu wird es 
auch jeweils ein Video mit dem Chefarzt 
geben, in dem Fragen beantwortet wer-
den – normalerweise für die Besuche-
rinnen und Besucher der wichtigste Teil 
der Veranstaltung. Die Fragen können 
auf den Social-Media-Kanälen des Kran-
kenhauses gestellt werden. Das nächste 
Thema sind „Verschleißerkrankungen 
der großen Gelenke“ mit Dr. Michael 
Biedermann aus der Orthopädie. ph

Wer sich für die Ausbildung zur Pfle-
gefachkraft interessiert, findet alle 
Infos zum Beruf und zur Bewerbung 
auf www.helios-gesundheit.de/
schwerin unter „Karriere“.



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

 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 https://www.reha-
schwerin.de/therapeuten-
mit-profil
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Folgen Sie uns!

Schwerin • Statistisch erlebt mindestens jeder dritte Erwach-
sene, der einem auf der Straße begegnet, gerade eine Episode
mit Rückenbeschwerden. Die Volkskrankheit kennt wohl je-
der – und somit auch den Wunsch nach schneller Genesung 
und Therapieerfolg. „Die Sehnsucht nach Quick-Fix-Behand-
lungen ist menschlich, aber unrealistisch”, sagt German Ross, 
Geschäftsführer des Rehazentrums Schwerin. Laut Fachge-
sellschaften sei aktive Therapie am wirkungsvollsten. German 
Ross und die Experten im Rehazentrum empfehlen dafür einen 
Zeitraum von drei bis vier Monaten. 

„Um sicher aus der ,Rücken-Sackgasse‘ herauszufinden, muss der 
Patient schon ein wenig Zeit einplanen. Er braucht Geduld und vor 
allem Durchhaltevermögen“, sagt auch Birgit Engels, Sportthera-
peutin im Rückenzentrum am Grünen Tal. Dort ist sie eine von 
zwei speziell geschulten Therapeutinnen, die Patienten im Rahmen 
der 4back-Rückentherapie über den gesamten Weg bis zum Erfolg 
begleitet. Die Besonderheit: An speziellen Geräten können schmer-
zende Muskelpartien isoliert trainiert werden. „Das Problem von 
Betroffen besteht oft darin, dass eine Reha nur drei Wochen dauert. 
Laut Untersuchungen der Uni Köln ist eine stufenweise Belastungs-
steigerung aber über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten 
erforderlich. Bei einer Reha muss der Patient also einen großen Teil 
selbst zurücklegen, um nicht nur Anfangserfolge zu verbuchen”, so 
German Ross. „In der 4back-Rückentherapie hingegen hat er die 
Unterstützung der Therapeuten an seiner Seite.”  
Ob der Einstieg in eine erfolgreiche Rückentherapie am besten 
direkt oder über eine vorherige Reha erfolgt, kann in einem per-
sönlichen Gespräch im Rückenzentrum geklärt werden.  Kathrin 
Thorbahn, Leiterin des Rückenzentrums, und Birgit Engels füh-
ren die Therapie seit mehr als zwei Jahren erfolgreich durch und 
können den richtigen Rat geben. Da die Krankenversicherung 

die Kosten nur für Polizeibeamte und privat Versicherte trägt, 
wird den Selbstzahlern bei Anmeldung bis zum 30. Juni eine  
Geld-zurück- Garantie angeboten, falls der erhoffte Effekt aus-
bleibt. Einen kostenlosen Beratungstermin für weitere Erklärungen 
erhalten Interessierte unter (0385) 326 16 94. ml

Endlich weniger
Rückenschmerzen
Gute Beratung sorgt für die richtige Strategie

Birgit Engels (r.) gibt ihren Patienten Hilfestellung beim Training
 Fotos: maxpress

Schwerin • Homeoffice, geschlossene 
Fitness-Studios und möglichst Verzicht 
auf Sport im Freien – die Umstände der 
vergangenen Wochen bedeuteten für 
so manchen, sportliche Aktivitäten auf 
ein Minimum zu beschränken. Doch seit  
25. Mai dürfen Fitnesseinrichtungen 
endlich wieder Besucher begrüßen.

Die guten Nachrichten sollte jeder als Chan-
ce und Motivation sehen, sich wieder mehr 
zu bewegen und der eigenen Gesundheit 
etwas Gutes zu tun. Wer sich allerdings 
vorher schon nicht getraut hat, ins Fit-
ness-Studio zu gehen und sich Personal 

Training nicht leisten kann, bei dem wird 
sich das wohl kaum ändern. 
Die Praxis für orthopädische Physiotherapie 
am Grünen Tal hat daher die passende Lö-
sung für alle, die auch gern etwas für sich 
tun wollen, sich aber allein nicht trauen:  
Unter Leitung eines Physiotherapeuten (Fo-
tos) treffen sich zu festen Zeiten immer die-
selben Teilnehmer. Unbeobachtet von der 
Öffentlichkeit und unter fachkundiger An-
leitung werden gesundheitliche Einschrän-
kungen berücksichtigt. Die körperlichen 
Leistungen stehen nicht im Vordergrund. 
Am Ende lernen die Teilnehmer, sich si-
cher in einer Umgebung mit Trainings- 

geräten zu bewegen und Selbstbewusstsein 
aufzubauen. Wer hier die Grundlagen lernt, 
kann sich später auch im Urlaub im Fitness-
bereich sicher bewegen.
Ein weiterer Vorteil: Nur tatsächliche Teil-
nahmen werden berechnet. In der gesam-
ten Corona-Zeit hat keiner umsonst Bei-
träge bezahlt. Wer sich bis zum 30. Juni 
entscheidet, im Rehazentrum neu anzufan-
gen, bekommt einen physiotherapeutischen 
Aufnahmebefund zum Beginn kostenlos 
dazu. 
Termine können gerne über die Praxis für 
orthopädische Physiotherapie unter der  
(0385) 326 16 94 vereinbart werden.  ml

Gute Alternative zu gängigen Fitnessstudios
Praxis für orthopädische Physiotherapie hilft bei Unsicherheit im Training
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Neues zu Corona
Die Universität Tübingen 
bietet im aktuellen Som-
mersemes te r  meh re -
re Vorlesungsreihen zur 
Covid-19-Pandemie an. 
Die Themen richten sich an 
Studierende, aber auch an 
alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger. Videos 
der Vorlesungen können 
kostenfrei bei Youtube be-
trachtet werden

Geschützt in die Sonne
Besonders Kinder, hellhäu-
tige und sommersprossige 
Menschen sollten sich gut 
vor der Sonne schützen, 
denn ihre Haut ist beson-
ders lichtempfindlich. Oft 
drohen hier schon nach 
fünf bis zehn Minuten in 
der Sonne Hautrötungen 
und Sonnenbrand. Solche 
Hautschäden können auf 
Dauer zu einer verfrüh-
ten Hautalterung führen. 
Gleichzeitig nimmt das 
Risiko für Hautkrebs zu. 

Bei Pigmentflecken 
genau hinsehen
Pigmentflecken am Körper 
sollten beobachtet werden. 
Sollten sie sich deutlich 
verändern, ist das verdäch-
tig. Alarmsignale: Wenn sie 
größer werden als einen 
halben Zentimeter, unre-
gelmäßig geformt sind oder 
dunkle Sprenkel zeigen. 
Auch wenn die Stellen blu-
ten, sollte lieber von einem 
Hautarzt untersucht wer-
den, ob die Pigmentflecken 
bösartig geworden sind.

Gesichtsmaske selber 
machen
Wie wär’s mit einer einfa-
chen selbstgemachten Ge-
sichtsmaske, die reich an 
den Vitaminen E, A und C 
ist? Dieses alte Hausmittel 
ist ein wahrer Geheimtipp 
für frühlingsfrische Haut:
1 Eigelb
1 TL Sonnenblumenöl

Schwerin • Zahlreiche Einschränkungen 
wie Kontaktverbote und Quarantäne las-
sen bei vielen Menschen die Nerven blank 
liegen. Ein gesunder Ausgleich ist jetzt be-
sonders wichtig, um das Immunsystem zu 
stärken und körperlich fit zu bleiben. 

„Beratungen und Informationen rund um 
Ernährung und Bewegung erhalten unsere 
Versicherten individuell am Telefon. Unse-
re Gesundheitskurse mussten wir allerdings 
absagen, um die Versicherten und deren 
Angehörige sowie die AOK-Beschäftigten zu 
schützen“, sagt die AOK-Niederlassungslei-
terin Ute von Tilinsky. Als Ausgleich sind nun 
die Präventionsangebote komplett umgestellt 
und bieten ein vielfältiges Online-Programm 
für zu Hause. Dabei haben die AOK-Versi-
cherten in der derzeitigen Ausnahmesituation 
eine Auswahl zwischen hunderten Gesund-
heitskursen und Videosequenzen für ein star-
kes Immunsystem. Eine Kooperation mit dem 
Online-Kursanbieter Cyberfitness macht das 
möglich.

Zertifizierte Präventionskurse 

Allen Versicherten der AOK Nordost stehen 
fünf zertifizierte Präventionskurse zur Verfü-
gung. Dies sind „Rücken-Coaching“, „Vitali-
tät und Ernährung“, „Erfolgreich Abnehmen“, 

„Yoga für Einsteiger“ sowie „Diabetespräven-
tion“. Zusätzlich werden für die Versicherten 
mehr als 500 weitere Online-Angebote von 
Pilates, über Rückenfit, Stretching, Dance, 
Jumping, Total Body Workout, Cycling, Cros-
sing bis hin zu Rudern im Online-Fitness-
studio freigeschaltet. Vor dem heimischen 
Bildschirm kann damit sogar die Familie ge-
meinsam sportlich aktiv werden.
 

Einfacher kostenfreier Zugriff

Der Online-Fitnessclub steht den Versicher-
ten bis zum 31. Dezember 2020 kosten-
frei zur Verfügung. So einfach geht‘s: Auf 
www.cyberfitness.de/gutschein den Code 
„aoknohome“ eingeben, registrieren, loslegen! 
Auch die etablierten Live-Online-Angebote der 
AOK Nordost über das Internet finden weiter-
hin statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stehen über Mikrofon und Kopfhörer zu festen 
Kurszeiten im Audio-Live-Kontakt. Der Kurslei-
ter oder die Kursleiterin ist per Webcam oder 
Standbild zu sehen. Voraussetzung ist ein PC 
mit Internetzugang sowie ein PC-Headset. Im 
Programm sind dabei Kurse wie „Mit Köpf-
chen zum Wunschgewicht“ oder „Achtsamkeit 
und Balance“ aber auch Entspannungs- und 
Ernährungsvorträge.
Weitere Infos erhalten Interessierte unter 
www.liveonlinecoaching.com.

Zahlreiche kostenlose Kurse und Fitness-
übungen sind für das Training zuhause in 
diesen Tagen online erhältlich  Foto: aok

Fitnesscoach aus dem Netz 
Wie jeder auch ohne Sportstudio vor dem PC zuhause trainieren kann

Schwerin • Es ist wieder Zeit, um in die 
Pedale zu treten: Die Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ ist im Mai gestartet und 
soll besonders in diesem Jahr viele Men-
schen zu Bewegung an der frischen Luft 
motivieren. 

Die Organisatoren, der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC) und die AOK Nordost, 
wollen auch 2020 für die Mitmach-Akti-
on begeistern. Zu Zeiten von Homeoffice 
und Kontaktbeschränkungen zählt jeder 
gefahrene Kilometer – ob für den Weg zur 
Arbeitsstelle oder zur körperlichen Ertüchti-
gung im Park nebenan. Auch Teilabschnitte, 
wenn beispielsweise Radfahrten mit Bus 
oder Bahn kombiniert werden, gelten. Jeder, 
der bis zum 30. September an mindestens 
20 Tagen in die Pedale tritt, nimmt an der 
Verlosung hochwertiger Preise teil.

Hier sind fünf Fakten dazu, wie 
Radfahren sich im Alltag auswirkt

1. Wer radelt, ist weniger krank
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) rei-
chen dazu 30 Minuten moderate Bewegung 
pro Tag, idealerweise an drei bis vier Tagen 
in der Woche. 

2. Radfahren ist gut für die Psyche
Wie anderer Sport hebt auch Radfahren die 

Stimmung und hilft gegen schlechte Laune, 
besonders in Kombination mit Sonne und 
frischer Luft.

3.  Regelmäßiges Radeln schont Gelenke 
und Rücken

Radfahren schont Knie und Rücken, 
weil Radfahrer ihr Körpergewicht auf 
Sattel und Lenker verteilen. Beim re-
gelmäßigen Radeln kräftigt der Fahrer 
die Muskulatur und produziert vermehrt 
Gelenkschmiere.

4. Radfahren ist günstig
Radler sparen Geld, das sonst für 
Benzin oder Fahrkarten für öffentli-
che Verkehrsmittel anfällt und kön-
nen die Entfernungspauschale bei der 
Steuererklärung nutzen: Zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte gibt es pro 
Kilometer 30 Cent.

5. Radfahrer schonen die Umwelt
Wer auf das Auto verzichtet, schont die 
Umwelt. Der AOK-CO2-Rechner zeigt: Wer 
täglich zwölf Kilometer radelt, statt mit dem 
Auto zu fahren, produziert rund ein Kilo-
gramm Kohlenstoffdioxid weniger.

„Körperlich aktiv zu sein, verhindert Krank-
heiten“, sagt AOK-Niederlassungsleiterin Ute 
von Tilinsky. Radfahren fordert den Körper 

auf sehr schonende Art und Weise. Muskeln 
und Herz-Kreislauf-System werden ange-
regt, Sonne und frische Luft heben die Stim-
mung, das Gehirn schüttet Glückshormone 
aus. Wer regelmäßig Fahrrad fährt und 

schon den Weg zur Arbeit als Trai-
ningseinheit nutzt, bringt mehr 
Wohlbefinden in den Alltag. 

„Wir sind stolz darauf, dass 
wir schon seit vielen 

Jahren, gemeinsam 

mit dem ADFC, die Gesundheitsaktion „Mit 
dem Rad zur Arbeit“ unterstützen“, so von 
Ute von Tilinsky. 

Statt mit Auto mal mit dem Rad zur Arbeit
Umwelt und Geldbeutel sowie Körper und Geist profitieren vom Radfahren

Wer teilnimmt kann gewinnen

• Fahrräder von FISCHER
• Helme von Melon
• Faltschlösser von ABUS
• Tourenplaner-DVDs von Magic Maps
• Ergonomische Sättel von Hypervital



Anzeige

Verbreitungsgebiet Schwerin und Umland: Schwerin, Ahrensboek, Alt Meteln, Banzkow, Barner Stück, Böken, Brüsewitz, Buchholz, Cambs, Consrade, Cramon, Cramonshagen, Dalberg, Drispeth, 
Flessenow, Gneven, Godern, Görslow, Gottmannsförde, Grambow, Groß Brütz, Groß Rogahn, Groß Trebbow, Herren Steinfeld, Hof Meteln, Holthusen, Hundorf, Kirch Stück, Klein Rogahn , Klein Trebbow, 
Kritzow, Langen Brütz, Leezen, Liessow, Lübesse, Lübstorf, Moorbrink, Neu Meteln, Neu Pampow, Neu Schlagsdorf, Nienmark, Pampow, Peckatel, Pingelshagen, Pinnow, Plate, Raben Steinfeld, Rampe, 
Rastow, Retgendorf, Rugensee, Seehof, Stralendorf, Sukow, Sülstorf, Sülte, Uelitz, Vorbeck, Warsow, Wittenförden, Zickhusen, Zittow

Die Juli-Ausgabe 2020 der hauspost 
erscheint am 3. Juli 2020.
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NEUE KÜCHE?
DAS BEKOMMEN WIR HIN!

Wir messen auf, gestalten und realisieren. Ganz gleich, ob Ihre Küche in 
die Jahre gekommen ist oder ein ganzer Raum neu gestaltet werden soll:
• Wir planen für Sie neu und haben passgenaue Lösungen für Küche, 
 Hauswirtschaftsraum und Bad.
•  Wir garantieren Ihnen die fachgerechte Umsetzung mit unserem kompetenten 

Handwerkerteam, eine kurze Bauzeit und einen Festpreis.

Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Kücheneinbautermin für Herbst 2020.

Bitte kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung per e-mail: info@pitsch-kuechen.de 
oder mobil: Telefon 0172 71 38 183.  Wir melden uns umgehend zurück. Bis dahin, bleiben Sie gesund!

PITSCH - DIE KÜCHENGESTALTER 19061 Schwerin / Süd • Werkstrasse 700 • Telefon 0385 61 11 51 
Öffnungszeiten Ausstellung: Di. – Fr. 10.00 – 16.00 Uhr, Beratung nach Vereinbarung • www.pitsch-kuechen.de

Sichere Beratung unter 

Berücksichtigung aller 

Hygienestandards vor Ort 

oder im Studio.

Lösung
Mai:

KORNFELD



jeansfarm

Wasch Center
Margaretenhof

www.margaretenhof-schwerin.de

Die Fachgeschäfte auf dem Margaretenhof haben für Sie geöffnet.
Besuchen Sie uns auch unter www.margaretenhof-schwerin.de



KOSTENFREIER DACHCHECK
Schäden am Dach können Dämmleistung beeinträchtigen, 
zu Wasserschäden führen und den Wert Ihrer Immobilie 
senken. Dachschäden sollten frühzeitig erkannt werden, um 
vorsorgende Maßnahmen treffen zu können.

Wir sind seit über 25 Jahren Spezialisten auf dem 
Gebiet Alt- und Neubau und bieten Lösungen 
an, die eine hohe Zufriedenheit gewährleisten. 
Zur Jahrtausendwende waren Dresden und 
Berlin die Städte, die durch unsere Hand schöner 
wurden. Heute sind die Städte Hamburg, Lübeck, 
Rostock und Schwerin unser Einzugsgebiet. 
Unsere langjährigen Mitarbeiter wickeln die 
Aufträge in Ihrem Zeitrahmen ab, effizient und 
kundenorientiert. Wir machen Unmögliches 
möglich und verwirklichen Ihre Wohnträume!

DACHDECKERMEISTER 
HÜTTENRAUCH

Dachdeckermeister Frank Hüttenrauch  |  Am Pinnower See 3  |  19065 Pinnow OT Godern

www.ddmhuettenrauch.de

Dachneubau
Wir beraten Sie gerne über die perfekte 
Dacheindeckung für Ihr Haus. Wir stellen Ihnen die 
Materialien, Arten der Dacheindeckung und alle 
weiteren Möglichkeiten vor.

Dach-Wartung
Wir sichten Ihr Dach jährlich, denn durch 
regelmäßige Kontrolle und beständiges Ausbessern 
bereits schadhafter Dächer kann man auf Dauer eine 
Dacherneuerung umgehen.

Dachsanierung
Die Notwendigkeit einer Dachsanierung wird häufig 
unterschätzt. Wenn Sie Ihr Dach wirkungsvoll 
sanieren lassen, wobei wir zum Beispiel auf eine 
optimale Dämmung achten, können Sie Heiz- und 
Energiekosten sparen.

Solarsysteme
Sonnenenergie ist eine der umweltfreundlichsten 
Energieformen. Wir installieren Photovoltaik-
Solaranlagen, Sie sparen Stromkosten und 
unterstützen so die Umwelt.

!  03860 50 18 81
%  info@ddmhuettenrauch.de

Jetzt Termin vereinbaren!Ihr Dach in guten Händen!


