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Schwerin erwacht wieder zum Leben. Vom Eckfenster 
des Café Honig aus lassen sich die Touristen auf den 
Straßen beobachten, wie sie schlendernd die Stadt er-
kunden. Und auch viele Einheimische sehen ihr Umfeld 
nach Wochen des Zuhause-Bleibens nun mit anderen 
Augen. „Ein bisschen merken wir das auch in unserem 
Haus. Unsere Kunden nehmen die Veränderungen bewuss-
ter wahr“, sagt Carl Kressmann, Geschäftsführer des Mo-
dehauses. „Die Leute sind interessierter. Sie fragen, wie wir 
durch die Zeit der Schließung gekommen sind, was wir für 
Umbauten vorhaben, wann es mit den Veranstaltungen wie-
der los geht und natürlich wie die Mode im Herbst aussieht.”
Tatsächlich freuen sich die Mitarbeiter bei Kressmann dar-
auf, im nächsten Monat wieder mit Veranstaltungen zu star-
ten. Am 13. August machen „Stimmig” den Auftakt. Das 
sympathische Trio präsentiert Songs von damals bis heute 
in individuellen akustischen Interpretationen, die unter die 

Haut gehen. „Vorerst mit begrenzter Besucherzahl und 
deutlich mehr Abstand als sonst, aber ein Anfang ist getan”, 
so Carl Kressmann. Wer Interesse hat, lädt sich einfach die 
Kressmann-App herunter und bleibt auf dem Laufenden. 
Zum Thema Mode im Herbst gibt der Geschäftsführer eben-
falls schon jetzt einen Ausblick. „Der mutige Herr trägt Ka-
ro-Hosen, dazu Rollkragen und Blouson oder Weste. Bei den 
Frauen sind Midi-Kleider oder lässige Hosen, kombiniert mit 
ungefütterten Blazern oder Jacken im Chanel-Stil angesagt. 
Die passenden Schuhe oder Stiefel gibt es wie immer gleich 
nebenan im Schuhhaus Zumnorde.”

Gute Aussichten im 
Modehaus

Blick aus dem Café Honig auf die Mecklenburg- 
straße und den Schweriner Dom Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
unser Zentrales Gebäudemanagement ist ein vielschichtiger Betrieb. Uns gehören Kindertagesstätten- 
und Hortgebäude, die wir im Wesentlichen an die Kita gGmbH vermieten. Wir bauen Schulen, Feuerwehr-
gebäude und die städtischen Kultureinrichtungen, unterhalten und verwalten sie, kümmern uns um die 
Reinigung und stellen die Hausmeister. Insgesamt betreuen wir den gesamten städtischen Gebäudebe-
sitz. Jüngst kam das Säulengebäude am Markt dazu. Wir kaufen Grundstücke für die Stadt an. Und wir 
hatten die Aufgabe, geeignete Betreiber für die Einrichtungen auf der Insel Kaninchenwerder zu finden. 
Uns obliegt zudem die Energiebewirtschaftung der städtischen Objekte und wir freuen uns über den 
milden Winter Anfang dieses Jahres. Gegenüber einem durchschnittlich kalten Winter ergab sich ein 
geringerer Wärmebedarf für Heizleistungen bei der Fernwärme von gut sechs Millionen Kilowattstunden 
und bei Gas von gut einer Million Kilowattstunden. Das bedeutet neben den entsprechenden Kostenein-
sparungen auch eine Mindermenge von insgesamt 1.410 Tonnen CO2-Ausstoß. 
Der Bauboom hält an und ist auch durch die Corona-Krise nicht gebremst worden. Nur vereinzelt be-
standen Lieferschwierigkeiten für Baumaterialien mit der Folge von leichten Verzögerungen im Bauablauf 
auf einigen der zahlreichen Baustellen, für die wir die Projektsteuerung innehaben. Übrigens, wenn Sie 
das Entstehen der neuen Turnhalle in der Weststadt verfolgen wollen, rufen Sie im Internet die Adresse 
https://goldbeck330.hi-res-cam.com/ auf und sehen sich den Ablauf am besten im Zeitraffermodus an.

Seit der Gründung im Jahr 2005 ist das ZGM stets gewachsen. 2019 – dies war ein Spitzenjahr – betrug 
das Umsatzvolumen mehr als 50 Millionen Euro. Dahinter stecken erhebliche Leistungen, die wir letztend-
lich für Sie als Bürgerinnen und Bürger Schwerins erbringen konnten und auch zukünftig noch erbringen 
wollen. Lassen Sie uns auf einen schönen Sommer hoffen, auf die Urlaubszeit, die in diesem Jahr viel-
leicht doch etwas anders ausfällt als gewohnt, und lassen Sie uns unsere wunderschöne Stadt genießen.
 

Herzlichst, Ihr

Ulrich Bartsch
Werkleiter
Zentrales Gebäudemanagement

Ulrich Bartsch
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Schwerin • Konzentriert kniet Stefanie Marten in DRK-Einsatzbekleidung in ei-
nem unübersichtlichen Waldstück. Neben ihr sitzt ihre Magyar-Vizsla Hündin und 
wartet auf den Einsatzbefehl der Staffelleiterin (Foto unten). Mit dem außerge-
wöhnlichen Geruchssinn ist das Tier in der Lage, innerhalb kürzester Zeit einen 
Menschen zu wittern und aufzuspüren. In wenigen Sekunden wird der Rettungs-
hund gezielt durch den Wald rennen und einen vermissten Menschen finden.

Seit 2016 ist Stefanie Marten Mitglied der Rettungshundestaffel des DRK-Kreisver-
bandes Schwerin (Foto oben, v.l.: Stefanie Marten, René Boehme und Liane Hinz mit 
Hündin Kira). Im Berufsleben ist die junge Frau Beamtin im Finanzministerium, in ihrer 
Freizeit rettet sie das Leben anderer. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ver-
misst werden. Zur Suche – vor allem in unwegsamem Gelände – kommen die Hunde 
des DRK zum Einsatz. Dafür müssen 
die Vierbeiner zwei bis drei Jahre 
ausgebildet werden. Immer wieder 
wird dafür in Waldstücken rund um 
Schwerin das Aufspüren von Perso-
nen trainiert. Erst wenn der Hund alle 
Kommandos perfekt beherrscht und 
bei der Suche sicher ist, macht er 
eine Prüfung und darf dann an realen 
Einsätzen teilnehmen. Acht Mal wur-
de das Rettungshundeteam mit Ste-
fanie Marten in diesem Jahr schon 
zur Vermisstensuche gerufen. „Im-
mer wenn unsere Hunde einen Men-
schen lebend wiederfinden konnten, 
ist der Einsatz ein Erfolg. Dann weiß 
man, man konnte was Gutes tun”, so 
die 37-Jährige. Steffen Holz

Frösche im Haus
Amphibien und Reptilien sind seine große Leidenschaft

Schlangen am Hals
Eine Kaiserboa aus Brasilien als exotisches Haustier

Neumühle • Das Haus von Roland Gawlik sieht aus wie jedes andere in 
der Eigenheimsiedlung. Doch da, wo die meisten anderen ihre Gästetoilette 

eingebaut haben, stehen bei den Gawliks mehrere Aquarien übereinander. 
Seltene Fische aus dem afrikanischen Tanganjika-See züchtet der Tier-
freund genauso wie Wandelnde Blätter – eine Insektenart, die aussieht 
wie ein Blatt mit Beinen. Dazu kommen handgroße Achatschnecken oder 
Roland Gawliks Liebling: ein junger Schmuckhornfrosch. Der lebt nor-
malerweise in Mittel- und Südamerika und – wie es aussieht – in den 

kommenden Jahren im Haus seines größten Fans. Bis zu 30 Zentime-
ter im Durchmesser kann der Frosch mit dem großen Maul werden. 

Eine Größe, die für Leute mit Angst vor Fröschen eine Horrorvorstellung 
sein kann. Für den Beamten im Ruhestand sind seine Fische, Schne-
cken, Frösche und Lurche schon immer Begleiter seines Lebens. Als 
Kind spielte Roland Gawlik in den Steinbrüchen, die seine Familie in der 
Lausitz betrieben hat. „Ich war ein Pfützenkind. Überall wo Wasser in den 
Steinbrüchen war, habe ich mich rumgetrieben und nach Fröschen oder 
Molchen gesucht”, sagt er. Neben Guppys, Barben und einheimischen 
Fischen interessierte sich der junge Roland auch für Krokodile. Die sind 
in der ehemaligen DDR aus kubanischen Zuchtbetrieben importiert und in 
Zoohandlungen für zehn Ostmark angeboten worden. Als Siebenjähriger 
durfte er damit nicht nach Hause kommen, wohl aber zu seinem Onkel. 

Der hatte ein warmes Gewächshaus, in dem Rolands erstes Krokodil 
fortan wohnte und lebte. 

Die Leidenschaft für außergewöhnliche Tiere setzte sich auch beim 
Berufswunsch fort. „Schon seit meiner Kindheit wollte ich Zoodi-

rektor werden”, erzählt Roland 
Gawlik lachend. Ein Freund 

hat ihm davon abgeraten. „Der hat gesagt, 
wir haben in der DDR zehn Zoodirektoren, 
und die leben alle noch!” Die Liebe zu Tie-
ren sollte also ein Hobby bleiben.
Seine Frau Marlies toleriert die Tierleiden-
schaft ihres Mannes grundsätzlich. „Nur 
als einmal die Pfeilfrösche in der Küche 
ausgebüxt waren, gab es mächtig Ärger”, 
sagt Roland Gawlik. Inzwischen haben die 
Eheleute auch einige Länder bereist, aus 
denen ihre tierischen Mitbewohner kom-
men. Das Lieblingsland des Paares ist bis 
heute Costa Rica. Steffen Holz

Schwerin • Wenn Dr. Siegfried Mildner 
aus seiner Praxis in Schwerin zu Hause an-
gekommen ist, schaut er zunächst in den 
Karpfenteich, wo sich mehr als eine Hand-
voll große Fische tummeln. Im Wohnzim-
mer wartet das nächste Tierparadies: sein 
Aquarium mit farbenprächtigen Pfauen- 
augenbuntbarschen. Die exotischsten 
Haustiere hat der Allgemeinmediziner al-
lerdings in einem seiner ausgebauten Kel-
lerräume. Hier leben in einem großen Ter-
rarium Würgeschlangen. Eine Kaiserboa 
aus Brasilien und eine Boaart aus dem 
argentinischen Raum. Die Reptilien ha-
ben eine Lebenserwartung von 20 bis 30 
Jahren. „Sich 20 Jahre lang um ein Tier zu 
kümmern, das heißt Verantwortung zu übernehmen“, sagt Siegfried Mildner. 
In seiner Freizeit geht der Reptilienfreund mit seinen Schlangen in Kitas oder 
Schulen und zeigt den Kindern, was für faszinierende Tiere seine Boas sind. 
„Soziale Beziehungen – wie zu einem Hund – lassen sich zu den Schlangen 
nicht aufbauen, aber die Eleganz und die Kraft der Tiere sind beeindruckend”, 
schwärmt der Schlangenfan.  Außerdem: Sie müssen nicht jeden Tag gefüt-
tert werden. Nur alle drei, vier Wochen bekommen die Tiere lebende Hühner, 
junge Kaninchen oder Tauben zu fressen.  Steffen Holz

Die Spürnasen
Wie außergewöhnliche Hunde vermisste Menschen finden

Roland Gawliks Liebling: ein jun-
ger Schmuckhornfrosch 

Dr. Siegfried Mildner mit seiner 
Kaiserboa Fotos: maxpress



Schwerin • Gerade in Zeiten der Coro-
na-Krise sehnen sich Menschen nach 
Nähe, Geborgenheit und Vertrautheit. 
Durch die Schutzmaßnahmen der Re-
gierung wurde für viele Tierhalter der 
gewohnte Alltag durcheinandergewir-
belt. Gassi gehen mit befreundeten 
Hundehaltern, Treffen auf der Hunde-
wiese, all das war nicht möglich. Das 
Schöne: der Kontakt zu Hund oder Katze  
tröstet über die Kontaktsperre ein wenig 
hinweg.

Tiere sorgen für Nähe und sind für einige 
Menschen ein Kinderersatz. Besonders für 
ältere Mitbürger sind die tierischen Weg- 
gefährten Helfer in der Einsamkeit des All-
tags oder während der verordneten Kon-
taktsperre. Wo Telefonate, Videochats 
oder andere technische Möglichkeiten den 
Wunsch nach körperlicher Nähe nicht er-
setzen können, spenden Haustiere in die-
ser Situation Trost. Herrchen und Frauchen 
müssen sich kümmern, die Katze striegeln 
oder den Hund Gassi führen. Auch mit dem 
Tier zu reden kann gegen das Gefühl von 
Einsamkeit helfen. 
Ärzte sehen seit dem Beginn der Corona-Kri-
se ein zunehmendes psychisches Problem. 
Die Einsamkeit durch die Kontaktverbo-

te ist für viele Senioren schlimmer als die 
Krankheit selbst, sagen Gesundheitsexper-
ten. Schon vor der Corona-Pandemie ha-
ben Menschen, die in der Altenpflege tätig 
sind, den therapeutischen Zusammenhang 
zwischen Haustier und Wohlbefinden bei 
älteren Menschen erkannt. So bringt eine 
Schweriner Tagespflegeeinrichtung Senioren 
und Hunde regelmäßig bewusst zusammen, 
um den älteren Damen und Herren Nähe zu 
ermöglichen. Die Tiere sind dabei unvor-
eingenommen, spielen und kuscheln mit 
den Bewohnern, die sie vorher noch nicht 
kannten. „Tiergestützte Therapie” heißt die 
Anwendung, die bei den Senioren gut an-
kommt und einen Moment Freude in den oft 
gleichförmigen Alltag bringt. 
Aber auch für jüngere Menschen kann der 
Kontakt und die regelmäßige Beziehung zu 
Haustieren erfüllend sein. Für ein Tier ver-
antwortlich zu sein, sich regelmäßig mit ihm 
zu beschäftigen und es füttern, stärkt die 
Persönlichkeit. Auch für die Entwicklung des 
Selbstbewusstseins kann das Haustier ein 
Gewinn sein. Tiere kennen keine Vorurteile, 
wie Gleichaltrige sonst untereinander. Dem 
Kaninchen ist es egal, ob sein „Herrchen” 
eine Zahnspange trägt, ein paar Kilos zu viel 
auf die Waage bringt oder nicht die neuesten 
Klamotten besitzt. Steffen Holz
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Liebe Leserinnen und Leser,
hätte man mich vor zehn 
Jahren gefragt „Magst du 
Tiere?”, hätte ich wahr-
scheinlich gesagt: „Ja, vor 
allem, wenn sie als Steak in 
der Pfanne schmoren!” Als 
Kind hatte ich einen Wel-
lensittich, später Guppys. 
Die ganz große Liebe war 
das nicht. Die entdeckte 
ich später. Im Herbst 2010 
waren wir dabei, die Äste 
vom Baumschnitthaufen 
auf unserem 
Grundstück 
zu schred-
dern. Neben 
dem Berg 
aus Ästen 
saß eine 
Katze und 
schaute uns 
zu. Dann 
kroch sie in 
den Hügel 
und zog mit 
ihrem Maul 
winzige 
Katzenkinder 
heraus und 
versteckte 
sie an einer 
anderen 
Stelle. Die Katze 
hatte sich hier 
ihr Nest gebaut, das 
wir – unwissender Wei-
se – zerstörten. Schnell 
hatte die Katzenmutter drei 
ihrer Kinder in Sicherheit 
gebracht. Bis auf eins. Am 
nächsten Morgen schauten 
wir nach und stellten fest, 
noch immer lag hier eins der 
Katzenbabys verlassen und 
einsam. Meine Tochter traf 
für uns die Entscheidung. 
Sie packte das Katzenkind 
in einen Karton und sagte: 
„Das müssen wir jetzt groß 
ziehen.” Und so wurden 
wir Katzeneltern von Horsti, 
dem kleinen Kater, der dank 
unserer Tierärztin mit Kat-
zenmilch versorgt, von uns 
anfangs mit der Flasche ge-
füttert und später, als er aus 
der kritischen Phase raus 
war, geimpft und liebevoll 
gepflegt wurde. Wir lernten 
unter anderem, dass Katzen 
kein Herrchen, sondern 
Personal haben, nur hören, 
was sie wollen und dass sie 
die kuscheligsten Tiere der 
Welt sind. Haustiere verän-
dern die Menschen, machen 
sie sanfter, empfindsamer 
und aufmerksamer für das 
Wohlbefinden von Hund, 
Katze, Hamster oder auch 
Wellensittich. Wenn das 
keine Liebe ist? 

Herzlichst, Ihr Steffen Holz

Sind 
Ratten 
ideale 
Haustiere?

„Mama, kann 
ich ein Haus-

tier haben?” Kinder 
lieben knuffige Hun-

de, schmusige Katzen und 
flauschige Kaninchen. Doch es 

gibt auch abseits dieser Klassiker 
Haustiere, die sich hervorragend für 

Kinder eignen: Ratten. Sie sind gelehrig, 
freuen sich über Beschäftigung und gelten als 

sehr sozial. Kinder können so eine Beziehung zum 
Tier aufbauen, mit ihm spielen und auf leichte Weise 

lernen, sich auch darum zu kümmern. Experten nennen 
noch weitere Pluspunkte: Ratten riechen nicht und sind ge-
sund in Tierhandlungen zu bekommen. Vorteil oder Nachteil  
–  je nach Sichtweise – ist: Sie werden nur zwei Jahre alt.

Katzenkuscheln für die Seele
In Zeiten der Einsamkeit spielen Vierbeiner eine besondere Rolle

Katzen gehören – neben Hunden – zu den beliebtesten Haustieren der Schweriner
 Fotos: maxpress, Pixabay

Virus-Meldepflicht 
für Haustiere?
Wenn die Katze niest, schnarcht oder 
keine Luft mehr bekommt, können 
das Anzeichen für eine Ansteckung 
mit dem Sars-CoV-2-Virus sein.
Tiere mit diesen Symptomen sollen 
voraussichtlich ab Juli auf das Virus 
getestet werden. Ist der Test positiv, 
muss das künftig den Veterinärbe-
hörden gemeldet werden. Hinter-
grund ist, dass die Weltorganisation 
für Tiergesundheit und die EU-Kom-
mission von diesen Fällen erfahren 
wollen. Die Daten sollen auch dem 
Friedrich-Loeffler-Institut bei seinen 
Studien helfen. Dieses Institut fand 
bereits heraus, dass sich Katzen 
und Frettchen mit dem Corona-Virus 
anstecken können, Hunde seltener, 
Mäuse und Ratten gar nicht.
Entwarnung gab Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner für 
die Ansteckungsgefahr von Tieren 
auf den Menschen. „Die bisherigen 
Erfahrungen, auch aus Deutschland, 
liefern keine Hinweise darauf, dass 
Haustiere das Virus auf Menschen 
übertragen.“ Bewiesen ist das aber 
noch nicht, so die Experten vom 
Friedrich-Loeffler-Institut. Auf Farmen 
sei das Problem, dass viele Tiere auf 
engstem Raum zusammenlebten. Sie 
vermehren das Virus, scheiden es aus 
und stecken andere an. In diesem 
Kontext ist es nicht ausgeschlossen, 
dass sich auch Menschen infiziert 
haben könnten. Fest steht aber wohl 
schon: Schweine und Hühner sind 
immun gegen Corona. Rinder werden 
als nächstes getestet.
Corona-betroffene Haustiere sollen 
in Quarantäne gehalten werden – 
in einem speziellen Käfig oder ge-
schlossenen Zimmer, um Abstand zu 
gewährleisten. Intensivbetten für die 
Vierbeiner sind wohl nicht geplant.



Schwerin • Wenn Uwe Meinke, Geschäftsstellenleiter des 
Radsportverbandes Mecklenburg-Vorpommern, die Ent-
würfe des geplanten Radsportzentrums in Schwerin sieht, 
gerät er ins Schwärmen. Seit 2004 träumt er von einer ei-
genen Radrennbahn in Schwerin – der Stadt, in der auch 
Bahnsprint-Olympiasieger Stefan Nimke trainiert.

Der geborene Hagenower wurde nach dem olympischen Sieg im 
Teamsprint von den Schwerinern zwar gefeiert wie ein Held, zum 
Training ging es jedoch ganz schlicht um den Schweriner See 
oder auf den Rollentrainer im Hausflur am Schelfmarkt. Schwer-
ins Radsportnachwuchs könnte es mit dem Trainieren besser 
haben, falls das Radsportzentrum bis Ende 2022 gebaut wird. 
Die Zeichen dafür stehen gut und die Stadtvertreter haben durch 
Ihre Zustimmung grünes Licht für den Bau gegeben. 15 Millio-
nen Euro sollen in das Gebäude auf Stelzen investiert werden. 
13 Millionen davon sollen als Förderung von Bund und Land 
kommen. So bleiben zwei Millionen Euro, die aus der Schweriner 
Haushaltskasse fließen müssen.

Bedenken gegen das Radsportzentrum

Auch wenn ein Großteil der Stadtvertreter für das Radsportzen-
trum ist, Bedenken und einige Fragen gibt es dennoch. Zum 
Beispiel: Wie hoch sind die Mieten in der Halle? Wird es bei den 
50.000 Euro Betriebskosten pro Jahr bleiben? Und ist die Varian-
te für die Innenraumnutzung die beste Idee? Im Inneren des Rad-
sportovals sollen laut Planungen nämlich ein Beachvolleyballfeld 
und weitere Sportflächen errichtet werden. Für Uwe Meinke vom 
Radsportverband MV wäre die Nutzung der Halle durch Volleyball 
oder weitere Sportarten kein Problem. „Für uns wäre es super, 
wenn die anderen sehen, wie wir trainieren und was wir machen. 
Das ist doch eine gute Werbung für den Radsport.” 

Schwerin könnte Radsport-Hotspot werden

Dass Schwerin sich als Bundesstützpunkt etabliert hat, ist be-
kannt. „Um Olympiastützpunkt zu bleiben, müssen wir eine be-
stimmte Anzahl von Kadern halten”, sagt Falk Radisch, der Präsi-
dent des Radsportverbandes MV, „Dazu brauchen wir die Halle. ” 
Bis sie kommt, heißt es für die Radsporttalente: Herumreisen 
zum Trainieren. Nachwuchstalente wie Lea Sophie Friedrich fah-
ren deshalb schon mal in andere Bundesländer, um in geschlos-
senen Radsporthallen wetterunabhängig ihre Runden zu drehen. 
Die Dassowerin ist seit diesem Jahr Weltmeisterin im 500 Meter- 
Zeitfahren und hat auch im Juniorenbereich „alles gewonnen, 
was es zu gewinnen gibt”, schwärmt Radsportfunktionär Uwe 
Meinke über die Ausnahmesportlerin, die auch im Olympiakader 
ist. Sie wäre ein gutes Aushängeschild für das neue Radsport-
zentrum, das auch den vier Bundeskadern, den sieben Bundes-
nachwuchskadern und den 26 Landeskadern eine Trainings- und 
Wettkampfmöglichkeit vor der Haustür bieten würde. 
Der Radsportverband hofft zudem, dass die Halle ein Anzie-
hungspunkt für Radsprinter aus anderen Bundesländern sein 
wird und in Schwerin ein Hotspot für Radsportbegeisterte Zu-
schauer – nicht nur aus MV – sondern aus ganz Deutschland 
entstehen könnte. Steffen Holz
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Die Radrennbahn Grafik: HTG Ingenieurbüro für Bauwesen

Radrennbahn kommt 
Sprinter setzen auf heimische Trainingsmöglichkeit

Schwerin • Das Interview zum Stadtge-
sicht ist dem 48-Jährigen beinahe unan-
genehm. „Ich weiß nicht recht, ob das was 
für mich ist“, sagt er. „Ich bleibe eigentlich 
lieber im Hintergrund.“ Mit Blick auf seine 
vielen Facetten ist das kaum zu glauben 
–  und niedrig stapeln ist fast unmöglich. 
Doch dass er es tut, macht Alexander Klähn 
aus. Er ist nun einmal bescheiden.

Wahrscheinlich gehörte diese Eigenschaft 
schon immer zu ihm. Ein Besuch in Gambia 
mit Landsmann und Kumpel Maddi aus seinem 
Fußballverein, hat ihn aber noch demütiger ge-
genüber dem gemacht, was er besitzt und 
wie er leben darf. „Das sind echt 
die ärmsten Leute der Welt dort, 
aber so freundlich, so offen 
und so dankbar. Der lie-
be Gott beschützt mich 
jeden Tag fünfmal“, 
erzählt er lachend von 
Afrika, wo seine gam-
bianischen Freunde of-
fenbar für ihn beten. Seit 
2012 fliegt Alexander 
Klähn regelmäßig dorthin 
und unterstützt einzelne Fa-
milien. „Ich sammle Spenden, 
die garantiert gezielt ankommen. 
Gerade haben wir Kinderpatenschaften vermit-
telt – dabei haben mir Anett und Ulrich Kropp 
vom Projekt ,Nebenan in Afrika‘ geholfen.“ 
Noch im Februar war Alexander Klähn in Gam-
bia (Foto u.l.), diesmal mit seiner Frau und den 
zwei jugendlichen Kindern. „Wir haben mit den 
Familien dort gekocht, geredet, an deren Le-
ben teilnehmen dürfen. Das macht etwas mit 
einem“, erzählt er. Und er ist beinahe gerührt 
davon, wenn er sich das Bild vor Augen ruft, 
wie seine Kinder mit den afrikanischen Teen-
agern über Fußball debattiert haben.
Das ist seine zweite Leidenschaft. „Ich spiele 
Fußball, seit ich sechs Jahre alt bin“, sagt er 
achselzuckend, als sei es Fügung gewesen. 
Für ihn ist der Sport mehr als die Begegnung 
auf dem Platz. Es ist die Begegnung mit Men-
schen und das Miteinander, das ihn fasziniert. 
„Eigentlich sind alle gesellschaftlichen Kon-
takte, die ich heute habe, aus dem Fußball 
entstanden. Die engsten Freundschaften be-
stehen seit langen Jahren. Das schätze ich an 

meinem Leben sehr.“ Dieses Leben ist mehr 
als ausgefüllt. Montags ist er als DFB-Stütz-
punkt-Trainer im Einsatz, dienstags, donners-
tags und am Wochenende als Jugendtrainer für 
die U14-Mannschaft beim SSC (Foto u.r.). Was 
Alexander Klähn daran mag: „Wissen vermit-
teln und die taktischen Züge umsetzen. Und 
die Kids fördern. Stärken stärken – das ist das 
Lebensmotto.“
Wer nun glaubt, dass Alexander Klähn beinahe 
so nett ist, dass er langweilig wäre, der irrt. Er 
erzählt zwar sympathisch und sieht in jedem 
Miesepeter etwas Gutes, aber es steckt auch 
ein Rockstar in ihm (Foto rund). Mit der Band 
Sconehead ist er seit 2002 unterwegs. Die 

vier Jungs – obwohl allesamt in-
zwischen gestandene Männer 

– machen eigene Musik und 
spielen viele Cover-Songs. 
Auf die Frage, wie sich die 
Band nun genau definiert, 
sagt er grinsend: „Darü-
ber gibt es heftige Debat-
ten. Wir wollen echt stän-
dig neue Lieder schreiben 

und mal wieder laut sein. 
Aber tatsächlich spielen wir 

viel unplugged auf Veranstal-
tungen. Und das sind meistens 

Covers.“ Als abgespeckte Version der 
eigenen Bandidentität empfindet er das aber 
nicht. „Wir spielen die fremden Songs zwar 
leise, aber wir fühlen das laut. So kriegen wir 
auch aus einer Holzgitarre einen irren Sound 
raus.“ Seine Augen leuchten, dann muss Al-
exander Klähn lachen: „Und ehrlich gesagt, 
machen wir dabei auch echt oft was kaputt“ – 
Rockstar eben.
Es gibt aber auch die kleinen, leisen Freuden 
des Lebens, zum Beispiel wenn er angelt oder 
wie in der Corona-Zeit am eigenen Haus her-
umbastelt. „Gerade habe ich die Klingel repa-
riert. Fünf Jahre lang hat sie nur noch Dong 
gemacht. Jetzt macht sie wieder Ding Dong“, 
sagt Alexander Klähn, der neben Gambia-Hilfe, 
Familie, Fußball und Musik natürlich auch noch 
einen Beruf hat: Serviceleiter Elektronik. Und 
als ob all das nicht reicht, erzählt er schließlich, 
als sei die Idee längst vom Tisch: „Ich wollte 
übrigens mal ein Buch über Kreisligafußball 
schreiben.“ Und dann: „Ich glaub, das mache 
ich noch!“ Janine Pleger

Er fühlt leise Töne laut
Alexander Klähn macht sich vielfach stark für seine Mitmenschen
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Ihre politische Meinung, bitte!
Inwieweit ist die Investition in den Bau des Radsportzentrums gerechtfertigt?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Jeder kennt unsere Lan-
deshauptstadt Schwerin 
als Stadt der Kultur und 
des Sports. Wir haben 
einen Olympiastützpunkt 
und sind Bundesstütz-
punkt unter anderem. 
für den Radsport. Damit 
dieses auch weiterhin so 
bleibt, müssen dafür die 
geforderten Bedingungen 
her. Bund und Land stellen 
deshalb 13 Millionen Euro 
bereit. Schwerin muss 
selbst zwei Millionen Euro 
beisteuern und hat dann 
mit der Radsporthalle eine 
Trainings- und Wettkampf-
stätte, die im Innenraum 
auch für andere Sportarten 
nutzbar sein wird. Wir stär-
ken damit den Leistungs- 
und Breitensport. Kurzum: 
Ein Mehr für Schwerin und 
für uns alle am Sportkom-
plex Lambrechtsgrund.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Am Olympiastützpunkt 
Schwerin gibt es die Bun-
desstützpunkte Volleyball, 
Boxen und Radsport. Jetzt 
soll ein Radsportzentrum 
errichtet werden. Das 
unterstützen wir, weil 
dann endlich auch die 
erfolgreichen Radsportler 
Schwerins eine eigene 
Training- und Wettkampf- 
stätte haben.
Die 13 Millionen Euro För-
dermittel vom Bund und 
Land und der Eigenanteil 
der Stadt von zwei Millio-
nen Euro sind gut angeleg-
tes Geld. Mit der Investiti-
on in ein Radsportzentrum 
am Lambrechtsgrund wird 
das „Zentrum des Sports“ 
noch attraktiver und die 
Sportstadt Schwerin wird 
damit weiter aufgewertet. 
Da kann man nur „Ja” 
sagen.

Christian Masch
Fraktionsvorsitzender
SPD

Ein gut aufgestellter Spit-
zen- und Breitensport ist 
wichtig für die Landes-
hauptstadt Schwerin. Wir 
wollen die Radsporthalle. 
Das stärkt den Spitzen-
sport, den wir genauso 
wie den Breitensport 
brauchen. Zwischen 
Wollen und Können steht 
aber die sehr problema-
tische städtische Finanz-
situation. Der städtische 
Investitionsanteil an der 
Halle muss daher auf 
der vereinbarten Höhe 
bleiben, damit wir auch 
weiterhin in andere In- 
frastrukturprojekte inves-
tieren können. Die SPD 
wird weiterhin Sport- und 
Freizeitaktivitäten unter-
stützen. Eine lebendige 
und attraktive Stadt lebt 
von solchen Angeboten 
für ihre Einwohner.

Thomas Jesus de 
Fernandez 
AfD

Die Anerkennung des 
Olympiastützpunktes 
Bahnradsport in Schwerin 
2018 kann zu Recht als 
Befreiungsschlag gefeiert 
werden. Sie half, den 
Sportstandort MV noch 
attraktiver zu machen 
und junge talentierte 
Menschen mit Zukunfts-
perspektiven und ganz-
heitlicher Betreuung, wie 
pädagogische und medi-
zinische Beratung, in ihrer 
Heimat zu halten. Die Er-
weiterung der derzeitigen 
Hallenplanung mit einer 
Zweifeldhalle und einer 
Beachvolleyballanlage sind 
notwendige Maßnahmen, 
um den Standort Schwerin 
auch nach 2020 zukunfts-
sicher zu gestalten! Als 
AfD-Fraktion sehen wir die 
Sportförderung als wichti-
ge soziale Aufgabe!

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Der Bau eines Rad-
sportzentrums ist für 
uns ein enorm wich-
tiger Mosaikstein, um 
Schwerin als Sportstadt 
weiter zu etablieren. Das 
ist wichtiger denn je, 
denn wir brauchen die 
Marke „Sportstadt“, um 
national wahrgenommen 
zu werden. Der Lam-
brechtsgrund wird durch 
die neue Radsporthalle 
nicht nur architektonisch, 
sondern funktional noch 
weiter aufgewertet. Es ist 
ein im Norden einmaliges 
Trainingsgelände für den 
professionellen Radsport. 
In Summe haben wir dort 
mit den neuen Hallen für 
Volleyball, Leichtathletik 
und Boxen nun einen Prä-
miumstandort. Deswegen 
unterstützen wir diese 
Ansiedlung sehr.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Viele Schwerinerinnen 
und Schweriner sehen 
unsere schöne Stadt als 
Sportstadt – dieser Titel 
ist mit einem deutschen 
Meister im Volleyball und 
erfolgreichen Radfahrern 
wohl verdient.
Damit das so bleibt, 
müssen für unsere erfolg-
reichen Spitzensportler 
gute Trainingsbedingun-
gen vorherrschen, im 
Idealfall verbunden mit 
einer Nutzbarkeit für den 
Breitensport.
Das soll mit dem neuen 
Radsportzentrum gelin-
gen. Von daher ist es zu 
rechtfertigen, dass die 
Stadt den Bau der neuen 
Halle mitfinanziert. Der 
weitaus größere finanziel-
le Anteil über 13 Millionen 
kommt von Bund und 
Land.
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Altstadt • Ab der Spielzeit 2021/22 
wird das Mecklenburgische Staatsthe-
ater Schwerin von zwei neuen Köpfen 
geführt. Aus einem Bewerberfeld von 
68 Kandidaten konnte sich Hans-Georg 
Wegner als Generalintendant durchset-
zen. Er übernimmt die künstlerische Lei-
tung. Aus 20 Bewerbern fiel die Wahl 
auf Christian Schwandt als kauf-
männischer Geschäftsführer.

Schwerins Oberbürger-
meister Dr. Rico Baden-
schier heißt das neue 
Führungsduo für  das 
Mecklenburgische Staats-
theater herzlich in der Lan-
deshauptstadt willkommen. 
Als Mitglied der Findungskom-
mission war er für die kommunalen 
Anteilseigner in den vergangenen Wochen 
eng in die Personalfindung eingebunden.
„Mit Hans-Georg Wegner (Foto r.) und Chris-
tian Schwandt haben wir für den kulturel-
len Leuchtturm in der Landeshauptstadt 

eine hervorragende Wahl aus einem hoch-
karätigen Bewerberfeld getroffen“, so Dr. 
Rico Badenschier. Der in Dessau gebore-
ne Hans-Georg Wegner ist zurzeit Opern-
direktor am Deutschen Nationaltheater 
Weimar. Der aus Hessen stammende 
Christian Schwandt ist kaufmännischer 

Geschäftsführer am Theater in Lü-
beck und war davor 17 Jahre 

in Mecklenburg-Vorpom-
mern tätig, unter anderem 
als Geschäftsführer der 
Theater und Orchester 
GmbH Neubrandenburg/
Neustrelitz. „Beide Per-
sönlichkeiten spiegeln 

durch ihren persön l i -
chen und beruflichen Wer-

degang die Umbrüche des 
Kulturbetriebs wider, insbeson-

dere in den neuen Bundesländern. Wir 
haben zwei erfahrene und begeisterte 
Theaterexperten für das Staatstheater 
Schwerin gewonnen, die dem Haus neue 
Impulse geben werden“, so der OB. mc

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 Num-
mer 13/2020 vom 26. Juni 
liegt vor: 
www.schwerin.de/
stadtanzeiger sowie im 
BürgerBüro, Haupt- und 
Stadtteilbibliotheken, 
KulturInformationsZentrum, 
Stadtteilbüros, Tourist-Info, 
Straßenbahnen, 
Schlosspark-Center.

Doppelspitze am Theater
Zwei Experten mit Erfahrungen aus ostdeutscher Kulturlandschaft

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 Öffnungs-
zeiten stehen wir Ihnen per 
Telefon, per E-Mail oder 
nach Terminvereinbarung 
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!
www.facebook.com/
wgs.schwerin
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Bei Schäden und Unfällen
WGS-Mieter profitieren von umfassender Sammelversicherung

Schwerin • Wenn es im Alltag zu ei-
nem Schaden oder Unfall kommt, ist 
es beruhigend, eine passende Versi-
cherung zu haben. Dies gilt im priva-
ten Bereich der Mieter ebenso wie für 
die WGS als Vermieter von mehr als 
10.000 Wohneinheiten.

Die Wohnungsgesellschaft schützt ihre 
Mieter und Objekte durch eine Sam-
melversicherung. „Sie umfasst drei 
Komponenten“, erläutert Manuela 
Kuhnke, Abteilungsleiterin für Vertrags-, 
Betriebskosten- und Forderungsma-
nagement bei der WGS. „Das sind die 
Gebäudehaftpflichtversicherung, Ge-
bäudeversicherung und Glasversiche-
rung.“ Die Glasversicherung ersetzt die 
Kosten, wenn eine zerbrochene Scheibe 
erneuert werden muss. Das gilt auch 
für eine Notverglasung. „Kratzer und 
Schrammen sind dagegen nicht versi-

chert“, so Manuela Kuhnke. „Dafür deckt 
die Versicherung Glasbruchschäden ab, 
die durch Feuer, Blitz oder Explosion ent-
standen sind.“
Die Gebäudehaftpflichtversicherung ge-
währt Schutz, wenn ein Dritter Scha-
denersatz aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen verlangt. Das gilt 
zum Beispiel, wenn ein Fußgänger auf 
einem vereisten Weg vor dem Wohn-
haus ausrutscht und sich verletzt. 
Manuela Kuhnke erklärt die dritte Kom-
ponente der Sammelversicherung: „Bei 
Sturm- und Hagelschäden am Haus tritt 
die Gebäudeversicherung ein. Zusätzlich 
sind Schäden durch Feuer und Leitungs-
wasser versichert.“
Die Sammelversicherung ist Gegenstand 
der jährlichen Betriebskostenabrech-
nung. „Unsere Mieter helfen durch einen 
sorgfältigen Umgang mit Installations-
geräten – wie Heizkörpern, Gasthermen 
und Sanitäranlagen – dabei, Schäden zu 
minimieren“, so Manuela Kuhnke. „Da-
mit lässt sich beeinflussen, inwieweit der 
jährliche Versicherungsbeitrag steigt.“ 
Wer darüber hinaus Schäden außerhalb 
seiner vier Wände bei der WGS meldet, 
trägt dazu bei, mögliche Verantwortliche 
aufzuspüren, sodass keine Versicherung 
eintreten muss. Das senkt ebenfalls die 
Betriebskosten. Janine Pleger

Altstadt • Terrakottafarbene Außenwän-
de und dunkelgraue Fensterrahmen – 
das umfangreiche Projekt der WGS in 
der Arsenalstraße 15 nimmt Formen und 
Farbe an. Das Haus von 1910 soll von au-
ßen das große Arsenal am Pfaffenteich 
widerspiegeln und bietet innen bald 
schickes und großzügiges Wohnen, allen 
Altbau-Anforderungen zum Trotz.

„Bis Ende Mai hatten wir wirklich jeden 
Tag eine neue Überraschung“, blickt WGS- 
Projektbetreuerin Petra Tolksdorf auf die 

vergangenen Monate zurück. „Zum Beispiel 
wiesen die Pläne eine eigene Giebelwand 
zum Nachbarhaus auf – tatsächlich teilen 
sich beide Häuser eine Wand.“ Diese Entde-
ckung machte unter anderem den Ausbau 
des Dachstuhls komplizierter. „Als die 
Handwerker kürzlich den Dusch- 
ablauf durch die Kellerdecke 
montieren wollten, trafen 
sie auf einen großen Hohl-
raum voller Bauschutt. 
„Das war der le tz te 
Schrecken“, erzählt Petra 

Tolksdorf. Im neuen Dachstuhl des zukünf-
tigen Wohnhauses klopft sie buchstäblich 
auf Holz und lacht. „Wir hoffen, nun alle al-
tersbedingten Mängel des Hauses beseitigt 
zu haben. Im Oktober wollen wir fertig sein.“

Die WGS-Projektbetreuerin kennt das 
Gebäude wie ihre Westentasche, 

denn sie hat bereits 1999 
den Ausbau des damaligen 
Frauenhauses begleitet. 
„Die Aufteilung war ganz 
anders“, erzählt sie. „Nun 
haben wir auf jeder Etage 
eine Wohnung geschaf-

fen. Alle Zugänge werden 
barrierefrei.“ Die zukünfti-

gen Mieter können sich auf 
bis zu 129 Quadratmeter Wohn-

fläche, einen Fahrstuhl, Gartennutzung 
und einen großen Balkon freuen. Die Räume 
sind großzügig geschnitten und die Ausstat-
tung ist modern. Das Ganze wird gepaart mit 
nostalgischen Originaltüren zur Wohnküche 
und zum Wohnzimmer. „Sie werden ein Hin-
gucker“, so Petra Tolksdorf.
Obwohl es oft Nerven kostet, betreut sie die 
Arsenalstraße 15 mit ganzem Herzen. „Alt-
bausanierung funktioniert eben nach eige-
nen Gesetzen. Dieses Haus ist wie ein Über-
raschungsei“, sagt sie wohlwollend. „Genau 
das macht den Reiz aus.“ Janine Pleger

Immer wieder gibt es Rücksprachen zwischen WGS-Projektbetreuerin Petra Tolksdorf (l.) und  
den Handwerkern vor Ort – wie hier mit Zimmermannsmeister Ondrej Herklotz  Fotos: mp

Ein Altbau voller Entdeckungen
In der Arsenalstraße entstehen stilvolle Wohnungen mit einem Mix aus Moderne und nostalgischem Charme

Ein Blumengruß 
als Dankeschön

Beratung im Vorgarten Foto: maxpress

Lankow • Seit 1970 wohnt Mieter Horst 
Badstieber (Foto l.) bereits in der Ed-
gar-Bennert-Straße. Er hat das Grün im 
Stadtteil wachsen sehen und im Vorgarten 
des Wohnhauses selbst dafür gesorgt. Die-
ses Engagement weiß die Wohnungsgesell-
schaft Schwerin zu schätzen und brachte 
zum Dank ein paar neue Blumen direkt an 
den Ort des Geschehens vorbei. „Es ist toll, 
dass sich unser Mieter immer solche Mühe 
mit dem Vorgarten gibt“, so WGS-Mitarbeiter 
Andreas Karschau. Gemeinsam berieten sich 
beide vor Ort, welche Pflanze zukünftig wo im 
Beet Platz finden soll. Horst Badstieber freute 
sich. So hat er Neues zu erklären, wenn die 
Nachbarn vorbeikommen, neugierig stehen 
bleiben und fragen. Janine Pleger
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Tageslichtbad mit Wanne

Lankow • Die zwei Räume der Wohnung in der 
Schleswiger Straße 41 erstrecken sich über 56 Quad-
ratmeter. Das Tageslichtbad ist sehr modern und war-
tet mit einer Wanne auf. Der Mieter 
kann sich über einen vorteilhaften 
Grundriss, einen Balkon, wei-
ße Innentüren und moder-
ne Fußbodenbeläge freuen.  
Fakten auf einen Blick:
3. OG, 56,0 m², Tageslichtbad 
mit Wanne, Balkon, Gassub-
stitution, Energieverbrauch: 
96 kWh/(m²*a), 370 Euro 
Miete zzgl. Nebenkosten,
Kaution: 1.110 Euro

Eine Wohnung mit Spielraum

Großer Dreesch • Diese Vierraumwohnung mit ei-
ner Größe von rund 66 Quadratmetern in der Max- 
Reichpietsch-Straße 15 wurde vollständig renoviert. Den 
Mieter erwarten moderne Fliesen im 
Bad, dazu ein PVC-Boden in Holz- 
optik, ein Balkon sowie Wan-
nenbad. Der vierte Raum lässt 
sich als Hobbyraum oder 
Ankleidezimmer nutzen. 
Fakten auf einen Blick:
3. OG, 66,2 m², Wannenbad, 
Balkon, Mieterkeller, Ener-
gieverbrauch: 90 kWh/(m²*a), 
378 Euro Miete zzgl. Nebenkos-
ten, Kaution: 1.134 Euro

Komplett saniert und stilvoll

Großer Dreesch • Diese Dreiraumwohnung in der 
Anne-Frank-Straße 1 punktet mit modernen High-
lights: Nach einer Komplettsanierung gibt es ein 
vergrößertes Bad mit Dusche 
und eine Glasschiebetür zur 
Abtrennung der Küche. 
Stilvolle Deckenspots sor-
gen für die Beleuchtung. 
Fakten auf einen Blick: 
4. OG, 58,1 m², Bezug 
nach Komplettsanie-
rung, Energieverbrauch: 
66 kWh/(m²*a), 350 Euro 
Miete zzgl. Nebenkosten, 
Kaution:1.050 Euro

Wohnungsbesichtigung gewünscht? – (0385) 74 26-200

Umsatzsteuersenkung
Die Bundesregierung will 
die Wirtschaft nach dem 
Corona-Einbruch wieder 
ankurbeln. Das Konjunk-
turpaket sieht deshalb 
unter anderem vor, die 
Umsatzsteuer zu senken.
Seit dem 1. Juli gelten 
16 statt 19 Prozent, zu-
nächst befristet bis Ende 
dieses Jahres. Die 
Wohnungsgesellschaft 
Schwerin informiert 
darüber, inwiefern ihre 
Mieter von der Senkung 
profitieren.

Privates Mietverhältnis

Auf die Wohnungsmiete 
ist keine Umsatzsteuer 
zu zahlen, sodass diese 
unverändert bleibt. Aller-
dings kann die gesenkte 
Steuer Auswirkungen auf 
die Betriebskostenabrech-
nung für 2020 haben, 
da die mit der WGS 
verbundenen Dienstleis-
tungsunternehmen und 
Handwerksfirmen ihre 
Leistungen nun mit der 
geringeren Umsatzsteuer 
von 16 Prozent abrechnen 
müssen. Dadurch sinken 
beispielsweise die Kosten 
für die Treppenhausrei-
nigung, Wartungen und 
Grünpflege geringfügig.

Gewerbe und Parkplatz

Wer einen Pkw-Stellplatz 
oder eine Gewerbefläche 
gemietet hat, zahlt in der 
Regel Umsatzsteuer auf 
die monatliche Nettomie-
te des Objekts. In diesen 
Fällen reduziert sich die 
zu zahlende Miete, da die 
Steuer um drei Prozent-
punkte sinkt. Die jeweili-
gen Mieter wurden durch 
die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin über die neu 
berechnete Miete für die 
Monate Juli bis Dezember 
2020 informiert.

Prüfung durch die WGS

Die WGS hat ihre Dienst-
leister und Handwerker 
frühzeitig informiert. Die 
Rechnungen werden 
genau geprüft und an die 
Firmen zurückgeschickt, 
sofern die reduzierte 
Umsatzsteuer nicht be-
rücksichtigt ist.

Aktuelle Wohnungsangebote im Juli
Vier Highlights in diesem Monat bieten neuen Mietern viel Platz verbunden mit schickem Ambiente

Eine ganze Lesewelt 
passt in die neue 
Büchertauschbox 
Neu Zippendorf • Das Bücherregal-Hoch-
haus am Berliner Platz könnte keine 
bessere Kulisse für die umfunktionierte 
Telefonzelle liefern. Sie dient als Bü-
chertauschbox. Am 16. Juni hat die Woh-
nungsgesellschaft Schwerin ihre Mini- 
bibliothek offiziell eingeweiht.

Insgesamt gibt es zwölf Büchertauschboxen 
im Stadtgebiet, die von kommunalen Unter-
nehmen unterhalten werden. Gerne hat sich 
die WGS für eine davon entschieden. „Lesen 
ist wichtig und eröffnet neue Welten“, so 
WGS-Geschäftsführer Thomas Köchig. „Wir 
hoffen, dass an diesem Standort abwechs-
lungsreiche Literatur ihren Weg in die Regale 
findet – vom Lexikon bis zum Kinderbuch.“
Tatsächlich hat sich die Büchertauschbox 
schon kurz nach ihrer Aufstellung nach 

und nach wie von Geisterhand gefüllt. Zur 
Einweihung im Juni steuerten WGS-Mitar-
beiter ebenfalls Literatur bei. „Schnulzen, 
Krimis und Kochbücher sind zum Beispiel 
darunter zu finden“, sagte Laura Buhl, Mit-
arbeiterin aus dem Bereich Marketing und 

Kommunikation, und räumte mit Stefan 
Lüdemann, Leiter des Mietercenters Süd, die 
Regale ein. „Jetzt kann es losgehen.“ Das 
Prinzip des Büchertauschs ist einfach: Eins 
rein, eins raus. Die WGS lädt dazu ein und 
wünscht viel Spaß beim Lesen. jpl

V.l.: Stefan Lüdemann und Laura Buhl räumen die WGS-Büchertauschbox ein Foto: mp

Frisch renoviert und schick

Lankow • In der Grevesmühlener Straße 5 warten 
drei helle Räume verteilt auf rund 53 Quadratmeter 
auf neue Mieter. Die Wohnung ist im Juni neu herge-
richtet worden und eignet sich für den 
Single genauso wie für eine klei-
ne Familie. Sie verfügt über ein 
Duschbad, ein separates WC, 
modernen PVC-Belag in Holz-
optik und weiße Innentüren. 
Fakten auf einen Blick: 
4. OG, 53,1 m², neu her-
gerichtet, Energieverbrauch: 
80 kWh/(m²*a), 320 Euro 
Miete zzgl . Nebenkosten, 
Kaution: 960 Euro
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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 

Glasfaser-InfoPoint
Klosterstraße 19
Öffnungszeiten:
Do. 15 bis 18 Uhr

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

www.stadtwerke-schwerin.de

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Schwerin • Für Menschen in Schwerin 
ist es selbstverständlich, dass aus dem 
Wasserhahn immer frisches, gesundes 
Wasser läuft, dass sie ein Dach über 
dem Kopf und genug zu essen haben. 
Das sind Dinge, die für die Menschen im 
afrikanischen Tansania nicht gewöhnlich 
sind.

Um den Einwohnern dort bei ihrem 
schwierigen Leben zu helfen, hat sich die 
Dom-Tansania-Initiative Schwerin gegrün-
det. Seit 1993 kümmert sich die Kirchge-
meinde des Schweriner Doms regel-
mäßig um die Menschen in der 
Nähe des höchsten afrikani-
schen Berges, des Kilimand-
scharo. Ihre Heimat ist so 
groß wie Mecklenburg-Vor-
pommern. Sie leben umge-
ben von den Pare Bergen 
und der Massaisteppe. Vor 
allem die Massai-Frauen sind 
hierbei besonders aktiv, das Le-
ben ihrer Familien zu verbessern, ihren 
Kindern Schulbildung zu ermöglichen und 
genug Essen und gesundes Wasser bereit-
zustellen. Unterstützung für die Hilfe bei der 
Selbsthilfe kommt seit Jahren auch von den 
Stadtwerken Schwerin. Sie haben in der 
Vergangenheit schon mit Regenwasserauf-

fanganlagen und 50-Tausend Liter Tanks 
für die Trinkwasserversorgung geholfen 
(Foto rund l.). Eine weitere Regenauffang-
anlage mit Tank steht im Ort Ishinde. Hier 

konnten durch Spenden Obst-
bäume an einem Kinder-

garten gepflanzt werden, 
um die Kita-Kinder mit 
frischen Früchten zu 
versorgen. Die Arbeit 
der Dom-Tansania-Ini-
tiative und das persön-

liche Engagement von 
Gerlinde Haker wird auch 

weiterhin durch die Stadt-
werke unterstützt. Die Aktivistin der 

Dom-Gemeinde fährt alle zwei Jahre in das 
afrikanische Hilfsgebiet der Pare-Diocese, 
um zu schauen, wie die Hilfsprojekte vor-
angehen und um neue Spenden direkt zu 
übergeben. Seit vielen Jahren gilt die Unter-
stützung vor allem dem afrikanischen Nach-
wuchs. Für elf Jungen und Mädchen werden 
durch Spendengelder die Schul- und Studi-
engebühren bezahlt. Aktuell haben die Ein-
wohner in der Hilfsregion nicht nur mit der 
Corona-Pandemie zu kämpfen. Im Frühjahr 
zerstörte eine Überschwemmung Felder, 
Häuser und Wege (Foto rund r.). Auch hier 
haben die Stadtwerke schnell unterstützt 
und Hilfe geleistet.  Steffen Holz

Besonders die jungen Massai-Frauen und 
die Kinder werden von der Dom-Tansania- 
Initiative unterstützt  Foto: SWS 

Hilfe für Tansania geht weiter 
Die langjährige Unterstützung des Dom-Projektes durch die Stadtwerke wird fortgesetzt

Lankow • Wer durch Lankow fährt, hat 
es ganz sicher schon gesehen, das Bohr-
feld im Bereich des Sportparks. Unter 
dem Gelände befindet sich in fast 1.300 
Metern Tiefe eine erneuerbare Energie-
quelle, die nach der vollständigen Er-
schließung für ökologische Fernwärme 
sorgen wird. 

Um die geothermische Nutzung weiter vor-
anzutreiben, ist eine Injektionsbohrung ge-
plant, die noch in diesem Jahr ausgeführt 

werden soll. Die Aufträge für diese Bohrung 
sind im Moment im Ausschreibungsverfah-
ren. Wenn alles planmäßig läuft, können 
die Bauarbeiten am Bohrplatz schon im 
dritten Quartal des laufenden Jahres be-
ginnen. Die Injektionsbohrung selbst soll 
dann im letzten Quartal des Jahres starten. 
Sämtliche Genehmigungen für die Boh-
rung liegen den beauftragten Planungs-
büros vor. Diese kümmern sich um das 
Entstehen der Anlagen an der Oberfläche 
und die Soleleitung unter der Erde. Für die 

Thermaltechnik haben die Stadtwerke mit 
GTN Neubrandenburg ein Planungsbüro 
mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem 
Gebiet der Geothermie gebunden. Die Tie-
fengeothermie-Anlage, die die Stadtwerke 
Schwerin weiterentwickelt, fördert heißes 
Wasser aus circa 1.300 Metern. Daraus 
entsteht die Fernwärme. Nach der Abküh-
lung gelangt das Wasser wieder zurück in 
das Erdreich. 
Erfreulich dabei: Das Aquifer – der Bereich 
in dem sich das heiße Wasser befindet 
–  hat eine Stärke von 45 Metern. Das ist 
mehr als die erwarteten 30 Meter und bie-
tet eine größere Entnahmemenge von weit 
über 150 Kubikmetern pro Stunde. Auch 
die von den Geologen prognostizierte Tem-
peratur der Sole – sie lag bei 50 Grad – 
wurde mit gemessenen 56 Grad Celsius 
mit mehr als zehn Prozent übertroffen. 
Wenn die Anlage fertiggestellt ist und in 
Betrieb geht, lässt die geothermische Ener-
gie den Anteil der erneuerbaren Energien 
der Stadtwerke auf 20 Prozent steigen. Das 
bedeutet auch, dass bis zu 7.500 Tonnen 
CO2- Emissionen weniger pro Jahr anfallen 
werden. 
Wenn alle geplanten Arbeiten weiter so gut 
voran gehen, können die Hauptbautätigkei-
ten für die Anlagen über der Erde im kom-
menden Jahr ausgeführt werden.
 Steffen Holz

Blick aus der Vogelperspektive auf den Geothermie-Bohrplatz im Bereich des Lankower Sport-
parks in der Nähe der Ratzeburger Straße Foto: SWS

Schwerins Fernwärme wird deutlich grüner
Geplante Injektionsbohrung sorgt für weitere Entwicklung der erneuerbaren Energiequelle
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Wiederbestellung durch 
Aufsichtsrat für 
Dr. Josef Wolf
Der Aufsichtsrat der 
Stadtwerke hat auf seiner 
Sitzung einstimmig be-
schlossen, der Stadtver-
tretung zu empfehlen,  
Dr. Josef Wolf für weitere 
fünf Jahre zum Geschäfts-
führer zu bestellen.
„Dr. Josef Wolf leistet seit 
vielen Jahren eine ausge-
zeichnete Arbeit als Chef 
der Stadtwerke und ich 
bin sehr froh, dass er für 
weitere fünf Jahre diese 
Aufgabe wahrnehmen 
will“, so der Aufsichtsrats-
vorsitzende Gerd Böttger. 
Nachdem die Kraftwer-
ke wieder im Besitz der 
Stadtwerke sind, steht 
jetzt eine umfangreiche 
Sanierung an.
Ebenfalls geht die Tiefen-
geothermie demnächst 
in die Produktionsphase. 
Die SchwerinCOM, die in 
der Landeshauptstadt ein 
Glasfasernetz aufbaut, ist 
das jüngste Unternehmen 
der Stadtwerke.
„Dr. Josef Wolf ist ein 
Garant dafür, dass diese 
Aufgaben neben dem 
Kerngeschäft der Stadt-
werke erfolgreich gestaltet 
werden”, so Gerd Böttger.

Neue city.WLAN Standorte
Das öffentliche city.WLAN 
der Stadtwerke Schwerin 
wird weiter ausgebaut und 
schont das Datenvolumen 
des eigenen Mobilfunkver-
trages. Neue Standorte für 
täglich 60 Minuten kosten-
loses Surfen befinden sich 
auf dem Schlachtermarkt 
und auf dem Platz der 
Jugend. Die WLAN-Ver-
sorgung am Berliner Platz 
wurde verbessert. Darüber 
hinaus werden Haltestellen 
an das Stadtwerke-WLAN 
angeschlossen. Jüngst 
ging die NVS-Haltestelle 
Ratzeburger Straße ans 
Netz. Für unbegrenz-
ten Surfspaß sorgt das 
Sommerangebot. Tickets 
für sechs Monate mobiles 
Internet rund um die Uhr 
sind für nur 20 Euro im 
SWS-Kundencenter in der 
Mecklenburgstraße sowie 
am NVS-Ticketschalter 
am Marienplatz erhältlich. 
Weitere Informationen gibt 
es unter: www.citywlan-
schwerin.de.

Mitarbeiter der 
Stadtwerke geben 
G(L)AS
Krebsförden • 2014 starteten die Stadt-
werke Schwerin mit dem Breitbandaus-
bau in der Landeshauptstadt. Seitdem 
arbeitet das inzwischen 15-köpfige 
Team aus dem Fachbereich Kommunika- 
tion beständig an der Erschließung des  
city.kom-Glasfasernetzes im Schweriner 
Stadtgebiet.

Darunter auch der 29-jährige Netzplaner 
Jan Dvorak, der in Rostock Elektrotechnik 
studiert hat und 2017 zum Unternehmen 
gekommen ist. Auf seinem Schreibtisch ent-
steht eine grundlegende Planung zur Glas-
faseranbindung neuer Gebiete. Hierfür hat 
sein Team das Stadtgebiet in versorgungsfä-
hige Bereiche eingeteilt. Diese sogenannten 
Cluster ergeben sich sowohl durch natürliche 
Grenzen, wie anliegende Seen oder Bahn-
schienen, als auch durch technisch relevante 
Knotenpunkte. Ein solch strategisch festge-
legter Technikstandort ist der Ausgangspunkt 
für die Anbindung von Wohn- und Gewerbe-
gebieten. 
„Zunächst betrachte ich die Beschaffenheit 
eines potentiellen Ausbaugebietes. Welche 
Straßen können problemlos angebunden 
werden, wie viele Hausanschlüsse sind in 
der Rohr- und Kabelplanung zu berücksich-
tigen“, erklärt der gebürtige Güstrower. Ist 
die Erschließung realisierbar, werden Be-
darfsabfragen im entsprechenden Gebiet 

durchgeführt. So ist der Umfang der Bau-
maßnahmen mess- und planbar. Je mehr An-
rainer eines Gebietes der Anbindung an das  
city.kom-Glasfasernetz zustimmen, desto 
eher kann eine Erschließung erfolgen.
Ferner sind laufende Bauprojekte in Schwerin 
zu beachten: „Wir arbeiten eng mit der Stadt 
zusammen und nutzen grundhafte Sanie-
rungsarbeiten, zum Beispiel Abwasser- oder 
Fernwärmetrassen, für unsere Maßnahmen. 
Bereits geöffnete Straßen werden mit einem 
Leerrohr bestückt. Dies kann auch zu einem 
späteren Zeitpunkt mit Glasfaserkabeln be-
zogen werden“, berichtet der Mitarbeiter. Die 
bauliche Umsetzung übernimmt sein Kollege 
Wolfgang Kühn. Der 58-Jährige ist ebenfalls 

seit 2017 im Team. Als Projektbetreuer koor-
diniert er die Einrichtung der Technikstandor-
te sowie die Glasfaserkabelverlegung in Ko-
operation mit lokalen Tiefbauunternehmen. 
Einen genauen Überblick zum Gebiet ver-
schaffen sich die Glasfaser-Experten mit 
einer speziellen Softwarelösung zur Sich-
tung von Trassen. Relevante Details und die 
Struktur von Straßenzügen werden so erfasst 
und fließen in die Konzeption mit ein. Zuletzt 
waren Jan Dvorak und Wolfgang Kühn mit 
der Erschließung des Gewerbegebietes in 
Görries beschäftigt. Zusammen arbeiten die 
beiden bereits an weiteren Maßnahmen für 
das gewerbliche Areal im Bereich Sacktan-
nen. Ulrike Kirsten

V.l.: Wolfgang Kühn und Jan Dvorak arbeiten Hand in Hand bei der Erschließung des Glas- 
fasernetzes Foto: SWS/uk

Trafostationen 
strahlen wie neu
Krebsförden • Vergangenen Monat 
erhielten gleich zwei Stationen eine 
Schönheitskur. Nach mehr als sechs 
Jahren erneuerte der Graffitikünst-
ler Christian Pursch seine Kunstwer-
ke aus dem Jahr 2014. „Mit der Zeit 
sieht man den Stationen das Wirken 
von UV-Strahlung und den Einfluss der 
Jahreszeiten an. So wurde ich um ein 
Facelift für die Fassade gebeten“, be-
richtet Christian Pursch. Hierfür stellt 
die Netzgesellschaft Schwerin mbH 
(NGS), Tochter der Unternehmensgrup-
pe, weiterhin beide Standorte zur Ver-
fügung. Klar war, die Stationen in der 
Grabenstraße und im Ellerried dienen 
weiterhin als Wegweiser zum Gebäu-
de des Energieversorgers. Außerdem 
stellen die Werke aus der Spraydose 
einen lokalen Bezug zur Stadt her. 
Das „Neuschwanstein des Nordens“ 
ist ein wesentliches Wahrzeichen der 
Landeshauptstadt. Dass Schwerin eine 
grüne Stadt ist, lässt sich im Ellerried 
am Fahrradmotiv sowie an den Klima- 
Produkten der Stadtwerke erkennen. 
Nun strahlen die Stationen wieder in 
satten Farben und der Künstler kann 
sich dem nächsten Projekt der Stadt-
werke widmen. uk

Oben: Die neugestaltete Station Ellerried weist auch den Weg zum Kundencenter
Unten: Christian Pursch bei letzten Arbeiten an der Station Grabenstraße Foto: SWS/ uk
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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 • Eine Passantin überquert die 
Straße zwischen einer Kolonne. Ein Bus 
muss daraufhin scharf bremsen. Einige 
Fahrgäste im Bus stürzen und stoßen 
sich. Im Nachhinein wenden sie sich an 
den Nahverkehr und fordern Schadens-
ersatz. Das ist das Stichwort für Petra 
Klatt und  Matthias Spielmann. Sie bilden 
die Abteilung „Schaden, Recht, Versiche-
rung” und managen die verschiedenen 
Schadensfälle aktiv und zeitnah.

Gibt es einen Verkehrsunfall, Personen- 
oder Vandalismusschäden erfahren Petra 
Klatt und Matthias Spielmann spätestens 
am nächsten Tag davon. „Jedes besonde-
re Ereignis müssen unsere Fahrer sofort an 
die Leitstelle funken und berichten – das ist 
Dienstanweisung“, so die Schadensbear-
beiterin. „Sämtliche Informationen werden 
im Tagesbericht erfasst, den wir uns dann 
von unseren Rechnern aus aufrufen kön-
nen. Sowohl der Tagesbericht und die Vor-
fallsmeldungen als auch Gesetzlichkeiten, 
Verordnungen und die Allgemeinen Beförde-
rungsbedingungen bilden die Grundlage für 
unsere Arbeit.”
Die Besonderheit beim Nahverkehr: Das Un-
ternehmen ist Selbstversicherer. Das bedeu-
tet, Petra Klatt und Matthias Spielmann be-
arbeiten alles in Eigenregie und haben nicht 

nur zu Fahrgästen, sondern auch zu Versiche-
rungen und Krankenkassen Kontakt. „Unser 
Vorteil ist, dass wir involviert und vor Ort sind. 
Wir kennen unsere Fahrzeuge. Wenn von ei-
ner bestimmten Kurve die Rede ist, wissen 
wir genau, welche gemeint ist”, sagt  Matthias 
Spielmann. Das bringe einen unheimlichen 
Zeitvorteil mit sich. „Als Betroffener will man 
sich nicht allzu lange damit rumschlagen”, so 
Petra Klatt weiter. „Man hat viele Fragen, ist 
verunsichert oder verärgert. Das können wir 
absolut nachvollziehen und wollen entspre-
chend schnell Antworten geben.“
Um einen Sachverhalt objektiv bewerten zu 
können, schauen sich die beiden auch das 
Videomaterial aus den Fahrzeugen an. Oft-
mals ist dann zu erkennen, dass sich vor al-
lem ältere Fahrgäste gar nicht oder nur an 
ihrem Rollator festhalten. Selbst bei normaler 

Fahrdynamik kann das gefährlich werden. 
Und kein fester Halt bedeutet nach Recht-
sprechung leider grobe Fahrlässigkeit. Das 
heißt: Kein Anspruch auf Schmerzensgeld, 
keine Zuzahlung für Behandlungen oder 
dergleichen. „Mit Ausnahme können wir das 
Material auch gemeinsam mit den Betroffe-
nen sichten. Denn letztendlich ist mir wichtig, 
dass die Leute verstehen, wie es zu einer Si-
tuation kam. Einen vernünftigen, netten Aus-
gang will doch jeder. Viele rufen deshalb auch 
nochmal an und bedanken sich“, sagt Petra 
Klatt. Wenn sie und  Matthias  Spielmann bei 
so einem sensiblen Thema also noch posi-
tives Feedback bekommen, haben sie alles 
richtig gemacht. „Ich erinnere mich gerne an 
eine ältere Frau, die sogar im Büro vorbeikam 
und mir zeigen wollte, dass es ihr wieder bes-
ser geht. Wir haben Walzer getanzt.“ ml

V.l.: Am Rechner können die Schadensbearbeiter Matthias Spielmann und Petra Klatt den 
Tagesbericht aufrufen und sämtliches Material zur Fallaufklärung einsehen Foto: maxpress

Schwerin • Trotz der Ereignisse des ersten 
Halbjahres und der mit dem Corona-Virus 
verbundenen Maßnahmen stellt der Nah-
verkehr auch weiterhin ein stabiles Fahr-
planangebot für seine Fahrgäste sicher. „Es 
ist für uns höchste Priorität, dass Sie Ihrem 
gewohnten Alltag nachgehen und unse-
re Busse und Straßenbahnen rund um die 
Uhr nutzen können. Wir haben in diesem 
Fahrplan zur besseren Anschlusssicherung 
auf einigen Linien weitere Anpassungen 
vorgenommen”, sagt NVS-Geschäftsführer 
 Wilfried  Eisenberg. 
Neu ist zum Beispiel die Trennung des Fahr-
planes auf der Buslinie 8 in Schule und Fe-
rien. Auf den anderen Linien mit einzelnen 
Schülerverkehrsfahrten bleibt es bei der 

üblichen Markierung im Heft mit den Son-
derzeichen. Die mit „Grün“ gekennzeich-
neten Seiten informieren weiterhin über 
den Samstagsfahrplan, welcher auch am  
24. und 31. Dezember gilt. Bei „Rot“ finden 
NVS-Kunden den Sonn- und Feiertagsfahr-
plan und die Hinweise zu den Sonderfahr-
plänen stehen auf den mit „Blau“ markierten 
Seiten.
Das neue Fahrplanheft ist für 1,50 Euro 
erhältlich. Für Abo-Kunden ist es nach Vor-
lage des Anschreibens kostenlos. Darüber 
hinaus gibt es den Fahrplan sowie sämtliche 
aktuelle Meldungen auch im Internet unter  
www.nahverkehr-schwerin.de. Telefo-
nische Auskünfte erhalten Fahrgäste unter 
(0385) 39 90-222.

Im Stadtbild fallen sie genauso auf wie auf dem Cover des neuen Fahrplanheftes – die ersten 
drei E-Busse der Landeshauptstadt Fotos: NVS

Bewegung beim Nahverkehr
Neuer Fahrplan wurde erarbeitet und ist seit 21. Juni gültig

Der Erlebnispass 
für Schwerin
Schwerin • Schwerin und sein Umland bie-
ten ein außergewöhnlich vielfältiges Freizeit- 
und Erlebnispotenzial. Ein Tages- oder Zwei-
tagesbesuch reicht kaum aus, um dieses voll 
auszuschöpfen. 
Das Schwerin-Ticket ist daher mehr als 
ein Fahrschein. Neben freier Fahrt mit den 
Bussen und Bahnen im Gesamtnetz des 
NVS bietet der Kultur- und Erlebnispass der 
Stadt Schwerin Touristen, Gästen und Ein-
heimischen auch zahlreiche Ermäßigungen 
von acht bis 100 Prozent – so etwa für die 
meisten Schweriner Museen, das Planeta-
rium, den Bootsver-
leih Seehof und den 
Zoo. Jeder Ticketin-
haber erhält in der 
Tourist-Information 
am Markt das Mal-
buch „Emma und 
Leo erkunden die 
Stadt” kostenfrei.
Preise: 
Tagesticket 5,70 
Euro (Erwachse-
ne) / 3,40 Euro 
(Kinder bis 14 
Jahre).
2-Tages-Ticket 
8,40 Euro / 
4,30 Euro. 

Diese zwei sind die 
„Detektive” vom 
Nahverkehr
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 343 679 10
Internet:
www.kita-ggmbh.de

Paulsstadt • Hockey, Tischtennis und Kegeln sind nur 
einige der Sportarten, die die Kinder bei den Paulsstädter 
Fritzen ausprobieren können. Heute sind Staffelspiele 
dran. Die Pädagogische Fachkraft Andrea Hoffmann hat 
für ihre Gruppe einen Parcours aufgebaut. Paul läuft Sla- 
lom, Mylene versucht sich im Bockspringen (Foto o.). 
Wieder andere Kinder machen Hampelmänner oder 
dribbeln durch Reifen am Boden. Nach einer halben Mi-
nute wird gewechselt. Die Kids schwitzen bei 
sommerlichen Temperaturen, können da-
nach aber entspannen: beim Yoga. Andrea 
Hoffmann probiert ruhende Körperstel-
lungen – sogenannte Asanas – mit 
den Kindern aus. Welche, wählen sie 
per Zauberspruch selbst. „Hokuspokus 
Asana, jetzt sind nur noch Frösche da“, sagt 
Carlotta und winkt mit dem Zauberstab. 
Gemeinsam mit Andrea Hoffmann und ih-
ren Freunden geht sie in Position (Foto u.). Mika 
schlägt sich zunächst gut, dann fällt er um. Das macht 
aber nichts, denn zum Abschluss dürfen sich ohnehin 
alle zu einer Traumreise hinlegen. Als Andrea Hoffmann 
liest „Du bist auf einer bunten Blumenwiese...“, macht 
Carlotta (Foto rund) entspannt die Augen zu. jpl

Schwerin • Ob Forscherwoche, Ausflüge, Spiele 
„von früher“ oder eine Trickfilmwerkstatt – in den 
Sommerferien geht es in den Horten und Kitas noch 
vielfältiger zu als ohnehin. Die Schutzmaßnahmen 
hinsichtlich des Corona-Virus haben die 26 Einrich-
tungen vor einige Herausforderungen gestellt. Dem 
Programm für die rund 2.800 Kinder ist das aller-
dings nicht anzumerken.

„Die Kinder haben sich ei-
nen Ausflug zum Fußballgolf 
in Warnitz gewünscht und 
möchten auch gerne in den 
Zoo und in die Sternwarte“, 
erzählt Nicole Schmidt, Leite-
rin des Frei-Zeit-Horts in der 
Werdervorstadt. „Das setzen 
wir so gut um, wie Corona es 
zulässt. Zusätzlich haben wir 
ein umfangreiches Vogelprojekt 
geplant.“ Die Hortkinder bauen 
deshalb Nisthilfen und 
montieren Futterstellen 
und Vogeltränken auf 
dem Schulhof.
Die Kinder der Kita 
Wirbelwind in Hasel-
holz tauchen derweil 
in die „Welt der Kräu-
terfeen“ ab. Johanna und 
Emelie haben zum Beispiel 
Blumenkränze gebastelt und 
erschnuppern weitere Kräuter. (Foto rund oben). „Damit 
sehe ich aus wie eine Hochzeitsbraut“, freut sich Johanna. 
Der dreijährige Mathies (Foto rund unten) lernt gerade 
die Kräuterstempel-Technik. „Da muss man so auf das 
Blatt malen“, sagt er und deutet auf Papier, Pinsel und 
Salbei. Eine andere Kindergruppe betrachtet und befühlt 
diverse Kräuter, die der fünfjährige Adrian aus Omas Gar-

ten mitgebracht hat. „Rosmarin, Liebstöckel, Pfeffermin-
ze und Bohnenkraut“, erzählt er. Die Kinder kennen sich 
aus – auch damit, was sich alles mit den Kräutern ma-
chen lässt. Lina und Jule (Foto groß) füllen zum Beispiel 
P f e f f e r - minzöl ab. 
D i e Naturkita im Stadt-
t e i l Lewenberg se tz t 

ebenfalls auf Kräu-
ter und macht Dip 
daraus. „Dazu ba-
cken wir Brötchen 

im Lehmbackofen“, 
so Lei ter in Jenny 

Görtz. Außerdem spielen 
die Pädagogischen Fachkräf-
te mit den Kindern viel an der 
frischen Luft. „Ball über die 
Schnur, Feder- und Felderball 
oder ,Komm mit, lauf weg‘ 
eignen sich hervorragend.“ Im 
City-Hort können die Kinder 
unter anderem ihren Wander-
führerschein machen, Mär-
chen neu entdecken, auf den 
Spuren der Ägypter wandeln 
oder Handwerken. Die Hei-
ne-Kids erproben unter an-
derem ihre Geschicklichkeit, 
werden zu kleinen Designern 
oder sind als Naturdetektive 
unterwegs.
„Die vergangenen Wochen wa-

ren für unsere Pädagogischen Fachkräfte und die Kin-
der nicht einfach“, so Anke Preuß, Geschäftsführerin der 
Kita gGmbH. „Umso schöner ist es, dass es jetzt so vie-
le gemeinsame Aktionen gibt. Ich bin stolz darauf, was 
unsere Einrichtungen alles geplant und auf die Beine ge-
stellt haben. Und ich freue mich für unsere Kinder, dass 
sie sich so vielfältig austoben können.“ Janine Pleger

Buntes Ferienprogramm
Die 26 Kitas und Horte eröffnen abwechslungsreiche Erlebniswelten für die Kinder

Mueßer Holz • Wenn Erzieherin Beatrice 
Venzke in der Kita Waldgeister den Kasperle 
auspackt, wird das kein klassisches Pup-
pentheater – nein! Hier geht es den kleinen 
Corona-Monstern an den Kragen. Marko, der 
Körperpolizist, hat Tipps gegen das Virus.

Als Spielfigur kommt Marko, um dem kranken 
Kasperle zu helfen. Die Kinder wissen auch schon 
genau, wie sich eine Ansteckung vermeiden lässt: 

„Hände mit Seife waschen“, erklärt der 4-jährige 
Anselm in der Runde, nachdem sich sein selbst-
gebasteltes Corona-Monster auf Kasperle ge-
stürzt hatte. Und tatsächlich – schon bald geht es 
Kasperle besser. „Wir machen das alles natürlich 
spielerisch“, erzählt Beatrice Venzke. „Die Kinder 
lernen so die Körperpolizei kennen.“
Nach lehrreichem Theater ist dann Austoben an-
gesagt. Wenn das Wetter mitmacht, tummeln sich 
die 90 Kinder der Einrichtung im grünen Innen-
hof. Die Pädagogischen Fachkräfte packen das 
Wasserspielzeug aus: Eimer, Schüsseln und eine 
große Blume, die an den Wasserschlauch ange-
schlossen wird. Sie neigt sich wild hin und her 
und verspritzt das kühle Nass in alle Richtungen. 
Die Kids sind mittlerweile aus ihren Hosen und 
T-Shirts geschlüpft und streifen die Badekleidung 
über. Einige machen eine wahre Moddergrube 
aus dem Sandkasten, andere versuchen sich an 
der Schlitterbahn. Kimberly und Lydia nehmen 
Anlauf, rutschen, rutschen aus und lachen laut-
hals. Dann quiekt Kimberly plötzlich. „Kalt!“, ruft 
sie, als ein Wasserstrahl sie trifft. Sie schnappt 
erst nach Luft und dann nach Lydias Hand. Noch-
mal Schlittern ist angesagt. Janine Pleger

Die kleinen Wirbelwinde erkun-
den Kräuter Fotos: mp/Kita gGmbH

Oben: Die Kids toben sich draußen aus
Unten v.l.: Erzieherin Beatrice spielt mit Mila, An-
selm und Mary-Ann Corona-Theater Fotos: mp

Entspannung und Sport im Hort
Die Paulsstädter Fritzen machen Staffelspiele sowie Yoga und Traumreisen

Virus-Theater und die 
Schlitterbahn rocken
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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

Abschluss der Arbeiten 
am Schlachtermarkt
Ein großes Bauvorhaben in 
der Landeshauptstadt ist 
unlängst fertiggestellt wor-
den: Der Schlachtermarkt 
steht nach komplexer und 
grundhafter Erneuerung 
wieder für eine vielseitige 
Nutzung zur Verfügung. 
„Dieser wichtige innerstäd-
tische Marktplatz verfügt 
jetzt über eine komplett 
neue Infrastruktur, mit der 
wir eine sichere Versorgung 
und Entsorgung gewähr-
leisten können“, sagt Peter 
Bongartz, WAG-Gruppenlei-
ter Planung/Bau. 
Von Herbst 2018 bis Juni 
dieses Jahres verlegten 
Mitarbeiter verschiede-
ner Baufirmen rund 165 
Meter Trinkwasserleitung 
aus Kunststoff. Sie stellten 
zudem 14 Hausanschlüsse 
sowie diverse Anschlüsse 
für Wochenmärkte und 
Volksfeste her. Im Bereich 
Abwasser sorgen 150 
Meter neue Regenwasser-
leitung sowie 240 Meter 
Mischwasserkanal für eine 
sichere Entsorgung. 

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

Altstadt • Wer durch die Stadt bummelt, 
um den Pfaffenteich joggt oder auf Sight- 
seeing-Tour unterwegs ist, findet in der 
Innenstadt nun drei Möglichkeiten, sich 
mit frischem Trinkwasser einzudecken: 
am Altstädtischen Markt seit Jahren und 
ganz neu am Südufer des Pfaffenteichs 
und am Marienplatz in der Schloßstraße.

Stadtpräsident Sebastian Ehlers, Oberbür-
germeister Dr. Rico Badenschier und die 
WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel und 
Petra Beyer füllten Anfang Juni die ersten 
Gläser am Trinkwasserbrunnen am Pfaffen-
teich ab. Es sprudelte – vor kühlem Nass 
und vor Enthusiasmus. „Wir möchten für die 
Schweriner Bürger und Gäste den Zugang 
zu Trinkwasser in der Innenstadt verbessern 
und es ihnen schmackhaft machen”, so Han-
no Nispel. „Wir bieten jetzt mehr Möglichkei-
ten zur Erfrischung an häufig frequentierten 
Plätzen. Das Trinken von Leitungswasser ist 
eine ressourcenschonende Alternative zu ge-
kauftem Wasser. Es ist das am besten kont-
rollierte Lebensmittel überhaupt, spart Geld 
und trägt zur Müllvermeidung bei – insbe-
sondere mit Blick auf Plastikflaschen”, so der 
WAG-Geschäftsführer.
Der zuverlässige Wasserversorger der Stadt 
übernimmt nun auch den Betrieb und die 
komplette Wartung der neuen Trinkwas-

serbrunnen. Oberbürgermeister Dr. Rico 
Badenschier freut sich über die Initiative der 
WAG: „Der Wasserversorger unterstützt da-
mit die Refill-Initiative der Stadt, mit der wir 
die kostenlose Versorgung mit Trinkwasser 
an öffentlichen Plätzen fördern.”
Das Trinkwasser für die Landeshauptstadt 
Schwerin wird aus gut geschützten Grund-
wasserreservoirs gefördert. Die komplexe 
Aufbereitung erfolgt in den Wasserwerken 
Mühlenscharrn und Pinnow. Täglich wird die 

Qualität des Trinkwassers kontrolliert. Über 
ein 378 Kilometer langes Rohrsystem ge-
langt das Trinkwasser direkt in die Haushalte 
und an öffentliche Wasserentnahmestellen. 
WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel betont, 
dass die Aufbereitung und der Transport über 
ein abgekapseltes System erfolgen. „Keime 
oder Viren von außen – einschließlich des 
Corona-Virus – können die Wasserqualität 
deshalb nicht beeinflussen“, erklärt er.
 Janine Pleger

V.l.: OB Dr. Rico Badenschier, die WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel und Petra Beyer, Stadt-
präsident Sebastian Ehlers und CDU/FDP-Fraktionsvorsitzender Gert Rudolf Foto: maxpress

Das kühle Nass sprudelt für alle
Moderne Trinkwasserbrunnen am Pfaffenteich und am Marienplatz sind in Betrieb genommen

Schwerin • Petra Beyer ist neue Ge-
schäftsführerin bei der Wasserver-
sorgungs- und Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin mbH & Co. KG. 
Die 55-jährige Ingenieur-Ökonomin und 
diplomierte Kauffrau bringt umfassende 
Berufserfahrung und detaillierte Kennt-
nisse in ihre neue Herausforderung ein. 
Qualität,  Personal, Prozess-Sicherheit 
und Ressourcenschutz liegen ihr beson-
ders am Herzen.

An der Seite von WAG-Geschäftsführer Han-
no Nispel übernimmt Petra Beyer ein gro-
ßes Maß an Verantwortung. „Die WAG als 
Wasserversorger und Betriebsführer für die 
Abwasserentsorgung in der Landeshaupt-
stadt ist sehr gut aufgestellt. Ich möchte 
daran mitwirken, eine hohe Versorgungs-
qualität zu gewährleisten und die Prozesse 
weiterhin sicher und nachhaltig zu gestal-
ten“, sagt die Geschäftsführerin, die seit 
1. Mai 2020 im Amt ist. Auf ihre neuen 
Aufgaben, die insbesondere den kaufmän-
nischen Bereich umfassen, ist  Petra Beyer 
bestens vorbereitet: Bereits seit 1988 ist 
ihr beruflicher Werdegang mit Themen 
der Wassergewinnung und -aufberei-
tung sowie der Abwasserentsorgung eng 
verknüpft. Im Stadtwerkeverbund sam-
melte die Schwerinerin wertvolle Erfah-
rungen in den Bereichen Unternehmens-

planung, Berichtswesen und Controlling. 
15 Jahre lang hat sie alle wichtigen The-
men im Stadtwerkeverbund in relevanten 
Versorgungsbereichen für den Aufsichtsrat 
koordiniert und betreut sowie die Strate-

gieplanung aufgebaut. „Das war spannend 
und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alle 
Unternehmensbereiche sind mir vertraut. 
Aus den Kontakten, auch zu wichtigen Part-
nern, ist ein dichtes Netzwerk entstanden.“ 
Eine über die Jahre gewachsene Verbin-
dung zur WAG, SAE und AQS hat Petra 
Beyer den Einstieg in die Geschäftsführung 
leicht gemacht. „Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit fachlich versierten und 
motivierten Kolleginnen und Kollegen. Die 
Unternehmensphilosophie deckt sich mit 
meinen Überzeugungen. Vor allem Ressour-
censchutz bedeutet mir viel. Das Trinkwas-
ser ist ein wertvolles Gut, das unser aller 
Schutz und Aufmerksamkeit verdient.“ Für 
eine hochwertige und sichere Versorgung 
spielt die Zuverlässigkeit der technischen 
Anlagen eine wichtige Rolle. „Die zurück-
liegenden Wochen haben gezeigt, dass wir 
neben unserem gut aufgestellten Personal 
als Garant für zukünftigen Erfolg die Digi-
talisierung weiter forcieren müssen. Auf 
diese Weise lassen sich Abläufe auch pers-
pektivisch sicher organisieren. Die WAG 
stellt sich bei regelmäßigen Zertifizierungen 
einer kritischen Überwachung, um Stabili-
tät und Wachstum garantieren zu können.“ 
Petra Beyer übernimmt in ihrer neuen Positi-
on auch die stellvertretende Werkleitung bei 
der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE), 
für die die WAG als Betriebsführer agiert.  ba

Petra Beyer zeichnet als WAG-Geschäfts-
führerin vor allem für den kaufmännischen 
Bereich verantwortlich Foto: maxpress/ba

Petra Beyer übernimmt große Verantwortung
Neue Geschäftsführerin der WAG möchte sehr gut aufgestelltes Unternehmen nachhaltig mitgestalten
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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

Blaue Flagge garantiert 
auch 2020 sommerliches 
Badevergnügen
Endlich ist der Sommer da, 
endlich heißt es Baden, 
Planschen und am Zippen-
dorfer Strand entspannen. 
Damit das in diesem Som-
mer für alle Schwerinerinnen 
und Schweriner sowie Gäste 
wieder zu einem schö-
nen Erlebnis wird, hat die 
Landeshauptstadt Schwerin 
alle Bedingungen gemäß 
der EU-Gewässerrichtlinie 
erfüllt: eine hervorragende 
Wasserqualität, ein gepfleg-
tes Umfeld und regelmäßige 
Abfallentsorgung, eine gute 
Infrastruktur, eine öffentliche 
Toilette, Umweltaktivitäten 
und Freizeitangebote sowie 
Wasserretterinnen und 
-retter direkt vor Ort. Täglich 
reinigt der SDS den Strand 
und die Grünanlagen. Jede 
Woche wird der gesamte 
Bereich großflächig geharkt. 
Hinzu kommt eine Unter-
wassermahd zwei Mal in der 
Saison. Bereits zum zehnten 
Mal wurde der Zippendor-
fer Strand mit der „Blauen 
Flagge” ausgezeichnet.

www.sds-schwerin.de

Blühwiese mitten im Wohngebiet
Plan des Eigenbetriebs zur Förderung der Artenvielfalt bei Pflanzen und Insekten geht voll auf

Mueßer Holz • Auf dem Grünstreifen zwi-
schen Hamburger Allee und Ziolkowski- 
straße summt und brummt es. Es blüht 
in allen Farben und riecht nach frischen 
Gräsern und Kräutern. Erst im vergan-
genen Jahr hatte der Eigenbetrieb SDS 
hier das Saatgut zur Entstehung einer 
Blühwiese eingearbeitet. Nun, im zwei-
ten Blühjahr, zeigt sich bereits eine bun-
te Vielfalt. „So haben wir uns das vorge-
sellt”, freut sich Uwe Autrum, Leiter des 
Fachbereichs Grünanlagenunterhaltung. 

Rund 8.000 Quadratmeter umfasst die Flä-
che im Mueßer Holz. Fünfzehn Meter ist sie 
breit. „Hier haben wir die idealen Vorausset-
zungen für eine Blühwiese“, sagt Uwe Au-
trum. „Das gesamte Areal bietet viel Platz. 
Links und rechts zu den Verkehrsstreifen 
können wir noch einen Meter freihalten, so-
dass keine Pflanzen auf die Straße ragen. Die 

Blühwiese entwickelt sich zu unserer vollen 
Zufriedenheit.”
Kornblume, Mohn, Wiesenflockenblume, 
Wermut, Margerite, Resede und Malve 

schmücken nun das Wohngebiet. Auch Sal-
bei ist zu erkennen. Damit erfüllt die Grün- 
fläche wie geplant den Zweck, die Vielfalt an 
Blühpflanzen zu erhalten und so dem Arten-
rückgang bei Bienen, Hummeln und anderen 
Insekten entgegenzuwirken. 
Im Spätsommer übernimmt der SDS das 
Mähen der Wiese. „Dadurch erreichen wir, 
dass die wiesentypischen Arten erhalten 
bleiben. Ansonsten würden sich Hochstau-
den ausbreiten und Gehölze aufkommen, die 
eine Verbuschung zur Folge haben”, erklärt 
Bereichsleiter Nonno Schacht. „Das Schnitt-
gut bleibt circa zwei Wochen liegen, trocknet 
und die Samen können rausfallen. Dann wird 
der Grünschnitt per Hand aufgenommen”, 
ergänzt Uwe Autrum. Im Frühjahr kann die 
Wiese so wieder von Neuem wachsen und 
blühen. Auch an der Knaudtstraße soll sich 
eine weitere Blühwiese entwickeln.
 Marie-Luisa Lembcke

V.l.: Uwe Autrum und Nonno Schacht vom SDS entdecken immer wieder neue Pflanzen auf der Blühwiese im Mueßer Holz Foto: maxpress

Bienen fühlen sich auf der artenreichen 
Blühwiese sichtlich wohl Foto: maxpress

Schwerin • Derzeit unterhält die Lan-
deshauptstadt ein circa 350 Kilometer 
langes Straßennetz. Die Mehrheit der 
Straßen wird von mindestens einem öf-
fentlichen Geh- oder Radweg begleitet. 
In 2020 setzt der Eigenbetrieb SDS circa  
35 Abschnitte dieser Nebenanlagen in-
stand. Seit 2016 sind die Maßnahmen 
in einem eigenständigen Unterhaltungs-
konzept festgeschrieben. Ein besonderes 
Augenmerk wird bei zukünftigen Bauar-
beiten auf die Barrierefreiheit gelegt. 

„Die Zustände von Nebenanlagen spielen 
heute, aufgrund des demografischen Wan-
dels, eine besonders große Rolle. Bei Geh- 
und Radwegen ist die Befahrbarkeit beson-
ders wichtig, zum Beispiel für Personen mit 
Rollator oder Rollstuhl. Auch Menschen mit 
Sehbehinderung müssen sich sicher fühlen“, 
sagt Ronny Bannow, SDS-Sachbearbeiter 
Unterhaltungsplanung. „Diese Ansprüche 
berücksichtigen wir bei der Ausführung der 
Instandhaltungsmaßnahmen.“
Neben Fachdiensten und Leitungsträgern 
steht der Eigenbetrieb auch mit dem Be-
hindertenbeirat der Stadt in regem Aus-

tausch. Gemeinsam wurde eine Lösung für 
Gehwege zur besseren Erkennbarkeit von 
Fahrbahnrändern und Überwegen gefunden. 
Bei Instandsetzungen wird zukünftig ein Kon-
traststreifen eingebaut. Dieser Streifen be-
sitzt besonders raue Pflastersteine, die sich 
auch farblich von den umliegenden Steinen 
abheben – ein Element, das Menschen mit 
Handicap einfacher sehen und spüren kön-

nen. „Wir haben verschiedene Lösungen 
erörtert und eine Möglichkeit am Mittelweg 
ausprobiert. Dieses Muster wurde vom Be-
hindertenbeirat als gut befunden, sodass wir 
es bei anstehenden Maßnahmen umsetzen 
werden,” so Ronny Bannow. In 2020 sind 
Gehwegerneuerungen in der Rahlstedter 
Straße, der Von-Flotow-Straße und der Lili-
enthalstraße geplant. ml

V.l.: Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt Ines Hennings und SDS-Sachbearbeiter 
Ronny Bannow begutachten den Kontraststreifen am Mittelweg Foto: maxpress

Mit vereinten Kräften zu sicheren Gehwegen
Eigenbetrieb und Behinderten- und Seniorenbeauftragte arbeiten für mehr Barrierefreiheit eng zusammen
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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

Familienbildungsstätte 
Brunnenstraße 34
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 595 89 95
E-Mail: 
fbs@awo-sn.de

Schwangerschafts- 
beratung
Platz der Jugend 8
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 521 90 511
E-Mail: 
schwangerschaftsberatung@
awo-schwerin.de

Beratungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt
Telefon:
(0385) 555 73 52
E-Mail: 
bgsg@awo-schwerin.de

Frauen in Not-Frauenhaus 
Telefon:
(0385) 555 73 56
E-Mail: frauenhaus@
awo-schwerin.de

Interventionsstelle 
gegegen häusliche Gewalt 
und Stalking mit Kinder-
und Jugendberatung
Telefon: 
(0385) 521 905 41
E-Mail:
interventionsstelle@
awo-schwerin.de

Kinder - und 
Jugendberatung
Telefon:
(0385) 521 905 43 
E-Mail: 
kinderjugendberatung@
awo-schwerin.de

Fachdienst Migration
Telefon:
(0385) 521 905 30
E-Mail: migration@
awo-schwerin.de

Sozial-und Kurberatung
Telefon:
(0385) 521 905 60
E-Mail: sozialberatung@
awo-schwerin.de

Kurse für Familien starten 
Neues Heft der Familienbildungsstätte bietet zahlreiche Angebote für Mütter und Väter

Schwerin • Über 90 Seiten stark ist das 
neue bunte Kurs-Heft der AWO-Einrich-
tung. Zu bekommen ist es in Kitas, Arzt-
praxen oder im Stadthaus. Nach den 
Corona-Lockerungen starten die Kurse 
und Beratungsangebote mit Sicherheits-
abstand, Hygieneregeln und geringerer 
Teilnehmerzahl. 

Vier festangestellte Sozialpädagogen küm-
mern sich dabei um die Organisation und  
Durchführung der verschiedenen Angebo-
te für die Familien. Neu sind im Kursheft 
die Angebote zum „Babys planschen” und 
Schwangerenschwimmen. Ab Januar 2021 
finden diese im Eltern-Kind-Zentrum statt, 
für weitere Kurse werden immer interessier-
te Kursleiter gesucht.
„Familienbildung direkt” heißt eins der Pro-

jekte, das Paare oder auch Alleinerziehende 
in der Schwangerschaft begleitet, Vorberei-
tung aufs Baby bietet und im ersten Lebens-
jahr des Säuglings unterstützt. „Unser wich-

tigstes Ziel ist hierbei, die Bindung zwischen 
Mutter und Kind zu entwickeln”, sagt Andrea 
Reinelt. Sie ist Sozialpädagogin und leitet das 
von der Stadt geförderte Projekt. Ein weite-
res Angebot heißt „KOMPASS ins Familienle-
ben”. Hier begleitet Kerstin Rolle junge Eltern 
bei Ämterbesuchen oder hilft beim Ausfüllen 
von Anträgen für Sozialleistungen. 
„Manchmal reichen zwei Gesprächstermine 
mit den Eltern. Manche Familien begleite ich 
ein ganzes Jahr, wenn mehr Hilfe gewünscht 
wird”, sagt die Sozialpädagogin. Diese Unter-
stützung ist für die Familien kostenlos, wäh-
rend für PEKiP-Kurse, den Kurs „Turnmäuse” 
oder Kinder-Yoga Gebühren fällig werden. 
Eine Ermäßigung dafür können Eltern unter 
bestimmten Voraussetzungen im Stadthaus 
bekommen. Viele Kurse sind jetzt wieder an-
gelaufen. Steffen Holz

Das neue bunte Kursheft der AWO-Familienbildungsstätte ist jetzt in vielen öffentlichen Einrichtungen kostenlos zu erhalten Foto: maxpress

Auch Kurse zur Säuglingspflege bietet die
Bildungsstätte an  Fotos: maxpress

Schwerin • Es klingelt an der Tür der 
Schwangerschaftsberatung. Über die 
Sprechanlage wird der jungen Mutter  
Mitte 20 geöffnet. In einem der Bera-
tungsräume spricht sie über ihr Prob-
lem. Sie ist in der 32. Woche schwan-
ger. Ihr Mann ist plötzlich weg und 
weder über sein Handy noch sonst zu 
erreichen. Da sie berufstätig und schon 
Mutter eines zweijährigen Kindes ist, 
hat die Frau plötzlich ganz neue He-
rausforderungen zu meistern. Anne- 
Kathrin Ehret (Foto l.u.) hilft ihr, zumin-
dest bei einem Teil der Sorgen.

„Die Frau geht auf das Ende der Schwanger-
schaft zu, hat mit einem Mal weniger finan-
zielle Mittel zur Verfügung und muss o r -
ganisieren, wie ihr Kind 
betreut wird, wenn sie 
in den Kreissaal geht. 
Da ist eine Menge 
zu regeln”, sagt die 
Sozialarbeiterin, die 
sich – wie ihre bei-
den Kolleginnen – 
um die Fragen von 
werdenden Müttern 
und Vätern kümmert. 
Die Beraterinnen der AWO 

helfen dann zum Beispiel, die Antragsfor-
mulare für Eltern-oder Kindergeld auszu-
füllen, geben Rat für rechtliche und soziale 
Fragen und leisten psychischen Beistand. 
„In manch einem Fall kann die Zeit der Be-
ratung schon mal über zehn Wochen ge-
hen”, sagt Anne-Kathrin Ehret. Wie die Rat- 
suchenden in der Zeit nach den 
Gesprächen  in  de r 
AWO-Einrichtung mit 
ihrem Leben zu-
rechtgekommen 
sind, erfahren 
die Beraterin-
nen nur, wenn 
Betroffene sich 
später noch ein-
mal melden.
„Viele Klienten, die 

die Beratung nut-
zen, sagen uns: Ich bin 

froh, dass ich hierhergekommen 
bin”, berichtet Stefanie Henschel 
(Foto Mitte). „Der Grund dafür ist, 
dass wir den moralischen Druck 
aus dem Konflikt nehmen, den 
die Schwangeren haben.” Beistand 

geben die Beraterinnen auch, wenn 
die Schwangerschaft nicht gewollt 

und abgebrochen werden soll. Laut §218 

StGB sind Frauen 
verpflichtet, vor 
dem Abb ruch 
eine Schwanger- 
schaftskonflikt- 
beratung wahrzu-
nehmen. 285 Mal 
haben die Kollegin-
nen von Antje Paetsch 
(Foto r.) im vergangenen Jahr diese Bera-

tungsscheine ausgefüllt. Gezählt wurden 
hier nur die Frauen, die in die Schwe-
riner Beratungsstelle gekommen sind. 
Bei den circa 300 Konfliktberatungen 
zum Abbruch der Schwangerschaft 
sind 2019 nur 36 Männer bei den 

betroffenen Frauen gewesen. „Insge-
samt können wir jedoch feststellen, dass 

Väter häufiger in die Beratung kommen 
und dass die Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen, größer geworden ist. Wenn 
beide Partner zu uns kommen, ist schon eine 
Menge gewonnen”, sagt Stefanie  Henschel. 
„Wir finden es gut, wenn Männer sich bei 
uns öffnen und ihre möglichen Probleme 
in der Zeit der Schwangerschaft darlegen. 
Jeder Konflikt in der Zeit beruht auf indivi-
duellen Problemen. Die herauszufinden und 
Vorschläge zur Lösung zu unterbreiten, ist 
unsere tägliche Arbeit.”  Steffen Holz

Von Kinderwunsch bis Familienhilfe
Schwangerschaftsberatung bietet vielfältige Unterstützung für Frauen und deren Partner
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Jedes Jahr begeistern die Festspiele 
MV über 90.000 Besucher – und 
zählen damit zu den größten Klassik- 
festivals in ganz Deutschland. 2020 
geht es jedoch alles andere als klas-
sisch zu: Gerade in diesem Jahr, dem 
30-jährigen Jubiläum der Festspie-
le, mussten viele Konzerte  wegen 
der Corona-Krise verschoben wer-
den. Doch damit wollten sich die 
Veranstalter nicht zufriedengeben. 
Um ihr Publikum wie gewohnt zu 
verzaubern, setzen sie nun ein ganz 
besonderes Konzept um.

„30-mal anders“ nennt sich das Alterna-
tivprogramm der diesjährigen Festspiele. 
Es ist in enger Zusammenarbeit mit den 
Gesundheitsbehörden entstanden und 
ermöglicht es, allen Klassikinteres-
sierten auch in diesem Jahr 
Live-Konzerte anzubieten. 
Den Auftakt hat die NDR 
Radiophilharmonie am 
13. Juni gemacht. In 
der Neubrandenbur-
ger Konzertkirche 
haben die Musiker 
ihr Publikum in die 
Welt von Brahms und 
Mendelssohn Barthol-
dy entführt. Im Anschluss 
an die zarten Klänge haben die 
deep strings eine spannende Mischung 
aus Kammerjazz, Pop und Chanson 
präsentiert. 
All diejenigen, die nicht live mit dabei 
sein konnten, hatten die Möglichkeit, 
das Konzert im Internet mitzuverfolgen. 
Unter #netzspielsommer haben die 
Veranstalter eine Vielzahl von Online-
Angeboten zusammengefasst. Auf die-
sem Weg haben sie auch den zwei-
ten Tag des Eröffnungswochenendes 
gestaltet. Am 14. Juni gab es neben 
klassischen Konzerten auch Filmauf-
nahmen aus dem Festivalarchiv für das 
Publikum zu sehen und zu hören. Ein 
Highlight war der Konzertfilm „MV von 

oben“. Und noch etwas haben sich die 
Betreiber zum 30-jährigen Jubiläum der 
Festspiele einfallen lassen: In persön-
lichen Videobotschaften nehmen viele 
Preisträger der vergangenen Jahre das 
Publikum mit hinter die Kulissen. Mit 
persönlichen Worten und musikalischen 
Beiträgen zeigen Künstler wie Alexej 
Gerassimez oder das Fauré Quartett 
auch mal ihre private Seite. Alle, die das 
Eröffnungswochenende verpasst haben, 
können sich die Videos auch weiter-
hin auf der Internetseite der Festspiele 
anschauen. 
Dass der Festspielbetrieb in diesen 
schwierigen Zeiten weiterlaufen kann, 
macht die Unterstützung vieler Klassik-
liebhaber und Vereine möglich. Dazu 
zählt unter anderem die motorradbegeis-

terte Untergruppe der Rotarier, die 
sich International Fellowship 

of Motorcycling Rotarians 
(IFMR) nennt. Ganze 
2.400 Euro haben sie 
aus Kartenwerten 
für die Festspiele 
zusammengetragen.  
Torsten Mönnich 
(Foto rund, l.) vom 

IFMR sagt: „Es waren 
keine großen Erklärungen 

erforderlich, um die Freunde 
aus den Rotary Clubs zu über-

zeugen. Wir sind der Auffassung, dass 
dieses herausragende Kulturprojekt 
unterstützt werden muss.“
Weitere Hilfen fanden die Veranstal-
ter bei einem Rettungsschirmkonzert 
am 12. Juni. Zahlreiche Besucher 
haben sinnbildlich ihre mitgebrachten 
Regenschirme auf dem weitläufigen 
Gelände von Schloss und Gut Ulrichs-
husen aufgespannt. Dazu spielte das 
SIGNUM saxophone quartet Open-Air. 
Die Hälfte der Eintrittsgelder flossen ins 
Rettungspaket für die Festspiele MV. 
Wer keines der Konzerte mehr verpas-
sen möchten, findet alles zu „30-mal 
anders“ unter www.festspiele-mv.de.

Klassik trifft auf Moderne
Festspiele MV sind digital und live für ihr Publikum zu hören

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!

Der Antenne MV-Reiseführer gibt zahlreiche Ausflugstipps – eben „100 Dinge, die 
Sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen“ Fotos: Antenne MV

Schwerin • Der Sommer 2020 ist 
definitiv ein ganz besonderer, denn 
für viele bedeutet er: Urlaub im ei-
genen Land. Antenne MV hat dafür 
genau die richtigen Highlights parat, 
zum Beispiel „100 Dinge, die Sie in 
MV erlebt haben müssen“– zum 
Nachlesen oder im Podcast. Aber 
auch die passenden Sommerhit-
Streams sind auf antennemv.de 
oder in der App mit dabei.

Große Auslandsreisen sind wegen der 
anhaltenden Corona-Krise leider nicht 
wirklich realisierbar. Viele bleiben des-
halb zuhause. Aber im schönsten Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommern 
gibt es ja zum Glück jede Menge zu 
entdecken. Ob mit dem Auto, mit dem 
Zug, mit dem Wohnmobil oder auf dem 
Fahrrad – nahe und ferne Ausflugszie-
le lassen sich ganz einfach erreichen. 
Nicht immer ist gleich eine Übernach-
tung nötig, sodass jeder jeden Tag von 
zu Hause aus in ein neues Abenteuer 
starten kann.
Wieso dabei nicht auf den Antenne 
MV-Reiseführer vertrauen? Schon 
vor drei Jahren brachte der Sender 
„100 Dinge, die Sie in Mecklenburg-
Vorpommern erlebt haben müssen“ 
auf den Punkt. Der Reiseführer ent-
hält nicht nur spannende Ausflugs- 
tipps, sondern auch Wissenswertes 
über die Gegend zwischen Elbe und 
Oder. Nun gibt es diese 100 Dinge 

auch in digitaler Form zum Nachlesen 
auf antennemv.de. Adrenalin-Junkies 
bekommen zum Beispiel Tipps, wie 
und wo sie am besten „Mit 100 Sa-
chen über die Ostsee fegen“ können. 
Naturfreunde erfahren, wo es sich am 
besten Kraniche beobachten lässt. 
Besonders spannend ist sicher der 
trockene Tauchgang in die Ostsee: 
In Zingst, Sellin und Zinnovitz gibt es 
nämlich an den Seebrücken spektaku-
läre Tauchgondeln, die den Abenteurer 
für 30 bis 40 Minuten vier Meter un-
ter die Wasseroberfläche befördern. 
Dort angekommen können sie Fische 
und Meerespflanzen beobachten und 
erfahren von Experten vieles über den 
Lebensraum Ostsee. 
Wer nicht lesen, sondern lieber hören 
möchte, nutzt am besten den Podcast. 
Hier nimmt Antenne MV-Reporter Sven 
Kriese die Hörer mit in den Bärenwald 
Müritz. Er erläutert unter anderem, was 
zu tun ist, wenn einem plötzlich ein 
ausgewachsener Braunbär gegenüber-
steht. Aber auch die ganz einfachen 
Dinge finden hier Gehör – so zum Bei-
spiel, wo in MV die besten Angelplätze 
liegen. Wem es dann bei der Lauer auf 
den großen Fang zu still wird oder wer 
alle Podcasts bereits durchgehört hat, 
der kann ganz einfach den neuen An-
tenne MV-Stream „Sommerhits” hören. 
Für die anschließende Grillparty gibt es 
dann auch den passenden Sommer-
Party Hit Mix. Laura Dehmelt

Antenne-Highlights für die 
heiße Jahreszeit im Land
Der perfekte Sommer in Mecklenburg-Vorpommern

KULTUR

Beim Rettungsschirmkonzert auf Gut Ulrichshusen spannten die Besucher sinnbildlich 
ihre Regenschirme auf und lauschten der Musik Fotos: Taslair Martens, FMV



Podcast-Moderator Thomas Blum meldet sich diesmal aus dem haus-
post-Bienengarten und trifft zwischen Pfingstrosen und Rhabarber-
Pflanzen Elena Bechthold. Sie ist 36 Jahre jung und rund 5.000 Kilo-
meter von Schwerin entfernt in Omsk in Sibirien geboren. Als sie 14 
Jahre alt war, ist sie mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. 
Sie sagt: „In Russland waren wir die Deutschen, als wir in Deutschland 
angekommen sind, waren wir die Russen.” Im Podcast redet sie darü-
ber, was in Deutschland besser als in Russland ist und was es mit dem 
„Ladies‘ Circle” auf sich hat.

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

Konzert: Schweriner Schloss bietet Künstlern eine Bühne
Viele Künstler konnten aufgrund der Corona-Krise nicht auftreten. Des-
halb wird der Innenhof des Schweriner Schlosses jetzt Schauplatz einer 
Veranstaltungsreihe. Unter dem Titel „Schweriner Schloss-Konzerte. 
AufgeSCHLOSSen. Eine Bühne für MV“ werden noch bis zum 
2. August insgesamt 107 Musiker und Kulturschaffende zu erleben 
sein. Der Spielplan steht unter www.schwerin.de sowie unter www.
landtag-mv.de zur Verfügung. Karten gibt es unter www.mvticket.de, 
an den gängigen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Ausstellung: „Vergessene Dinge“
Jede Fotografik von Walter Green ist eine Hommage 
an alltägliche Dinge einer längst vergangenen Zeit.
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, bis 31. Oktober

Familie: Ferienspaß zum Mitmachen
Flöten schnitzen, Armbänder basteln, Expeditionen zu Bienenvölkern 
und Butter selbst herstellen an verschiedenen Stationen von 10 bis  
13 Uhr. Das ist jeden Mittwoch in den Sommerferien und an allen 
Tagen vom 14. bis 17. Juli jeweils unter einem bestimmten Motto 
möglich. Mitmachen kann jeder, große Gruppen werden um Anmeldung 
gebeten: (0385) 208 41 14.
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, mittwochs und vom 14. bis 17 Juli

Mitmachaktion: NABU-Insektensommer
Eine Stunde lang beobachten und Insekten zählen. Gemeldet werden 
die Beobachtungen unter www.insektensommer.de oder mit der App 
NABU Insektenwelt. Aktionszeitraum: 31. Juli bis 9. August.

Do
02.07.

Schlosskonzert: Jörg Seefeldt & Christoph Keck – Duo Seefeld
Das Duo bringt die Lieder der Band SEEFELDT und viele Klassiker von Eric 
Clapton, Van Morrison, Joni Mitchell und Heinz Rühmann auf die Bühne. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

Filmkunstfest – Auslese
Der Filmpalast Capitol präsentiert in der ersten Juliwoche eine Aus-
wahl des Filmprogramms, das im Mai online unter #filmkunstzuhause 
zu sehen war. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Produktionen, die in 
Mecklenburg-Vorpommern gedreht wurden – unter anderem „Zu weit 
weg”, „Coup” und „Prima Mallorca”. Jeder der Filme wird mehrfach 
aufgeführt. Am 3. Juli wird wiederholt das Filmland MV außerdem die 
Kurzfilmnacht mit zwölf aktuellen, unterhaltsamen Kurzfilmen.
Filmpalast Capitol, 2. bis 8. Juli

Fr
03.07.

Kultur/werk3 auf Reisen: Glühwürmchen & Currywurst
Lemmi Lembcke zieht wieder voll vom Leder und auch Resümee, packt 
Altbewährtes sowie gerade Reingekommenes in die Überraschungstüte. 
Schweriner Höfe im Klöresgang 3, 19 Uhr

Schlosskonzert: Musikalische Krimi-Lesung
Diana Salow liest aus ihren Büchern der erfolgreichen Serie „Mörderisches 
Schwerin“. Musikalisch begleitet wird sie von der Band „Sweet Vanilla“. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

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

Sa
04.07.

Ausflug: Drei-Schlösser-Radtour
Schloss Basthorst, Schloss Kaarz und Schloss Wendorf – mit Halt bei den 
Mammutbäumen und an Badestellen. Die Strecke ist 75 Kilometer lang.
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 9 Uhr

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

Konzert/ werk3 auf Reisen: David Helbock – Playing John Wiliams
Der österreichische Jazzpianist David Helbock geht seinen eigenen 
Weg zwischen Komposition und Improvisation.  
Schweriner Höfe, Klöresgang 3, 19 Uhr

Schlosskonzert: Klassikabend mit dem Streichquartett Probst
Mit Werken von Humperdinck bis Piazzolla und von Haydn bis Karl 
Jenkins erklingt ein sehr abwechslungsreiches Programm. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

So
05.07.

Führung: Die Sammlung der Moderne
Werke deutscher Impressionisten, Künstler der DDR,
Marcel Duchamp und Günther Uecker. 
Staatliches Museum Schwerin, 11 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

UNSER PHYSIOTHERAPIE-TEAM SUCHT VERSTÄRKUNG!
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Unterwegs mit Helga Kaffke (1934 – 2017)
Die Sonderausstellung zeigt wunderbare Aquarelle der Malerin Helga 
Kaffke und ist ein Streifzug durch Mecklenburg. Helga Kaffke stammte 
aus Leipzig. In ihrer Wahlheimat Schwerin entstand eine Fülle von 
Landschaften und Ortsansichten. Die Künstlerin liebte die Arbeit im 
Freien. Über Frankreich kam sie nach Irland, wo sie auch lebte. Jetzt 
wurde die Ausstellung um ein seltenes Selbstporträt der Künstlerin aus 
privatem Besitz leihweise ergänzt (Foto).
Schleswig-Holstein-Haus, noch bis 30. August

So
05.07.

Schlosskonzert: Swing for Fun – Swing Music & Happy Jazz
Das Trio spielt bekannte Titel aus der goldenen Zeit der Swingmusik, tem-
peramentvollen Latin-Jazz und Evergreens der 20er- bis 50er-Jahre. 
Schlossinnenhof, 15 Uhr

Schlosskonzert: Pingo Schlüter & Alter Ego Semi Solo Band
Die vier Schlawiner performen Lovesongs für Fortgeschrittene und 
Geburtstagslieder für Erwachsene in bestem amerikanischen Folkrock. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

Do
09.07.

Schlosskonzert: ÖXL 
Der 23 Jahre junge Musiker aus Wismar tritt mit vier Instrumenten und 
einer sogenannten Loop-Maschine auf. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

Fr
10.07.

Konzert/werk3 auf Reisen: Lisa Wulff Quartett
Die Jazzmusikerin und ihr Quartett bringen Groove, Swing und sphä-
rische Improvisationen, egal ob mit Kontra- oder E-Bass, auf die Bühne. 
Schweriner Höfe im Klöresgang 3, 19 Uhr

Schlosskonzert: Walter Martinez Trio 
Mit lebendigem Sound lässt das Trio eine originelle Mischung aus 
Buena Vista Social Club, Santana und Red Hot Chili Peppers entstehen. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

Sa
11.07.

Führung: Die Landschaft in der dänischen Malerei
Die Ausstellung „Dänische Gäste” zeigt Werke von Künstlern des dänischen 
„Goldenen Zeitalters“ bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. 
Staatliches Museum Schwerin, 12 Uhr

Schlosskonzert: Five men on the rocks
Die Band spielt Gitarrenrock überwiegend der 70er-Jahre: AC/DC, 
Deep Purple, van Halen, Led Zeppelin, Golden Earring und Pink Floyd. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

So
12.07.

Schlosskonzert: Till Frömmel – Nordlicht Spezial
Der Wirbelwind des Nordens präsentiert Comedy, Impro und Magie mit 
seinem irrwitzigen Improvisationstalent und ansteckend guter Laune. 
Schlossinnenhof, 15 Uhr

    

Ihre Partner gehen fremd – so lernen sich Quinn und Graham ken-
nen. Obwohl beide zunächst ihre Wunden lecken, wird dem Zuhörer 
klar: Hier passiert etwas ganz Besonderes. Was perfekt war von 
Colleen Hoover ist hervorragend gelesen, ist eine große Liebesge-
schichte, ist aber nicht trivial. Denn schon der Titel lässt vermuten: 
Hier geht es nicht allein um rosa Wolken, sondern auch die düsteren 
Seiten des Lebens und der Liebe. Als die letzten Sekunden des 
Hörbuchs verklangen, habe ich geseufzt – so ungern wollte ich mich 
von den Protagonisten trennen. Janine Pleger

So
12.07.

Schlosskonzert: Die Guten
Die beiden Musiker Martin Pollok und Marian Hoffmann bringen 
den Sound einer ganzen Band auf die Bühne – alles live. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

Mo
13.07.

Konzert: 20 Minuten Orgelkonzert
Von Friedrich Ladegast gebaut und 1871 geweiht, 
ist sie die größte deutsche Orgel vor 1900. 
Schweriner Dom, 14.30 Uhr

Sa
18.07.

Ausflug: Mit dem Fahrrad zum Schlachtfeld von 1712
In Gadebusch siegten am 20. Dezember 1712 die schwedischen 
Kompanien gegen die dänischen und sächsischen Truppen. 
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 9 Uhr, Strecke: 55 Kilometer.

Gartenkonzert: Lydia Strahlmann und Partner
Die Künstlerin kann nicht nur malen, sondern auch Saxophon 
spielen und singen. Das zeigt sie an diesem Nachmittag. 
Schleifmühle, 16 Uhr

So
19.07.

Familienführung: Mit Nagel, Schnüren und Steinen
Günther Ueckers Bilder und Objekte beziehen Stellung gegen Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegenüber Minderheiten. 
Staatliches Museum Schwerin, 11 Uhr

Konzert: Mikhail Pochekin und Kiveli Dörke
Sonate für Violine und Klavier A-Dur op. 30 Nr. 1 und Sonate für Vio-
line und Klavier A-Dur op. 47 Kreutze von Ludwig van Beethoven. 
Neustädtisches Palais, 19 Uhr

Fr
24.07.

Schlosskonzert: Jackbeat
Walter, Jack und „Schuller“ transportieren den Sound der 60er,  von 
den Beatles, den Rolling Stones und den Kings ins Hier und Jetzt.  
Schlossinnenhof, 20 Uhr

xx
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Filmkunstfest – Auslese
Der Filmpalast Capitol präsentiert in der ersten Juliwoche eine Aus-
wahl des Filmprogramms, das im Mai online unter #filmkunstzuhause 
zu sehen war. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Produktionen, die in 
Mecklenburg-Vorpommern gedreht wurden – unter anderem „Zu weit 
weg”, „Coup” und „Prima Mallorca”. Jeder der Filme wird mehrfach 
aufgeführt. Am 3. Juli wird wiederholt das Filmland MV außerdem die 
Kurzfilmnacht mit zwölf aktuellen, unterhaltsamen Kurzfilmen.
Filmpalast Capitol, 2. bis 8. Juli

Fr
03.07.

Kultur/werk3 auf Reisen: Glühwürmchen & Currywurst
Lemmi Lembcke zieht wieder voll vom Leder und auch Resümee, packt 
Altbewährtes sowie gerade Reingekommenes in die Überraschungstüte. 
Schweriner Höfe im Klöresgang 3, 19 Uhr

Schlosskonzert: Musikalische Krimi-Lesung
Diana Salow liest aus ihren Büchern der erfolgreichen Serie „Mörderisches 
Schwerin“. Musikalisch begleitet wird sie von der Band „Sweet Vanilla“. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

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

Sa
04.07.

Ausflug: Drei-Schlösser-Radtour
Schloss Basthorst, Schloss Kaarz und Schloss Wendorf – mit Halt bei den 
Mammutbäumen und an Badestellen. Die Strecke ist 75 Kilometer lang.
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 9 Uhr

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

Konzert/ werk3 auf Reisen: David Helbock – Playing John Wiliams
Der österreichische Jazzpianist David Helbock geht seinen eigenen 
Weg zwischen Komposition und Improvisation.  
Schweriner Höfe, Klöresgang 3, 19 Uhr

Schlosskonzert: Klassikabend mit dem Streichquartett Probst
Mit Werken von Humperdinck bis Piazzolla und von Haydn bis Karl 
Jenkins erklingt ein sehr abwechslungsreiches Programm. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

So
05.07.

Führung: Die Sammlung der Moderne
Werke deutscher Impressionisten, Künstler der DDR,
Marcel Duchamp und Günther Uecker. 
Staatliches Museum Schwerin, 11 Uhr

Alle Veranstaltungen auf www.hauspost.de
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GERICHTE DER WOCHE nur 6,90 €

29.06. bis 03.07. Stadtkrug Grillpfanne / Schweinerückensteak 
06.07. bis 10.07. Schwabenteller / Knusperschnitzel Sunshine
13.07. bis 17.07. Paprika-Hähnchen-Aufl auf / 5 Hähnchensticks
20.07. bis 24.07. Käs-Schnitzel / Kräuter - Roastbeef
27.07. bis 31.07. Fischers Liebling / Knusperschnitzel Bombay

GERICHTE DES MONATS nur 6,40 €

Oma Hertas Jägerschnitzel  mit Penne und echter Tomatensauce /
Sommerkartoff el  Ofenkartoff el | gefüllt mit buntem Gemüse | dazu Salat und 
Sour Cream / 8 Chickenwings  mit Kräuterquark | Kartoff elecken | Krautsalat 

MITTAGSTISCH IM ALTSTADTBRAUHAUS
JULI 2020

zartes Steak, ausgesucht von unserem Metzger | Wildkräutersalat | Maracuja-Vinaigrette | Kapernäpfel |
Spreewälder Gewürzgurke | Perlzwiebeln im Röstfond | Wachtelei | hausgemachte Brotchips

STEAK TATAR
REGIONALE SPEZIALITÄTEN IM ALTSTADTBRAUHAUS

 Kapernäpfel |
 hausgemachte Brotchips hausgemachte Brotchips hausgemachte Brotchips

REGIONALE
SPEZIALITÄTEN

IM ALTSTADT
BRAUHAUS

Tischreservierung unter:  0385 - 593 66 93Montag bis Freitag von 11.00 bis 14.30 Uhr

GA
LE

RI
E

Re
da

kt
io

ns
tip

p



Schwerin • Noch sind die Ränge des 
Theaters verlassen. Der Blick durch die 
imposanten Säle bleibt versperrt. Doch 
wer am Staatstheater vorbeikommt,  
kann auch von außen viel entdecken und 
einen Blick in längst vergangenen Zeiten 
wagen: In das Jahr 1886, als der Herzog 
Mecklenburg regierte und viel Geld in 
den Aufbau des Theaters steckte. Das 
ursprüngliche Gebäude war vollkommen 
ausgebrannt. Vier Jahre lang führten 
die Schauspieler ihre Stücke in einem 
einfachen Holzgebäude vor dem Bahn-
hof auf. Dann hatte der Hofbaumeister 
Georg Daniel seinen großen Auftritt. Er 
hatte bereits viele Bauten für den meck-
lenburgischen Landesfürsten errichtet. 

Vor allem das reich verzierte Herrenhaus 
in Bernstorf weist viele Ähnlichkeiten 
mit dem Schweriner Staatstheater auf. 
Beide Gebäude sind vom damals ange-
sagten italienischen Stil inspiriert, mit 
großen Rundbögen und Verzierungen. 
Lässt der Besucher den Blick an der 
Fassade hochwandern, kann er über 
dem Portal geflügelte Markuslöwen ent-
decken (Foto). Das Theater war aber 
nicht nur schön anzuschauen, sondern 
auch eines der modernsten Bauten sei-
ner Zeit. In den vier Türmen war nun 
Löschwasser. Sogar elektrisches Licht 
gab es – damals nicht selbstverständ-
lich. Bis es wieder erstrahlt, lohnt sich 
der Blick von außen allemal. rl

Ein Hauch italienischer Schick
Staatstheater reizt mit reichhaltigen Verzierungen

ZUHAUSE IM GRÜNEN 
WOHNPARK SCHWERIN-BRÜSEWITZ

Barrierefreier Wohnraum und 
Mehrgenerationenwohnen

Ihr Ansprechpartner: Wolf Arnold
Telefon: 01 71 / 68 24 950
arnold@wohnpark-bruesewitz.de
www.wohnpark-bruesewitz.de

Nutzen Sie Ihren Vorteil! Reservieren Sie jetzt!

Servicewohnen für Senioren
Häuser für Familien 

(Einfamilien- und Reihenhäuser)

hauspost-Anzeige Juli 2020THEATER

V.l.: Die Spitzensportler Simeon Cunrady, Christian Zufelde, Anne Weier und Marie 
Schölzel Foto: Barbara Arndt

Ansprechpartner: Patrick Bischoff
Mobil: 0172 327 82 27
E-Mail:
pb@mecklenburger-stiere.de
Internet:
www.sportstadt-schwerin.de

Schwerin • Immense Einnahmever-
luste, schwierige Verhandlungen mit 
Sponsoren, keine Planungssicherheit 
für die neue Saison: Die leistungs-
orientierten Spitzensportvereine der 
Landeshauptstadt leiden unter den 
gravierenden Folgen der Corona-
Pandemie. Unter dem Motto „Sport-
stadt Schwerin. Damit es so bleibt.“ 
haben sich deshalb fünf Vereine als 
Interessengemeinschaft zusammen-
geschlossen. Mit einer Stimme wer-
ben sie um Unterstützung und orga-
nisieren gemeinsam Aktivitäten für 
die Fans.

Zur Vereinigung zählen Vertreter vom 
SSC Palmberg Schwerin, dem Boxclub 
Traktor Schwerin, des FC Mecklenburg, 
des SV Grün-Weiß und der Mecklenbur-
ger Stiere. „Unsere Veranstaltungsreihe, 
bei der jeder dabei sein kann, startet 
am 7. Juli. Zum Auftakt gibt es eine 
große Solidaritätsaktion, bei der alle, 
die sonst die Tribünen bevölkern, unter-
schiedliche Tickets zugunsten der Top-
Ballsport-Mannschaften unserer Stadt 
erwerben können. Dieses Event ist kein 
klassisches Spiel, sondern ein fiktives 
Event, bei dem alle ihre Unterstützung 
dem Spitzensport geben können”, sagt 
Patrick Bischoff, designierter Geschäfts-
führer bei den Mecklenburger Stieren und 
Sprecher der Initiative. Vorbereitet wird 
ein halbstündiges Streaming-Angebot 
mit vielen Informationen zur Interessen-
gemeinschaft Sportstadt Schwerin, einer 
Tombola und Überraschungen. Sportarten 
übergreifend können die Fans eine Men-
ge erfahren. „Noch wichtiger ist das Mit-
machen. Alle Erlöse der Soli-Tickets, die 
über einen Online-Shop der Homepage  

www.sportstadt-schwerin.de verkauft 
werden, kommen eins zu eins bei den 
Vereinen an. Das hilft uns, diese schwie-
rige Phase zu überwinden und so schnell 
es geht wieder die großartigen Sport- 
erlebnisse in Schwerin zu ermöglichen“, 
so Michael Evers, Chef des SSC Palmberg 
und ebenfalls Sprecher der Interessenge-
meinschaft.
Soli-Tickets, mit Wahl des jeweiligen 
Lieblingsvereins, gibt es zum Preis von  
7 Euro. Für 28 Euro erhalten Sportfans 
das Heldenticket und unterstützen da-
mit die beiden Handballmannschaften, 
die Volleyballdamen und die Fußballer. 
Wer sich für ein VIP-Ticket (100 Euro) 
entscheidet, bekommt nach Wahl seines 
Vereins ein neues Saisontrikot mit Auto-
grammen der jeweiligen Spieler dazu. Alle 
Soli-Tickets nehmen automatisch an der 
Verlosung attraktiver Preise teil.
Den Auftakt der Event-Reihe können 
Ticketinhaber am 7. Juli ab 19 Uhr in 
ausgewählten gastronomischen Einrich-
tungen und über das City-WLAN der 
Stadtwerke Schwerin auf mobilen End-
geräten erleben. Es folgen gemeinsame 
Sporttage unter dem Motto „Eine Stadt 
lebt…“ – Handball (11. August), Volley-
ball (8. September), Fußball (13. Oktober) 
und Boxen (10. November) jeweils um 
18 Uhr–  beginnend auf dem Schlach-
termarkt. „Für das Event der Handballer 
sei an dieser Stelle schon mal verraten, 
dass wir ein Spiel vorbereiten, welches im 
Livestream zu sehen ist“, kündigt Patrick 
Bischoff an. Zunächst gilt es jedoch, für 
die Hilfsaktion einen „Zuschauerrekord“ 
beim Verkauf der Soli-Tickets aufzustel-
len. Mit Plakaten und in den sozialen 
Netzwerken werben die Spitzensportler 
für die einmalige Aktion. ba

Soli-Ticket fürs wichtigste 
Spiel der Saison 
Aktionen für Fans des Profi-Sports starten am 7. Juli

Anzeige
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Ladies‘ Circle 102 
Schwerin

Ansprechpartnerin: 
Elena Bechthold
Telefon:
(0157) 338 078 16

Kontaktaufnahme per 
WhatsApp oder telefonisch 
nach 18 Uhr

E-Mail:
lc102schwerin@gmail.com
Internet:
www.lc102.de

Tafel Schwerin e.V.
Dreescher Markt 2
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 483 846 85
E-Mail:
info@schweriner-tafel.de
Internet:
www.schweriner-tafel.de

Spenden sind herzlich 
willkommen!

Krösnitz • Der Bienengarten des haus-
post-Teams steht in voller Blüte und auch 
die Bienen haben sich fleißig vermehrt – 
so sehr, dass die Völker ausgeschwärmt 
sind, um einen neuen Bienenstaat zu 
gründen. Doch nach der Krönung kommt 
die Arbeit. Das gilt für die Bienen ebenso 
wie für den Imker. Das hauspost-Team 
war dabei, als Dr. Mirko Lunau seine flei-
ßigen Tiere eingesammelt und in ihren 
neuen Stock auf der Krösnitz gebracht 
hat.

Ein offener Bienengarten zur gemeinschaftli-
chen Nutzung, das war lange Zeit der Traum 
der hauspost-Redaktion. Im vergangenen 
Frühjahr ging dieser dann endlich in Erfül-
lung. Die ersten Bienenvölker zogen ein und 
fühlten sich auch direkt wohl. Um den Garten 
noch wohnlicher und nahrhafter zu gestalten, 
haben sich in diesem Frühjahr engagierte 
Leser mit dem hauspost-Team zusammen-
getan. Es wurden Ideen ausgetauscht, Beete 
angelegt und der Zaun erneuert. Nun ist das 
Saatgut vom Grabower Backhus gut aufge-
gangen und die Bienenvölker sind soweit ge-
wachsen, dass sie im Juni ausgeschwärmt 
sind: ein wahres Naturspektakel, bei dem 
sich ein Bienenstaat in zwei Völker aufteilt.
Doch bevor die Bienen ausschwärmen kön-
nen, muss die amtierende Königin für Nach-
folge sorgen. Dazu legt sie Larven ab, die 

von den Ammenbienen fürsorglich gehegt 
und gepflegt werden. Die zukünftigen Mo-
narchinnen bekommen von ihnen nur das 
beste Geleé royale. Dieses edle Gemisch 
aus Pollen und Drüsenflüssigkeit ist eine 
wahre Kalorienbombe. Dadurch werden die 
Regentinnen größer als der Rest des Gefol-
ges. Bei Bienenköniginnen sind ganz klar 
Kurven Trumpf. 
Kurz bevor die neue Monarchin schlüpft, 
verlässt die alte Regentin mit einem Großteil 
ihres Hofstaats den Bienenstock. Sogenann-
te Spurbienen suchen nach einer neuen Be-
hausung. Meist handelt es sich um Astlöcher 
in wenigen Metern Entfernung. Das macht 

es auch dem Imker leichter, sie wie-
derzufinden, wie Dr. Mirko Lunau 

verrät. Mithilfe eines speziel-
len Beutels fängt er die Kö-
nigin ein und der Hofstaat 
folgt in den neuen Stock. 
Da die sensiblen Tiere 
ihn nicht finden wür-
den, wenn er während 

der Pollensuche versetzt 
wird, verschließt der Im-

ker den Kasten vorsichtig vor 
dem Transport zum Garten. „Nun 

müssen die Bienenvölker wachsen und 
Vorräte für den Winter anlegen“, sagt Imker 
Dr. Mirko Lunau. Alle hauspost-Leser sind 
herzlich eingeladen, dies zu beobachten. rl

Im Bienengarten der hauspost gerät nicht 
nur der Imker Dr. Mirko Lunau ins Schwär-
men  Fotos: maxpress

Die Rückkehr der Königinnen
Nach dem Ausschwärmen kehren die Bienenvölker nun in ihren Garten zurück

Schwerin • Dass aus der Krise auch 
viel Gutes entstehen kann, zeigt die Zu-
sammenarbeit des Ladies‘ Circle 102 
Schwerin mit der hiesigen Tafel. Seit 
März arbeiten die beiden Organisationen 
zusammen, um die Schweriner auch wei-
terhin mit Lebensmittelspenden und war-
men Mahlzeiten versorgen zu können. 

Die Nahrungsmittel für die elf Standorte in 
Schwerin und Umgebung werden normaler-
weise von vielen Supermärkten gespendet. 
Um die Kühlkette einzuhalten, hat sich die 
Tafel vier Fahrzeuge gekauft. Auch Miete und 
Strom müssen finanziert werden. Das ist ein 
ordentlicher Kostenberg, den die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter jeden Monat  stemmen 
müssen. Eine besondere Herausforderung 
ist die Corona-Pandemie. „Zwei Wochen 
lang mussten wir schließen“, erklärt Edel-
traud Hompesch von der Tafel. Während die-
ser Zeit arbeiteten viele ehrenamtliche Helfer 
daran, das Projekt „Mobile Tafel“ aufrecht-
zuerhalten. Täglich haben sie Lebensmittel 
zu Menschen gebracht, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind. Die Tüten haben die Hel-
fer vor der Haustür abgegeben. So ist es für 
alle sicherer. 
An dieser Stelle traten auch die Frauen 
vom Ladies‘ Circle auf den Plan. Seit Feb-
ruar 2018 engagiert sich die Organisation 

in Schwerin und sammelt Spenden für den 
guten Zweck. Damit werden verschiedene 
Einrichtungen und Projekte unterstützt, nun 
auch die Tafel. Zu Beginn der Pandemie frag-
ten die Ladies nach, welche Hilfe benötigt 
wird. Sie haben beim Ausliefern der Lebens-
mittel geholfen und Nudeln im Wert von 500 
Euro gespendet. „Mit frischen Lebensmitteln 
werden wir durch die Supermärkte gut ver-
sorgt“, sagt Edeltraud Hompesch. „An halt-
baren Lebensmitteln wie Reis oder Nudeln 

haben wir aber immer Bedarf. Die bleiben in 
den Märkten nur selten übrig.“ Um die Ta-
fel zu entlasten, haben die Ladies nun das 
Sammeln dieser Lebensmittel übernommen. 
„Wir freuen uns über kleine und große Le-
bensmittelspenden“, sagt Präsidentin Fran-
ziska Schnürer. Alle hauspost-Leser, die et-
was spenden möchten, können sich einfach 
beim Ladies Circle melden. In besonderen 
Fällen holen sie die Lebensmittel sogar von 
Zuhause ab.   Reica Lindner

V.l.: Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Tabea Ludwig (LC), Franziska Schnürer 
(LC), Edeltraud Hompesch (Tafel Schwerin) und Elena Bechthold (LC)  Foto: maxpress

Die Ladies der Tafelrunde 
Gemeinnützige Organisationen sammeln gemeinsam Lebensmittelspenden für Bedürftige in Schwerin

Jetzt auf einen Besuch 
vorbeikommen!
In der Kleingartenanlage 
Ostorf im Pappelweg 5 
versteckt sich der grüne 
Bienengarten der hauspost. 
Gelbe Schilder mit dem 
Bienen-Logo zeigen ab der 
Stadionstraße den Weg. 
Wer neugierig ist, kann die 
vier emsigen Völker gerne 
einmal besuchen. Egal ob 
einfach nur Bienenfreund 
oder bienenbegeisterte 
Schulklassen – die haus-
post nimmt gerne alle 
Interessierten mit auf einen 
kleinen Ausflug in die Welt 
der fleißigen Insekten. 
Termine können ganz ein-
fach per Telefon unter  
(0385) 760 520, per E-Mail  
an sh@maxpress.de 
oder persönlich bei der 
hauspost /maxpress 
gemacht werden. Die 
Adresse dafür lautet 
Stadionstraße 1, 
19061 Schwerin. 
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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 Immo-
bilien in Schwerin.

Sicheren Fußes zum Ort 
des Lernens
Nicht nur Schulen und 
eine Sporthalle sind neu 
in der Weststadt. Wenn so 
viel gebaut wird, gehören 
Freiflächen- und auch Ver-
kehrsplanung unbedingt 
dazu. Mit der Neugestal-
tung der  Willi-Bredel- 
Straße fing es an. Die 
Außenanlagen der Schulen 
sind fertig und für die 
neue Sporthalle entsteht 
schon etwas auf dem 
Papier. Auch die Zusam-
menhänge zwischen den 
neuen und bestehenden 
Bauten werden nicht 
vergessen. Geplant ist ein 
befestigter Gehweg, der 
die neue und die beste-
hende BMK-Sporthalle in 
der Friesenstraße direkt 
mit den Schulen des West-
stadt-Campus bis hin zur 
Johannes-R.-Becher-Stra-
ße fußläufig verbindet. 
So haben die Schüler die 
Möglichkeit auf kürzestem 
Weg zum Sportunterricht 
zu gelangen.

Weststadt • Viele Schweriner werden 
sich noch daran erinnern: Vor einiger 
Zeit wurde an der Stelle in der Friesen- 
straße 29 der Unterrichtsstoff für zukünf-
tige Bauarbeiter vermittelt. Die Schule ist 
nicht mehr da und machte so Platz für 
eine neue Dreifeldsporthalle. Die Stahl-
betonstützen ragen bereits in die Höhe. 
In nur einem Jahr wird die Halle für 
die sportlichen Landeshauptstädter zur  
Verfügung stehen.

Vor einem Jahr wurde der letzte Stein von 
der alten Berufsschule Bautechnik abgefah-
ren. Die Idee für eine Sporthalle konnte nun 
umgesetzt werden. Sie wird in der Weststadt 
dringend gebraucht – mit dem Schulcam-

pus, der 2019 fertiggestellt wurde, ergab 
sich zwangsläufig der Bedarf. Die Schul-
möglichkeiten sind hier enorm gewachsen. 
Neben der großzügigen Erweiterung am 
Goethe-Gymnasium sind zwei neue Schulen 
„John-Brinckman“ und die Regionalschule 
West hinzugekommen. Schul- und 
Vereinssport brauchen genau 
hier Platz und Raum für 
sportliche Betätigung. 
Die Turnhallen aus 
den 1970er-Jahren 
reichen bei weitem 
nicht mehr aus, 
um den Sportun-
terricht der Schüler 
aller drei Schulen 

abzusichern. Auch die Breitensportver-
eine, die stetig mehr werden, sind immer 
auf der Suche nach freien Sporthallenplät-
zen, vor allem in den Wintermonaten. Die 
Landeshauptstadt Schwerin investiert 
für den Neubau der Dreifeldsporthalle und 
die Außenanlagengestaltung rund fünf 

Millionen Euro. Planungs- und 
Ausschreibungsphasen sind 

abgeschlossen. Seit Mai 
sind auf dem Baufeld die 

Bagger im Einsatz und 
heben den Boden für 
die Stützenfundamen-
te aus (Foto rund). „Die 
insgesamt 20 Stahl-
betonstützen, die das 

Tragwerk für die Sport-
hal le bi lden, müssen 

vorab montiert werden. 
Danach können die Anbauten 

für die Sportgeräteräume und den 
Umkleide- und Duschtrakt errichtet wer-

den“, berichtet Mathias Gowin, zuständiger 
Projektleiter des ZGM. Die neue Halle bietet 
drei abteilbare Sportfelder auf einer Fläche 
von insgesamt 1.216 Quadratmetern. Dazu 
kommt ein 70 Quadratmeter großer Mehr-
zweckraum für Sportgymnastik und ande-
res. Helle und lichtdurchflutete Dusch- und 
Umkleideräume runden das Bild ab. 
„So werden sich also Schüler, Vereine und 
besonders die Senioren-Gymnastikgruppe 
über die neue moderne Sporthalle freuen 
können. Bis dahin sind noch viel Fleiß und 
Müh erforderlich. Spätestens zum Schuljah-
resstart 2021/2022 soll die Dreifeldsport-
halle fertiggestellt und dann zur Nutzung 
übergeben werden“, so Mathias Gowin.

V.l.: Mathias Gowin lässt sich den technologischen Bauablauf von Michael Becker, Polier der 
ausführenden Firma Goldbeck Nordost GmbH, genau erklären Foto: ZGM

Neue Dreifeldsporthalle entsteht 
Schwerins Weststadt bekommt moderne Räume und viel Platz für Schul- und Breitensport

Schwerin • Bestehende Sporthallen wer-
den regelmäßig repariert, saniert und ge-
pflegt. Die Schließzeiten im Zusammen-
hang mit dem Infektionsschutz kamen da 
wie gerufen. Freie Hallen standen für alle 
erforderlichen Bauleistungen zur Verfü-
gung. 

Für viele Bauleistungen müssen immer wie-
der Sportler auf ihre Trainingszeiten verzich-
ten. Dass der Sportunterricht nun eini-
ge Zeit ganz ausfällt, ist für keinen 
Schüler gut. Aber wie so oft kann 
auch in diesem Fall dem Nega-
tiven etwas Positives abgerun-
gen werden. „Wegen der durch 
den Infektionsschutz gelten-
den Sperrzeiten haben wir aus 
der Not eine Tugend gemacht“, 
berichtet  Sabine  Roller (Foto rund), 
technische  Sachbearbeiterin in der Bau-
unterhaltung des ZGM. 
In der Krebsfördener Halle war die Instand-
setzung des Sportbodens mehr als nötig. 

Risse entstanden, die zu Stolperfallen wur-
den. Eine Überarbeitung der hohl liegenden 
Bodenhülsen kam hinzu. „Wenn die nicht 
funktionieren, kann das Sportgerät nicht 
sicher aufgestellt werden“, erläutert Volker 
Prusseit vom Bereitschaftsdienst der Haus-
meister des ZGM. Der gesamte Boden konn-
te danach abgeschliffen und neu beschichtet 
werden. Mit den neuen Markierungen für die 
einzelnen Sportarten sieht alles bestens aus. 
Weitere Leistungen wurden in der Sporthalle 
in der Ziolkowskistraße ausgeführt. Dort war 
vor allem das Parkett in die Jahre gekom-
men. Zehn Prozent der Parkettstäbe mussten 
erneuert werden. Nach dreimaligem Schlei-
fen und Versiegeln ist auch hier wieder ein 
sehr guter Zustand erreicht. 
Und die Sporthalle in der Lise-Meitner- 
Straße bekam in den Umkleideräumen, Flu-
ren und im Eingangsbereich einen neuen  
Anstrich.
Hoffentlich können die Hallen bald wieder 
genutzt werden. Schüler und Vereine sollen 
schließlich von den Ergebnissen profitieren.

Volker Prusseit prüft die Bodenhülsen in der 
Turnhalle Krebsförden  Foto: ZGM

Schönheitskur für Schwerins Sporthallen
Während der Sperrzeiten gibt es keinen Stillstand für die Bauunterhaltung in der Landeshauptstadt
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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 
begonnen. Der Verkauf 
erfolgt bauträgerfrei.
Kaufpreis: zum Beispiel
559 m² = 94.471 Euro

Bauen in Wickendorf

Modernes Stadthaus

Das Neubauprojekt Waisen-
gärten „An der Promenade“, 
Stadthaus, bietet 30 Etagen-
wohnungen mit einer Größe 
von 59 bis 88 m², Aufzug, 
Parkett und Keller. 
Energieausweis nicht erfor-
derlich, neu zu errichtendes 
Gebäude gemäß § 16(1) EnEV  
Kaufpreis:  
zum Beispiel drei Zimmer,  
ca. 88 m² = 338.471,15 Euro

20 Euro Startguthaben sichern
Mit dem Jugendgirokonto der Sparkasse profitieren junge Leute von zahlreichen Vorteilen

Schwerin • Hinein ins Leben – mit dem 
Giro Fun-Konto der Sparkasse Meck-
lenburg-Schwerin lassen sich Finanzen 
einfach und clever managen. So bleiben 
keine Wünsche offen.

Egal ob Taschengeld, Ferienjob oder erstes 
Gehalt – Kinder lernen Schritt für Schritt 
den verantwortungsvollen Umgang mit ih-
ren Finanzen. Das geht am besten mit dem 
Giro-Fun-Konto der Sparkasse und der 
Sparkassen-Card. 

Alle Vorteile auf einen Blick: 
•  gebührenfreie Kontoführung bis 27 Jahre 
•   Guthabenzinsen ein Prozent bis 250 Euro 

pro Jahr
•  kostenlose Sparkassencard und 
       Wunsch-PIN 
•  Online- und Mobile-Banking möglich
•  kostenfreie Sparkassen-App (Sieger bei 

Stiftung Warentest)
•  sekundenschnelle Echtzeitüberweisung
•  Kwitt – Geld von Handy zu Handy (bis 

30 Euro ohne TAN) 

•  mobiles Bezahlen mit Android 
•  kostenfreie Mitgliedschaft im Sparkas-

sen-Club (bis zum 18. Geburtstag) 
•  kostenfreie Bargeldauszahlung an über 

23.600 Sparkassen-Geldautomaten 
deutschlandweit 

Wer jetzt ein Jugendgirokonto eröffnet, er-
hält von der Sparkasse 20 Euro Startgutha-
ben geschenkt. Terminvereinbarungen zur 
Kontoeröffnung in der Filiale vor Ort sind 
telefonisch unter (0385) 551 22 22 möglich.

Kostenfrei, bequem und flexibel – das Giro-Fun-Konto der Sparkasse Foto: SPK

Schwerin • Durch die mit Corona verbun-
denen Einschränkungen ist die Kultur im 
ganzen Land nahezu zum Stillstand ge-
kommen und Veranstaltungen wurden 
abgesagt. Dies trifft in dieser Zeit vor al-
lem Nachwuchskünstler. 

Die Sparkassen-Finanzgruppe und die Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin unterstützen 
die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
deshalb über das umfassende sonstige En-
gagement hinaus – und zwar auf der Crowd-
funding-Plattform „99 Funken“. Das Geld soll 
Nachwuchsmusikern zugutekommen, die im 
diesjährigen Festspielsommer bei Konzerten 
der „Jungen Elite“ aufgetreten wären.

Am 22. Juni hat die Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin das Startzeichen für die 
Crowdfunding-Aktion gegeben. Am Schwe-
riner Büro der Festspiele Mecklenburg-Vor-
pommern wurde symbolisch eine Spende 
von 25.000 Euro übergeben, die direkt in 
das Projekt übergeht.
„Die Festspiele MV leisten seit fast 30 Jah-
ren einen unschätzbaren Beitrag für unser 
Land und seine Menschen“, so Kai Lorenzen, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. „Mit 
ihrem Engagement bringen sie kulturelle 
Spitzenleistungen auf Mecklenburger Büh-
nen und fördern gleichzeitig den künstleri-
schen Nachwuchs. Damit locken die Fest-
spiele jedes Jahr zehntausende Besucher 

nach Mecklenburg-Vorpommern. Daher 
freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit 
unseren Stiftungen über ,99 Funken‘ einen 
Beitrag zum Rettungsschirm der Festspiele 
leisten können“.
Mit 50 Prozent der Spende kann jungen Mu-
sikern ein Ausfallhonorar für die Festspiele 
gezahlt werden. Die andere Hälfte fließt in 
das Nachwuchsprogramm „Junge Elite. In-
tendant Dr. Markus Fein ist froh darüber: „Die 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern leben 
durch ihre Unterstützer – Menschen, die 
an die verbindende Kraft der Musik für die 
Gesellschaft glauben. Die Initiative ,99 Fun-
ken‘ gibt diesem Glauben ganz entschieden 
Rückenwind. So können die Festspiele ge-
meinsam mit dem Ostdeutschen Sparkas-
senverband und der Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin etwas für den musikalischen 
Nachwuchs tun und diesen unterstützen.“
Aufgrund der Corona-Pandemie musste der 
Festspielsommer 2020 der Festspiele Meck-
lenburg-Vorpommern in Teilen bis Ende Au-
gust abgesagt werden. Stattdessen gibt es 
das Alternativprogramm „30 – mal anders“ 
während des Sommers. Es unterliegt sämt-
lichen Pandemie-Vorgaben und findet in en-
ger Abstimmung mit den Gesundheitsbehör-
den statt. So bringt das Klassikfestival aller 
Umstände zum Trotz wunderbare Musik nach 
Mecklenburg-Vorpommern. Interessierte ge-
langen über www.99funken.de/festspiele- 
mv-de direkt zur Rettungsinitiative.

Gemeinsamer Pressetermin zum offiziellen Start des Projektes. V.l.: Dr. Markus Fein, Kai 
 Lorenzen und Ulrich Kempf Foto: Festspiele MV

Rettungsinitiative für die Festspiele MV
Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin stellt 25.000 Euro auf Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ bereit
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Rote-Liste-Zentrum entsteht
Mit der Löwenbox können echte Liebhaber dieser Tiere symbolisch ein kleines Grundstück erwerben

Ostorf • Gleich hinter dem Eingangsbe-
reich des Schweriner Zoos dreht sich 
derzeit der Baukran. Der mannshohe 
Schutzzaun ist mit Planen bespannt. 
Doch ein kleines, durchsichtiges Fens-
ter ermöglicht es den Besuchern, einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. Hier 
entsteht das Rote-Liste-Zentrum. In dem 
Gebäude sollen später vom Aussterben 
bedrohte Tierarten vorgestellt werden. 

Die Leittierart wird der Asiatische Löwe 
sein. Für diese Tierart entsteht eine mehr 
als 3.500 Quadratmeter große Freianlage. 
Außerdem ziehen Gelbrückenducker sowie 
verschiedene Amphibien und Reptilien in 
den neuen Komplex ein. Die beliebten Roth-
schild-Giraffen und Blauhalsstrauße werden 
ebenfalls dieses Areal bewohnen. In dem 
700 Quadratmeter großen Gebäude erwartet 
die Besucher auch eine einsehbare Futterkü-

che und ein Bereich zum Verweilen. Von hier 
aus können die Gäste die Wohnbereiche der 
Tiere gut beobachten.
Mit dem Rote-Liste-Zentrum entwickelt sich 
der Zoo mit einem großen Schritt weiter zum 
Artenschutz-Zoo. Neben den künftigen Be-
wohnern werden in dem Gebäude die Rote 
Liste der Weltnaturschutzunion IUCN und die 
nationale Rote Liste erklärt. Hier erfahren die 
Zoobesucher, was eine Tierart zu einer vom 
Aussterben bedrohten Art macht. Anhand 
von zehn Tierarten unterschiedlichem Aus-
sterberisikos wird erläutert, was hinter den 
Klassifizierungen steckt, wie schwerwiegend 
diese sind, wie eine Art auf die Liste kommt 
und wie sie gegebenenfalls wieder aus ihrem 
Status herauskommen kann.
„Wir bauen für unsere Tiere und Gäste glei-
chermaßen. Daher werden wir nach Fertig-
stellung ein modernes und spannendes neu-
es Stück Zoo zeigen können. Darauf freue 

ich mich schon heute“, sagt Zoodirektor Dr. 
Tim Schikora. Die Eröffnung des Rote-Lis-
te-Zentrums ist im kommenden Jahr zu Os-
tern geplant.
Bei diesem bislang einmaligen Bauprojekt 
ist es möglich, ein symbolisches Grundstück 
zu erwerben. Dafür gibt es im Zooladen eine 
besondere Löwenbox. „Mit dem darin ent-
haltenen Tatzensticker kann das Lieblings-
grundstück auf der Löwenanlage gesichert 
und auf der Plane am Bauzaun markiert 
werden“, erklärt Tina Stalgies. Zudem sind 
in der praktischen Schachtel auch kleine 
Geschenke enthalten. „Mit löwenstarken 
Produkten wie Zookolade, Lesezeichen, 
Schlüsselband und mehr im Look unseres 
Zoos lohnt sich der Kauf der Box gleich dop-
pelt. Diese Löwenbox ist ebenfalls ein sehr 
schönes Geschenk für Geburtstage oder zur 
Einschulung“, sagt die Marketingleiterin des 
Schweriner Zoos. srk

Marketingleiterin Tina Stalgies präsentiert vor der Baustelle die Löwenbox des Schweriner Zoos Fotos: maxpress/srk

Ostorf • Die Mitarbeiter im Schweriner 
Zoo arbeiten derzeit zahlreiche Anlagen 
auf. So bekommt zum Beispiel die Au-
ßenfläche der Kängurus einen höheren 
Zaun, um sie besser vor dem gefräßigen 
Fuchs zu schützen. Da der Boden in den 
vergangenen Jahren an manchen Stellen 
von den Tieren sehr festgetreten wurde, 
erhalten andere Gehege eine Frisch-
bodenkur. Darüber können sich in 
Kürze auch die Tapire und Vikun-
jas freuen.

Bei diesem Projekt bekommt der 
Schweriner Zoo Unterstützung von 
der Schweriner Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS). Das Unternehmen hat kürzlich drei 
Container Erde angeliefert. „Die Erde stammt 
von den Aushubarbeiten für das Fundament 
unserer Bioabfallverwertungsanlage“, be-
richtet Sandro Troll beim Abkippen seiner 
zehn Tonnen schweren Ladung.
„Wir haben derzeit drei aus Südamerika 
stammende Flachlandtapire. Sie können 
etwa zwei Meter lang und bis zu 250 Kilo-
gramm schwer werden. Es sind friedliche, 

freundliche Wesen, bei denen auch Tierbe-
gegnungen buchbar sind“, erklärt Zoodirek-
tor Dr. Tim Schikora. Er freut sich darüber, 
dass er bei diesem Projekt die Unterstützung 
von der SAS erhalten hat. In dem Gehege der 
Flachlandtapire leben auch drei Vikunjas. Die 
ebenfalls in Südamerika beheimateten Tiere 
besitzen ein seidenweiches Fell und gehören 

wie die Alpakas zur Familie der Kamele. „Da 
Vikunjas gern den Überblick behalten, legen 
wir auf dem Gelände kleine Erdhügel an, auf 
denen wir anschließend noch Rasen sähen“, 
erläutert Zoogärtner Robert Gehmert, bevor 
er mit seinem Radlader die nächste Ladung 
Erde ablädt. Bei seiner Arbeit wird er von 
neugierigen Vikunjas beobachtet. srk

Zoogärtner Robert Gehmert wird bei seiner Arbeit mit dem Radlader 
von einem neugierigen Vikunja beobachtet 

Frischbodenkur bei Tapir und Vikunja
Schweriner Zoo modelliert mit Unterstützung der SAS Freigelände für Tiere aus Südamerika

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

Öffnungszeiten
Kundenservice:
Mo. bis 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. April 
bis 31. Oktober
Mo. bis Fr. 9 bis 17.30 Uhr
Sa.  8 bis 13 Uhr

Telefon: 
(0385) 57 70-250

Zoo Schwerin
An der Crivitzer Chaussee 1
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 395 51-0

Fax:
(0385) 395 51-30

E-Mail:
info@zoo-schwerin.de

Internet:
www.zoo-schwerin.de

Öffnungszeiten:
vom 22. April bis 
24. Oktober
Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr
Wochenende und 
Feiertag: 9 bis 19 Uhr
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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.

Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Viele Menschen sind aus 
gesundheitlichen Gründen, nach ei-
ner Operation oder in der Schwanger-
schaft darauf angewiesen, medizini-
sche Kompressionstextilien zu tragen. 
Wie diese auch im Sommer und bei 
Hitze angenehm auf der Haut bleiben 
und die Therapie nicht zu einer Belas-
tung wird, erfahren Interessierte bei 
einer Spezialberatung im Schweriner 
Sanitätshaus Hofmann.

Der Sommer ist da! Was für die einen 
Ferienzeit, Badestrand und barfuß im 
Gras laufen bedeutet, ist für die anderen 
mit weniger freudigen Gedanken verbun-
den. Denn mit dem Sommer kommt auch 
die Hitze und mit der Hitze das Schwitzen. 
Und Schwitzen ist gerade für Menschen, 
die Kompressionstextilien tragen, eine be-
sondere Herausforderung. 
Aus diesem Grund informieren die freund-
lichen Fachberaterinnen von Sanitäts-
haus Hofmann Betroffene gern in einem 
ausführlichen Gespräch über alle Belan-
ge rund um Kompression im Sommer. 
Denn Schwitzen muss nicht sein. Viele 
Kompressionstextilien sind heutzutage 
atmungsaktiv und sorgen dafür, dass die 
Haut gut klimatisiert bleibt. Sie beugen 
durch spezielle Materialien einem Hitze- 
stau vor und transportieren Feuchtigkeit 

von der Haut weg nach außen. Zusätzlich 
gibt es auch kühlende Gels oder Sprays, 
die sich vor dem Tragen auf die Beine oder 
Arme auftragen lassen.
Für alle, die eine Verordnung für bestimm-

te Kompressionstextilien haben – also 
zum Beispiel einer Thrombose vorbeu-
gen müssen oder der Venengesund-
heit zuarbeiten wollen – ist es näm-
lich gerade im Sommer wichtig, diese 
Therapie aufrecht zu erhalten. Bei 
Wärme erweitern sich die Gefäße und 

vor allem die Beine neigen dazu, anzu- 
schwellen und im schlimmsten Fall so-
gar zu schmerzen. Wer also Beschwer-
den mit den Gefäßen hat oder eine 
Neigung zu Krampfadern, zu Lip- und 

Lymphödemen, sollte auch im Sommer 
konsequent Kompression tragen.
Das Fachteam von San i tä tshaus 
Hofmann gibt außerdem gerne Tipps 
dazu, wie die Gesundheit der Gefäße im 
Allgemeinen und der Beine im Besonde-
ren gepflegt werden kann. Denn starke 
Muskeln machen auch die Venen stark 
– also am besten schön die Waden kräf-
tigen beim Schwimmen, bei der Aquafit-
ness, auf dem Rad oder bei Spaziergän-
gen. Auch Mini-Kneippkuren unter der 
kalten Dusche helfen sehr, kurzum: alles, 
was den Sommer wunderbar frisch ma-
chen kann. dm

V.l.: Birgit Bollow-Jenning und Sabine Hundt 
nehmen sich gern Zeit für eine gute Bera-
tung rund um Kompression im Sommer 
 Foto: Sanitätshaus Hofmann

Komfortable Kompression für den Sommer
Die Fachberaterinnen von Sanitätshaus Hofmann geben viele gute Tipps für die warme Saison 

Eigentumswohnung 
mit Südbalkon
Krebsförden • Diese geräumige und helle 
3-Zimmer-Wohnung wurde circa 1996/97 
gebaut und befindet sich unweit vom Sie-
ben-Seen-Center. Eine Haltestelle ist wenige 
Schritte entfernt. Die Wohnung liegt im zwei-
ten OG, hat ein Wohnzimmer mit Erker und 
Zugang zum Balkon, zwei Schlafzimmer, eine 
Küche (EBK) mit Zugang zum Balkon, einen 
kleinen Abstellraum und ein Vollbad. Weitere 
Merkmale: Balkon mit Markise, Rollläden im 
Wohnzimmer und Küche, Fernwärme, Ka-
belanschluss, Kellerraum, Tiefgaragenstell-
platz im Haus. 
Energieausweis: 24.07.2028
Verbrauch: 73 kWh/(m²*a), B
Grundstück: Miteigentumsanteil
Wohnfl: ca. 84 m² 
Kaufpreis: 138.000,00 Euro zzgl. Courtage  
5,95 % inkl. MwSt.

Wohnung in gepflegtem Mehrfamilienhaus

Familientraum mit 
schönem Wintergarten
Wickendorf • Die Immobilie befindet sich 
im nördlich gelegenen Stadtteil von Schwe-
rin, wenige Meter vom Schweriner Außensee 
entfernt. EG: Küche (EBK) mit Platz für eine 
Sitzecke; Wannenbad mit Fußbodenheizung 
und Fenster; zweigeteiltes Wohnzimmer mit 
gekacheltem Kamin und Wintergarten; zwei 
weitere Zimmer. OG: ein sehr großes Zimmer, 
ein kleines Zimmer; Küche (Umbau möglich); 
Duschbad. Souterrain/ Keller: Arbeitszimmer, 
Arbeitsküche, großer Vorratsraum, Duschbad. 
Die Ferienwohnung verfügt über ein Wohnzim-
mer mit offener Pantryküche, ein Schlafzimmer 
und ein Duschbad. Zum Grundstück gehören 
eine Garage und verschiedene Sitzecken. 
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 1.170 m²
Wohn-/Nutzfl: ca. 260 m²  
Kaufpreis: 375.000,00 Euro zzgl. Courtage 
5,36 % inkl. MwSt.

Geeignet für eine große Familie oder für  
Ferienwohnungen 

Letzte Wohnung in 
moderner Stadtvilla
Werdervorstadt • Nur wenige  Schritte vom 
Schweriner See entfernt befindet sich das 
neue Robert-Koch-Ensemble mit zwei mo-
dernen Stadthäusern. Zum Verkauf steht nur 
noch eine Maisonette-Wohnung im ersten und 
zweiten OG mit zwei Balkonen. Untere Ebene: 
Flur mit Treppe ins OG, Küche, Wohnzimmer 
mit Balkon, Duschbad. Obere Ebene: Flur, 
kleiner Abstellraum, Schlafzimmer mit begeh-
barem Ankleidezimmer und Zugang zum Bal-
kon, weiteres Zimmer und Wannenbad. Beide 
Etagen sind auch von außen über die Treppe 
und den Fahrstuhl erreichbar. Ein barrierefrei-
er Zugang ist über die Tiefgarage oder den 
Hauseingang über einen Fahrstuhl möglich. 
Energieausweis: gültig bis 23.01.2028 
Bedarf: 68 kWh/(m²*a)
Wohnfl.: ca. 117 m² zzgl. Keller 
Kaufpreis: 381.330,00 Euro,  provisionsfrei!

Nur noch wenige Wochen bis zum Einzug

www.hauspost.de



www.sws-schulen.de hauspost-Anzeigen Juli 2020Seite 24 www.hauspost.de

Wohnungs- 
genossenschaft 
Schwerin-Lankow eG

Ratzeburger Straße 2c, 
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 207 533-0
Fax:
(0385) 207 533-21

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

Notrufnummer:
(0385) 770 88
 
Geschäftszeiten der 
Verwaltung:
Mo, Mi, Do:
8-12 Uhr und 14-16 Uhr
Di: 8-12 Uhr und 14-18 Uhr
Fr: 8-12 Uhr
 
Sprechzeiten
der Mieterbetreuer:
Di: 10-12 und 14-18 Uhr
Do: 10-12 Uhr

SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93
19061 Schwerin
E-Mail:
info@sis-schwerin.de
Internet:
www.sis-schwerin.de

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR
E-Mail:
info@ks-mecklenburg.de
Internet:
www.ks-mecklenburg.de

Telefon:
(0385) 633-5100
Fax:
(0385) 633-5109

Service:
Entwicklung und Vewaltung 
von IT-Lösungen für kom-
munale Unternehmen und 
Behörden

Schwerin • Mehr als 50 Verwaltungs-
dienstleistungen können die Bürger 
der Landeshauptstadt Schwerin seit  
21. April auch online nutzen – von der 
Terminvereinbarung, über die Bean-
tragung der Abfallentsorgung, einer 
Baugenehmigung oder eines Parkaus-
weises bis hin zum Ausstellen von Ur-
kunden. Möglich ist das mit dem neuen 
Schweriner Serviceportal auf Basis von 
OpenR@thaus. Den ersten Meilenstein 
dafür hatten die SIS und die KSM be-
reits im Frühjahr 2019 gelegt. 

Gemeinsam mit der ITEBO Unternehmens-
gruppe und der regio iT gesellschaft für 
informationstechologie mbh wurde in Ab-
stimmung mit der Landeshauptstadt ein in-
novatives Serviceportal entwickelt, welches 
bestehende Online-Verwaltungsdienstleis-
tungen bündelt und viele weitere Dienstleis-
tungen den Einwohnern und Unternehmen 
zur Verfügung stellt – und das mit einfa-
chen, benutzerfreundlichen Strukturen.

Und so geht’s 

Über www.servicekonto.schwerin.de 
gelangen Nutzer zum Serviceportal. Die  
Online-Plattform bietet eine übersichtli-
che und inhaltlich konsistente Darstellung, 

welche sich in der Abbildung der einzel-
nen Inhalte sowie Online-Dienstleistungen 
wiederspiegelt. Zudem können Nutzer je-
derzeit Statusmeldungen abrufen, welche 
Auskunft über den Eingang des Antrages 
sowie dessen Bearbeitungsstand geben. 
Durch die medienbruchfreie Weiterleitung 

der  Anträge, an die zuständigen Fachdiens-
te der Landeshauptstadt, wird gleichzeitig 
der Verwaltungsaufwand reduziert. 
Mit dieser Innovation nimmt die Landes-
hauptstadt Schwerin eine Vorreiterrolle in 
Mecklenburg-Vorpommern ein. Parallel 
hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim, 
in Zusammenarbeit mit der KSM und als 
erster der sechs Landkreise, Ende Mai das 
Verwaltungsportal OpenKreishaus integ-
riert. „Mithilfe des Serviceportals können 
Kommunen außerdem den gesetzlichen 
Anforderungen aus dem Onlinezugangs- 
gesetz (OZG) und dem EGovernment- 
Gesetz (EGovG) gerecht werden“, betont 
 Matthias Effenberger, Geschäftsführer der 
SIS und Vorstand der KSM. Zusammen 
mit der HSH GmbH, als weiteren Projekt-
partner, konnten OZG- konforme Service-
leistungen aus dem Bereich Meldewesen 
integriert werden.
Zusätzlich verknüpft OpenR@thaus das 
MV-Nutzerkonto zur Authentifizierung der 
Einwohnerinnen und Einwohner auf kom-
munaler Ebene mit der auf Landesebene 
und stellt so den ersten Schritt zum bun-
desweiten Portalverbund dar. „Mit dem 
Start des neuen Serviceportals wurde 
eine hervorragende Basis gelegt”, ist sich  
Matthias  Effenberger sicher.
 Marie-Luisa Lembcke

Startseite des Servicekontos der Landes-
hauptstadt Schwerin  Foto: maxpress

Digitale Verwaltung ganz einfach 
Landeshauptstadt Schwerin setzt auf innovatives Serviceportal OpenR@thaus

Wechsel im Vorstand
Anfang und Abschied liegen manchmal nah beieinander

Lankow • Die vergangenen Wochen waren 
bei vielen Menschen und Unternehmen von 
Veränderungen geprägt. Auch bei der Woh-
nungsgenossenschaft Schwerin-Lankow 
standen Umbrüche bevor: Ende April ver-
abschiedete sich der langjährige Vorstands-
vorsitzende Wolfgang Winkler (Foto 
l.) in den wohlverdienten Ru-
hestand. Nach 17 Jahren 
übergab er damit den 
Staffelstab an Steffen 
Weber (Foto r.), der 
seit 2014 ebenfalls 
im Vorstand ist. 
„Ich erinnere mich 
noch gut an die 
Umschuldung im 
Jahr 2005“, sagt 
Wolfgang Winkler. 
„Wegen der zuvor 
sehr hohen Kapital-
dienstbelastung war das 
ein großer Kraftakt für alle 
Beteiligten. Seitdem haben wir 
deutlich höhere Investitionsmöglichkeiten.“ 
Ein Meilenstein für ihn sei auch deshalb 
der Neubau der Barcastraße 9 gewesen, 
bei dem er an allen notwendigen Teilberei-
chen – Planung, Ausschreibung, Vergabe, 
Ausführung der Bauleistungen – involviert 
war. „Ein genauso tolles Projekt waren die 
Aufgangssanierungen in der Eutiner Straße 

4, 6, 8 und 11 mit Aufzuganbau, Grundriss- 
änderungen, Strangsanierungen und Treppen- 
hausneubau.” Wolfgang Winkler wurde von 
den Mitarbeitern des Unternehmens und von 
den Geschäftspartnern für seine Arbeit und 
als Mensch hoch geschätzt. „Vielen Dank für 

die erfolgreiche gemeinsame Zeit, in 
welcher wir die bereits zuvor 

begonnene Konsolidierung 
der Genossenschaft er-

folgreich fortsetzen 
konnten und par-
allel mit verschie-
denen Projekten 
und Maßnahmen 
den Wert und die 
Attraktivität der 
Genossenschaf t 

erhöht haben“, sagt 
etwa  Steffen Weber. 

Mit dem Abschied von 
Wolfgang Winkler begrüß-

te die Wohnungsgenossen-
schaft mit Sarah Gubin (Foto Mitte) 

gleichzeitig ein neues Vorstandsmitglied. Sie 
ist seit 2011 in der Genossenschaft tätig 
und arbeitete zuletzt als Assistenz der Ge-
schäftsführung. „Ich freue mich auf neue 
spannende Aufgaben, die vor mir liegen und 
die neuen Bereiche, mit denen ich mich nun 
als Vorstand befassen werde“, so die junge 
Frau. Marie-Luisa Lembcke

Durch Sanierung 
wird aus Alt Neu

Zimmer einer aktuell sanierten Wohnung in 
der Ratzeburger Straße Fotos: Wogela

Lankow • Jedes Jahr wird bei der Woh-
nungsgenossenschaft Schwerin-Lankow 
eine Vielzahl ausgewählter Wohnungen auf 
den neusten Stand gebracht. Vom Fußbo-
den bis zur Decke werden sämtliche Instal-
lationen entfernt und in moderner Qualität 
erneuert. Das beginnt beim Fußbodenbelag, 
geht über die Tapeten bis hin zur Sanitär- 
und Elektroausstattung, einschließlich neu-
er Innentüren. 
Miet-Beispiel: 3-Raum-Wohnung, Ratze-
burger Straße, 59 Quadratmeter, 335 Euro 
Kaltmiete.
Wer Interesse an einer Wohnung hat, 
meldet sich am besten telefonisch unter  
(0385) 2075 33-0 oder wird im Internet 
unter www.wglankow.de fündig.
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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) 485 000

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

SPENDENAKTION
Sanierung und Anbau
WEINBERGSCHULE
Evangelische Bank eG
IBAN: DE75 5206 0410 
0007 3100 30
Diakoniewerk Neues
Ufer gGmbH
Spendenzweck: Anbau 
Weinbergschule Schwerin

Weinbergschule 
sammelt Spenden 
für Therapieanbau
Schwerin • Die Weinbergschule ist eine 
evangelische, kooperative Schule mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. 
Das vor mehr als 29 Jahren bezogene 
Schulgebäude drohte aus allen Nähten zu 
platzen. Um moderne und weniger beeng-
te Lernbedingungen zu schaffen, hat sich 
das Diakoniewerk Neues Ufer als Träger 
für einen Anbau und die Sanierung des 
bestehenden Schulhauses entschieden.

Die ersten Schüler der Weinbergschule 
Schwerin wurden im Sommer 1991 einge-
schult – heute lernen hier 100 Schüler. Ent-
sprechend ihrer Lernvoraussetzungen wer-
den sie in jeder Klasse von drei Pädagogen 
gefördert, erhalten Hilfe, Zuspruch und Rüst-
zeug für ihren Weg. Es gibt klassenübergrei-
fende Lernangebote, Einzelförderungen und 
projektorientierten Unterricht. Integriert in die 
Klassengemeinschaft erhalten Schüler mit 
schweren Mehrfachbehinderungen umfas-
sende Förderangebote und erfahren beson-
dere Zuwendung bei der Pflege, der Entwick-
lung der Selbstständigkeit und der Einnahme 
der Mahlzeiten. Ein besonderes Konzept mit 
praktischen Übungen unterstützt die Schüler 
der Abschlussstufe, um sie auf die Zeit nach 
der Schule vorzubereiten – ganz im Sinne 
von „Lernen fürs Leben“. Schulleiterin Sand-

ra Borchert erklärt: „Ziel unserer Arbeit ist 
es, jeden Schüler bei der Entwicklung seiner 
individuell erreichbaren Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten für ein möglichst selbstständiges, 
sinnerfülltes Leben und eine aktive Teilhabe 
in der Gesellschaft zu unterstützen.“
Im Gegensatz zu der enorm gestiegenen 
Schülerzahl ist das Schulgebäude selbst in 
den vergangenen Jahren nicht mitgewach-
sen. Es genügt den heutigen Anforderun-
gen nicht mehr und der Platz für die unter-
schiedlichen Lernangebote ist beengt. „Daher 
freuen wir uns sehr, dass die Entscheidung 
für die Sanierung des Schulgebäudes und 
einen Erweiterungsanbau gefallen ist“, so 
Sandra Borchert. Für den Anbau, der in Mo-

dulbauweise entsteht, hat bereits ein großer 
Mobildrehkran 16 Module in Stahlkonstruk- 
tion platziert. Damit entstehen 740 Quadrat-
meter neue Schulfläche. Schüler und Pädago-
gen wünschen sich darüber hinaus einen Be-
wegungs- und Therapieanbau, für den sie die 
Spendenaktion „neue Zeiten – neue Räume“ 
ins Leben gerufen haben. „Es gibt eine Reihe 
neuer Bewegungs- und Therapieangebote“, 
erläutert Sandra Borchert. Sie sind auf die 
Bedürfnisse der Schüler abgestimmt und wir 
könnten sie in einem speziellen Bewegungs- 
und Therapieanbau optimal nutzen. Wir dan-
ken allen, die uns dabei helfen, diesen Traum 
wahr werden zu lassen und allen, die uns be-
reits geholfen haben!“ Anna Karsten

Ein Mobildrehkran hat Module im Baukastenprinzip nacheinander platziert Foto: Sven Schröder

Hier bewegt sich wieder was
belasso setzt Lockerungen im Sportbereich fortlaufend um 

Krebsförden • Für alle, die sich im Home- 
office nicht viel bewegt haben oder ordentlich 
Quarantäne-Speck angesetzt haben, stehen 
nun die Türen im Fitness-Studio und in der 
Tennishalle wieder offen. belasso setzt ein 
eigenes Hygienekonzept um und hält damit 
Zugangsregelungen und Mindestabstände 
ein. Darüber hinaus werden Desinfektions-
mittel bereit gestellt und die Reinigungszyk-
len intensiviert, um damit allen Clubmitglie-
dern und Sportfreunden ein sicheres Training 
zu ermöglichen.
Es darf auch wieder gebowlt werden! Im 
„bowlers“, Schwerins schönster und mo-
dernster Bowlinganlage, steht den Gästen 
aktuell jede zweite Bahn im LED- und La-

ser-Design zur Verfügung. Wer bowlen will, 
reserviert die gewünschte Bahn am besten 
vorher telefonisch.
Ein besonderer Tipp: der „bowlers“-Kin-
dergeburtstag mit ganz viel Spaß für das 
Geburtstagskind und seine Gästeschar  
inklusive Leihschuhe, Geburtstagstafel sowie 
eines Essens und Getränks nach Wahl.
Die aktuellen Maßnahmen wie geänderte 
Öffnungszeiten, Zugangs- und Verhaltensre-
geln werden auf www.belasso.de bekannt 
gegeben. Im belasso-Onlineshop können 
rund um die Uhr Gutscheine für Sport- und 
Freizeitaktivitäten erworben werden. Einfach 
mal auf der Website ein wenig stöbern – da 
findet sich garantiert etwas!

Aufschlag zum sportlichen Tennismatch im belasso Foto: belasso

Lederhosen und 
Dirndl locken

Das Oktoberfest naht Foto: Pixabay

Krebsförden • Im „bowlers“ kommt auch 
wieder die Stimmung ins Rollen. Jetzt 
schon vormerken: das Oktoberfest am 
19. September ab 18.30 Uhr mit Blas-
musik und bajuwarischen Schmankerln – 
selbstverständlich unter Beachtung und 
Einhaltung der aktuellen Veranstaltungsre-
gelungen. belasso hat noch einen heißen 
Tipp für alle Dirndl-Mädels und Lederho-
sen-Jungs: Zu jedem Ticket gibt es eine 
Begrüßungs-Maß Oktoberfestbier gratis.  
Wer Karten bestellen, fürs Bowling, Tennis 
oder Badminton reservieren möchte oder 
Termine für Physiotherapie oder Geburts-
tagsfeiern benötigt, wendet sich einfach 
an den belasso-Gästeservice. Dieser ist te-
lefonisch unter (0385) 485 000 oder per 
E-Mail an info@belasso.de erreichbar und 
hilft gerne weiter.

www.hauspost.de
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Folgen Sie uns!

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

Interessierte Erzieher und So-
zialpädagogen oder solche, 
die es einmal werden wollen, 
sind herzlich in der SOZIUS 
Kinder- und Jugendhilfe will-
kommen. Es werden Praktika 
im Rahmen der Ausbildung 
angeboten und Tätigkeiten 
als Erzieher in sozialpäda-
gogischen Wohngruppen in 
ganz Schwerin. Bei Interesse 
beantwortet Silke Schönrock 
alle Fragen unter (0385) 59 
37 83 64 oder s.schoen-
rock@nfm-schwerin.de

Schwerin • Zwölf Wochen lang waren die 
Schulen und Kitas größtenteils geschlossen. 
Für manche Erzieher in Schwerin bedeute-
te das viel Freizeit. Für die Mitarbeiter der 
SOZIUS Kinder- und Jugendhilfe ging es da-
gegen extrem hoch her.

Hier, wo Kindern und Jugendlichen ein Zuhause 
auf Zeit gegeben wird, hatten die Erzieher deut-
lich mehr zu tun als sonst. Auf einmal waren 

sie zusätzlich Lehrer und Kindergärtner. „Nor-
malerweise gehen die meisten unserer Kinder 
morgens in die Schule oder Kita. Den Vormittag 
über können sich unsere Erzieher dann um den 
Haushalt, die Einkäufe, Planungen, Gespräche 
mit dem Jugendamt und vor allem die kleins-
ten Kinder in den Wohngruppen ausgiebig küm-
mern. Dieses System war nun vollkommen auf 
den Kopf gestellt“, erzählt Silke Schönrock, Lei-
terin der SOZIUS Kinder- und Jugendhilfe, über 

die zurückliegenden Wochen. Und trotzdem hat 
es im Rückblick alles super geklappt. „Unsere 
Erzieher sind wirklich über sich hinausgewach-
sen. Sie waren ununterbrochen für die Kinder 
da, haben sie in unseren Wohngruppen und 
Gärten bunt und vielfältig beschäftigt, um kei-
ne Langeweile aufkommen zu lassen. Und vor 
allem haben sie ihnen auch in diesen schwieri-
gen Zeiten ein liebevolles Zuhause geschaffen.
 Franziska Hain

Schwierige Zeiten gut genutzt 
Die SOZIUS Kinder- und Jugendhilfe gestaltete die vergangenen Wochen ganz unterschiedlich

Sophie (11),
Ich habe in den vergangenen Wo-
chen vor allem mein Taschengeld 
gespart. Ich wollte schon lange ein 
Meerschweinchen haben und jetzt 
durfte ich mir endlich eins kaufen. 
Bei uns gibt es die Regel, dass man 
ein Jahr lang eine Topfpflanze selber 
gut versorgen muss bevor man 
ein Haustier bekommen kann. Ich 
habe es geschafft und freue mich 
ganz doll über mein kleines braunes 
Meerschweinchen Toffee. Sein 
schwarzer Freund Blackie darf jetzt 
auch bei uns wohnen, damit Toffee 
nicht so allein ist.

Stefanie Wendt (30),
Die vergangenen Wochen waren 
eine echte Herausforderung für uns 
Erzieher. Wir ersetzen für unsere 
Kinder und Jugendlichen die Familie 
und nun waren wir auch noch deren 
Lehrer. In meiner Wohngruppe hatte 
ich jeden Vormittag fünf Schulkinder 
aller Altersgruppen am Tisch und 
habe sie bei ihren Aufgaben unter-
stützt. Aber die Nachmittage waren 
dafür umso schöner. Wir haben ge-
bastelt, Sport gemacht, Eis gegessen 
und die Sonne genossen. So hatten 
wir alle trotzdem eine schöne Zeit 
und erinnern uns gerne daran.

Tino König (30),
Ich bin noch in der Ausbildung zum 
Erzieher. Wegen Corona wurden un-
sere Abschlusspraktika gestrichen. 
Wir mussten von zuhause aus lernen 
und unsere praktische Prüfung 
wurde durch eine Facharbeit ersetzt. 
Nun warte ich auf mein Zeugnis. In 
der Zwischenzeit arbeite ich im Tan-
nenhaus. Hier werde ich ab August 
auch als richtiger Erzieher anfangen. 
Ich schnuppere also schon mal in 
die Arbeit hinein und kann dann voll 
durchstarten und die Kinder im Tan-
nenhaus auf Ihrem Weg begleiten. 
Darauf freue ich mich schon sehr.

Liebevolle Geschenke
Planet IC spendete Bücher und Spielzeug sowie Geld für Ausflüge

Schwerin • „Wir würden den Kindern gern 
eine Freude machen!“, sagte Andreas Scher 
von Planet IC vergangenes Jahr vor Weih-
nachten am Telefon zu Silke Schönrock, Leite-
rin der SOZIUS Kinder- und Jugendhilfe. Kurze 
Zeit später fuhr ein vollbepacktes Auto auf den 
Hof, das Ausladen der Geschenke begann – 
und es nahm kein Ende: Bücher über Bücher 
liebevoll nach intensiver Beratung ausgewählt, 
hochwertige und langlebige Spielsachen für 
alle Altersgruppen und sogar noch Geld für 
Ausflüge in die Umgebung wurden überge-
ben. Zum Dank gestalteten die Kinder ein 
rosarotes Wandbild mit viel Glitzer und Ein-
hörnern. Dieses konnte nun bei schönstem 
Sonnenschein an Andreas Scher und seine 
Mitarbeiterin übergeben werden. „Es ist ein-
fach schön, dass es in Schwerin Menschen 
gibt, die an die Kinder und Jugendlichen in 
unseren Einrichtungen denken und ihnen 
eine Freude bereiten möchten. Für diese Un-
terstützung ganz unterschiedlicher Art sind wir 
wirklich sehr dankbar!“, so Silke Schönrock. fh

V.l.: Als Dank für die Geschenke erhielt 
Andreas Scher von Silke Schönrock ein selbst-
gemaltes Bild mit Einhörnern Fotos: Sozius

Erzieher mit Herz und 
Verstand gesucht
Schwerin • Wer in der SOZIUS Kinder- und 
Jugendhilfe arbeiten will, braucht vor allem 
viel Herz und einen guten Blick für die Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen. „Sie 
können derzeit nicht in der eigenen Familie 
leben. Die Gründe dafür sind unterschied-
lich, aber immer sehr traurig“, erklärt Silke 
Schönrock, Leiterin der SOZIUS Kinder- und 
Jugendhilfe. „Manche Kinder brauchen vor 
allem Ruhe und Beständigkeit, weil sie aus 
einem turbulenten Umfeld kommen, in dem 
jeder auf sich allein gestellt war. Andere 
Kinder müssen erst einmal wieder lernen, 
Kind zu sein, weil sie lange Zeit die Eltern- 
rolle übernehmen mussten. Und wieder an-
dere müssen zu Erwachsenen erst einmal 
Vertrauen aufbauen, weil ihnen schlimme 
Dinge angetan wurden.“ Sie alle brauchen 
Erzieher, die sie so nehmen, wie sie sind, 
die sie unterstützen, ihren eigenen Weg zu 
finden und die ihnen schöne Erinnerungen 
schaffen. Genau das meistern unsere Erzie-
her jeden Tag mit voller Hingabe!“ fh
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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 
Neue Öffnungszeiten:
täglich ab 8.30 Uhr

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

Folgen Sie uns!

Sie wollen die Ganzkörper-
Softorthese Mollii in ihre 
Fachabteilung oder Praxis 
integrieren? 
Wir beraten Sie gern.
Ansprechpartner:
Andreas Albath 
Mobil: 
(0385) 590 96-0
E-Mail: 
mschumann@stolle-ot.de

Martin Seifert, Physiotherapeut im 
Neuroorthopädischen Zentrum,
Durch die entspannende Wirkung 
des Molli Suits auf spastische Mus-
keln werden uns neue Möglichkeiten 
in der Therapie eröffnet. Alltagsrele-
vante Bewegungen fallen dem Pa-
tienten leichter, Schmerzen werden 
reduziert und die positiven Auswir-
kungen sind häufig am gesamten 
Körper spürbar. Das regelmäßige 
Tragen kann somit optimal in unsere 
Therapie integriert werden.

Markus Horns, 36 Jahre,
Ich leide an einer Spinocerebellären 
Ataxie. Das heißt, ich habe haupt-
sächlich Koordinationsstörungen. Die 
Diagnose erhielt ich mit Anfang 30. 
Mit dem Mollii Suit bin ich in vielen 
Situationen jetzt entspannter, weil 
ich meinem Körper etwas mehr 
vertrauen kann. Der Anzug ist an-
genehm zu tragen, ich kann mich 
hinsetzen oder irgendwas nebenbei 
machen. Die Stimulation ist kaum 
zu spüren.

Steffi Dockweiler, Physiothera-
peutin bei Sanitätshaus STOLLE,
Der Mollii Suit in Kombination mit 
der Therapie verbessert auf Dauer 
die Symptome bei neurologischen 
Erkrankungen. Er ist auch für 
Kinder und Jugendliche geeignet. 
Mit Patienten jeden Alters können 
wir gemeinsam neue Wege gehen. 
Das macht Hoffnung und gibt vielen 
Familien ein wenig Lebensqualität 
zurück. Ich bin gespannt, was wir 
noch bewegen können.

Der Spastik an den Kragen
Ganzkörper-Softorthese Mollii ist eine wirksame Hilfe bei spastischen Lähmungen in jedem Alter

Der Mollii-Anzug kann sowohl von Kindern als auch Erwachsenen getragen werden  Fotos: Inerventions, STOLLE, maxpress

Schwerin • Seit vielen Jahren engagiert 
sich STOLLE, um Patienten mit neuro- 
orthopädischen Erkrankungen noch bes-
ser zu versorgen. So ist bereits das Zen-
trum für Bewegungsanalyse entstanden. 
Seit einem Jahr besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem NOZ. Das Hilfs-
mittel „Mollii” ist die neue, revolutionäre 
Errungenschaft im Sanitätshaus. „Mollii” 
leitet sich aus dem Lateinischen ab und 
bedeutet „sanft, weich, biegsam”. 

Denn genau das ist es, was der Erfinder 
 Fredrik Lundqvist mit seiner Innovation im 
Sinn hatte: Muskeln mit sanfter Elektrosti-
mulation beweglich machen. Wer an einer 
spastischen Erkrankung – wie Cerebral- 
parese, Schlaganfall oder Multipler Sklero-
se – Parkinson oder einer Ataxie leidet, hat 
häufig mit vielfältigen und überdauernden 
Einschränkungen im Alltag zu kämpfen. Be-
troffene sind in ihren Bewegungen beein-
trächtigt. Vielfach wird die Spastik von einer 
veränderten Körperhaltung und Schmerzen 
begleitet, da die erhöhte Muskelspannung zu 
bleibenden Verhärtungen und Versteifungen 
führt. Mit dem Mollii-Anzug bietet STOLLE 
als Exklusivpartner in Norddeutschland jetzt 
eine moderne Ganzkörper-Softorthese für 
jedes Alter. Sie hilft dabei, motorische Funk-

tionen wiederherzustellen und Schmerzen 
zu reduzieren. Trotz der Corona-Krise hat 
das Sanitätshaus deshalb in den vergange-
nen Wochen eine Möglichkeit gefunden, um 
seine Physiotherapeuten zu schulen. „Wir 
wollten nicht länger warten, weil es ein-
fach wichtig ist, dieses Produkt jetzt auf den 
Weg zu bringen“, sagt Physiotherapeut und 
Schlaganfallfachberater Andreas Albath. Der 
Anzug lässt sich wie ein gewöhnliches Klei-
dungsstück tragen – zuhause oder im klini-
schen Umfeld.

Wie funktioniert Mollii?

Mollii besteht aus einer Hose, einem Ober-
teil und einer abnehmbaren Kontrolleinheit. 
58 feine Elektroden darin stimulieren nieder-
schwellig bis zu 40 relevante Muskeln. Welche 
genau es sein sollen, können die Mitarbeiter 
bei STOLLE ganz einfach programmieren, ge-
nauso wie die Intensität der Stimulation. „Der 
abgegebene Reiz spricht den Gegenspieler 
des krampfenden Muskels an. Ist zum Beispiel 
der Bizeps spastisch, wird der Trizeps stimu-
liert, was wiederum den Bizeps entspannt”, so 
Andreas Albath. „Dadurch wird eine aktive Be-
wegung ermöglicht. Das alles passiert Stück 
für Stück. Und in Verbindung mit Physiothe-
rapie oder Training bewirkt der Anzug eine 

schrittweise Funktionsverbesserung des gan-
zen Körpers. Etwas, das der Patient spürt und 
was ihm Mut macht.“ Für eine bestmögliche 
Wirkungsweise sollte der Mollii-Anzug jeden 
zweiten Tag, für eine Stunde lang getragen 
werden. Der positive Effekt kann bis zu 48 
Stunden andauern und ist in vielen klinischen 
Studien belegt. 

Testtage am Pappelgrund

Wer sich von der Wirkung des Mollii-Anzugs 
überzeugen möchte, für den bietet  STOLLE 
einmal im Monat individuelle Testtage im 
Zentrum für Bewegungsanalyse an. Interes-
sierte können unter (0385) 590 96-0 oder per 
E-Mail an event-sn@stolle-ot.de einen Ter-
min vereinbaren. „Wir schauen uns zunächst 
den Bewegungsablauf an und erfragen, was 
im Alltag schlecht funktioniert und was sich 
verbessern soll. Anschließend gibt es die Ein-
weisung in den Anzug und nach einiger Zeit 
macht der Patient verschiedene Übungen. Im 
Video wird der Vorher-Nachher-Effekt noch 
deutlicher”, sagt Andreas Albath. Bei erfolg-
reicher Testung kann der Patient sich die 
Orthese vom Arzt verschreiben lassen. Nach 
ein paar Monaten besteht die Möglichkeit 
zur Kontrolle durch die Physiotherapeuten im 
Zentrum für Bewegungsanalyse.  ml

Jetzt noch bewerben 
für 2020: Ausbildung zum 
Orthopädietechnik-Mecha-
niker (m/w/d). Unterlagen 
bitte an bewerbung@ 
stolle-ot.de. Details unter 
www.stolle-ot.de/jobs.html 
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Spitzenkoch besucht  
Helios Kliniken Schwerin
Mehr als 30 Jahre Erfahrung 
in der Haute Cuisine, fünf Mi-
chelin-Sterne und 19 Punkte 
im Gault&Millau zeichnen die 
Expertise von Thomas Bühner 
aus. Der Spitzenkoch besuch-
te Mitte Juni die Mitarbeiter 
in Schwerin, aß mit einigen 
zu Mittag und signierte sein 
Kochbuch. Er gehört zu den 
sechs Sterneköchen, die 
für Helios je zwei Gerichte 
entworfen haben. An diesem 
Tag gab es seine Kreationen 
– Heilbutt und Linsensuppe – 
für die Sieger eines Mitarbei-
tergewinnspiels. Im Gespräch 
verriet der Sternekoch noch 
den einen oder anderen Tipp 
fürs Nachkochen.

Von Besuchen absehen
Auch wenn in den letzten 
Wochen viele Lockerungen 
der Corona-Maßnahmen 
beschlossen wurden, bitten 
die Helios Kliniken Schwerin 
weiterhin darum, von nicht 
unbedingt nötigen Besuchen 
abzusehen. Schwerstkranke  
Patienten und Kinder bilden 
selbstverständlich eine 
Ausnahme. Auch in der Ge-
burtshilfe ist es möglich, dass 
eine Person (die auch bei der 
Geburt dabei war) zwischen 
15 und 16 Uhr zu Besuch 
kommt. Außerhalb des Hau-
ses (vor dem Haupteingang 
oder im Park) ist ein Treffen 
mit Besuch jederzeit möglich. 
Der Foodtruck vor dem Haupt- 
eingang bietet Getränke und 
Speisen zum Mitnehmen an.
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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!
Privat-Dozent Dr. Andreas 
Günther erklärt, wie eine 
Stammzellentherapie 
funktioniert.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Schwerin • Wenn Dominique Maibaum 
morgens die Helios Kliniken aufsucht, 
lässt sie den von der Straße sichtbaren 
Neubau hinter sich. Ihr Arbeitsplatz befin-
det sich im historischen Gebäudekomplex 
der Carl-Friedrich-Fleming-Klinik (CFFK), 
die schon Anfang des 19. Jahrhunderts 
entstand. Hier arbeitet die 37-Jährige als 
Sozialpädagogin in der Suchtklinik.

Bereits während des Studiums hat sie als 
Praktikantin geholfen, die Tagesklinik der 
Fachabteilung aufzubauen. Die Chemie 
stimmte und so ist Dominique Maibaum 
nun seit zwölf Jahren fester Bestandteil des 
Teams. In der Klinik gibt es Stationen für un-

terschiedliche Suchtbilder: die Abhängigkeit 
von Drogen, Alkohol, Medikamenten, Glücks-
spiel und auch Mediensucht.

Akzeptanz von Alkohol ist problematisch

„Jeder Patient braucht ganz individuelle Hil-
festellungen, da die persönliche Lebens- 
situation, das familiäre Umfeld und auch die 
anschließende Perspektive unterschiedlich 
sind“, erklärt Dominique Maibaum. Im Schnitt 
ist sie für 46 Patienten aus den Bereichen 
Alkohol- oder Medikamentensucht da. „Al-
kohol erfährt als legale Droge eine hohe 
gesellschaftliche Akzeptanz und ist fester 
kultureller Bestandteil. Das birgt die Gefahr, 

dass der Missbrauch spät erkannt oder un-
terschätzt wird“, so die Expertin. Für jeden 
einzelnen ihrer Patienten klärt sie, welche Hil-
fen neben der medizinischen noch gebraucht 
werden. Hat der Patient einen Wohnsitz und 
eine Arbeit? Ist er versichert? Wer kommt für 
seine Behandlung auf? Benötigt er eine An-
schlussbehandlung wie etwa eine Reha? All 
das zu recherchieren, bedeutet einen großen 
organisatorischen Aufwand. Das ist die eine 
Seite des Jobs. Die andere Seite sind Ge-
spräche mit den Patienten, die Durchführung 
von Gruppentherapien, und der Austausch im 
Team, um die besten Optionen auszuloten. 

Aggressive Patienten gehören zum Job

„Natürlich ist man in diesem Beruf oft auch 
mit schweren Lebenswegen konfrontiert“, 
so Dominique Maibaum, die als betriebliche 
Suchtkrankenhelferin auch für die Mitarbeiter 
als Ansprechpartnerin fungiert. „Manche Pa-
tienten sind aggressiv, andere kommen seit 
Jahren immer wieder. Aber das gehört dazu 
und wir werden ausgebildet, um damit umge-
hen zu können. Dabei hilft der Zusammenhalt 
im Team. Niedrige Hierarchien und ein Mitei-
nander auf Augenhöhe machen für mich die 
gemeinsame Arbeit aus.“ Wer sich über das 
Thema Sucht weiter informieren möchte, kann 
sich auf den Internetseiten der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung informieren 
oder die Beratungsangebote der Suchtklinik in 
Anspruch nehmen. mu

Suchtgefahr oft unterschätzt 
Jeder Patient braucht ganz individuelle Hilfestellungen zur Bewältigung seiner Krise

Gewebebrüche im Fokus
Herniensprechstunde im MVZ bietet Rundum-Paket für Patienten

Schwerin • „Ich glaube, ich habe mir ei-
nen Bruch gehoben“, antwortet Matthias 
Krausbeck auf die Frage, wie sich Patienten 
typischerweise bei ihm in der Sprechstunde 
vorstellen. Er ist Facharzt für Chirurgie an 
den Helios Kliniken Schwerin und hat sich 
auf Hernien, also Gewebebrüche, Leisten-, 
Bauchwand- oder Narbenbrüche, speziali-
siert. Seit Anfang des Jahres bietet er eine 
regelmäßige Herniensprechstunde im Me-
dizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am 
Klinikum an. 
Hernien müssen nicht unbedingt schmerz-
haft sein, daher werden sie von Betroffenen 
in der Regel nicht sofort bemerkt und fal-

len eher später optisch durch eine Vorwöl-
bung am Bauch oder in der Leiste auf. „Das 
ist erst einmal nicht weiter schlimm. Einen 
Sprechstundentermin sollte man sich trotz-
dem holen“, rät Matthias Krausbeck. Mithilfe 
einfacher Tastuntersuchungen oder eines 
Ultraschalls kann schnell abgeklärt werden, 
ob eine operative Behandlung notwendig ist. 
Patienten können dabei von der engen am-
bulanten und stationären Zusammenarbeit 
profitieren. 
Seit 2016 verfügt das Helios Klinikum 
Schwerin über das Qualitätssiegel der Deut-
schen Herniengesellschaft. „Nächster Schritt 
ist die Zertifizierung zum Hernienzentrum. 
Dafür erheben wir schon jetzt laufend ano-
nymisierte Daten zur stetigen Qualitätskon-
trolle unserer Behandlung von Hernien“, er-
klärt Prof. Dr. med. Jörg-Peter Ritz, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie an den Helios Kliniken Schwerin. Diese 
Informationen geben einen Gesamteindruck 
über die Qualität der verwendeten Materiali-
en und Techniken sowie die Erfolgschancen 
bei bestimmten Verfahren. „Daher können 
wir unseren Hernienpatienten ein Rund-
um-Sorglos-Paket anbieten und haben die 
Therapie immer im Blick“, freut sich auch 
Matthias Krausbeck. 

Das Robotersystem DaVinci wird von Prof. 
Ritz bei Hernien-Operationen zukünftig eben-
falls eingesetzt.  Foto: Borchert

Dominique Maibaum zeigt auf, wie die Suchthilfe strukturiert ist Foto: Helios/mu

Bewerbungen sind 
wieder möglich
Schwerin • Eigentlich hätte die zwei-
te Runde der Aktion „Zehntausend 
für Zehn“ bereits ihr Ende gefunden. 
Doch dann kam Corona. „Das bedeu-
tet für den einen oder anderen Verein, 
dass die Förderung jetzt gerade recht 
kommt“, sieht Klinikgeschäftsführer 
Daniel Dellmann die Verschiebung 
positiv. SVZ-Chefredakteur Michael 
Seidel ergänzt: „Wir haben schnell 
beschlossen, dass der Wettbewerb zu 
wichtig für die Region ist. Das wollten 
wir nicht irgendwie abhaken, nur um 
den Zeitplan einzuhalten.“ Bewerbun-
gen, die schon bis zum Beginn des 
Jahres eingegangen sind, nehmen na-
türlich weiter teil. Einsendeschluss für 
neue Bewerbungen ist der 31. August. 
Auf svz.de/zehntausendfuerzehn  
gibt es alle Infos. Das Formular geht  
dann ausgefüllt entweder an die Chef-
redaktion SVZ, „Zehntausend für 
Zehn“, Gutenbergstraße 1, 19061 
Schwerin oder an redaktion@ 
medienhausnord.de.  ph



Zahl des Monats: Sieben
Sieben Stunden – so lange 
dauerte die bisher längste 
Operation am offenen 
Gehirn in Schwerin. Sieben 
Mediziner waren daran 
beteiligt. Sie entfernten 
einen Hirntumor bei einem 
dreijährigen Kind. 
Auswechslungen beim 
Personal gibt es bei sol-
chen Operationen übrigens 
zwischendurch nicht.
 
Geburtsanzeige selbst 
herunterladen
Eltern können sich die 
Geburtsanzeige für ihre in 
den Helios Kliniken Schwe-
rin geborenen Kinder auf 
der Internetseite herun-
terladen. Die Angaben 
werden einfach ausgefüllt, 
unterschrieben und die An-
zeige dann ans Standes-
amt verschickt. Zu finden 
ist die Geburtsanzeige auf 
helios-gesundheit.de/
schwerin unter Fachbe-
reiche/ Geburtshilfe/ Nach 
der Geburt.
 
Gewinnspiel für  
Instagram-Follower: 
Wer dem Instagram-Ka-
nal der Helios Kliniken 
Schwerin folgt, findet dort 
im Juli ein spannendes 
Gewinnspiel, bei dem es 
tolle Preise für die richti-
gen Antworten gibt. Dazu 
warten natürlich immer 
aktuelle Infos rund um die 
Gesundheit.

Die Helios Kliniken suchen 
gerade unter anderem fol-
gendes Personal (m/w/d):
•  Gesundheits- und Kranken-

pfleger für die entstehende 
Geriatrie

•  Stationsleitung für die Hä-
matologie/Onkologie

•  Facharzt für das Schlaflabor

Außerdem bieten die Kliniken 
einen Praktikumsplatz für die 
Unternehmenskommunikation 
an. Wer mindestens 18 Jahre 
alt ist und einen Einblick in 
die Grafik, Veranstaltungen, 
in Neue Medien oder klassi-
sche Presse arbeit in einem 
der größten Krankenhäuser 
Deutschlands bekommen 
möchte, kann seine Bewer-
bung an unternehmens
kommunikation.schwerin@
helios-gesundheit.de 
schicken. 

Weitere Angebote gibt es auf 
der Helios Internetseite unter 
dem Menüpunkt Karriere.
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Den Urlaub trotzdem genießen
Statt Reisen in ferne Länder stehen bei Helios-Mitarbeitern nahe Ziele und Familienzeit auf dem Plan

Die Bäckeralm in Inzell lädt zum Wandern und Entspannen ein Foto: Inzeller Touristik GmbH

Podcast über den Klinikalltag
Dr. Kristina Lenz produziert wöchentliches Videotagebuch

Schwerin • Dr. Kristina Lenz hat in den 
vergangenen Wochen in der SVZ jeden Tag 
einen Einblick in das Alltagsgeschäft der 
Helios Kliniken Schwerin gegeben. „Wir 
wollten der Schweriner Bevölke-
rung in Corona-Zeiten zeigen, 
dass ihr Krankenhaus auf die 
bevorstehende Zeit vorbe-
reitet ist. Ich denke, dass 
ist uns gut gelungen.“ 
Das Format hat ihr viel 
Spaß gemacht. Viele po-
sitive Rückmeldungen und 
eine hohe Zahl an Aufrufen 
für die Videos zeigen, dass 
das Interesse in der Bevölke-
rung groß war. „Das haben wir auch 
bei uns im Haus gesehen, wo es noch einen 
Podcast für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gibt. Ein tägliches Video-Update wird 
dort ebenfalls gut angenommen.“

Vom Aufbau des Corona-Zeltes vor der Not- 
aufnahme, über verschobene Operationen, 
bis zum Stationsalltag erklärte Kristina 
Lenz, was gerade bei Medizinern und dem 

Pflegefachpersonal den Alltag be-
stimmt. Nach rund 60 Folgen 

des täglichen Podcasts wird 
nun ein wöchentliches For-
mat folgen. 
Darin wird Dr. Kristina 
Lenz natürlich weiter-
hin erörtern, auf welche 
Weise Corona das Haus 

beschäftigt. Immer wieder 
nimmt sie aber auch Fra-

gen und Anregungen aus den 
Kommentaren zu ihren Videos auf. 

Wer also aus direkter Sicht mehr über den 
Krankenhaus-Alltag wissen möchte, kann 
ihr unter svz.de/kliniktagebuch weiterhin 
folgen.  Patrick Hoppe

Christian Becker, 
Pressesprecher 
Obwohl ich großer Italienfan 
bin, werden wir dieses Jahr 
in Deutschland Urlaub ma-
chen. Schöne Ecken gibt es 
hier ja zuhauf, die man neu 
entdecken kann. Aktivurlaub 
ist das Programm: zuerst in 
der Sächsischen Schweiz 
und dann in Inzell.

Heike Brade, 
Krankenschwester
Eigentlich wollten wir nach 
Sardinien, glücklicherweise 
war noch nichts gebucht. 
Wir fahren dieses Jahr 
eine Woche nach Däne-
mark. Danach gibt es noch 
eine Woche zuhause, wo 
der Garten genug Arbeit 
und Erholung bietet.

Therese Rohde,  
Patientenlotsin
Wir werden ein lang 
gehegtes Projekt in die Tat 
umsetzen: ein Hühnerhaus 
bauen. Ansonsten genie-
ßen wir die Familienzeit im 
Garten – bei Froschkon-
zerten am Teich, bei vielen 
Spielmöglichkeiten und 
natürlich beim Baden.

Claudia Weirandt,  
Stationsassistentin
Wir hatten eigentlich große 
Reisen geplant, werden 
aber nun zuhause die Ge-
gend erkunden. Ich freue 
mich darauf, mit Freunden 
gemeinsam draußen zu 
sein. Außerdem werden 
wir unsere Wohnung auf 
Vordermann bringen.

Marketing fürs 
Krankenhaus
Schwerin • Kranke Menschen wird es immer 
geben. Warum also muss ein Krankenhaus 
überhaupt Unternehmenskommunikation be-
treiben? Die ganz einfache Antwort lautet: Weil 
die Hilfsangebote für Patienten sehr umfas-
send sind. Flyer, Internetseiten, Veranstaltun-
gen, Presseartikel, Soziale Medien – über all 
diese Wege gibt es zahlreiche Informationen 
zum Angebot der Helios Kliniken Schwerin. 
Darüber hinaus werden Anfragen von Medien 
beantwortet – gerade in Corona-Zeiten kön-
nen über diesen Weg auch wichtige Hinweise 
von den Fachleuten an die Bevölkerung her-
angetragen werden.
Das gilt ebenso für die Mitarbeiter im Haus: 
Wie kommen welche Informationen dort am 
besten an? Auch für Bewerber soll das Kran-
kenhaus alles an Auskünften bieten, was 
diese benötigen. Die facettenreiche Unter-
nehmenskommunikation unterstützt also alle 
Bereiche im Krankenhaus.  ph



Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

Ärzte
Chefärztin 
PD Dr. D. Klitscher
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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Mehr Denkzeit für 
Physiotherapeuten

i

Seit dem ersten Tag vor 23 Jahren nut-
zen die Therapeuten des Rehazentrums 
den ersten Termin mit ihrem Patienten 
ausschließlich für die Befundaufnahme. 
Für diesen und jeden weiteren Termin 
stehen insgesamt 30 Minuten zur Verfü-
gung, zehn Minuten mehr als üblich. Ein 
guter Physiotherapeut nimmt sich Zeit 
zum  Nachdenken. „Weniger Zeitdruck 
lässt bessere Ideen entstehen. Deshalb 
investieren wir in Arbeitszeit, um unse-
ren Therapeuten größere Chancen für 
persönlichen Erfolg zu ermöglichen”, so 
Geschäftsführer German Ross. Um die 
Richtigen zu finden, werden Bewerber 
deshalb auch nach ihren Prämissen für 
die Behandlungstaktung befragt. Wer 
genau so ein Arbeitsumfeld schon im-
mer gesucht hat und gern mehr über 
die verschiedenen Aufgabenbereiche 
für Physiotherapeuten im Rehazentrum 
Schwerin erfahren möchte, findet auf 
der Homepage unter https://www.
reha-schwerin.de/therapeuten- 
mit-profil eine Kontaktmöglichkeit.

Schwerin • Rückenbeschwerden mit 
unklaren Ursachen hatte wohl fast jeder 
schon mal in seinem Leben – manchmal 
kurzweilig, manchmal andauernd bis zu 
sechs Wochen oder immer mal wieder. 
Auf Grund der Folgen, die das bei vielen 
Menschen für das private und berufliche 
Leben hat, sind Therapieempfehlungen 
in der Nationalen Versorgungs-Leitlinie 
(NVL) unspezifischer Rückenschmerz 
zusammengefasst.

Ziel ist es, unter den v i e l en 
Therapieansätzen, die- jenigen 
mit nachgewiesenen E f f e k -
ten in den Blick zu rücken. 

Die Basis für die Leitlinie bildet die Auswer-
tung von internationalen Studienergebnissen 
über die verschiedenen Formen von Diag-
nostik und Therapie. Die NVL ist quasi eine 
Zusammenfassung von Expertenmeinungen. 
„Auch wir im Rehazentrum richten uns da-
nach“, erklärt Dr. Daniela Klitscher, Fachärz-
tin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Sie 
weiß genau, was es mit unspezifischen 
Kreuzbeschwerden auf sich hat. „Egal, was 
die Ursache für die Beschwerden ist – wie 
jemand mit Schmerzen umgeht und ob 
er sie als bedrohlich ansieht, beeinflusst 
den Krankheitsverlauf. Einen Zusammen-
hang zwischen sichtbaren Veränderungen 
der Wirbelsäule und Beschwerden gibt es 

häufig nicht.” Das sei einer der Gründe, 
warum Röntgen-, MRT- oder CT-Bilder in  
80 Prozent der Fälle keinen sicheren Hinweis 
auf die Ursache liefern könnten. „Ein CT-Bild 
kann aber Betroffene belasten und Ängste 
wecken. Statt einige Wochen auf ein Bild 
zu warten, kann die Zeit für eine effektive 
Therapie genutzt werden. Zum Teil können 
sonst langwierige Behandlungen die Folge 
sein“, so die Fachärztin. Patienten sollten 
ihren Arzt deshalb nach einer passenden 
Therapie fragen, nicht nach einem Bild. Der 
Arzt weiß selbst, wann ein Bild zur Klärung 
nötig ist. Und: Je früher etwas unternommen 
wird, desto größer sind die Erfolgsaussich-
ten auf Genesung. Die Experten der NVL 
empfehlen in dem Fall eine Bewegungs- 
therapie und nicht etwa Bettruhe oder eine 
klassische Massage. Schmerzmittel sollten 
nur geringfügig genommen werden. Darü-
ber hinaus hilft regelmäßige Bewegung, um 
Kreuzschmerzen vorzubeugen. Auch auf die 
Arbeitsplatzgestaltung sollte viel Wert gelegt 
werden. 
Die NVL verrät aber nicht, welches Bewe-
gungskonzept die stärksten Effekte zeigt. 
Das Rehazentrum hat mit der 4back- 
Rückentherapie ein Konzept gefunden, das 
unter bestimmten Voraussetzungen eine über 
90-prozentige Aussicht auf Beschwerde-
linderung bietet. Interessierte können unter 
(0385) 32 616-94 gerne einen persönlichen 
Beratungstermin vor Ort vereinbaren.

Mit der 4back-Rückentherapie schrittweise das frühere Aktivitätsniveau anstreben
  Fotos: maxpress

Auf die Taten kommt es an
Bei Kreuzschmerzen sollten Betroffene nicht zu lange warten und die richtige Therapie suchen

Das Wichtigste ist Motivation
Rückengesundheit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst

Schwerin • Sind Rückenbeschwerden 
Schicksal? Diese Frage wird sich so manch 
einer stellen, der überlegt, wie viel Energie 
er in seine eigene Gesundheit überhaupt 
stecken soll. Psychologin Josefine Huth 
(Foto) aber weiß: Ob jemand für seine Ge-
sundheit arbeiten oder gute Vorsätze in die 
Tat umsetzen will – viele Faktoren 
sind entscheidend für den Er-
folg dieser Ideen, vor allem 
aber die Motivation.
Manche Vorhaben ver-
laufen im Laufe der 
Monate im Sande. 
Aller Energie zum 
Trotz erweisen sich 
die alten Gewohn-
heiten als stärker. 
Das geschieht nicht 
ohne Grund: „Unsere 
liebgewonnenen Struktu-
ren geben uns Halt und Si-
cherheit. Sie sind bequem. Um 
eine Veränderung anzustoßen und dauer-
haft umzusetzen braucht man einen lan-
gen Atem”, sagt Josefine Huth. Im Schnitt 
würde es sechs Monate dauern, eine neue 
Gewohnheit aufzubauen. Damit das gelingt, 
sei die eigene Motivation eine wichtige Vo-
raussetzung. „Diese kann durch den ei-

genen Willen gestärkt werden, kann aber 
auch durch Anstöße von anderen Men-
schen entstehen oder ist rein durch Ein-
schränkungen im Alltag gewachsen. Eigene 
Ziele und Träume geben dabei mehr Rü-
ckenwind. Pläne, die von anderen gewollt 
werden, tragen hingegen nur kurz.” Fördern 

ließe sich die Motivation durch Er-
folge. Wenn also Einschrän-

kungen weniger werden, 
Schmerzen sich lindern 

und das Wohlbefinden 
steigt, entsteht neue 
Energie.
Wer also für einen 
gesunden Rücken 
trainieren und ar-
beiten möchte, soll-

te sich drei Fragen 
stellen: „Wieviel kann 

ich für meinen gesunden 
Rücken an Zeit, Kraft und Wil-

len investieren? Wieviel passt zu 
meinem Leben? Ist jetzt der richtige Zeit-
punkt, um zu starten?” Die Therapeuten im 
Rehazentrum Schwerin helfen dabei, diese 
Fragen zu beantworten. Darüber hinaus zei-
gen sie Möglichkeiten auf, welches Training 
und welcher Zeitaufwand zum individuellen 
Alltag passen.
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Sportbegeisterte 
aufgepasst
Seit Ferienbeginn lädt der 
AOK ACTIVE BEACH - der 
Spiel- und Sportstrand – zur 
aktiven Erholung am Sand-
strand ein. Bis Ende Sep-
tember können Jung und Alt 
in der Beach-Arena Beach- 
soccer, Beachhandball oder 
Beachvolleyball spielen und 
viele weitere Sportangebote 
nutzen. Für Entspannungs-
suchende gibt es Qi-Gong- 
und Yoga-Kurse am Meer. 
Bei allen Aktivitäten am 
AOK ACTIVE BEACH steht 
die Gesundheit und Hygiene 
an erster Stelle. Aus diesem 
Grund werden die angebote-
nen Kurse entsprechend der 
geltenden Abstandsregeln 
durchgeführt. Zudem wer-
den die Besucher gebeten, 
eigene Bälle zum Spielen 
mitzubringen. Ausgegebe-
ne Spielutensilien werden 
vor und nach Gebrauch 
gründlich desinfiziert. Alle 
Infos, Angebote und Termi-
ne unter www.rostock.de/ 
active-beach

Picknick-Tipps 
von der AOK
Ob am Strand, beim Wandern 
oder Fahrradfahren: Irgend-
wann kommt der Hunger. 
Am Strand sollte Fingerfood 
im Gepäck sein, das sich un-
kompliziert und sandfrei es-
sen lässt und möglichst hit-
zebeständig ist. Sandwiches 
also nicht mit Mayonnaise 
bestreichen, die wird schnell 
schlecht. Stattdessen Brie 
oder Camembert wählen, 
hier ist es sogar ein Vorteil, 
wenn der Käse etwas an-
schmilzt. Statt Blattsalat lie-
ber Nudel- oder Couscous-
salate, Quiches oder Tartes 
wählen, die die Wärme rela-
tiv gut vertragen. Wichtig ist 
das Trinken: Natriumreiches 
Wasser, Fruchtsaft-Schorlen, 
Früchtetees oder auch alko-
holfreies Bier eignen sich, um 
den Mineralstoff- und Vita-
minhaushalt auszugleichen.

Das Wichtigste ist 
der regelmäßige 
Arztkontakt 
Schwerin • Chronisch Erkrankte brau-
chen im Alltag kontinuierliche Betreuung 
sowie regelmäßige ärztliche Beratungen.  
Aus diesem Grund gibt es strukturierte 
Behandlungsprogramme, sogenannte  
Disease-Management-Programme (DMP), 
die Betroffene im alltäglichen Umgang 
mit ihrer Erkrankung unterstützen und 
sich positiv auf die Lebensqualität der 
Patienten auswirken. Gemeinsam mit 
den Ärzten engagiert sich die AOK dafür, 
dass DMP-Patienten die Möglichkeiten 
trotz Corona-Krise in Anspruch nehmen 
können.

Eine Unterbrechung der regelmäßigen Be-
handlung wirkt sich unmittelbar negativ auf 
den Gesundheitszustand und die Lebensqua-
lität der Betroffenen aus. Das Resultat sind 
Folgeerkrankungen und Komplikationen, die 
im schlimmsten Fall ins Krankenhaus führen. 

Ärztliche Sprechstunde 
per Telefon oder Video

Die aktuelle Corona-Pandemie verunsi-
chert viele Menschen. Gerade Chroniker, 
die zu den Risikogruppen zählen, haben 
Angst, sich beim Besuch der Arztpraxis 
anzustecken. „Das ist verständlich. Aber 

den Patientinnen und Patienten muss be-
wusst sein, dass sich ihr Gesundheitszu-
stand spürbar verschlechtern kann, wenn 
sie die regelmäßige Behandlung ausset-
zen“, sagt Marek  Rydzewski, Bereichslei-
ter Versorgungsmanagement bei der AOK 
Nordost. „Deshalb sensibilisieren wir ge-
meinsam mit den Ärzten unsere betroffe-
nen Versicherten für dieses wichtige The-
ma“, so Marek Rydzewski. Die Patienten 
sollten zumindest regelmäßig telefonisch 
ihre Arztpraxis kontaktieren. „Eine ärztli-
che Sprechstunde kann dann auch aus der 
Ferne oder per Video erfolgen“, so Marek 
Rydzewski. 

Für die regelmäßigen Kontrolluntersuchun-
gen, die auch die Eintragung von aktuali-
sierten medizinischen Werten wie Labor und 
Blutdruck enthalten, sollte aber ein persönli-
cher Arzt-Patienten-Kontakt erfolgen. 

Telefonieren vor Praxisbesuch

„Versicherte können vorher telefonisch mit 
dem Arzt klären, wie der Praxisbesuch für sie 
sicher gestaltet werden kann“, sagt Marek 
Rydzewski. „Wenn ein Präsenztermin aus 
irgendwelchen Gründen gar nicht in Frage 
kommt, lassen sich gemeinsam mit dem Arzt 
Alternativen finden.“

AOK Nordost macht sich für chronisch Kranke stark Foto: shutterstock

Schwerin • „Die Corona-Zeit hat das Le-
ben vieler Menschen verändert”, sagt Ute 
von Tilinsky, AOK-Niederlassungsleite-
rin in Schwerin. „Als Gesundheitskasse 
haben wir gerade in solch schwierigen 
Zeiten eine besondere Verantwortung für 
unsere Versicherten. Sie möchten weiter-
hin ihre Anliegen klären, auch unter den 
veränderten Bedingungen“. Deshalb freut 
sich die AOK-Expertin, den Versicherten 
wieder eine persönliche Beratung nach 
telefonischer Vereinbarung anbieten zu 
können. 

Die zurückliegenden Wochen haben ge-
zeigt, dass Kundenanliegen in vielen Fällen 
genauso verlässlich und unkompliziert am 
Servicetelefon oder über das Online-Por-
tal „Meine AOK“ gelöst werden können. 
Ein paar Klicks reichen und schon kön-
nen die Nutzer an 365 Tagen im Jahr und 
rund um die Uhr Dokumente einsehen, 
ausfüllen oder hochladen. Viele weitere 
smarte Angebote für einen gesunden All-
tag finden Interessierte im Internet unter  
www.aok.de/nordost/da. „Wir haben 
im Rahmen der Corona-Pandemie unse-
re digitalen Services stark ausgebaut und 
bieten eine Vielzahl von digitalen Angebo-
ten – vom virtuellen Präventionskurs bis 
zur Videosprechstunde am AOK-Zentrum 
für Gesundheit. Die Kunden nehmen diese 

Services gerne an und erleben, wie wir Ih-
nen, dank der Vernetzung auf verschiede-
nen Kanälen, noch besser zur Seite stehen 
können“, freut sich die AOK-Expertin. „Des-
halb haben wir die Registrierung für unser 
Online-Portal „Meine AOK” noch weiter ver-
bessert, sodass die Versicherten mit uns je-
derzeit genauso sicher, aber noch einfacher 
in Kontakt treten können. Das Serviceportal 
gibt es selbstverständlich auch als App bei 
 Google Play oder im Apple Store.“

Einfach online registrieren unter www.
nordost. meine.aok.de/ Foto: AOK Nordost

Digital durchstarten mit der AOK Nordost
Online-Portal und App bieten Versicherten smarte Angebote für einen gesunden Alltag

•   zehnstellige Versichertennummer 
eingeben

•   Benutzernamen und Passwort 
     vergeben 
•   angezeigte E-Mail-Adresse und 

Mobilfunknummer überprüfen

•   nach der Registrierung erhält der 
Nutzer eine E-Mail mit dem Akti-
vierungslink zur Bestätigung der 
E-Mail-Adresse

•   auf den Link klicken, es kommt 
eine weitere E-Mail zur Vervoll-
ständigung der Registrierung 

•   jetzt mit dem Benutzernamen und 
Passwort anmelden

•   TAN (per SMS erhalten) eingeben 
und Sicherheitsfrage festlegen 

•   ausgewählte Sicherheitsfrage und 
die Antwort prüfen 

•   Teilnahme- und Nutzungsbedin-
gungen bestätigen

•   Los geht‘s

Registrierung 
Schritt für Schritt



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 August-Ausgabe 2020 der hauspost 
erscheint am 31. 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
Juni:

TEAMSPORT



NEU! Vermietung von Wohnmobilen 
für individuelle Urlaube.

*abhängig von Saison und Fahrzeug

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

Fahrzeugverkauf • Werkstatt • ServiceFahrzeugverkauf • Werkstatt • Service

Inspektion und Wartung zum Sparpreis

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

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

Ihr Team Fetchenheuer

Bremsweg 12 • 19057 Schwerin • Telefon 0385 - 48129123
www.autohaus-fetchenheuer.de • vermietung.fetchenheuer@web.de
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Aus Freude am Eigenen!

vielfältige und moderne Lösungen
Für jedes Haus

Nur wenn die Qualität der Baumaterialien stimmt, wird ein Haus lange Freude bereiten – Darin sind 
sich TrendLine und Holzkontor  zu 100% einig: Einbau von langlebigen Materialien, hohe Qualität 
in der Beratung bis zur Fertigstellung und zufriedene Kunden – das ist das gemeinsame Ziel. Aus 
dem Holzkontor Kuhlenfeld kommen seit 20 Jahren u.a. die Dachstühle, Carports und Sonderanfer-
tigungen für die TrendLine-Häuser. Die solide gefertigten Holzbauteile haben eine lange Lebens-
dauer und zeigen die handwerkliche Erfahrung mehrerer Generationen.

v.l. Marcel Lembcke und Frank Meyer, Beratung und Holzbau-
planung, Holzkontor Kuhlenfeld Foto: Holzkontor

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

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

(hinter dem Sieben-Seen-Center)

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

www.trendline-traumhaus.de

v.l.: Birgit Schütt, Frank Kleinsorg (Geschäftsführer) und 

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

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


