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Es ist soweit: Der Herbst steht vor der Tür. Und zum 
Glück gibt es sie noch – die Mode. Gerade in Anbetracht 
der aktuellen Situation sorgt sie doch für ein wenig Ab-
wechslung, oder? Carl Kressmann verrät: „Der Herbst hat 
viel zu bieten: Für die Damen die perfekte „weiße Welle”, 
flauschig und optimistisch. Oder einen Hauch 70er-Jah-
re mit vielen Brauntöne, etwas Lila, Karo-Muster, Cord, 
Denim, längeren Kleidern und Hosenröcken. Das kommt 
Ihnen bekannt vor? Gut so, auch ich hatte mein braunes 
Lieblings-Cord-Sakko.“ Wenn es ein bisschen formeller 
sein soll: Das Hemd in Übergröße ist auch wieder da – mal 
als Übergangsjacke, mal als Hemd für drinnen. „Auch bei 
den Herren wird es bunt: Farbenspiele, Muster und vor al-
lem Drucke beleben die Outfits. Prints werden effektvoll auf 
Hemden, Hosen und Jacken inszeniert.” Die Palette reicht 
von abstrakten Motiven über geometrische Formen bis hin 
zum traditionellen Karo. Ideal dazu sind leichte, funktionale 

Jacken, die unkompliziert drinnen wie draußen getragen 
werden können. Beispielsweise Hybride zwischen Hoodie, 
Nylonjacke, Sweater und Strick. Wer aus dem Homeoffice 
wieder raus ist, wird sich freuen: Anzugjackett und Hose 
emanzipieren sich. Es darf gemixt werden. Ein Sakko be-
kommt nun zwei verschiedene Hosen als Partner, eine klas-
sische und eine modernere Variante. Sie haben die Wahl. 
Und auch die Weste gibt es noch. „Sie sehen, es wird bunt, 
es wird optimistisch. Und weil wir immer viel Wert auf un-
sere Schaufenster legen, haben wir diese ganze Vielfalt 
der Farben und Formen übersetzt in unser Herbst-Thema 
„Kaleidoskop“. Wer als Kind Kaleidoskope mochte wird sich 
freuen, zu sehen, wie sich alles dreht und bewegt und doch 
zueinander findet.” Eben wie in der Herbstmode 2020. 

Im Herbst erleben die 
70er ein Comeback

Das Herbst-Thema „Kaleidoskop” spiegelt sich 
auch im Schaufenster wider Foto: Kressmann

Guido Müller und Manuela Friedrich
Vorstand Schweriner
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Guido Müller

Liebe Leserinnen und Leser, 
dieses Jahr verläuft deutlich anders als von uns allen angenommen. Bisher sind wir in Mecklenburg- 
Vorpommern vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Obwohl die Stadt Schwerin wieder 
zum Leben erwacht ist, wird es noch dauern, bis alles wieder beim Alten ist. In den vergangenen Wochen 
wurde das Miteinander in den Stadtteilen auf eine harte Probe gestellt. Besonders älteren Bewohnern 
fehlten Kontakt- und Freizeitmöglichkeiten, nachdem wir im März unsere Nachbarschaftstreffs schlie-
ßen mussten. Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir diese unter Hygieneauflagen öffnen dürfen. Ein 
großes Dankeschön an alle für die Unterstützung und Hilfe in der Nachbarschaft.

Derzeit wissen wir es mehr als sonst zu schätzen, dass unsere Baumaßnahmen planmäßig durchgeführt 
werden. So wurden neue Stellplätze in der Weststadt fertiggestellt. Durch das Aufstellen einer Ladesäule 
besteht nun auch dort die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge aufzuladen. Gerade laufen die Sanierungs- 
arbeiten an einem Wohngebäude in der Weststadt. Aber auch bei unserem Neubauprojekt am Monu-
mentenberg auf dem Großen Dreesch, dem Bau eines Wohngebäudes mit freifinanzierten und öffentlich 
geförderten Wohnungen, geht es sichtbar voran. Wir möchten das Wohnquartier weiterentwickeln und 
haben noch weitere interessante Bauvorhaben in diesem Stadtteil geplant.

Uns ist der Klima- und Umweltschutz ein wichtiges Anliegen. Als Mitglied des Klima Allianz Schwerin e.V. 
tragen wir durch nachhaltiges Bauen, klimafreundliche energetische Sanierungen wie auch den Einsatz 
umweltfreundlicher Energiekonzepte im eigenen Bestand dazu bei, CO2- und Feinstaubemissionen zu 
senken. So wurde erst kürzlich in der Weststadt eine weitere Photovoltaikanlage in Betrieb genommen.
Die vergangenen Wochen haben uns gezeigt: Die Wohnung ist für viele Menschen der wichtigste Ort. 
Wie wertvoll aber auch die Nachbarschaft und das Miteinander sind, dürfen wir in diesen Tagen nicht 
vergessen. Wir wünschen einen schönen Sommer. 

Herzlichst, Ihre

Manuela Friedrich
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Der Umgang mit Menschen
laut Freiherr von Knigge
Wer an „den Knigge“ denkt, 
denkt meist an ein Buch 
voller Benimmregeln. „Wozu 
diese Steifheit?“, mag manch 
einer fragen, ohne zu wissen, 
dass Adolph Freiherr Knigge 
ebenfalls auf festgezurrte Re-
geln gepfiffen hat. Die heu-
tigen Benimmbücher gehen 
zwar auf sein Werk zurück, 
doch „Über den Umgang mit 
Menschen“ – wie es heißt – 
kümmert sich überhaupt 
nicht um den eingedeckten 
Tisch oder darum, wer nach 
wem die Treppe hinaufge-
hen darf. Der Freiherr würde 
sich im Grabe herumdrehen, 
wüsste er, welcher Ruf ihm 
heute anhaftet. Denn ein 
Benimmpapst war er nie.
1752 geboren, wuchs Adolph 
Knigge zwar in einem 
adeligen Elternhaus auf – 
aber er war schon als Kind 
häufig beim Sohn des 
Gärtners zu Gast. Der junge 
Knigge war ein Freigeist und 
guter Beobachter. 
Im Haus des 
Freundes ging 
es bürgerlich 
zu, herzlicher 
und wärmer. 
Als er früh 
verwaiste und 
einen Schul-
denberg seiner 
Eltern erbte, machte 
Adolph Knigge sich ans 
Schreiben und sinnierte über 
den Umgang miteinander. 
Was er wollte, waren keine 
steifen  Regeln, sondern eine 
gesunde Grundhaltung allen 
Menschen gegenüber. Dazu 
zählten das Interesse am 
anderen und der Respekt 
gegenüber Andersartigkeit. 
Es heißt, er habe als einer 
der ersten ein Buch für alle 
Schichten geschrieben – und 
nicht allein für die Elite. Jeder 
sollte sich seiner Meinung 
nach auf andere einstellen, 
ganz ungezwungen, einfach 
aus einem guten Charakter 
heraus. Das war für ihn die 
Grundlage gesunder Begeg-
nungen.
Was durch Corona gesche-
hen ist, würde ihm also wo-
möglich gefallen: Menschen 
nehmen sich selbst ein Stück 
zurück – zum Beispiel um 
Risikogruppen zu schützen. 
Menschen gewähren wieder 
natürlichen Freiraum. Men-
schen beobachten feinfühli-
ger und schärfen ihre Sinne 
für das, was um sie herum 
geschieht. Und Menschen 
lernen kleine Dinge wieder 
als große Schätze schätzen.

Eckhard Kähler, Busfahrer
Höflichkeit heißt von meiner Seite 
aus mitzudenken. Ich berate also bei 
Tickets oder klappe die Rampe zum 
Einstieg aus, bevor mich jemand da-
rum bitten muss. Höfliche Fahrgäste 
wiederum grüßen oder zeigen ihre 
Fahrkarte bei mir mit einem Lächeln, 
statt widerwillig vor. Was gar nicht 
geht, ist Essen oder Trinken in Bus 
und Bahn. Das Geklecker ist einfach 
nachlässig gegenüber anderen. 

Regina Wächter, Knigge-Expertin
Heutzutage ist vieles lockerer als 
früher. Das führt manchmal zu 
Respektlosigkeit. Die Grenzen – 
zwischen dem, was sich gehört und 
was gar nicht geht – verschwim-
men nun mal. Schwerin und seine 
Menschen nehme ich nichtsdesto-
trotz als überwiegend höflich wahr. 
Gerade, weil wir Touristenstadt sind, 
achten wir sicher auf Service und 
gute Umgangsformen.

Donald Wieck, Gastronom
Wahre Höflichkeit zeigt sich besonders, 
wenn es um Kritik geht. Jeder Gast hat 
das Recht zu sagen, wenn etwas nicht 
in Ordnung ist – nur so können wir es 
besser machen. Für jeden Hinweis im 
Internet oder persönlich bedanke ich 
mich also und reagiere darauf. Das 
„Wie“ der Kritik ist allerdings entschei-
dend. Unter der Gürtellinie gibt es im 
Netz öfter – die Anonymität beflügelt 
einfach Beleidigungen.

Benimm ist immer noch in
Gute Umgangsformen sind nach wie vor wertvoll und sollten nicht vernachlässigt werden

Schwerin • Eineinhalb Meter Abstand, 
Mundschutz, die erhobene Hand statt der 
Händedruck zum Gruß – so sieht Höflich-
keit seit Mitte März aus. Umgangsformen 
haben sich in den vergangenen Monaten 
verändert. Doch auch schon zuvor fragten 
sich manche, was sich in der einen oder 
anderen Situation gehört – und was nicht.

„Gute Tischmanieren kommen nie 
aus der Mode“, erzählt Regina 

Wächter. Die ehemalige Leh-
rerin für Deutsch, Mathe und 
Sport gibt Knigge-Kurse für 
Kinder und Jugendliche so-
wie Bewerbungstrain ing 
für Erwachsene. „Bei Tisch 

und im Gespräch gelten noch 
dieselben Regeln wie früher.“ 

So geht jeder auf Nummer sicher, 
der von sich aus grüßt, wenn er einen 

Raum betritt, der bei Tisch mit dem Essen 
wartet, bis alle etwas haben und wer unter 
Normalbedingungen mindestens eine Arm-

länge und derzeit eben noch mehr Abstand 
zum Gesprächspartner einhält. „Was durch 
Corona geschehen ist, ist zweischneidig“, 
erläutert Regina Wächter. „Wer sich oh-
nehin nicht gut benehmen kann, fällt als 
Individuum derzeit schneller auf. Gleichzeitig 
übt die Masse deutlich mehr Rücksichtnah-
me – eine Basiseigenschaft für Höflichkeit.“ 
Die 71-Jährige ist locker und doch hin und 
wieder geschockt über manches Benehmen. 
„Kürzlich hat mich im Supermarkt ein junger 
Mann mit seinem Einkaufswagen gerammt. 
Keine Entschuldigung, nichts. Jüngere wach-
sen mit einem anderen Verständnis für Res-
pekt auf als noch meine Generation.“
Das spüren auch andere Schweriner im All-
tag. Donald Wieck ist seit 37 Jahren Gastro- 
nom. Er betreibt das Bolero sowie einen 
Limousinenservice für Hochzeiten. „Höflich-
keit am Gast ist eigentlich einfach“, sagt er. 
„Jedem Mitarbeiter sage ich: Stellt euch vor, 
ihr feiert Geburtstag. Ihr begrüßt jeden ein-
zeln und sagt, was ihr zu Essen und welche 
Getränke ihr anbietet.“ Nicht immer lebten 

Mitarbeiter heute von sich aus diesen Ser-
vice. „Der Umgang mit solchen Fällen hat 
sich verändert. Früher wurde schneller ge-
kündigt. Heute sind Kommunikation und 
Unterstützung wichtiger. Ich motiviere gerne“, 
so Donald Wieck. Die Schweriner Gäste 
nimmt er überwiegend höflich wahr, die Äl-
teren noch eher als die Jungen. Wer da mit 
„Ey“ oder „Meister“ seine Bestellung einlei-
tet, der bekommt auch mal einen Spruch, 
wenn die Situation es erlaubt. „Wo Alkohol 
im Spiel ist, ist es nicht immer ratsam, auf 
Höflichkeit zu pochen“, so der Gastronom. Er 
ist überzeugt davon, dass Service und Gast-
gebertum mit Spaß zu tun haben.
So denkt auch NVS-Busfahrer Eckhard 
Kähler. Er empfindet die Generationen als 
gleich höflich in der Landeshauptstadt. 
„Grummelige gibt es jeden Alters“, sagt der 
62-Jährige. „Aber rund 80 Prozent der Fahr-
gäste sind freundlich und zugänglich. Es ist 
außerdem eine Sache der Gegenseitigkeit. 
Bin ich nett, sind die meisten Fahrgäste es 
auch – ganz einfach.“ Janine Pleger

Höflichkeit ist für Kellner Meiko Studzinsksi (r.) eine Frage des Gastgebertums – er lächelt auch mit Maske Fotos: maxpress, Schlossverein
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Der Ehrgeiz kickt die Höflichkeit vom Platz
Schiedsrichter Hannes Kusch über Fairplay im Fußball und gutes Benehmen abseits der 90 Minuten

Schwerin • Was höflich ist – und was 
nicht – ist eine Frage des Wandels. Sit-
ten und Gebräuche sind nicht nur kul-
turell verschieden, sondern verändern 
sich im Laufe der Zeit. Zahlreiche Füh-
rungen für Kinder verbinden im Schloss-
museum Geschichte, gutes Beneh-
men und Entdeckerfreude miteinander. 

„Ich möchte, dass die Kinder Spaß haben 
und zum Nachdenken angeregt werden“, 
so Museumspädagogin Susanne Klett. „Wir 
sprechen darüber, was früher bei Hofe wich-
tig war, was uns heute wichtig ist und vor 
allem: Dass Höflichkeit sich in anderen Kul-
turen durchaus anders ausdrückt. In China 
ist Schmatzen zum Beispiel erlaubt.“
Wenn die Einschränkungen durch Corona 
weiter gelockert werden, kommen wieder 
neue Kindergruppen ins Schloss. Dann wan-
deln sie beim Rundgang „Prinz und Prinzes-
sin – ein Leben wie im Märchen?“ durch den 
Thronsaal oder ins Speisezimmer oder ent-
decken bei „Vorsicht, man belauscht uns!“ 
die höfische Geheimsprache, zum Beispiel 
mit Taschentuch und Fächer. Auch das Pro-
jekt „Höflich?“ – finanziert durch den Spen-
denerlös des Martensmann-Festschmauses 
vor zwei Jahren – bietet Kindern aus sozial 
benachteiligten Umfeldern dann wieder ei-
nen spielerischen Zugang zum Thema. „Das 

Fragezeichen im Titel ist wichtig“, erläutert 
Susanne Klett. „Etikette ist kein starres Kon-
strukt. Die Kinder sollen hinterfragen dürfen, 
was heute noch gilt und was sich in den ver-
gangenen 150 Jahren anders entwickelt hat. 
Vielleicht legt eine emanzipierte 
Frau keinen Wert mehr aufs 
Tür-Aufhalten, aber bei 
einer älteren Dame 
oder einem Herren 
finden die Kinder 
es eben doch 
angebracht.“
Eine Kostü-
mierung bei 
den  Rund-
gängen hilft 
dabei, sich in 
die alte Zeit 
hineinzufühlen. 
D ie  Mädchen 
schreiten in schö-
nen Kleidern über die 
flachen Treppenstufen. 
Die Jungs tragen ihre Zy-
linder würdevoll und bieten ihnen 
den rechten Arm (Foto). „Die Kinder lernen 
so einfach spielerisch. Und sich mal hoch-
herrschaftlich fühlen – wer will das nicht?“, 
fragt Susanne Klett lachend. „Doch es gibt 
auch immer Überraschungen für Prinz und 

Prinzessin.“ So märchenhaft war das adli-
ge Leben nämlich gar nicht. Die Tage waren 
straff durchgetaktet, jeder musste aufessen 
– auch das, was er nicht mochte – und das 
Taschengeld war nicht allein für Süßigkeiten 

da. „Stattdessen gab man davon 
dem Schuster ein Trink-

geld ab – auch schon 
als Kind. Oder man 

spendete Almo-
sen. Da gibt es 
oft große Au-
gen unter den 
kleinen Zuhö-
rern“, erzählt 
d i e  Muse -
umspädago-
gin.
Große Wor-

te wiederum 
fallen dann im 

lustigen Rollen-
spiel, wenn die Kin-

der lernen, dass sie den 
König im Plural ansprechen 

und sich verbeugen mussten. „Kö-
nigliche Hoheit, darf ich Euch untertänigst 
bitten...“, beginnt eine klassische Frage von 
damals. Hätte der kleine Untertan jetzt noch 
den Zylinder abgenommen, wäre es perfekt 
höflich gewesen. Janine Pleger

Etikette als spannende Tour
Zahlreiche Rundgänge im Schlossmuseum bringen Kindern alte und neue Benimmregeln bei

Schwerin • Auf dem Rasen wird ge-
kämpft und gelobt, es erfolgen Umar-
mungen oder Fouls, Freude und Leid 
teilen sich das Spielfeld. „Fußball ohne 
Emotionen geht nicht“, sagt Hannes 
Kusch, Schiedsrichter beim FC Mecklen-
burg-Schwerin. Die hauspost sprach mit 
dem 31-Jährigen über Ballgefühle und 
Fairplay auf dem Platz.

hauspost: Sie sind seit zwölf Jahren 
Schiedsrichter. Hat sich in der Zeit etwas 
verändert?
Hannes Kusch: Der Ton ist auf jeden Fall 
rauer geworden. Jugendliche sehen sich in 
den Medien an, wie sich manch ein Bun-
desliga- oder Nationalspieler aufführt. Sie 
machen das nach und kommen im Jugend-
fußball vielleicht noch damit durch. Bei den 
Männern wird später härter gepfiffen und 
schon suchen sie einen Schuldigen.

hauspost: Und das ist der Schiedsrichter?
Hannes Kusch: Ja, für unreflektierte Spieler 
auf jeden Fall. Aber auch Trainer oder Fans 
am Spielfeldrand motzen und vertreten nicht 
unbedingt immer respektvoll ihre Meinung 
zum Spiel und zum Schiri.

hauspost: Mit welchen Unflätigkeiten sind 
Ihnen Spieler schon begegnet?
Hannes Kusch: Verbale Beschimpfungen 

gibt es in vielen Formen. Man muss auf 
Durchzug schalten können und sich persön-
lich abgrenzen. In meinen ganz jungen Schiri- 
Jahren hat mir allerdings mal ein Spieler die 
Pfeife aus dem Mund geschlagen. Das ging 

natürlich gar nicht und gab 
Rot.

hauspost: Ist das soge-
nannte Fairplay dasselbe 
wie Höflichkeit im Sport?
Hannes Kusch: Nein. Da, 
wo der Ehrgeiz wächst, 
wo jemand gewinnen will, 
setzt die klassische Höf-

lichkeit erstmal 
aus. Fairplay ist, 
wenn ich den-
noch nicht foule 
oder so tue, als 
wäre ich gefoult 
worden. Höflich 

dagegen ist für mich, wenn Spieler nach ei-
nem Spiel zu mir kommen und abklatschen 
– unabhängig vom Ergebnis. Und ein guter 
Verlierer zu sein, hat für mich auch etwas mit 
Höflichkeit zu tun.

hauspost: Wie zeigen Sie Ihrerseits Respekt 
gegenüber den Spielern?
Hannes Kusch: Ich lege Wert darauf, mit 
ihnen zu sprechen und zu warnen, wo es 
möglich ist, bevor ich die Karte zücken muss. 
Auch wie ich pfeife, hat mit Höflichkeit zu 
tun. Durch die Art und Weise zeige ich, wor-
auf sich ein Spieler bei der darauffolgenden 
Konfrontation einstellen muss. Ein kurzer 
Pfiff ist also nicht so schlimm wie ein langer. 
Als Schiedsrichter muss ich lesbar sein – so 
nennen wir das. Das ist fair. Und: Eine Situa-
tion nähert sich an. Ich pfeife also nicht nur 
Vergehen, sondern lenke das Spiel im Ideal-
fall so, dass es gar nicht erst dazu kommt. 
Agieren statt Reagieren.

hauspost: Was ist aus Ihrer Sicht das Wich-
tigste für ein faires Fußballspiel?
Hannes Kusch: Verständnis – für die Regeln 
und Taktiken des Sports, für die Entschei-
dungsgrundlage des Schiedsrichters – es ist 
ja nicht Willkür – und für den Charakter des 
Spielers. Wenn nach 90 Minuten keiner pö-
belt und alle einvernehmlich sagen „war nix“, 
dann ist das das Größte. jpl

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
als eher lockerer Typ, rede 
ich gerne, wie mir der 
Schnabel gewachsen ist. So 
weiß das Gegenüber, was es 
von mir zu halten hat. Ehr-
lichkeit ist für mich also ein 
Grundstein von Höflichkeit. 
Gleichzeitig lege 
ich Wert auf 
die ganz 
schlichte 
Etikette, 
den Every-
Day-Knigge 
sozusagen 
– und der gilt 
auch an Ta-
gen, an denen 
ich nicht gut 
drauf bin. Das 
hat nichts mit 
Täuschung zu tun, 
sondern lediglich mit 
Fairness, denn was 
kann der andere für meine 
schlechte Laune?
Mein Sohn lernt folglich, 
Bitte und Danke zu sagen. 
Er fragt, wenn er sich etwas 
nehmen möchte und weiß, 
dass er aus Rücksicht auf 
unsere Nachbarn nicht 
stundenlang lauthals im 
Garten herumbrüllen darf, 
auch wenn er natürlich nicht 
mucksmäuschenstill im 
Sandkasten buddeln soll. 
Ich glaube, dass Höflich-
keit viele Ausdrucksformen 
hat, und zwar ganz kleine. 
Einfache Gesten sind es 
doch, die uns den Tag ver-
süßen – völlig abseits des 
früheren Händeschüttelns, 
ohne das wir ja nun seit ei-
nigen Wochen durchaus gut 
auskommen. Wenn Kassierer 
und Kunde sich begrüßen, 
wenn jemand in der Bahn 
noch für einen Senioren auf-
steht, wenn sich am Telefon 
jemand freundlich meldet 
und wenn wir einander bei 
einer Unterhaltung in die 
Augen sehen, dann freue ich 
mich. Letzteres ist übrigens 
etwas, was sich durch die 
Corona-Zeit meiner Meinung 
nach deutlich zum Positi-
ven verändert hat, sicher 
auch gezwungenermaßen. 
Schließlich offenbart so eine 
Maske nur die Augenpartie. 
Das Schöne ist: Hier lässt 
sich doch wahre Freund-
lichkeit erkennen! Reicht ein 
Lächeln bis zu den Augen, 
dann ist es echt. Und so ein 
Lächeln schätzen wir doch 
alle, oder nicht?
Herzlichst, Ihre Janine Pleger



Schwerin • Es ist Sonntagvormittag, die Sonne scheint und 
der Himmel ist blau – beste Bedingungen für die Motorrad-
liebhaber, einen Ausflug mit dem Zweirad zu machen. Am 
schönsten ist es dabei, in der Gruppe mit Freunden unter-
wegs zu sein. Das ist ein Bild, das bei einigen Menschen 
Ärger hervorruft. Sie verbinden mit Motorrädern vor allem 
eins: Lärm und Ruhestörung am Wochenende.

Der Unmut der Ruhesuchenden scheint nun auch in der Bun-
desregierung angekommen zu sein. Seit Mitte Mai ging eine 
Entschließung durch den Bundesrat, die die wirksame Minde-
rung und Kontrolle von Motorradlärm zum Ziel hat. Um das zu 
erreichen, sollen zum Beispiel neu zugelassene Motorräder nur 
noch einen Geräuschpegel von 80 dB erreichen dürfen. Zum Ver-
gleich: Ein Rasenmähertraktor kann schon mal 86 dB erreichen. 
Auch soll es möglich sein, dass die Länder beschränkte Fahrver-
bote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen verhängen können. 
2.100 Krafträder waren im vergangenen Jahr in der Landes-
hauptstadt Schwerin zugelassen. Ein gravierender Anstieg, wie 
in anderen Bundesländern, ist hier nicht zu verzeichnen. 

Biker fürchten Verlust ihres Hobbys

Dennoch ist die Schweriner Bikerwelt durch den Gesetzesvor-
stoß in Aufregung. Besonders die möglichen Fahrverbote stoßen 
den Bikern sauer auf. Deshalb haben mehr als 1.000 Teilneh-
mer Anfang Juli mit einem Motorradkorso demonstriert, der die 
Zweiradfahrer bis vor die Staatskanzlei führte. Organisator Hans 
Barner vom Free Harley Chapter Hagenow begründete den Pro-
test: „Motorradfahren ist ein Hobby. Dem können wir fast nur am 
Wochenende nachgehen. Deshalb fordern wir von der Politik, die 
Bunderatsinitiative nicht umzusetzen.” Nach Ansicht der Biker 
würde durch mögliche Fahrverbote tausenden Motorradfahrern 
ihr Hobby genommen. Außerdem könnte der Tourismuswirtschaft 
ein Stück ihrer Einnahmen durch fehlende Restaurant- oder Ho-
telbesuche der Zweiradfreunde verloren gehen. 

Unterschiedliche Reaktionen aus der Politik

Der massive Protest der Schweriner Biker fand nicht nur 
deutschlandweit Beachtung, er erreichte auch Mecklenburg- 
Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel. Der reagierte 
auf den Unmut der Zweiradfreunde beschwichtigend und verwies 
darauf, dass der Bundesratsbeschluss keineswegs ein generel-
les Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen darstelle. Möglich wäre 
es aber schon, bei „besonderen Konfliktfällen zeitlich begrenzte 
Verkehrsverbote zu verhängen” – so die Formulierung des Bun-
desratsbeschlusses. Bikerclub-Präsident Hans Barner befürch-
tet, dass bei den Motorradfahrern beliebte Streckenabschnitte, 
zum Beispiel in der Nähe der Elbe, gesperrt werden könnten. Da 
er unterschiedliche Informationen zur Auslegung des Bundes-
ratsbeschlusses in MV gehört haben will, hat er sich jetzt an das 
Bundesverkehrsministerium gewandt. Von da heißt es schriftlich: 
„Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat dazu eine andere 
fachliche Sichtweite. Der Minister will keine weiteren Verbote und 
Verschärfungen für Motorradfahrer”. Eine Nachricht, die Hans 
Barner gefreut hat. „Na geht doch, warten wir weiter ab!” sho
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Über 1.000 Motorradfahrer haben bei einer Demo ihrem Unmut 
über die Pläne der Bundesregierung Luft gemacht  Foto: privat

Biker sind sauer
Mögliche Fahrverbote ärgern Motorradfreunde

Schwerin • Wer sich mit Theresia Crone 
unterhält, der erlebt nicht nur eine selbst-
bewusste und engagierte, sondern vor al-
lem eine sehr sympathische junge Frau. 
Den meisten ist sie als Klimaaktivistin von 
„Fridays for Future“ bekannt. Ihr Einsatz 
hat dafür gesorgt, dass die Schwerinerin 
seit Sommer 2019 zu vielen Podiumsdis-
kussionen über den Klimawandel einge-
laden wurde. Über diese starke Resonanz 
wirkt Theresia im Gespräch selbst über-
rascht. Doch ihre Meinung und ihr En-
gagement werden geschätzt – nicht nur in 
Fragen des Klimawandels.

Wenn Theresia über Umweltschutz 
und soz ia le Gerecht igkei t 
spricht, nimmt ihr Gesicht 
einen ernsten Ausdruck 
an. Diese Themen sind 
ihr wichtig, doch ge-
nauso wichtig ist der 
17-Jährigen, „sich mit 
anderen über diese Fra-
gen auszutauschen und 
auch andere Meinungen 
zuzulassen“, wie sie sagt. 
„Wir wollen doch alle etwas 
verbessern, da sollte es um die 
Sache gehen und weniger um die ei-
genen Überzeugungen.“ Das sieht Theresia 
auch selbstkritisch und schmunzelt, wenn sie 
an die Anfänge ihres Engagements denkt. Sie 
ist bereits seit drei Jahren in verschiedenen 
Vereinen aktiv. „Damals waren wir noch rich-
tige Kinder“, gibt sie lachend zu. So mühelos, 
wie die Frohnatur mit ernsthaften Themen 
umgeht, ist das kaum vorstellbar.
Doch der Umweltschutz ist nicht das einzige 
Thema in Theresias Leben. Ihr größtes Hob- 
by ist die Musik. „Schon mit vier oder fünf 
habe ich angefangen zu singen“, sagt sie und 
ihre Stimme wird ganz hell vor Begeisterung. 
„Ich habe schon immer jede Gelegenheit zum 
Singen genutzt. Zuerst war ich im Chor, bin in 
der Kirche aufgetreten und war auch in einer 
Band. Seit drei Jahren bin ich im Musical- 
Verein jauxi!Entertainment e.V. in Wismar ak-
tiv.“ Singen, dirigieren, organisieren – alles, 
was im Verein passiert, machen die Jugend-
lichen selbst, wie Theresia stolz erzählt. Jedes 
Jahr im Sommer treten sie eine Woche lang 

jeden Abend mit einer Musical-Darbietung 
im Wismarer Theater auf. Dafür bekamen sie 
2018 einen Preis von Alle Kids sind VIPs ver-
liehen. Dort werden bundesweit Projekte von 
Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet. Zur 
Auszeichnung gehörte auch ein professionel-
les Training mit der Sängerin Maite Kelly.
In diesem Jahr ist natürlich alles anders. 
Unter den Corona-Bedingungen wird jauxi! 
nicht, wie gewohnt, im Theater auftreten 
können. Darum arbeitet die Gruppe an einem 
Konzept, mit dem sie ihre Anliegen trotz-
dem auf die Bühne bringen kann. Unter dem 
 Titel „It matters“ gibt jauxi! am 1. August ein 
Konzert auf der Sommerbühne im Wisma-

rer Zeughaus, um die aktuelle „Black 
lives matter”-Bewegung zu unter-

stützen. In den vergangenen 
Jahren hat Theresia selbst 
mitgesungen, nun unter-
stützt sie die Gruppe in 
der  Planung. 
Fast entschuldigend sagt 
sie, dass sie sich in die-
sem Jahr neben ihrem Ein-

satz für die Musical-Gruppe 
und den Klimaschutz auch 

stark auf die Schule konzent-
rieren musste und viel Zeit in ihr 

Abitur gesteckt hat. Das hat sie, unter 
den alles andere als üblichen Bedingungen, 
erfolgreich abgeschlossen und auch der Stu-
dienplatz ist schon gesichert. Theresia wird 
ab November Deutsches und Französisches 
Recht studieren. Zunächst zwei Jahre in Köln, 
dann erwarten sie zwei weitere Studienjah-
re in Paris. „Dafür reichen ihre Französisch-
kenntnisse gerade noch“, meint sie lachend. 
Schließlich hat sie über einen Schüleraus-
tausch drei Monate in Frankreich verbracht. 
Ganz nebenbei erwähnt sie, dass sie auch noch 
in der Schülervertretung und dem Landes- 
schülerrat aktiv ist. Für Theresia scheint es 
eine Selbstverständlichkeit zu sein, sich so 
stark zu engagieren. Dadurch ist sie in der 
Region gut vernetzt und würde gerne auch 
den Rest ihres Lebens in Schwerin verbrin-
gen. „Auch wenn das vielleicht ein bisschen 
pathetisch klingt“, wie sie sagt. Doch zu-
nächst warten einige spannende Studienjahre 
auf Theresia – und wahrscheinlich eine Viel-
zahl weiterer Projekte. Reica Lindner

Jung, talentiert, engagiert
Schwerins Klimaaktivistin Theresia Crone hat viele Facetten
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Ihre politische Meinung, bitte!
Inwieweit zerstört das „Lärmgesetz“ die persönliche Freiheit der Motorradfahrer?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Die Initiative aus dem Bun-
desrat zum Fahrverbot hat 
mich schon überrascht. Ob 
Tempolimits auf Autobah-
nen oder Sonntagsfahr-
verbote für Motorradfahrer 
- bestimmte politische 
Kreise versuchen, sich 
seit Jahren mit solchen 
Themen zu profilieren. 
Ich halte wenig davon, die 
einzelnen Verkehrsteil-
nehmer gegeneinander 
auszuspielen und setze auf 
Toleranz und ein besseres 
Miteinander. 
Für das Motorradfahren 
bleibt oft nur am Wochen-
ende Zeit, deshalb sollte 
es zu keinen Einschrän-
kungen kommen. Bei 
meinen Sonntagsausflügen 
in unserer Stadt sind mir 
Motorradfahrer bisher au-
ßerdem nicht als Problem 
aufgefallen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Lärm in jeglicher Form ist 
nicht gut und eine Redu-
zierung ist überall geboten.
Eine strenge Regel für 
Motorradfahrer ist aber 
nicht notwendig. Schon 
jetzt ist es möglich, bei 
besonderen Belastungen 
Einzelfallentscheidungen 
zutreffen. Der Ruf aus der 
Landes- und Bundespolitik 
nach schärferen Regeln 
auf vielen Gebieten und 
besonders im Verkehrs-
recht führt meiner Mei-
nung nach nicht zu mehr 
Sicherheit.
Prävention und gegensei-
tige Rücksichtnahme sind 
viel wichtiger als ständig 
neue Gesetze.
Gerade die Biker betreiben 
ihr Hobby besonders am 
Wochenende, dieses kürzt 
ihnen ihre Rechte für ihr 
teures Vergnügen.

Christian Masch
Fraktionsvorsitzender
SPD

Vielen Menschen gibt 
das Motorradfahren ein 
schönes Lebensgefühl 
im Sinne von „born to be 
wild“. Die meisten Biker 
sind verantwortungs-
bewusst. Andererseits 
muss aber auch der 
Wunsch nach weniger 
Lärm berücksichtigt wer-
den. Es darf nicht sein, 
dass Anwohner nicht zur 
Ruhe kommen können, 
nur weil sie an einer 
beliebten Motorradroute 
leben. Deswegen ist eine 
Debatte um Lärmschutz 
richtig, aber mit Augen- 
maß. Das muss vor Ort 
je nach Verkehrsbe-
lastung entschieden 
werden. Von pauschalen 
Fahrverboten für Motor- 
räder an Sonn- und 
Feiertagen halte ich 
nichts.

Petra Federau 
Fraktion
AfD

Ja, sie sind manchmal 
laut, manchmal. Aber nur 
weil einige sich nicht an 
Regeln halten, sollen nun 
alle bestraft werden? 
Nach Dieselfahrverboten 
jetzt also das Wochen-
end-Fahrverbot für 
Motorräder? Haben viele 
Politiker keinen Sinn mehr 
für Freiheit und Eigen-
verantwortung unserer 
Bürger? 
Es gibt Dinge, die Spaß 
machen, die uns mal 
wieder glücklich machen, 
weil sie uns zeigen, dass 
wir frei und lebendig sind.
Motorräder sind wie Autos 
ein Ausdruck von Mobilität 
und Freiheit. Wer diese 
Nutzung einschränkt, 
raubt den Bürgern ihre 
individuellen Freiheits-
rechte. Diese Gängelung 
muss ein Ende finden!

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Ich persönlich lehne 
diese Forderung ab. Sie 
ist völlig überzogen und 
Ausdruck einer immer 
weiter um sich greifenden 
Verbots-Unkultur. Es gibt 
in Deutschland circa 4,4 
Millionen zugelassene 
Motorräder. Der überwie-
gende Teil der Biker hält 
sich an die gesetzlichen 
Vorschriften. Wer die 
bestehenden Regelungen 
missachtet, muss ermittelt 
und gegebenenfalls auch 
mit einem Fahrverbot 
bestraft werden. In der 
Bußgeldtabelle zu § 49 
StVZO gibt es schon jetzt 
Sanktionsmöglichkeiten 
um den „Auspuffmani-
pulatoren“ das Tunen zu 
vermiesen. Eine Kollektiv- 
haftung für alle Motorad-
fahrer ist weder geboten 
noch angemessen.“

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Jedes Gesetz zerstört die 
persönliche Freiheit eini-
ger Menschen. Trotzdem 
ist es für das Wohl der 
Allgemeinheit unerläss-
lich, dass es Regeln für 
das Zusammenleben gibt. 
Viele Biker fahren gerade 
gern am Wochenende 
ihre Touren, weil ein 
Motorrad eher Hobby als 
Fortbewegungsmittel ist. 
Von daher habe ich Ver-
ständnis für die Proteste.  
Die Regelungen sollten 
differenzierter sein. Ver-
kehrslärm wird nicht nur 
von Motorrädern erzeugt. 
Das Ziel muss sein, Lärm 
generell zu reduzieren, 
denn Lärmschutz ist 
auch Umweltschutz. 
Und Fahrspaß kann man 
auch mit Verkehrsmitteln 
haben, die wenig Lärm 
verursachen.
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Altstadt • Die Statistik sagt aus, dass al-
lein zwischen 2016 und 2018 die Anzahl 
der Kraftfahrzeuge in Schwerin um fast 
1.500 gestiegen ist. Sie liegt aktuell bei 
circa 58.000 Autos, LKW und Motorrä-
dern. Die Motorräder machen dabei ei-
nen fast gleichbleibenden Wert von rund 
2.000 Fahrzeugen aus. 

Doch Lärm ist etwas Individu-
elles und wird auch so wahr-
genommen. Für die einen 
sind es die Jugendlichen, 
die feiernd die Ziegelsee-
promenade bevölkern, für 
die anderen ist es der Ra-
senmäher des Nachbarn 
oder der bellende Hund im 
Kleingarten. Hier sind gegen-
seitiger Respekt und Rücksicht-
nahme genauso gefragt, wie die Einhaltung 
der Schweriner Lärmschutzverordnung. Die 
regelt zum Beispiel, wann in Wohngebieten 
der Rasen gemäht werden darf. Weitere In-
formationen gibt es in der Ordnungsfibel unter  

www.schwerin.de. Was den Lärm von den 
Fahrzeugen in der Stadt angeht, so unter-
sucht der Fachdienst Umwelt der Stadtver-
waltung durch Emissionsmessungen die 
Höhe der Belastung. Ergebnis der Messun-
gen: Teile des Obotritenrings (Foto) und der 
Bundesstraßen sind die Bereiche mit ho-

hem Pegel von Verkehrslärm. Auch die 
Trassen der Deutschen Bahn und 

die Straßenbahnabschnitte 
die durch schluchtenartig 
bebaute Gebiete führen, 
wie zum Beispiel in der 
Goethestraße, gehören 
zu lauten Abschnitten 
in der Stadt. Die lang-

fristige Verringerung von 
Verkehrslärm an den Stra-

ßen wird mit der Lärmaktions-
planung vorangetrieben. Infos 

dazu gibt es unter www.schwerin.de/ 
laermaktionsplanung. Auch Gewerbelärm 
wird in Schwerin gemessen. Hier wird zum 
Beispiel Gebäudetechnik untersucht, die mit 
den Jahren immer lauter werden kann. sho

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 15/2020 vom 24. Juli 
liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger sowie im 
Bürgerbüro, Haupt- und 
Stadtteilbibliotheken, 
KulturInformationsZentrum, 
Stadtteilbüros, Tourist-Info, 
Schlosspark-Center, Straßen-
bahnen. Nächste Erscheinung:  7. und 21. August.

Wo Lärm am meisten nervt
Nicht nur Fahrzeuge sorgen bei Schweriner Anwohnern für Ärger

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
Friedrich-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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Ideen für die Neue Mitte
Im Stadtteil Neu Zippendorf entsteht attraktiver Wohnraum für junge Familien

Neu Zippendorf • Mehrfamilienhäuser, 
Reihenhäuser, Cafés, Supermärkte, eine 
Poststelle und eine Kita: Das sind die Plä-
ne für die „Neue Mitte – Neu Zippendorf“. 
Das Großbauprojekt der WGS soll Leben 
in den Stadtteil bringen und Familien ein 
attraktives Zuhause mit einem abwechs-
lungsreichen Wohnumfeld bieten. Bis das 
neue Wohnquartier fertiggestellt ist, wird 
es rund neun Jahre dauern.

„Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon, 
und lässt die Dimension dieses außerge-
wöhnlichen Projektes erahnen“, so WGS- 
Geschäftsführer Thomas Köchig. „In ganz 
Mecklenburg-Vorpommern gibt es nichts 
Vergleichbares. Wir sprechen von mehr als 
300 Wohneinheiten. Alle Ideen durchlaufen 
einen Prozess, bedürfen Abstimmungen, 
ziehen weitere Planungen nach sich. Wir 
wollen den Dialog mit allen Beteiligten.“ 

Das sind vor allem die Landeshauptstadt 
Schwerin, das Land MV, die Firma Dohle 
und das Diakoniewerk Neues Ufer. Die Bür-
ger sind genauso gefragt. Klar ist – es wird 
Mehrfamilienhäuser mit maximal fünf Ge-

schossen und Reihenhäuser zur Miete geben. 
Als Highlight entsteht ein großer Glasbau, der 
zwei Hauptgebäude verbindet. Neben Ge-
werbeflächen sind hier Gemeinschaftsräume 
für die Bewohner vorgesehen. „Mit der Idee 
einer aufgelockerten Bebauung und zahlrei-
chen Begegnungsstätten, hat der Architekt 
Maik Buttler aus Rostock gepunktet“, so 
Thomas Köchig. Private Gärten, öffentliche 
Treffpunkte und Gemeinschaftsflächen für 
die Nachbarschaft wechseln einander ab. 
„Ob sich zukünftige Mieter ein Gemüse- 
beet oder zum Beispiel einen Grillplatz 
wünschen, können sie mitplanen“, so der 
WGS-Geschäftsführer. Die kooperative Her-
angehensweise im Vorfeld sowie das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl als Ziel definieren die 
Neue Mitte. „Wenn die Nachbarn später dort 
beisammensitzen und sich wohlfühlen, dann 
haben wir es geschafft“, ist Thomas Köchig 
überzeugt. Janine Pleger

Gemeinschaftliche Räume und Flächen im Freien sollen Nachbarn zusammenbringen Fotos: buttler architekten GmbH, maxpress

Der Berliner Platz voller Leben – das ist der 
Plan für Neu Zippendorf 

Maik Buttler, Architekt
„Wir Architekten müssen erstmal 
den Ort kennenlernen, spüren, 
schnuppern, hören – einfach in den 
Anlagen sein. Dann entwickeln wir 
vom Menschen her.
Das heißt, wir fragen uns: Was 
möchte der Mensch hier vor Ort, 
welche Sehnsüchte hat er, welche 
Bedürfnisse hat die Familie, was be-
nötigt das Kind, wie kann es optimal 
leben und sicher spielen?
In Neu Zippendorf muss es für junge 
Familien wieder attraktiv sein, dort 
zu leben. Die Mietobjekte sollen die 
gleiche Qualität wie Eigentum haben 
– das würde überhaupt nicht ohne 
Grün gehen!“

Eine Generationenaufgabe
Der Wandel des Stadtteils braucht Zeit und einen Blick für Alt und Neu

Neu Zippendorf • Der Stadtteil hat in den 
vergangenen 30 Jahren rund zwei Drittel 
seiner Einwohner verloren. Höchste Zeit, 
einen Wandel anzustoßen. Darüber waren 
sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft 
bei der Vorstellung der Architektenplä-
ne im Rahmen zweier Informations- 
veranstaltungen Ende Juni einig.

Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier 
glaubt fest daran, dass die „Neue Mitte – 
Neu Zippendorf“ junge Familien anziehen 
und halten wird. Ihm ist klar, dass das Zeit 
braucht. „Der Wandel eines Stadtteils ist 

eine Generationenaufgabe. Es hat schließ-
lich ebenso gedauert, bis aus dem belebten 
Stadtteil der jetzige geworden ist. Allerdings 
haben wir hier beste Voraussetzungen mit 
der attraktiven Lage in unmittelbarer See-
nähe und der guten Infrastruktur“, ist sich 
Dr. Rico Badenschier sicher.
Die WGS setzt bei allen Neuerungen durch-
aus auf Altbewährtes. „Was gut ist, soll un-
bedingt bleiben“, betont Geschäftsführer 
Thomas Köchig. So bekommen der Ver-
ein „Die Platte lebt e.V.“ und die beliebte 
Chrom-Nickel-Statue „Kristall“ wieder einen 
würdigen Platz in der Neuen Mitte. jpl

Thomas Köchig stand Rede und Antwort bei 
der Vorstellung der neuen Pläne 

Der „Kristall“ wird einen würdigen Platz im 
neuen Konzept erhalten 
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Sommer lockt unliebsame Untermieter an
Wodurch Mieter Ungeziefer vorbeugen können und wie die Wohnungsgesellschaft im Ernstfall hilft 

Schwerin • Eine Ameisenstraße in der 
Küche, das Wespennest auf dem Bal-
kon oder Geraschel um die Mülltonne 
herum – Ungeziefer zeigt sich bei war-
men Temperaturen öfter als im Winter. 
Um dem vorzubeugen, können Mieter 
einiges beachten. Kommt es dennoch 
zu Schädlingsbefall, hilft die WGS ger-
ne mit Fachpersonal weiter.

„Wichtig ist, dass sich Mieter bei uns melden 
und keine falsche Scham zeigen“, betont 
Max Schöwe, Sachbearbeiter Reparatur- 
service der Wohnungsgesellschaft. Er 
nimmt mögliche Fälle auf und kontaktiert 
einen von drei Schädlingsbekämpfern, 
die schon lange erfolgreich für die WGS 
arbeiten, falls es mal erforderlich wird.
Mieter können einige Tipps beachten, um 
Schädlinge gar nicht erst anzulocken. 

Wer gebrauchte Möbel oder Elektro- 
geräte kauft, für den gilt: „Alles am bes-
ten gründlich säubern, noch bevor es in 
die Wohnung getragen wird. Drinnen soll-
ten Mieter dann noch einmal alles aus- 
wischen. Das ist eine sichere Methode“, so 
Max Schöwe. Darüber hinaus hilft 
ein regelmäßiger Blick in den 
Obstkorb, um zum Beispiel 
Fruchtfliegen zu vermei-
den. „Verdorbenes Obst 
sollte schnellstmöglich 
in den Müll.“ Dieser 
wiederum gehört ord-
nungsgemäß entsorgt. 
Die Abfallbeutel sollten 
in die Tonne geworfen und 
auf keinen Fall vor den Müll-
behältern abgestellt werden.
Sind bereits Fliegen in der Wohnung, 
lassen sich diese mit einer natürlichen 
Falle fangen. Die WGS rät zu einer 
Mischung aus Spülmittel und Essig in 
einem Gefäß. Wer möchte, gibt dem 
Ganzen noch einen Schuss süße Flüssig-
keit hinzu. Das lockt die Tiere an und lässt 
sie nicht mehr entkommen.
Einige Tierchen lassen sich weniger durch 
Vorsichtsmaßnahmen vertreiben, sondern 
suchen sich einfach ihren Weg in die Woh-

nung. Dazu zählen zum Beispiel Ameisen. 
„Sie gelangen über kleinste Öffnungen 
in die eigenen vier Wände und können 
sogar ganze Fassaden aushöhlen“, er-
läutert Max Schöwe vom Reparaturser-
vice. „Hier helfen einfache Mittel aus der 

Drogerie oder dem Baumarkt. 
Fliegengitter beugen Bienen, 

Wespen und Mücken im 
Raum vor. Wer allerdings 
gut lüftet, wird vielleicht 
das eine oder andere 
Insekt nach draußen 
befördern müssen.“
Bei einem Nest auf 

dem Balkon oder der 
Terrasse sollten Mieter 

allerdings nicht selbst ein-
greifen. Das ist bei Wespen 

zum einen gefährlich und bei Bienen 
tatsächlich verboten. „In diesen Fällen 
und bei massiver Beeinträchtigung durch 
seltene Insekten schicken wir stattdessen 
unsere Fachleute vorbei. Sie kennen sich 
im Detail aus und rücken dem Ungeziefer 
zu Leibe“, verspricht der Sachbearbeiter 
Reparaturservice.
Betroffene erhalten unter der Telefonnum-
mer (0385) 74 26-300 schnelle Hilfe von 
der Wohnungsgesellschaft. jpl

Stilvoll wohnen in
der Arsenalstraße
Im Herzen Schwerins ent-
stehen derzeit großzügige 
Wohnungen mit einer 
Fläche von 107 bis 129 
Quadratmetern. In der 
Arsenalstraße 15 
genießen die neuen 
Mieter eine ausgewogene 
Mischung aus Gemütlich-
keit und Freiraum. Wer 
sich jetzt für sein neues 
Zuhause entscheidet, pro-
fitiert noch von diversen 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
„Wir setzen auf individuel-
les Wohlfühlen“, so Kun-
denbetreuer Maximilian 
Krause. „Mieter können 
sich für ihre Wunschküche 
entscheiden und aus 
verschiedenen Fußboden-
designs wählen.“ 
Die vier Wohneinheiten 
verfügen alle über ein 
helles Tageslichtbad mit 
Badewanne und boden- 
gleicher Dusche sowie 
einen Balkon. Zukünftige 
Bewohner können sich auf 
einen ruhigen Gemein-
schaftsgarten freuen 
und sich mit dem Aufzug 
direkt bis zur eigenen 
Wohnung bringen lassen. 
Die exklusive Lage im 
Stadtzentrum bietet eine 
sehr gute Infrastruktur 
und Freizeitmöglichkeiten.
Interessenten wenden 
sich am besten an das 
Vermietungsteam unter 
(0385) 74 26-200.
Die Wohnungen sind ab 
1. November bezugsfertig. 

Lankow • Mieterin Ingrid Scharf hat den 
Sekt kalt gestellt. Am 30. Juni ist sie in 
ihre neue Wohnung in der Edgar-Bennert- 
Straße gezogen. Jetzt will sie auf ihre 
vier Wände anstoßen – mit „ihrem Engel 
und ihren Helden“, wie die 71-Jährige 
die verschiedenen Mitarbeiter des WGS- 
Mietercenters Nord liebevoll nennt.

Der „Engel“, das ist Antje Bannow, Sachbe-
arbeiterin Kundenservice. Sie hat die flotte 
Rentnerin vor eineinhalb Jahren kennenge-
lernt. „Frau Scharf wollte sich vom Wohn-
raum her verkleinern“, erzählt sie. „So 
haben wir geschaut, was zu ihren 
Bedürfnissen passt.“ Schnell sind sie 
mit der Edgar-Bennert-Straße fündig 
geworden. Einige Häuser wurden zu 
dem Zeitpunkt komplett modernisiert 
und haben neue Grundrisse, Balkone 
und Aufzüge erhalten. „Auf den Aufzug 
kam es mir an“, erzählt Ingrid Scharf.
Seit sie und Antje Bannow sich zum ersten 
Mal getroffen haben, hatten sie regelmäßig 
miteinander zu tun. „Wir verstehen uns als 
Schnittstelle zu Handwerkern, helfen bei An-
trägen und hören bei persönlichen Anliegen 
zu“, erläutert sie. „Nun holen wir unseren 
Küchenbauer mit ins Boot, weil wir die Kü-
che ohne Fliesenspiegel vermieten und Frau 
Scharf sich noch eine Rückwand wünscht.“

Die Seniorin weiß das 
sehr zu schätzen. „Ich 

habe mich von Anfang 
an wohlgefühlt“, schwärmt sie und gibt 
lachend zu: „Ich weiß, ich kann ganz 
schön nerven, aber nun will ich Danke 
sagen und geduldiger sein!“ Sie drückt 
Antje Bannow ein Glas alkoholfreien Sekt 
in die Hand. „Auf Sie und Ihre Hilfe!“, sagt 
Ingrid Scharf. Damit richtet sie sich gleicher-
maßen an den „Helfer mit Herz“ Thomas 

Behnke, den sie wie dessen Kollegen 
Andreas Karschau als ihren Helden bezeich-
net. Beide haben in den vergangenen Wo-
chen ganze Arbeit geleistet und zahlreiche 
Lampen aufgehängt, den Flurschrank mon-
tiert oder kurzfristig einen Ersatzfernseher 
vorbeigebracht.
Nach dem Sekt klappt Thomas Behnke er-
neut den Zollstock aus (Foto rund). In dem 
geräumigen Bad mit bodengleicher Dusche 
montiert er noch die Handtuchhalter. jpl

Mieterin Ingrid Scharf (r.) und Antje Bannow von der WGS stoßen an 
 Fotos: maxpress, unsplash/Manlake, Adobe Stock/bernardbodo

Ein gutes Gefühl von Anfang an
Ingrid Scharf fand ihre neue Wohnung in der Edgar-Bennert-Straße und ein offenes Ohr bei der WGS
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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

Die Sportstadt muss bleiben
Stadtwerke helfen mit ihrem Engagement den Teamsportvereinen der Landeshauptstadt

Schwerin • Sportliche Aushängeschilder 
für die Stadt sind die großen Teamsport-
vereine. Dazu gehören die Volleyballe-
rinnen des SSC Palmberg Schwerin, die 
Fußballer des FC Mecklenburg, die Boxer 
vom SC Traktor sowie die Handballer und 
Handballerinnen von den Mecklenburger 
Stieren und dem SV Grün-Weiß. Vertre-
ter dieser Vereine haben die Initiative 
„Sportstadt Schwerin” gegründet. 

„Wir finden das Projekt immens wichtig 
und wollen mit unserer Unterstützung dafür  
sorgen, das Schwerin eine Sportstadt bleibt”,
sagt Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Schwerin. Durch die finanziellen 

Unterstützungen von Stadt und Land entwi-
ckeln die Macher von „Sportstadt Schwerin” 
kreative Ideen und Aktivitäten. Eine dieser 
Aktivitäten ist das sogenannte Soli-Ticket. 
Das Ticket ist eine virtuelle Eintrittskarte, 
die sportbegeisterte Schweriner im Netz 
jetzt unter www.sportstadt-schwerin.de 
kaufen können. Alle Einnahmen aus die-
sen Tickets gehen eins zu eins an die teil-
nehmenden Sportvereine. Soli-Tickets gibt 
es bereits zum Preis von sieben Euro. Für  
28 Euro erhalten Sportfans das Heldenticket 
und unterstützen damit die beiden Hand-
ballmannschaften, die Volleyballdamen und 
die Fußballer. Wer sich für ein VIP-Ticket 
für 100 Euro entscheidet, bekommt nach 

Wahl seines Vereins ein Saisontrikot mit 
Autogrammen der jeweiligen Spieler dazu.  
Nach dem Verkaufsstart der Soli-Tickets 
im Netz gab es für die Sportfans ein wei-
teres Highlight. In Zusammenarbeit mit 
TV:Schwerin hat die Sport-Initiative ein 
Streaming-Event aufgezeichnet, das 
über die Seite www.stream.sportstadt- 
schwerin.de zu sehen ist. Viele Nutzer 
haben die Premiere der Sportsendung auf 
ihren mobilen Geräten über das city.WLAN 
der Stadtwerke verfolgt. Das nächste Strea-
ming-Event zum Thema Handball startet am 
11. August im Netz und ist als Public-Viewing 
auf dem Schlachtermarkt zu sehen.
 Steffen Holz

V.l: Thomas Böhm (TV:Schwerin), OB Rico Badenschier, Stadtpräsident Sebastian Ehlers, Patrick Bischoff (GF Mecklenburger Stiere) Foto: maxpress

Musik unter freiem Himmel
Die Schlosskonzerte und viele andere Events werden ermöglicht

Schwerin • Für Kultur- und Kunstliebha-
ber waren die vergangenen Monate eine 
schwierige Zeit. Konzerte wurden abgesagt, 
Veranstaltungen auf später verlegt oder im 
Internet übertragen. Inzwischen wurden die 
Corona-Einschränkungen gelockert, sodass 
Zusammenkünfte und öffentliche Veranstal-
tungen mit Auflagen wieder stattfinden dür-
fen. Die Stadtwerke fördern als kommunales 
Unternehmen die Künstler und Veranstaltun-
gen in der Region. Seit Juli erlebten etliche 

Besucher die Schlosskonzerte im Innenhof 
des Schweriner Wahrzeichens. Die Band-
breite der Darbietungen reichte vom klassi-
schen Streichquartett über Puppenspiel bis 
zu Jazz- und Rockkonzerten. Zum Finale der 
Schlosskonzerte erleben die Gäste am 1. Au-
gust um 20 Uhr die Band Karussell und am 
2. August ab 15 Uhr die Musiker des Landes-
polizeiorchesters. 
Auch die ersten Konzerte der Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern in dieser Saison 
können endlich wieder erklingen.  Höhepunkte 
dürften hier die Konzerte des Violinen- 
Virtuosen Daniel Hope am 23. August und 
das Konzert des Dresdener Kreuzchores am  
10. September im Schweriner Dom sein. 
Natürlich fördern die Stadtwerke viele wei-
tere Veranstaltungen und Veranstaltungsrei-
hen. Das gilt zum Beispiel für das diesjäh-
rige Festival der Verfemten Musik, welches 
die Stadtwerke von Beginn an begleiten. Der 
Interpretationswettbewerb erklingt in diesem 
Jahr vom 8. bis 12. Oktober in der Landes-
hauptstadt.
Für die Freunde des kulinarischen Genusses 
unterstützen die Stadtwerke auch die Veran-
staltung „1. Schweriner SchlossMahl”. Hier-
bei können Gourmets im Schlossinnenhof ein 
exklusives 5-Gänge Menü von fünf Schwe-
riner Köchen mit fünf Bieren und Wein von 
fünf Winzern genießen. Termin des leckeren 
Events ist der 14. August. sho

Andreas Pasternack bei der Eröffnung der 
Schlosskonzerte  Foto: hanseatische-events

Kunden profitieren 
von Steuersenkung

Sechs Monate weniger Kosten   Foto: pixabay

Schwerin • Die Stadtwerke Schwerin wer-
den die halbjährige Mehrwertsteuersenkung 
im Rahmen des Konjunkturpakets der Bun-
desregierung vom 1. Juli 2020 voll an ihre 
Kunden weitergeben. Wer Wasser, Strom, 
Gas, Fernwärme oder Telekommunikati-
onsdienstleistungen von den Stadtwerken 
bezieht, zahlt damit im zweiten Halbjahr 
2020 den vergünstigten Mehrwertsteuer-
satz auf Grund- und Verbrauchspreise. Die 
Abwicklung für die Kunden ist dabei ge-
wohnt einfach: Diese müssen sich nicht bei 
den Stadtwerken melden, denn die Senkung 
des Mehrwertsteuersatzes wird automa-
tisch rechnerisch ermittelt und somit bei der 
nächsten Jahresrechnung berücksichtigt 
und ausgewiesen. Der monatliche Abschlag 
ändert sich für die Haushalte in dieser Zeit 
nicht, da zu viel gezahlte Beträge ebenfalls 
auto matisch mit der Jahresrechnung erstat-
tet werden. Gilda Goldammer
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Elektroauto ganz 
bequem zuhause 
aufladen
Schwerin • Das Elektroauto ist bestellt 
oder schon in der Garage? Nun fehlt nur 
noch die richtige Lademöglichkeit für Zu-
hause. Die Stadtwerke Schwerin unter- 
stützen ihre Kunden mit individuellen Lö-
sungen.

Doch warum wird zum Laden eines Elektro- 
fahrzeuges überhaupt eine Ladestation be-
nötigt? Kann das Fahrzeug nicht einfach an 
einer ganz normalen Haushaltssteckdose 
aufgeladen werden?  
Die Elektroinstallation des Hauses ist nicht 
dafür ausgelegt, zehn Stunden oder länger 
mit dem Laden eines Elektrofahrzeuges be-
lastet zu werden. Ein Elektroauto lädt über 
mehrere Stunden mit einer Ladeleistung von 
2,3 kW und reizt somit die maximale Leis-
tung der Haushaltssteckdose komplett aus. 
„Egal ob Staubsauger, Fön oder Wasserko-
cher – all diese Geräte würde niemand über 
mehrere Stunden am Stück ununterbrochen 
betreiben“, vergleicht Juliane Deichmann 
von den Schweriner Stadtwerken. Um ein 
Elektroauto gefahrlos und zügig zuhause 
aufzuladen, ist eine sogenannte Wallbox 
daher die richtige Lösung. Speziell für ihre 
Schweriner Kunden haben die Stadtwerke 
ein Rundum-sorglos-Paket entwickelt. 
Dieses beinhaltet wahlweise die Ladestati-

on, ein passendes Stromprodukt und eine 
attraktive Förderung. Die Ladestation ist auf 
die Ladeleistung der heimischen Elektro- 
installation abgestimmt und kommuniziert 
dem Elektroauto, mit welcher Stromstärke 
es maximal laden kann. 
Die Wallbox muss von einem zertifizier-
ten Elektriker errichtet und in Betrieb ge-
nommen werden. Als kompetenten Part-
ner konnten die Stadtwerke Schwerin die  
Elektro-Fix GmbH aus Schwerin gewinnen. 
„Kunden erhalten von uns nicht nur ihre 
Wallbox. Wir kümmern uns auch um die 
notwendige Anmeldung bei der Netzgesell-
schaft. Das ist seit März 2019 eine deutsch-

landweite Pflicht“, erläutert Uwe Kotzelnick, 
Geschäftsführer der Elektro-Fix GmbH. 
Derzeit bieten die Stadtwerke drei Tarife für 
Privatkunden im Belieferungsgebiet Schwe-
rin an: citystrom mobil für die gleichzeitige 
Stromversorgung von Elektroauto und Haus-
halt, citystrom mobil fix für festgelegte 
Ladezeiten und citystrom mobil vario mit 
einem niedrigen Strompreis während der 
Nachtstunden. 
Alle drei Varianten versorgen den Kun-
den mit Strom aus 100 Prozent erneu-
erbaren Energiequellen. Mehr Informa-
tionen gibt es im Bereich Mobilität unter  
www.stadtwerke-schwerin.de  jd

Mit dem Rundum-sorglos-Paket das Auto bequem und sicher laden
 Foto: Adobe Stock/ Karin & Uwe Annas

Schwerin • Von Sommerpause keine 
Spur: Der Glasfaserausbau hat auch in 
den Ferienmonaten Hochkonjunktur. Seit 
Juni laufen Erschließungen in den Ge-
werbegebieten Görries und Sacktannen 
sowie im Wohngebiet Krebsförden.

Das jüngste Bauprojekt liegt in der Krebs-
fördener Dorfstraße. Alle Anrainer wurden 
vor Baubeginn zum Ablauf der Leerrohr-
verlegung auf dem eigenen Grundstück 
schriftlich informiert. Außerdem fanden 
örtliche Begehungen von den Stadtwerken 

Schwerin mit den jeweiligen Grundstücks-
eigentümern statt, um die Realisierung des 
Projekts individuell zu planen. Erste Anwoh-
ner, die sich für einen Internetanschluss 
entschieden haben, werden ab August an 
die Glasfasertrasse angebunden. Während 
der Bauphase bleiben die Dorfstraße sowie 
Grundstückszufahrten durchgehend passier-
bar. Mit Abschluss der Bauarbeiten, der für 
Anfang August geplant ist, werden die Ober-
flächen wieder in ihren ursprünglichen Zu-
stand gebracht. Bereits im Mai begann das 
Unternehmen mit dem Breitbandausbau in 

Schwerin-Görries. Auch hier konnten die Ar-
beiten ohne Verkehrsbehinderungen durch-
geführt und frühzeitig beendet werden. Die 
ersten Gewerbetreibenden profitieren nun 
vom gigabitfähigen Stadtwerke-Glasfaser-
netz und dem persönlichen Kontakt vor Ort. 
Dies gilt ebenfalls für Unternehmer im Ge-
werbegebiet Sacktannen. Nach sehr kurzer 
Bauphase wurden die city.kom-Glasfaser- 
anschlüsse der Kunden im April in Betrieb 
genommen. Zu den ersten zählt das 16-köp-
fige Team der Orthopädie- und Rehatechnik 
Loewe GmbH. Die Anbindung an das Giga- 
bitnetz rüstet nun das junge Unternehmen 
für die Zukunft. Eine digitale Werkstatt ist 
in Planung und ein 3D-Körper-Scanner er-
stellt per Tablet exakte Körperabdrücke, 
die beispielsweise für spezielle Sitzschalen 
notwendig sind. Dank der stabilen Internet-
verbindung erfolgt der Transfer der bis zu  
100 Megabyte großen Dateien schnell und 
ohne Unterbrechung. Das neue gigabitschnelle  
Glasfaser-Internet gewährleistet eine stö-
rungsfreie Kommunikation mit Ärzten, 
Krankenkassen wie Geschäftspartnern und 
ermöglicht den Einsatz zukunftsweisender 
Technologien. 
Wo das Stadtwerke-Glasfasernetz dem-
nächst ausgebaut wird und welche Straßen 
bereits angeschlossen sind, ist online unter 
www.citykom-schwerin.de im Bereich 
Verfügbarkeit einsehbar. Ulrike Kirsten

city.kom-Kunden erhalten Premium-Service und werden in Highspeed an das Glasfasernetz 
angeschlossen Foto: Jörn Lehmann

Der Breitbandausbau läuft planmäßig
Weitere Abschnitte werden an das city.kom-Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen

Highspeed-Sommer
Das frei zugängliche  
city.WLAN der Stadtwerke 
verfügt über mehr als 100 
Hotspots in Schwerin. Ge-
surft werden kann an allen 
Standorten sowie in den 
Fahrzeugen des Nahver-
kehrs. Die Anmeldung ist 
ohne Registrierung mög-
lich. Einmal mit dem WLAN 
der Stadtwerke verbun-
den, stehen jedem Nutzer 
täglich 60 Freiminuten zur 
Verfügung. Übrigens: Alle 
city.kom-Kunden mit einem 
Glasfaserproduktvertrag 
bekommen unbegrenzten 
Zugang zum city.WLAN  
Premium. Tickets für 
sechs Monate mobiles 
Internet rund um die Uhr 
gibt es für nur 20 Euro im 
SWS-Kundencenter in der 
Mecklenburgstraße sowie 
am NVS-Ticketschalter 
Marienplatz. Mehr Infos 
unter: www.citywlan- 
schwerin.de

Wussten Sie 
schon, dass...
sich mit einem Gigabit- 
Glasfaseranschluss 
ein Softwareupdate 
von fünf Gigabyte in 
nur 40 Sekunden he-
runterladen lässt? Mit 
einem herkömmlichen 
DSL-Anschluss mit 16 
Megabit pro Sekunde 
im Download dauert 
dasselbe Update mehr 
als 40 Minuten. Auch 
im Upload ist Glasfaser 
dem kupferbasierten 
DSL überlegen. Per 
Glasfaser kann eine 
Fotobibliothek von zwei 
Gigabyte und einer 
Upload-Geschwindig-
keit von 500 Megabit 
pro Sekunde in etwas 
mehr als 30 Sekunden 
in einen Cloud-Speicher 
übertragen werden. Ein 
DSL-Upload mit zehn 
Megabit pro Sekunde 
benötigt fast eine halbe 
Stunde für dieselbe 
Datenmenge.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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



hauspost-Anzeige Januar 2019Seite 10 hauspost-Anzeigen August 2020www.nahverkehr-schwerin.de

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 • „Was bedeutet defensi-
ves Fahren?“, fragt René Mihm in die 
Runde. „Was versteht man unter Lenk- 
und Ruhezeiten?“, lautet die nächs-
te Frage. Die vier jungen Männer vor 
ihm überlegen kurz. Dann melden sie 
sich bestimmt. Sie wollen den Busfüh-
rerschein erwerben und stehen kurz 
vor ihrer theoretischen Prüfung. René 
Mihm ist ihr Fahrlehrer und Leiter der 
hauseigenen NVS-Fahrschule. Diese 
wurde erst kürzlich gegründet. 

„Seit Jahren bilden wir unsere Straßen-
bahnfahrer selbst aus. Nur wer Busfahrer 
werden und seinen Führerschein Klasse D 
machen wollte, musste zu einer externen 
Fahrschule. Das hat Zeit und Geld gekos-
tet”, sagt René Mihm. „Letztendlich haben 
wir aber die Fahrzeuge und kennen das 
Stadtgebiet am besten. So entstand die 
Idee der Gründung einer eigenen Fahr-
schule.“ 
Drei Straßenbahnfahrer und ein Mitar-
beiter aus der Werkstatt sind die ersten, 
die hier ihren Busführerschein erwerben 
können. Dieser qualifiziert sie zur ge-
werblichen Beförderung von Personen auf 
öffentlichen Straßen. Rund vier Monate 
dauert die Ausbildung insgesamt. Zumin-
dest der theoretische Teil ähnelt dem bei 
einem Pkw-Führerschein: Es geht um ge-
setzliche Regelungen, Geschwindigkeit, 
Abstände und Technik. Aber auch die be-
sonderen Umstände und Belastungen, de-
nen ein Busfahrer ausgesetzt ist, spielen 
eine Rolle. In der Praxisphase, die im Au-
gust startet, heißt es dann, das Gelernte 
anzuwenden. Bei Dennis Ludwinski steigt 
die Vorfreude: „Es wird einfach ein ande-
res Fahrgefühl sein als beim Pkw. Ein Bus 
ist höher, länger, breiter. Kurven müssen 

anders genommen werden. Manche Stra-
ßen sind sehr eng“, so der 27-Jährige, der 
immerhin die Gleise Schwerins schon gut 
kennt. Seit drei Jahren arbeitet er bereits 
als Straßenbahnfahrer. Voraussetzung ist 
hier, genauso wie für den Busführerschein, 
ein Führerschein Klasse B, technisches 
Verständnis und Disziplin. „Es gibt Men-
schen, die bereits morgens um vier Uhr in 
Schwerin unterwegs sind und mit Bus oder 
Straßenbahn zu ihrem Arbeitsort wollen. 
Die müssen wir natürlich fahren. Unsere 
Fahrer arbeiten im Schichtsystem. Darauf 
muss man sich einstellen”, sagt Fahr-
schulleiter René Mihm. „Nicht zuletzt muss 

man auch Spaß haben, mit Menschen in 
Kontakt zu kommen, und die Fähigkeit be-
sitzen, in stressigen Situationen besonnen 
reagieren zu können.”
Doch nicht nur Bus- und Straßenbahn-
fahrer werden in der NVS-Fahrschule fit 
gemacht. Wer zum Beispiel einen Füh-
rerschein für Lkw oder Gabelstapler ab-
solviert, ist in den Werkstätten flexibler 
einsetzbar. In Zukunft sollen sogar in 
Kooperation mit der Feuerwehr die Feu-
erwehrleute in der NVS-Fahrschule aus-
gebildet werden und alle notwendigen 
Führerscheine machen können.
 Marie-Luisa Lembcke

In Theorie und Praxis – Fahrlehrer und Fahrschulleiter René Mihm (l.) macht Dennis Ludwinski  
als angehenden Busfahrer fit für die Straßen Schwerins. Er darf als erster Platz auf dem 
Fahrersitz nehmen  Fotos: maxpress, NVS

Nahverkehr macht Schule 
Angehende Busfahrer können ihren Führerschein nun auch im Unternehmen erwerben

Schwerin • Ein Bus steht mit eingeschal-
tetem Warnblinklicht an einer Haltestelle 
am Straßenrand. Nachfolgende 
Autofahrer wissen in die-
ser Situation oft nicht, 
wie sie reagieren sol-
len – warten oder 
vorbeifahren? Die 
hauspost befragte 
NVS-Fahrschulleh-
rer René Mihm zu 
den rechtlichen Re-
gelungen.

hauspost: Darf ich als 
Autofahrer einen Bus mit 
eingeschaltetem Warnblink-
licht überholen oder nicht?
René Mihm: Zuerst einmal gilt die 
Grundregel § 1: Die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und 

gegenseitige Rücksicht. Die Verhaltensre-
gel besagt dann, dass Omnibusse des Li-

nienverkehrs und gekennzeichnete 
Schulbusse, die sich einer Hal-

testelle  nähern und Warn-
blinklicht eingeschaltet 

haben, nicht  überholt 
werden dürfen. Wenn 
ein Bus mit Warn-
blinklicht in der Hal-
testelle steht und 
wenn Fahrgäste ein- 
oder  aussteigen, 

darf l inks nur mit 
Schrittgeschwindig- 

keit und Abstand vor-
beigefahren werden. So ist 

eine Gefährdung von Fahrgästen 
ausgeschlossen. Sie dürfen auch nicht 

behindert werden. Wenn nötig, muss man 
warten.

hauspost: In welche Haltestellen fahren Bus-
se mit eingeschaltetem Warnblinklicht ein?
René Mihm: In Schwerin ist das am Haupt-
bahnhof und am Platz der Freiheit in Rich-
tung Lessingstraße sowie bei Schulbussen 
an gekennzeichneten Haltestellen vor Schu-
len der Fall.

hauspost: Müssen Bus- oder Straßenbahn-
fahrer denn nicht sowieso blinken, wenn sie 
die Haltestelle ansteuern?
René Mihm: Der nachfolgende Verkehrs- 
teilnehmer darf sich nicht darauf verlassen, 
dass der Busfahrer den Richtungsanzeiger 
setzt. Laut Straßenverkehrsordnung ist die 
Anzeige des Haltens gesetzlich nämlich nicht 
vorgeschrieben. Beim Verlassen der Halte-
stelle muss er aber in jedem Fall blinken. 
Dann gilt: Omnibussen des Linienverkehrs 
und Schulbussen ist das Abfahren von ge-
kennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen.

Busse mit eingeschaltetem Warnblinklicht
Fahrschullehrer René Mihm erklärt das richtige Verhalten hinter den Fahrzeugen



hauspost-Anzeige August 2020 Seite 11www.kita-ggmbh.de

Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 343 679 10
Internet:
www.kita-ggmbh.de

Schwerin • 24 neue Pädagogische Fach-
kräfte haben bisher im Jahr 2020 bei 
der Kita gGmbH begonnen. Im Septem-
ber starten zehn weitere Auszubildende 
durch. Damit haben die Personalplaner 
bereits ganze Arbeit geleistet. Zeit zum 
Durchatmen gibt es dennoch nicht – 
wie Anke Bruhn-Kokles, Pädagogische 
Leiterin der Kita gGmbH, im hauspost- 
Interview verrät.

hauspost : Was müssen Sie bei der Perso-
nalplanung alles bedenken?
Anke Bruhn-Kokles: Wir gucken jeden Mo-
nat, wieviele Kinder in welchen Einrichtungen 
einen Teilzeit- oder Ganztagsplatz haben. 
Aus der Belegung ergibt sich der monatliche 
Personalschlüssel. Davon wiederum hängen 
die Vollzeitstellen für Pädagogische Fach-
kräfte ab. Zudem variiert dieser Schlüssel 
– je nachdem, ob wir über Krippen-, Kinder-
garten- oder Hortkinder sprechen. Da wir 
unsere Erzieher natürlich nicht monatswei-
se einstellen, richten wir uns nach einem 
Durchschnitt für das Jahr. Sobald allerdings 
jemand lange krank wird oder schwanger ist, 
ist die Kontinuität in der Planung dahin.

hauspost : Wie meistern Sie diese Heraus-
forderung?
Anke Bruhn-Kokles: Oft lassen sich klei-
ne Lücken dadurch ausgleichen, dass eine 

30-Stunden-Kraf t 
ze i tweise auf 35 
oder 40 Stunden 
aufstockt. Aber das 
darf natürlich keine 
Dauerlösung sein, 
denn wer Teilzeit ar-
beiten möchte, hat 
ja einen Grund dafür. 
Gute Kommunikation 
ist wesentlich bei der 
der Personalplanung.

hauspost : Worauf achten Sie bei Bewerbern 
für den Erzieherberuf?
Anke Bruhn-Kokles: Natürlich zuerst auf die 
fachliche Eignung und dann auf Interessen. 
Viele Bewerber schätzen unsere vielfältigen 
Konzepte. Wir gucken dann, wer passt wohin 
und wo ist etwas frei. Das kann sich aus den 
genannten Gründen auch mal kurzfristig än-
dern. Wir und die Bewerber müssen flexibel 
sein. Das ist nicht einfach, aber schaffbar. 
Wir freuen uns, dass wir rund zehn Prozent 
männliche Erzieher haben. Was aber – ge-
schlechterunabhängig – am Wichtigsten ist: 
dass es gut ausgebildete Menschen sind, die 
wir mit unseren Kindern zusammen bringen. 

hauspost : Was raten Sie jungen Leuten, 
die eine Ausbildung zum Erzieher bei der 
Kita gGmbH anstreben?

Anke Bruhn-Kokles: Ein Kita-Praktikum 
zuvor wäre wichtig. In den Bewerbungsge-
sprächen zeigt sich oft, dass die Vorstellung 
vom Erzieherberuf doch von der Realität 
abweicht. Es ist eben nicht nur Spielen und 
Basteln mit den Kindern. Die Anforderungen 
an Pädagogische Fachkräfte steigen stetig: 
Sie müssen kontinuierlich beobachten, do-
kumentieren und begleiten. Darüber hinaus 
spielen Weiterbildung und eine stetige Aus-
einandersetzung zu erziehungswissenschaft-
lichen Themen eine große Rolle.

hauspost: Hat sich die Personalakquise in 
den vergangenen Jahren verändert?
Anke Bruhn-Kokles: Auf jeden Fall. Die 
Bewerber legen viel mehr Wert auf Work- 
Life-Balance als früher. Viele streben gar 
keine Vollzeitstelle mehr an. Und junge Be-
werber sind sehr ehrgeizig. Sie sagen schon 
früh, dass sie noch studieren und Kita-Lei-
tung werden wollen. Das ist engagiert, aber 
nicht für jeden ein realistisches Ziel.

hauspost : Viele Arbeitgeber klagen über 
Fachkräftemangel. Erhalten Sie genug Be-
werbungen?
Anke Bruhn-Kokles: Grundsätzlich ja, aber 
in Sinne der Kinder eignet sich nicht jeder 
Bewerber. Umso mehr freuen wir uns über 
engagierte und gut qualifizierte Fachkräfte, 
die den Weg zu uns finden. jpl

Personalplanung erfordert Flexibilität
Kita gGmbH stellt das ganze Jahr lang kontinuierlich Pädagigische Fachkräfte in den Einrichtungen ein

Anke Bruhn-Kokles,
Pädagog. Leitung
 Foto: maxpress

Erstes Azubi-Treffen
Drei junge Män-

ner und sieben 
Frauen 
beginnen im 
Septem-
ber ihre 
Ausbil-
dung zum 
Erzieher 
für 0- bis 

10-Jährige 
Sie haben 

sich aus 151 
Bewerbern hervor- 

getan. Bei einem Tref- 
fen Mitte Juli stellten sie 
sich einander vor. Lucas 
Müller und Sabine Glomb 
(Foto o.) skizzierten dazu 
einen Lebensbaum Bei 
Sabine zeigte sich, dass 
sie früher selbst in eine 
Einrichtung der Kita 
gGmbH ging, nämlich 
zu den Feldstadtmäu-
sen. Jetzt möchte sie 
Erzieherin werden. „Ich 
habe Produktdesign stu-
diert“, sagt die 23-Jäh-
rige. „Aber da haben mir 
Menschen gefehlt. Mit 
Kindern zu arbeiten, ist 
das Richtige für mich.“ 
Für Steven Gräning war 
nach einem Kita-Prakti-
kum der Berufswunsch 
„Bankkaufmann“ passé. 
Glücklich nahm er die Be-
grüßungsmappe von der 
Ausbildungsbeauftragten 
Andrea Peters entgegen 
(Foto u.). „Willkommen – 
jetzt kann es losgehen!“

V.l.: Joshua und Frieda von den Heine-Kids rollern gemeinsam die ers-
ten Kartons in den neuen Mehrzweckraum  Fotos: mp, Kita gGmbH

Mehr Platz für Heine-Kids
Hortkinder erobern acht neue Räume im Gebäude

Werdervorstadt • Während die Heinrich-Heine-Grundschule saniert 
wurde, fand der Unterricht im Hort Heine-Kids statt. Für die Hortarbeit 
war also deutlich weniger Platz. Nun zieht die Schule ins eigene Reich 
zurück. „Zum neuen Schuljahr bekommen wir darum acht Räume 
hinzu“, freut sich Hortleiter Torsten Tiede. „Dann haben wir die vol-
len 2.000 Quadratmeter Innenfläche auf vier Etagen zur Verfügung.“
Friedas ehemaliges Klassenzimmer wird der neue Rollenspielraum. 
„Da können wir uns verkleiden“, erzählt die Achtjährige aufgeregt. 
Gemeinsam mit Joshua rollert sie schon einmal die eine oder andere 
Kiste in den neuen Mehrzweckraum. Er bietet zum Beispiel Platz für 
Elternabende. „Oder wir können die Fußball-WM schauen“, ruft Jos-
hua begeistert. Ein Hausaufgabenzimmer wird es ebenfalls geben. 
„Hier werden wir offene zwei Stunden am Tag anbieten“, erläutert 
Torsten Tiede. „Die Kinder ab der dritten Klasse lernen, selbstständig 
zu entscheiden, wieviel Zeit davon sie benötigen. Das ist wichtig.“
Ein eigenes Tonstudio, eine Tanzfläche, ein Zimmer für Tischspiele 
und ein Dschungelraum ergänzen das neue Angebot. „Hier gibt es 
Entspannungsinseln und wir können drinnen gärtnern. Das haben 
sich die Kinder gewünscht“, so der Hortleiter. Janine Pleger

Bilder sprechen für sich
Feldstadtmäuse mit visualisiertem Tagesplan 

Feldstadt • Wenn Jaro und seine Freunde jetzt morgens in die 
Kita kommen, werfen sie mit Erzieherin Kristina Pethke zuerst ei-
nen Blick auf den neuen Tagesplan. Wie auf einer Perlenschnur 
aufgereiht, folgt ein Bild dem nächsten. Jede Aktion des Tages 
findet hier Platz. „Für unsere Krippen- und Integrationskinder ist 
es wichtig, zu sehen, was als nächstes passiert“, erklärt Kathrin 
Lange, Leiterin der Kita Feldstadtmäuse „Natürlich erzählen wir 
das auch, aber so erfassen sie noch besser, an welchem Punkt 
des Tages wir uns befinden.“
Sie sehen zum Beispiel nach dem Toben draußen, 
dass nun Ausziehen und Hände waschen 
folgt. „Da ist Mittag und Nachtisch“, 
sagt Jaro . Er versteht die Bilder so-
fort. Weitere Karten zeigen dann den 
Mittagsschlaf, Spielaktionen und die 
Vesper-Mahlzeit. Wenn der Tag so-
weit vorangeschritten ist, wissen 
die Kleinen: Jetzt dauert es nicht 
mehr lange, bis Mama oder Papa 
zum Abholen kommen. Auch das ist 
natürlich auf den Bildern des neuen 
Tagesplans zu sehen.
Die Visualisierung fördert das Zeitver-
ständnis bei den Kleinen. Auch, wenn die 
Tagesabläufe routiniert sind, können sie sich 
besser orientieren und auf Aktionen einstellen. Da-
rüber hinaus kommt es zu mehr Kommunikation zwischen Kin-
dern unterschiedlichen Alters. „Häufig zeigen die Vorschulkids 
den Krippenkindern, worauf sie sich noch freuen können“, so 
Kathrin Lange. „Das ist wirklich niedlich zu sehen.“ jpl
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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

Umsatzsteuersenkung 
kommt Kunden zugute
Die Stadtwerke Schwerin 
GmbH (SWS) geben die 
Umsatzsteuersenkung mit 
Wirkung vom 1. Juli 2020 
an ihre Kunden weiter. Die 
Abrechnung von Trink-
wasser, Strom, Erdgas, 
Fernwärme und Telekom-
munikationsdienstleistun-
gen erfolgt im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben vor-
übergehend mit der jeweils 
gesenkten Umsatzsteuer 
von fünf Prozent oder  
16 Prozent. Die ab dem  
1. Juli 2020 geltenden Brut-
topreise für die Versorgung 
mit Trinkwasser, Strom, 
Erdgas, Fernwärme und 
Telekommunikationsdienst-
leistungen sind im Internet 
unter www.wag-schwerin.de 
und unter www.stadtwerke- 
schwerin.de veröffentlicht. 
 Aktualisierte Preisblätter 
sind in den Kundencentern 
in der Mecklenburgstraße 1  
und Eckdrift 43 – 45 er-
hältlich.
Die verminderten Umsatz-
steuersätze werden in der 
Jahresrechnung berück-
sichtigt. 

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

Schwerin • Mit einer Investition in Höhe 
von 800.000 Euro setzt die Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE) ihr Klima-
schutzteilkonzept weiter um. Die Bele-
bungsbecken auf der Kläranlage Schwe-
rin-Süd erhalten bis Mitte September 
innovative Belüftungstechnik. Diese er-
möglicht eine prognostizierte Energie-
einsparung von etwa zehn Prozent und 
erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der 
Anlagen. 

Die drei Belebungsbecken auf der Kläran-
lage sind ein zentraler Teil der biologischen 
Abwasserreinigung. Zahlreiche Mikroorga-
nismen wandeln organische Schmutzstoffe 
und Nährstoffverbindungen in Biomas-
se und Gase um. „Die bislang ge-
nutzte Technik, bestehend aus 
Membran-Rohrlüftern, unter-
liegt einem starken Alterungs-
prozess. Aus dem Kunststoff-
material, welches mit einem 
Fahrradschlauch vergleichbar 
ist, lösen sich Weichmacher. 
Das führt zu einer Aushärtung. 
Mehr Druck ist erforderlich, um den 
Lufteintrag zu ermöglichen. Die Folge: Ener-
giekosten steigen“, erklärt Jörg  Flissakowski. 
Im Laufe der Zeit verliert das Material an 
Flexibilität, sodass sich das Eintragsver-
mögen des Sauerstoffs verschlechtert.  

„Bereits 2016 erfolgte im Rahmen unse-
res Klimaschutzteilkonzeptes ein Austausch 
der bestehenden Drehkolbengebläse gegen 
Hybridgebläse. Jetzt kommen jeweils 78 
Plattenbelüfter, versehen mit einer dauer- 
elastischen, wartungsarmen und verstop-
fungsfreien Membranfolie aus thermoplas-
tischem Polyurethan zum Einsatz. Dieses 

Material enthält keine Weichmacher 
oder andere Zusatzstoffe und 

ist für den Betrieb in unse-
ren Belebungsbecken daher 
bestens geeignet. Durch 
eine höhere Belegungsdich-
te auf der sechs Meter tiefen 
Beckensohle verbessert sich 

zudem der Eintrag und die 
Ausnutzung des Sauerstoffs. 

„Wir rechnen mit einer Energie-
einsparung von etwa zehn Prozent und 

einer längeren Lebensdauer der Technik.“ 
Bis Mitte September soll die Umrüstung ab-
geschlossen sein. Um eine qualitätsgerech-
te Abwasseraufbereitung zu gewährleisten, 
sind während der Umbauarbeiten jeweils 
zwei Becken in Betrieb. Im dritten erfolgt die 
Demontage der alten Technik, eine Grundrei-
nigung und die Montage der neuen Belüfter. 
„Mit diesem Vorhaben leistet die SAE einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und kli-
mafreundlichen Abwasseraufbereitung“, be-
tont Werkleiter Lutz Nieke.  ba

Jörg Flissakowski am Belebungsbecken: Das 
Sprudeln (links) zeigt die verbesserte Luftzu-
fuhr, die über Schläuche (rechts) eingetragen 
wird Fotos: maxpress/ba

Innovative Technik verbessert die Luftzufuhr 
Neue Plattenbelüfter führen zu deutlicher Energieeinsparung auf der Kläranlage

Schwerin • Wer in der Landeshauptstadt 
und ihrer Umgebung den Wasserhahn 
aufdreht, genießt ein Lebensmittel von 
höchster Qualität. Die WAG schützt die 
wertvolle Ressource bereits vor ihrer 
Förderung. Bis zum Kunden erfolgen vie-
le Qualitätskontrollen.

Trinkwasserschutzzonen sind auf einer Flä-
che von 120 Quadratkilometern in Schwerin 
ausgewiesen. „In diesen sensiblen Bereichen 
achten wir sorgsam darauf, unser Grund-
wasser in besonderer Weise zu schützen. 
Aus 14 Brunnen mit einer Tiefe bis zu 100 
Meter gewinnen wir unser Trinkwasser“, 
sagt Volkhardt Zillmann, WAG-Gruppenleiter 
Trinkwasserversorgung. Die Überwachung 
erfolgt bereits an 20 Vorfeldmessstellen. An 
diesen werden jährlich Proben entnommen, 
die auf eine mögliche Belastung mit Pflan-
zenschutzmitteln und Nitraten untersucht 
werden. Die Prüfung von rund 20 wichtigen 
Parametern findet im Wasserwerk Mühlen-
scharrn täglich, im Wasserwerk Pinnow alle 
zwei Tage statt. Mikrobiologische und che-
mische Besonderheiten fallen so unmittel-
bar auf. Zusätzlich gibt es hier Kontrollen 
auf Pestizide, Schwermetalle und Nitrate. 
„Mit über 26 Beprobungen ist deren Anzahl 
deutlich höher als vorgeschrieben. Wir hal-
ten alle Grenzwerte ein und unterschreiten 

die Vorgaben deutlich. So garantieren wir 
die hohe Qualität des Trinkwassers“, sagt 
Volkhardt Zillmann. Von den Wasserwerken 
wird das Lebensmittel Nummer Eins in ei-
nem geschlossenen System verteilt. 378 Ki-
lometer misst das Versorgungsnetz. Mit Hilfe 
des modernen Saugspülverfahrens reinigen 
WAG-Mitarbeiter jährlich 40 Kilometer Trink-
wasserleitungen. Sie entfernen Ablagerun-
gen von Eisen und Mangan und kontrollieren 
die 15 Probeentnahmestellen. „Im Rohrnetz 

prüfen wir monatlich die biologischen und 
chemischen Werte.“ Um Standzeiten gering 
zu halten, die tagsüber in Wohngebieten 
oder durch große Rohre entstehen, bezieht 
die WAG in jede Planung neuer Leitungen 
aktuelle Abnahmemengen ein und optimiert 
Rohrquerschnitte. Manche ältere Leitung sei 
überdimensioniert, weiß Volkhardt Zillmann. 
Grund: Der Wasserverbrauch sank seit Ende 
der 1980er-Jahre von 280 Liter pro Einwoh-
ner und Tag auf heute knapp 100 Liter.  ba

Martin Linsel, Meister Trinkwasserversorgung, prüft die Wasserqualität an einem der Brunnen 
im Schweriner Stadtgebiet   Foto: maxpress/ba

Qualität beginnt beim Schutz
Regelmäßige Analyse von Proben garantiert hochwertiges Trinkwasser für Schwerin und Umgebung
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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

Wilde Müllhalden
Unter „Wilder Müllhalde” 
sind unerlaubte Abfallab-
lagerungen zu verstehen. 
Gemeint ist das Kaugum-
mipapier, das neben dem 
Mülleimer landet, genauso 
wie die Ablagerung von 
Bauschutt im Wald. „Wir alle 
wollen ein sauberes Schwe-
rin“, sagt Holger Hoppmann, 
Abteilungsleiter Abfallwirt-
schaft und Straßenreinigung 
beim Eigenbetrieb SDS. 
Derartige Verunreinigungen 
sind Ordnungswidrigkeiten 
und kosten die Stadt jähr-
lich rund 40.000 Euro. Wer 
eine solche Tat beobachtet, 
sollte dies beim SDS an  
info@sds-schwerin.de  
oder unter der Nummer 
(0385) 633 16 75 anzei-
gen. Dabei ist es wichtig 
den Verursacher benennen 
zu können. Oftmals helfen 
auch Fotos oder Kennzei-
chen von Fahrzeugen, aus 
denen Müll entladen wird. 
Ohne Verursacher ist keine 
„Verfolgung“ möglich.

www.sds-schwerin.de

Dreescher Markt 
wird Treffpunkt für 
Jung und Alt
Großer Dreesch • Mehr als zehn Jahre 
bestimmte Kunst in Form von drei über-
dimensionalen Kissen aus Kunststoff das 
Erscheinungsbild des Dreescher Mark-
tes. Die Kissen polarisierten von Anfang 
an. Mittlerweile sind sie Geschichte. Auf 
Initiative des Ortsbeirates beschloss die 
Stadtvertretung 2017 den Abbau der Kis-
sen. Nun beginnen die Bauarbeiten zur 
Erneuerung des Platzes.  

Der Abbau der Kunstobjekte Ende 2018 sorgte 
bei vielen Schwerinerinnen und Schwerinern 
für Aufatmen – und Hoffnung, der Platz könne 
doch noch ein Ort zum Verweilen werden. Für 
die frei gewordene Fläche erarbeiteten die 
Planerinnen und Planer des Eigenbetriebes 
SDS – Stadtwirtschaftliche  Dienstleistungen 
Schwerin Gestaltungsvorschläge. Diesen 
stimmten der Ortsbeirat sowie der Behinder-
ten- und Seniorenbeirat zu. Sie freuen sich 
auf grüne Flächen und generationsübergrei-
fende Nutzungsmöglichkeiten. 
In Zukunft sollen Beete und Bäume sowie 
Bänke, die auch den Bedürfnissen von äl-
teren und in der Mobilität eingeschränkten 

Personen gerecht werden, einen schönen 
Aufenthalt garantieren. Zwei Spielpunk-
te – ein Trampolin und ein Minikarussel – 
sprechen die Herzen der Jüngeren an. Ab 
Oktober können die Schwerinerinnen und 
Schweriner dann den neu gestalteten Platz 

genießen. „Wir freuen uns, dass wir die-
ses Projekt nun umsetzen können. Schon 
bald wird der Dreescher Markt ein attrakti-
ver Treffpunkt für Jung und Alt sein”, sagt 
SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek.
 Marie-Luisa Lembcke

Unten: Michael Klisch vom Planungsbüro OLP (l.) und SDS-Sachbearbeiterin Katarina Domin-
ka bei der Begehung vor Ort vor der Umgestaltung des Dreescher Marktes. Oben: Der Plan 
sieht viel Grün und Angebote für alle Generationen vor  Fotos: mp, OLP Klisch & Schmidt

Schwerin • Die zu eng gewordene Jeans, 
das Oberteil oder Handtücher und Bett-
wäsche, die heute nicht mehr gefallen 
– Textilien wie diese gehören in den Alt-
kleidercontainer. Wichtig dabei ist: Sie 
müssen frei von Störstoffen wie Restmüll 
sein. Doch noch immer findet sich dieser 
zu rund 20 Prozent in den Behältern wie-
der. Ein großes Problem, wie Roswitha 
Beger (Foto rund) vom SDS weiß.

„In die Altkleidercontainer gehören aus-
schließlich nutzbare Textilien, ordentlich in 
einer Plastiktüte oder einem Papiersack 
verpackt”, so die Sachbearbeiterin. Für eine 
Weiterverwertung ungeeignet sind stark 

verschmutzte Kleidung, feuchte oder nasse 
Stoffe oder einzelne Schuhe. „Auch ver-
schmutzte Arbeitskleidung mit Farb- oder 
Betonresten zählt zu den Störstoffen. Und lei-
der kommt es immer wieder vor, dass Unrat 
wie Farbeimer, Grünabfälle und Haushaltsge-
räte entsorgt werden“, sagt Roswitha Beger. 
In Schwerin übernehmen der DRK Kreisver-
band Schwerin e.V., die Diakoniewerk Klos-
ter Dobbertin gGmbH, die Zukunftswerkstatt 
Schwerin e.V. und der Arbeitslosenverband 
Schwerin e.V. im Auftrag der Landeshaupt-
stadt die Sammlung von Altkleidern. Die-
se Kooperationspartner leeren die mehr 
als 110 Container 
e i g e n s t ä n d i g 

und sorgen für die caritative Nutzung und 
Verwertung der Textilien. „Wir haben uns 
ganz bewusst für die Zusammenarbeit 
mit caritativen Einrichtungen entschie-
den und die Alternativen, es selbst zu be-
treiben oder dem freien Markt zu überlas-
sen, verworfen“, betont SDS-Werkleiterin  
Ilka Wilczek.
Bis zu 500 Tonnen Altkleider kommen im 
Jahr zusammen. Die besten Stücke werden 
in den Kleiderkammern liebevoll aufbereitet 
und können gegen eine geringe Entschädi-
gung erworben werden. Der überwiegende 
Teil der Stoffe wird weiter verwertet. Aus 
den einst modischen Textilien entstehen 
beispielsweise Putzlappen, Fußmatten oder 

Dämm-Material. Altkleidercontainer leis-
ten so einen wichtigen Beitrag zur 

Ressourcenschonung und Nachhal-
tigkeit. Doch das ist nicht alles. „Es 
geht auch um die vielen Arbeitsplät-
ze in den gemeinnützigen Organi-
sationen”, erklärt Roswitha Beger. 
„Den Restmüll, der widerrechtlich 

entsorgt wird, müssen unsere Part-
ner aufwendig sortieren und entsor-

gen. Mit dem steigenden Aufwand ist 
die Beschäftigung und damit die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben und die Aner-
kennung für die geleistete Arbeit gefährdet.“ 
Roswitha Beger appelliert deshalb an alle 
Schwerinerinnen und Schweriner, tatsäch-
lich nur nutzbare Textilien in die Sammlung 
zu geben. Auch private Tauschangebote soll-
ten, wo möglich, genutzt oder intensiver be-
trieben werden. Marie-Luisa Lembcke

In Schwerin übernehmen Kooperationspartner wie das Diakoniewerk Kloster Dobbertin im 
Auftrag der Landeshauptstadt die Sammlung von Altkleidern Fotos: maxpress

Nutzbare Textilien richtig entsorgen
Altkleider gehören nicht in den Müll – Müll gehört nicht in den Altkleidercontainer



hauspost-Anzeigen August 2020Seite 14 www.schwerin.de/zgm

Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

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

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

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

Alte Sprachheilschule hat 
noch nicht ausgedient
Während die Schule am 
Fernsehturm umfangreich 
modernisiert und umgebaut 
wird, lernen die Schüler 
derweil in der ehemaligen 
Sprachheilschule in der 
Andrej-Sacharow-Straße. 
Diese wurde als Aus-
weichstandort hergerich-
tet.  Hagen Schroth (Foto) 
betreut die Maßnahme 
beim ZGM: „Anfang Mai 
haben wir mit der Herrich-
tung begonnen, damit die 
Schule in das Gebäude 
aus den 70er-Jahren zum 
Schulbeginn im August ein-
ziehen kann.“ Dazu wurden 
Fenster und Außentüren 
instandgesetzt und die 
Treppenhäuser mit Brand-
schutztüren versehen. 
Neben dem Einbau einer 
neuen Lehrküche erhielten 
die Räume und Flure noch 
einen neuen Anstrich. Die 
Ausstattung mit neuer Me-
dien- und Netzwerktechnik 
hat sich in der vergange-
nen Zeit als besonders 
wichtig erwiesen.

Schwerin • Wie überall machen sich 
auch die Menschen im ZGM Gedanken 
zum Thema Urlaub im Jahr 2020. Durch 
die vielen Einschränkungen können die 
Mitarbeiter nicht das unternehmen, was 
sonst für sie selbstverständlich war. Die 
hauspost hat dazu Katrin Janik, Leiterin 
des Fachbereiches Allgemeine Verwal-
tung im ZGM, befragt. Vielseitige und ab-
wechslungsreiche Aufgaben bestimmen 
ihren Arbeitsalltag. Und so wünscht sie 
sich auch ihren Urlaub.

hauspost : Viele konnten ihren Urlaub nicht 
so nehmen, wie geplant. Wie haben Sie sich 
im ZGM damit arrangiert? 
Katrin Janik: Gerade in unserem Arbeits-
bereich war und ist es eine herausfordernde 
Zeit. Wir haben viele zusätzliche Aufgaben 
lösen müssen für die Umsetzung der Hygi-
enemaßnahmen. Das hieß: Zusätzlich an-
packen und in Schulen, Verwaltungs- und 
Kultureinrichtungen helfen. Unsere Haus-
meister waren sehr fleißig. Schnell war klar: 
Urlaub brauchen alle und gerade in dieser 
Zeit. Und bei so vielen Mitarbeitern ist es 
nicht nur 2020 eine Herausforderung, alle 
wie gewünscht in den Urlaub zu bringen. 

Aber wir schaffen 
das in jedem Jahr. 

hauspost : Haben Sie 
für sich selbst auch 
Abstriche machen 
müssen? 
Katrin Janik: Ja, 
leider. Im April hat-
ten mein Mann und 
ich eine Schiffsrei-
se geplant. Die fand 

nicht statt. Da waren wir schon ein wenig 
traurig. Aber wenn ich mich umsehe in un-
serer schönen Landeshauptstadt oder auch 
in unserem Bundesland, dann habe ich kei-
ne Sorge damit, in diesem Jahr zu Hause 
zu bleiben. So viele Möglichkeiten bieten 
sich. Ob wir nun Radwege erkunden, den 
Ostseestrand genießen oder in den Städten 
bummeln gehen. Dabei habe ich sicher noch 
viele attraktive Dinge in meiner Aufzählung 
vergessen. Also dann folgt nach Homeoffice 
auch noch Homeholiday.

hauspost : Wohin verreisen Ihre Kollegen oder 
können Sie einen Ort empfehlen, wo es mit 
dem Sommerurlaub garantiert noch klappt? 

Katrin Janik: Meine Kollegen machen es 
größtenteils wie ich. Weite Reisen sind 
mir da nicht bekannt. Ist auch sicherer so. 
Empfehlen kann ich die Insel Ummanz. Sie 
ist südöstlich von Hiddensee gelegen und 
sehr idyllisch. Man muss allerdings einen 
frischen Wind mögen. Dort gibt es einen 
sehr schönen Zeltplatz und die Insel ist für 
den Urlaub nicht ganz so weit weg. Oder 
die Schweriner nutzen einfach die schönen 
Lieblingsplätze in unserer Stadt. Dabei fällt 
mir sofort „ Adebors Näs“ am Schweriner 
See ein.

hauspost : Wie werden Sie Ihren Urlaub in 
Zukunft planen? 
Katrin Janik: Viele meiner Kollegen im 
ZGM und auch ich verreisen gern in die 
weite Welt. Und wenn die Welt es wieder 
zulässt, tun wir das auch wieder. Bis dahin 
sehe ich die Sache positiv und genieße die 
Vorzüge zu Hause. Schließlich haben wir es 
geschafft, dass kein Mitarbeiter des ZGM 
krank wurde. Alle sind gesund durch die 
schwierige Zeit gekommen und das soll 
auch so bleiben.

hauspost : Vielen Dank für das Gespräch.

Zuhause ist es doch am schönsten
Katrin Janik vom ZGM über die besonderen Umstände ihres Sommerurlaubs im Jahr 2020

Katrin Janik,
Leiterin Allgemeine 
Verwaltung

Kaninchenwerder wird attraktiv
Neuer Pächter will Kleinod im Schweriner See wieder erlebbar machen

Schwerin • Die hauspost berichtete 
schon in vorherigen Ausgaben über die 
Bemühungen des ZGM, die Gastronomie 
auf der Insel Kaninchenwerder mög-
lichst schon 2020 wieder zu beleben. 
Dies hat im zweiten Anlauf geklappt. 
Nun ist nach wiederholter Ausschrei-
bung ein neuer Betreiber gefunden. Von 
April bis Oktober, ausnahmsweise auch 
in anderen Monaten, kann die Insel be-
sucht werden. Schweriner und Gäste 
können sich auf viele Freizeitmöglich-
keiten freuen.

Rüdiger Kopplin, Betreiber der Bootsfahr-
schule Kopplin, wird zusammen mit seiner 
Mannschaft für die Belebung der Insel sor-
gen. Und er hat dort viel vor. So bietet er 
neben der Stationierung von Segelbooten 
zur Vermietung auch Schulungsveranstal-
tungen für Jugendgruppen und Erwachsene 
an. Workshops, Fachvorträge, Familien- und 

Firmenfeiern und naturkundliche Unterneh-
mungen sollen das Inselleben vielseitig und 
lebenswert machen. Und daneben werden 
kulturelle Veranstaltungen im kleinen Rah-

men das Bild abrunden. Ein bescheidenes 
gastronomisches Angebot, was perspekti-
visch ausgebaut werden soll, wird den Be-
sucherverkehr auf der Insel begleiten. Dazu 
sollen mit einer Reihe von eigenen Motor-
booten Gäste auf die Insel gebracht werden. 
Zunächst gibt es eine Anlaufphase von zwei 
Jahren. In diese Zeit wird auch die Sanie-
rung des Hafens fallen. Wenn das erfolg-
reich verläuft, sind beide Vertragsseiten an 
einem längerfristigen Vertrag interessiert. 
„Wir verbinden mit dem Engagement von 
Rüdiger Kopplin die Hoffnung, auf der In-
sel dauerhaft einen verlässlichen Partner zu 
haben,“ sagt Stefan Schlick, Bereichsleiter 
für Liegenschaften im ZGM. 
Der neue Betreiber wird auch Ansprechpart-
ner für die Hafenbenutzer und Camping-
freunde sein. Erste Reparaturen am und im 
Haus sowie am Bootssteg wurden vom ZGM 
bereits ausgeführt, sodass die Bewirtschaf-
tung aufgenommen werden konnte.

Für den Gebäudekomplex mit dem großen Grundstück auf Kaninchenwerder hat die Stadt einen neuen Betreiber gefunden Fotos: ZGM

Rüdiger Kopplin (l.) betreibt eine Bootsfahr-
schule – bald auch auf der Insel Foto: ZGM
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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

Schwerin • Ein freundliches Büro unter 
dem Dach des „Haus der Beratung” (Foto 
rund) ist der Arbeitsplatz der erfahrenen 
Sozialpädagogin. Hier gehen die meis-
ten Anfragen per Telefon ein, für die die 
61-Jährige dann nach und nach persön-
liche Gesprächstermine vergibt. 

Kostenfrei und vertraulich bekommen Frau-
en, Männer und Familien von ihr Hilfe. „Als 
Erstes sprechen wir gemeinsam über die so-
ziale Situation und die persönlichen Proble-

me, um herauszufinden, wie ich helfen kann. 
Oft sind es Formulare, mit denen die Hilfesu-
chenden nicht zurechtkommen, zum Beispiel 
ein Wohngeldantrag oder ein Schreiben vom 
Amt, das unverständlich scheint,” 
sagt die Beraterin. Einen Teil 
der Arbeit von Regine Sie-
delberg macht die Kurbe-
ratung aus. Für Mütter 
gibt es die Möglichkeit, 
eine Mutter-Kind-Kur
oder auch ohne Kinder 

allein eine Auszeit zu nehmen. Das Gleiche 
gilt auch für Väter. „Allerdings sind die An-
träge der Männer viel seltener, als die der 
Frauen,” so die Sozialpädagogin. „Noch 

immer ist es so, dass die Eltern 
häufig Hemmungen haben, 

eine Kur zu beantragen. Oft 
kommen sie erst dann in 
die Beratung, wenn grö-
ßere Gesundheitspro-
bleme auftreten. Wenn 
die Kundinnen dann bei 
mir zum Gespräch wa-

ren”, so die Expertin, „ist 
das Eis gebrochen und ein 

erster Teil der Problembe-
wältigung schon geschehen.” 

Nach der Beratung bei der AWO 
und dem Attest des Hausarztes geht der An-
trag zur Krankenkasse, die dann über die Kur 
des Patienten entscheidet. Auch wenn die 
Kasse keine Kostenzusage gibt, hilft Regine 
Siedelberg beim Widerspruch gegen diese 
Entscheidung. Aufgrund der Corona-Zeit ist 
auch die Zahl der Beratungen gestiegen. 
Durch die Einschränkungen waren viele 
Kurhäuser über Wochen geschlossen und 
Patienten, die im Frühjahr ihre Auszeit an-
treten wollten, können diese erst später in 
Anspruch nehmen. Dadurch verzögern sich 
jetzt beantragte Kurmaßnahmen voraus-
sichtlich bis ins nächste Jahr.  Steffen Holz

Regine Siedelberg berät Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und hilft bei Fragen 
zu Anträgen auf Sozialleistungen und bei der Beantragung von Kuren Foto: maxpress

AWO rät Müttern und Vätern zu Auszeit
Regine Siedelberg bietet Hilfe vom Wohngeldantrag bis zur Beantragung einer Mutter-Kind-Kur an

Vom Flüchtling zur 
Sprachmittlerin bei 
der AWO-Beratung
Schwerin • Vor 13 Jahren ist die 34-jäh-
rige Frau aus Afghanistan mit ihrer 
Familie vor Krieg, Angst und Terror 
geflüchtet. Acht Jahre dauerte die be-
schwerliche Reise bis nach Deutschland. 
Heute spricht die Mutter von drei Kindern 
neben ihrer Muttersprache türkisch, per-
sisch und deutsch. Seit 2017 hilft sie bei 
der AWO Menschen, die eine ähnliche Le-
bensgeschichte haben, im Alltag zurecht-
zukommen.
 
Wenn Roghiyeh Azimi heute über ihre alte 
Heimat Afghanistan spricht, verwendet sie 
ganz oft das Wort „schlimm”. Sie wollte sich 
nicht abfinden mit der klassischen Rolle in 
dem Land, wo Frauen keine Rechte haben, 
nichts wert sind. Weil sie zur Gruppe der 
Schiieten gehörte, wurde ihre Familie immer 
wieder Opfer von sunnitischen Angreifern. 
„Sie haben uns unsere Tiere genommen, 
unsere Vorräte und manchmal auch junge 
Frauen. Schlimm war das”, erzählt Roghiyeh 
Azimi mit gesenktem Blick. Gemeinsam mit 
weiteren Familienmitgliedern flieht sie aus 
dem Land zunächst in die Türkei. Hier ha-
ben die Flüchtlinge Bleiberecht und müssen 
sich jedes halbe Jahr bei der Polizei mel-
den. Dabei stellen die Beamten fest, dass 
die 34-jährige schnell die türkische Sprache 

lernt und bitten sie, beim Übersetzen zu hel-
fen, wenn andere afghanische Flüchtlinge 
ihre Anliegen vortragen. Ehrenamtlich wird 
Roghiyeh Azimi Übersetzerin. Seit 2015 lebt 
die junge Frau mit Mann – und inzwischen 
drei Kindern – in Schwerin. Sie weiß, wie es 
sich anfühlt, als Fremde in einem fremden 
Land anzukommen und welche Probleme 
dabei zu lösen sind. Genau darum kümmert 
sie sich als Übersetzerin in der AWO-Migra-
tionsberatung. Die zu lösenden Aufgaben 
sind vielfältig: Da ist die syrische Familie, 
die hier eine Wohnung bekommen hat und 
die Abrechnung der Nebenkosten nicht ver-
steht, oder dort das deutsch-bulgarische 

Paar, dem die Gesetzeslage nach der bevor-
stehenden Scheidung erklärt wird. „Unsere 
Beratung umfasst alle sozialen Belange von 
der Schwangerschaft bis zum Tod ”, berich-
tet Teamleiterin Anett Kropp.„Jetzt sind die 
Leute bei uns angekommen, kümmern sich 
um Arbeit, Kitazugang oder Wohnung. Da 
sind eine Menge Verträge zu machen, bei 
denen wir helfen.” Inzwischen macht auch 
Roghiyeh Azimis Mann eine Ausbildung als 
Gas-Wasserinstallateur, die drei Kinder ge-
hen in die Kita oder Schule und ihre Mutter 
wird nach dem Jahr im Bundesfreiwilligen-
dienst bei der AWO eine Ausbildung als Er-
zieherin oder Altenpflegerin machen.  sho

Roghiyeh Azimi aus Afghanistan liebt Sprachen und hilft beim Übersetzen Foto: maxpress
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Schwerin • Jasmin El Mesri ist 19 Jah-
re alt. Äußerlich unterscheidet sie sich 
kaum von anderen Jugendlichen, doch 
ihre Schulzeit verlief ganz anders. Mit 
zehn Jahren wurde bei der Schwerinerin 
die chronische Darmkrankheit Morbus 
Crohn diagnostiziert, bei der die Betroffe-
nen unter anderem unter starken Bauch-
schmerzen und Durchfall leiden. 

An den Ärztemarathon, der darauf folgte, er-
innert sie sich noch genau. „Die Ärzte sehen 
oft nur die Symptome und nicht die Ursa-
che. Bei der Behandlung mit den passenden 
Medikamenten werden Mensch und Körper 
nicht als Ganzes betrachtet“, kritisiert sie. 
Jasmin litt nicht nur körperlich und psy-
chisch, auch ihre Schullaufbahn beschreibt 
sie als kompliziert. Der ständige Schmerz 
und die Verdauungsprobleme erschwerten 
ihren Alltag. Wochenlang konnte sie nicht 
zur Schule gehen und musste mehrere Klas-
senstufen wiederholen. Auf die Frage, wie 
sie sich damals fühlte, antwortet die ehe-
malige Schülerin: „Ich hatte Schmerzen. Der 
Rest war mir, glaube ich, egal.“
Durch das ständige Fehlen war es für sie 
unmöglich geworden, alle Noten zu erhal-
ten. Im Gespräch mit ihrem Lehrer stieß 
Jasmin auf die Nicht-Schüler-Prüfung und 
beschloss „gezwungenermaßen“, diesen 
Bildungsweg zu nutzen. Bei dieser alterna-
tiven Schulform werden nur die Prüfungen 

gewertet. Die Vorbereitung dafür musste 
sie aber nun selber übernehmen. „Mich 
selbst zu organisieren und zu motivieren 
war schwierig, aber glücklicherweise bin 
ich nicht doof“, lacht sie. Nun hat sie ihre 
Mittlere Reife in der Tasche und freut sich, 
dass sie es endlich geschafft hat.
Die Schwerinerin stört, dass nicht jeder 
diesen Bildungsweg nutzen kann. Anwär-
ter müssen unter anderem mindestens  
18 Jahre alt sein und nachweisen, dass der 
herkömmliche Schulweg für sie nicht mög-
lich ist. 
„Durch die Corona-Zeit kommt sehr viel in 
Bewegung – nicht nur im Bildungssystem – 
was ich sehr gut finde. Viel wird sich verän-
dern und alle müssen aus ihrer Komfortzone 

raus.“ Die Erkrankung habe sie sensibilisiert 
– im Umgang mit sich selbst, aber auch mit 
ihrer Umwelt.
Eine chronische Krankheit ist meist nicht 
heilbar, aber Jasmin El Mesri fand selber 
ihren Weg. Mittlerweile kann die 19-Jährige 
intuitiv einschätzen, was ihr guttut und was 
nicht. „Ich möchte mich von meiner Erkran-
kung nicht allzu abhängig machen. Ich bin 
positiv, aber auch realistisch.“
Ihrer Zukunft blickt Jasmin selbstsicher und 
vertrauensvoll entgegen. Nächstes Jahr 
möchte sie Gesang studieren und parallel 
dazu ihr Abitur an der Abendschule machen.
„Ich habe gelernt, dass jeder für sich selbst 
verantwortlich ist und ich mich selbst am 
besten kenne.“ Clara Rothe

Die U19-Jugendredaktion 
gibt jungen Menschen eine 
Stimme und die Möglich-
keit, sich zu lokalen gesell-
schaftlichen Themen zu 
äußern. Die hauspost sucht 
Wortakrobaten, Trender-
kenner und Geschichtener-
zähler, die sich mit ersten 
journalistischen Grundlagen 
vertraut machen wollen. 

Clara Rothe ist 
zwar nicht mehr 

U19, dennoch 
hat die 
19-Jährige 
die Zeit vor 
dem Studium 

der Kommuni-
kationswissen-

schaften genutzt, um 
den Alltag einer Redaktion 
schon mal kennen zu 
lernen. 
Wer sich ebenfall als 
Jungredakteur einbringen 
möchte, kann sich gerne 
bei der hauspost-Redakti-
on melden. 

Veranstalter des  
Martensmann- 
Festschmauses: 
Ladies‘ Circle 102
Soroptimist International
Round Table 201
Rotary Club Schwerin
Lions Club Schwerin – 
Fürst Niklot
Old Table 201
Kiwanis Club
Inne Wheel Club

Anmeldung für 
Schwimmkurse und 
weitere Informationen:

DRK Schwerin
Martinstraße 12
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Maximilian Kühnel
Telefon: 
(0385) 555 730-27
E-Mail: 
wasserwacht@drk-sn.de
maximilian.kuehnel@
drk-sn.de
Internet:
www.drk-sn.de

Die Prüfungsphase war nicht einfach, aber jetzt kann Jasmin den Sommer in vollen Zügen 
genießen Foto: maxpress

Schulabschluss mal anders

Durch ihre unheilbare Krankheit lernte Jasmin fürs Leben

Schwerin • Richtig schwimmen will 
gelernt sein. Gerade in Schwerin, wo 
die Seen an heißen Tagen locken und 
die Ostsee nicht weit entfernt ist, er-
frischen sich Groß und Klein gerne im 
kühlen Nass. Damit aus dem Badever-
gnügen keine Gefahr wird, finanziert der 
Martensmann-Festschmaus kostenlose 
Schwimmkurse für Kinder.

Jedes Jahr laden die Schweriner Ser-
viceclubs anlässlich des Sankt-Martinstags 
zu einem großen Festessen in das Schweriner 

Schloss ein. So wie der heilige Martin sein 
letztes Gut geteilt hat, setzen sich auch die 
Clubs für den guten Zweck ein und sammeln 
Geld für wohltätige Zwecke. Im vergangenen 
Jahr fand bereits der 21. Festschmaus statt. 
Durch Kartenverkäufe und zahlreiche Spen-
den kam eine Summe von 6.610,14 Euro 
zusammen, die nun finanziell schlechter ge-
stellten Familien ermöglicht, ihre Kinder für 
Schwimmkurse beim DRK anzumelden. 
„Dieses Thema ist dem Komitee besonders 
wichtig, da es jedes Jahr deutschlandweit zu 
Badeunfällen kommt und es nicht am Geld 

scheitern sollte, dass Kinder schwimmen ler-
nen und ihnen wichtige Baderegeln erklärt 
werden“, wie Jürgen Prestin, Gründungs-
mitglied des Martensmann-Festschmauses, 
sagt. Darum werden nicht nur die Kurse 
vollständig gezahlt, sondern auch die Fahrt 
mit Bus und Bahn. Bei Kosten von 100 Euro 
für den einwöchigen Kurs kann so mindes-
tens 60 Kindern das Seepferdchen oder ein 
Bronzeabzeichen finanziert werden. Das 
Wichtigste: Das Geld wird unbürokratisch 
zur Verfügung gestellt und muss nicht von 
den Eltern vorgestreckt werden.
Durch die aktuellen Auflagen sind die 
Schwimmkurse bisher leider sprichwörtlich 
ins Wasser gefallen. „Durch den Ansturm 
auf die Schwimmhallen im Herbst und Win-
ter werden wir voraussichtlich auch keine 
weiteren Bahnen zur Verfügung haben“, sagt 
Maximilian Kühnel vom DRK. Die Gespräche 
laufen jedoch. Sollten die Richtlinien und das 
Wetter es zulassen, werden eventuell sogar 
noch Kurse im Freibad Kalkwerder stattfin-
den können. „An kühleren Tagen können 
sich die Kinder nach dem Schwimmen auch 
im geheizten Haus aufwärmen“, versichert  
Maximilian Kühnel. Spätestens im nächs-
ten Jahr werden die Kurse nachgeholt. Alle  
Interessierten können sich schon jetzt auf 
eine Warteliste eintragen. Das geht ganz 
einfach im Internet oder bei der Beratung 
vor Ort.  Reica Lindner

V.l.: Festschmauskomitee und DRK: Stephan Klan, Elena Bechthold, Jürgen Prestin, Maximi-
lian Kühnel, Patrick Bischoff, Margret Fromm-Ehrich und Babette Herrmann  Foto: mp

Kostenlose Schwimmkurse für 60 Kinder
Der Martensmann-Festschmaus finanziert mit Spenden den Weg zum Seepferdchen



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: bis 9. August.

Ausstellung: ROT
Eine charakteristische Farbe, der die Mitglieder des MV-Foto e.V. eine 
Ausstellung widmen und ihre roten Ergebnisse präsentieren. 
Volkshochschule „Ehm Welk“, bis 16. August

Ausstellung: Sommersalon - Sommergäste 2020
Die Künstlergruppe Kingkonkret hat sich der geometrischen und kon-
kreten Kunst verschrieben. Doch gibt es Unterschiede in den Ansätzen. 
Schloss Wiligrad, bis 23. August

Sonderausstellung: Helga Kaffke – Mecklenburger Aquarelle
Helga Kaffke verstand es, mit feiner Pinselführung und harmonischer Far-
bigkeit den Blick in die Weiten der norddeutschen Landschaft zu lenken. 
Schleswig-Holstein-Haus, bis 30. August

Ausstellung: Hans Ticha
Hans Ticha gilt als der DDR-Pop-Art-Künstler. Die Ausstellung zeigt Bilder, 
Aquarelle, Zeichnungen und Modelle plastischer Arbeiten.  
Schleswig-Holstein-Haus, bis 13. September

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

Seenfahrt: Dämmertörn mit der WEISSEN FLOTTE
Auf dieser Fahrt erleben Fahrgäste eine schöne entspannte und roman-
tische Abendtour in den Ziegelaußen- und innensee. 
WEISSE FLOTTE Schwerin, jeden Mittwoch und Samstag, 19 Uhr

hauspost-Anzeige August 2020

Schwerin • Im Rahmen der Initiati-
ve „Sportstadt Schwerin. Damit es so 
bleibt“ präsentieren am 11. August die 
Handballerinnen und Handballer der 
Mecklenburger Stiere und des SV Grün-
Weiß ein Event der Extraklasse. Wenn es 
dann heißt „Eine Stadt lebt… Handball“, 
wollen sie ihren Fans etwas bieten, das 
es noch nie gab. Auf jeden Fall gibt es 
etwas zu feiern: 50 Jahre Aufstieg in 
die Oberliga, 20 Jahre Aufstieg in die 1. 
Bundesliga. Anlass, ein geschichtsträch-
tiges Spiel zu initiieren: Eine Auswahl 
der Aufsteiger aus dem Jahr 1969/70 
tritt virtuell gegen ein Allstar-Team der 
Generationen an. Wer hier auf die Platte 

darf, haben die Fans zuvor in einem 
Online-Voting bestimmt. 
Zu sehen ist das Match der besonde-
ren Art in einem Public-Viewing auf 
dem Schlachtermarkt. Vor Ort wer-
den dann auch die Mannschaft der 
Mecklenburger Stiere sowie des  
SV Grün-Weiß für die bevorstehende 
Saison präsentiert. Auch die Sportler 
und Macher der Initiative richten ein paar 
Worte an das Publikum. Tickets  sind unter  
www.sportstadt-schwerin.de erhält-
lich. Alternativ wird das Spektakel und 
die Interviews vom Schlachtermarkt in 
ausgewählten Gastronomien der Stadt 
übertragen. Einlass ist 17 Uhr.

Eine Stadt lebt Handball

August

Sportliches Spitzenereignis auf dem Schlachtermarkt
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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!

Oli P. liebt die 90er und bringt das in seiner Radio-Show rüber – immer freitags 
ab 18 Uhr geht es mit ihm zurück ins verrückte Jahrzehnt Foto: Antenne MV

Schwerin • Die 90er-Jahre waren 
schrill, laut und bunt. Einer, der zu 
jedem Phänomen von damals rich-
tig gute Geschichten zu erzählen 
hat, ist der Schauspieler, Sänger 
und Moderator Oli. P. Deswegen 
hat er jetzt eine eigene 90er-
Show im Radio – seit dem 24. Juli 
ist er jeden Freitag ab 18 Uhr bei 
 Antenne MV zu hören.

Mit dem ehemaligen „GZSZ“-Star Oli. P 
geht die Radio-Reise in die Vergan-
genheit – zurück zu neonfarbenen 
Leggings, zurück zu Lavalampen und 
zurück zu bunten Schnullerketten. 
Oli. P erinnert sich jede Woche an 
seine skurrilsten und aufregends-
ten Erlebnisse mit den größten Stars 
von damals – dazu zählen Blümchen, 
David Hasselhoff und die Backstreet 
Boys. Es gibt kaum etwas oder je-
manden, zu dem der Moderator keine 
Anekdote parat hat.
Die 90er-Jahre waren einfach ein 
richtig gutes Jahrzehnt – das ers-
te Jahrzehnt eines wiedervereinten 
Deutschland. Es waren zehn Jahre 
voller kultureller Phänomene, die uns 
damals geprägt haben und auch auch 
heute nicht loslassen: Boygroups, Talk-
shows und Seifenopern, Piercings und 
Tattoos, die Revolution des Computers, 
die Anfänge des Mobiltelefons und 
natürlich das Internet.
Alles begann eigentlich mit einem gro-
ßen Knall: dem Fall der Mauer. Auch 
für Oli. P, aufgewachsen in West- 

Berlin, war das ein besonderes Er-
eignis. „1989 der Mauerfall, dann ein 
Jahr später die Wiedervereinigung – 
das war der perfekte Startschuss in ein 
neues Jahrzehnt. Wir sind Weltmeister 
geworden. Die 90er gingen echt gut 
los! Das war einfach die prägendste 
Zeit für mich, weil ich hier alles zum 
ersten Mal erlebt habe: das erste Mal 
Sitzenbleiben, das erste Mal durch den 
Führerschein fallen, der erste Kuss, 
das erste Mal”, sagte Oli. P im Antenne 
MV-Studio. 
Oli. P lebt und liebt dieses Jahrzehnt 
mit jeder Faser seines Körpers, auch 
heute noch. Das merkt der Hörer, wenn 
er zum Beispiel erfährt, wie er zu sei-
ner eigenen Replikation des Knight Ri-
der-Autos „K.I.T.T.“ kam. Auch wenn er 
darauf drei Jahre warten musste, hat 
er heute viel Spaß daran, Passanten 
mit dem sprechenden Auto zu überra-
schen. Faszinierend ist auch das Wis-
sen, das Oli. P insgesamt über dieses 
verrückte Jahrzehnt in sich trägt. Er 
ist sozusagen eine wandelndes 90er-
Lexikon. Dessen Inhalt hat Oli P. mit 
Leidenschaft gesammelt und teilt ihn 
nun regelmäßig mit den Zuhörern. 
Oli. P ist aus all diesen Gründen genau 
der richtige Mann für eine Extradosis 
90er-Stimmung, die den perfekten 
Start in ein gut gelauntes Wochenende 
liefert. Neben guten Geschichten sind 
in den vier Stunden Sendezeit auch 
viele 90er-Hits dabei, die bei jedem 
Hörer wiederum ganz eigene Erinne-
rungen wecken. Laura Dehmelt

Oli P. reist mit 90er-Show 
in die Vergangenheit 
Das bunte Jahrzehnt lebt bei Antenne MV wieder auf



Im neuen hauspost-Podcast spricht Moderator Thomas Blum mit 
dem Schweriner Bestatter Heiko Schönsee. Der Unternehmer verrät im 
Gespräch, wie er im täglichen Umgang mit dem Tod Spaß am Leben 
haben kann, wann der Bestatter lacht und wie er den emotionalen Abstand 
zwischen Trauer der Angehörigen und eigener Zuwendung hinbekommt. 
Außerdem verrät Heiko Schönsee, wie seine Beerdigung aussehen könnte 
und wie er zum Dauerstreitthema Großer Moor steht. Zu hören gibt es den 
Podcast über www.hauspost.de, auf Spotify, Apple Podcast und Deezer. 

Sa
01.08.

Ausflug: Radtour zum Wasserwerk Wotenitz
Auf dem Hamburg-Rügen-Radweg geht es über Mecklenburgs Dörfer 
nach Wotenitz; 80 Kilometer; mit Stopps zum Eisessen und Baden. 
Treffpunkt Altstädtischer Markt, 9 Uhr

Schlosskonzert: Karussell
Die berühmte DDR-Band kommt nach Schwerin und 
spielt ihre Rock-Hits der 70er und 80er-Jahre. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

So
02.08.

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

Schlosskonzert: Landespolizeiorchester MV
Mit Volksliedern, Walzer, Märschen und Polka lädt die Egerländer 
Besetzung zu einem Nachmittag voller guter Laune ein.
Schlossinnenhof, 15 Uhr

Mi
05.08.

Kultur: Musikalische Vesper „Happy We!“
Duette von Händel, Bach, Haydn und anderen gespielt von Katharina 
Müller (Sopran), Rainer Thomsen (Tenor), Andreas Fischer (Orgel). 
Dom Schwerin19.30 Uhr

Do
06.08.

Schlosskonzert: Saxophonquartett
Das renommierte Kammermusikensemble sonic.art spielt bekannte 
und beliebte Werke aus allen Epochen.
Schlossinnenhof, 20 Uhr

Fr
07.08.

Fotoausstellung: „abgrundtiefbunt“
Entlang der Zoowege präsentiert Uwe Friedrich 
seine Bilder des Ostseeriffs Nienhagen.
Zoologischer Garten Schwerin, ab 19 Uhr

Schlosskonzert: Orchester für Alte Musik Vorpommern
Stilecht interpretieren die sechs Musiker das berühmte Werk 
„Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi.
Schlossinnenhof, 20 Uhr

Unter dem Motto „5 Köche - 5 Gänge - 5 Winzer - 5 Biere“ findet das 
1. Schweriner SchlossMahl statt. Ein Fünf-Gänge-Menü mit Musik 
und Moderation realisiert von fünf Schweriner Gastronomen: Herzog-
liche Dampfwäscherei, Hotel Arte / Mueßer Hof, Gourmetfabrik Schwe-
rin, Schweriner Schloss Restaurant, Weinhandel & Kochschule Krömer. 
„ZzzippVillage“ ist die Band des Abends und sorgt für beste Unterhal-
tung mit Jazz und Pop-Musik. Die Tickets sind auf 300 Stück limitiert.
Schlossinnenhof, 19 Uhr

Sa
08.08.

Führung: Hinters Haus geschaut
Eine Tour durch die verborgenen und schönen 
Innenhöfe der Schweriner Schelfstadt. 
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 15.30 Uhr

Schlosskonzert: Any Excuse
Handgemachte Musik, zwei Musiker, sechs Instrumenten: Die gebürtige 
irische Band unterhält mit traditionellen Liedern, Hits und Geschichten. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

So
09.08.

Schlosskonzert: Kaiserlich-Königliche Regimentskapelle
Die Orchestermusiker tragen nicht nur original getreue Uniformen aus 
dem 19 Jahrhundert, sondern spielen auch historische Militärmusik.
Schlossinnenhof, 15 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

Di
11.08.

Ausflug: Feierabendtour mit dem ADFC
Die Tour ist 30 bis 40 Kilometer lang und führt in die nähere Umge-
bung von Schwerin. Die konkrete Route ist eine Überraschung. 
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 17 Uhr

Do
13.08.

Kultur/werk3: Die Bibelungen
Mit Sketch und Comedy erzählen Dirk Audehm und Lemmi Lembcke 
die Geschichte der Bibel. 
Schweriner Höfe/Capitolhof 3, 20 Uhr

Fr
14.08.

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

Tierisch: Abendsafari im Zoo
Es gibt viel Neues zu erfahren. Denn während die einen Tiere schon im 
Feierabend sind, werden andere jetzt erst so richtig munter. 
Schweriner Zoo, 20 Uhr (mit Anmeldung)

Fr
14.08.

Fr
31.07.

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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Björn Casapietra – „Hallelujah”-Tour
Musik muss Herz und Seele berühren sowie Hoffnung und Zuversicht 
unter die Menschen bringen, besonders in unruhigen Zeiten. Welche 
Lieder vermögen dies besser, als vertonte Gebete – seit 20 Jahren 
sind sie Teil von Casapietras Charterfolgen. Was mit einem traumhaften 
„Amazing Grace” begann, gipfelt auf seinem aktuellen Studioalbum in 
Leonard Cohens „Hallelujah”.
Schelfkirche Schwerin, 19 Uhr

Sa
15.08.

Ausflug: Radtour nach Wöbbelin
Mit dem Fahrrad geht es zur Theodor-Körner-Gedenkstätte. Der deutsche 
Dichter ist für seine Werke im Zuge der Befreiungskriege 1813 bekannt.
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 9 Uhr

So
16.08.

Familie: Märchen mit Margrit Wischnewski (Frau Holle)
Ohne Fleiß, kein goldenes Kleid. Die Puppenspielerin sorgt mit dem Mär-
chen der Gebrüder Grimm für gute Laune bei Groß und Klein.
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, 10 Uhr

Di
18.08.

Sommerfilmfest: Känguru Chroniken 
Marc-Uwes Leben verändert sich, als plötzlich ein Känguru vor seiner 
Tür steht. Zusammen machen sie Berlin unsicher.
Schleswig-Holstein-Haus, ab 19 Uhr

Mi
19.08.

Sommerfilmfest: Blinded by the Light
Der junge Pakistaner zieht mit seiner Familie nach England und ver-
sucht sich durch Lieder an die britische Kultur anzupassen.
Schleswig-Holstein-Haus, ab 19 Uhr

Do
20.08.

Sommerfilmfest: Lindenberg! Mach dein Ding
Musik-Biographie über das Leben des legendären
deutschen Rockmusikers Udo Lindenberg.
Schleswig-Holstein-Haus, ab 19 Uhr

Kabarettfestival: Lars Redlich
Die Show „Ein bisschen Lars muss sein“ des Berliner Musik-Comedian 
ist kontrastreich. Witz ist aber immer dabei.
Der Speicher, Beginn 20 Uhr

Fr
21.08.

Sommerfilmfest: Looking for Eric
Um sein Leben wieder in Ordnung zu bringen sucht sich Familienvater 
Eric Hilfe von einem Fußballstar.
Schleswig-Holstein-Haus, ab 19 Uhr

Kabarettfestival: Lisa und Laura Goldfarb
Die Zwillinge könnten unterschiedlicher nicht sein. Für ihr Programm 
„Kleine Koalition“ überzeugen mit Offensive und Charme.
Der Speicher, Beginn 20 Uhr 

    

Banden, Mord und Korruption. Brutalität steht in El Salvador an der 
Tagesordnung. Doch wer sind die skrupellosen, jungen Männer, 
die so viel Leid anrichten? Diese Frage und viele mehr stellen sich 
die Autoren Óscar und Juan Martínez. Auf ihrer Suche nach Ant-
worten bin ich scheinbar direkt vor Ort und wir treffen auf Miguel 
Tobar, einst der gefürchtetste Mörder der Mara Salvatrucha 13. 
„Man nannte ihn El Niño de Hollywood“ ist eine gefährlich gute 
Reportage und ein schriftstellerisches Kunstwerk. Clara Rothe

Fr
21.08.

Konzert: Watergrass
Das Duo Wolfgang Meyering und Michael Waterstradt spielt und 
singt Lieder von Verzweiflung und Elend, Liebe und Glückseligkeit. 
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß, 20 Uhr

Kultur/werk3: Dirk Audehm und Band
Die Songs von Dirk Audehm sind schwarz-
humorig und schön, witzig und auch tieftraurig.
Schweriner Höfe/Capitolhof 3, 20 Uhr

Sa
22.08.

Sommerfest: Tag der offenen Tür
Verschiedene Instrumente werden vorgestellt und können im 
Anschluss in Einzelschnupperstunden gleich ausprobiert werden. 
Konservatorium, 14 Uhr, Sonntag 16 Uhr mit dem Duo Aydan.

Sommerfilmfest: Der Glanz der Unsichtbaren
Das Zentrum für obdachlose Frauen soll geschlossen werden. Nun 
müssen die Frauen schnell in die Gesellschaft eingegliedert werden. 
Schleswig-Holstein-Haus, ab 19 Uhr

Kultur/werk3: Feven Yoseph Quartett
Das einzige Konzert von Feven Yoseph diesen Sommer mit Songs 
des Jazz, Reggae, Soul und RnB.
Schweriner Höfe/Capitolhof 3, 20 Uhr

xxxxxxxx
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Di
25.08.

Kultur: A-Cappella-Fest
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums lädt das Kulturforum zum 
Picknick mit Sekt und abends mit A-Cappella-Musik ein.
Schleswig-Holstein-Haus, Konzert 19 Uhr

Sa
29.08.

Sommerfest: werk3 auf Reisen
Musik, Spaß, Spannung und kühle Getränke in den Schweriner Höfen. 
Die Band „B3“ und andere Künstler sorgen fürs musikalische Wohl. 
Klöresgang/Capitolhof 3, 20 Uhr

Unter dem Motto „5 Köche - 5 Gänge - 5 Winzer - 5 Biere“ findet das 
1. Schweriner SchlossMahl statt. Ein Fünf-Gänge-Menü mit Musik 
und Moderation realisiert von fünf Schweriner Gastronomen: Herzog-
liche Dampfwäscherei, Hotel Arte / Mueßer Hof, Gourmetfabrik Schwe-
rin, Schweriner Schloss Restaurant, Weinhandel & Kochschule Krömer. 
„ZzzippVillage“ ist die Band des Abends und sorgt für beste Unterhal-
tung mit Jazz und Pop-Musik. Die Tickets sind auf 300 Stück limitiert.
Schlossinnenhof, 19 Uhr

Sa
08.08.

Führung: Hinters Haus geschaut
Eine Tour durch die verborgenen und schönen 
Innenhöfe der Schweriner Schelfstadt. 
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 15.30 Uhr

Schlosskonzert: Any Excuse
Handgemachte Musik, zwei Musiker, sechs Instrumenten: Die gebürtige 
irische Band unterhält mit traditionellen Liedern, Hits und Geschichten. 
Schlossinnenhof, 20 Uhr

So
09.08.

Schlosskonzert: Kaiserlich-Königliche Regimentskapelle
Die Orchestermusiker tragen nicht nur original getreue Uniformen aus 
dem 19 Jahrhundert, sondern spielen auch historische Militärmusik.
Schlossinnenhof, 15 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

Di
11.08.

Ausflug: Feierabendtour mit dem ADFC
Die Tour ist 30 bis 40 Kilometer lang und führt in die nähere Umge-
bung von Schwerin. Die konkrete Route ist eine Überraschung. 
Treffpunkt: Altstädtischer Markt, 17 Uhr

Do
13.08.

Kultur/werk3: Die Bibelungen
Mit Sketch und Comedy erzählen Dirk Audehm und Lemmi Lembcke 
die Geschichte der Bibel. 
Schweriner Höfe/Capitolhof 3, 20 Uhr

Fr
14.08.

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

Tierisch: Abendsafari im Zoo
Es gibt viel Neues zu erfahren. Denn während die einen Tiere schon im 
Feierabend sind, werden andere jetzt erst so richtig munter. 
Schweriner Zoo, 20 Uhr (mit Anmeldung)

Alle Veranstaltungen auf www.hauspost.de
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Sa
15.08.

REGIONALE
SPEZIALITÄTEN

IM ALTSTADT
BRAUHAUS

REGIONALE SPEZIALITÄTEN IM ALTSTADTBRAUHAUS

SCHNITZEL
AUS MECKLENBURG

zartes Schweineschnitzel, satte 250g! 
| gefüllt mit Bacon und Käse |

Schalotten-Stachelbeer-Gemüse | 
deftige Bratkartoff eln

 nur
17,90 €

GERICHTE DER WOCHE nur 6,90 €

03.08. bis 07.08. Seelachsfi let, gebraten / Knusperschnitzel Schöne Försterin 
10.08. bis 14.08. Saftiges Hähnchenbrustfi let / Knusperschnitzel Strindberg
17.08. bis 21.08. Medaillons vom Schweinefi let / Biergartenschnitzel
24.08. bis 28.08. Buntes Grillgemüse / Knusperschnitzel Italien

GERICHTE DES MONATS nur 6,40 €

Chili con Carne  mit roten Bohnen | Mais | Zwiebeln | Paprika | dazu Baguette 
und Schmand / Hähnchenbrustfi let  vom Grill | an Erbsen-Möhrengemüse in 
Schnittlauchrahm | dazu Salzkartoff eln / Currywurst  mit hausgemachter Soße | 
Pommes Frites | Salatbeilage 

MITTAGSTISCH IM ALTSTADTBRAUHAUS
AUGUST 2020

Tischreservierung unter:  0385 - 593 66 93Montag bis Freitag von 11.00 bis 14.30 Uhr
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Schwerin • Nun geht es endlich wie-
der los: An der frischen Luft, in der 
Scheune Hufe 1 im sommerlichen Frei-
lichtmuseum von Mueß präsentiert das 
Fritz-Reuter-Ensemble des Mecklenbur-
gischen Staatstheaters ein plattdeutsches 
Lockerungsprogramm – lauter Lieder 
und Geschichten, die jetzt unbedingt raus 
müssen. Zusammengestellt wurde das 
Programm von dem Dramaturgen Marc 
Steinbach und Schauspieler Andreas Auer. 
Für die musikalische Begleitung sorgt 
Kapellmeister Michael Ellis Ingram. Selbst 
in den Weiten Norddeutschlands, wo 
das Abstandhalten bekanntlich erfunden 
wurde, war Theaterspielen und -proben 

nicht möglich, während das Corona-Virus 
die Welt in Atem hielt. Versammlungen 
mussten verboten werden, Zuschau-
er durften nicht mehr ins Theater und 
Schauspieler nicht mehr auf die Bühne. 
Nun haben alle tapfer die Zwangsspiel-
pause überstanden und die Ensemble-
Mitglieder betreten vorsichtig wieder die 
Bühnen – mit Sicherheitsabstand und 
gut geschützt im Freien. Ab dem 20. 
August ist das traditionsreiche Sommer- 
programm der Fritz-Reuter-Bühne im  
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß zu erle-
ben. Karten sind in der Touristinformation 
sowie im Freilichtmuseum Schwerin-
Mueß erhältlich.

Dat geiht wedder los
Plattdeutsches Lockerungsprogramm der Fritz-Reuter-Bühne

Anzeige

TV Schwerin ist stets nah dran an Ereignissen und vor allem Menschen – hier 
Reporterin Katharina Schaper und Kameramann Niklas Kellputt Foto: TV Schwerin

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Katharina Schaper

Telefon:
(0385) 595 87 50
Fax:
(0385) 595 87 529
E-Mail:
info@tv-schwerin.de
Internet:
www.tv-schwerin.de

Programm:
•  Berichte
• Reportagen
•  Nachrichten
•  Kulturtipps
•  Interviews, Talks
•  Umfragen
•  Service

hauspost-Anzeigen August 2020

Schwerin • Seit einem Jahrzehnt 
zählt TV Schwerin zu den festen Grö-
ßen der regionalen Berichterstattung. 
Der Sender, der bereits seit 2003 un-
ter verschiedenen Namen existiert, 
startete einst als Stadtfernsehen. In-
zwischen hat sich das Medium fest 
in der Region Mecklenburg-Schwerin 
etabliert.

Wo immer etwas Wichtiges in der Region 
passiert, sind Redakteure und Kamera-
leute von TV Schwerin vor Ort. Tages- 
aktuelle Berichte über signifikante 
Themen, wie Corona, stehen dabei 
ebenso auf dem Programm wie Doku-
mentationen, beispielsweise über die 
Brandkatastrophe in Lübtheen. „Wir von 
TV Schwerin haben den Anspruch, stets 
aktuell, gut informiert und vor allem nah 
an den Menschen in der Region zu sein“, 
erklärt Geschäftsführer und Chefredak-
teur Thomas Böhm. „Um politische und 
gesellschaftliche Debatten zu begleiten, 
haben wir zudem mit dem ,Interview der 
Woche‘ ein bewährtes Format etabliert.“
Auch für den Sport engagiert sich der 
Fernsehsender. „Erst kürzlich haben 
wir eine Sondersendung zur Sportstadt 
Schwerin ausgestrahlt. Mit unseren 
Formaten ,Schwerin Sportiv‘ und ,Lokal-
sport Parchim‘ informieren wir außerdem 
regelmäßig über den Vereinssport in der 
Region“, sagt der Chefredakteur. Porträts 
von Menschen aus Schwerin und Umge-
bung runden das Programm ab.

Manchmal betritt TV Schwerin sogar in-
ternationales Territorium. 2018 hat der 
Sender einen Bundesabgeordneten samt 
Wirtschaftsdelegation nach Tunesien be-
gleitet. Dass Beiträge von TV Schwerin 
auch über die Grenzen Mecklenburg-
Vorpommerns hinweg geschätzt werden, 
zeigt die mehrfache Nominierung und 
Auszeichnung mit dem Deutschen Regio- 
nalfernsehpreis „Regiostar“. Neben der 
klassischen Berichterstattung produziert 
der TV-Sender als Dienstleistung qualita-
tiv hochwertige Imagefilme sowie Werbe-
spots für Unternehmen.
Geschäftsführer Thomas Böhm blickt 
optimistisch auf die nächsten zehn Jah-
re TV Schwerin: „Die Region und ihre 
Menschen bieten uns in Zukunft weite-
re spannende und abwechslungsreiche 
Themen. Unser Team wird diese engagiert 
und professionell aufnehmen, und dar-
aus interessante Beiträge produzieren. 
Überdies sind wir mit starken regionalen 
Partnern an unserer Seite gut für die Zu-
kunft aufgestellt. Ihnen gilt unser Dank. 
Sie machen unsere Arbeit erst möglich.“
Das Programm von TV Schwerin wird 
zweimal wöchentlich pünktlich um 19 Uhr 
ausgestrahlt, zur besten Vorabendzeit. Es 
ist in den Kabelnetzen von Schwerin und 
dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zu 
sehen. Um ein breites Publikum anzu-
sprechen, werden die Beiträge im Internet 
sowie auf den Social-Media-Plattformen 
YouTube und Facebook veröffentlicht.
 Katharina Schaper

TV Schwerin feiert seinen 
runden Geburtstag
Zehn Jahre Regionalfernsehen am Puls der Zeit

THEATERTIPP
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Altstadt • Seit 1996 führt Heiko Schön-
see das 1992 gegründete Bestattungsun-
ternehmen mit heutigem Sitz am Großen 
Moor. Er und seine acht festangestellten 
Mitarbeiter kümmern sich um Menschen, 
die die schwersten Stunden ihres Lebens 
durchmachen.

Den Gedanken, Menschen in ihrer Trauer zu 
begleiten, hatte Heiko Schönsee schon in 
jungen Jahren. Er war 14 Jahre alt, als sei-
ne geliebte Oma gestorben ist, und erlebte 
mit, wie eine Beerdigung zu DDR-Zeiten ab-
lief. „Das wollte ich besser machen”, sagte 
er damals und leitet heute seit 24 Jahren 
sein eigenes Bestattungsunternehmen. 
„Wir geben der Trauer Zeit und Raum”, sagt  
Heiko Schönsee und verweist darauf, dass 
fast alles den Trauerfall Betreffende im Be-
stattungshaus stattfinden kann. 
Auch die verstorbenen Angehörigen bleiben 
in speziellen Räumen bis zur Bestattung im 
Firmengebäude. „So haben die Trauernden 
bei der Beratung das Gefühl, ihr Familien-
mitglied noch ein Stück dabei zu haben.” 
Sich Zeit zu nehmen bedeutet für den 
Unternehmer auch, sich die Geschich-
ten der Menschen in einer Situation an-
zuhören, in der sie am verwundbarsten 
sind. Daraus zieht der Bestatter im Bera-
tungsgespräch Ideen, wie er den Hinterblie-
benen den Abschied von ihrem Verstorbe-

nen möglichst individuell gestalten kann. 
„Wir sind ein Mitmachbestatter”, sagt Heiko 
 Schönsee und meint damit, dass Angehö-
rige ihre eigenen Ideen und Gedanken für 
den Verstorbenen einbringen können. „Das 
können eigene Zitate in der Trauerrede, ein 
persönlich bemalter Sarg, eine im Sinne 
des Verstorbenen gestaltete Urne oder in-
dividuell gewählte Musik sein.” 
Mit hohem persönlichem Engagement küm-
mert sich das Team um Heiko Schönsee um 
jede Bestattung. Um die schönsten Rosen 
zu bekommen, fährt er selbst morgens um 
drei Uhr zum Blumengroßmarkt nach Ham-
burg oder organisiert die Rückholung eines 

Verstorbenen – weltweit. Erschwert wurde 
der Alltag jetzt durch die notwendigen Bau-
arbeiten vor seiner Haustür. Heiko Schönsee 
bedankt sich dennoch ausdrücklich bei der 
Baufirma TuK, die jeden Bauschritt unter dem 
Gesichtspunkt des laufenden Betriebs mit 
ihm absprach, bei der Gastronomin Christien 
Messerschmidt und dem Besitzer des Hauses 
Großer Moor 52- 54. Die beiden Nachbarn 
gestatten ihm, dass seine Fahrzeuge über 
ihre Grundstücke fahren dürfen, um den Fir-
mensitz zu erreichen. „Wäre das nicht mög-
lich, hätte ich hier für die Zeit der Bauarbeiten 
zuschließen können”, sagt Heiko Schönsee 
aus heutiger Sicht erleichtert. sho

Im Haus Großer Moor 49 bis 51 befindet sich das Unternehmen. Auch während der Bauar-
beiten werden Angehörige hier in den Räumen ausführlich beraten Foto: Heiko Schönsee

Respektvolle Begleitung in schwerer Zeit
Die Schönsee Bestattungskultur hilft Angehörigen bei der Gestaltung des Abschieds von ihren Lieben

Großer Moor 49/51
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 557 40 03
Fax: 
(0385) 557 40 13

E-Mail:
info@schoensee-
bestattungskultur.de
Internet: 
www.schoensee-
bestattungskultur.de

Wir möchten jede Familie 
so annehmen, als wäre 
sie unsere Eigene – jede 
verstorbene Frau, als 
wäre sie unsere Mutter,-
Schwester oder Freundin, 
jeden verstorbenen Mann, 
als wäre er unser Vater, 
Bruder oder Freund, jedes 
verstorbene Kind, als 
wäre es unser Eigenes – 
gleich welchen Glaubens, 
welcher Religion oder 
Nationalität.

Altstadt • 2022 soll der Große Moor in 
neuem Glanz erstrahlen. Damit dieser 
Plan aufgeht, sind viele Hände der bau-
ausführenden Firma TuK – Tief- und Kul-
turbau GmbH täglich im Einsatz. Derzeit 
sind rund zehn Mitarbeiter aktiv an der 
Umgestaltung der Straße beteiligt. Rad-
lader, Bagger und andere Maschinen rol-
len über das Baufeld. Seit Baubeginn im 
Oktober 2019 geht es im zweiten Bauab-
schnitt in die Tiefe. 

Das gesamte unterirdische Netz an Ver- und 
Entsorgungsleitungen wird hier erneuert. 
Dazu gehören Gas-, Trinkwasser- und Fern-
wärmeleitungen, Misch- und Regenwasser-
kanäle, Elektro- und Telekommunikations-

netz und die Installation von WLAN-Hotspots. 
Modernste Technik und das gesamte Leis-
tungsspektrum von TuK kommen hierbei zum 
Einsatz.
Darüber hinaus werden die Arbeiten bei 
der Grundsanierung der Straße durch 
ein Archäologenteam begleitet. Schon so 
manch interessante Funde traten hier ans 
Tageslicht, wie etwa alte Vasen oder Holz-
pfähle. „Spannend sind auch die Funde, 
die davon zeugen, dass sich im Bereich 
des Großen Moors einst ein Flußlauf be-
funden haben muss”, so Bauleiter Florian 
Wohlgemuth. „Schiffsklampen und Reste 
von Uferbefestigungen lassen die einstige 
Nutzung eines Wasserlaufs erkennen.”
Im Jahr 2022 sollen die Bauarbeiten abge-

schlossen sein, die Straße wird asphaltiert, 
bekommt beidseitig gepflasterte Stellflächen 
und wird mit der Neupflanzung von Silberlin-
den ihren Alleecharakter behalten. 
Um auch für zukünftige Bauvorhaben mit Per-
sonal bestens aufgestellt zu sein, werden bei 
TuK junge, motivierte Mädchen und Jungen 
in den folgenden tiefbaurelevanten Bereichen 
ausgebildet: Duales Studium Bauingenieur-
wesen, Straßenbau, Kanalbau, Rohrleitungs-
bau, Baugeräteführer. „Das sind Bauberufe 
mit Zukunft, die besonders geeignet sind für 
alle jungen Leute mit Spaß am handwerkli-
chen Arbeiten. Auch die Freude daran, ein 
Bauwerk, also etwas Bleibendes, in und um 
Schwerin zu schaffen, erfüllt mit Stolz”, be-
tont Personalmitarbeiterin Susann Schöpp.

Hier werden schwere Geschütze aufgefahren – und das ist auch gut so, um am Großen Moor im Plan zu bleiben Foto: Moegrafie

Zuverlässiger Baupartner vor Ort 
Arbeiten am Großen Moor gehen mit modernster Technik und starken Händen von TuK gut voran

Am Krebsbach 24
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 644 14-0
Fax: 
(0385) 644 14-24

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

Bau Dir Deine 
Zukunft bei uns! 
Für unser Team suchen 
wir Bauingenieure und 
Vermessungstechniker 
(m/w/d). Zu bieten haben 
wir die Arbeit an verant-
wortungsvollen ingenieur-
technischen Aufgaben, 
jede Menge Spaß an inte-
ressanten Bauprojekten, 
eine leistungsgerechte Ver-
gütung und die Möglichkeit 
zur beruflichen Weiterent-
wicklung. 
Interessiert? Dann freuen 
wir uns über eine aussage-
kräftige Bewerbung an  
info@tuk-schwerin.de.

4
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Modernes Leitungssystem 
Glänzende Neuigkeiten für den Großen Moor

Kulinarische Erlebnisse
Restaurants am Großen Moor bieten Genuss für alle Sinne 

Willkommen 
trotz Baustelle
am Großen Moor
Stadt investiert in Einkaufstraße mit modernem Flair

Modetrends und Beauty 
Von Kopf bis Fuß auf Schönheit eingestellt

Schwerin • Am Großen Moor geht es 

heiß her! Mit dem Plan für eine mo-

derne Einkaufsstraße hat alles ange-

fangen. Doch wo gebaggert wird, da 

liegen auch die Leitungen offen. So 

waren die Stadtwerke sofort bereit, 

die mitunter knapp 150 Jahre alten 

Leitungen komplett auszu-

tauschen.
Sie erneuern in 

der Straße die 

Leitungen für 

Trink- und Ab-

wasser sowie 

Strom, Fern-
wärme und 

die Gasver-

sorgung. Zu-

sätzlich ver-
legen die Stadt-

werke auch Roh-

re für die geplanten 

Glasfaserkabel, damit 

dem schnellen Internet auch zu-

künftig nichts mehr im Wege steht. 

Das kommt nach dem Umbau allen 

Schwerin und ihren Gästen zugute: 

An mehreren Laternenmasten ent-

lang des Großen Moor entstehen 

WLAN-Hotspots, die frei zugängli-

ches Internet bieten werden. (Wer 

mehr zum neuen city.WLAN erfahren 

möchte, bekommt auf Seite 9 weite-

re Informationen.) So wird aus dem 

Großen Moor ab 2022 eine rundum 

schöne und moderne Einkaufs- und 

Wohngegend.

„Die Bauarbeiten gehen gut voran“, 

sagt Holger Jensch, der zuständige 

Bauleiter bei den Stadtwerken. 

Oberste Priorität ist im-

mer, die Belastungen 

für Anwohner und 

Gewerbetreiben-

de so gering wie 

möglich zu hal-

ten. Schon vor 

Beginn der Bau-

arbeiten haben 

die Stadtwerke 

gemeinsam mit 

den anderen betei-

ligten Firmen die An-

wohner und Geschäfts- 

inhaber zum Gespräch ein-

geladen. Jeden Dienstag bieten sie 

bei der Baubegehung auch weiterhin 

ein offenes Ohr für alle Anliegen. Die 

Stadtwerke sind aber nicht nur als Ver-

sorger bei den Bauarbeiten beteiligt, 

sie fördern auch die Werbegemein-

schaft des Quartiers Großer Moor 

durch finanzielle Unterstützung von 

Werbemaßnahmen.  sho/rl

Schwerin • Wenn nach einer aus-
gedehnten Shoppingtour am Großen 
Moor die Füße nach einer Pause ver-
langen und der Hunger ruft, laden eine 
Vielzahl kleiner und großer Lokale zum 
Verweilen ein. Restaurants wie 
die exquisite Herzogliche  
Dampfwäschere i 
sind für sich schon 
e inen  Besuch 
wert, doch nach 
e i n em  aus -
giebigen Ein-
kaufsbummel 
gleich noch-
mal so schön. 
Ab 11.30 Uhr 
werden in al-
len Restaurants 
schmackhafte Mit-
tagsgerichte serviert. Im 
Durante warten feine italieni-
sche Köstlichkeiten, von der Pasta bis 
zum Tiramisu. Wer den Genuss noch 
mit nach Hause nehmen möchte, kann 
im dazugehörigen Geschäft Schinken, 
Weine und andere Gaumenfreuden 
aus Italien erwerben. 
Gleich gegenüber befindet sich das 
Lukas, mit seinem eleganten, aber 
trotzdem gemütlichen Flair. Vor allem 
die Fischgerichte sind zu empfehlen. 

Da der erste Bauabschnitt bereits 
abgeschlossen ist, können Besucher 
nun wieder auf den Terassen unein-
geschränkt die Sonne genießen. 
Wer ein gemütliches Ambiente bevor-

zugt, wird im Dolci Note Trattoria 
da Vito fündig. Neben der 

Pasta des Tages und 
gutem Kaffee gibt 

es feine Mittags-
gerichte ab 5,50 
Euro. 
An  wa rmen 
Tagen lockt die 
kleine aber fei-
ne Chocolaterie 

Dolci Note mit 
Eisspezialitäten 

und Schokolade.  
Nebenan, in  der 

Kneipe Nr. 7, gibt es ab 
11 Uhr Essen und Getränke – 

und wie der Name verspricht, auch 
einen stimmungsvollen Ausklang 
für den Shoppingtag. Als passendes 
Mitbringsel und für den eigenen Ge-
nuss bietet sich ein edler Tropfen aus  
Jacques‘ Wein-Depot an (Foto). 
Das Geschäft ist neben seiner guten 
Weinauswahl, auch für seine musi-
kalischen Veranstaltungen bekannt.  
 Reica Lindner

Schwerin • Es ist nicht zu übersehen: Am Großen Moor findet 
gegenwärtig eine grundlegende Erneuerung des gesamten Stra-
ßenzugs statt. Es wird eine moderne Einkaufsmeile entstehen, 
die mit ihrem Alleecharakter zum Bummeln und Flanieren ein-
lädt. Neben der Verschönerung von Straße und Gehwegen, 
erfolgt auch eine Erneuerung aller Leitungssysteme. „Einige 
der Leitungen stammen sogar noch aus dem 18. Jahrhundert“, 
erklärt der zuständige Ingenieur Jörg Zimmermann. 
Da eine Baustelle auch immer Einschränkungen mit sich bringt, 
läuft die Sanierung in drei Teilabschnitten ab. „Wir hoffen auf diese 
Weise, die negativen Begleiterscheinungen der Baustelle möglichst gering zu 
halten“, sagt Bernd Nottebaum, Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Ordnung 
in Schwerin. Das wissen auch die ansässigen Geschäftsinhaber zu schätzen. 
Ebenso wie die Anwohner haben sie täglich mit den Einschränkungen durch die 
Bauarbeiten zu tun. Doch sie sind sich einig, dass es zügig vorangeht und die 
Bauarbeiter der Firma TuK sehr hilfsbereit sind.
Bei Anliegen von Anwohnern und Geschäftsinhabern habe die Stadtverwaltung 
jederzeit ein offenes Ohr, betont Bernd Nottebaum. Dies sei etwa bei der wö-
chentlichen Baubegehung möglich: „Ich möchte einen großen Dank an alle Betei-
ligten, insbesondere die Stadtwerke, aussprechen! Was wir auf jeden Fall durch 
unsere Arbeit vor Ort erreichen und vermitteln wollen: Die Geschäfte, Gastrono-
miebetriebe und anderen Gewerbe vor Ort sind auch während der Baustellenzeit 
für Sie geöffnet, seien Sie also stets willkommen am Großen Moor!“  rl

Schwerin • Wer das Besonde-re sucht, kann sich am Großen Moor wie zu Hause fühlen. Hier gibt es noch Einzelstücke und Sonderan-fertigungen nach Maß. Die Kleine  Modekiste bietet hochwertige Mode aus zweiter Hand. 
In den Laden schafft 
es nur, was neu-
wertig und mo-
dern ist. Oft 
sind es sogar 
ungetragene 
Markens tü-
cke. Wer sel-
ten Getrage-
nes verkaufen 
möchte, kann 
sich mit Inha-
berin Kerstin Bleiß 
telefonisch in Verbin-
dung setzen. Alten Lieb-
lingsteilen und Erbstücken wird bei Weidner Pelze & Leder neues Le-ben eingehaucht. So entstehen aus alten Lederhosen schicke Gürtel und der Mantel kann in gemütliche Kissen umgearbeitet werden. Auch Maßan-fertigungen und das Umnähen von Textilien aller Art bieten die erfahre-nen Schneider gerne für ihre Kunden an. Neben der Kleidung gehören zu 

einem perfekten Outfit natürlich auch die passenden Accessoires. Die richtige Kopfbedeckung für jede Jahreszeit gibt es im Hutsalon Rieger. Vom sommer-lichen Strohhut bis zum extravaganten Modell für mutige Modeverehrerinnen ist in dem Geschäft für Hut-
liebhaber und -neulinge 

alles dabei (Foto). 
B e i  U h r m a ch e r 

 Kretzschmer gibt 
es neben Arm-
banduhren auch 
edle Schmuck-
stücke und Ehe-
ringe. Daneben 

ist der Inhaber ins-
besondere auf die 

Reparatur von Uhren 
aller Art spezialisiert. 

Selbst scheinbar ausweglo-sen Fällen verhilft er oft zu neuem Takt. 
Nach dem Einkaufsbummel wartet dann die Entspannung: Bei einer Be-handlung in Katrin und Olivia Kühls Kosmetik am Großen Moor, einer erholsamen Massagetherapie und Kosmetik von Kerstin Bergmann oder schön gemachten Nägeln von  Nagelstudio Natalie lässt es sich so richtig entspannen.  rl
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Servicewohnen im Denkmal
Altersgerechte Apartments beim Pflegedienst Szimtenings 

Kulinarisches
Durante
Lukas
Dolci Note
Kneipe Nr. 7
Dolci Note Trattoria da Vito
Jacques‘ Wein-Depot
Herzogliche Dampfwäscherei

Mode und Beauty
Kosmetik am Großen Moor –  
Katrin und Olivia Kühl
Uhrmacher Kretzschmer
Weidner Leder und Pelze
Hutsalon Rieger
Kleine Modekiste
Nagelstudio Natalie
massagetherapie & kosmetik  
Kerstin Bergmann

Service
Neue Lebensart 
Handweberei Schefe
Zahnarztpraxis  
Dr. med. Liesberg-Walther
Schönsee Bestattungskultur
Medizinische Fußpflege  
Martina Kühn
Häusliche Krankenpflege  
Szimtenings

Information
Der Große Moor wartet mit vielfältigen 
Angeboten auf seine Besucher. Um 
den Überblick zu erleichtern, sind ne-
benstehend alle Geschäfte nach Ka-
tegorien „Kulinarisches“, „Mode und 
Beauty“ sowie „Service“ aufgelistet. 
Jeder Kategorie wurde eine Farbe 
zugeordnet, sodass alle Geschäfte 
schnell auf der Karte zu finden sind. 
Mehr Informationen stehen in den 
Texten auf den Seiten 21 bis 23.  

Schwerin • WG im hohen Alter? War-
um eigentlich nicht? Für alle, die mög-
lichst lange eigenständig wohnen, aber 
nicht allein sein wollen, gibt es im Gro-
ßen Moor 52-54 das „Servicewohnen 
im Denkmal”. 
Hier, wo sich einst die großher-
zogliche Betten- und Lei-
nenkammer befand, 
hat der Pflegedienst 
Szimtenings vor 
einigen Jahren 
Schwerins ers-
te Senioren-WG 
geschaffen. 
Den Bewohnern 
stehen sechs 
E i n z e l z i m m e r 
und eine große 
Wohnküche  zu r 
Verfügung. Gemein-
sam wird gekocht, Kar-
ten gespielt, Zeitung gelesen, 
ferngesehen oder einfach geklönt. 
Darüber hinaus gibt es zwölf Wohnein-
heiten in unterschiedlichen Größen. Ob 
allein auf einem Zimmer oder gemein-
sam als Paar – die Wohneinheiten bie-
ten viel Raum und die Möglichkeit, mit 
einem Pflegegrad weiterhin eigenstän-
dig zu wohnen. Das Haus verfügt über 
einen Aufzug und ist größtenteils bar-

rierefrei gestaltet. Weitere Pluspunk-
te der Wohnanlage sind die Gemein-
schaftsräume, ein schöner Garten mit 
Sitzecken und natürlich die Nähe zur 
Innenstadt Schwerins. 
Die Mitarbeiter des Pflegedienstes 

kümmern sich außerdem um die 
medizinische und pflegeri-

sche Versorgung, unter-
stützen die Bewohner 

im Haushalt und 
sind bei gesund-
heitlichen Prob-
lemen jederzeit 
für sie da. Auf 
Wunsch  w i r d 
die Mittagsver-
s o r g u n g  o d e r 

ein Friseurbesuch 
o r g a n i s i e r t .  D i e 

Fußpflege ist ebenfalls 
mit im Haus. 
Ab September wartet  
eine der Wohneinheiten 
dann wieder auf einen 

neuen Bewohner. 

Unter der (0385) 397 62 11 oder 
per E-Mail an info@krankenpflege- 
schwerin.de gibt das Team vom Pfle-
gedienst  Szimtenings gerne weitere 
Auskünfte.  rl/ml
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Parken geht ganz einfach
So lässt sich die Baustelle geschickt umgehen 

Schwerin • Ob mit Auto, zu Fuß oder 

dem Fahrrad – die Geschäfte am 

Großen Moor sind auch weiterhin auf 

vielen Wegen erreichbar. Wer mit Auto 

oder Motorrad unterwegs ist, kann aus 

Richtung des Mecklenburgischen 

Staatstheaters kommend 

über die Straße Klei-
ner Moor und die 
Baderstraße pro-
blemlos bis zum 
Großen Moor 
fahren. Der 
obere Teil der 
Straße ist ak-
tuell nicht von 
den Bauarbei-
ten betroffen. 
So besteht ein 
Zugang zum bereits 
sanierten Schlachter-
markt. Vom Großen Moor ist 

auch die Grüne Straße weiterhin be-

fahrbar. Sie ist während dieser Bau-

phase nicht mehr als Einbahnstraße 

ausgeschildet. Es muss also auf Ge-

genverkehr geachtet werden, anders 

als in der Burgstraße. Diese ist zum 

Großen Moor hin gesperrt und en-

det somit vorübergehend in einer 

Sackgasse. Über Veränderungen der 

Straßenführung informiert die Stadt 

frühzeitig über Pressemitteilungen, 

die auf der Internetseite der Stadtver-

waltung aufgerufen werden können. 

Zum Parken stehen die öffentlichen 

Parkplätze am Theater, hinter dem 

Marstall, der Parkplatz am 
Stadthafen und der 

„Parkplatz Altstadt“ 
zur Verfügung. Von 

dort aus ist es 
nicht sehr weit 
zum Großen 
Moor. Die Zu-
gänge zu al-
len Geschäften 
s ind gewähr-

leistet. 
Jede Straßenseite 

ist mit Sand vorpla-
niert und zu Fuß gut zu 

passieren. Auch auf die an-

dere Straßenseite kommen Besucher 

durch mehrere Zugänge, zudem sind 

die Bauarbeiter sehr zuvorkommend 

und machen den Weg gerne frei. Nur 

mit Rollator und Rollstuhl ist der un-

tere Teil schwer zu erreichen. Auf das  

Fahrrad muss jedoch niemand ver-

zichten, teilweise sollte es aber lieber 

geschoben werden. Reica Lindner
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin

•  Allgemeine und  
spe zielle Abfall beratung

•  Informationen zur 
Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

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

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

Telefon:
(0385) 57 70-0

Fax:
(0385) 57 70-111

E-Mail:
service@sas-schwerin.de

Internet:
www.sas-schwerin.de

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

Kundenservice
Anja Steinfurth
Christin Kloß

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

Schon gewusst?
Auf dem Wertstoffhof der 
SAS können neben defek-
ten Elektrogeräten auch 
Batterien und Akkus fach-
gerecht und umweltfreund-
lich entsorgt werden.

Büchertauschbox 
bietet Lesestoff
bei Tag und Nacht
Lankow • Die neue Büchertauschbox hat 
bei den Bewohnern dieses Stadtteils voll 
ins Schwarze getroffen. Gleich nachdem 
die ehemalige Telefonzelle an der Ecke 
Rahlstedter Straße und Kieler Straße 
aufgestellt und eingerichtet worden war, 
füllten die Anwohner fast alle Regale voll-
ständig mit ihren Büchern. Da staunten 
die Initiatoren und Unterstützer zur offi-
ziellen Einweihung der Büchertauschbox 
nicht schlecht. 

In der gelben Telefonzelle befinden sich in 
handgefertigten Holzregalen inzwischen 
etwa 100 Bücher für ganz unterschiedliche 
Interessengebiete. Die Bandbreite reicht von 
Tipps für die Freizeit, über Fantasy- und Lie-
besromane, bis hin zu Reiseromanen und 
Krimis. Hier bekommen Leseratten ganz si-
cher den passenden Lesestoff. Dabei gilt das 
Motto: „Eins rein – Eins raus”. So kann jeder 
Bücherfreund ein ausgelesenes Buch ins Re-
gal stellen und ein anderes mit nach Hause 
nehmen. Der Vorteil dabei ist, dass sich die 
Auswahl ständig ändert.
Die Patenschaft für die Lankower Bücher-
tauschbox hat die Schweriner Abfallentsor-
gungs- und Straßenreinigungsgesellschaft 
mbH (SAS) übernommen. Geschäftsführer 
Andreas Lange findet Lesen enorm wichtig: 

„Lesen ist Bildung und Bildung ist ein hohes 
Gut. Das erleben wir ja gerade in Zeiten, wo 
Schule nicht so stattfinden kann wie sonst. 
Umso wichtiger ist es, dass durch die Bü-
cherbox die Möglichkeit besteht, sich auf un-
komplizierte Art durch Lesen zu bilden oder 
sich Unterhaltung zu verschaffen.”
Der Platz für die Büchertauschbox wurde von 
der Wohnungsgenossenschaft Schwerin- 
Lankow eG bereitgestellt. Deren Vorstand, 
Steffen Weber, lobte den kulturellen Aspekt 
des Projektes. „Die Möglichkeit, hier in der 
Box Bücher auszuleihen und andere hinein-
zustellen, fördert die Verbindung der Men-
schen untereinander. Es ist im Sinne unse-

rer Genossenschaft, gemeinsame Interessen 
wie das Lesen zu unterstützen. Die örtlichen 
Gegebenheiten und der Platz rund um das 
Ärztehaus sind gut frequentiert und ein ide-
aler Ort für eine solche Büchertauschbox”, so 
Steffen Weber weiter.
Acht dieser gelben Büchertauschboxen gibt 
es durch die Patenschaft mit kommunalen 
Unternehmen gegenwärtig in der Landes-
hauptstadt. Die Boxen arbeiten ohne Strom-
versorgung. Lediglich eine kleine Solaran-
lage auf dem Dach sorgt dafür, dass auch 
bei Dunkelheit nach einem Buch gestöbert 
werden kann. Ein Besuch lohnt sich also zu 
jeder Tageszeit.  srk

V.l. Steffen Weber und Andreas Lange weihen die neue Büchertauschbox in Lankow ein

Angelika Wetzel gehört zur Crew des Kutterseglers Pamir  Fotos: maxpress/srk

Kutter setzen wieder Segel
SAS-Mitarbeiterin engagiert sich für die Jugendarbeit im Verein

Schwerin • Angelika Wetzel hat sich nach 
einer Schnupperzeit dazu entschieden, Mit-
glied im Schweriner Marineclub e.V. (SMC) 
zu werden. „Mir gefallen vor allem die viel-
fältigen Arbeiten und das Gemeinschaftsge-
fühl“, erklärt Angelika Wetzel begeistert. Die 
SAS-Mitarbeiterin gehört jetzt zur Crew der 
Pamir, einem wieder flott gemachten Kutter-
segler aus dem Jahr 1965. In den zurück-
liegenden Jahren konnten Mitglieder des 
Vereins drei Mal den Titel „Deutscher Meis-
ter im Kuttersegeln“ erringen. Das ist eine 
zusätzliche Motivation. An Land unterstützt 
sie die Jugendarbeit. Außerdem setzt sie sich 

dafür ein, den Verein in der Öffentlichkeit be-
kannter zu machen. „Wir brauchen vor allem 
junge Mitglieder“, betont der Vereinsvorsit-
zende Pierre Kuhlmann. Momentan liegt das 
Durchschnittsalter bei 55 Jahren. Beim 1990 
gegründeten SMC, der seinen Heimathafen 
direkt neben der Marina Nord hat, stehen vor 
allem das seemännische Handwerk und das 
gemeinsame Segeln im Vordergrund. Der-
zeit arbeitet der Verein an einem ehrgeizi-
gen Projekt, für das noch Sponsoren gesucht 
werden. „Wir wollen einen Marinekutter auf-
bauen und später für unsere Jugendarbeit 
einsetzen“, kündigt Pierre Kuhlmann an. srk

Aufblasbare Figur 
empfängt Kunden
Schwerin • Die Schweriner Abfallentsor-
gungs- und Straßenreinigungsgesellschaft 
mbH (SAS) wird jetzt noch deutlicher sicht-
bar. In Kürze soll eine drei Meter große Figur 
an der Ludwigsluster Chaussee stehen und 
die Einfahrt zum Betriebsgelände markieren. 
Der aufblasbare Müllmann mit dem großen 
Logo der SAS besitzt einen beweglichen 
Arm, der die Kunden zum Abbiegen auffor-
dert. „Mit dieser saisonalen Aktion möchten 
wir die Autofahrer speziell auf unseren Wert-
stoffhof auf- merksam ma-
chen“, erklärt Jörg Leimann. 
„Wir nehmen hier ganz un-
terschiedliche Materialien an, 
die beim Um- und Ausbau  

oder bei Ent- rümpelungsak-
tionen anfallen und kümmern 
uns um deren fachgerechte 
und umwelt- f r e u n d l i c h e 
Entsorgung“, so der SAS-
Be t r i ebs l e i - ter weiter. Wer 
schon einmal mit dem Auto 
auf dem Wert- stoffhof steht, 
kann g le ich hochwer t i ge 
G a r t e n p r o - dukte auf dem 
Rückweg mit- nehmen. Dazu 
gehören un- ter anderem 
Rindenmulch, H o l z h a c k -
schnitzel und Kompost.  srk
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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 Erschließungs 
arbeiten haben begonnen. 
Der Verkauf erfolgt bauträ-
gerfrei.
Kaufpreis: zum Beispiel
559 m² = 94.471 Euro

Bauen in Wickendorf

Bauen in Eldena

Neues, voll erschlossenes 
Baugebiet, 14 Grundstü-
cke in ruhiger Lage, sofort 
bebaubar, Größe zwischen 
487 und 1.139 m²: Bau 
von ein- und eineinhalb-
geschossigen Einfamilien-
häusern und Bungalows 
möglich, zum Teil auch 
Stadtvillen, bauträgerfrei, 
keine zusätzliche Käufer-
provision  
Kaufpreis: zum Beispiel  
600 m² = 28.350 Euro

Schwerin • Mit dem Smartphone oder 
dem Tablet – daheim oder mobil – Kon-
toumsätze abfragen und Überweisun-
gen vornehmen, das erledigen Spar-
kassen-Kunden täglich mit ihrer S-App 
und in der Internet-Filiale. Nun kommt 
eine für viele Neu- und Bestandskun-
den interessante Funktion hinzu: Die 
selbstständige Eröffnung eines neuen 
Girokontos.

Dazu gibt der Kunde einfach seine per-
sönlichen Daten an. Anschließend be-
stätigt er seine Identität per Videolegi-
timation via Personalausweis. Nach der 
Kontoeröffnung werden die Vertrags-
unterlagen in das elektronische Post-
fach des Online-Banking eingestellt. 
Die Online-Banking-Zugangsdaten für 
pushTAN, die Sparkassen-Card sowie 
die Karten-PIN erhält der Kunde inner-
halb weniger Tage per Post. Voraus-
setzung für die eigenständige Konto- 
eröffnung ist, dass die Kunden volljährig 
sind, ein Einzelkonto eröffnen möchten 
und Online-Banking nutzen wollen.
„Wir haben momentan einige Kunden, die 
durch die Corona-Pandemie verunsichert 
sind und als Schutzmaßnahme nicht zu 
uns in die Filiale kommen möchten. Für 
diese Kunden und auch für Berufstätige, 
die während unserer Öffnungszeiten ar-

beiten müssen, ist 
die Express-Konto- 
erö f fnung on l ine 
die ideale Alterna-
tive“, erklärt Katrin 
Wolff, Kundenbe-
raterin in der Filia-
le am Marienplatz. 
„We r  den  k l a s -
s ischen Weg mit 

persönlichem Gespräch bevorzugt, kann 
natürlich auch weiterhin in allen Filialen 
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
ein Girokonto eröffnen. Wir beraten unse-
re Kunden ausführlich und helfen ihnen 
gerne dabei, das passende Kontomodell 
zu finden“, ergänzt die Kundenberaterin.
Nähere Informationen erhalten Kunden 
auf der Internetseite www.spk-m-sn.de
oder telefonisch unter (0385) 551 22 22.

Online zum neuen Sparkassen-Girokonto
Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin bietet ab sofort Express-Kontoeröffnungen im Internet an

Katrin Wolff
 Foto: SPK

Schwerin • Seit kurzem steht Privat-
kunden der Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin in der Internet-Filiale der  
Finanzplaner zur Verfügung. Er liefert 
einen schnellen und bequemen Über-
blick über die finanzielle Situation – die 
Kunden erhalten sozusagen ein digitales 
Haushaltsbuch. 

Die Verwaltung der Einnahmen und Ausga-
ben ist dabei denkbar einfach. Der Kunde 
entscheidet, welche Konten und Kreditkar-
ten er in den Finanzplaner – und damit in die 
verschiedenen Auswertungen – einbeziehen 
möchte. Die Internet-Filiale ist multibanken-
fähig. Das heißt, Kunden können auch Kon-

ten und Kreditkarten fremder Banken hinzu-
fügen. Dadurch entsteht ein umfassender 
Überblick über die Finanzen. „Was gebe ich 
monatlich für Einkäufe aus?“ oder „Habe ich 
in den vergangenen Monaten mehr ausge-
geben als eingenommen?“ – auf diese und 
andere Fragen erhalten Kunden per Klick 
klare und visuell ansprechende Übersichten.
Und so funktioniert der Finanzplaner: Die 
Umsätze des Kunden werden auf den ausge-
wählten Konten automatisch analysiert und 
kategorisiert. Kategorien sind zum Beispiel: 
Steuern und Gebühren, Einkommen, Reisen, 
Wohnen und Garten. Entspricht die automa-
tisierte Kategorisierung nicht den Vorstel-
lungen des Kunden, kann er diese manuell 

anpassen und auch selbst gewählte Schlag-
worte vergeben. Wenn eine Familie wissen 
möchte, wie viel eines ihrer Autos sie kostet, 
dann kann sie Ausgaben wie Tanken, Versi-
cherung, Steuern, Werkstatt und so weiter 
zum Beispiel mit dem Schlagwort „#Zweit-
wagen“ versehen und sich die Zahlen aus-
werten lassen.
Der Zeitraum für diese Aufbereitung – ob ein 
Monat, Quartal oder Jahr – ist frei wählbar. 

Weitere Infos und Erklär-
filme finden Kunden auf 
www.spk-m-sn.de/ 
finanzplaner oder mit 
dem abgebildeten QR-
Code.

Das neue Girokonto einfach und bequem von zu Hause eröffnen  Foto: DSV

Internet-Filiale mit Durchblick 
Digitaler Finanzplaner der Sparkasse ermöglicht Kunden ein innovatives Haushaltsbuch

Der Finanzplaner in der Internet-Filiale bietet einen modernen Überblick über alle Finanzen Foto: SFP
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Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum
Obotritenring 143
19053 Schwerin

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

•  mehr als 20 Jahre  
Erfahrung

• ca. 4.000 Referenzen
• eigene Handwerker
• jedes Haus ein Unikat
•  massiv, individuell, 

innovativ
•  ein Unternehmen aus 

M-V, für M-V

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 
hauspost 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. 

Die Baustelle war wie Familie
Manuela und Marc Goitsch über ihren Hausbau mit Elbe-Haus

Schwerin • „Ihr seid einfach Spitze“ – 
Worte, wie diese, gehen doch runter wie Öl, 
oder? Für das gesamte Team von Elbe-Haus 
ist es dennoch immer schön, lobende Wor-
te von ihren Kunden zu bekommen und sie 
mit ihrem neuen Eigenheim glücklich und 
zufrieden gestimmt zu haben. Erst dann gilt 
ein Hausbauprojekt für Planer, Bauleiter, 
Bauarbeiter und Handwerker als erfolg-
reich abgeschlossen. Diese Leidenschaft 
konnten auch Manuela und Marc Goitsch 
deutlich spüren, wie sie selbst sagen: „Als 
wir unterschrieben hatten, ging es auch 
gleich los. In Erinnerung geblieben ist uns 
zum Beispiel die Planung mit dem Archi-
tekten – von den Absprachen, der Geduld, 
Professionalität, Kommunikation, Schnel-

ligkeit bis zum Endergebnis lief es einfach 
perfekt“, freut sich Manuela Goitsch  noch 
heute. Fragen, Bedenken und Anliegen der 
Familie begegnete Elbe-Haus stets mit Fin-
gerspitzengefühl. „Der Planer war immer 
erreichbar für uns, nahm jede Frage ernst 
und erklärte uns alles sehr verständlich.“ 
Baubeginn und Richtfest folgten zeitnah 
aufeinander und hin und wieder durfte auch 
ein Plausch mit den Bauarbeitern nicht feh-
len. „Es war einfach eine familiäre Baustelle 
und alle Gewerke haben eine wahnsinnig 
saubere und professionelle Arbeit getan. 
Seit Mai wohnen wir nun in unserer klei-
nen wundervollen Stadtvilla und können es 
kaum fassen. Danke an das komplette Team 
von Elbe-Haus. Ihr seid einfach SPITZE!!!“

Manuela und Marc Goitsch sind überglücklich über ihr Eigenheim Foto: privat

Vorräte für den Winter sammeln
Ab der Sommersonnenwende bereiten sich die Bienen auf die kalte Jahreszeit vor

Krösnitz • Haben die Bienen genug 
Rähmchen ausgebaut? Haben sie genug 
Waben für die Wintervorräte gebaut? Das 
zu kontrollieren, ist diesmal die Aufgabe 
von Imker Dr. Mirko Lunau. Er berät die 
Bienenfreunde der hauspost fachlich 
und schaut immer wieder auch persön-
lich vorbei.

Dabei freut er sich über die blühende Wiese, 
auf der die Kästen der beiden Bienenvölker 
stehen. Da es in der ersten Julihälfte relativ 
kalt war, konnten die Bienen in dieser Zeit 
kaum noch Nektar sammeln. Finden die Bie-
nen zu wenig Futter, muss dazugefüttert wer-
den, damit die Tiere über den Winter kom-
men. Um das zu prüfen, schaut der Experte 
in die Bienenkästen. Vorsichtig öffnet er den 
Deckel der Behausung, aus der es kräftig 
summt. Mit dem Rauchgerät beruhigt der 
Imker die Insekten. Bei der Besichtigung der 

Waben ist Mirko Lunau zufrieden. Er sieht, 
dass die Tiere reichlich Blütenstaub in die 
Kästen bringen, der für den Rest des Bienen-
jahres dringend notwendig ist. „Der Pollen ist 

das Eiweiß, das die Bienen von den Staubge-
fäßen der Blüten sammeln und damit füttern 
sie ihre Brut. Außerdem erzeugen sie aus 
dem Honig-Pollengemisch einen Futtersaft, 
mit dem sie Larven und auch die Königin 
füttern.” Als Nächtes kontrolliert der Imker 
das Brutgeschehen. „Die Bienen brüten auf 
fünf Waben – das ist sehr schön”, sagt Mirko  
Lunau und freut sich auch über die Entwick-
lung des Volkes. Aus ursprünglich 15.000 
Bienen sind in den vergangenen Monaten 
30.000 geworden. Die Brut, die sich jetzt in 
den Waben entwickelt, wird als sogenannte 
Winterbiene das Volk durch die kalte Jahres-
zeit bringen. Dazu bilden die Insekten eine 
wärmende Wintertraube und halten die In-
nentemperatur der Brutnester auch bei Frost 
bei konstant 35 Grad. Die Energie für diese 
Wärme ziehen die Tiere aus den Brut- und 
Futterwaben, die – bis es kalt wird – noch 
mit Nahrung gefüllt werden müssen. sho

In der blühenden Wiese leben die hauspost-Bienen und finden hier reichlich Nahrung bei der Vorbereitung auf den Winter Foto: maxpress

Imker Mirko Lunau freut sich über die gut 
ausgebaute Wabe  Foto: maxpress

Wichtige Termine 
bis zum Jahresende
Schwerin • Elbe-Haus bietet seinen 
Kunden über das Vollsortiment hinaus 
zahlreiche Unterstützung an. Dazu 
zählt etwa die Beantragung von Förde-
rungen, wie der Förderung für Wärme-
pumpen und Effizienzhäuser. Gut zu 
wissen ist außerdem, dass die KfW 
und das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat noch bis zum  
31. Dezember den Ersterwerb von 
selbstgenutzten Wohnimmobilien 
für Familien mit Kindern fördern. 
Das „Baukindergeld” in Höhe von  
12.000 Euro/Kind hat das förder-
politische Ziel, die im europäischen 
Vergleich sehr niedrige Wohneigen-
tumsquote von Familien in Deutsch-
land zu erhöhen. Bis zum 31. August 
erfüllt Elbe-Haus Kunden echte Kü-
chenträume.  Diese sind im Hauspreis 
dann bereits  inklusive. Und überhaupt 
– wer noch mit dem Gedanken spielt, 
Bauherr zu werden, für den könnte 
der Traum schnell Wirklichkeit wer-
den. Denn ein Baubeginn ist mit El-
be-Haus noch in dieses Jahr möglich. 
Am Standort im Obotritenring entwi-
ckelt das Team die Planungen bis hin 
zur Genehmigungsplanung und Be-
antragen aller notwendigen Leistung 
für den Hausbau. Jetzt persönlichen 
Beratungstermin abstimmen!
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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

www.hauspost.de

Schwerin • Eine von Stiftung Warentest 
veröffentlichte Studie zeigte unlängst, 
dass etwa 60 Prozent aller Kinder eine 
schlechte Haltung haben. Rundrücken, 
vorgezogene Schultern, ein Hohlkreuz 
oder vorgekipptes Becken waren sichtba-
re Symptome. Ein Teil der Kinder wächst 
dadurch mit Schmerzen auf. Diesen kann 
jedoch sehr gut entgegengewirkt werden 
– unter anderem durch spezielle Einla-
gen im Kinderschuh. Eine ausführliche 
Beratung im Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann gibt Eltern die Möglichkeit, die 
Gesundheit ihrer Kinder zu unterstützen.

Die Sommerferien sind vorüber. Für die Kin-
der heißt es jetzt: zurück in die Kita oder 
in die Schule. Die Ranzen werden wieder 
mit Heftern, Stiften, Sportsachen, Büchern, 
Brotdosen und Trinkflaschen beladen – ganz 
schön viel Last für einen Kinderrücken. Das 
Toben auf der Wiese und Schwimmen im 
See werden eingetauscht gegen das Brüten 
über Büchern und Forschen am Computer. 
Höchste Zeit für Eltern, über die Haltung und 
Gesundheit ihrer Kinder nachzudenken. 
Weil die oben genannte Studie gezeigt hat, 
dass bei vielen eine Problematik bestehen 
könnte, bietet Sanitätshaus Hofmann gezielte 
und ausführliche Beratungen zu spezifischen 
Kindereinlagen an. „Denn eine gesunde Hal-
tung beginnt schon bei den Füßen“, weiß 

Katharina Schlutt, Leiterin der Sportortho-
pädie von Sanitätshaus Hofmann. „Beson-
ders geeignet für Kinder sind so genannte 
sensomotorische Einlagen. Kleine Spots sti-
mulieren nämlich gezielt die Sensoren der 

Körperwahrnehmung. Diese wiederum re-
gulieren die Muskulatur, so dass beispiels-
weise ein Einknicken der Füße vom Körper 
selbst verhindert oder die Abrollbewegung 
gefördert wird.“  
Auf starken Füßen steht eben auch ein star-
ker Körper: Eine gesunde Fußhaltung entlas-
tet die Knie, begünstigt einen guten Stand 
des Beckens und baut darauf eine optimale 
Struktur von Wirbelsäule und Rückenmus-
kulatur auf. Mit der individuell auf das Kind 
abgestimmten Einlage und gegebenenfalls 
noch einem leichten Training ermöglichen 
Eltern ihren Kindern so eine bessere moto-
rische Entwicklung und beugen schon jetzt 
späteren Schmerzen vor. Diese treten näm-
lich häufig erst beim weiteren Heranwachsen 
oder gar im Erwachsenenalter auf.
Das freundliche Team bei Sanitätshaus 
Hofmann nimmt sich Zeit mit den Eltern und 
Kindern. Nach einer ausführlichen Analyse 
mithilfe modernster Computertechnologie 
können die Spezialisten sehr genau erklä-
ren, wie die Füße unterstützt werden soll-
ten. Auf dieser Basis fertigt die hauseigene 
Schuhtechnik dann die Einlagen, die in jeden 
Kinderschuh eingearbeitet werden können. Zu 
guter Letzt noch ein Hinweis: Genauso wie in 
den ersten Tagen der Kita oder zu Schulbeginn 
braucht das Laufen auf Einlagen ein bisschen 
Eingewöhnung – danach sind Bewegungsfrei-
heit und Spaß umso größer.  dm

Modernste Computertechnik ebnet den Weg 
für eine optimale Unterstützung der Füße
 Foto: Sanitätshaus Hofmann

Spiel und Spaß ohne körperliche Grenzen
Sanitätshaus Hofmann berät Eltern umfassend zu Spezialeinlagen für Kinderschuhe

Wohnbungalow mit 
schönem Grundstück
Perlin • Das Grundstück befindet sich in 
zweiter Reihe in einer sehr ruhigen Wohn-
lage mit eigenem Baumbestand und einem 
schön angelegten Gartenteich. Bis Schwe-
rin sind es nur circa 17 Kilometer und nach 
Grevesmühlen etwa 38 Kilometer. Das Ob-
jekt wurde 2004 mit neuer Gaszentralhei-
zung sowie neuen Wasser-, Abwasser- und 
Erdgasleitungen fertiggestellt. Es hat ein 
Wohnzimmer mit Kaminofen und Zugang zur 
überdachten Terrasse, eine Küche mit EBK 
und Kaminofen, einen HWR, zwei weitere 
Zimmer und ein Vollbad. Ein wunderschöner 
und begrünter Garten, ein Doppelcarport mit 
Anbau (Sauna und zwei Räume) sowie ein 
Holzschuppen runden das Angebot ab. 
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 3.833 m²
Wohnfl: ca. 94 m² zzgl. Terrasse
Kaufpreis: 270.000,00 Euro zzgl. Courtage 
5,8 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Wer die Natur liebt, ist hier richtig

Moderne Reihenhäuser 
im „Elbgarten“ 
Boizenburg • Die Nähe zur Altstadt und 
zum UNESCO Biosphärenreservat sowie die 
Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpom-
mern zeichnen das Wohnquartier „Elbgarten” 
besonders aus. Hier entsteht 2020 eine Rei-
henhausanlage nach modernstem KfW 55 
Standard. Die Einheiten verfügen über eine 
Putzfassade, eine Fußbodenheizung, barrie-
refreie Sanitärausstattung, eine abgesenkte 
Terrassenschwelle und Ausbaureserven im 
Dachstuhl. Eine individuelle Grundrissge-
staltung und Eigenleistungen sind möglich. 
Fernwärmeanschluss, Regen- und Abwasser-
anschluss, Hausanschlusskosten für Strom 
und Wasser sowie circa 48 Quadratmeter 
Pflasterung sind inklusive.
Grundstück: ca. 279 m² bis ca. 396 m²
Wohnfl: jeweils ca. 85 m²  
Kaufbeispiel: Endhaus, ca. 377 m², 
KP: 232.000,00 Euro, courtagefrei!

Boizenburg wird noch schöner

Anlageobjekt im 
Umland von Schwerin 
Hoort • Das moderne Wohn- und Geschäfts-
haus wurde 2013 in zentraler Ortslage errich-
tet. Nach Schwerin sind es rund 20 Kilome-
ter, zur A24 Anschluss Bandenitz sind es etwa 
sechs Kilometer. In dem Gebäude befinden 
sich ein Gewerbe mit Lager und Werkstatt-
bereich im EG und zwei 2-Raum-Wohnun-
gen mit EBK, modernen Bädern sowie großer 
Dachterrasse im OG. Weitere Details: Mas-
sivbau, KfW-Effizienzhaus 70, Putzfassade, 
Heizung mittels Vaillant Luftwärmepumpe, 
Warmwasserversorgung über Solarthermie, 
vollbiologische Kleinkläranlage, gepflasterte 
Zufahrt, Doppelcarport, Außenstellplätze.
Energieausweis: gültig bis 26.02.2022 
Bedarf: 52,27 kWh/(m²*a)
Grundstück: ca. 800 m²         
Wohnfl.: insgesamt ca. 148 m², vermietet
Gewerbefl.: ca.178 m², vermietet
Kaufpreis: 360.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
4,64 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Circa 22.260 Euro Mieteinnahmen pro Jahr
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385)  745  01  39

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

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

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

Telefonnummern 
Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

Gästewohnungen
Hamburger Allee 80
(zwei Personen)

Kopernikusstraße 2
(zwei Personen)

Jean-Sibelius-Straße 1
(vier Personen)

Wuppertaler Straße 53
(vier bis sechs Personen)

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Im Galopp auf den Ponyhof
SWG schenkt Kindern auch in diesem Sommer erlebnisreiche Ferien mit vielen Abenteuern

Kinder genießen den Kontakt zum Pferd. Sie 
lieben es, die Pferde zu putzen, zu streicheln 
und mit ihnen zu reden

Kinder brauchen Kinder, denn mit Gleichalt-
rigen kann ein Austausch auf gleicher Ebene 
stattfinden. So finden sich neue Freundschaften

Um sich in die Höhe zu begeben, bedarf es 
nur etwas Mut. Die Routen bieten Abwechs-
lung pur

Schwerin • Luftsprünge machen in die-
sen Tagen einige Mädchen und Jungen, 
die bei der Schweriner Wohnungsbau- 
genossenschaft wohnen. Grund zur Freude 
sind die Ferienfahrten, die die SWG ihnen 
auch in diesem Sommer ermöglicht. Zwar 
nehmen wegen der Einhaltung der Corona- 
Hygieneregeln nicht ganz so viele Kinder 
teil wie in den Vorjahren, dennoch dürfen 
insgesamt 19 Mädchen und Jungen auf 
Reisen gehen.

Und wo geht es hin? Aufsatteln und ab auf 
den Reiterhof Gut Vorbeck heißt es für zwei 
Gruppen. Auf dem schönen Gutshof verbrin-
gen die Kinder den ganzen Tag an der fri-
schen Luft und lernen dabei unbeschwert das 
Pferde-Einmaleins. Füttern, pflegen, striegeln 
– das alles gehört neben spannenden Aus-
ritten dazu. Am Ende der Reiterferien wissen 
sie, was der Unterschied zwischen Heu und 
Stroh ist, was Pferde davon überhaupt fres-
sen und was sich hinter den Begriffen Strie-
gel, Kardätsche und Schweißmesser verbirgt. 
Der Abschied vom Ponyhof fällt schwer. Kinder 
und Vierbeiner sind unzertrennlich geworden. 
Nicht selten entstehen in den Reiterferien die 
besten Freundschaften. Beste Freunde lassen 
sich auch im Feriendorf Mueß finden, wo die 

anderen SWG-Kinder ihre Ferientage verbrin-
gen. Gemeinsame Abenteuer schweißen zu-
sammen. Der Parcours im nahen Kletterwald, 
Baden und Lagerfeuer lassen den Schulalltag 
in weite Ferne rücken. Abenteuer, Spaß und 
Bewegung mitten in der Natur bietet das ab-
wechslungsreiche Programm vom Feriendorf 
Mueß. Denn Sport ist wichtig für die Seele und 

die Gesundheit. Um verlockende Freizeitange-
bote zu erleben, müssen die Kinder das Feri-
endorf nicht einmal verlassen. Das komforta-
ble Zuhause wird hier gegen einen Bungalow 
oder eine robuste Blockhütte getauscht, auf 
den großzügigen Grünflächen können sie to-
ben, Tischtennis und Fußball spielen, bis ihnen 
der Schweiß auf der Stirn steht. Martina Kaune

Auf dem Ponyhof lernen die Kinder viel über die Pflege der Pferde. Zur Fellpflege gehört neben 
dem Striegeln auch das Schamponieren des Schweifs  Fotos: SWG/Martina Kaune

 

Diese Zweizimmerwohnung liegt unweit 
vom Stadtkern entfernt, im Obotritenring 
203. Die Wohnung punktet durch helle 
Räume und ein Tageslichtbad mit Bade-
wanne. Mieter können hier die grüne 
Oase des großzügig angelegten Innenhofs 
genießen. Von hier aus sind es nur wenige 
Fußminuten zum Lankower See. Die Woh-
nung wird vor Bezug umfangreich reno-
viert. Türen und Fußböden werden erneu-
ert und der Maler macht alles schick.

Mietangebot

Wohnen in historischem 
Backsteinbau

2 Zimmer, 4. OG, ca. 69 m², Wannenbad, 
Abstellraum, Kellerabteil
Kaltmiete 397 Euro, NK ca. 171 Euro
Verbrauchskennwert 132 KWh/(m²*a)

Ein Plus für Klima und Umwelt
Umweltfreundlich tanken geht nun auch in der Weststadt

Schwerin • In der Weststadt hat die Schwe-
riner Wohnungsbaugenossenschaft ins-
gesamt mehr als 80 Stellflächen für Pkw 
neu geschaffen. Kürzlich wurde nun auf 
dem Parkplatz in der Leonhard-Frank- 
Straße gegenüber Haus Nummer 20 durch die 
WEMAG AG eine Ladesäule für zwei Elektro- 
Fahrzeuge installiert. Auch damit leistet die 
SWG einen praktischen Beitrag zum Klima-
schutz. Benjamin Hintz und Caspar Baumgart 
von der WEMAG AG demonstrierten Manuela 
Friedrich und Guido Müller die Handhabung 
der Ladesäule. Zum Laden wird das Elektro- 
Auto an die Ladestation gekoppelt. Nach Star-
ten des Ladevorgangs wird der Strom aus 
dem Stromnetz entnommen. Die Ladesäule 
ist nicht an einen bestimmten Strom-Anbieter 
gebunden. Bezahlen können Besitzer eines 
E-Autos mittels handelsüblicher Ladekar-
te, aber auch per App über ein Smartphon. 
Wer dazu Näheres wissen möchte, kann sich 
gern bei der SWG unter der Telefonnummer 
(0385) 745 02 28 oder im Internet unter  
www.mv-tankt-strom.de informieren. mk

V.l.: Benjamin Hintz, Manuela Friedrich, 
 Caspar Baumgart und Guido Müller nehmen 
die Ladesäule in Betrieb Foto: SWG/mk
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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

Haus Jonas
Seestraße 19
19067 Leezen

Telefon: 
(03866) 47 08 200

Spielspaß auch nach den Ferien
Angebote für große und kleine Gäste bei jeder Wetterlage

Krebsförden • Ende Mai öffneten das 
Fitness-Studio und die Tennishalle im 
belasso ihre Türen wieder für alle Sport-
freunde. Seit Mitte Juli können alle Kin-
der und Familien nun auch wieder im 
belassimo SpielPark rutschen, klettern, 
hopsen, toben. Und jede Menge Spaß 
und Bewegung haben, geht übrigens 
auch in der Zeit nach den Ferien. 

Mit der Umsetzung eines hauseigenen Ge-
sundheits- und Hygienekonzeptes werden 
die Anforderungen, wie Zugangsregelun-
gen, Einhaltung des Mindestabstandes, 
Bereitstellung von Desinfektionsmitteln 
und Intensivierung der Reinigungszyklen 
umfassend beachtet und erfüllt. Damit er-
möglicht das belasso-Team allen kleinen 
und großen Gästen ein fröhliches Spieler-
lebnis und ein sicheres Training.
Im „bowlers“ geht es ebenfalls wieder rund. 
In Schwerins schönster und modernster 
Bowlinganlage steht den Gästen aktu-
ell jede zweite Bahn im LED- und Laser- 
Design zur Verfügung. Das Team bittet um 
vorherige Reservierung der gewünschten 
Bahn per Telefon. Ein besonderer Tipp 
ist der „bowlers“-Kindergeburtstag 
 inklusive Leihschuhe, Geburtstagstafel, 
einem Essen und Getränk nach Wahl und 
natürlich ganz viel Freude für das Geburts-
tagskind und seine kleine Gästeschar.

Die aktuellen Maßnahmen, wie modi-
fizierte Öffnungszeiten, Zugangs- und 
Verhaltensregeln sind auf der Homepage  
www.belasso.de zu finden. Im belasso- 
Onlineshop können außerdem rund um die 
Uhr Gutscheine für Sport- und Freizeitak-
tivitäten erworben werden – einfach mal 
vorbeischauen und ein wenig stöbern!

Der belassimo SpielPark steht wieder für alle 
Kinder und Familien bereit Foto: belasso

Lederhosen und 
Dirndl locken
Krebsförden • Der Kartenvorver-
kauf für das diesjährige Oktober-
fest im „bowlers“ hat begonnen: am  
19. September ab 18.30 Uhr gibt 
es einen stimmungsvollen Abend 
mit Blasmusik und bajuwarischen 
Schmankerln wie Schweinshaxe, 
Leberkäse und Weißwurst – selbst-
verständlich unter Beachtung und 
Einhaltung der aktuellen Veran-
staltungsregelungen. Zu jedem Ti-
cket gibt es außerdem eine Begrü-
ßungs-Maß Oktoberfestbier gratis 
– soviel sei allen Dirndl-Madels und 
Lederhosen-Jungs auch schon ver-
raten. Wer für das zünftige Oktober-
fest Karten bestellen, fürs Bowling, 
Tennis oder Badminton reservieren 
möchte oder Termine für Physio-
therapie oder Geburtstagsfeiern be-
nötigt, wendet sich einfach an den 
belasso-Gästeservice. Dieser ist te-
lefonisch unter (0385) 48 50 00 oder 
per E-Mail an info@belasso.de er-
reichbar und hilft gerne weiter.

Schwerin • Es war der Zivildienst, der 
Michael Schmidt auf einen neuen Berufs-
weg führte. Nach der Ausbildung, erster 
Berufserfahrung und berufsbegleitendem 
Studium leitet er heute ein Wohnhaus für 
Menschen mit Behinderung in Leezen.

Der Beruf des Heilerziehungspflegers war 
ursprünglich nicht der Wunsch des heute 
33-Jährigen. Er entschied sich nach der Schu- 
le zunächst für eine Ausbildung zum Augen-
optiker. Dann kam der Zivildienst, den Micha-
el Schmidt in einer Wohneinrichtung für Men-
schen mit Behinderung absolvierte. Dort fand 
er seine Berufung: „Ich war völlig überrascht 
von der Offenheit der Bewohner, die mich mit 
viel Sympathie und völlig unvoreingenommen 
aufnahmen. Auch das Team war sehr freund-
lich und hilfsbereit – zu diesem Zeitpunkt fiel 
meine Entscheidung, in einem sozialen Beruf zu 
arbeiten.“ Zur dreijährigen Ausbildung an der 
GESO – Berufliche Schule der Landeshaupt- 
stadt Schwerin Gesundheit und Sozialwesen – 
gehören auch praktische Ausbildungsphasen. 
Michael Schmidt suchte sich hierfür einen 
Kindergarten, eine Schule und eine Wohnein-
richtung für Menschen mit Behinderung aus. 
Nach Abschluss aller Praktika wusste er, dass 
sein Arbeitsort eine Einrichtung sein sollte, 
in der er mit Erwachsenen arbeiten kann. Es 
folgten Tätigkeiten für Träger sozialer Einrich-

tungen und das Diakonische Werk M-V als 
Referent für den Bereich Behindertenhilfe und 
Sozialpsychiatrie. 
Beim Diakoniewerk Neues Ufer bestand 
die Möglichkeit eines berufsbegleitenden 
Studiums Soziale Arbeit in Hamburg, um den 
Bachelor of Arts zu erlangen und schließ-
lich die Leitung des Hauses Jona in Leezen 
zu übernehmen. In unterschiedlich großen 
Wohngemeinschaften leben hier 40 Men-
schen mit Beeinträchtigungen im Alter von 30 
bis 82 Jahren. Michael Schmidt: „Mein Aufga-
bengebiet reicht von der Koordination aller Ab-

läufe im Haus, über die Personalplanung bis 
hin zur Klärung persönlicher Anliegen der Be-
wohner. Wichtig ist uns, dass sich die Bewoh-
ner wohl fühlen und darin unterstützt werden, 
ihre individuellen Teilhabeziele zu erreichen. 
Das gelingt mit Empathie, Verständnis und 
fachlichem Hintergrundwissen. Menschen in 
ihrem Alltag zu begleiten, ist erfüllend und ab-
wechslungsreich. Man weiß nie, welche Fra-
gen oder Sorgen die Bewohner beschäftigen 
– jeder Tag ist anders. Ich liebe meinen Beruf 
und vielleicht lässt sich der eine oder andere 
auch dafür begeistern!“  Anna Karsten

Michael Schmidt erfüllte sich als Schüler mit einem Praktikum in einem Waisenhaus in Kenia 
einen langgehegten Wunsch und ist heute glücklich im Haus Jona Foto: Diakoniewerk

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

Viele Wege zu sozialen Berufen
Zivildienst sowie Ausbildung und Studium führten zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung

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

Die neue Ausbildung 
Ellen Oehmigen gibt Infos 
zum Beruf der/des Pflege-
fachfrau/Pflegefachmanns 
per Mail an personal@
nfm-schwerin.de oder 
telefonisch unter (0385) 
303 08 12. Interessier-
te am FSJ können sich 
ebenfalls gern bei der 
Ausbildungsbeauftragten 
melden oder im Internet 
schauen unter: www.
netzwerk-fuer-menschen.
de/ausbildung.html

Schwerin • „In den zurückliegenden 
Monaten herrschte bei uns wirklich der 
Ausnahmezustand“, fasst Frank-Hol-
ger Blümel, Vorstandsvorsitzender und 
Geschäftsführer, die Situation im Netzwerk 
für Menschen zusammen. „Aber unsere 
Mitarbeiter haben das herausragend ge-
meistert. Dafür verdienen sie alle großen 
Dank und eine finanzielle Anerkennung!“

Zum Netzwerk für Menschen, zu dem sich das 
Augustenstift zu Schwerin, die SOZIUS gGmbH 
und deren beiden Tochterunternehmen zusam-
mengeschlossen haben, gehören 14 Einrichtun-
gen der Altenhilfe und neun Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe. Hier wohnen Kinder, 
die zeitweise nicht bei ihren Familien leben kön-
nen. Insgesamt versorgen, betreuen und pfle-
gen die 850 Mitarbeiter des Netzwerks täglich 
1.040 Menschen im Schweriner Stadtgebiet.
Jeder einzelne war von der Corona-Pandemie 
persönlich betroffen. „Viele unserer Mitarbei-
ter wurden von jetzt auf gleich vor die Her-
ausforderung gestellt, die eigenen Kinder zu-
hause betreuen zu müssen“, so Frank-Holger 
Blümel. „Gleichzeitig stieg der Arbeitsaufwand 
in unseren Einrichtungen um ein Vielfaches.“ 
Als die Einrichtungen der Altenhilfe für Besu-
cher geschlossen wurden, mussten die Mitar-
beiter vor Ort nicht nur enorm hohe Hygiene- 
auflagen erfüllen, sondern waren gleichzeitig 

die einzigen Ansprechpartner für die Bewohner. 
So wurden das Pflegepersonal sowie Service- 
oder Reinigungskräfte zu wichtigen Bezugs- 
personen und zum Angehörigenersatz. Hin-
zu kam die große Belastung durch die einge-
schränkten Beschäftigungsmöglichkeiten. Der 
gesamte Alltag spielte sich drinnen ab. Glei-
ches galt für die Erzieher und Sozialpädagogen 
in der Kinder- und Jugendhilfe: Die Schulen und 
Kitas waren geschlossen und die Freizeitange-
bote wurden eingestellt. Bis zu acht Kinder un-
terschiedlichen Alters musste ein Erzieher vor-
mittags durch die Schulaufgaben begleiten. Am 
Nachmittag galt es, neue Wege zu finden, um 
die allgemeine Langeweile zu vertreiben.

Ungleiche Wertschätzung der Öffentlichkeit

„Unsere Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtun-
gen haben von ihrer Umwelt und durch die 
Öffentlichkeit viel Bewunderung und Zuspruch 
erhalten. Jetzt bekommen sie verdientermaßen 
eine Prämie aus Bundes- und Landesmitteln“, 
so Frank-Holger Blümel. Die aufopferungs- 
volle und über alle Maßen angestiegene Arbeit 
der Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe 
wurde öffentlich jedoch nicht gesehen. Auch 
von der Prämienzahlung von Bund und Land 
werden sie nicht profitieren. „Das geht nicht!“, 
sagt Frank-Holger Blümel deutlich. „Wir können 
nicht manchen unserer Mitarbeiter eine Prämie 

auszahlen und anderen Mitarbeitern, die in der 
Phase des Lockdowns genauso belastet waren,  
nicht.“ Deshalb hat sich das Netzwerk für Men-
schen entschieden, aus eigenen Mitteln auch 
den Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe 
eine Prämie zukommen zu lassen.

Arbeitgeber gleicht Ungerechtigkeit aus

„Diese Entscheidung war nicht leicht für uns. Als 
gemeinnützige GmbH müssen wir jeden Euro 
zweimal umdrehen. Wir haben in den vergan-
genen Monaten daher viel gerechnet, was wir 
uns wirklich leisten können. Aber wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg“, so der Geschäftsführer. 
Herausgekommen ist eine Prämie von bis zu 
1.000 Euro für jeden Mitarbeiter in der Kinder- 
und Jugendhilfe. Auch diese wird steuer- und 
sozialabgabenfrei gezahlt, genau wie bei der 
Pflegeprämie. 
So erhalten jetzt alle Mitarbeiter im Netzwerk für 
Menschen ein großes Dankeschön für ihre auf-
opferungsvolle Arbeit in den zurückliegenden 
Monaten. „Anerkennung muss gerecht verteilt 
werden“, so Frank-Holger Blümel. „Die Erzieher 
und Sozialpädagogen in unserer Kinder- und 
Jugendhilfe haben die Prämienzahlung ebenso 
verdient wie die Kollegen in unseren Einrichtun-
gen der Altenhilfe. Ich freue mich deshalb sehr, 
dass wir das trotz aller Schwierigkeiten möglich 
machen können.“ Franziska Hain

Geldprämie für alle Mitarbeiter
Im Netzwerk für Menschen erhält jeder ein Dankeschön für die vergangenen schweren Zeiten

Zur Sicherheit 1.586 Tests
Virus-Untersuchungen für alle Bewohner und Mitarbeiter durchgeführt

Schwerin •  „Wenn uns jemand fragt, was wir 
in Zeiten der Corona-Pandemie gemacht ha-
ben, können wir sagen: Wir waren an vorders-
ter Stelle dabei! Das ist ein wirklich gutes Ge-
fühl“, berichtet Anja Hörichs über ihre Tätigkeit 
im Testungsteam. Innerhalb der vergangenen 
drei Wochen untersuchte sie gemeinsam mit 
drei Kollegen die Bewohner und Mitarbeiter 
der Altenhilfeeinrichtungen im Netzwerk für 
Menschen auf Covid-19.
Eigentlich arbeitet Anja Hörichs beim Medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen und ist 

für Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen 
zuständig. Mit Beginn der Corona-Pandemie 
hat sie sich jedoch gemeinsam mit vielen 
weiteren Kollegen des MDK bereit erklärt, zu 
helfen. Wochenlang war sie dafür im Abstrich-
zentrum Grevesmühlen tätig. Im Juli unter-
stützte sie dann die beiden Testungsteams im 
Netzwerk für Menschen. Die Untersuchungen 
liefen hier ähnlich ab, aber das Drumherum 
war völlig anders: „Im Abstrichzentrum haben 
wir Menschen getestet, die im Auto an unsere 
Teststation heranfuhren. Sie haben das Fens-
ter heruntergekurbelt und wir haben die Probe 
genommen. In den Einrichtungen der Altenhilfe 
waren hingegen wir diejenigen, die von Test-
person zu Testperson gingen.“ Täglich sechs 
Kilometer Fußweg durch die Einrichtungen hat 
ihr das beschert. „Das Laufen an sich war kein 
Problem. Aber wir waren den gesamten Tag in 
voller Schutzausrüstung unterwegs. Das war 
schon anstrengend und vor allem wahnsinnig 
warm. Zum Glück hat der Sommer im Juli ge-
rade eine Pause eingelegt“, sagt Anja Hörichs 
und lacht. Insgesamt haben die beiden Tes-
tungsteams 1.586 Proben genommen.
Bis zum Redaktionsschluss waren alle bisher 
ausgewerteten Proben negativ. „Das macht 
uns natürlich froh! Wir haben das Netzwerk 
für Menschen gerne unterstützt und den Be-
wohnern und Mitarbeitern die Sicherheit ver-
schafft, dass sie aktuell nicht an Covid-19 
erkrankt sind.“ fh

Julius Schürmann und Anja Hörichs waren drei 
Wochen im Einsatz, um Bewohner und Mitar-
beiter auf Covid-19 zu testen Foto: Sozius/fh

Gemeinsam lachen 
und Zeit verbringen

Was soll schon schief gehen im FSJ? 
 Foto: Halfpoint/AdobeStock 

Schwerin • Die Einrichtungen der Altenhil-
fe im Netzwerk für Menschen suchen wieder 
Freiwillige. Ob Freiwilliges Soziales Jahr oder 
Bundesfreiwilligendienst – jeder, der Interes-
se hat, ältere Menschen ein Stück auf ihrem 
Lebensweg zu begleiten, ist hier richtig. Für 
Bewohner stellen die Einrichtungen der Al-
tenhilfe ihr Zuhause dar. Jeder lebt in seinem 
Zimmer, häufig allein, manchmal zu zweit und 
richtet sich dieses mit ganz persönlichen Er-
innerungsstücken ein. Häufig sind es diese 
Erinnerungsstücke, über die Freiwillige mit 
den Bewohnern ins Gespräch kommen. Sie 
verbringen gemeinsam Zeit, lachen, spielen 
oder gehen spazieren. Darüber hinaus beglei-
ten Freiwillige die Bewohner zu Arztterminen, 
bringen Sie zum Essen in den Speisesaal und 
organisieren Veranstaltungen mit. Interessier-
te, egal welchen Alters, erhalten alle Informa-
tionen zum Freiwilligendienst unter folgender 
Telefonnummer: (0385) 303 08 60.
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Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 778 83 36-0
E-Mail:
info@noz-schwerin.de
Internet:
www.noz-schwerin.de

Martin Seifert
Fachlicher Leiter Schwerin 
und Physiotherapeut
Gaby Feifar
Prokuristin, 
Patientenmanagement

Das NOZ unterstützt seine 
neuroorthopädischen Pati-
enten mit einer effizienten 
und sinnvollen Therapie, 
Beratung bei der Hilfsmittel-
versorgung sowie Kosten- 
erstattung. Wer möchte, 
kann sich gern vor Ort ein 
Bild von den modernen 
Räumlichkeiten machen.
Das Team freut sich außer-
dem über Bewerbungen 
von Physiotherapeuten 
(m/w/d).

Erstes Zentrum für 
interdisziplinäre 
Fortbildungen startet
Schwerin • In der Medizin ist immer wie-
der von interdisziplinärer Zusammenarbeit 
die Rede. Aufgrund von Zeitmangel oder 
unzureichender Einblicke in die anderen 
Berufsfelder gestaltet sich das im Praxis- 
alltag allerdings oft schwierig. Das NOZ 
Schwerin hat es sich deshalb zur Aufga-
be gemacht, die fachlichen Schnittstellen 
zwischen den Heilberufen, der Pflege und 
den Hilfsmittelversorgern zu vertiefen. Im 
August eröffnet es Deutschlands erstes 
interdisziplinäres Fortbildungszentrum. 
Die hauspost sprach mit Martin Seifert, 
leitender Physiotherapeut im NOZ.

hauspost : Mit dem Sanitätshaus STOLLE 
betreiben Sie interdisziplinäre Zusammenar-
beit bereits erfolgreich. Was hat es nun mit 
dem Fortbildungszentrum auf sich?
Martin Seifert: Nach dem Prinzip des Phi-
losophen Melanchton ist es so, dass sich 
Forschung, Lehre und Arbeit gegenseitig 
befruchten. Man soll sie nicht trennen. Um 
interdisziplinäre Zusammenarbeit wirklich 
zu leben, muss man also auch in der Lehre 
mehrere Professionen unter ein Dach bringen. 
Unsere Kurse sind deshalb nicht auf eine Ziel-
gruppe beschränkt. Sie sind so ausgerichtet, 
dass Personen unterschiedlicher Berufe der 
Hilfs-und Heilmittelbranche – ob Rehatechni-

ker, Physiotherapeut, 
Ergotherapeut oder 
Logopäde – hinterher 
wissen, was die je-
weils anderen Berei-
che tun. Das hat den 
Vorteil, dass er selber 
seine Therapie noch 
optimaler ausrichten 
kann.

hauspost : Haben Sie ein Beispiel?
Martin Seifert: Eine Logopädin behandelt 
die Zunge eines Patienten, damit er besser 
spricht. Ein Physiotherapeut arbeitet aber mit 
der Hand des Patienten und die Sprache des 
Patienten wird auch besser, weil die Nerven-
zentren von Hand und Zunge im Gehirn sehr 
eng beieinander liegen. So etwas wissen vie-
le nicht, müssten sie aber. Denn nur so weiß 
man, welche Möglichkeiten es gibt und kann 
bessere Erfolge erzielen. Die Kursthemen wer-
den von mehreren Fachbereichen beleuchtet. 
Das ist auch für die Referenten eine Heraus-
forderung. Sie kommen aus ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz und sind 
sowohl national als auch international tätig.

hauspost : Wie viele solcher Kurse gibt es?
Martin Seifert: Für den Anfang haben wir 
ein Halbjahres-Programm mit 26 Kursen 
aufgesetzt. Es gibt Seminare über robo-
tergestütztes Training, die Behandlung von 
MS-Patienten, die Spiegeltherapie, Schul-
tergelenke, Gangtraining oder Atemtherapie. 
Für das nächste Jahr gibt es dann ein Jahres- 
Programm mit deutlich mehr Angeboten. 

hauspost : Wie läuft so ein Kurs ab?
Martin Seifert: Am Anfang der Schulungen 
wird erfragt, inwiefern die Teilnehmer Berüh-
rung mit dem Thema haben. Dann werden die 
Inhalte so verständlich dargestellt, dass jede 
Profession versteht, worum es geht. Die Länge 
der Kurse ist dann ganz unterschiedlich. Meis-
tens sind es 1- bis 3-Tages-Fortbildungen. Im 
Dienstleistungszentrum von STOLLE haben 
wir die entsprechenden Räume und können 
die Patienten mit einbeziehen. Durchschnitt-
lich 15 bis 20 Teilnehmer können pro Kurs 
mitmachen. Dabei ist es ganz egal, woher sie 
kommen. Denn Schwerin ist der erste Standort 
in Deutschland, der ausschließlich auf interdis-
ziplinäre Fortbildungen ausgerichtet ist. Das ist 
die Zukunft, davon bin ich überzeugt! ml

Ab August bietet das NOZ fachübergreifende Seminare an  Fotos: Fotolia, NOZ, STOLLE, mp

Martin Seifert,
NOZ Schwerin

Schwerin • „Gemeinsam mehr errei-
chen” – dieses Motto haben sich Ärzte, 
Physiotherapeuten und Sanitätshäuser in 
Schwerin und Umgebung auf die Fahnen 
geschrieben. So haben einige Vertreter 
dieser Berufsgruppen 2016 das „Lymph-
netz Schwerin“ gegründet. Ziel ist es, 
Menschen, die an Lip- oder Lymphöde-
men leiden, noch besser zu versorgen. 
Wie wichtig Aufklärung und Hilfe für Be-
troffene ist, weiß auch Elaine Gladasch. 
Sie selbst leidet an einem Lipödem – und 
ist mittlerweile zertifizierte Fachberate-
rin für Lymphologie bei STOLLE.

„Ich habe die Diagnose vor sieben Jahren 
erhalten. Zuvor war ich noch in einem an-
deren Job, bin viel Auto gefahren. Am Ende 
des Tages hatte ich immer unwahrschein-
liche Schmerzen in den Beinen. An man-
chen Stellen habe ich richtige Knoten ge-
spürt“, erinnert sich Elaine Gladasch (Foto 
u.). „Als ich dann bei STOLLE anfing, 
habe ich einen Flyer gesehen. 
Da kam erstmals die Vermu-
tung auf, es könnte sich um 
ein Lymph- oder Lipödem 
handeln.” Das Lymph-
ödem ist eine Erkrankung 
des Lymphgefäßsystems. 
Störungen beim Flüssig-
keitstransport sorgen für 

eine Schwellung – das Ödem. Beim Lip- 
ödem handelt es sich um eine Fettansamm-
lung, die sich besonders an den 
Ober- und Unterschenkeln mit 
Schwellungen manifestiert. 
Die Erkrankung bedeutet 
für die Betroffenen nicht 
nur starke Schmerzen, 
sondern auch extreme 
psychische Belastungen. 
Bei Elaine Gladasch gehört 
das Tragen von Kompressi-
onshosen und -strümpfen 
seither zu ihrem Alltag. Zweimal 
geht es in der Woche zur Manuellen 
Lymphdrainage. Mittlerweile sind die Schmer-
zen weg und auch der Umfang der Beine ist 
geringer geworden. Doch die Lymphexpertin 
weiß, wie schwer es Betroffene haben. „Oft ist 
es so, dass Ärzte die Diagnose stellen, aber 
nicht ausreichend über die weiteren Schritte 
aufklären. Oder die zeitlichen Kapazitäten sind 

in den Physiotherapiepraxen, die sowie-
so schon überlastet sind, für eine 

richtige Kompressionswick-
lung (Foto o.) eher fraglich. 
Auch bei Sanitätshäusern 
muss das Fachwissen vor-
handen sein. Eine falsche 
Versorgung kann für den 
Patienten sonst wirklich 

unangenehm werden“, sagt 

Elaine Gladasch. „Der Patient soll sich nicht 
alleingelassen, sondern gut aufgehoben und 

in sicheren Händen fühlen.“ 
An dieser Stelle ist das Lymph-

netz eine gute Anlaufstelle. 
Es sichert den Betroffenen 
die qualifizierte Behand-
lung der lymphatischen 
Erkrankung. Denn Ärzte, 
Physiotherapiepraxen 
und Sanitätshäuser, die 

Mitglied des Vereins sind 
– oder es werden wollen – 

erfüllen allesamt festgelegte 
Qualitätskriterien mit einheitlichen 

Mess- und Kontrollverfahren und ein ver-
einheitlichtes Behandlungskonzept. Im Mit-
telpunkt stehen die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit sowie der regelmäßige Austausch. 
So bündeln sie ihre Erfahrungen und können 
die Therapie der Lymphpatienten koordiniert 
und zielgerichtet zum Erfolg führen. Darüber 
hinaus verfügen die einzelnen Mitglieder über 
hilfereiche Kontakte, zum Beispiel zu Selbst-
hilfegruppen und Ernährungsberatern, und 
können die Patienten guten Gewissens ver-
mitteln. Bei möglichen Anzeichen für ein be-
handlungsbedürftiges Lymph- oder Lipödem 
sollten sich die Betroffenen daher zuerst an 
die Partner des Lymphnetzes Schwerin wen-
den. Ausführliche Informationen gibt es unter 
www.lymphnetz-schwerin.de. ml

Lymphnetz sichert qualitative Behandlung
Verschiedene Akteure arbeiten koordiniert und zielgerichtet für Patienten mit Lip- und Lymphödem

Wuppertaler Straße 38a
19063 Schwerin 

Telefon: (0385) 39 57 8
E-Mail: info@lymphnetz-
schwerin.de
Internet: www.lymphnetz-
schwerin.de

Lymphnetz-Partner
Praxis für Allgemein-
medizin, Kerstin Schönrock
Telefon:
(03863) 52 24 58 1

Physiotherapie Schwerin 
City, Hartmut Geißler
Telefon:
(0385) 595 89 71

Sport-Physio-Gesundheits-
zentum IREDI, Torsten Iredi
Telefon:
(03871) 727 47 00

Rehazentrum Schwerin, 
Telefon: (0385) 39 57 80

STOLLE Sanitätshaus
Telefon:  
(0385) 59 09 6-10
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Von Besuchen 
weiterhin absehen
Die Helios Kliniken 
Schwerin bitten weiterhin 
darum, von nicht unbe-
dingt nötigen Besuchen 
bei Patienten abzusehen. 
Dabei bilden Schwerst-
kranke und Kinder 
selbstverständlich eine 
Ausnahme. Nach Gebur-
ten darf die Person, die 
auch bei der Geburt dabei 
war, zwischen 15 und 
16 Uhr zu Besuch kom-
men. Bei schönem Wetter 
bietet es sich an, sich 
mit den Angehörigen im 
weitläufigen Park zu be-
wegen. Der Foodtruck vor 
dem Haupteingang lädt zu 
Getränken und Speisen 
zum Mitnehmen ein.

Telefonsprechstunde 
mit Onko-Zentrum
Das Onkologische Zent-
rum bietet weiterhin seine 
telefonischen Sprechstun-
den mit den Chefärzten 
an. Am 12. August zwi-
schen 16 und 17 Uhr 
beantwortet Chefarzt Dr. 
Gaston Schley alle Fragen 
rund um den Hautkrebs. 
Am 26. August steht Prof. 
Martin Jäckel für die 
Sorgen und Nöte rund um 
Rachen- und Kehlkopf-
krebs bereit – Anrufe 
unter (0385) 520 5200.
Weitere Telefonsprech-
stunden mit den Chef-
ärzten aus den onkologi-
schen Fachbereichen sind 
noch bis in den Oktober 
geplant.
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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!
Das Team der Nephro-
logie führt das richtige 
Blutdruckmessen vor

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Schwerin • Die Namen berühmter Physi-
ker hat eigentlich jeder schon mal gehört: 
Kepler, Planck, Einstein oder Hawking. 
Und spätestens seit der Comedy-Serie 
„Big Bang Theorie“ wissen die meisten 
Menschen, womit sich theoretische Physi-
ker so beschäftigen. Aber was machen sie 
in der Praxis? Sie arbeiten beispielsweise 
im Krankenhaus. In der Strahlentherapie, 
der Nuklearmedizin und zunehmend auch 
in der Röntgendiagnostik haben sie ein 
großes Betätigungsfeld.

Christian Küllig ist Medizinphysiker und ar-
beitet unter anderem an Linearbeschleu-
nigern in der Krebstherapie. „Physik fand 
ich schon immer faszinierend“, erzählt der 
36-Jährige. „Sie hilft uns, Zusammenhänge 
zu verstehen und den Dingen auf den Grund 
zu gehen.“ Nach dem Studium in Greifswald 
mit anschließender Promotion ging es für ihn 
wieder zurück in die Heimat. An den Helios 
Kliniken absolvierte der gebürtige Schweriner 
die ergänzende Ausbildung zum Medizinphy-
siker. „Rund 95 Prozent der Patienten mit 
einer Krebserkrankung kommen zur Behand-
lung in die Klinik für Strahlentherapie“, so Dr. 
 Christian Küllig. „Mit Hilfe der Bestrahlung 
können rechtzeitig erkannte Tumore vernichtet 
oder ihr Wachstum deutlich verlangsamt wer-
den. Die Strahlentherapie hilft dem eigenen 

Immunsystem auch, den Tumor oder seine 
Metastasen besser zu erkennen und zu be-
kämpfen.“ Sie kann aber auch eingesetzt 
werden, um Verschleiß-Erkrankungen am 
Skelettsystem zu behandeln, etwa bei Ar-
throsen oder Sehnenverkürzungen.
Vor jeder Therapie wird ein Bestrahlungs-
konzept erstellt. Die zu behandelnde Region 
wird mit Hilfe eines Computertomographen 
aufgenommen und anschließend berechnen 
Medizinphysikexperten den Bestrahlungs-
plan. Ist dieser von den Strahlentherapeuten 
abgenommen, kann die Bestrahlung begin-
nen. Rund 2.000 Patienten werden hier so 
pro Jahr behandelt. Die Ausstattung in der 

Strahlentherapie ist modern und technisch 
hoch komplex. Herzstück sind drei Linear-
beschleuniger. „Wir setzen je nach Bedarf 
Gammastrahlung, Elektronenstrahlung oder 
ultraharte Röntgenstrahlung ein“, erläutert Dr. 
Christian Küllig. Deshalb liegt ein ganz beson-
deres Augenmerk auf dem Strahlenschutz. 
Auch die Qualitätssicherung und die regel-
mäßige Überprüfung der Bestrahlungsgeräte 
fallen in das Ressort der Medizinphysiker. 
Wer mehr über die Strahlentherapie erfahren 
möchte, kann sich auf der Homepage der 
Helios Kliniken informieren. Mit mehr als 
16.000 Klicks ist das Video zur Strahlen- 
therapie besonders gefragt. Martin Ulbrich

Therapie mit unsichtbaren Helfern 
Physik ist für Christian Küllig aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken

Bei Overnight Oats lässt sich mit frischem Obst und Gewürzen jeden Tag etwas Neues auf 
den Tisch bringen Foto: AdobeStock/Jenifoto

Mit dem Linearbeschleuniger richtet Christian Küllig die Bestrahlung exakt aus Foto: Helios

Leichtes Essen im Sommer 
Kleine Mahlzeiten und weniger Kohlenhydrate sind bekömmlicher

Schwerin • Ein Eis gehört im Sommer für die 
meisten einfach dazu. Doch nur von Gefrore-
nem allein kann sich selbst bei Hitze niemand 
ernähren. Wie also lässt sich der Sommer ge-
sund und gesättigt gestalten?
Ist der Körper damit beschäftigt, die Tempera-
tur zu regulieren, liegt zu viel Essen schwer im 
Magen. „Deshalb sollten lieber kleine Mahlzei-
ten über den Tag verteilt gegessen werden“, 
erklärt Diät- und Diabetesassistentin Stefanie 
Ulmer aus der Klinik für Allgemeine Innere Me-
dizin, Diabetologie und Endokrinologie. „Auch 
fettiges Essen sollte vermieden werden. Am 
besten orientiert man sich an mediterranen 
Essgewohnheiten. Leichte und schnelle Ge-
richte mit Salat und Gemüse, Fisch und Ge-
flügel sind genau das Richtige. Gleichzeitig 

sollten wir rotes Fleisch und kohlenhydrat-
reiche Speisen verringern.“ Auf der Internet-
seite der Klinik www.helios-gesundheit.de/
schwerin gibt es einige tolle Rezepte, um den 
Sommer gesund zu genießen. Das passende 
Frühstück verrät Stefanie Ulmer bereits hier:

Overnight Oats als guter Start in den Tag

Für eine Portion werden etwa 30 bis 40 
Gramm Haferflocken im Kühlschrank über 
Nacht in 120 Millilitern Milch oder Natur- 
joghurt eingeweicht. Am nächsten Morgen 
je nach Belieben frisches oder tiefgekühltes 
Obst, kleingehackte Nüsse, Kokosflocken, 
oder Zimt zugeben und bei Bedarf auch eine 
kleine Menge Honig hinzufügen.  ph

Herzinsuffizienz 
richtig behandeln
Schwerin • In Ostdeutschland leiden laut 
einer Studie der Europäischen Gesellschaft 
für Kardiologie mehr Menschen an Herz-
schwäche als in Westdeutschland. Prof. 
Alexander Staudt aus der Klinik für Kar-
diologie und Angiologie der Helios Kliniken 
Schwerin kann die hohen Zahlen für die 
Region bestätigen. „Wir behandeln rund 
2.000 Fälle mit Herzinsuffizienz pro Jahr bei 
uns im Haus. Seit vielen Jahren steigen die 
Zahlen merklich an.“ 
Erste Maßnahme ist es immer, die Risiko-
faktoren zu minimieren. Die Betroffenen 
sollten vorhandenes Übergewicht reduzieren 
und hohen Bluthochdruck behandeln lassen. 
Damit lässt sich einer Herzinsuffizienz auch 
vorbeugen. Wie man den Blutdruck richtig 
misst, lässt sich auf dem Youtube-Kanal der 
Helios Kliniken Schwerin finden. ph

Dr. Anke Forberger zeigt das richtige Blut-
druckmessen im Video Foto: Helios



Zahl des Monats: 2.100 
So viele onkologische 
Neuerkrankungen gibt es 
jedes Jahr bei Kindern. 
Die wenigen Fälle ma-
chen es leichter, diese in 
bundesweiten Thera-
pieoptimierungs-Studien 
zu behandeln. So können 
sich Eltern sicher sein, 
dass ihr Kind in München, 
Berlin, Köln oder eben 
Schwerin immer mit der 
aktuell besten Therapie 
behandelt wird.

Auch für die  
Angehörigen da
Angehörige von Patienten 
erleben die Zeit im Kran-
kenhaus oft mit Sorge und 
vielen Fragen. Die Klinik 
für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie bei Helios in 
Schwerin bietet deshalb 
ab sofort eine Sprech-
stunde für Angehörige an. 
„Es gibt zwei Sprechzei-
ten in der Woche, für die 
wir Termine über unser 
Sekretariat vergeben. 
Anmeldungen sind per 
Telefon unter der Nummer  
(0385) 520 24 70 oder 
online auf der Home-
page möglich“, erklärt 
Dr.  Kristina Lenz, die als 
Oberärztin der Station die 
Organisation der Sprech-
stunde auf den Weg ge-
bracht hat. „Natürlich ach-
ten wir in jeder Hinsicht 
auf den Datenschutz und 
machen einen Vermerk in 
der Patientenakte.“

Die Helios Kliniken 
Schwerin suchen 
gerade unter anderem 
folgendes Personal 
(m/w/d):
•  Pflegerische Leitung für 

die Tageskliniken und 
Ambulanzen

•  Gesundheits- und 
   Krankenpfleger
•  Medizinischer Doku-

mentar für Kinder- und 
Jugendmedizin

•  IT-Betreuer klinische 
Applikationen und Sub-
systeme

Weitere Stellenangebote, 
Services und Wissenswer-
tes für Mitarbeiter gibt es 
auf der Internetseite der 
Helios Kliniken unter dem 
Menüpunkt Karriere.
Unter anderem haben 
die Beschäftigten die 
Möglichkeit, das Jobrad 
zu nutzen. Die Fahrt zur 
Arbeit oder in der Freizeit 
ist damit gesichert. 
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Prof. Ritz (l.) und Prof. Broocks (2.v.l.) begrü-
ßen Freunde des Hauses Foto: Helios

Roboter unterstützt  
urologische OP mit 
ruhiger Hand
Schwerin • Mit schlechten Nierenwer-
ten und Blut im Urin kam Frank Wreht in 
die Urologie der Helios Kliniken Schwe-
rin. Dort wurde schnell klar, dass ein 
Tumor die Ursache war. Frank Wreht 
war im Juni der erste Urologie-Pati-
ent, der mit dem roboterassistierten 
DaVinci-System operiert wurde.

Chefarzt Prof. Chris Protzel und sein Team 
stellten die Diagnose Ende Mai: „Wir ha-
ben aufgrund der Erkrankung und der Vor-
geschichte gesehen, dass der Patient für 
eine Operation mit unserem neuen DaVinci- 
System geeignet ist. Das war natürlich für 
ihn –  aber auch für unser Team – eine 
spannende Sache.“ Es folgten einige Vorun-
tersuchungen, bis der OP-Termin schließ-
lich für Juni geplant wurde.
Im Aufklärungsgespräch wurde Frank Wreht 
genau darüber informiert, wie sich die Ope-
ration von einer üblichen Laparoskopie un-
terscheidet. „Ich hatte am Anfang ehrlich 
gesagt schon Bedenken, als man mir sagte, 
dass ein Roboter bei der OP dabei wäre“, 
gibt der Patient zu. „Aber dann dachte ich: 
Der Roboter hat auf jeden Fall eine ruhige 
Hand.“ Prof. Chris Protzel konnte ihn zudem 
beruhigen, dass das Robotersystem nur un-
terstützend eingesetzt wird und trotzdem 

menschliche Operateure den gesamten 
Eingriff vornehmen würden.
Während der rund zweieinhalbstündigen 
Operation lief alles wie erwartet. Die fei-
nen Schnitte saßen und dank der filigranen 
Instrumente kam Prof. Chris Protzel gut 
an den Tumor heran. Einen Tag nach der 
OP war Frank Wreht schon wieder fit. „Ich 
habe nur leichte Schmerzen, ansonsten ei-
nen Bauchmuskelkater“, erzählte er. „Aber 
Prof. Protzel hat mir erklärt, dass das von 
der Luft kommt, die in meinem Bauchraum 
für ausreichend Platz gesorgt hat.“ Bereits 

am Wochenende nach der Operation konnte 
Frank Wreht wieder nach Hause. „Das ist 
eine enorme Erleichterung für die Patien-
ten“, so Prof. Chris Protzel. „Früher waren 
sie nach so einer Operation mindestens 
eine Woche im Krankenhaus und brauch-
ten viele Schmerzmedikamente. Jetzt sind 
sie am Tag danach wieder fit, können es-
sen und sind schnell wieder zuhause.“ 
Geplant ist, DaVinci nun in der Urologie 
und Allgemein- und Viszeralchirurgie re-
gelmäßig bei Operationen einzusetzen. 
     Patrick Hoppe

Top-Medizin in Schwerin

Schwerin • Seit mehreren Jahren stehen 
Ärzte aus den Helios Kliniken Schwerin 
als Top-Mediziner in ihrem Fach-
bereich auf der Liste des Magazins 
Focus-Gesundheit. Dr. Roland Mett 
(Plastische Chirurgie), Dr. Jacek Kotas 
(Handchirurgie), Prof. Chris Protzel 
(Urologie), Dr. Markus Stuppe (Sucht- 
erkrankungen) und Prof. Jörg-Peter 
Ritz (Allgemein- und Viszeralchirurgie) 
bestätigten ihre Auszeichnung aus 
den Vorjahren. Neu dabei ist Barbara 
Annweiler, M.Sc., die im Zentrum für 
Palliativmedizin austherapierte Patien-

ten betreut. Auf die Liste des Magazins 
kommt nur, wer von niedergelassenen 
Ärzten, Klinikdirektoren, Psychologen 
und Klinikkollegen aus anderen Häusern 
besonders häufig genannt wird – und 
zwar auf Fragen wie „Wohin überwei-
sen Sie Ihre Patienten?“ oder „Welcher 
Kollege leistet auf seinem Fachgebiet 
sehr gute Arbeit?“. Aber auch die Emp-
fehlungen von Patienten oder wissen-
schaftliche Arbeiten spielen eine Rolle 
bei der Bewertung. Für die Ärzte be-
deutet dies ein besonderes Vertrauen 
in ihre tägliche Arbeit. Patrick Hoppe

Gleich sechs Ärzte aus den Schweriner Helios Kliniken sind vom Magazin Focus aus-
gezeichnet worden Fotos: Helios

Warum es Ärztliche 
Direktoren gibt

Ärzte sind für hervorragende Leistung ausgezeichnet worden

Die ersten Operationen mit DaVinci sind erfolgreich verlaufen Foto: Borchert

Schwerin • Der Ärztliche Direktor gehört 
neben dem Klinikgeschäftsführer und Pfle-
gedirektor zur Betriebsleitung eines Kran-
kenhauses. In Schwerin gibt es mit Prof. 
Jörg-Peter Ritz für die Somatik und Prof. 
Andreas Broocks für die Psychiatrie gleich 
zwei Ärztliche Direktoren. Beide haben in 
dieser Funktion vor allem koordinatorische 
Aufgaben, damit Ärzte und Psychologen im 
Haus an einem Strang ziehen. Sie stellen die 
medizinische Strategie auf und sind fach-
liche Vorgesetzte des leitenden ärztlichen 
Personals. In Schwerin haben sie ebenfalls 
noch die Leitung eines Fachbereichs inne – 
Prof. Jörg-Peter Ritz für die Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Prof. Andreas Broocks für 
die Psychiatrie und Psychotherapie. 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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Folgen Sie uns!

Weniger Stress für 
Physiotherapeuten

i

In freien Physiotherapiepraxen beträgt 
die vorgeschriebene Richtzeit für Kran-
kengymnastik meist 15 bis 20 Minuten. 
Nur Wenigen ist bewusst, dass darin 
auch die Zeit für die Terminvereinba-
rung und die Abrechnung der Behand-
lung enthalten ist. Physiotherapeuten in 
kleineren Praxen sind so den ganzen 
Tag mit Multitasking-Fähigkeiten und 
Organisationstalent gefordert. Das ist 
jedoch nicht Teil der Ausbildung und 
schränkt die Zuwendung zum Patien-
ten ein. Damit sich die Therapeuten 
im Rehazentrum deshalb ganz auf ihre 
Patienten konzentrieren können, über-
nehmen Verwaltungsfachkräfte die 
Administration. Die Behandlungszeit 
beträgt außerdem 30 statt 20 Minuten.
Wer genau so ein Arbeitsumfeld schon 
immer 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 • Viele Menschen, die ihrer Ge-
sundheit etwas Gutes tun und regelmäßig 
Sport machen wollen, stoßen schnell an ihre 
Grenzen. Oft fehlt es an Können einzelner 
Übungen und praktischer Erfahrung. Abhilfe 
schafft hier das präventive Genius Rücken-
training. Es richtet sich an Menschen, die 
noch keine chronischen Rückenprobleme 
haben aber bestehende Probleme verbes-
sern oder Rückenleiden vorbeugen wollen. 
Der Kurs findet mit maximal 15 Teilnehmern 
einmal wöchentlich statt – ab 4.  September, 
immer freitags von 15 bis 16 Uhr in der 
Praxis für orthopädische Physiotherapie Am 
Grünen Tal. Zehn Termine á 60 Minuten kos-
ten 147 Euro. Der Kurs ist zertifiziert nach 
§20 SGB V und wird von den Krankenkas-
sen etwa zu 75 Prozent bezuschusst. Hierfür 
erhalten die Patienten am Ende des Kurses 
eine Teilnahmebestätigung.

Kompetenz aufbauen: 
Verstehen – Üben – Können

Das wirksame und abwechslungsreiche 
Training, bestehend aus Gerätetraining und 
funktionellen Übungen mit und ohne Geräten, 
verbessert Kraft und Beweglichkeit der Rü-
ckenmuskulatur. Vermittelt wird all dies durch 
einen, für dieses Konzept ausgebildeten, Phy-
siotherapeuten. Gemeinsam wird eine persön-

liche Strategie für ein gesundes Leben entwi-
ckelt. Das befähigt die Teilnehmer dazu, auch 
im Alltag mehr für ihre Gesundheit zu tun.
Für Terminvereinbarungen steht das Team 
des Rehazentrums unter (0385) 326 16-94 
oder unter team.ortho@reha-schwerin.de 
gerne zur Verfügung.

Das Genius Rückentraining ist abwechs-
lungsreich und wirksam Foto: maxpress

Vorbeugendes Training 
Präventionsprogramm zur Vermeidung von Rückenbeschwerden

Schwerin • Bei unspezifischen Rücken-
beschwerden empfehlen Experten eine 
aktive Therapie. Die Bandbreite der An-
gebote erstreckt sich über Pilates, Yoga, 
Wirbelsäulengymnastik, Cross-, Core, 
Hantel- oder Geräte-Training – Metho-
den, die zweifellos der Kräftigung der 
Rumpfmuskulatur nützen. Die offene 
Frage ist aber: Welche Methode reduziert 
Rückenbeschwerden am effektivsten?

Eine wissenschaftliche Untersuchung der 
Sporthochschule Köln in den 90er-Jahren 
hat folgende Parameter für ein erfolgreiches 
Therapieprogramm herausgefunden: 
• Die betroffene Rumpfmuskulatur muss 
isoliert, also ohne Einsatz von Hilfsmuskeln, 
trainiert werden.
• Die Beanspruchung der Rumpfmuskulatur 
muss zur Erschöpfung führen.
Die Untersuchungen haben nachgewiesen, 
dass diese Erfolgsparameter bei 93  Prozent 
der Patienten zu einer Beschwerde- 
linderung führen, davon bei der Hälfte 
zur Beschwerdefreiheit. Möglich wird das 
mit Hilfe von speziell entwickelten Geräten 
der Firma SCHNELL, die seit 2017 auch im 
Rückenzentrum zum Einsatz kommen. Spe-
ziell geschulte Therapeuten führen dort die 
4back-Rückentherapie durch. Ein Pilotpro-
jekt zusammen mit der Heilfürsorge konnte 

im Jahr 2019 für 20 Polizeibeamte die Er-
folgsaussichten soweit bestätigen, dass die 
Kosten für die Therapie nun auch weiterhin 
von der Heilfürsorge übernommen werden.
Voraussetzung für die hohe Erfolgsquote ist 
neben der Methode selbst aber auch ein Eig-
nungstest und eine ärztliche Untersuchung 
vorab. Nur, wer die persönlichen Vorausset-
zungen nachgewiesen hat, erhält die nötige 
ärztliche Verordnung. 
Um sich einen Eindruck der Maßnahme zu 
verschaffen, absolvierte Chefärztin PD Dr. 
Daniela Klitscher zehn Termine im Rücken-
zentrum. Ihr Fazit: „Ein effektives Rücken-
training ist nicht sanft“. Deshalb sei auch 
die Bereitschaft der Patienten, sich anzu-
strengen, unerlässlich. 
Zu Beginn der Therapie wird dann ein digita-
les Muskelkraftprofil erstellt. Dieses verdeut-
licht Abweichungen von Normdaten und zeigt 
Defizite auf. Der so entwickelte Therapieplan 
umfasst zehn bis 24 Termine von jeweils 60 
Minuten und kann sich mit den nötigen Pau-

sen über drei Monate erstrecken. Termine 
gibt es flexibel zwischen 8 und 20 Uhr, so-
dass die berufliche Tätigkeit weiter ausge-
führt werden kann. Maximal drei Patienten 
trainieren gleichzeitig. Das ermöglicht eine 
sehr individuelle therapeutische Steuerung 
der Belastungssteigerung und die Kontrolle 
der Ausführung.
Die Kosten für die Therapie werden bislang 
nur von der Privaten Krankenversicherung und 
der Heilfürsorge in vollem Umfang erstattet. 
Doch in die eigene Gesundheit zu investie-
ren, lohnt sich, denn am Ende erreichen die 
Teilnehmer ihre frühere Leistungsfähigkeit 
wieder zurück. Im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements lässt sich die 
Therapie als gezielte Maßnahme zur Redu-
zierung von Krankheitstagen auf Grund von 
Rückenbeschwerden einsetzen. Die Kosten 
werden dann in voller Höhe als Betriebskos-
ten abgerechnet. Interessierte können unter  
(0385) 32 616-94 gerne einen persönlichen 
Beratungstermin vor Ort vereinbaren. ml

Speziell konstruierte Geräte trainieren die Muskulatur isoliert Foto: maxpress

Mit Rückentherapie
„4back” zu alten 
Leistungen zurück
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Weniger Zahnfüllungen in 
Mecklenburg-Vorpommern
Nach einer aktuellen Aus-
wertung der AOK Nordost 
ist die Anzahl der Zahn-
füllungen bei Kindern in 
Mecklenburg-Vorpommern 
seit 2016 um rund 400 
Versicherte auf 10.194 ge-
sunken. Zwölf Prozent mehr 
Eltern nutzten in diesem 
Zeitraum die zahnärztliche 
Beratung und suchten mit 
ihren Kindern ohne akute 
Beschwerden den Zahnarzt 
auf. „Es ist ein erfreuliches 
Signal, dass mehr Eltern 
mit ihren kleinen Kindern 
zur Vorsorge zum Zahnarzt 
gehen. Besonders bei 
Milchzähnen sollte Karies 
früh erkannt und behan-
delt werden, um spätere 
Schäden am Gebiss aus-
zuschließen,“ betont  Katja 
Kühler, Beratungszahnärztin 
der AOK Nordost. Eltern 
hätten bei der Ernährung 
und bei der regelmäßigen 
Zahnpflege ihrer Kinder eine 
wichtige Vorbildfunktion und 
sollten diese Chance bei der 
Erziehung nutzen.
Der Anstieg von regelmäßi-
gen Zahnarztbesuchen von 
AOK-versicherten Kindern 
im Alter von 0 bis 6 Jahren 
ist unter anderem ein 
Erfolg des AOK-Programms 
„ Junge Zähne“, das im 
Sommer 2019 auslief, da 
der Gesetzgeber die Leis-
tungen in den Katalog der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherungen aufgenommen 
hatte. Mit „AOK Junior“ und 
dem „AOK Kinderbonus“ 
profitieren Kinder mittler-
weile gleich von zwei Bo-
nusprogrammen, wenn sie 
regelmäßig Vorsorgetermine 
beim Zahnarzt wahrneh-
men. Weitere Infos unter:  
www.aok.de/nordost/ 
junior

Junge Pflegehelden
Die AOK Nordost unterstützt 
Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, die ihre 
Eltern oder Großeltern pfle-
gen mit dem neuen Projekt 
„Junge Pflegehelden“. Die-
ses Projekt soll die jungen 
Menschen vor körperlicher 
und seelischer Überforde-
rung bewahren, indem es 
ihnen Hilfe und Unterstüt-
zung für eine altersgerechte 
Entwicklung anbietet.

Schwerin • Die im März eingeführten Kon-
taktbeschränkungen haben nicht nur die 
Ausbreitung des Corona-Virus stark ein-
gedämmt – sondern auch die Ausbreitung 
von Erkältungskrankheiten, Lungenent-
zündungen, Magen-Darm-Infektionen und 
der Grippe. Das hat eine Auswertung der 
Krankmeldungen der AOK Nordost auf Ba-
sis von Versichertendaten ergeben.

In konkreten Zahlen bedeutet das: Ende 
Mai waren 44 Prozent weniger Arbeitneh-
mer wegen Erkältungskrankheiten und Ma-
gen-Darm-Infektionen krankgeschrieben als 
in den Vorjahren. Bei akuten Lungenentzün-
dungen betrug der Rückgang 39 Prozent, 
bei den Diagnosen akuter Bronchitis und 
bei Grippe rund 50 Prozent. Verglichen wur-
den die aktuellen Zahlen mit dem Mittelwert 
der Vorjahres-Zeitpunkte der Jahre 2016  
bis 2019. 

Disziplin beibehalten

„Unsere Daten zeigen, dass sich im Mai 
deutlich weniger Menschen mit anstecken-
den Krankheiten infizierten als sonst um 
diese Jahreszeit üblich. Eine Annahme ist, 
dass sich die meisten Menschen offenbar 
sehr konsequent an die Abstandsregeln 
gehalten haben. Diese Disziplin sollten wir 

auch nach Auslaufen der Kontaktbeschrän-
kungen beibehalten, um die Pandemie 
weiter unter Kontrolle zu haben“, sagt Da-
niela Teichert, Vorstandsvorsitzende der 
AOK Nordost zu den Ergebnissen der Da-
tenanalyse. Am 20. März war die Corona- 
Sonderregelung zur telefonischen Krank-
schreibung eingeführt worden. Insgesamt 
lag die Zahl der Krankschreibungen unter 
den Versicherten der AOK Nordost zu die-
sem Zeitpunkt bei 71.000 – rund 40 Prozent 
mehr als im Vorjahres-Mittel. Viele Arbeit-
nehmer hielten sich zu Beginn der Pande-
mie offenbar an die Empfehlung, bei Erkäl-
tungssymptomen sicherheitshalber zu Hause 

zu bleiben, um Ansteckungen zu vermeiden. 
In der Folge wechselten etliche Arbeitneh-
mer ins Homeoffice – die Ansteckungsge-
fahr am Arbeitsplatz sank. Mitte April lag 
die Anzahl Krankgeschriebener wieder auf 
dem Niveau der Vorjahre – und sank da-
nach noch einmal deutlich. Ende Mai lag die 
Zahl der Krankschreibungen unter den AOK- 
Nordost-Versicherten bei 36.000 – rund  
25 Prozent weniger als zum selben Zeitpunkt 
der Vorjahre. Zu diesem Rückgang dürfte 
auch beigetragen haben, dass sich berufs-
tätige Eltern aufgrund der Schul- und Kita-
schließungen vermutlich seltener bei ihren 
Kindern angesteckt haben. 

In den Arztpraxen war es im Mai ruhiger als in den Vorjahren Foto: shutterstock/sukiyaki

Krankenstand im Mai gesunken
Analyse der AOK Nordost verzeichnet einen Rückgang bei ansteckenden Krankheiten

Das Zuhause wird zum Fitness-Studio Foto: iStock/yulkapopkova

Digitales zum Fitbleiben
Liveonline-Angebote und Kurse zur Sturzprävention via YouTube

Schwerin • Die AOK Nordost veranstaltet 
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Berlin in diesem Jahr keine AOK-Som-
merkurse. Auch wenn sich die Lage rund 
um das Corona-Virus entspannt, dient die 
vorsorgliche Maßnahme dem Schutz sowohl 
der Kunden als auch der Mitarbeitenden 
der Gesundheitskasse. Statt Präsenzkurse 
zu besuchen, können Interessenten eine 
Vielzahl an digitalen Gesundheitsange-
boten nutzen. Allen Versicherten der AOK 
Nordost stehen zertifizierte digitale Präven-
tionskurse zur Verfügung. Auch die etablier-
ten Liveonline-Angebote finden weiterhin 
über das Internet statt. Informationen zu 
den Online-Präventionskurse gibt es unter  
www.cyberpraevention.de/aok-nordost.

Durch die anhaltende Krise können der-
zeit auch keine Gruppenangebote, wie 
die „Sturzprävention“ für ältere Menschen 
stattfinden. Deswegen hat die AOK Nord ost 
andere Zugänge geschaffen. 
Einige Bewegungsübungen aus dem Kon-
zept „Sicher- und Aktivsein im Alter – Am-
bulante Sturzprävention“ wurden digitali-
siert und für einen einfachen Alltagstransfer 
aufbereitet.
Mit kleinen, lockeren Aufklärungs- und 
Mitmach-Videos kommt Bewegung in die 
Haushalte, vielleicht mit Unterstützung 
durch Kinder und Nachbarn – die auch 
gleich mitmachen können. Die neuen Vi-
deos sind auf der Startseite des AOK- 
YouTube Kanals leicht zu finden.

1,6 Millionen Euro 
für Hospizdienste 
Schwerin • Mit 1,6 Mil l ionen 
Euro unterstützen die gesetzlichen 
Krankenkassen 2020 16 ambulan-
te Hospizdienste in Mecklenburg- 
Vorpommern. Darunter sind zwei 
Hospizdienste, die sich auch um tod- 
kranke Kinder kümmern. Insgesamt 
ist die Förderung um 120.000 Euro 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Die gesamte Förderung wird direkt 
an die Hospizdienste als Zuschüs-
se für Personal und Sachkosten, 
einschließlich der Aus- und Fort-
bildung von Ehrenamtlichen, aus-
gezahlt. 
Hospizarbeit lebt neben den haupt-
amtlich Tätigen stark von ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern. 
So engagieren sich rund 740 Men-
schen in Mecklenburg-Vorpommern 
ehrenamtlich in der Sterbebeglei-
tung. Sie begleiten todkranke Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase, 
um ihnen einen würdevollen Ab-
schied zu ermöglichen. Sie spen-
den Trost im Alltag und gehen auf 
die Nöte und Ängste der sterbenden 
Menschen ein. Auch deren Familien 
und Angehörigen werden liebevoll 
unterstützt, wenn dieser Wunsch 
besteht.
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Die September-Ausgabe 2020 der hauspost 
erscheint am 28. August 2020.
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CAMPUS AM ZIEGELSEE

    Wenige Restplätze für dieses Jahr,  Bewerbungen für 2021 bereits möglich!

■  ZUKUNFTSSICHERE AUSBILDUNG  im  CAMPUS AM ZIEGELSEE -  SWS Schulen 
gGmbHZiegelseestrasse 1 - 19055 Schwerin - Tel. 0385 / 20 888-0 - Mail: info@sws-schulen.de

Ausbildung in krisensicheren Berufen 
Ausbildungsstart am 24. August 2020 

■   Physiotherapie 
als Ausbildung oder Studium (3 bzw. 4 Jahre)

■   Logopädie 
als Ausbildung oder Studium (3 bzw. 4 Jahre)

■   Alten- und Krankenpflegehilfe (1,5 Jahre, schulgeldfrei)

■  Pflegefachkraft (3 Jahre, schulgeldfrei)

■   Sozialassistent, Erzieher, Heilerziehungspfleger  
(4 bzw. 3 Jahre)

■   Sozialassistentenausbildung für Abiturienten  
(1 Jahr, Überbrückung bis zur Aufnahme eines Studiums)

Lösung
Juli:

SPUERNASE



Ein Angebot von: Little John Bikes GmbH, Heidestraße 3, 01127 Dresden

FAHRRAD JAGDSAISON
Jetzt: satte Rabatte für alle Prozentejäger 
vom Tourenrad bis zum E-Bike!

  Am Margaretenhof 26
     19057 Schwerin

     4 x in Mecklenburg-Vorpommern



 Planen  Bauen  Finanzieren 
„Mit Freude wohnen – Willkommen zu Hause“

Beratungszentrum Cambs
Cambser Seeweg 2

19067 Cambs

Tel.: 03866 291

- Photovoltaikanlage mit 
zusätzlicher Solartanksäule 

- Erdwärmepumpe
- Lüftungsanlage 
- individuelle Badausstattung
- u. v. m.

S/B Beratungszentrum Cambs bei Schwerin

Erleben Sie

In unserem Beratungszentrum in Cambs können Sie sich von moderner Architektur und hochwertiger
Ausstattung inspirieren lassen. Kompetente Architekten und Ingenieure stehen Ihnen von der Planung
bis zur Fertigstellung Ihres Traumhauses zur Seite.

„Du kannst den allerschönsten Platz der Welt planen, erstellen und bauen – aber man benötigt Menschen,
um den Traum wahr werden zu lassen.“

Walt Disney

Weitere Info´s unter 03866 291, mobil  0172 2764108 o. vereinbaren Sie einfach einen
persönlichen Beratungstermin.

Unsere Grundrisse sind Vorschläge und  können nach Ihren
Wünschen individuell angepasst werden.

Kubus kompakt  - Kompakt und zugleich großzügig: Mit seiner 
Fassadengliederung und seinen offenen, großen Zimmern ist 
das Wohnen hier eine Freude
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