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In der Fußgängerzone mitten in der City steht Schwerins  
Modehaus Kressmann. Doch die Schweriner wissen: 
Kressmann bietet weit mehr als Mode. Mit viel Leidenschaft 
und Herzblut setzen die Mitarbeiter alles daran, dass die 
Zeit bei Kressmann zum Erlebnis wird. Dass das viel Ar-
beit bedeutet, verrät Geschäftsführer Carl Kressmann im 
hauspost-Interview.

hauspost: Wie managen Sie das Modehaus?
Carl Kressmann: Hier arbeiten mehr als 50 Leute, das 
heißt nicht nur im Verkauf, sondern auch in der Verwal-
tung, Werbung, Haustechnik und im Café Honig. Nur ge-
meinsam haben wir es auch in diesem Jahr geschafft, trotz 
Einschränkungen zwei Konzerte, eine Lesung und Ausstel-
lungen auf die Beine zu stellen. Der Aufwand ist riesengroß. 
Davon bekommen die meisten Kunden aber nichts mit. Ein 
großes Dankeschön deshalb an die gesamte Mannschaft. 

Und vielen Dank auch an alle Kunden für ihr Verständ-
nis, dass sie uns in diesem Jahr entgegengebracht haben.  

hauspost: Besonders beeindrucken auch Ihre Schaufens-
ter. Woher nehmen Sie die Ideen?
Carl Kressmann: Wir wollen die Menschen überraschen, 
emotional abholen und gerade im tristen Winter Farbe in 
die Fußgängerzone bringen. Außerdem bin ich ein großer 
Fan des Filmemachers Wes Anderson. Für die Deko in 
der Adventszeit haben wir uns den Film „Grand Budapest 
Hotel“ zum Vorbild genommen, der in einem ehemaligen 
Kaufhaus gedreht wurde. Und so wie ein Hotel seine Gäste 
empfängt, wollen wir unsere Kunden nett empfangen. Das 
Thema zieht sich dann durchs gesamte Haus. 

Das gesamte Interview ist auf www.hauspost.de zu lesen.

Besuch im Modehaus 
ist ein Erlebnis In der Adventszeit kommen die Schaufenster mit ei-

nem besonderen Thema daher Foto: maxpress

Liebe Leserinnen und Leser, 
ein wahrhaft bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu. Über allem stand und steht die Corona-Krise. Davon 
sind wir alle betroffen, jeder auf seine Weise. Die Menschen vermissen viele Freiheiten, vielerlei Kontakt-
möglichkeiten wie Begegnungen mit Familie und Freunden und natürlich Sport, Kultur sowie viele soziale 
Angebote. Unternehmen haben in sehr unterschiedlicher Ausprägung mit den Folgen der Pandemie zu 
kämpfen – von der verordneten Schließung über Ausfälle von Mitarbeitern bis hin zu teilweise spürbaren 
Umsatzrückgängen. Auch in den Kommunen herrscht der Ausnahmezustand in den Gesundheitsämtern 
und allen Bereichen, die mit dem Thema konfrontiert sind.

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin als Hausbank der meisten Schweriner Bürger und Unterneh-
men ist da keine Ausnahme. Trotz aller Einschränkungen haben wir immer an der Seite unserer Kun-
den gestanden, die Filialen soweit möglich geöffnet gehalten und mit Unternehmern nach individuellen  
Lösungen gesucht. Dafür sind wir vor allem unseren Mitarbeitenden dankbar, die in den Hochphasen der 
Pandemie für ihre Kunden da waren. Selbstverständlich haben wir immer zu unseren Partnern gestanden, 
zum Beispiel bei unseren Sponsoring-Engagements, die wir ungekürzt aufrecht erhalten haben. Unseren 
Kunden gebührt Dank dafür, dass sie sich so solidarisch verhalten und die Hygiene-Regeln in unseren 
Räumlichkeiten beachtet haben.

Ihre Sparkasse Mecklenburg-Schwerin feiert im kommenden Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum. Seit zwei 
Jahrhunderten stärken wir Menschen den Rücken, fördern die Region und finanzieren den regionalen 
Mittelstand. Es wird heute viel über Nachhaltigkeit geredet – Sparkassen sind „natürlich“ nachhaltig. 

Das wird auch nach der Fusion mit unserer Nachbarsparkasse Parchim-Lübz zum 1. Januar 2021 so 
bleiben. Für Sie wird sich nichts ändern, außer dass Ihre Sparkasse Mecklenburg-Schwerin noch etwas 
größer ist. Doch jetzt stehen, unabhängig von allen aktuellen Beschwernissen, die Adventszeit, Weih-
nachten und der Jahreswechsel vor der Tür. Wir danken Ihnen für die gute Partnerschaft im Jahr 2020 
und wünschen Ihnen einen besinnlichen, friedlichen und vor allem gesunden Ausklang dieses Jahres. 

Herzliche Grüße,

Kai Lorenzen und Björn Mauch 
Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Kai Lorenzen Björn Mauch 
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1.500 Tablets 
bis Jahresende
Schweriner Schulen 
werden digital. 
Das hat Ober-
bürgermeister 
Rico Badenschier 
versprochen und es 
wird aufgrund der 
aktuellen Entwick-
lung immer wichtiger. 
Neben dem Ausbau der 
Infrastruktur warten die 
Schüler vor allem auf die 
Endgeräte.
„Die Stadt hat aus dem 
Sofortprogramm die 
Beschaffung von 1.500 
Tablets beauftragt“, heißt 
es von Stadtsprecherin 
Michaela Christen. An-
gekommen seien noch 
keine. „Die Lieferung der 
Geräte ist bis Jahresende 
geplant.“ 

Impfstoff bis Frühling
Acht Impfzentren in MV 
befinden sich im Aufbau. 
Allerdings steht das 
genaue Lieferdatum 
des Serums noch 
nicht fest. Voraus-
sichtlich kommt es 
im ersten Quartal 
2021.

Daddeln im Web erlaubt
Schulkinder werden zu digitalen Lernmethoden umgeschult

Selbstlos für andere da 
Viele kleine Gesten im Alltag helfen in ungewöhnlichen Zeiten

Schwerin • „Meine Lehrerin hat aber gesagt, ich soll das heute 
machen“, verteidigt sich der zehnjährige Tobias, weil er mal wieder 
am Tablet sitzt und die Mutter mahnt. Er macht Hausaufgaben. Der 
Fünftklässler ist einer von vielen, die sich mit digitalen Lernmethoden 
anfreunden dürfen. Was vorher seine Eltern deutlich beschränkten, 
ist plötzlich erlaubt: stundenlanges Sitzen vor Smartgeräten. Für vie-
le Eltern ist das nicht einfach zu händeln, denn plötzlich verbringen 

schon die Jüngsten andauernde Phasen vor dem Laptop, Tablet oder 
Smartphone. Machen sie dabei immer Hausaufgaben? „Wir müssen 
da umdenken“, gibt Katrin Vorpahl zu. „Ich verbringe nun mehr Zeit 
mit meinem Sohn, um den Schulstoff durchzugehen. Das ist nicht 
immer leicht und ich habe großen Respekt vor der Arbeit der Lehrer 
bekommen.“ Tobias findet digitales Lernen toll – auch wenn er zu-
gibt, manchmal die Zeit im Web heimlich anders zu verbringen. wa

Schwerin • Obwohl Steffi Uhl selbst zur Risikogruppe ge-
hört, hat sie während der Corona-Krise vielen anderen Men-
schen geholfen. Als ihre Tochter Vanessa Anfang April ihr 
Au-pair-Jahr in England abbrechen und zwei Wochen in häus-
liche Quarantäne musste, schlug Steffi für diese Zeit im Büro 
des Vereins „Die Platte lebt“ ein provisorisches Bett für sich 
auf. Im Vorfeld hat sie alles eingekauft und Essen vorgekocht, 
damit ihre Tochter versorgt war.
In ihrem Zuhause auf Zeit hat sie dann Masken für ihre 
Kollegen, Freunde und für die Tafel der Petrusgemeinde 

genäht – und das, obwohl Steffi Uhl wegen einer Herzoperation nicht ar-
beiten durfte. Ihre Gedanken waren in dieser Zeit immer bei den Kollegen 
im Seniorenheim. Um diese zu entlasten, fertigte sie beispielsweise die 
Frühlings- und Osterdekorationen für die Wohnbereiche an. „Meine Mut-
ter ist eine wahre Heldin, weil sie immer für andere da ist, auch wenn sie 
selbst nicht gesund ist. Sie steckt ihre Energie stets in positive Dinge“, sagt 
Vanessa Uhl über ihre Mutter.
Dass aus der Krise durchaus viel Gutes entstehen kann, zeigt die Zusam-

menarbeit des Ladies‘ Circle 102 Schwerin mit der hiesigen Tafel. Seit März arbeiten 
die beiden Organisationen eng zusammen, um die Schweriner auch weiterhin mit Le-
bensmittelspenden und warmen Mahlzeiten versorgen zu können. Dazu wurden Ak-
tionen gestartet, um Spenden zu sammeln. Als im April die „Mobile Tafel“ in Perso-
nalnot geriet, war Elena Bechthold mit ihren Ladies sofort zur Stelle. Täglich haben sie  
Lebensmittel zu Menschen gebracht, die in ihrer Mobilität eingeschränkt waren.  sho/rl

Steffi Uhl 

Fotos: maxpress, privat, www.hauspost.de



Schwerin • Große Hoffnung zum Fest: Weihnachten in 
Familie wird sich vielleicht doch nicht auf die knisternde 
Schallplatten-Musik von Frank Schöbel und Aurora Lacasa 
beschränken, wenn der sogenannte „Lockdown light“ nach 
dem 20. Dezember aufgehoben wird. 

Gerade das Weihnachtsfest ist für viele Familien 
ein Jahreshöhepunkt, der sich nicht auf zwei Haus-
halte beschränken lässt. Da kommen die Kinder 
vom Studium in Sachsen nach Hause, die Oma wird 
vom Lande geholt, Geschwister reisen mit ihrem 

Nachwuchs aus Berlin oder Hamburg an, um den großen 
Festbraten bei besinnlicher Weihnachtsmusik und Geschich-
ten unterm Tannenbaum zu genießen. Risikoreicher könnten 
nach jetzigem Stand die Weihnachtsfeiertage kaum werden. 
Eine besorgte Mutter aus Schwerin, die auf das Familientref-
fen „auf keinen Fall“ verzichten will, hat sogar schon Corona- 
Tests geplant, Weihnachtsmasken für alle zehn Gäste bestellt 
und den großen Desinfektionsständer aus dem Eingang der 
Arbeitsstelle geordert. Irgendwie müsse es ja gehen. Bleibt 
nur die Frage, ob es nach dem 20. Dezember dabei bleibt. hh
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Schwerin • Im hauspost-Podcast kämpft 
Gastwirtin Sybille Dietz mit den Tränen 
– nicht, weil sie Angst um ihre Gastwirt-
schaft hat, sondern weil ihre Mitarbei- 
terinnen trotz der schwierigen Situation 
zu ihr stehen und bleiben. Das schweißt 
zusammen. So geht es vielen. Einige 
kommen hier zu Wort, andere zeigen an 
dieser Stelle Gesicht und viele begegnen 
sich im Alltag.

Zuversicht ist zu spüren. So wie Sybille 
Dietz diese Herausforderung annimmt, ma-
chen es viele. Sebastian Ehlers lobt den 
Einsatz und das Engagement: „Unzählige 
Unternehmen, Vereine und Einrichtungen in 
unserer Stadt sind kreativ geworden und rü-
cken enger zusammen,“ so der Stadtpräsi-
dent. Als den Teamsportvereinen in Schwerin 
durch Spielabsagen und wegbrechende Ein-
trittsgelder das Aus droht, gründen sie ge-
meinsam die Initiative Sportstadt Schwerin. 
„Nichts ist selbstverständlich in dieser Zeit, 
aber Aufgeben kommt nicht in Frage. Des-
halb kämpfen wir“, sagt Patrick Bischoff, 
Geschäftsführer der Mecklenburger Stiere. 

Er kreiert mit seinen Mit-
streitern wieder die erste 
Veranstaltung 
der Stadt auf 

dem Schlachtermarkt. Das 
bringt Menschen zueinan-
der und macht Mut. Ande-
re folgten. 

Baudezernent Bernd Nottebaum steht im 
September vor der Frage, ob das Immobilien-
forum der Stadt abgesagt werden muss. Er 
plädiert mit seinem Team für eine Alternative 
und radelt mit den Gästen abstandspflichtig 
zu den Bauprojekten durch Schwerin, statt 
mit ihnen im Bus zu sitzen. 
Eine 79-jährige Dame aus Rugensee hält 
kurz inne, als sie die Frage hört, ob Corona 
auch etwas Positives mit sich bringt. „Diese 
Zeit macht uns bewusst, wie gut es uns ei-
gentlich geht. Das höre ich auch von vielen 
Nachbarn.“ Wenn die Einsamkeit manchmal 
zuhause erdrückend wird, denkt sie an den 
Winter 1945 und wie sie damals als Vier-

jährige mit ihren Eltern und Brüdern über 
das Eis fliehen musste. Ständiger Hunger, 
klirrende Kälte, sterbende Menschen und 
wenig Hoffnung waren die Begleiter. Und 
sie wiederholt fast mahnend: „Uns geht es 
gut, das sollten wir niemals vergessen, auch 
nicht in einer Krise.“
In der Lärchenallee 3,  dort wo sonst jeden Tag 
die Parkplätze voll sind, griechische Musik 
beim geselligen Abend fröhliche Menschen 
begleitet, ist es dunkel, leer und still. Aber  
die Familie glaubt an sich und organisiert 
nun ein Außerhaus-Geschäft ihres Restau-
rants. Sohn Ioannis bongt die Bestellungen, 
 Ekatarina steht mit ihrer Schwiegermama in 
der Küche und Dimitri Gianikis setzt sich 
auch mal in den Transporter, um die Bestel-
lungen auszufahren. „Wir haben uns, unse-
re Familie. Das ist wichtig. Nun bringen wir 
das Essen eben zu unseren Freunden oder 
sie kommen und holen es ab“, sagt der 
 griechische Gastwirt. „Man muss immer  
positiv denken.“ Und ihm fällt dazu natürlich 
auch ein Satz von Sokrates ein: „Achtung 
verdient, wer vollbringt, was er vermag.“ 
„Meine Schwiegereltern betreiben einen gro-
ßen Hof und schaffen vieles gesundheitlich 
gar nicht mehr“, sagt Heiko Stolp, der nor-

malerweise am Wochenende bei Groß-
veranstaltungen als Stadtbediensteter 
im Einsatz ist. „Es blieb viel Zeit, der 
Familie unter die Arme zu greifen. Das 
hat uns wieder viel näher gebracht.“ Er 
erinnert sich aber auch an gute Geister 
der Stadt, die unter strengen Auflagen 

kleine Veranstaltungen organisiert haben, 
damit Menschen zusammenkommen konn-
ten. „Es ist wichtig, dass man in so einer Zeit 
den Mut aufbringt, etwas zu tun.“
Auch das Reiseverhalten veränderte sich 
zwangsläufig. Fahrradhändler kommen mit 
den Auslieferungen kaum nach, weil im-
mer mehr Menschen den Drahtesel für sich 
entdecken. Statt ans Mittelmeer ging es im 
Sommer mit dem Rad auf Bauernhöfe, an 
die Mecklenburgische Seenplatte oder an 
die Ostseestrände. „Ende Oktober war es 
sehr ungewöhnlich auf dem Darß“, sagt  
Marie-Luisa Lembcke. „Kilometerweit ein-
same Strände, leere Straßen, geschlossene 
Restaurants. Da war plötzlich Zeit, um ein 
Buch zu lesen oder für Gesellschaftsspiele. 
Plötzlich war man ganz bei sich und konnte 
in der Stille auf die wichtigen Dinge im Leben 
hören.“  Holger Herrmann

Abstand halten: Bernd Nottebaum machte 
aus dem Immobilienforum eine Fahrradtour 
durch die Stadt 

Zuversichtliche Gesichter 2020
Positive Nebenwirkungen in der Krise bringen Menschen im Alltag immer enger zusammen 

Trainertalk statt Handballspiele: Patrick        
Bischoff setzt auf Alternativen 

Ioannis Gianikis fährt mit seinem Vater 
Dimitri selbst die Bestellungen aus 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
Karola Krüger hat Anfang 
September ihren Hausarzt 
aufgesucht, nachdem sie 
und ihr Mann Erkältungs-
symptome hatten. Ein
Corona-Test zeig-
te dem Paar 
das Ergebnis: 
Positiv. Die 
Folge: 14 
Tage zu Hause 
bleiben. Schon 
am dritten Tag 
der Quarantäne 
brach Karolas 
Kreislauf zusam-
men, sodass sie 
mit dem Rettungs-
wagen in die Helios 
Klinik gefahren werden 
musste. Noch im Not-
arztwagen erlitt auch ihr 
Mann einen Kreislaufkol-
laps und wurde gemeinsam 
mit seiner Frau in der Klinik 
aufgenommen. Hier blieb 
das Ehepaar isoliert auf ei-
nem Zimmer, bekam Sauer- 
stoff und Antibiotika. Glück-
licherweise hatten sie nur 
einen leichten Verlauf der 
Krankheit und mussten nicht 
auf die Intensivstation. Dank 
der guten medizinischen 
Versorgung erholten sich die 
Krügers so gut, dass sie das 
Krankenhaus nach sieben 
Tagen wieder verlassen 
konnten. 
Allerdings kämpfte das 
Ehepaar noch Wochen 
später mit dem kompletten 
Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinnes. Die Co-
rona-Erkrankung hat Karola 
und ihren Mann verändert. 
Sie sind auch heute längst 
nicht so leistungsfähig wie 
vor der Krankheit. Wenn sie 
eine anstrengende Arbeit 
im Garten verrichten, sind 
die beiden schnell erschöpft 
und müssen sich ausru-
hen. Auch ihr Blick auf das 
Verhalten ihrer Mitmenschen 
in der Öffentlichkeit hat sich 
gewandelt. Es macht sie 
wütend, wenn Leute in Ge-
schäften oder im Bus noch 
immer keine Maske tragen.
Corona ist nicht so weit 
weg wie man denkt, die 
Krügers leben direkt in der 
Nachbarschaft. Man darf 
diese Infektion nicht auf die 
leichte Schulter nehmen, sich 
aufgeben oder einschüchtern 
lassen. Es gibt viele mutige 
Menschen, die sich darauf 
besinnen, engagiert sind und 
kreativ werden.
Bleiben auch Sie positiv und 
vor allem negativ, herzlichst,

Ihr Holger Herrmann

Bleibt Weihnachten in Familie?



Schwerin • Elfeinhalb Millionen Euro muss die Landes-
hauptstadt bis Ende des Jahres einsparen – so lautet das 
geforderte Ziel des Innenministeriums, das deshalb eine 
Haushaltssperre verhängt. Zusätzlich sorgt der Teil-Lock-
down der vergangenen Wochen für weitere Einnahme- 
verluste. 

hauspost: Durch welche Maßnahmen will die Stadt das durch die 
Haushaltssperre verhängte Einsparziel von 11,5 Millionen Euro 
erreichen?
Rico Badenschier: Das Ziel soll sowohl durch geringere Ausga-
ben als auch durch höhere Einnahmen erreicht werden. Das lau-
fende Haushaltsdefizit wird sich unter anderem durch geringere 
Ausgaben beim Personal und sinkende Zinsleistungen verringern. 
Außerdem muss Schwerin durch die Umsetzung des Theaterpak-
tes weniger Geld für die Finanzierung des Mecklenburgischen 
Staatstheaters aufwenden. Glücklicherweise trifft uns die Pan-
demie ebenfalls weniger hart als zunächst befürchtet – auch 
durch die Corona-Hilfen von Bund und Land. So hatten wir einen 
Rückgang der Gewerbesteuer von 12 Millionen Euro kalkuliert. 
Die Kompensationszahlungen der Bundes- und Landesregierung 
werden 8 Millionen Euro davon auffangen.

hauspost: Wie wirkt sich Corona auf andere Bereiche finanziell 
aus?
Rico Badenschier: Wir müssen mehr ausgeben und nehmen 
weniger ein. Die Mehrausgaben durch die Corona-Pandemie 
schlagen mit etwa 12 Millionen Euro zu Buche, zum Beispiel für 
Schutzausrüstung. Wir müssen auch den Zuschuss für den Nah-
verkehr in diesem Jahr erhöhen, weil weniger Leute Bus und 
Bahn genutzt haben. Durch geschlossene Kultureinrichtungen 
und Sportanlagen, wie unsere Schwimmhalle, sind unsere Ein-
nahmen ebenfalls gesunken. Auch die Übernachtungssteuer, die 
wir ausgesetzt haben, fehlt.
Die Mindereinnahmen summieren sich nach unserer Be-
rechnung auf rund 7,5 Millionen Euro. Auch hier helfen uns  
Bundes- und Landesregierung, die Löcher zu stopfen: Vom Bund 
erhalten wir bereits in diesem Jahr zusätzliche Anteile an den so- 
genannten Kosten der Unterkunft. Wir reden hier von immerhin  
6 Millionen Euro Entlastung. Und zwar jährlich.

hauspost: Welche Prioritäten setzen Sie als Finanzdezernent, 
Herr Oberbürgermeister?
Rico Badenschier: Insgesamt geht es im Jahr 2020 – wie 
auch in allen Folgejahren darum, mindestens 3 Millionen Euro  
Überschuss zu erzielen, damit wir die bis zu 9 Millionen Euro 
Entschuldungshilfe pro Jahr vom Land erhalten können. Das 
schaffen wir in 2020. Die Chancen, im kommenden Jahr das 
Ziel zu erreichen, stehen gut. Mindestens für die Jahre 2022 und 
2023 dürfte das nach heutiger Einschätzung deutlich schwieriger 
werden.

hauspost: Auf welche spürbaren Einschnitte müssen sich die 
Schweriner einstellen?
Rico Badenschier: Wir haben im neuen Doppelhaushalt 
2021/2022 keine Einschnitte vorgesehen. Allerdings haben wir 
damit aufgrund der geschilderten Situation mit 150 Millionen Euro 
Schulden im Dispo auch keine Spielräume für zusätzliche Aus-
gaben wie etwa den kostenlosen Schülerverkehr für alle Schüler 
oder die Schaffung einer zusätzlichen Dezernentenstelle. sho

www.hauspost.de

Oberbürgermeister Rico Badenschier hat im Moment viele Bau-
stellen zu bewältigen Foto: maxpress
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Stadt muss sparen
Schwerin will weniger ausgeben und mehr einnehmen 

Schwerin • Es riecht nach frischer Farbe 
und Holzspänen in den neuen Räumen, die 
Alexander Ladig gerade zu „seinem Laden” 
umgestaltet. Hier will der ehemalige Hand-
ballkapitän das Ruder führen und an einem 
festen Ort Geld verdienen. Bisher arbeitete 
er mit seinem Team vor allem auf Events 
im ganzen Land. Bis Corona das wieder zu-
lässt, nutzt der Unternehmer die Zeit, um 
auf der Baustelle selbst mit anzupacken.

Den Ehrgeiz, den Alexander Ladig dafür benö-
tigt, hat er ganz sicher aus dem Leistungssport 
– und durch die Gene seines Vaters: Hans- 
Dieter Ladig war es, der 1970 mit dem Aufstieg 
der damaligen BSG Post den Grund-
stein zur Handball-Tradition in 
der heutigen Landeshaupt-
stadt legte. Und so wie sein 
Vater ist auch Alexander 
Ladig zum Handball ge-
kommen. Im acht Meter 
langen Flur der elterli-
chen Wohnung gab es 
am Ende eine Tür mit 
Vorhang. „Das war mein 
Tor und darauf hab ich den 
ganzen Nachmittag Bälle ge-
worfen und trainiert.” Schließlich 
wurde Alexander Ladig zur KJS – der 
Kinder- und Jugendsportschule – nach Rostock 
delegiert. Von 120 Jungen, die dafür gesichtet 
worden waren, gehörte er zu den fünf Auser-
wählten. Die achte, neunte und zehnte Klasse 
verbrachte der Junge auf der Rostocker Schule 
und war glücklich. „Hier wurde alles dem Sport 
untergeordnet. Das war eine Zeit, die mich sehr 
geprägt hat.”
1990 – mit dem Ende der DDR – endete auch 
für Alexander Ladig die Zeit auf der Sportschu-
le und er ging zurück in seine Heimatstadt 
Schwerin. Da war er erst 17 Jahre jung und so  
talentiert, dass er sowohl in der Post-A-Jugend 
spielte und zusätzlich für die zweite und die 
erste Männermannschaft auf der Platte stand. 
„Manchmal hatte ich drei Spiele an einem  
Wochenende”, erzählt er.
Besonders gern erinnert sich der Handballer 
an das gemeinsame Erlebnis mit seinem Vater, 
das er 1990 bei einem Turnier der Postmann-
schaften hatte. Hans-Dieter Ladig war hier ei-
gentlich als Geschäftsführer vor Ort gewesen.  

Am zweiten Turniertag gingen Post Schwerin 
verletzungsbedingt die Spieler aus. Kurzerhand 
hat sich Vater Ladig ein Trikot übergeworfen 
und zusammen mit seinem Sohn im gemein-
samen Team das Turnier weitergespielt. „Mein 
Vater war damals schon 43 Jahre alt. Das wer-
de ich nie vergessen.”
Neben dem Handballspielen bei Post hat der 
Schweriner den Beruf des Groß- und Außen-
handelskaufmanns gelernt, denn vom Handball 
allein konnte er zuerst nicht leben. Das änder-
te sich, als Post mit Trainer Holger Schneider 
in die erste Liga aufstieg und Profiverträge 
gemacht wurden. Insgesamt 19 Jahre spielte 
Alexander Ladig in der Bundesliga, bis sein 

Verein ihm mitteilte: „Für dich ist in der 
nächsten Saison kein Geld da! Das 

war für mein Ego eine Vollkata-
strophe”, sagt der Handball-
profi heute und wechselte 
damals frustriert zu Empor 
nach Rostock. 
2011 war nach insgesamt 
sieben Knieoperationen 
und anderen Verletzungen 

Schluss mit Handball. An die 
besseren Zeiten erinnert sich 

der Ex-Profi heute gern, wenn er 
die vielen Trikots seiner Sammlung 

anschaut (Foto unten links). Von der Plat-
te ging es an den Tresen, wo der Handballer 
als Caterer die Gäste der Kongresshalle und 
Freilichtbühne mit Imbissen und Getränken 
versorgte. „Da habe ich mich selbst ins kalte 
Wasser geworfen und bin Gastronom gewor-
den. Geholfen hat mir dabei meine kaufmänni-
sche Ausbildung und die Beziehung zu meiner 
Lebensgefährtin Nicole (Foto unten rechts), die 
ihre Erfahrungen aus der gehobenen Gastrono-
mie mit eingebracht hat.” 
Das Unternehmen etablierte sich „Wir haben 
in den vergangenen Jahren ein riesiges Rad 
geschoben“, erzählt der Caterer. „Manchmal 
haben wir an einem Wochenende vier Veran-
staltungen an drei Orten gehabt.” Das soll sich 
mit dem eigenen Bistro ändern. Im Moment 
stehen die Maschinen der Gastronomie zwar 
auf „Stop”, dennoch wird im Hintergrund gear-
beitet. „Da ich jetzt Zeit habe, streiche, schleife 
und montiere ich auf meiner Baustelle. Auch 
wenn im Moment die Einnahmen fehlen – das 
Wichtigste ist: Wir sind gesund!” Steffen Holz

Von der Platte zum Tresen
Ex-Handballer Alexander Ladig ist erfolgreich in der Gastronomie 
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Ihre politische Meinung, bitte!
Welche Auswirkungen wird Corona auf den Haushalt der Stadt haben und wo müssen Prioritäten gesetzt werden?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Die finanziellen Belastun-
gen der Stadt, ihrer Eigen-
betriebe und einiger städ-
tischer Gesellschaften sind 
im laufenden Haushaltsjahr 
deutlich zu spüren. Und 
auch für 2021 zeichnet 
sich dieses ab. Einige 
der Mehrausgaben oder 
Einnahmeausfälle werden 
durch Hilfen des Bundes 
oder Landes zu großen Tei-
len kompensiert. Da sind 
vor allem der Nahverkehr 
und unser Zoo zu nennen. 
Beiden Gesellschaften 
brachen die Einnahmen 
aus dem erheblichen 
Nutzerrückgang weg. Aber 
auch Kultureinrichtungen 
und Sportvereine haben 
finanzielle Bedarfe. Die 
städtischen Einnahmen 
aus der Gewerbesteuer 
sind für 2021 noch nicht 
sicher.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Die Auswirkungen von 
Corona zeigen sich in 
allen Bereichen der 
Stadt erheblich. Schon 
jetzt haben wir den 
Nahverkehr, den Zoo 
und das Stadtmarketing 
finanziell unterstützt 
sowie 100.000 Euro für 
den Sport bereitgestellt. 
Die Gewerbesteuer- 
Einnahmen werden sich 
verringern und geplante 
Erlöse für die Pacht von 
städtischen Flächen 
kleiner ausfallen. 
Prioritäten sind: die 
Konsolidierungsverein-
barungen mit dem Land 
sichern und eine Erhö-
hung der finanziellen 
Spielräume für Kultur 
sowie den kostenfreien 
Nahverkehr für Kinder 
und Jugendliche errei-
chen.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

„Die Pandemie dauert 
an und wir wissen nicht, 
wie lange sie noch bleibt. 
Daher will ich hier nicht 
spekulieren, welche Fol-
gen das für den Haushalt 
hat. Wichtig ist für mich, 
dass unseren Kindern und 
Jugendlichen keine Nach-
teile durch die Pandemie 
entstehen. Denn sie sind 
unsere Zukunft. Unser 
Ziel ist es, Kitas, Schulen 
und Spielplätze offen zu 
halten. 
Dabei müssen wir alle 
mithelfen. Kinder müssen 
teilhaben und lernen 
können. Notfalls muss es 
aber auch zu Hause und 
digital gehen. Wir müssen 
darüber hinaus unsere 
Wirtschaft unterstützen. 
Das sichert Arbeitsplät-
ze und der Stadt künftig 
Einnahmen.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Die Haushaltslage wird 
durch sinkende Steuer-
einnahmen, zum Beispiel 
bei der Gewerbe- und 
Einkommenssteuer und 
durch steigende Mehrauf-
wendungen im Bereich 
der sozialen Sicherung 
– nicht nur in diesem 
Jahr – weiter verschärft. 
Eine Kompensierung ist 
durch Einsparungen (zum 
Beispiel bei der Größe der 
Verwaltung) und eine
Attraktivitätssteigerung 
der Stadt für Touristen zu 
erreichen. Hierzu zählt 
nicht nur die Aufwertung 
vorhandener Strukturen 
wie Zoo und Zippendorfer 
Strand, sondern ein
Innenstadtleben auch 
nach 22 Uhr, damit 
die Lebenshauptstadt 
Schwerin diesem Namen 
gerecht wird.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Durch die Corona-Pande-
mie fehlen uns Steuerein-
nahmen und wir müssen 
mehr Ausgaben zur Bewäl-
tigung der Krise leisten. 
Gegenwärtig ist nicht klar, 
ob Bund und Land die De-
fizite ausgleichen werden. 
Die Stadt sollte jetzt in der 
Krise aber nicht sparen um 
des Sparens willen. 
Wir wollen Themen wie den 
kostenlosen Nahverkehr 
und Digitalisierung dennoch 
vorantreiben. Gerade die 
bessere IT-Ausstattung 
an unseren Schulen ist 
drängend. Auch dürfen wir 
die Themen wie Mobilität 
der Zukunft, Umwelt- und 
Klimaschutz nicht vernach-
lässigen. Finanzielle Härten, 
zum Beispiel für Künstler, 
abzuwenden, wird ebenfalls 
eine große Herausforderung 
sein.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Die Corona-Pandemie
hinterlässt auch in der 
Landeshauptstadt Schwe-
rin Spuren. Solo-Selbstän-
dige, Einzelhändler und 
Gastronomen brauchen 
unsere Unterstützung, 
soweit wir als Kommune 
Spielräume dazu haben. 
Und natürlich werden wir 
mit weniger Steuereinnah-
men umgehen müssen. 
Aber unsere Prioritäten für 
den Haushalt 2021/2022 
bleiben auch während 
und nach der Pandemie 
aktuell. Wir setzen uns 
weiterhin ein für den 
Klimaschutz, einen
sicheren Alltagsradver-
kehr, für die kulturelle 
Vielfalt und mehr Betei-
ligung der Schweriner 
Bürger bei der Gestaltung 
kommunalpolitischer 
Prozesse.
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Schwerin • Auf der vergangenen Stadt-
vertretersitzung hat der OB einiges an 
Schelte für seinen Widerspruch gegen 
den Beschluss der Stadtvertreter – den 
Schülernahverkehr ab 2021 kostenlos zu 
ermöglichen – einstecken müssen. Doch 
das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. 

Der Antrag „Kostenloser Nahver-
kehr für Schweriner Schü-
ler bis einschließlich Klas-
senstufe 13“ war nicht 
– wie von der hauspost  
ursprünglich berichtet – 
eine Idee der SPD-Fraktion, 
sondern ein mehrfraktionel-
ler Antrag der Fraktion Un-
abhängige Bürger, der CDU/
FDP-Fraktion und der Fraktion  
Die PARTEI.DIE LINKE. vom 3.März 
2020. Coronabedingt gelangte das Papier 
erst im Mai auf die Tagesordnung. Hier wur-
de der Antrag zunächst diskutiert und nach 
dem positiven Votum des Hauptausschus-
ses im September wieder auf die Tages-

ordnung der Stadtvertretersitzung gesetzt, 
wo die Mehrheit der Abgeordneten mit „Ja” 
stimmte. Umso überraschender war für die 
Befürworter von CDU/FDP, Unabhängige Bür-
ger, DIE LINKE und B90/DIE GRÜNEN, dass 
Rico Badenschier Widerspruch gegen den 
Beschluss einlegte, weil die Gegenfinanzie-

rung fehle. „Der Oberbürgermeister legt 
den Beschluss jedoch falsch aus”, 

sagt Silvio Horn von den Unab-
hängigen Bürgern. „Er war 
nach dem Willen der Stadt-
vertreter damit beauftragt, 
Vorschläge zur Gegenfi-
nanzierung zu erbringen.” 
Daraufhin konterten die 

Abgeordneten mit einem 
zweiten Widerspruch gegen 

den Widerspruch des OB. 
„Unsere Fraktion wird zum Haushalt 

2021/22 – zusammen mit CDU/FDP-Fraktion 
und Fraktion DIE LINKE – einen neuen Antrag 
zum kostenlosen Nahverkehr einbringen, der 
das Problem löst”, betont UB-Fraktionschef 
Silvio Horn. 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 Nummer24/2020 vom 27. November liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger sowie im Bür-gerbüro, Bibliotheken, Schloss- park-Center, Straßenbahnen. Eine Mitnahme im KIZ, der Tourist-Info und Stadtteilbüro Mueßer Holz nicht möglich!Nächste Erscheinung: 

11. Dezember 2020 und am 8. Januar 2021.

Streit um Schülertickets
Kostenloser Nahverkehr beschäftigt die Stadtvertreter

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
Vorsitzende: Mandy Pfeifer
(0385) 545 29 62
spd-stadtfraktion@schwerin.de

Fraktion AfD
Vorsitzender: Petra Federau
(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

Servicezeiten
Gerne sind wir per Telefon, 
per E-Mail oder nach 
Terminvereinbarung für 
Sie da:
Mo. bis Do. 8 bis 18 Uhr
Fr. 8 bis 13 Uhr

Mieter center Mitte
Stadtteile
Altstadt/Weststadt
Geschwister-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

Montags bis freitags ab
18 Uhr, an Wochenenden 
sowie an Feiertagen ganz-
tägig ist die WGS in Notfäl-
len für ihre Mieter da.
Wer Hilfe benötigt, nutzt 
ganz einfach die dafür 
geschaltete Service-Ruf-
nummer.
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Folgen Sie uns!

Junges Glück im Alter
Die Freude über die erste gemeinsame Wohnung ist groß

Neu Zippendorf • Sie haben sich von 120 
Quadratmetern auf rund 87 Quadratmeter 
verkleinert und sind richtig glücklich dabei 
– sagen Heike Langbein und Georg Möller 
über sich und ihren Umzug nach Neu 
Zippendorf. Anfang November erhielt das 
Paar die Schlüssel zur Neubauwohnung in 
der Wuppertaler Straße. Es ist eine 
Gegend, die besonders Georg 
Möller gut bekannt ist: „Ich 
habe früher schon einmal 
hier gelebt, dann bin ich 
nach Wüstmark gezo-
gen.“ Dort hat er in 
einem Haus gewohnt, 
seine Lebensgefähr-
tin Heike Langbein 
kam später hinzu.
Beide freuen sich jetzt 
auf ihr neues Zuhause.  
„Es ist wie bei jungen 
Leuten“, sagt die 63-Jährige 
lachend. „Ich habe zwar mit Georg 
in seinem Haus gelebt – das hier ist aller-
dings unsere erste gemeinsame Wohnung.“
Diese hat drei Zimmer, eine offene Küche 
sowie ein modernes Tageslichtbad mit 
Wanne und Dusche. „Sobald das Neben- 
gebäude fertiggestellt ist, kommt eine 
Terrasse mit Garten hinzu“, erläutert 
WGS-Kundenbetreuerin Anne Bleick. „Wir 
lassen dann den Baulehm abtragen und 

alles wird mit Muttererde aufgeschüt-
tet. Danach pflanzen wir ein paar Bäum-
chen und sähen Rasen.“ Heike Langbein 
und Georg Möller sind begeistert.
Im August haben sie sich die Wohnung im 
Rohbau angesehen und gehofft, den Zu-
schlag unter den Bewerbern zu erhalten. 

Es hat geklappt. Seitdem war klar: 
Neu Zippendorf und die WGS- 

Wohnung werden das neue 
Zuhause. Wie es in den 

eigenen vier Wänden 
aussehen wird, konn-
ten die Mieter in eini-
gen Teilen mitbestim-
men. So haben sie 
sich für einen hoch-
wertigen Bodenbelag 

in Holzoptik entschie-
den und farblich passend 

die hellen Fliesen fürs Bad 
ausgewählt.

Überhaupt haben beide die Woh-
nungsgesellschaft stets hilfsbereit erlebt. 
„Als wir die neue Küche bestellt haben, 
hat die WGS noch einmal alle Anschlüsse 
unkompliziert angepasst“, erzählt Georg 
Möller. Nun ist alles einzugsbereit. Die bei-
den freuen sich aufs gemeinsame Einrich-
ten, auf Ausflüge in den nahegelegenen Zoo 
und natürlich das erste gemeinsame Weih-
nachtsfest im neuen Zuhause. jpl

Kreativität am 
Kürbis wird gekürt

Ein Gewinner-Trio Foto: privat

Schwerin • Pünktlich zu Halloween hatte 
die Wohnungsgesellschaft Schwerin den 
Wettbewerb zur schönsten Kürbisschnitzerei 
ausgerufen. Zahlreiche Einsendungen er-
reichten die Jury – von der Gruselgrimasse bis 
zum fröhlich grinsenden Herbstgemüse. Die 
Wahl des kreativsten Halloween-Gesichts fiel 
darum schwer, doch schließlich wurde sich 
die Jury einig: Als Gewinner-Kürbisse über-
zeugten der aufwendig gearbeitete „Yoda“ 
von Lisa Bach sowie eine Dreierkomposition 
aus verschiedenen Fratzen von Familie Küllig 
(Foto oben) und ein fröhlicher Kürbiskopf mit 
Kulleraugen und Frisur. „Es sind detailliert 
geschnitzte Kunstwerke, die obendrein toll 
in Szene gesetzt wurden“, so das WGS-Jury- 
urteil. Als Preise vergab die Wohnungs- 
gesellschaft Shopping-Gutscheine für das 
Schlossparkcenter. jpl

Kinderaugen sehen 
die Baustelle auf 
künstlerische Art
Lewenberg • Bunt und vielseitig – so 
stellen sich die Kinder der Kita „Alles im 
Lot“ ein Zuhause vor. Die Erzieher fördern 
besonders das handwerkliche Geschick 
der Kleinen. Für die WGS haben sie ihre 
Ideen zu den Umbaumaßnahmen in der 
Möwenburgstraße zu Papier gebracht. 
Die kreativen Entwürfe wurden auf einer 
Plane verewigt, die seit Ende November 
den Bauzaun schmückt.

Stolz präsentieren sich die Kinder vor ihren 
Bildern. Dass sie so groß auf einer Bauzaun-
plane erscheinen, können sie kaum glau-
ben. „Cool“, sagt der fünfjährige Oskar und 
deutet auf seine gemalte Säge, die er am 
Gehweg vor den Häusern der Möwenburg- 
straße 35-59 entdeckt. „Mutig“ wiederum 
nennt Kita-Leiterin Ina de Groot lachend 
die Idee der WGS, die Kinder an der Gestal-
tung zu beteiligen. Allerlei Abstraktes kam 
zum Thema „Ein buntes Zuhause“ zusam-
men, denn: „Alle haben mitgemacht, sogar 
unsere Krippenkinder“, erzählt die Kita- 
Leiterin. „Anschließend hat die WGS Teile 
aus den Bildern für die Plane ausgewählt.“
Das Bild der fünfjährigen Evelyn stellt 
ein gemütliches Bett mit grüner Decke 
und einem Kuschelhasen dar. Andrijus 
hat ein Kinderzimmer mit Piratenschiff ge-

malt, Caspar zeigt einen Baum im Gar-
ten und Emily-Sophie hat mit Pinsel und 
viel Farbe ein großes Haus mit bunten 
Bildern zu Papier gebracht. „Wir finden 
die Malereien der Kinder toll“, so WGS- 
Projektbetreuerin Petra Tolksdorf. „So kommt 
Farbe in die trübe Jahreszeit.“ Sie hatte an-
geregt, die Handwerks-Kita „Alles im Lot“ mit 
einzubinden. „Das passt doch super zu unse-
rem Umbau hier.“
Außerdem kommen die Erzieher mit den 
Kleinen häufig auf Spaziergängen an der 
Baustelle vorbei und schauen interessiert zu, 
was vor Ort passiert und das ist eine ganze 

Menge. Die Wohnanlage aus den 1930er- 
Jahren wird derzeit komplett modernisiert. 
Grundrisse und Dämmung waren nicht mehr 
zeitgemäß, Heizung sowie Wasser- und 
Stromleitungen veraltet. Seit August finden 
umfangreiche Baumaßnahmen statt, um an-
schließend acht Reihenhäuser sowie sechs 
Vierraumwohnungen, 27 Dreiraumwohnun-
gen und zwölf Zweiraumwohnungen vermie-
ten zu können. Ende des kommenden Jahres 
soll alles fertig sein. „Wir freuen uns sehr 
darauf, denn hier entsteht moderner Wohn-
raum in attraktiver Lage“, so Petra Tolksdorf 
von der WGS. Janine Pleger

V.l.: Die Kinder Andrijus, Caspar und Evelyn sowie Emily-Sophie, Linea und Oskar aus der 
Handwerks-Kita „Alles im Lot“ präsentieren stolz ihre Bauzaunplane Foto: maxpress
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Schwerin • Bankdaten ändern, den 
Mietvertrag einsehen oder eine Repara-
tur in Auftrag geben – das alles geht für 
WGS-Kunden nicht nur durch einen Ter-
min in einem der Mietercenter. Über das 
neue Mieterportal können sie vieles ein-
fach von zu Hause aus erledigen.

„Jeder Mieter erhält dazu von uns einen 
Registrierungscode per Post“, erläutert der 
WGS-Projektverantwortliche Jan Schomann 

(Foto rund) den ersten Schritt zur Nutzung 
des Portals. „Ist die Registrierung abge-
schlossen, können die Mieter sofort los- 
legen.“
Wer mit dem Mieterportal online 
geht, erhält dort aktuelle Mel-
dungen zu seinem Wohn- 
gebiet, kann seinen Ver-
trag einsehen oder sei-
nem Kundenbetreuer 
wichtige Nachrichten 

übermitteln. Über den Reiter „Meldungen“ 
lässt sich jederzeit leicht nachverfolgen, 
wie der aktuelle Status der Anfrage ist. Soll-
te sich die Bankverbindung ändern, kann 

das ebenfalls bequem im Mieter- 
portal angepasst werden. „Alles 

ist übersichtlich und be-
dienungsfreundlich auf-
gebaut“, erläutert Jan 
Schomann. „Das war 
uns wichtig, denn wir 
wünschen uns, dass 
sich alle Mieter gut 
zurechtfinden und Lust 

darauf bekommen, das 
Portal auszuprobieren.“ 

Wer mag, lädt sich dazu die 
WGS-App herunter und erledigt 

alles mit einem Fingertipp auf dem 
Smartphone. Der Zugang zum Mieterportal 
über den Computer oder das Tablet ist 
ebenso möglich.
„Wir freuen uns sehr über diesen digitalen 
Schritt der WGS“, so Jan Schomann. „Die-
ser erleichtert unseren Kunden vieles. Den 
persönlichen Kontakt zum Kundenbetreuer 
soll das Portal jedoch nicht ersetzen, son-
dern eine bequeme Ergänzung sein.“
Alle wichtigen Informationen zum neu-
en Service gibt es ab 7. Dezember unter 
www.wgs-schwerin.de/mieterportal. jpl

WGS-Kundenbetreuerin Antje Bannow (r.) erläutert, wie Bankdaten bequem über das 
Mieterportal angepasst werden können Fotos: maxpress

Neues Mieterportal geht online
WGS bietet ab Dezember bequeme Services rund ums Wohnen als App und Web-Version an

Schwerin • Die kalte und gleichzeitig 
gemütliche Jahreszeit hat begonnen. 
Viele Schweriner freuen sich auf die 
Adventszeit und wünschen sich weiße 
Weihnachten oder Spaziergänge durch 
die verschneite Natur – gerade weil in 
den vergangenen Jahren der Schnee 
weitestgehend ausgeblieben ist. Die 
weiße Pracht bringt allerdings Pflich-
ten mit sich. 

„Für den Fall eines schneereichen Win-
ters sind wir mit Dienstleistern vertrag-
lich verbunden“, sagt Manuela Kuhnke, 
Abteilungsleiterin für Vertrags-, Betriebs-
kosten- und Forderungsmanagement bei 
der Wohnungsgesellschaft Schwerin. „Die 
Firmen sind für den Fall des Winterein-
bruchs vorbereitet. Sämtliche Kehrma-
schinen und Schneeschieber stehen in 
den Startlöchern und warten auf ihren 
Einsatz. Streumittel sind ausreichend vor-

handen. Die Sicherheit unserer Mieter auf 
dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder 
zum Arzt ist damit gewährleistet.“
Die Dienstleister der WGS sind bei all 
ihren Arbeiten rund um Schnee- und 
Glättebeseitigung zur Einhaltung der 
gültigen Straßenreinigungssatzung der 
Landeshauptstadt Schwerin verpflichtet. 
„Es wäre schön, wenn Mieter Verständ-
nis dafür haben, dass die Mitarbeiter der 
Dienstleistungsfirmen bei Schnee oder 
Eis nicht an allen Orten gleichzeitig sein 
können, selbst wenn sie sofort ihre Arbeit 
aufnehmen“, erläutert Manuela Kuhnke. 
„Durch sehr gut strukturierte Tourenpläne 
ist sichergestellt, dass bei allen Objekten 
der Wohnungsgesellschaft der Winter-
dienst in jedem Fall erfolgt.“
Sollte das eigene Wohnhaus einmal 
nicht das erste sein, das von den Winter- 
dienst-Mitarbeitern angefahren wird, 
können die Mieter erste Maßnahmen 
zur Sicherung der Wege ergreifen. Hier-
für stehen in vielen Kellerbereichen der 
WGS-Wohnhäuser Kehrbesen und Streu-
mittel bereit. „Diese können unsere Mie-
ter gerne nutzen, um Gehwege zu räumen 
oder zu streuen, sodass sie gefahrlos 
wieder begehbar sind“, so Manuela 
Kuhnke. „Für diese Mithilfe sagen wir 
herzlich Danke.“

Für einen sicheren Winter
Dienstleister sorgen für freie Wege bei Schnee und Eisglätte

Vorsicht an der
Wohnungstür
In den vergangenen 
Wochen berichteten die 
Medien immer wieder von 
Betrügern, die sich unter 
einem Vorwand Zugang 
zu Wohnungen verschafft 
haben, um die Bewohner 
zu bestehlen. Die WGS 
bestärkt ihre Mieter darin, 
sich den Dienstausweis 
ausführlich zeigen zu 
lassen und gegebenenfalls 
den Zutritt zur Wohnung 
zu verweigern. „Unsere 
Mitarbeiter können sich 
immer ausweisen“, so 
WGS-Geschäftsführer 
Thomas Köchig. „Ein kur-
zes Vorzeigen und zügiges 
Wegstecken des Auswei-
ses sollte misstrauisch 
machen.“ Wartungen oder 
andere technische Arbei-
ten werden in der Regel 
angekündigt.
Wer in Situationen an 
der Wohnungstür Zweifel 
hegt, kann sich un-
ter (0385) 74 26 300 
rückversichern, ob es 
sich tatsächlich um einen 
WGS-Mitarbeiter handelt.

WGS bietet Hausnotruf 
mit der Diakonie an
Mieter der Wohnungs-
gesellschaft Schwerin 
können bei Bedarf auf den 
Hausnotruf der Diakonie 
zurückgreifen. Die WGS 
vermittelt dazu gerne den 
ersten Kontakt.
Der Mieter schildert bei 
Anmeldung seine persön-
liche Situation und erhält 
einen Notrufknopf, den er 
zuhause immer bei sich 
tragen sollte. Benötigt 
er Hilfe, kann er diesen 
Funksender drücken 
und wird sofort mit der 
Diakonie verbunden. Diese 
informiert dann Angehöri-
ge, den Haus- oder einen 
Notarzt. Der Hausnotruf 
funktioniert unabhän-
gig von Handy oder 
Festnetzanschluss und 
greift selbst dann, wenn 
der Mieter nicht mehr 
sprechen kann – so ist 
verlässliche Hilfe sicher.

Jetzt die Zukunft 
auf Grün stellen

Maria Voigt und Nikolas Giese haben 2020 
ihre Ausbildung begonnen Foto: maxpress

Schwerin • Die Weichen für den Start 
ins Berufsleben zu stellen, ist gerade für 
junge Leute wichtig. Deshalb ruft WGS- 
Ausbildungsleiterin Birgit Gautzsch dazu 
auf, sich als Immobilienkauffrau/-mann 
bei der Wohnungsgesellschaft Schwerin 
zu bewerben. „Die Ausbildung ist ab-
wechslungsreich und vereint Bürotätig-
keiten und Kundenkontakt. Darüber hin-
aus werden kaufmännische, soziale und 
technische Grundlagen unter Nutzung 
modernster Technik vermittelt. Wir freuen 
uns auf Bewerber, die sich für die Dienst- 
leistung Wohnen interessieren.“
Birgit Gautzsch beantwortet Fragen zur 
Ausbildung gerne unter (0385) 74 26 120. 
Die Bewerbungsunterlagen gehen per E-Mail 
an ausbildung@wgs-schwerin.de. Die 
Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember. jpl

www.wohnen-in-schwerin.de
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

www.stadtwerke-schwerin.de

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Schwerin • Der Grundstein der Wald-
pflanzaktion „Schweriner Klimawald“ 
wurde bereits im vergangenen Jahr ge-
legt. So ist im Herbst 2019 auf einer Fläche 
von circa 1.000 Quadratmeter Schwerins  
erster Klimawald angelegt worden. 

Dieses ökologische Engagement unter der 
Federführung des Vereins PRO Schwerin und 
der Initiative Fridays for Future ist eine tolle 
Sache und findet zunehmend immer mehr 
Interessierte. An einem sonnigen Samstag 
im Oktober dieses Jahres fand eine weitere  

Baumpflanzaktion statt. Viele Helfer aller Al-
tersklassen waren dem erneuten Aufruf der 
Veranstalter gefolgt und hatten Spaß dar-
an, an diesem zukunftsweisenden Projekt 
aktiv mitzuwirken. Sie kamen mit 
ihren Spaten im Mueßer Holz 
zusammen, um einige Setz-
linge selbst in den Boden 
zu bringen. In diesem 
Jahr war die Fläche für 
den neuen Klimawald 
mit 2.000 Quadratmeter 
sogar doppelt so groß. 

Es wurden 1.000 Roteichen, 500 Winterlin-
den und 500 Hainbuchen gepflanzt.
Für die zweite Waldpflanzaktion wurde die 
Fläche von der Schweriner Wohnungsgesell-

schaft im Stadtteil Großer Dreesch 
- Mueßer Holz zur Verfügung 

gestellt. 
Auch die Landesforst 
Mecklenburg-Vorpom-
mern unterstützte die 
Aktion und bereitete 
die Grünfläche so vor, 
dass am Aktionstag 

sofort losgelegt werden 
konnte. 

Die 2.000 Baumsetzlinge 
waren in kurzer Zeit im Boden, 

und so ist nun ein neuer Klimawald 
mitten im Wohngebiet im Entstehen. Die 
Stadtwerke Schwerin als Mitglied der Kli-
ma Allianz Schwerin e.V. sind bei der Aktion  
„Klimawald“ dabei und spendeten 1.000 
Baumsetzlinge. 
Das Unternehmen unterstützte jedoch nicht 
nur finanziell, sondern auch durch die tat-
kräftige Hilfe von Mitarbeitern beim Pflanzen 
und sorgte darüber hinaus auch für die Ver-
pflegung der Helfenden.
Gemeinsam konnte so ein Stück Schwerin 
mit einer Waldfläche für die Zukunft gestaltet 
werden.  Gilda Goldammer

Die freiwilligen Helfer hatten viel Spaß beim Baumpflanzen. Hierbei wurden sie von Fachleuten 
der Landesforst unterstützt Fotos: Klima Allianz Schwerin e.V./ Stephanie Mottl, pixabay

Ein Klimawald für Schwerin 
Stadtwerke unterstützen großflächige Baumpflanzaktion mit Freiwilligen im Mueßer Holz

Öffnungszeiten zu 
den Feiertagen 

Geänderte Zeiten in der Adventszeit Foto: mp

Schwerin • In den beiden Kundencen-
tern der Stadtwerke gelten vor, zwischen 
und nach den Feiertagen am Jahresende  
folgende geänderte Öffnungszeiten:

Mecklenburgstraße 1 und Eckdrift 43-45

21. Dezember            9 bis 15 Uhr
22. Dezember            9 bis 15 Uhr
23. Dezember            9 bis 13 Uhr 
28. Dezember            9 bis 15 Uhr
29. Dezember            9 bis 15 Uhr
30. Dezember            9 bis 13 Uhr

Am 19., 24. und 31. Dezember sowie am 
2. Januar 2021 bleiben die Kundencenter 
geschlossen. gg

Weihnachtliche Bläsermusik
Festliche Klänge vom ATARAXIA-Balkon am Pfaffenteich 

Schelfstadt • Mitten in der schönsten Zeit 
des Jahres wächst die Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest mit jedem Tag, an dem ein 
Türchen am Adventskalender geöffnet wer-
den darf. Doch in diesem Jahr ist alles etwas 
anders: Die Gesundheit steht an erster Stelle.
Daher können auch die Stadtwerke in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt zu ihrem traditionellen 
Weihnachtskonzert im Foyer einladen. 
Dennoch wird die Adventszeit musikalisch  
untermalt sein. 
So haben sich die Stadtwerke und die 
Musik-  und Kunstschule ATARAXIA  
gemeinsam etwas Besonderes einfallen las-
sen: An allen vier Sonntagen im Advent, je-

weils um 15.30 Uhr, bescheren die jungen 
Musikerinnen und Musiker den Schwerinern 
mit ihren Klängen vom ATARAXIA-Balkon 
am Pfaffenteich stimmungsvolle Advents- 
momente. Beim Schlendern um den Pfaffen-
teich und beim Lauschen der Musik werden 
die Passanten in weihnachtliche Stimmung 
versetzt. Dennoch sollte beim Zuhören  
unter dem Balkon auf den Mindestabstand 
untereinander geachtet werden! 
Die Stadtwerke bedanken sich bei allen Kun-
den für Ihr Vertrauen und die Zusammen- 
arbeit und wünschen Allen eine schöne  
Weihnachtszeit sowie einen guten und  
gesunden Start in das neue Jahr! gg

ATARAXIA-Schüler spielen an den Adventssonntagen stimmungsvolle Musik  Foto: Ataraxia
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Wussten Sie 
schon, dass...
... die Adventszeit auch 
Filmzeit ist? Es braucht 
nichts weiter als eine 
Tasse heißen Tee, eine 
Schale Plätzchen von 
Oma sowie eine stabile 
Internetverbindung. Mit 
Glasfaser steht einem 
Filmnachmittag nichts 
mehr im Wege. Ruckel- 
frei streamen kann die 
ganze Familie, auch 
parallel auf mehreren 
TV- und Endgeräten. 
Die city.kom-Filmtipps 
für herrlich schöne 
Weihnachten:
Ronja Räubertochter
Der Grinch
Kevin – Allein zu Haus
Kaminfeuer in 4k
Alle Infos zum High-
speed-Internet unter 
www.citykom-
schwerin.de oder  
unter (0385) 633 14 27.
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Schwerin • Das Maßnahmenpaket für 
mehr Klimaschutz in Deutschland wur-
de in den vergangenen Monaten viel 
besprochen. Zum 1. Januar 2021 tritt 
die neue CO2-Abgabe auf fossile Brenn- 
stoffe in Kraft. Damit bekommt der Ausstoß 
von Treibhausgasen beim Heizen und Auto- 
fahren einen bestimmten Preis. Dieser 
wirkt sich auch auf die Gas- und Fern-
wärmepreise der Stadtwerke aus. 

Die Strompreise im Schweriner Netzgebiet 
bleiben für Kunden der Stadtwerke stabil. 
Das gilt sowohl für die Grundversorgung als 
auch für Sonderverträge. 

Was hat es mit der CO2-Abgabe  
auf sich?

Die neue CO2-Abgabe soll Unternehmen und 
Endverbraucher zu einem noch bewussteren 
Umgang mit fossilen Energieträgern anre-
gen und Anreize schaffen, auf moderne und 
klimafreundliche Technologien umzurüsten. 
Erdgas ist unter den fossilen Brennstoffen 
der emissionsärmste und damit ein wichtiger 

Bestandteil der Energiewende in Deutsch-
land. Das Gas ist deutlich klimaschonender 
als Kohle, Heizöl, Benzin oder Diesel, die 
weitaus mehr Treibhausgase verursachen.

Was bedeutet das für die Erdgaspreise 
in Schwerin?

Für die nächsten fünf Jahre ist der CO2- Preis 
festgelegt und beträgt 2021 zunächst 25 
Euro netto pro Tonne Kohlendioxid. Danach 
steigt der Preis bis 2025 schrittweise auf bis 
zu 55 Euro. Für das Jahr 2026 soll ein Preis-
korridor von mindestens 55 und höchstens 
65 Euro gelten. Für das Jahr 2021 macht 
dies für jede verbrauchte Kilowattstunde Erd-
gas rund einen halben Cent netto mehr aus. 
Diese Mehrbelastung können die Stadtwerke 
Schwerin dank gesunkener Beschaf-
fungspreise in 2021 zum Teil auffangen. 
Daher steigen die Gaspreise in Schwerin zum 
1. Januar nur um 0,35 Cent netto je Kilo-
wattstunde. 
Die Stadtwerke müssen, wie andere Energie- 
versorger auch, ihren Kunden den neu-
en CO2-Preis berechnen und die Ein-

nahmen daraus an den Staat abführen.  
Für Kunden in der Erdgas-Grundver- 
sorgung fallen bei einem Jahresverbrauch 
von durchschnittl ich 2.000 Kilowatt- 
stunden rund acht Euro brutto mehr im Jahr an. 
Heizgaskunden mit einem Jahresverbrauch 
von 20.000 Kilowattstunden zahlen etwa  
sieben Euro brutto mehr im Monat. 

Welche Änderungen gibt es dadurch für
Fernwärmekunden?

Die Einbindung eines Emissionspreises 
bringt für die Fernwärmekunden in Schwerin 
zum Jahresbeginn zunächst keine Mehr-
kosten mit sich. Anders als Gas unterliegt 
die Fernwärme bereits seit Jahren dem  
europäischen Emissionshandel, der spezielle 
Richtlinien hat. 
Auch für die vergleichsweise umweltscho-
nende Erzeugung der Schweriner Fernwär-
me müssen sogenannte CO2-Zertifikate 
erworben werden. Die damit verbundenen 
steigenden Kosten spiegeln sich somit in 
den nächsten Jahren auch in den Fern-
wärmepreisen wider. al

Weihnachtsgewinnspiel:
Jetzt mitmachen und 
gewinnen!
1.Preis: Einkaufsgutschein 
für Expert (Wert: 100 Euro)
2.Preis: Gutschein für ein 
Candle-Light-Dinner im 
Hotel ARTE (2 Personen)
3.Preis: Gutschein für das 
Wonnemar in Wismar 
(Wert: 40 Euro)
4.-10.Preis: Gutschein für 
den Schweriner Zoo 
(Wert: 25 Euro) 
11.-20.Preis: Einkaufsgut-
schein für das Schloss- 
parkcenter (Wert: 20 Euro)
21.-30. Preis: Das Buch: 
„100 Dinge, die Sie in  
Mecklenburg-Vorpommern 
erlebt haben müssen“
Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt 
und in der Februar- 
ausgabe der hauspost be-
kannt gegeben. Eine Bar- 
auszahlung der Preise ist 
nicht möglich. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Neue CO2-Abgabe ab 2021 

Preise für Strom und Erdgas sowie Fernwärme der Stadtwerke im nächsten Jahr

 
Fo

to
: A

do
be

St
oc

k/
pr

ol
gn

 m
 



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

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

Drehgestelle sind sein Ding
Der 58-jährige Peter Voß sorgt als Mechatroniker für alles rund ums Rad an der Straßenbahn

Schwerin • Wenn die Straßenbahn an-
fährt, sind alle Fahrgäste froh über eine 
sanfte Bewegung statt eines heftigen  
Rucks. Damit das so glatt läuft, tauscht 
Mechatroniker Peter Voß unter anderem 
die sogenannten Sphärolager an den 
Straßenbahnen des NVS aus. Der 58- 
Jährige arbeitet seit Februar beim Nah-
verkehr und ist absolut zufrieden.

„Es ist herrlich“, sagt Peter Voß frei her-
aus und begründet sein positives Urteil zur 
neuen Arbeitsstelle damit, dass er nun ei-
nen kurzen Arbeitsweg und vor allem ein 
tolles Arbeitsklima hat. Der gelernte Fahr-
zeugschlosser hatte 2018 bereits den Tag 
der offenen Tür des NVS besucht und sich 
beworben. Was damals noch nicht geklappt 
hat, sollte zwei Jahre später etwas werden. 
Peter Voß schildert, wie es dazu kam: „Ich 
habe zuvor in Hamburg gearbeitet und 

musste täglich pendeln. Dabei habe ich 
NVS-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg am 
Bahnhof getroffen und ihn einfach ange-
sprochen. Er hat mich dann gebeten, noch-
mal eine Bewerbung zu schreiben.“ Gesagt, 
getan – und zum Glück gab es gerade die 

passende Stellenausschreibung. Peter Voß 
hat nun einen Arbeitsweg von 20 Minuten 
statt eineinhalb Stunden und genießt es, 
dadurch mehr Freizeit mit Frau und Hund 
verbringen zu können. Am Arbeitsplatz 
schätzt er das Handwerkliche. „Ich wäre 
kein Bürotyp. Ich liebe das Schrauben. Dass 
die Werkzeuge heute komfortabler sind als 
früher, kommt meinem Alter entgegen“, 
sagt er  schmunzelnd.
Während er die Drehgestelle der Straßenbah-
nen mit vielen technischen Hilfsmitteln war-
tet, hat er immer die Sicherheit im Blick. „Das 
Drehgestell ist das Bindeglied zwischen dem 
Wagenkasten und den Schienen. Hier dür-
fen keine Störungen und Probleme während 
der Fahrt auftreten. Dieser Verantwortung bin 
ich mir bei meiner täglichen Arbeit sehr be-
wusst und das macht mich stolz“, sagt der 
Mechatroniker und wendet seine Aufmerk-
samkeit dann wieder dem Sphärolager zu. jpl

Mechatroniker Peter Voß arbeitet seit Februar in der Straßenbahnwerkstatt des NVS Fotos: maxpress, Stephanie Mottl

An dieser Stelle des Drehgestells wird das 
Sphärolager eingebaut

So geht‘s pünktlich 
zum Weihnachtsfest
Schwerin • Durch die veränderte 
Nachfrage an den Weihnachtsfeier- 
tagen sowie zum Jahreswechsel 
verkehren sämtliche Linien des NVS 
nach folgenden Fahrplänen: 

• 21. bis 23. Dezember: 
  wie Montag bis Donnerstag (Ferien)
• 24. Dezember: wie Samstag
• 25., 26. und 27. Dezember: 
  wie Sonn- und Feiertag
• 28. bis 30. Dezember:
  wie Montag bis Donnerstag (Ferien)
• 31. Dezember: wie Samstag mit 
  Änderungen ab circa 22.45 Uhr
• 1. Januar: 0 bis 4 Uhr Zusatzfahrten, 
  dann wie Sonn- und Feiertag
• 2. Januar: wie Samstag
• 3. Januar: wie Sonn- und Feiertag

Alle Änderungen können auch im 
aktuellen Fahrplanheft und auf 
der Internetseite des NVS unter  
www.nahverkehr- schwerin.de 
nachgelesen werden.
 Marie-Luisa Lembcke

Schwerin wird noch grüner
Klima Allianz Schwerin setzt erste Ideen für eine klimaneutrale Stadt um

Schwerin • Umwelt und Klimaschutz für alle 
Bürger sichtbar und erlebbar machen – das 
ist das erklärte Ziel des Klima Allianz Schwe-
rin e.V. Immerhin soll die Landeshauptstadt 
bis 2035 klimaneutral sein, also ausschließ-
lich mit Energie aus erneuerbaren 
Quellen versorgt werden. Um 
das große Ziel gemeinsam 
voranzubringen, arbeiten 
in dem Verein Schweri-
ner Unternehmen und 
Vereine seit einem 
Jahr Hand in Hand. 
Insgesamt sind es 
mittlerweile 15 Mitglie-
der. Von Anfang an da-
bei war der Schweriner 
Nahverkehr. „Unser Ziel 
ist es, in Schwerin eine kli-
mafreundliche Mobilität zu för-
dern. Mehr öffentliche Verkehrsmittel, 
mehr Elektromobilität, mehr Car-Sharing- 
Angebote und mehr Fahrradstationen“, so 
Geschäftsführer Wilfried Eisenberg. Zu-
letzt hatte der NVS mit dem Ziel „Sauberer 
ÖPNV” die ersten elektrisch betriebenen 
Busse eingeführt. Doch auch andere alter-

native Verkehrsmittel zu fördern, liegt dem 
Unternehmen am Herzen. Der NVS arbeitet 
eng mit dem ADFC zusammen. Und so soll 
ab 2021 die Idee der Fahrradstation auf der 
Freifläche gegenüber dem Stadthaus am 

Packhof mit einem Bau für Fahrradver-
leih, Fahrradparkhaus, Fahrrad-

reparatur und Bike-Sharing 
realisiert werden. Zentral 

am Bahnhof gelegen ist 
dies vor allem für Pend-
ler eine gute Möglich-
keit, um klimaneutral 
in Schwerin unterwegs 
zu sein. Weitere Pläne 

wurden am 23. Okto-
ber auf der ersten Mit-

gliederversammlung der 
Klima Allianz Schwerin ge-

schmiedet. Nächste Projekte sol-
len eine öffentlichen Wasserstofftankstelle, 
ein Klima-Kino, Plogging-Läufe sowie erste 
Gebäudebegrünungen sein. Ähnlich wie am 
Platz der Jugend ist etwa angedacht, weitere 
Fahrmasten des NVS in ein grünes Blätter-
gewand zu hüllen (Foto). Das verschönert die 
Stadt und ist zudem CO2-neutralisierend. ml



Schwerin • Kerzenschein, weihnachtliche Musik und 
Geschichten – all das gehört wohl zu einer gemütlichen 
Adventszeit. Gut, dass dies in den Einrichtungen der Kita 
gGmbH auch unter Corona-Bedingungen möglich ist. 
So werden die Hortkinder bei den Paulsstädter Fritzen 
drinnen besinnlich beisammensitzen und draußen 
Bratwurst grillen und heißen Früchtetee trinken. Ob 
aber zum Beispiel auch Plätzchen backen möglich ist, 
ist fraglich. Gut also, dass die Kitas und Horte kreativ 
werden in der Weihnachtszeit.

„Der gemütliche Adventsnachmit-
tag gemeinsam mit den Eltern fällt 
leider aus“, erzählt Mareen Große, 
Leiterin der Kita Nandolino. „Dafür 
bieten wir Basteln für die Kinder 
an (Foto rund oben) und haben 
ein Kinoprogramm mit Frau Hol-
le.“ Die kleinen Waldgeister aus 
der gleichnamigen Kita in Mueßer 
Holz lehnen sich bei einem Thea-
terstück zurück. Die Erzieher füh-
ren das Märchen „Die drei kleinen 
Schweinchen“ auf (Foto rund 
unten). In der Naturkita in 
Lewenberg zieht es die 
Kinder erwartungsge-
mäß nach draußen. 
„Wir pflanzen nach-
haltig einen Tannen-
baum auf unserem 
Hof und schmücken ihn 
mit Leckereien für unsere 
Waldtiere“, kündigt Erziehe-
rin Christin Berger an. „Dazu gibt 
es Punsch und wir singen.“ Die 
Kinder der Kita Future Kids wer-
den ebenfalls draußen aktiv. Das alljährliche Büffet muss 
coronabedingt ausfallen, auch die Weihnachtsdisko findet 
nicht statt. Dafür ereifern sich die Kids in weihnachtlichen 

Wettspielen und treten im Tannenzapfenweitwurf an. Auch 
der ein oder andere Weihnachtsstiefel wird zweckentfrem-
det und zum Wurfgerät – wer die größte Distanz geschafft 
hat, gewinnt. Mariella zeigt besonderes Geschick. „Das 
war toll, der Stiefel flog einmal richtig weit – sogar fünf 
Meter!“ , sagt die Siebenjährige stolz. Der Hort Heine- 
Kids feiert „Etagenweihnacht“, sodass sich die Kinder-
gruppen nicht durchmischen und alles schutzkonform 
bleibt. „Unser Motto dieses Jahr ist: 
Alle guten Dinge sind drei“, 

erklärt Hortleiter 
Torsten Tiede 
die getrennten 
Weihnachtsfei-
ern. „Lediglich 
auf  dem Hof 

kommen wir alle 
einmal zusammen. 

Dort gibt es nachein-
ander kleine Geschenke.“ 

Geschenke zu machen steht 
wiederum im Frei-Zeit-Hort auf 
dem Programm. „Wir basteln 
mit den Kindern eine Holztier-
box und sammeln Spenden 
für das Schweriner Tierheim“, 
beschreibt Hortleiterin Nicole 
Schmidt die diesjährige Weih-
nachtsaktion „Geben und Tei-
len“. Schon im vergangenen 
Jahr hatten sich die Kids so-
zial engagiert, damals für die 
Schweriner Tafel.
Alle Mitarbeiter der Kita gGmbH 
sind mit Freude am Werk. Ihnen 

gilt ein herzlicher Dank – dafür, 
dass sie stets zuversichtlich und 

für die Kinder nahbar geblieben sind: Sie nehmen sie in den 
Arm, lachen, spielen und trösten – und verbreiten Weih-
nachtsatmosphäre. Janine Pleger

Es weihnachtet anders
26 Kita- und Hort-Standorte meistern Adventszeit unter besonderen Bedingungen

 Märchentheater, Stiefelweitwurf und 
Basteln zu Weihnachten Fotos: Kita gGmbH

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

Schwerin • Im März dieses Jahres ging es ganz 
schnell. Das Corona-Virus und seine Folgen erreich-
ten die Einrichtungen der Kita gGmbH. Fortan musste 
Geschäftsführerin Anke Preuß Landesverordnungen 
umsetzen, Mitarbeiter koordinieren, Eltern informieren 
und dabei immer das Wohl der Kinder im Auge behal-
ten. Gleichzeitig galt es, nach vorn zu blicken und das 
Jubiläumsjahr 2021 zu planen. Die hauspost sprach 
mit Anke Preuß über zwei ganz besondere Jahre.

hauspost : Mit welchem Gefühl sehen Sie das Jahr 2020?
Anke Preuß: Es sind sehr gemischte Gefühle. Es gab 
unheimlich viel zu organisieren – wir alle haben Neu-
land betreten und es war eine große Verantwortung, al-
les im Sinne der Gesundheit zu koordinieren. Gleichzei-
tig atme ich manchmal richtig auf und bin froh, wie gut 
meine Mitarbeiter und ich in den vergangenen Monaten 
zusammengearbeitet und einander unterstützt haben. Es 
ist ein bisschen wie „die Sonne durch die Wolken sehen“. 
Das macht Mut und tut gut. Fazit: Wir alle sollten nicht 
allein die fatalen Auswirkungen von Corona betrachten, 
sondern auch darauf schauen, was in dieser Zeit gut ge-
lungen ist.

hauspost : Ein außergewöhnliches 
Jahr liegt hinter der Kita gGmbh, ein 
besonderes Jahr liegt vor Ihnen. Sie 
feiern 20-jähriges Jubiläum. Worauf 
freuen Sie sich?
Anke Preuß: Auf die Umsetzung 
vieler Ideen, die wir in unserer AG 
„Jubiläum 2021“ mit Eifer ent-
wickelt haben. Manches werden 
wir coronabedingt noch abwarten 
müssen, aber klar ist: Wir arbei-
ten an einer Kinder-CD, zu der die 

Kita-Kids Lieder, Geschichten und Gedichte beitragen. Hier 
in der hauspost haben wir Platz, unsere Einrichtungen und 
deren Schwerpunkte einmal ganz detailliert vorzustellen. 
Darüber hinaus gibt es die spannende Rubrik Zeitzeu-
gen, mit der wir einen Blick auf die Geschichte der Kita 
gGmbH werfen. In Zusammenarbeit mit TV Schwerin stellen 
Hortkinder Politikern und anderen Größen der Stadt Fragen 
und erhalten hoffentlich witzige und informative Antworten. 
Ein großes Kinderfest haben wir auch geplant und hoffen 
sehr, dass wir gesund und darum bester Laune gemeinsam 
feiern können. Janine Pleger

Über zwei ganz besondere Jahre
Rückblick auf 2020 und Ausblick auf das bevorstehende Jubiläum der Kita gGmbH

Anke Preuß, Kita 
gGmbH-Geschäfts-
führerin Foto: mp

Bescheidene Wünsche
Es sind nicht immer Playstation und Co., die 
auf den weihnachtlichen Wunschzetteln ste-
hen. Die Kinder der Kita gGmbH haben Ge-
danken gesammelt, die weniger auf Konsum, 
sondern vielmehr aufs Miteinander aus sind.

Amelie (10) und Shayenne (9) aus dem 
Hort Future Kids: „Wir wünschen uns Weih-
nachten mit Schnee, Kuschelzeit mit unseren 
Eltern und dass der Weihnachtsmann uns im 
Hort besuchen darf.“

Paul-Jakob (8) und Josephine (9) von den 
Paulsstädter Fritzen: „Glück und Frieden für 
alle Menschen – das wünschen wir uns. Und, 
dass die Leute mehr auf die Umwelt aufpas-
sen, sodass keine Bäume mehr sterben.“ 

Aron (5) und Matti (4) aus der Kita Plapper- 
mäulchen: „Wir wünschen uns unseren 
Kindergarten wieder ohne Corona-Regeln 
und mit Festen, bei denen alle Freunde und 
Familien mitfeiern dürfen.“
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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

Ausbildungsstart 2021 
schon jetzt im Blick
Die WAG schreibt zum  
1. September 2021 vier 
spannende Ausbildungsbe-
rufe aus. Dabei handelt es 
sich um die Tätigkeitsfelder 
Anlagenmechaniker, Elek-
troniker für Betriebstechnik, 
Fachkraft für Abwassertech-
nik und Rohrleitungsbauer, 
die allen Interessierten 
(männlich, weiblich, divers) 
offen stehen. „Wir freuen 
uns auf Bewerbungen. 
Nähere Informationen gibt 
es auf unserer Internet-
seite und im Sachgebiet 
Ausbildung“, sagt Ricarda 
Martelock. Sie ist unter 
der Telefonnummer 
(0385) 633-1220
zu erreichen.

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

Neuer Speicher schon gefüllt
Arbeiten am Reinwasserbehälter gehen planmäßig mit technischer Ausstattung weiter

Großer Dreesch • Der neue Reinwasser-
behälter an der Straße Am Grünen Tal 
ist nicht mehr zu übersehen. Nach Ab-
schluss der Rohbauarbeiten bestand der 
riesige Speicher im Oktober bereits eine 
erste Dichtheitsprüfung. In den nächsten 
Wochen erfolgt nun die technische Aus-
stattung.

„Aus baulicher Sicht sind beide Behälter 
jetzt komplett. Die Fassade erhält eine Wär-
medämmung mit Verklinkerung. Die Arbeiten 
laufen bereits“, sagt Hans-Georg Blunk von 
der WAG. 
„Die künftige Schieberkammer verbindet bei-
de Speicher. Sie erhält derzeit ihre oberste 

Decke mit der Dachbeschichtung. Im De-
zember beginnen wir mit der technischen 
Ausrüstung“, so Hans- Georg Blunk. Dazu 
gehören Leitungen mit Absperrarmaturen 
und Messinstrumenten für das Befüllen 
und die Wasserentnahme sowie ein Über-
lauf. Witterungsabhängig finden ab Frühjahr 
2021 Arbeiten im Außenbereich statt. „Wir 
verlegen hier ebenfalls neue Wasserleitun-
gen, bauen eine Zufahrtsstraße und gestal-
ten das Umfeld dieser wassertechnischen 
Anlage“, erläutert Hans-Georg Blunk. Zeit-
gleich erfolgt die Elektroinstallation für die 
Antriebe der Absperrarmaturen und Anbin-
dung der Messinstrumente. Rund ein Jahr 
dauern die Arbeiten bis zur endgültigen Fer-

tigstellung im Juni 2021. „Bislang haben wir 
einen zügigen Bauablauf. Es gab keine Pro-
bleme“, freut sich WAG-Gruppenleiter Peter 
Bongartz. 
Das Vorhaben zählt mit Baukosten von 
rund 2,7 Millionen Euro zu den größten in 
der Geschichte des Schweriner Wasser- 
versorgers – und zu den wichtigsten: 
Das Fassungsvermögen von insgesamt  
2.800 Kubikmetern gewährleistet ab Som-
mer nächsten Jahres eine noch größere Si-
cherheit bei der Trinkwasserversorgung der 
Landeshauptstadt und des Schweriner Um-
landes. „Die WAG investiert hier in die Zu-
kunft“, sagt Geschäftsführer Hanno  Nispel.  

Barbara Arndt

Die Verblendung der gedämmten Fassade mit Klinkern hat bereits begonnen Foto: maxpress/ba

Altstadt • Am Spieltordamm stellt die 
SAE die Ableitung des Abwassers von 
einem Misch- auf ein Trennsystem um. 
Im Nachgang wird der Wasser- und Bo-
denverband bauliche Veränderungen 
an einem Durchlass zwischen Pfaffen-
teich und Ziegelsee vornehmen. Diese 
ermöglichen dann die Installation einer 
Fischtreppe.

Nördlich des Pfaffenteichs hat die  Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE) in den zurücklie-
genden Wochen gleich mehrere Bauvorha-
ben umgesetzt. Entlang des Spieltordamms 
verläuft – vom Bürgermeister-Bade-Platz 

kommend – ein alter Mischwasser-Betonka-
nal. Nur noch wenige Gebäude, wie das alte 
Stadtbad, sind daran angeschlossen. „In ei-
ner kleineren Leitung führen wir nur noch 
Schmutzwasser auf nun kürzeren Wegen zur 
Kläranlage Schwerin-Süd ab. Niederschläge 
fließen über kurze Leitungen dann direkt in 
den Ziegelsee. Das Wasser bleibt in seinem 
Öko-System und muss nicht nach Reini-
gung auf der Kläranlage den Weg in Rich-
tung Nordsee nehmen“, erklärt Baubetreuer 
Hans-Georg Blunk.
In diesem Zusammenhang erfolgte auch die 
Demontage des vorhandenen Mischwasser-
kanals in der Straße und über den Graben 

zwischen Pfaffenteich und Ziegelinnensee 
unmittelbar an der Straßenbrücke. Wegen 
seiner Lage oberhalb der Wasseroberflä-
che erschwerte dieser Kanal bislang Un-
terhaltungsarbeiten. Eine  kleinere Leitung 
ermöglicht künftig mehr Spielraum. Der 
Wasser- und Bodenverband plant, die Gra-
benverbindung zu verbreitern und mit einer 
Fischtreppe sowie einem zusätzlichen Rohr 
für die Wechsel der Wasserbewohner aus-
zustatten. 
Die Arbeiten am Spieltordamm hatten im 
Sommer begonnen, mussten dann aber un-
terbrochen werden. Zum einen gelangten 
archäologische Funde ans Tageslicht. Bis zu 
vier Meter lange Holzpfähle bestätigten eine 
mehrere hundert Jahre alte Uferbefestigung 
in diesem Bereich. Zum anderen erschwerte 
ein altes Stromkabel den Baufortschritt. Ende 
November schloss die SAE ihre eigenen Ar-
beiten ab. Parallel kamen neue Versorgungs-
leitungen in den Boden. Der künftig breitere 
Geh- und Radweg soll bis Frühjahr 2021 
fertig sein. „Wir haben diese Bauarbeiten 
genutzt, um gleichzeitig Einleitungsmöglich-
keiten für Schmutzwasser von Schausteller-
ständen in den neuen Schmutzwasserka-
nal zu realisieren. Ob Drachenbootfestival 
oder Altstadtfest: Künftig sind wir hier gut 
aufgestellt, um auch temporär anfallendes 
Schmutzwasser fachgerecht zu entsorgen“, 
so Hans-Georg Blunk. ba

Bauberatung am Spieltordamm: WAG-Baubetreuer Hans-Georg Blunk (l.) und Polier Jens 
Greve von der Firma TUK besprechen den Fortgang der Arbeiten  Foto: maxpress/ba

Neubau schafft Platz für Fischtreppe
SAE ordnet Schmutzwasserableitung nördlich des Pfaffenteichs effizient und ökologisch
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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

Veränderte Abfuhrtermine 
aufgrund der Feiertage 
und 2021
Die Abfuhrtermine vom  
25. Dezember (1. Weih-
nachtsfeiertag) werden 
bereits am 24. Dezember 
durchgeführt. Entsprechend 
verschieben sich an den 
vorherigen Tagen die 
Leerungen jeweils um 
 einen Tag nach vorne 
bis zum Samstag den 
19. Dezember. Eine weitere 
Verschiebung erfolgt auf-
grund des Feiertages am 
1. Januar 2021 (Neujahrs-
tag). Diese Leerungen wer-
den am Samstag den 
2. Januar 2021 nachge-
fahren. 
Noch eine Besonderheit: 
Das Jahr 2020 endet mit 
einer 53. Kalenderwoche. 
2021 verschieben sich da-
her die Kalenderwochen der 
Entleerungen von geraden 
zu ungeraden Wochen und 
umgekehrt. Der bisherige 
Abholrhythmus ändert sich 
dadurch nicht. Ein Tipp des 
SDS: „Mit der Abfall-App 
verpassen Sie keinen Ab-
fuhrtermin!”

Schwerin • Schnee im Winter – das 
wäre doch was. Doch so schön das vie-
le Weiß in der dunklen Jahreszeit auch 
sein mag, sind Anlieger gut beraten, 
Schneeschieber, Besen und Abstumpf-
mittel stets griffbereit zu haben. Damit 
der Gehweg entlang des Grundstücks 
nicht zur ungewollten Rutschpartie 
führt, haben Eigentümerinnen und Ei-
gentümer im Sinne des Gemeinwohls 
dafür Sorge tragen, dass niemand zu 
Schaden kommt. 

Geregelt ist das in der Straßenreinigungs-
satzung. Demnach müssen Anlieger die an-
grenzenden öffentlichen Flächen zwischen 
7 und 20 Uhr freihalten. Nach 20 Uhr ent-
stehende Glätte und Schnee sind bis 7 Uhr 
des Folgetages zu beseitigen. Auf diese 
Weise können die morgendlichen Pflichten 
immerhin mit einer Frühsport-Einheit ver-
bunden werden. Zum Streuen gut geeignet 
sind handelsübliche Abstumpfmittel, Kies 
oder Sand, jedoch auf keinen Fall Salz oder 
andere Taumittel. Dies schadet der Umwelt 
in der direkten Nachbarschaft. Grundsätz-
lich ist der Weg mindestens auf einer Breite 

von 1,50 Metern zu räumen. Außerdem ist 
unbedingt darauf zu achten, den beräumten 
Schnee nicht auf die Fahrbahn zu schieben, 
sondern Richtung Grundstück. So bleiben 
Rinnsteine, Einlässe, Hydranten und War-
tungsschächte frei. 
Doch was tun, wenn es schwerfällt, recht-
zeitig und ausreichend für saubere Wege 
im Winter zu sorgen? „Dann kann man in 
der Nachbarschaft um Hilfe bitten oder 
rechtzeitig den Service privater Dienstleis-
ter in Anspruch nehmen. Außerdem ist eine 
Haftpflichtversicherung von Vorteil, falls 
doch jemand Schaden nimmt“, sagt  Holger 
Hoppmann, Abtei lungsleiter Straßen- 
reinigung. 
So gerüstet, kann der Winter kommen. „Wir 
alle nutzen Straßen und Gehwege. Winter-
dienst auf Gehwegen ist aber Bürgerpflicht. 
Wir bitten daher alle Schwerinerinnen und 
Schweriner, dieser Verantwortung nachzu-
kommen. So schützt man nicht nur sich, 
sondern auch seine Mitmenschen.” 
Weitere Informationen gibt es im „Ratgeber 
für ein sauberes Schwerin“ und online unter 
www.sds-schwerin.de.
 Marie-Luisa Lembcke

Zwischen 7 und 20 Uhr müssen Eigentümer 
anliegender Grundstücke öffentliche Gehwe-
ge von Schnee befreien  Foto: maxpress

Der Winterbeginn bringt Pflichten mit sich
Laut Straßenreinigungssatzung müssen Anlieger Gehwege auch bei Glätte und Schneefall freihalten

Schwerin • Kunst im öffentlichen Raum 
hat einen hohen Stellenwert in Schwerin. 
In vielen Straßen finden sich Skulpturen 
und Plastiken, die als beliebtes Fotomotiv 
dienen, um die Kinder spielen oder an de-
nen Vorbeigehende verweilen. Damit die 
Kunstobjekte noch lange für viel Freude 
sorgen, überprüft Stefan Block vom Ei-
genbetrieb SDS in Zusammenarbeit mit 
dem Kulturbüro mehr als 80 von ihnen 
regelmäßig und lässt notwendige Reini-
gungen oder Reparaturen durchführen.  

Ob Bertha Klingberg, der Löwe auf dem Markt, 
das Mosaik-Schwein am Burgsee oder der 
„Runde Tisch” in der Puschkinstraße – ohne 

Kunst im öffentlichen Raum wäre die Landes-
hauptstadt wohl nur halb so schön. „Vieles 
nimmt man im Alltag gar nicht als Kunst wahr. 
Dabei lohnt es sich, ruhig mal stehen zu blei-
ben“, sagt Stefan Block. Er selbst schaut sich 
vor allem den Zustand der Skulpturen genau 
an und kontrolliert unter anderem ihre Stand-
festigkeit. „Einmal im Jahr begutachte ich alle 
Kunstwerke. So weiß ich, welche Arbeiten 
notwendig sind.“ In Sachen Dringlichkeit und 
finanzielle Mittel stimmt sich der SDS-Mitar-
beiter mit dem Kulturbüro der Stadt ab. „So-
bald sich etwa Risse im Naturstein oder Me-
tall bilden, kann Feuchtigkeit eindringen und 
das Kunstwerk beschädigen. Zuletzt war es 
beim Lenin-Denkmal im Mueßer Holz Zeit für 

eine grundhafte Sanierung“, so der Diplom- 
Ingenieur. Im vergangenen Jahr wurde der 
„Runde Tisch” instandgesetzt. Der Künstler 
Guillermo Steinbrüggen persönlich arbeite-
te das Objekt in der Werkstatt des SDS auf. 
„Generell beziehen wir die Kunstschaffenden 
mit ein, denn hier ist das erforderliche Wissen 
zur Herstellung und damit zur Reparatur vor-
handen. Geeignete Restauratoren zu finden 
und zu gewinnen, ist nicht immer einfach“, 
sagt Stefan Block. 
Auch für die Reinigung der Skulpturen und 
Plastiken ist der Eigenbetrieb zuständig. Ver-
witterungserscheinungen seien normal. Ein 
großes Problem stellen hingegen Verunrei-
nigungen durch Graffiti da. „Die Substanzen 
reagieren mit der Oberfläche der Objekte und 
gehen eine Verbindung ein. Die Reinigung ist 
deshalb sehr aufwendig – zeitlich und finan-
ziell. In Kleinstarbeit werden die betroffenen 
Stellen Stück für Stück mit feinem Pinsel ge-
säubert. Zusätzlich erhalten die Skulpturen 
eine Opferschicht – sie werden versiegelt, 
sodass man zukünftige Schmierereien leich-
ter entfernen kann”, erklärt Stefan Block. Der-
zeit werden drei Kunstwerke an der Knaudt- 
straße mit finanzieller Unterstützung des Lan-
des wieder auf Hochglanz gebracht.
Je nach Aufwand werden pro Jahr rund fünf 
Prozent der Skulpturen und Plastiken saniert. 
An alle Schwerinerinnen und Schweriner 
sowie Gäste hat Stefan Block einen klaren 
Appell: „Die Menschen sollen die Kunst in 
Schwerin wertschätzen. Es gibt viel zu ent-
decken und man lernt etwas über unsere 
Stadt.” Marie-Luisa Lembcke

Mehr als 80 Kunstobjekte kontrolliert Stefan Block vom Eigenbetrieb SDS jedes Jahr. Der 
„Runde Tisch” in der Puschkinstraße wurde im vergangenen Herbst saniert Foto: maxpress

Kontrolleur für Kunstobjekte 
Stefan Block hat mehr als 80 Kunstwerke in seiner Obhut und lässt Mängel beheben
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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

Kinderwohngruppe am Zoo
Waldschulweg 5 
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 396 851 71
E-Mail:latchinian@
awo-schwerin.de

Kinder- und Jugendwohn-
gruppe Görries
Mittelstelle 11
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 641 058 44/45
E-Mail: cwielong@
awo-schwerin.de

Junge Mütter 
Wohngruppe Schwerin
Mittelstelle 11
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 617 358 97
E-Mail: 
tljmwg@awo-schwerin.de

Beratungsstelle Frauen 
in Not
Platz der Jugend 10
19053 Schwerin
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

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

Neue Kinder-Wohngruppe
Gerade wurde das sanierte Gebäude inmitten der Schweriner Natur frisch bezogen

Schwerin • Seit Anfang November sind 
die Zimmer möbliert, die Räume strah-
len in freundlichen Farben und auf 
dem langen Flur gibt es jede Menge 
Platz zum Spielen. Das 450 Quadrat-
meter große Gebäude bietet Wohn- und  
Lebensraum für Kinder, die auf unbe-
stimmte Zeit von ihren Eltern getrennt 
leben müssen.

Sieben Zimmer gibt es in der neuen 
AWO-Wohngruppe in der Nähe des Schwe-
riner Zoos. „Das Umfeld des sanierten Ge-
bäudes mit Wald, Seen und Spielplätzen 
bietet beste Bedingungen für die Kinder, 
die wir hier betreuen”, sagt Fachbereichs-
leiter Steffen Marquardt. „Die Jungen und 
Mädchen zwischen null und zehn Jah-
ren brauchen keine Action, sondern Ruhe 
und Struktur. Die geben wir ihnen hier.” 
Leiterin der Einrichtung ist Lena Latchinian. 

Sie arbeitet bereits seit zehn Jahren für die 
AWO und sammelte in anderen Bereichen 
Erfahrungen, die sie hier in der Wohngruppe 
einbringen kann. „Teil unseres Konzeptes ist 

es, die Eltern mit in den Fokus zu rücken und 
mit ihnen zu arbeiten. Wir wollen erreichen, 
dass sie die Familienstrukturen so organisie-
ren, damit die Kinder wieder in ihr Zuhau-
se zurückkehren können”, sagt die Leiterin. 
„Wir akzeptieren aber auch, dass es in man-
chen Familien nicht möglich ist, eine Struktur 
und Fürsorge herzustellen, die das Kindes-
wohl garantiert”, ergänzt Steffen Marquardt.
In dem Fall bleiben die Kinder auch länger in 
der Einrichtung oder eine Pflegefamilie steht 
zur Verfügung. Erzieherin Lydia Possehl ist 
eine der Mitarbeiterinnen der neuen Wohn-
gruppe. Bisher hatte sie mit Jugendlichen  
gearbeitet: „Hier habe ich die Möglichkeit, 
schon früh Einfluss auf die Entwicklung der 
Kinder zu nehmen, das gefällt mir.” Sie bringt 
– wie alle Mitarbeiter – Wärme, Zuwendung 
und Struktur in den Alltag der Kinder. Sie 
spielt mit ihnen, kocht und begleitet sie. Wie 
in einer intakten Familie. Steffen Holz

Erzieherin Lydia Possehl wollte unbedingt zur AWO und betreut in der neuen Einrichtung Kinder von null bis zehn Jahren Fotos: maxpress

Fachbereichsleiter Steffen Marquardt im  
Gespräch mit Leiterin Lena Latchinian 

Schwerin • Wer hier an der Tür klingelt, 
oder anruft, hat ein Riesenproblem und 
benötigt dringend Hilfe. Die bekommen 
die Betroffenen von den Mitarbeiterin-
nen der Einrichtung. Im Haus gibt es Platz 
zum Schlafen und Raum zum Reden. Seit 
Ausbruch der Corona-Krise ist der Anteil 
der Hilfesuchenden weiter gestiegen 

AWO-Geschäftsführer Axel Mielke ärgert 
sich über die chronische Unterfinanzierung 
durch die jährlich zu geringen Fördermittel 
von Land und Stadt. Die Finanzierung der 

Einrichtung erfolgt aus Mitteln des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern, aus Geldern der 
Stadt und aus Eigenmitteln.
„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren 
jeweils rund 30.000 Euro an Eigenmitteln für 
den Betrieb des Frauenhauses aufgebracht”, 
sagt der AWO-Chef. „Dieses Geld fordern wir 
schon seit längerem als Förderung vom Land 
und der Stadt – erfolglos. Wir kümmern uns 
hier im Frauenhaus um ein gesamtgesell-
schaftliches Problem und erwarten, dass 
sich alle Verantwortlichen an der Finanzie-
rung des Frauenhauses vollumfänglich betei-

ligen.” In allen anderen Bereichen der AWO 
Schwerin haben die Mit arbeiter in den ver-
gangenen zwei Jahren eine Erhöhung ihres 
Gehaltes in Anlehnung an den TVöD bekom-
men – außer im Frauen haus. 
Entgegen der stagnierenden Förderung stieg 
im laufenden Jahr – auch coronabedingt – 
die Zahl der Beratungen. 424 Beratungs- 
gespräche haben die drei Mitarbeiterinnen 
des Frauenhauses schon in diesem Jahr 
geführt. 2019 waren es insgesamt 259 
Beratungsgespräche. Der erhöhte Aufwand 
fordert viel Kraft von den erfahrenen Kolle-
ginnen.
Aus dem Doppelhaushalt 2021/22 be-
antragt die AWO deshalb 63.000 Euro 
mehr Fördergeld von der Stadt Schwe-
rin, um die Einrichtung mit dem fachlichen  
Anspruch und in hoher Qualität weiterfüh-
ren zu können. Die AWO-Verantwortlichen 
hoffen auch durch einen entsprechenden 
Antrag in der Stadtvertretung, einen Be-
schluss zur größeren finanziellen Unter-
stützung zu erwirken. „Es ist eine Haltungs-
frage der Politik, die nicht beim Thema 
angemessene Bezahlung der Mitarbeiter 
als professionelle Fachkräfte halt machen 
kann”, sagt Fachbereichsleiter Steffen  
Marquardt und ergänzt: „In Rostock ist der 
Betrieb des Frauenhauses seit Jahren eine 
Pflichtleistung der Stadt – warum soll das 
nicht auch in Schwerin möglich sein?” sho 

Bei der Besichtigung des Frauenhauses Anfang 2020 gab es von der Politik lobende Worte 
für Leiterin Liane Dommer (r.). Jetzt ist dringend finanzielle Unterstützung nötig  Foto: mp

Notunterkunft für Frauen ist selbst in Not
Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt droht ohne finanzielle Unterstützung der Stadt die Schließung
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SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93
19061 Schwerin
E-Mail:
info@sis-schwerin.de
Internet:
www.sis-schwerin.de

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

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

Service:
Digitalisierungspartner der 
Kommunen und kommu-
nalen Unternehmen 

IT-Herausforderung Homeoffice 
Unterstützung der Benutzer bei der technischen Einrichtung von mehr als 2.500 mobilen Arbeitsplätzen

Antenne MV 
Rosa-Luxemburg- 
Straße 25/26
18055 Rostock

Telefon:
(0381) 40 33 4444
Fax:
(0381) 865 10 800

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

Antenne MV einfach
online hören
Sie haben die Möglichkeit, 
das bunte Radioprogramm 
von Antenne MV mit allen 
Aktionen auch ganz einfach 
über das Internet zu hören.

Gehen Sie dafür auf 
www.AntenneMV.de und 
klicken Sie im  oberen 
Websitebereich die Schalt-
fläche „Klicken und hören“. 
Für das Empfangen über 
Smartphones können Sie 
sich auch die kostenlo-
se Antenne MV App im 
App-Store holen.

Der beste Mix aus 
Besinnlichkeit und 
Humor zum Fest
Schwerin • Ein turbulentes Jahr neigt 
sich dem Ende und der Wunsch nach 
einer besinnlichen Weihnachtszeit im 
Kreise der Liebsten ist wohl stärker als 
je zuvor. Auch in diesen Momenten ist 
der Radiosender Antenne MV mit seinen 
beliebten Moderatoren ein verlässlicher 
Begleiter und erfreut seine Hörer mit 
weihnachtlichem Programm, Streaming- 
angeboten und Podcasts.

Weihnachtslieder und -geschichten, gutes 
Essen und unzählige Erinnerungen – das 
macht für viele Menschen im Land die 
Vorweihnachtszeit aus. Auch die Antenne 
MV-Moderatoren haben Rituale und weih-
nachtliche Vorfreuden. Torte Dück aus „Guten 
Morgen Mecklenburg-Vorpommern” freut 
sich zum Beispiel sehr auf Muttis Kartoffel-
salat mit Würstchen und lange Spaziergänge 
mit seinen Hunden – hoffentlich im Schnee.
Bei „Ab in den Feierabend”-Moderator Patrick 
Ortel sieht das Fest des Jahres hoffentlich 
so aus: „Schick anziehen, Familie und liebe 
Freunde wiedersehen, in die Kirche gehen, 
die Weihnachtsgeschichte hören und viele 
leckere Sachen essen. Gerade nach diesem 
anstrengenden Jahr freue ich mich auf un-
ser Miteinander!” Für Wetter Werner dreht 
sich an Weihnachten alles um seinen drei-

jährigen Sohn: „Mit meinem Bubi das Fest 
zu erleben, weckt in mir nochmal Kindheits- 
erinnerungen. Den Baum zu schmücken und 
Plätzchen zu backen gehören bei uns genau-
so zur Tradition wie der Weihnachtsmann.” 
Klingt das nach kitschigem Weihnachtsfilm? 
Für Moderatorin Edda Matuszak ist es ge-
nau richtig so: „Für mich ist Weihnachten ein 
Gefühl. An diesen Tagen im Jahr ist alles so 
friedvoll und für einen kurzen Moment bleibt 
scheinbar die Zeit stehen.”
Und in genau dieser Zeit wird es nicht nur im 
laufenden Radioprogramm weihnachtlich, 
sondern auch in der Antenne MV-App. Mit 
liebevoll zusammengestellten Streams gibt 

es passende Musik für jeden Geschmack – 
von klassischen Weihnachtsliedern über ein 
Angebot speziell für Kinder bis hin zu einem 
weihnachtlichen Schlagerkanal.
Ein ganz besonderes Highlight ist die Podcast- 
Serie „Promis lesen Weihnachtsgeschich-
ten”. Hier kommen Guido Maria Kretschmer, 
Simone Thomalla oder Johannes Oerding zu 
weihnachtlichem Wort. Ob besinnlich oder 
zum Schmunzeln – es ist alles dabei, um 
sich von der Adventsstimmung verzaubern 
zu lassen. In diesem Sinne: Frohe Weihnach-
ten, viel Gesundheit und einen guten Rutsch 
in ein neues Jahr mit dem besten Musikmix 
im Radio. Laura Dehmelt

Antenne MV-App bietet Weihnachtsstreams Foto: Getty Images/ satapatms/ AntenneMV

Schwerin • Als ganzheitlicher IT-Dienst-
leister steht die KSM/SIS ihren kommu-
nalen Kunden auch in den schwierigen 
Zeiten der Corona-Pandemie zur Seite 
und unterstützt diese bei der technischen 
Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze. 
Es gilt, verschiedene Anforderungen zu 
berücksichtigen: technisch, organisato-
risch als auch datenschutz- und perso-
nalrechtlich. Homeoffice ist dabei für alle 
eine neue Herausforderung.

Die Corona-Krise hält weiter an. Spätes-
tens dieses Jahr hat sich so auch gezeigt, 
wie wichtig die Sicherstellung des laufenden 
IT-Betriebes und der digitalen Arbeitspro-
zesse in den Verwaltungen der Stadt und 
kommunalen Unternehmen geworden ist. 
Auch für die Bürger ist es wichtig, dass die 
kommunalen Unternehmen wie auch die 
Stadtverwaltung weiterhin erreichbar und 
arbeitsfähig sind – trotz Corona und Kon-
taktverboten. Ob Stadtwerke, Wohnungsge-
sellschaft WGS oder Stadtverwaltung – seit 
Beginn der Corona-Pandemie im März stan-
den Unternehmen sowie alle kommunalen 
Einrichtungen der Landeshauptstadt vor der 
Herausforderung, ihre Mitarbeiter schnellst-
möglich zum Arbeiten im Homeoffice zu be-
fähigen, sofern möglich. „Bereits im März/
April haben wir mehr als 1.500 neue externe 

mobile Zugänge eingerichtet. Bis November 
kamen im Zuge der zweiten Pandemie-Welle 
weitere 400 mobile Arbeitsplätze hinzu“, be-
richtet Axel Friedrich, stellvertretener Abtei-
lungsleiter Infrastrukturdienste der KSM/SIS. 
„Die IT-seitigen Voraussetzungen zu schaf-
fen, war keine leichte Aufgabe!“ In 
kürzester Zeit mussten diver-
se externe Zugangskanä-
le zum Rechenzentrum 
eingerichtet werden. 
Dadurch konnten, 
neben dem E-Mail- 
Postfach, auch 
die entsprechen-
den Fachanwen-
dungen und die 
im Dokumenten-
management-Sys-
tem abgelegten je-
weiligen Unterlagen 
abgerufen werden. 
Hinzu kamen weitere 
Hardwarekomponenten mit 
zusätzlichen Notebooks, Headsets 
oder Monitoren (Foto). Zusätzlich galt es, 
Fragen des Datenschutzes und der Informa-
tionssicherheit sensibel zu beantwortet, um 
Lösungen zu finden. 
Mittlerweile gehören Telefonkonferenzen 
oder digitale Meetings schon zum Arbeits- 

alltag dazu und so manch einer ist froh, wenn 
die IT – auch von zu Hause – funktioniert. 
„Viele haben die Vorteile der Digitalisierung 
in 2020 schätzen gelernt, andere vermissen 
die sozialen Kontakte mit den Kollegen oder 
den persönlichen Kundenkontakt“, so Tino 

Meißner, Personalleiter der KSM/
SIS. Er wagt zugleich einen 

Blick nach vorn: „Unsere 
Arbeitswelt wird sich 

dauerhaft verändern. 
Mobiles Arbeiten 
wird auch in der 
Zeit nach Corona 
zu unserem all-
täglichen Leben 
dazu gehören. 
Hierfür müssen 

wir die entspre-
chenden Voraus-

setzungen schaffen, 
für uns als Unterneh-

men, aber auch für unse-
re Kunden. Hier haben wir in 

den kommenden Jahren noch viel 
zu tun.“ Die SIS/KSM freut sich daher auf 
Bewerber, die einen beruflichen Neustart in 
die digitale Welt wagen möchten. Auf der 
Seite 23 und unter www.sis-schwerin.de/
karriere/ finden Interessierte die aktuellen 
Stellenausschreibungen.
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Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – alle Sendetermine
Der Klassiker unter den Weihnachtsmärchen wird auch in diesem Jahr 
mehrfach im Fernsehen ausgestrahlt: 29. November: 14.03 Uhr (ARD); 
6. Dezember: 17.25 Uhr (MDR); 13. Dezember: 13.20 Uhr (WDR); 
20. Dezember: 12 Uhr (BR), 14.15 Uhr (ONE), 15.05 Uhr (NDR); 
24. Dezember: 7.55 Uhr (ORF), 12.15 Uhr (ARD), 16.15 Uhr (NDR), 
18.50 Uhr (ONE), 20.05 Uhr (SRF), 20.15 Uhr (WDR), 
22.30 Uhr (SWR), 23.15 Uhr (RBB); 
25. Dezember: 11.25 Uhr (ARD); 27. Dezember: 12 Uhr (KIKA)

Perspektivenwechsel mit einem Wohnzimmerpicknick
Statt wie sonst Kaffee und Kuchen oder das Abendessen bei Tisch zu 
sich zu nehmen, kann ein Wohnzimmerpicknick wie ein kleines Wintera-
benteuer sein: eine Decke, viele Kissen, kleine Häppchen, Würfelspiele.

Weihnachtsspaziergang
Statt erst am Heiligabend oder an den Feiertagen die Kalorien des Festsch-
mauses abzuspazieren, empfiehlt sich auch schon in der Adventszeit ein 
Gang an der frischen Luft. Weit muss es nicht sein – das Gute liegt so nah.

„Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, 
es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.“ 

(Charles Dickens)

Nur die Ziege zählt in diesem kurzweiligen Kartenspiel: „Ziegen krie-
gen“ ist ein Spiel für die ganze Familie, das schnell gelernt wird und 
mit seinen ebenso schnellen Runden beliebig oft wiederholt werden 
kann. Dabei wird erst eine Ziegenanzahl festgelegt, die nicht über-
schritten werden darf. Beim Ziehen und Ausspielen der Handkarten 
muss mit Vorsicht vorgegangen werden, denn gewinnen kann nur, wer 
möglichst nah an diese Zahl herankommt. Wird jedoch ein Zicklein zu 
viel angehäuft, bricht der ganze Ziegenberg in sich zusammen. 

Vorlesenachmittag am Wochenende
Was in Familien für Kinder oft Gang und Gäbe ist, geht im Erwachse-
nenalter oft verloren: Das Vorlesen. Dabei kann es so gemütlich sein, 
sich gegenseitig Lieblingsbücher vorzustellen, Gedichte vorzutragen 
oder kleine Geschichten zum Besten zu Geben – gegebenenfalls auch 
selbst ausgedachte. Gut geeignet ist zum Beispiel das neue Lyrik-Heft 
Worttagebau. Die fünfte Auflage ist ab dem 21. Dezember in der Sta-
dionstraße 1 erhältlich – pünktlich zu Weihnachten also.

„Zu Weihnachten empfinden wir besonders stark, wie eng wir 
in der Familie zusammengehören und was wir ihr verdanken.“ 

(Richard von Weizsäcker)

Er ist der letzte Innenminister der ehemaligen DDR. Die Puhdys besan-
gen ihn als „den schönsten Fußball-Präsidenten dieser Welt” und er 
verteidigte als Anwalt einige umstrittene Persönlichkeiten:
Peter Michael Diestel. Zusammen mit seinem Sohn, einem erfolg-
reichen Unternehmer in Schwerin, plaudert er im hauspost-Podcast 
mit Thomas Blum über die mecklenburgische Vergangenheit seiner 
Familie und das Leben der Diestels in der Gegenwart.
Jeden Monat neu und jederzeit über www.hauspost.de oder auf ver-
schiedenen Streaming-Portalen zu hören.

                            Tipps in der 
                           Vorweihnachtszeit

Die Legende vom Weihnachtsstern
Die Geschichte um das Waisenkind Sonja, das sich auf die Suche nach 
dem verlorenen Weihnachtsstern macht, ist ein modernes Märchen 
über Mut, Zusammenhalt und die Kraft, großes zu bewirken.

Der Klang des Herzens
Ein Ausnahme-Cellistin trifft auf einen irischen Rockmusiker. Eine 
gemeinsame Nacht, eine Schwangerschaft, ein Unfall, und ein Vater, 
der seine Tochter als Musikerin voranbringen will – das alles sorgt für 
Drama: Cellistin Lyla macht Karriere und glaubt, das Kind verloren zu 
haben. In Wahrheit aber hat der Vater den kleinen Jungen zur Adoption 
freigegeben. Der kleine August hat nicht nur das außergewöhnliche 
Talent seiner ihm unbekannten Eltern geerbt, sondern auch den 
unbeugsamen Willen, diese zu finden.

Zutaten für 30-35 Stück
250 g Honig             2 EL Milch        1 Päckchen Lebkuchengewürz
250 g Zucker           500 g Mehl       1,5 Päckchen Backpulver
2 Eier                     150 g Aprikosenmarmelade

1. Honig und Zucker in einem Topf zum Schmelzen bringen, in eine 
Schüssel geben und abkühlen lassen
2. Eier hinzufügen und schaumig schlagen, Lebkuchengewürz und die 
Milch behutsam unterrühren
3. Mehl und Backpulver vermischen, auf eine Arbeitsfläche sieben
4. Ei-Honig-Masse dazugeben und alles zu einem glatten Teig verkne-
ten; diesen in Klarsichtfolie einschlagen und zwei Stunden kaltstellen
5. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dick ausrollen, Herzen 
ausstechen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech über 
Nacht trocknen lassen
6. Bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen 20 Minuten backen, 
anschließend auf einem Küchengitter leicht abkühlen lassen
7. Honigherzen mit der Aprikosenmarmelade bestreichen, mit Pistazien 
und Mandeln garnieren und zwei Tage offen lagern, danach in einer Dose

Bei wem zu Weihnachten auch ein opulenter Tannenbaum dazugehört, 
der wird an folgenden Verkaufsstandorten fündig: ab dem 1. Dezember 
auf dem Bauernhof Schaffrin in Langen Brütz und am 5. Dezember, 
9 bis 18 Uhr an der Schelfkirche; 10. Dezember, Schulungsstätte 
in Dümmer in den Geschäftszeiten nach telefonischer Absprache 
((03869) 209); ab 12. Dezember Tannenhof Meisser in Seehof;
12./13. Dezember, 10 bis 15 Uhr Forstbaumschule Gädebehn; 12. 
Dezember, 9 bis 12 Uhr Forstamt Radelübbe ((0173) 30 11 226) und 
9 bis 13 Uhr Jagdschloss Friedrichsthal, beim Sportplatz

„Es ist schon das siebte Mal, dass meine Schwiegermutter an 
Weihnachten zu uns kommt. Diesmal lassen wir sie rein.“ 

(Woody Allen)

Leuchtende Tannenzapfen
Schönes kann so einfach sein: Ein großes Glas mit Tannenzapfen 
füllen und dabei eine feine Lichterkette mit einweben – fertig ist die 
stimmungsvolle Weihnachtsdeko für jeden Raum. Verfeinern lässt sich 
das gute Stück noch, indem es mit einem Leinenband und einem klei-
nen Tannenzweig umwickelt wird. Filigran wird es mit einem dünnen 
bunten Bändchen und einem kleinen Mistelzweig oder Strohstern. Eine 
schöne Ergänzung bildet eine Schale mit frischem Moos oder Tannen-
zweigen, die mit denselben Deko-Elementen ausstaffiert werden.

Nostalgie-Abend
Die Briefeschachtel vom Dachboden oder die Fotoalben und Tagebü-
cher aus dem Keller holen, lesen, blättern, sich erinnern und die Weih-
nachtszeit besinnlich genießen.

„Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten.“ 
(Theodor Fontane)

Glühbirnen-Schneemänner
Aus alten Glühbirnen lassen sich stilvolle Dekostücke für Tannenbaum 
und Gesteck basteln. Dazu einfach eine alte Glühbirne mit weißer 
Farbe bemalen, dazu ist spezielle Glasmalfarbe am besten geeignet. 
Dann mit schwarzer Farbe das Gesicht gestalten. Als Nase kann eine 
Karotte aufgemalt oder ein Stück oranger Pfeifenreiniger aufgeklebt 
werden. Dabei sollte die die Fassung nach oben zeigt. Ein Stück 
schwarz bemalte Toilettenpapierrolle kann als Zylinder den krönenden 
Abschluss auf dem Schneemannkopf bilden. Noch hübscher werden 
die kleinen Schneefreunde, wenn ihnen richtige Knöpfe auf den Bauch 
geklebt werden. Alternativ kann auch vorsichtig die Fassung entfernet 
und die alte Glühbirne mit Watte gefüllt werden. Dann müssen nur 
noch mit einem Edding das Schneemanngesicht und ein paar Knöpfe 
auf dem Buch aufgemalt werden. Et voilà!
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Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – alle Sendetermine
Der Klassiker unter den Weihnachtsmärchen wird auch in diesem Jahr 
mehrfach im Fernsehen ausgestrahlt: 29. November: 14.03 Uhr (ARD); 
6. Dezember: 17.25 Uhr (MDR); 13. Dezember: 13.20 Uhr (WDR);
20. Dezember: 12 Uhr (BR), 14.15 Uhr (ONE), 15.05 Uhr (NDR);
24. Dezember: 7.55 Uhr (ORF), 12.15 Uhr (ARD), 16.15 Uhr (NDR),
18.50 Uhr (ONE), 20.05 Uhr (SRF), 20.15 Uhr (WDR),
22.30 Uhr (SWR), 23.15 Uhr (RBB);
25. Dezember: 11.25 Uhr (ARD); 27. Dezember: 12 Uhr (KIKA)

Perspektivenwechsel mit einem Wohnzimmerpicknick
Statt wie sonst Kaffee und Kuchen oder das Abendessen bei Tisch zu 
sich zu nehmen, kann ein Wohnzimmerpicknick wie ein kleines Wintera-
benteuer sein: eine Decke, viele Kissen, kleine Häppchen, Würfelspiele.

Weihnachtsspaziergang
Statt erst am Heiligabend oder an den Feiertagen die Kalorien des Festsch-
mauses abzuspazieren, empfiehlt sich auch schon in der Adventszeit ein 
Gang an der frischen Luft. Weit muss es nicht sein – das Gute liegt so nah.

„Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, 
es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.“ 

(Charles Dickens)

Nur die Ziege zählt in diesem kurzweiligen Kartenspiel: „Ziegen krie-
gen“ ist ein Spiel für die ganze Familie, das schnell gelernt wird und 
mit seinen ebenso schnellen Runden beliebig oft wiederholt werden 
kann. Dabei wird erst eine Ziegenanzahl festgelegt, die nicht über-
schritten werden darf. Beim Ziehen und Ausspielen der Handkarten 
muss mit Vorsicht vorgegangen werden, denn gewinnen kann nur, wer 
möglichst nah an diese Zahl herankommt. Wird jedoch ein Zicklein zu 
viel angehäuft, bricht der ganze Ziegenberg in sich zusammen. 

Vorlesenachmittag am Wochenende
Was in Familien für Kinder oft Gang und Gäbe ist, geht im Erwachse-
nenalter oft verloren: Das Vorlesen. Dabei kann es so gemütlich sein, 
sich gegenseitig Lieblingsbücher vorzustellen, Gedichte vorzutragen 
oder kleine Geschichten zum Besten zu Geben – gegebenenfalls auch 
selbst ausgedachte. Gut geeignet ist zum Beispiel das neue Lyrik-Heft 
Worttagebau. Die fünfte Auflage ist ab dem 21. Dezember in der Sta-
dionstraße 1 erhältlich – pünktlich zu Weihnachten also.

„Zu Weihnachten empfinden wir besonders stark, wie eng wir 
in der Familie zusammengehören und was wir ihr verdanken.“ 

(Richard von Weizsäcker)

 

Zu Weihnachten gemütlich basteln – das geht schon mit den 
Kleinsten: Meine eineinhalbjährige Tochter Charlotte versucht sich 
an Weihnachtsbaumanhängern. Dazu habe ich bunten Karton, Pin-
sel, Farbe, Kulleraugen und Wolle parat gelegt sowie Schablonen 
aufgemalt. Charlotte malt konzentriert los. Wer eine Kinderba-
stelschere hat, kann die Kleinen natürlich auch beim Schneiden 
mithelfen lassen. Mit einem Locher kommen zuerst die Ösen und 
dann der Wollfaden zum Aufhängen durch Sterne, Tannebäume 
und Co. – fertig! Michael Kunkel

Versand-Schrottwichteln
Wenn nicht alle Lieben an Weihnachten zusammenkommen kön-
nen, muss das dem Schenken keinen Abbruch tun. Wie groß ist 
doch die Freude, wenn endlich der alte Ramsch aus dem Haus 
kommt und bei der Tante Einzug hält – und erst die Freude auf 
ihrem Gesicht, wenn sie das Paket mit dem froschförmigen Tacker 
öffnet. Also nichts wie los: Geschenke aus dem Keller, der Garage 
oder vom Dachboden kramen und mit Freunden und Verwandten 
absprechen, wer wen „beschenkt“. Fro-ho-ho-he Weihnachten!

Als Geschenk oder zur eigenen Wellness
Ein schön duftendes Bad sorgt allein beim Gedanken daran schon 
für Gemütlichkeit. Wer mag, macht sich den entsprechenden 
Badezusatz einfach selbst. Die Zutaten gibt es in Drogerien, der 
Apotheke und im Küchenregal:
200 ml reine Naturseife
40 ml Glycerin (Apotheke)
40 ml Mandelöl (Apotheke)
Mark zweier Vailleschoten
2 EL flüssiger Honig
Vanille-Duftöl

Alles gründlich miteinander verrühren, mit Hilfe eines Trichters in 
saubere Fläschchen füllen – fertig. 

„Ein freundliches Wort kostet nichts, 
und dennoch ist es das Schönste aller Geschenke.“ 

(Daphne du Maurier)

xx
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Bei wem zu Weihnachten auch ein opulenter Tannenbaum dazugehört, 
der wird an folgenden Verkaufsstandorten fündig: ab dem 1. Dezember 
auf dem Bauernhof Schaffrin in Langen Brütz und am 5. Dezember,
9 bis 18 Uhr an der Schelfkirche; 10. Dezember, Schulungsstätte 
in Dümmer in den Geschäftszeiten nach telefonischer Absprache 
((03869) 209); ab 12. Dezember Tannenhof Meisser in Seehof;
12./13. Dezember, 10 bis 15 Uhr Forstbaumschule Gädebehn; 12.
Dezember, 9 bis 12 Uhr Forstamt Radelübbe ((0173) 30 11 226) und 
9 bis 13 Uhr Jagdschloss Friedrichsthal, beim Sportplatz

„Es ist schon das siebte Mal, dass meine Schwiegermutter an 
Weihnachten zu uns kommt. Diesmal lassen wir sie rein.“ 

(Woody Allen)

Leuchtende Tannenzapfen
Schönes kann so einfach sein: Ein großes Glas mit Tannenzapfen 
füllen und dabei eine feine Lichterkette mit einweben – fertig ist die 
stimmungsvolle Weihnachtsdeko für jeden Raum. Verfeinern lässt sich 
das gute Stück noch, indem es mit einem Leinenband und einem klei-
nen Tannenzweig umwickelt wird. Filigran wird es mit einem dünnen 
bunten Bändchen und einem kleinen Mistelzweig oder Strohstern. Eine 
schöne Ergänzung bildet eine Schale mit frischem Moos oder Tannen-
zweigen, die mit denselben Deko-Elementen ausstaffiert werden.

Nostalgie-Abend
Die Briefeschachtel vom Dachboden oder die Fotoalben und Tagebü-
cher aus dem Keller holen, lesen, blättern, sich erinnern und die Weih-
nachtszeit besinnlich genießen.

„Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten.“ 
(Theodor Fontane)

Glühbirnen-Schneemänner
Aus alten Glühbirnen lassen sich stilvolle Dekostücke für Tannenbaum 
und Gesteck basteln. Dazu einfach eine alte Glühbirne mit weißer 
Farbe bemalen, dazu ist spezielle Glasmalfarbe am besten geeignet.
Dann mit schwarzer Farbe das Gesicht gestalten. Als Nase kann eine 
Karotte aufgemalt oder ein Stück oranger Pfeifenreiniger aufgeklebt 
werden. Dabei sollte die die Fassung nach oben zeigt. Ein Stück 
schwarz bemalte Toilettenpapierrolle kann als Zylinder den krönenden 
Abschluss auf dem Schneemannkopf bilden. Noch hübscher werden 
die kleinen Schneefreunde, wenn ihnen richtige Knöpfe auf den Bauch 
geklebt werden. Alternativ kann auch vorsichtig die Fassung entfernet 
und die alte Glühbirne mit Watte gefüllt werden. Dann müssen nur 
noch mit einem Edding das Schneemanngesicht und ein paar Knöpfe 
auf dem Buch aufgemalt werden. Et voilà! Al
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Schwerin • In der aktuellen Situation 
kann das Mecklenburgische Staatsthea-
ter das ‚E-Werk’ nicht als Spielstätte für 
sein Publikum nutzen. Mit seiner authen- 
tischen Studiotheateratmosphäre steht 
es im freimütigen Kontrast zum glanzvol-
len Zuschauerraum des Großen Hauses. 
Doch eine Alternative war schnell gefun-
den: die „Werkraum-Bühne“. Umgeben 
von Scheinwerfern und schwarzem Büh-
nenmolton, direkt unter dem Schnürbo-
den, bietet sie einen außergewöhnlichen 
Theatergenuss: Der Zuschauer wechselt 
die Perspektive und nimmt nun selbst auf 
der Bühne Platz. Der Blick kann so vom 
nahen Spielgeschehen über die Ränge 

des Zuschauerraums schweifen. Derzeit 
bietet die „Werkraum-Bühne“ Platz für 
mehr als 70 Besucher. In der beson-
deren Atmosphäre wird „Geschlossene 
Gesellschaft“, Sartres berühmtes Drama 
über die Abgründe der menschlichen 
Existenz, schon seit 29. September 
gezeigt. Auch Mike Svobodas Kinder-
oper „Der unglaubliche Spotz“ wird dort 
demnächst zu erleben sein. Diese expe-
rimentiert auf spielerische Weise mit der 
Rolle von Lärm und Musik. Ebenso findet 
die Uraufführung von „Wildes Land am 
Tag X“, eine Landrecherche von Helge 
Schmidt und dem Schauspielensemble, 
hier eine passende Bühne.

Spielen auf der Werkraum-Bühne
Besondere Zeiten erfordern kreative Lösungen

Anzeige
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Die Ergotherapie im belasso reagiert auf viele Krankheitsbilder und bietet umfas-
sende Möglichkeiten und Methoden für Patienten jeden Alters Foto: belasso

Krebsförden • Die Ergotherapie un-
ter der fachlichen Leitung von Lisa 
Thiele hat am 1. Oktober im Thera- 
peutischen Zentrum im belasso eröff-
net. Was ist Ergotherapie und welchen 
Menschen kommt sie zugute? Laut 
dem Deutschen Verband der Ergothe-
rapeuten lautet die Definition: „Die 
Ergotherapie unterstützt und beglei-
tet Menschen jedes Alters, die in ih-
rer Handlungsfähigkeit eingeschränkt 
oder von Einschränkung bedroht sind.“

Ziel ist es, betroffene Menschen in den 
Bereichen Selbstversorgung, Produktivi-
tät und Freizeit zu stärken. Damit sind 
sie Stück für Stück in der Lage, solche 
Fähigkeiten wieder zu erlangen oder zu 
verbessern, die für sie selbst von zentra-
ler Bedeutung sind. Spezifische Aktivitä-
ten, Umweltanpassungen und Beratung 
dienen in der Ergotherapie dazu, dem 
Menschen Handlungsfähigkeit im All-
tag, gesellschaftliche Teilhabe und eine 
Steigerung seiner Lebensqualität zu er-
möglichen.
So unterstützt Lisa Thiele zum Beispiel 
Menschen mit Erkrankungen im neuro-
logischen Bereich, wie zum Beispiel nach 
Schlaganfällen, mit Parkinson, Multipler 
Sklerose, Polyneuropathie oder mit De-
menz. „Auch Kinder und Jugendliche mit 

Entwicklungsverzögerungen, Schreib-
schwierigkeiten, Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsstörungen sowie angebo-
renen Einschränkungen können gezielt 
ergotherapeutisch gefördert werden“, so 
Lisa Thiele. Ein weiterer Kompetenzbe-
reich ist die Behandlung von Patienten 
mit Erkrankungen im Bereich Orthopä-
die – ob durch angeborene oder chroni-
sche Erkrankungen sowie nach Unfällen. 
Funktionsstörungen im Stütz- und Bewe-
gungsapparat werden explizit behandelt.

Einzigartige
Therapiemöglichkeiten

Die Ergotherapie im belasso ist mit ihren 
Behandlungsmöglichkeiten einzigartig in 
Schwerin: Der Indoorpool sowie der Fit-
nessbereich können für spezielle Thera-
pien eingesetzt werden. Die Kletterwand, 
der Indoor-Spielplatz und der Boulder-
Parcour bieten interessante und effek-
tive Therapiemethoden für Kinder und 
Jugendliche. Der Haus- oder Facharzt 
verordnet die Ergotherapie und stellt das 
Rezept mit Art und Anzahl der Behand-
lungen aus. Für Terminvereinbarungen 
und Beratungsgespräche ist Lisa Thiele 
telefonisch unter (0385) 485 00 11 oder 
per E-Mail an ergotherapie@belasso.de
erreichbar.

Ergotherapie für ein 
selbständiges Handeln 
Ganzheitlicher Ansatz für verbesserte Lebensqualität 

Ihre Nr. 1 in Schwerin für  
Freizeit & Gesundheit

Ellerried 74 
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 485 000

E-Mail:
info@belasso.de

Internet:
www.belasso.de 

Aktuelle
Öffnungszeiten   
unter
www.facebook.com/
belasso.schwerin

Anfragen, 
Reservierungen,
Informationen:
belasso-Gästeservice 

Telefon:  
(0385) 485 000
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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
coronabedingt 
Di. 8 bis 18 Uhr 
Do. 8 bis 16 Uhr 
Mo., Mi. und Fr. nur nach 
Terminvereinbarung

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17
Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16
Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

Gästewohnungen
Hamburger Allee 80
Kopernikusstraße 2
J.-Sibelius-Str. 1 
Wuppertaler Straße 53
Kontakt: Lynn Wohlrab
Telefon: (0385)  745  01 45

Ein Jahr voller Neuerungen
Bei der SWG wurden Bauträume wahr und auch für die Mieter ergaben sich ungeahnte Möglichkeiten

Schwerin • Es waren bewegte Monate: 
Neue Herausforderungen warteten auf 
der einen Seite, auf der anderen wurden 
auch viele neue Projekte umgesetzt und 
angestoßen. Neben den Baumaßnah-
men standen dabei vor allem auch im-
mer die Mitglieder und Mitarbeiter der 
Wohnungsbaugenossenschaft im Fokus. 
Auch wenn viele Veranstaltungen nicht 
wie gewohnt stattfinden konnten, haben 
das Team der SWG und ihre Mitglieder 
mit Engagement und Zusammenhalt vie-
le kreative Lösungen gefunden.

„Mit dem Lockdown mussten wir unsere 
acht Nachbarschaftstreffs leider vorüberge-
hend schließen.“, berichtet SWG-Vorstand 
Guido Müller. Das Ziel der Nachbarschafts- 
treffs „Nebenan“ ist es, die Anonymität in 
den Wohngebieten aufzubrechen, Kultur- 
und Freizeitangebote vor Ort zu schaffen 
und so den Zusammenhalt der Menschen 
zu fördern. Wie stark dieser Zusammenhalt 
ist, haben die vergangenen Monate gezeigt. 
„Auch wenn die Treffpunkte nicht mehr für 
persönliche Begegnungen offen standen, 
hielten die Mitarbeiter des Vereins „Hand 
in Hand“ zu den Bewohnern Telefonkontakt 
und standen mit Rat und Tat zur Seite“, sagt 
Guido Müller. 
In diesem Sinne wurden auch insgesamt 
14 Hofkonzerte organisiert. Denn wenn die 
Menschen nicht zu den Veranstaltungen 
kommen können, müssen die Veranstaltun-
gen nun zu den Menschen. „Die Konzerte 
sind für jene gedacht, die in diesen schwie-

rigen Zeiten viel allein Zuhause sitzen“, sagt 
Elke Kortschlag vom Verein „Hand in Hand“. 
„Wir wollten den älteren Menschen Mut ma-
chen und ihnen zeigen, dass wir auch in der 
aktuellen Situation weiterhin für sie da sind.“ 
In der Weststadt und vom Dreesch bis Mu-
eßer Holz spielten die Musiker deshalb im 
Freien. Die Anwohner haben von ihren Fens-
tern aus zugehört und mitgesungen. 
Auch für die jährlichen Kinderfreizeiten wur-
de eine coronagerechte Lösung gefunden: 
19 Kinder konnten in diesem Jahr teilneh-
men. In zwei Gruppen machten sie Ferien 
auf dem Ponyhof. Die SWG freut sich, dass 
sie dieses Projekt trotz allem ermöglichen 
konnte. 
Wie geplant konnten im Sommer auch die 
beiden neuen angehenden Immobilienkauf-
leute ihre Ausbildung beginnen. Nun stehen 
ihnen drei spannende Jahre bei der SWG 
bevor.

Nachhaltigkeit in allen Formen

In das Thema Nachhaltigkeit wurde weiter 
investiert – etwa in den Bau von Photovol-
taik-Anlagen auf dem Dach des Gebäu-
des in der Friesenstraße 9a. Zusätzlich hat 
die SWG auf dem Parkplatz in der Leon-
hard-Frank-Straße eine erste Ladesäule für 
Elektro-Fahrzeuge installieren lassen, um ei-
nen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel 
zu leisten. 
Auch sonst hat sich bei der SWG in diesem 
Jahr viel getan. Wer die Grevesmühlener 
Straße in Lankow entlangfährt, dem ist es 

sicherlich sofort aufgefallen: Die Fassade 
des Wohnhauses Nummer 55-61 erstrahlt 
seit Juli in einem satten Rotton. Auch an-
deren Gebäuden, wie der Willi-Bredel-Straße 
32-46 in der Weststadt, wurde eine moderne 
Optik verliehen.
Schön wird es auch am Fuße des Monu-
mentenbergs. Im vergangenen Jahr wurde 
bereits die Bodenplatte für das neue Ge-
bäude mit den insgesamt 35 Wohneinheiten 
gegossen. „Trotz Corona sind die Bauarbei-
ten planmäßig vorangegangen“, lobt Vor-
standsmitglied Manuela Friedrich. „Im Juni 
haben wir ein kleines traditionelles Richtfest 
gefeiert. Die neuen Mieter können schon im 
Frühjahr 2021 in die Wohnungen einziehen.“

Der SWG steht ein weiteres Jahr voll 
spannender Projekte bevor

Neben der Fertigstellung des Wohnhauses 
am Monumentenberg freut sich die SWG auf 
die Umsetzung weiterer Projekte im kom-
menden Jahr. So steht auch der Baubeginn 
für eine Reihenhausanlage in der Bürgel-
straße auf dem Plan. Die Baugenehmigung 
wurde bereits erteilt. 
Auch in der Anne-Frank-Straße 31 sollen 
neue Wohnungen entstehen. Die Vorberei-
tungen haben bereits begonnen. Im Sep-
tember wurde das leerstehende, in die Jah-
re gekommene Kita-Gebäude, das sich auf 
dem Gelände befand, abgerissen. Nun hofft 
die SWG, dass der Bauantrag bald geneh-
migt wird und eine moderne Gestaltung das 
Dreescher Wohngebiet weiter aufwertet. rl

Von Ausbau bis Zinnoberrot: Im Rückblick auf 2020 zeigt sich die Lebendigkeit des Wohnens bei der SWG Fotos/Collage: SWG, maxpress
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin
•  Allgemeine und  

spe zielle Abfall beratung
•  Informationen zur 

Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

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

Öffnungszeiten 
Kundenservice:
Mo.– Do. 7 bis 16.30 Uhr
Fr.           7 bis 15 Uhr
Telefon: (0385) 57 70-0
Fax: (0385) 57 70-111
E-Mail:
service@sas-schwerin.de
Internet:
www.sas-schwerin.de

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof
vom 1. Januar bis 
31. Dezember
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

Geänderte Abholtermine
Verschiebung der Zeiten zu Feiertagen und neue Regelung für 2021

Schwerin • Zu den bevorstehenden Fei-
ertagen gibt es geänderte Termine für die 
Abfallentsorgung. „Konkret bedeutet das, 
dass die reguläre Montagsentsorgung vom 
21. Dezember auf Samstag, den 19. De-
zember vorgezogen wird“, erklärt SAS-Be-
triebsleiter Jörg Leimann. Am Montag, den 
21. Dezember werden die Behälter geleert, 
die laut Tourenplan am Dienstag, den 22. 
Dezember an der Reihe wären. Am 22. De-
zember fahren die SAS-Mitarbeiter die Tour 
vom Mittwoch, den 23. Dezember und am 
Mittwoch die Donnerstagstour. Am Donners-
tag, den 24. Dezember wird die reguläre Tour 
vom Freitag, den 25. Dezember gefahren. An 
den Weihnachtsfeiertagen erfolgt keine Ent-

sorgung. Auch zu Beginn des neuen Jahres 
gibt es Änderungen. So wird die Tour vom 
Freitag, den 1. Januar 2021 am Samstag, 
den 2. Januar 2021 durchgeführt. Weitere 
Informationen sind im Internet unter www.
sas-schwerin.de über die Schaltfläche 
„Hausmüllentsorgung“ im „Entsorgungska-
lender“ abrufbar. 
Durch die Schaltjahrregelung in diesem 
Jahr kommt es ab 1. Januar 2021 zu ei-
nem Wechsel der wöchentlichen Müll- 
entsorgung. Termine aus ungerader Kalen-
derwoche verschieben sich nun in eine gera-
de Kalenderwoche und umgekehrt. Der bis-
herige Abholrhythmus ändert sich dadurch 
aber nicht.  srk

Zu den Feiertagen verschieben sich Zeiten für die Entsorgung und im nächsten Jahr kommt 
es zu einem Wechsel der Termine für die wöchentliche Müllabholung Fotos: maxpress/srk

Solarpapierkorb in
Lankow zerstört

Vandalismus Foto: LHSN/Andreas Thiele

Schwerin • „Am 25. Oktober gab es um 
2.27 Uhr den letzten Funkkontakt zu unse-
rem Sammelbehälter am Südufer des Lan-
kower Sees. Kurze Zeit später ist er zerstört 
worden“, berichtet Jörg Leimann mit Blick 
auf die im Computer gespeicherte Status-
meldung. Erst vor wenigen Wochen hatte die 
SAS in verschiedenen Teilen des Stadtgebie-
tes fünf zusätzliche, selbstverpressende So-
larpapierkörbe in Betrieb genommen. „Es ist 
enttäuschend, dass es immer wieder Men-
schen gibt, die das Eigentum anderer miss- 
achten. Dieser Vandalismus wird die Über-
legungen, weiter in diese moderne Technik 
zu investieren, nicht unbedingt fördern“, so 
der SAS-Betriebsleiter. Das Unternehmen hat 
Anzeige erstattet. srk

Schwerin • Die Schweriner Abfallent-
sorgungs- und Straßenreinigungsgesell-
schaft mbH (SAS) hat für den Schutz ihrer 
Mitarbeiter vor der Pandemie jetzt noch 
einmal die vorbeugenden Maßnahmen 
verstärkt. Davon betroffen sind alle Be-
reiche des Unternehmens. Ziel ist es, die 
Einsatzfähigkeit auch in dieser schwieri-
gen Zeit zu sichern. Die SAS gehört zur 
kritischen Infrastruktur und ist damit für 
das Gemeinwesen von wichtiger Bedeu-
tung.

„Aufgrund der aktuellen Entwicklung der 
Infektionszahlen haben wir festgelegt, den 
Beginn der Arbeitszeiten unserer Beschäftig-
ten zu entzerren. Die erste Gruppe beginnt 
bereits um 5.30 Uhr. Alle weiteren folgen in 
einem Abstand von 30 Minuten. So verhin-
dern wir, dass die Sozial- und Umkleideräu-
me zeitgleich genutzt werden“, sagt Jörg 
Leimann. 
Der SAS-Betriebsleiter verweist darauf, dass 
es aus diesem Grund zu zeitlichen Verschie-
bungen am Tag der gewohnten Abholun-
gen kommen kann. Der Tourenplan und die 
Entsorgungstage selbst ändern sich nicht.  
Das Unternehmen strebt an, die Auswirkun-
gen durch diese Vorbeugungsmaßnahme so 

gering wie möglich zu halten. Jörg Leimann 
bittet alle Anwohner, ihre Abfalltonnen und 
gelben Säcke ab sofort bereits um 6 Uhr zur 
Entsorgung bereitzustellen.
Auch im Bürogebäude gelten nun 
noch strengere Vorschriften. 
So müssen auf den Flu-
ren alle Beschäftig-
ten einen Mund-
Nasen-Schutz 
tragen (Foto). 
Ergänzend zur 
S t a n d a r d - 
r e i n i g u n g 
werden die 
Türk l inken, 
S c h r ä n k e 
und Schreib-
t i s c h e  n u n 
zweimal täglich 
desinfiziert. „Die 
Arbeitsplätze sind 
jetzt auseinanderge-
zogen worden, sodass alle 
Beschäftigten möglichst allein in 
einem Büro sitzen. Dafür haben wir Räume 
umgerüstet, die wir sonst für andere Zwecke 
nutzen“, erläutert Jörg Leimann. Außerdem 
müssen alle Privat- und Geschäftskunden, 

die hier zum Beispiel eine Sperrmüllentsor-
gung bestellen, Müll abholen oder etwas lie-
fern wollen, sich mit Namen, Adresse und 
Telefonnummer in einer Liste eintragen. So 

ist im Bedarfsfall eine schnelle 
Rückverfolgung der Kon-

takte möglich. Für Jörg 
 Leimann hatte die 

Co rona-Pande-
mie auch noch 
andere Aus-
w i r k u n g e n . 
So musste er 
eine zweitägi-
ge Schulung, 
die für das 
Zertifikat als 
Entsorgungs-

f a c h b e t r i e b 
notwendig ist, 

online absolvie-
ren. „Gegenüber den 

bisherigen Seminaren 
und Schulungen, an denen 

ich teilgenommen habe, war das 
schon eine enorme Umstellung. Aber es 
hat gut funktioniert und wir haben das Zer-
tifikat bestätigen können“, meint der SAS- 
Betriebsleiter. Stephan Rudolph-Kramer

Beschäftigte besser schützen
Vorbeugende Maßnahmen sollen in schwierigen Zeiten die Abfallentsorgung weiter gewährleisten
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Geräumiges Wohnhaus 
mit schönem Klinker  
Sukow • Die Gemeinde ist nur circa 14 Ki-
lometer von Schwerin entfernt und punktet 
auch mit einem ortseigenen Bahnhof. Das 
in 1993 gebaute Einfamilienhaus, beheizbar 
über Erdgas, ist recht geräumig und verfügt 
über sechs Zimmer inklusive ausgebautem 
Spitzboden und Hobbyraum, eine große Diele, 
ein Bad mit neuer 1,60 Meter breiter ebener-
diger Dusche, ein Gäste-WC, einen HWR, eine 
Küche mit neuer moderner Hochglanz-EBK. 
Hervorzuheben sind weiterhin die Rollläden, 
die Fußbodenheizung im EG, das Doppelcar-
port und zwei Außenstellplätze, die überdach-
te Terrasse, das große Holzgartenhaus und 
das wunderschön angelegte Grundstück. 
Eine Übergabe ist im Frühjahr 2021 möglich.
Energieausweis: 08.11.2030
Bedarf: 144,9 kWh/(m²*a), E
Grundstück: ca. 650 m²
Wohnfl.: ca. 148 m²
Kaufpreis: 389.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,9 % inkl. 16 % MwSt.

Ruhiges Wohnen in
zentraler Ortslage  
Pampow • Dieses Einfamilienhaus und die 
Garage mit Abstellraum und Teilkeller wurden 
in 1998 in massiver Bauweise mit Klinker-
fassade errichtet. EG: große Eingangsdiele, 
HWR, Gäste-WC, Küche mit Hochglanz-EBK, 
großes Wohnzimmer mit Blick und Ausgang 
in den Garten und zur Terrasse; OG: Flur, Voll-
bad mit Wanne und ebenerdiger Dusche, drei 
gut geschnittene Zimmer; Spitzboden: circa 
20 Quadratmeter Nutzfläche, begehbar, Heiz-
körper und zwei Fenster; Sonstiges: eigener 
Brunnen, Regenzisterne, Erdgasheizung, ge-
pflasterte Auffahrt und Zuwegung, wunder-
schön angelegtes Grundstück mit Pavillon.
Energieausweis: 06.02.2030
Verbrauch: 100,9 kWh/(m²*a), D
Grundstück: ca. 779 m²
Wohnfl.: ca. 120 m² 
Kaufpreis: 390.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,9 % inkl. 16 % MwSt.

Sehr gepflegtes Haus nahe Schwerin

Parkähnliches Grundstück mit vielen Details

Wohnungs- 
genossenschaft 
Schwerin-Lankow eG

Ratzeburger Straße 2c, 
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 207 533-0

E-Mail:
info@wglankow.de

Internet:
www.wglankow.de

Notrufnummer:
(0385) 770 88

Platz für neun 
idyllische Grundstücke 
Mühlen Eichsen • In guter Ortsrandlage 
in Richtung Grevesmühlen entstehen neun 
Baugrundstücke, auf denen Einfamilienhäu-
ser in eingeschossiger Bauweise errichtet 
werden können. Die Baugrundstücke werden 
voll erschlossen, vermessen und bauträger-
frei angeboten. Mühlen Eichsen ist zwischen 
Schwerin und Grevesmühlen gelegen. Der Ort 
ist ideal in alle Richtungen für das tägliche 
Pendeln zu den verschiedenen Arbeitsorten. 
Wismar ist circa 23 Kilometer entfernt, Gade-
busch und Grevesmühlen etwa 13 Kilometer 
und Schwerin 21 Kilometer. Die nächsten 
Bahnhöfe befinden sich in Grevesmühlen 
und Gadebusch, bis zur nächsten Autobahn 
sind es knapp neun Kilometer. Im Ort selbst 
befindet sich auch ein Nahversorger.
Grundstück: ca. 779 m² bis 1.071 m².
Kaufpreis: zum Beispiel: ca. 880 m², KP: 
79.200,00 Euro, courtagefrei!

Ein neues Baugebiet entsteht

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

Wir wünschen Ihnen sowie 
allen Geschäftspartnern 
eine schöne und besinn-
liche Weihnachtszeit, ein 
stimmungsvolles Fest
und ein glückliches Jahr 
2021, in dem alle Ihre 
Wünsche in Erfüllung 
gehen. Wir sind auch wei-
terhin für Sie erreichbar. 
Bleiben Sie gesund - ge-
meinsam werden wir diese 
schwierige Zeit meistern!

Ein guter erster Eindruck
Die Wohnungsgenossenschaft hat viele Hauseingänge neu gestaltet

Schwerin • Beim Betreten eines Hauses ist 
es der Eingangsbereich, der zuerst ins Auge 
fällt. Ob Bewohner oder Besuch – wer durch 
einen schön gestalteten Hauseingang tritt, 
fühlt sich meist schon willkommen. Darum 
sollte gerade diesem Bereich mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. 
In diesem Sinne hat die Wohnungsgenossen-
schaft Schwerin-Lankow eG es sich zum Ziel 
gesetzt, die Eingangsbereiche ihrer Häuser 

zu erneuern und hierzu die anhaltend gute 
Witterung im Herbst genutzt. Teilweise be-
fanden sich die Eingangspodeste in einem 
baulich und optisch fragwürdigen Zustand 
und wurden nun komplett saniert. 
Hierzu wurden brüchige Stellen entfernt 
und von Grund auf neu aufgebaut. Da Trep-
penanlagen im Außenbereich einer starken 
thermischen Belastung und Witterungsein-
flüssen durch Regen und Frost ausgesetzt 
sind, muss bei den Umbauten auf die Wahl 
der passenden Materialien geachtet werden. 
Die neue Verfliesung entspricht nicht nur den 
gesetzlichen Bestimmungen, sondern wurde 
auch mit Weitsicht geplant. So wurden be-
sonders langlebige und zeitlose Fliesen ge-
wählt, an denen die Mieter noch lange Freu-
de haben können. 
Der Erfolg dieser Investitionen war so-
fort deutlich sichtbar: Die Eingangsberei-
che überzeugen seitdem mit einer neuen, 
freundlichen Optik und sorgen vor allem für 
eine erhöhte Sicherheit der Bewohner. 
Auch für das kommende Jahr hat die Woh-
nungsgenossenschaft Schwerin-Lankow eG 
geplant, weitere Eingangsbereiche zu über-
prüfen und die schadhaften Podeste zeitnah 
zu sanieren. Zudem werden im kommenden 
Frühjahr die Vordächer der Hauseingänge 
gereinigt, um das Wohngebiet in Lankow 
auch weiterhin ansprechend für alle Anwoh-
ner zu gestalten.

Die etwas andere 
Versammlung

Der diesjährige Stimmzettel Foto: Wogela

Schwerin • Besondere Zeiten erfordern be-
kanntlich manchmal auch besondere Maß-
nahmen. So findet die diesjährige Mitglie-
derversammlung in Form eines postalischen 
Umlaufverfahrens statt und nicht, wie bisher 
gewohnt, als Präsenzveranstaltung. Durch 
die COVID-19-Pandemie und die damit ein-
hergehenden Regelungen der Regierung war 
die Durchführung einer Veranstaltung im be-
kannten Format nicht möglich. 
Es war nicht nur schwer, passende Räum-
lichkeiten zu finden, sondern vor allem im 
Sinne der Fürsorgepflicht für die Mitglieder 
der Wohnungsgenossenschaft schlicht nicht 
denkbar, ein persönliches Treffen zu gestal-
ten. Die Resonanz und Beteiligung an dem 
Umlaufverfahren sind bisher sehr positiv 
und vielversprechend. Die Genossenschaft  
bedankt sich bereits an dieser Stelle bei allen 
Mitgliedern für ihre Teilnahme.

Vor der Sanierung waren an den Stufe  
deutliche Beschädigungen erkennbar, diese 
wurden nun behoben Foto: Wogela
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ETL / Fuchs & Partner 
GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft

Niederlassung Schwerin
Wismarsche Str.184
19053 Schwerin 

Ansprechpartnerinnen:

Steuer-
beraterin
Karin 
Winkler

Steuer-
berater
Monika 
Brüning

Telefon:
(0385) 59 37 10
Fax:
(0385) 59 37 111
E-Mail:
fuchs-schwerin@etl.de
Internet:
www.die-steuerberater-
schwerin.de

Persönlich, 
kompetent und 
mit Weitblick, seit 
über 20 Jahren

Schwerin • Der Wohnraum in Deutsch-
land ist schon seit einigen Jahren ein 
stark diskutiertes Thema. Dabei ist die 
Schaffung neuer Mietwohnungen nicht 
nur für die zukünftigen Mieter von In-
teresse, sondern lohnt sich auch insbe-
sondere für Investoren. Sie können von 
verschiedenen attraktiven steuerlichen 
Förderungen profitieren. Dabei läuft die 
Frist für den Bauantrag noch bis zum 1. 
Januar 2022.

Seit Juni 2019 unterstützt die Bundesregie-
rung den Neubau von Mietwohnungen durch 
steuerliche Vergünstigungen. Zusätzlich zur 
regulären Abschreibung dürfen seit Einfüh-
rung des Paragraphen 7b des Einkommens- 
steuergesetzes jährlich bis zu fünf Prozent 
des Kaufpreises oder der Baukosten abge-
schrieben werden. Das gilt für das Jahr der 
Anschaffung und die drei folgenden Jahre. 
Um diese Vorteile zu nutzen, müssen die 
Interessenten allerdings bestimmte Kriteri-
en erfüllen. Die Grundvoraussetzung ist die 
Schaffung neuen Wohnraums. Das können 
sowohl Mietwohnungen in einem Neubau als 
auch der Ausbau in einem bereits existieren-
den Gebäude sein. Möglich ist beispielsweise 
der Ausbau des Dachbodens zu einer neuen 
Wohnung. Auch der Umbau von ehemaligen 
Gewerbeflächen zu neuen Mietswohnungen 
wird staatlich gefördert. Nicht ausreichend 

ist dagegen der weitere Ausbau oder die 
Modernisierung einer bereits bestehenden 
Wohnung.
Daneben müssen sich die Kosten für den 
Ausbau oder Neubau in einem bestimmten 
Rahmen bewegen. Sie dürfen eine Sum-
me von 3.000 Euro je Quadratmeter nicht 
überschreiten und werden bis maximal  
2.000 Euro pro Quadratmeter gefördert. Das 
Ziel dahinter ist die Schaffung von Wohnun-
gen außerhalb des Luxussegment. 
Dazu kommt, dass die Räumlichkeiten auch 
dem Wohnzweck dienen müssen. Das ist 

rechtlich klar festgelegt. Um die Förderung 
zu erhalten, muss die Wohnung zehn Jahre 
entgeltlich an eine weitere Person vermie-
tet sein. Das bedeutet, dass die Eigentümer 
zum einen nicht selbst in der Wohnung leben 
sollen. Auch Ferienwohnungen sind nicht be-
günstigt, da sie nicht zum Wohnen im eigent-
lichen Sinn genutzt werden.
Wer die Vorteile nutzen möchte, hat bis zum 
1. Januar 2022 die Gelegenheit. Bis dahin 
muss der Bauantrag gestellt werden. In allen 
Detailfragen unterstützen die Steuerberater 
von Fuchs & Partner Interessierte gern.  rl

Bei der Investition in neu gebauten Wohnraum lässt sich dank steuerlicher Förderung für 
Vermieter bares Geld sparen  Foto: pixabay

Jetzt gut beraten in die Zukunft investieren
Bis Januar 2022 können Interessierte die steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus nutzen

Lückenbebauung in 
ruhiger Ortslage  
Pinnow • Die Gemeinde glänzt mit viel Grün, 
einem alten Dorfkern, neuen Wohngebieten, 
Projekten für Kinder und Senioren, Einkaufs-
möglichkeiten und Arztpraxen. Vor einigen 
Jahren hat der Ort im Bundeswettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ sogar Gold geholt. 
Insgesamt stehen vier Grundstücke aus einer 
Lückenbebauung für klassische Einfamilien-
häuser zur Verfügung. Ein guter Partner dafür 
ist Elbe-Haus. Als Spezialist für den indivi-
duellen Massivhausbau plant das Unterneh-
men die Häuser nach den Vorstellungen und 
Wünschen seiner Kunden. Dass Elbe-Häuser 
lebenswert sind, dafür sprechen diverse Fak-
toren bereits vor Einzug in die eigenen vier 
Wände: Bauzeitgarantie, Festpreisgarantie, 
Qualitätsgarantie (DEKRA), Fertigstellungs-
garantie und Betreuungsgarantie.
Grundstück: ca. von 460 bis 761 m²
Kaufpreis: ab 150,00 Euro/m², courtagefrei!

Wohntraum vor den 
Toren Schwerins  
Groß Rogahn • Dieses Baugrundstück be-
findet sich in ausgezeichneter und ruhiger 
Lage vor den Toren der Landeshauptstadt 
Schwerin. Der Wohnstandort ist für alle Al-
tersgruppen gleichermaßen geeignet. Ideal 
ist er für eine Familie, da Kitas und Schulen 
in unmittelbarer Umgebung vorhanden sind. 
Auch die Anbindung an die Autobahn und 
die Nähe zum Stadtzentrum von Schwerin – 
circa zwölf Autominuten – sind Vorteile der 
Ortschaft. Zum Einkaufen geht es außerdem 
schnell in die benachbarten Gemeinden. 
Das Grundstück selbst ist medien- und ver-
kehrstechnisch voll erschlossen und kann so-
fort mit einem anderthalb-geschossigen Haus 
bebaut werden. Die individuelle Planung und 
Bebauung erfolgt durch die Elbe Haus GmbH.
Grundstück: ca. 911 m²
Kaufpreis: 118.430,00 Euro zzgl. Courtage  
6 % inkl. 16 % MwSt.

Ein Zuhause – für die Zukunft gebaut 

Massive Qualitätshäuser aus MV

Exklusives Grunstück 
mit Weitblick   
Schwerin/Görries • In zentraler Lage am 
Ostorfer See bietet Elbe-Haus einen exklusi-
ven Bauplatz mit freiem Blick auf die maleri-
sche Landschaft an. Mit dem Rad oder Bus 
von Görries aus sind Anwohner in wenigen 
Minuten in der Innenstadt. Wer Lust auf einen 
Ausflug hat, ist im Nu im Umland von Schwe-
rin. Elbe-Haus ist einer der innovativsten 
deutschen Markenhaushersteller. „Wir garan-
tieren ein professionelles Qualitätsmanage-
ment. Transparenz und Fairness gegenüber 
unseren Bauherren sind oberstes Gebot“, 
verspricht Vertriebsleiter Norbert Schulz. Das 
Elbe-Haus-Team berät seine Kunden stets mit 
viel Leidenschaft. Vom ersten Kennenlernen, 
über die gesamte Planungs- und Bauphase 
hinweg bis hin zur Schlüsselübergabe werden 
die Kunden betreut und nie alleine gelassen.
Grundstück: ca. 1000 m²
Kaufpreis: auf Anfrage, courtagefrei!

Jetzt mit Elbe-Haus in Görries bauen

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum
Obotritenring 143
19053 Schwerin

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

Wir wünschen Ihnen ein 
gesundes Weihnachtsfest, 
Zeit in der Familie, viel 
Kraft und alles Gute für 
2021. Auf dass Sie lang 
gehegte Pläne umsetzen 
und Ihre (Wohn-)Träume 
in Erfüllung gehen.



Schwerin • Als Administrator stellst 
Du die Funktionalität unserer Schul-
netzwerke sicher, entwickelst Lö-
sungen zur Anbindung neuer Schu-
len und fungierst als technischer 
Ansprechpartner für Kollegen und 
unsere Träger. Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung 
zum Fachinformatiker für Systemintegration mit entsprechen-
der Berufserfahrung oder eine gleichwertige Ausbildung, so-
ziale Kompetenz und gute Kommunikationsfähigkeiten? Dann 
bring Dein Know-how ein und werde ein Teil unseres Teams.

Administrator Technischer 
Support Schul-IT (m/w/d)

KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR
Eckdrift 93, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartner: Tino Meißner, Tel.: (0385) 633-5500, 
bewerbung@ks-mecklenburg.de, www.ks-mecklenburg.de

Neue Stellen für Schwerin und Umgebung
Jeden Monat unterstützt der Unternehmerverband Nord die Region bei aktuellen Jobangeboten

Offene Stellen aus der Region Schwerin auch unter www.hauspost.de 
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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

Schwerin • Für Sie ist die Tätigkeit 
als Erzieherin nicht nur ein Beruf, 
sondern eine Berufung? Sie wollen 
die Entwicklung von Kindern unter-
stützen und ihnen Werte mit auf den 
Weg geben? Unser Ziel ist es, die 
Fähigkeiten von Kindern zu fördern, ihre Persönlichkeit zu 
stärken und sie zum Lernen zu motivieren. Wenn auch Sie im 
Leben unserer Schützlinge einen festen Platz einnehmen und 
Teil dieses tollen Teams werden wollen, dann bewerben Sie 
sich für eine unserer Einrichtungen in Schwerin und Umland!

Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH
Retgendorfer Straße 4, 19067 Leezen, 
Ansprechpartnerin: Julia Behn, Tel.: (03866) 67-105,
bewerbung@neues-ufer.de, www.neues-ufer.de

Heilerziehungspfleger/  
Erzieherin (w/m/d)

Jobportal ein Jahr erfolgreich 
Diakoniewerk unterstützt mit „Dein Beruf Mensch“ viele Teams mit Stellenausschreibungen online

Schwerin • Vor einem Jahr ist das Karriere- 
portal des Diakoniewerks Neues Ufer 
online gegangen. Dort sind Stellen für 
verschiedene Berufsgruppen zu finden, 
um die Teams in Kindertagesstätten, 
Schulen oder Wohn- und Pflegeeinrich-
tungen zu unterstützen.

Lust auf ein Blind Date oder in Stellenaus-
schreibungen zu stöbern, den Mut fassen, 
sich beruflich zu verändern und eine Ini- 
tiativbewerbung loszuschicken? Es gibt 
viele gute Gründe, sich auf dem Jobportal 
des familienfreundlichen Unternehmens 

Diakoniewerk Neues Ufer umzusehen: 
www.dein-beruf-mensch.de lautet die 
Webadresse und der Name ist Programm.
Das Diakoniewerk ist Träger sozialer Einrich-
tungen in Schwerin und der Region West-
mecklenburg. Zum Unternehmensverbund 
gehören 17 Kitas, zwei Horte, die Päda-
gogische Frühförderung, vier Schulen, fünf 
Wohneinrichtungen, vier Angebote für Seni-
oren, zwei Tagesstätten und weitere Ange-
bote für Menschen mit Behinderungen so-
wie drei Betriebsstätten des Ramper Werks 
für Menschen mit Behinderung und vieles 
mehr. Knapp 730 Mitarbeitende betreuen 

hier täglich 3.500 Menschen, zum Bei-
spiel als Pädagogen, Pflegekräfte, Erzieher, 
Assistenten für Teilhabe, Therapeuten, Lo-
gopäden, Hauswirtschafter oder Gebäude- 
reiniger. Diakoniewerk-Geschäftsführer 
Thomas Tweer: „Es ist unglaublich, was in 
den Einrichtungen geleistet wird – besonders 
in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Um 
die Mitarbeitenden, die mit Kompetenz, Kraft 
und Empathie für andere Menschen da sind, 
zu unterstützen, haben wir das Jobportal 
„Dein Beruf Mensch” aufgebaut. Ich freue 
mich sehr, dass wir bereits im ersten Jahr 
Erfolge erzielt haben.“  Anna Karsten

Das Karriereportal des Diakoniewerks Neues Ufer richtet sich an Berufserfahrene sowie -anfänger, Quereinsteiger oder Interessenten für ein 
Praktikum Foto: maxpress

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Regionalleiter:
Matthias Kunze (Foto) 

Telefon: (0385) 569 333
E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de
Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Stellenanzeigen hier 
ganz einfach schalten 
Der Unternehmerverband 
unterstützt die Suche nach 
Azubis und Fachkräften. 
Alle zwei Monate können 
Anzeigen in der hauspost 
(Auflage 70.000 Stück) plus 
Online geschaltet werden.

Infos über:
Reica Lindner
Telefon: (0385) 760 520
E-Mail: rl@maxpress.de

Schwerin • Die regionale Wirtschaft hat 
in den vergangenen Monaten schwere Zei-
ten hinter sich. Zeit zum Aufatmen gab es 
kaum, schon folgte der „Lockdown light“. 
Umso wichtiger ist es jetzt, regionale Anbie-
ter zu unterstützen – und zwar, indem das 
Gewünschte vor Ort gekauft wird, anstatt es 

online zu bestellen. Selbst wenn es wenige 
Euro teurer sein sollte, wird der Kunde dafür 
vor Ort beraten und betreut. Sollte Weihnach-
ten nur im kleinen Kreis stattfinden, kann ein 
bestelltes Essen etwas Festtagsstimmung 
schaffen. „Solidarität heißt auch, die regio-
nale Wirtschaft zu unterstützen. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass sich die Innenstadt 
in naher Zukunft verändert und an Attrakti-
vität verliert“, sagt Matthias Kunze, Regio-
nalleiter der Region Schwerin. Hinter jedem 
Einzelhändler und Restaurantbesitzer stehen 
Existenzen – vielleicht sogar von Freunden, 
Kollegen oder Nachbarn: #supportyourlocal.

Mit gesundheitsfördernden 
Angeboten, Bemühungen 
zur Vereinbarkeit von Er-
werbs- und Privatleben und 
vielem mehr hat sich das 
Diakoniewerk Neues Ufer 
als Familienfreundliches 
Unternehmen zertifiziert 
und erfolgreich rezertifiziert. 
Das ist wichtig für 730 Mit-
arbeitende in Schwerin und 
ganz Westmecklenburg.
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

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

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

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

Nun ist das besondere 
Jahr 2020 fast zu Ende. 
Wir möchten an dieser 
Stelle zurück und auch 
nach vorn schauen. In 
jeder hauspost konnten 
wir von interessanten 
Ereignissen berichten. Die 
Insel Kaninchenwerder 
wird wiederbelebt. Der 
Schulstandort Weststadt 
ist nun komplett. Unser 
Bericht über den Bunker 
am Löwenplatz regte 
einige Schweriner zu einer 
Besichtigung an. Unsere 
Porträts der ZGM- Mitar-
beiter werden wir auch 
2021 weiterführen. Viele 
Schweriner gaben uns 
dazu ein positives Feed-
back – Danke dafür. Wir 
wünschen allen Lesern der 
hauspost ein sehr schönes 
und gesundes Weihnachts-
fest. Das ZGM freut sich 
auf ein spannendes und 
erfolgreiches neues Jahr.

Gemeinsames Gestalten
Der Werkausschuss aus Schweriner Stadtvertretern steht dem ZGM mit Rat und Tat zur Seite

Schwerin • Ob Neubau- oder Sanie-
rungsvorhaben sowie Vertragsabschlüs-
se – stets ist im Zentralen Gebäude- 
management wohlüberlegt abzuwägen, 
wofür die Gelder der Landeshauptstadt 
eingesetzt werden sollen. In der Sitzung 
Ende September stand unter anderem 
die Errichtung eines neuen Hortgebäudes 
für die Grundschule im Campus am Turm 
auf der Tagesordnung.

Erhebliche Landesfördermittel stehen für 
die Ausschreibung des Bauvorhabens in 
Aussicht. Detailliert wurden die Unterlagen 
diskutiert, die die Werkleitung vorgelegt 
hatte. 
In der vergangenen Sitzung im Oktober be-
fasste sich der Ausschuss ausführlich mit 

der Digitalisierung der Schulen. Hieran be-
sitzt das ZGM durch die Schaffung der bau-
lichen Voraussetzungen für die EDV-tech-
nischen Einrichtungen einen erheblichen 
Anteil. EDV-Fachleute kamen zu Wort, 
Empfehlungen wurden ausgesprochen – 
mit dem Ziel, die Digitalisierung rasch zu 
befördern und umzusetzen. 
Für die Sitzungen unter Corona-Bedin-
gungen nutzt der Werkausschuss derzeit 
die große neue Mensa der John Brinck-
mann-Grundschule. Der Werkausschuss 
des ZGM ist das kommunalpolitische Bin-
deglied zur Landeshauptstadt Schwerin und 
setzt sich aus elf Stadtvertretern und sach-
kundigen Einwohnern zusammen. Den Vor-
sitz führt Martin Frank/Die Linke. Es handelt 
sich um einen beschließenden Ausschuss 

– das heißt, dass dieser selbst über die 
Angelegenheiten entscheidet, die ihm über 
die Betriebssatzung des ZGM übertragen 
worden sind. Nach einem positiven Votum 
für die Beschlussvorlagen beginnt das ZGM 
mit der Umsetzung der jeweiligen Maßnah-
men. In den laufenden Verfahren berichten 
die Gebäudemanager dann über Zeitplä-
ne, Kostenentwicklungen und mehr. „Das 
sind spannende und verantwortungsvolle 
Aufga benfelder, welche durch die Werkaus-
schussmitglieder mit großem Engagement 
wahrgenommen werden, um für Schu len, 
Kindertagesstätten, Feuerwehren und alle 
anderen städtischen Einrichtungen bei der 
Ausstattung mit Gebäuden und deren Aus-
gestaltung bestmöglich mitwirken zu kön-
nen “, so Martin Frank.

Der Werkausschuss des ZGM tagt unter Corona-Bedingungen in der John Brinckmann-Grundschule Foto: ZGM

ZGM und ARGUS 
feiern gemeinsam
Grundsteinlegung 
Schwerin • 2.000 Sportler aus Schwerin 
und Umland können beim ARGUS e.V. in 
150 Gruppen Gesundheitssport treiben. 
Der Verein hat viele Pläne. Einen kann 
er nun auf einem Grundstück verwirkli-
chen, das ihm das ZGM für gemeinnüt-
zige Zwecke zur Verfügung gestellt hat. 
Am Lambrechtsgrund baut ARGUS ein 
Therapiebecken für Wassergymnastik. 
Die Grundsteinlegung im November wur-
de gemeinsam mit dem ZGM und Ober-
bürgermeister Rico Badenschier gefeiert.

Zuletzt wurde eine kleine Halle auf dem 
Areal der Sport- und Kongresshalle fertig-
gestellt. 72 Teilnehmer-Gruppen trainieren 
hier mittlerweile pro Woche – eine sehr 
gute Auslastung. „Immer wieder wurden 
wir gefragt, ob und wann es nicht auch 
ein Schwimmbecken für Wassergymnastik 
geben könnte“, erinnert sich Volker Tremel 
von ARGUS. „Hier hat sich offenbar ein ho-
her Bedarf entwickelt. Deshalb freuen wir 
uns, diesem Wunsch nun nachkommen zu 
können.” Ein langfristiger Erbbaurechts-
vertrag zwischen ZGM und dem ARGUS 
e.V. besiegelte den Plan. In unmittelbarer 
Nähe zur bisherigen Halle entsteht nun 
eine zweite Halle mit einem 300 Quad-

ratmeter großen Therapiebecken für Was-
sergymnastik. Mit großem Engagement 
hatte es der Verein geschafft, die nötigen 
Finanzmittel zu beschaffen. Gut zwei Mil-
lionen Euro werden investiert. Ende 2021 
soll der neue Bau fertig sein. Dann werden 
sich die ARGUS-Sportler auch im Wasser 
betätigen können. 
Der ARGUS Schwerin e.V. ist ein gemein-
nütziger Anbieter von Rehabilitations-, Ge-
sundheits-, Senioren- und Breitensport. Er 
ist in Schwerin unterwegs, um bezahlbare 
Sportangebote ohne soziale Barrieren oder 
Altersgrenzen anzubieten. „Der Sport bei 

uns dient sowohl dem vorbeugenden Fit-
nesserhalt als auch der Wiedererlangung 
wichtiger körperlicher Funktionen für den 
Alltag“, erläutert Volker Tremel. Vor allem 
auf anforderungs- und altersgerechte Be-
treuung wird geachtet. Alle Sportgruppen 
werden von ausgebildeten Übungsleitern 
mit fachspezifischen Lizenzen geleitet. 
Im wasserbezogenen Rehabilitationssport 
betreut der ARGUS e.V. gegenwärtig etwa 
500 Patienten in 31 Kursen. Künftig kann 
der Verein darüber hinaus auch den 200 
weiteren Interessenten Angebote unter-
breiten.

V.l.: Volker Tremel und Oberbürgermeister Rico Badenschier legen den Grundstein Foto: mp
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Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9,
19053 Schwerin 

Telefon: (0385) 551 27 77
Internet: www.spk-m-sn.de

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Schwerin • Jährlich zum Weltspartag 
veröffentlicht der Deutsche Sparkassen- 
und Giroverband eine repräsentative 
Umfrage. Sie heißt: „Das Vermögensba-
rometer – die Deutschen und ihr Geld“. 
Von Juni bis Juli wurden mehr als 4.800 
Menschen ab 14 Jahren online befragt. 
Das Meinungsforschungsinstitut Kantar 
ging dabei unter anderem Fragen auf den 
Grund, die sich mit dem Einkommen der 
Teilnehmer und ihrem Konsumverhalten 
befassen.

Coronabedingte Einbußen mussten 39 Pro-
zent der Befragten hinnehmen, zehn Prozent 
sprechen sogar von gravierenden Verlusten. 
In größerem Umfang betroffen sind Freibe-
rufler, Selbstständige sowie Auszubildende. 
Außerdem haben die Ergebnisse gezeigt: 
In der Krise sparen die Menschen, an-
statt verstärkt Geld auszugeben. So haben 
36 Prozent der Befragten in den vergan-
genen zwölf Monaten ihren Konsum ein-
geschränkt. 33 Prozent haben ihr Sparver-
halten in Zeiten von Corona angepasst oder 
planen, dies zu tun. Etwa jeder Sechste will 
andere Anlageprodukte wählen. Hierbei lie-
gen die Präferenzen bei den Sachwerten: 
Auf Platz 1 stehen die Edelmetalle, gefolgt 
von Immobilien und schließlich Investment- 
und Immobilienfonds. Mehr als die Hälfte der 

Bevölkerung hat Maßnahmen zur Altersvor-
sorge ergriffen oder geplant. Auf der Hitliste 
der in Anspruch genommenen Maßnahmen 
belegen Lebens- und Rentenversicherungen 
zwar immer noch die ersten beiden Plätze, 
allerdings mit rückläufiger Tendenz.

Investmentfonds auf dem Vormarsch

Investmentfonds haben dagegen gegen-
über 2019 einen deutlichen Sprung auf 
27 Prozent vollzogen und die selbst genutzte 

Immobilie mit 26 Prozent vom dritten auf den 
vierten Platz verwiesen. Von nennenswerter 
Bedeutung ist bei der Geldanlage inzwischen 
das Thema Nachhaltigkeit. Ein knappes Drit-
tel der Befragten hat sich damit beschäftigt.
Das Vertrauen in sämtliche Geldinstitute ist ge-
genüber den beiden Vorjahren gewachsen – 
dabei führen die Sparkassen unverändert mit 
einem Anteil von 55 Prozent der Nennungen. 
Auch beim Vertrauen in Datenschutz und 
Datensicherheit nehmen die Sparkassen mit 
51 Prozent den ersten Rang ein.

Während der Corona-Pandemie überdenken viele Kunden das eigene Sparverhalten und ihre 
Konsumausgaben Fotos: Sparkasse

Sparschwein statt Kaufrausch
Umfrage belegt reduziertes Konsumverhalten und eine Veränderung bei den Geldanlagen in 2020

84 regionale
Projekte gefördert
Schwerin • In einer aktuellen Wanderaus-
stellung präsentiert die Sparkasse acht da-
von. Dazu zählen die Anschaffung von neuen 
Stühlen und diverse Reparaturen im „Haus 
der Begegnung“ in Neu Zippendorf oder 
die Investition in neue Trainingsgeräte für 
den Turn- und Sportverein Schwerin e. V. In 
der Projektwoche „Tiere in der Kunst“ der 
Albert-Schweitzer-Schule wurde zudem eine 
Löwenfigur gestaltet, die nun in der Stadtbi-
bliothek zu sehen ist.
Die Sparkassen-Stiftungen haben im ver-
gangenen Jahr mit 338.000 Euro Projekte 
gefördert, die aus den Bereichen Kunst, Kul-
tur und Heimatkunde, Kinder- und Jugend-
pflege, Sport, Umwelt- und Naturschutz so-
wie Pflege und Erhaltung von Kunstwerken 
und Denkmälern stammen.
Die Wanderausstellung gastiert noch kurz 
in der Sparkasse Neustadt-Glewe, ab dem 
7. Dezember ist sie in der Filiale in Boizen-
burg. Anschließend wird sie in den Sparkas-
sen Zarrentin (21. Dezember) und Dömitz 
(11. bis 25. Januar) zu besichtigen sein. 
Den Stiftungsflyer sowie Infos zu den För-
deranträgen gibt es auf www.spk-m-sn.de
im Bereich „Ihre Sparkasse-Stiftungen.

Mobiles Angebot wächst
Kundenservicecenter ist flexible und zuverlässige Anlaufstelle

Schwerin • Durch die Corona-Pan-
demie haben mediale Angebote in 
vielen Bereichen des Lebens für die 
Menschen noch mehr an Bedeutung 
gewonnen. Viele Sparkassenkunden 
legen Wert darauf, dass ihre Anliegen 
einfach, bequem, unabhängig, flexi-
bel, sicher und zuverlässig bearbeitet 
werden.

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
bietet genau das. Seit Januar dieses 
Jahres hat das Kundenservicecenter sei-
ne Arbeit aufgenommen. Es befindet sich 
in den Räumlichkeiten der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin in Hagenow. An 
modern eingerichteten Arbeitsplätzen 
kümmern sich aktuell insgesamt 16 aus-
gebildete Sparkassenmitarbeiter um die 

Anliegen der Kunden. Diese können über 
alle medialen Eingangskanäle wie Tele-
fon, E-Mail oder Nachrichten über die 
Internetfiliale sowie die S-App ihre Auf-
träge einreichen und bekommen schnell 
und kompetent eine passende Lösung 
angeboten. Ob Kartensperren, Termin-
vereinbarungen oder Probleme mit dem 
Online-Banking – all das können Kunden 
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
direkt über das Kundenservicecenter ab-
wickeln.
Das Kundenservicecenter ist montags 
bis freitags von 8.30 bis 18.15 Uhr te-
lefonisch unter (0385) 551 22 22 er-
reichbar. Über die Internetfiliale, die 
Sparkassen-App oder per E-Mail an 
info@spk-m-sn.de können Kunden je-
derzeit ihre Anliegen mitteilen.

Boizenburg/Elbe

Pampow

Letzte freie Wohnung in
neuem Mehrfamilienhaus, 
ca 91 m², 3 Zimmer, 4. OG, 
mit Dachterasse, Perso-
nenaufzug, Vollbad und 
Gäste-WC, Fußbodenhei-
zung, Keller, Tiefgarage und 
Außenstellplätzen, Fertig-
stellung Frühjahr 2021;
Kaufpreis: 271.740 Euro,
Energieausweis nicht 
 erforderlich, neu zu 
 errichtende Gebäude gemäß 
§ 80 (1) GEG

Wohnanlage mit 20 Wohn-
einheiten an der Hafenpro-
menade, Wohnfläche von 
57,59 m² bis 155,83 m², 
2 bis 4 Zimmer, Terrasse oder 
Balkon, Dachterrasse von 30 
bis 50 m² im Staffelgeschoss, 
barrierereduziert, Fahrstuhl, 
Stellplätze;
zum Beispiel 82 m² im 1. OG 
Kaufpreis: 299.000 Euro,
Energieausweis nicht erfor-
derlich, neu zu errichtende 
Gebäude gemäß § 80 (1) 
GEG



www.netzwerk-für-menschen.deSeite 26 hauspost-Anzeigen Dezember 2020

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

Erzieher (w/m/d) dringend 
gesucht! Bei Interesse an 
einer vielfältigen Arbeit mit 
viel Eigenverantwortung 
und der Möglichkeit, die 
eigenen Interessen in die 
Arbeit einzubringen, steht 
Silke Schönrock als Leiterin 
der SOZIUS Kinder- und 
Jugendhilfe telefonisch 
unter (0385) 593 783 64 
gerne für ein Gespräch zur 
Verfügung. Gefragt sind 
Erzieher, die den Kindern 
ein liebevolles Zuhause auf 
Zeit bereiten möchten.

Schwerin • „Dass Menschen an die 
Kinder in unseren Einrichtungen den-
ken und ihnen helfen wollen, macht 
mich jedes Mal sehr glückl ich“, 
sagt die Leiterin der SOZIUS Kinder- 
und Jugendhilfe Silke Schönrock 
bei der Spendenübergabe des Rotary 
Clubs Schwerin. 5.830 Euro hat der Verein 
gespendet, 1000 Euro zusätzlich stammen 
von InnerWheel, der Frauen-Organisation 
des Clubs. Das Geld kommt genau zur 
richtigen Zeit, doch Silke Schönrock be-
schäftigt noch ein weiteres wichtiges 
Thema.

Mehr als 80 Mädchen und Jungen leben in 
den Wohngruppen der Kinder- und Jugend-
hilfe. Sie sind zwischen fünf Monaten und 
19 Jahren alt. Alle hatten sie eine schwere 
Vergangenheit: Vernachlässigung, Gewalt 
und Missbrauch sind für die Kinder nicht nur 

Worte, sondern waren für viele von ihnen 
grausame Realität. Was genau sie aber tat-
sächlich erlebt haben, wissen oft nicht ein-
mal die Erzieher in den Wohngruppen. Viele 
Kinder werden ihr ganzes Leben lang nicht 
darüber reden. Für die Erzieher der Kinder- 
und Jugendhilfe ist das aber auch nicht der 
Fokus ihrer Arbeit. „Natürlich würde es uns 
manchmal helfen, wenn wir wüssten, warum 
das Kind zum Beispiel so unbändige Angst 
davor hat, allein zu sein. Aber für uns steht 
erstmal nicht die Ursachenforschung im Mit-
telpunkt, sondern dass es den Kindern im 
Hier und Jetzt bei uns gut geht. Und wenn 
das bedeutet, dass die Erzieherin am Bett 
sitzen bleiben muss, bis das Kind schläft, 
dann ist das vollkommen in Ordnung“, er-
klärt Silke Schönrock.
Für die Kinder sind die Wohngruppen ein 
Zuhause auf Zeit. Durchschnittlich leben sie 
zwei Jahre dort. Manche gehen schon nach 

wenigen Tagen, andere bleiben, bis sie voll-
jährig sind. Aber auch wenn der Zeitraum 
begrenzt ist, sollen die Schützlinge sich vom 
ersten Moment an wohl und behütet fühlen. 
„Wir sind der zeitweise Ersatz für ihre Fami-
lie. Unsere Erzieherinnen bauen eine ganz 
enge Beziehung zu den Kindern auf. Auch 
wenn wir die Eltern niemals ersetzen kön-
nen und wollen – für die Kinder sind wir die 
erste Bezugsperson.“ Deshalb müssen die 
Erzieher in der Kinder- und Jugendhilfe vor 
allem viel Feingefühl haben. „Bei uns geht 
es darum, mit ganzem Herzen dabei zu sein 
und den Kindern schöne Erinnerungen mit-
zugeben. Ob durch einen bunten Laternen-
umzug, einen Ausflug zum Drachensteigen 
an die Ostsee oder einen gemütlichen Mär-
chenfilm-Nachmittag mit Kakao und Keksen 
auf der Couch – alles was Familienleben 
ausmacht, ist auch bei uns gefragt.“
Aktuell finden sich noch immer zu wenig Er-
zieher für die Kinder- und Jugendhilfe. „Vie-
le junge Menschen haben Vorbehalte, weil 
sie die Arbeit in einer Wohngruppe im Rah-
men ihrer Ausbildung nicht kennengelernt 
haben“, erläutert Silke Schönrock. „Aber 
ich kann jeden nur ermuntern, den Schritt 
trotzdem zu wagen. Denn bei uns darf man 
die Kinder wirklich verwöhnen und hat genü-
gend Zeit, ihnen die Zuwendung zu geben, 
die sie brauchen.“ Interessenten melden 
sich am besten unter der Telefonnummer 
(0385) 59 37 83 64 direkt bei der Leiterin. 
Das Beste daran ist: Dank der großzügigen 
Spende des Rotary Clubs Schwerin können 
die zukünftigen Erzieher sich bei der Arbeit 
sogar in die Hängematte legen. Das Geld 
wird nämlich für den Ausbau des Dachstuhls 
der Wohngruppe Kaspelwerder genutzt. Dort 
soll ein Entspannungs- und Wohlfühlraum 
entstehen, in dem die Erzieher gemeinsam 
mit den Kindern die Seele so richtig baumeln 
lassen können. Franziska Hain

V.l.: Dieter Rossmann, Jürgen Prestin, Silke Schönrock (Leiterin der SOZIUS Kinder- und Ju-
gendhilfe), Daniela See, Prof. Andreas Broocks (Präsident des RC Schwerin) Fotos: Sozius

Unterstützung mit Feingefühl
Erzieher in den Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe sind mit ganzem Herzen dabei

Schwerin • Traditionell nutzt der Vor-
standsvorsitzende und Geschäftsfüh-
rer im Netzwerk für Menschen, Frank- 
Holger Blümel, die Dezember-Ausgabe 
der hauspost für ein Dankeschön an alle 
Mitarbeitenden, Unterstützer, Partner, 
Ehrenamtlichen und Sponsoren. „Das zu 
Ende gehende Jahr war aber kein norma-
les und der Ausblick auf das kommende 
ist nur sehr schwer möglich“, sagt er.

„Grund dafür ist ein Virus mit dem Namen 
SARS-CoV-2, das unser aller Leben individu-
ell sowie das der Gemeinschaft stark beein-
flusst und noch immer fest im Griff hat“, so 
Frank-Holger Blümel. „Verbunden war diese 
Zeit mit enormen Belastungen für alle Betei-
ligten. Die zu Pflegenden waren getrennt von 
ihren Angehörigen. Der Kontakt zu ihnen war 
teilweise so stark eingeschränkt, dass die 

Belastung daraus zu erheblichen negativen 
psychischen Folgen führte. Auch die Sorge 
der Angehörigen um ihre Lieben in unseren 
Einrichtungen ist in dieser Situation 
sehr gut nachzuvollziehen.“ Aber 
auch alle, die in den Einrich-
tungen des Netzwerks für 
Menschen arbeiten, führte 
die Pandemie an die Gren-
zen der Belastbarkeit und 
manchmal auch darüber 
hinaus. Aus diesem Grund 
fällt der Dank dieses Jahr 
auch anders aus als sonst: 
„Ich bin sehr stolz auf unsere 
Mitarbeitenden und Führungskräf-
te, die den enormen Belastungen bisher 
gewachsen waren und Hervorragendes ge-
leistet haben. Ich freue mich über die vielen 
uns anvertrauten Menschen und deren An-

gehörige, die Verständnis für die schwierige 
Situation haben und sich an die Regeln zum 
Schutz vor einer Infektion gehalten haben. 

Und ich danke allen Menschen, die in 
diesen schweren Zeiten an uns 

gedacht und uns unterstützt 
haben – angefangen beim 
Gesundheitsamt der Stadt 
Schwerin über die Eh-
renamtlichen, die unsere 
Kollegen vor Ort entlas-
ten, damit diese mehr Zeit 

für die Bewohner haben, bis 
hin zu unseren Partnern und 

Sponsoren, die unseren Mit-
arbeitenden, Bewohnern, Gästen, 

Kindern und Jugendlichen mit kleinen und 
großen Gesten ein Lächeln auf die Lippen 
gezaubert haben. Vielen herzlichen Dank!“
 Franziska Hain

Hohe Wertschätzung in schweren Zeiten
Zum Jahresende blickt Frank-Holger Blümel zurück und dankt allen Mitarbeitenden und Unterstützern
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

STOLLE in Schwerin 
• Filiale im Medisanum
•  Filiale im Gusanum
•  Filiale in Lankow
•  Filiale Im Ärztehaus am 

Fernsehturm, Dreesch
•  Filiale im Ärztehaus 

Weststadt

Aktionstage Orthese
Wer mehr über das Thema 
Gonarthrose und Kniever-
sorgung erfahren möchte, 
der ist herzlich zu den 
Aktionstagen zum Thema 
Orthesen in den Schwe-
riner STOLLE-Filialen 
eingeladen – am 7., 8. und 
9. Dezember im Gusanum, 
am 10. und 11. Dezember 
im Medisanum. Während 
der gängigen Öffnungszei-
ten können Interessierte 
verschiedene Orthesen 
ausprobieren und alles 
über das richtige Anlegen 
sowie Maßnahmen zur so-
fortigen Schmerzlinderung 
erfahren. Mitarbeiter des 
Sanitätshauses sowie der 
Firma Bauerfeind beant-
worten gerne Fragen. 
Anmeldungen unter
(0385) 590 96 60.

Schnäppchenjäger 
aufgepasst
Auch in Sachen Mode hat 
STOLLE einiges zu bieten. 
Vorbeischauen lohnt sich. 
Im Dezember sind ausge-
wählte BHs zu einem Ak-
tionspreis für je zehn Euro 
erhältlich – nur solange der 
Vorrat reicht. 

Schmerzfreie und stabile Knie
Funktionelle Orthesen von Bauerfeind versprechen schnelle Linderung bei Kniebeschwerden

Schwerin • Steht der nächste Winterurlaub 
bevor, fragt sich manch einer sogleich: 
„Machen das meine Knie noch mit?” Zu 
Recht, denn Skifahren ist eine Sportart, die 
die Kniegelenke und Sehnen extrem be-
lastet. Doch auch wenn in diesem Winter 
der Urlaub in den Bergen wohl oder übel 
ausfällt, leisten die Knie selbst im Alltag 
Schwerstarbeit. Abnutzungserscheinun-
gen sind also auch dann keine Seltenheit 
– die Diagnose: Kniegelenksarthrose.

Mediziner bezeichnen den Gelenkverschleiß 
im Knie auch als Gonarthrose. Durch den 
Knorpelschaden im Knie steigt der Druck auf 
den darunterliegenden Knochen. Schmer-
zen, Schonhaltungen und die Angst, sich 
überhaupt zu bewegen, sind die Folge. Da 
Gonarthrose aber ein schleichender Prozess 
ist, bleibt die Erkrankung meist lange unent-
deckt. Mithilfe eines Röntgenbilds kann der 

Arzt den Abstand der Gelenkflächen sowie 
die Beschaffenheit der Gelenkoberfläche und 
des Knorpelgewebes prüfen. „Unser Ziel ist 
es dann, den Fortschritt der Erkrankung zu 
verlangsamen, Schmerzen zu lindern und 
damit die Lebensqualität der Betroffenen 
zu verbessern”, sagt Mirco August-Budzier, 
Fachberater bei STOLLE.
Während bei geringen Beschwerden oft 
eine Bandage genügt, ist bei ausgepräg-
ten Veränderungen und zunehmendem 
Verschleiß des Kniegelenkes eine Orthese 
sinnvoll. „Sie ist kompakter in der Ausfüh-
rung, begrenzt und stabilisiert Bewegun-
gen und kann, je nach Notwendigkeit und 
Einstellung, den inneren oder äußeren Teil 
des Kniegelenkes entlasten oder vermehrt 
belasten”, erklärt Dr. Bernd Grigo, Facharzt 
für Orthopädie. Die Bauerfeind-Orthese  
GenuTrain OA etwa wurde speziell für Knie-
arthrose entwickelt. Mit dem Drehverschluss 

des Boa® Fit Systems können Träger ganz 
einfach und jederzeit die Entlastungshöhe 
der Knieorthese ändern und an die jeweilige 
Tätigkeit anpassen. Durch das leichte Ge-
wicht, das atmungsaktive 3D-Netzgestrick 
und die druckfreie Beugezone in der Knie-
kehle ist sie darüber hinaus besonders an-
genehm zu tragen – auch über längere Zeit. 
Wer sich davon überzeugen möchte, für 
den besteht im Rahmen der Aktionstage im 
Dezember in den STOLLE-Filialen die Mög-
lichkeit des Probetragens (siehe Randspalte 
rechts). Um ein Gefühl zu bekommen, wie 
Orthesen wirken, sollte dann auf die vorheri-
ge Einnahme von Schmerzmitteln verzichtet 
werden. „Vor Ort beraten wir Interessierte 
gern und finden das geeignete Hilfsmittel”, 
so Mirco August-Budzier. Die Orthesen sind 
bis auf einen geringen Eigenanteil Kassen-
leistung. Außerdem fertigt das Sanitätshaus 
auch Hilfsmittel nach Maß an. ml

STOLLE-Fachberater Mirco August-Budzier erklärt einer Kundin das Entlastungs- und Stabilisierungssystem der GenuTrain OA  Fotos: mp

Alles wieder im Griff 
Bei Beschwerden im Handgelenk weiß STOLLE Rat

Schwerin • Sich morgens anziehen, eine 
SMS tippen, Auto fahren oder eine Fla-
sche öffnen – all diese Tätigkeiten haben 
gemein, dass die Hände zum Einsatz kom-
men. So vielfältig die Aufgaben sind, die sie 
erfüllen müssen, so unterschiedlich kön-
nen die Ursachen für Schmerzen sein. 
Bei der typischen „Maushand“ 
sind etwa ein Kribbeln und 
Brennen in der Hand oft 
Anzeichen chronischer 
Überlastung – nicht 
zu verwechseln mit 
dem „Skidaumen”, 
hinter dem sich die 
Überstreckung des 
Daumens versteckt. 
Machen sich bei be-
stimmten Tätigkeiten 
ein Taubheitsgefühl oder 
motorische Ausfälle be-
merkbar, können das auch 
erste Anzeichen für eine beginnende 
Nervenschädigung und dem Karpaltunnel-
syndrom sein. Dieses ist Folge von erhöhtem 
Druck auf den mittleren Handnerv – einem 
der drei Hauptnerven, die die Hand versor-
gen. Häufig wiederkehrende Bewegungen 
und Belastungen des Handgelenks, sowie 
vorangegangene Verletzungen, aber auch 

Übergewicht, Diabetes oder hormonelle Ver-
änderungen begünstigen dieses Syndrom. 
Um dauerhafte Funktionseinschränkungen 
zu verhindern, gilt es, die betroffene Hand 
zu lagern, zu stabilisieren und Bewegungen 
zu minimieren. Die Experten von STOLLE 

raten zum Tragen einer Orthese. Die 
leichte, flache ManuLoc von 

Bauerfeind stabilisiert das 
Handgelenk bei frei be-

weglichen Fingern und 
Daumen (Foto). Drei 
anatomisch geform-
te, leichte und flache 
Aluminiumstäbe sor-
gen dafür, dass das 
Handgelenk so wenig 

wie möglich belas-
tet wird. So lindert sie 

Schmerzen, ohne im All-
tag zu behindern. 

Neben der ManuLoc gibt es auch 
Orthesen, die speziell Beschwerden im 

Daumengelenk lindern, wie zum Beispiel die 
RhizoLoc von Bauerfeind. Der Fachverkäu-
fer bei Sanitätshaus STOLLE weiß, welche 
Bandage oder Orthese für welche Beschwer-
den am besten geeignet ist. Gleichzeitig kann 
er die richtige Größe bestimmen und weitere 
Fragen beantworten. ml

Dr. Bernd Grigo, Facharzt für 
Orthopädie,
Ein „echtes Rezept“ gegen Arthro-
se gibt es nicht, der Knorpel lebt 
von und mit der Bewegung, er mag 
keine Überlastung und auch keine 
einseitige Belastung. Entlastung und 
Bewegung, wie beim Fahrradfahren 
oder Schwimmen, sind optimal. Bei 
Kniebeugen sollte man nur bis zum 
rechten Winkel gehen, weil sonst 
der Kniescheibenknorpel überlastet 
werden könnte. Wer sich regelmäßig 
in der Natur bewegt, wandert, Fahrrad 
fährt, beim Sitzen auch die Kniegelen-
ke häufig mal streckt und mit seinem 
Körpergewicht in Einklang ist, wird 
auch im höheren Alter Freude an der 
Bewegung haben. Folgen Sie uns!
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Zähneputzen in Kitas
Seit Beginn der Coro-
na-Pandemie haben 
viele Kindertagesstätten 
aus Hygieneschutz das 
Zähneputzen bei Kindern 
eingestellt.
 
Dr. Anna Pieper,
Fachärztin für Kinder-
und Jugendmedizin im 
Helios MVZ Schwerin, 
erläutert: „Zu Beginn 
der Corona-Zeit wurde 
schlicht vergessen, für die 
Maßnahme eine Regelung 
zu finden. Jetzt ist das 
Zähneputzen aber in den 
Kitas wieder ausdrücklich 
erlaubt.“ Sie betont, dass 
dies auch unbedingt jeden 
Tag beibehalten werden 
sollte, um Kariesbefall und 
andere Zahnkrankhei-
ten bei den Kleinsten zu 
vermeiden.

 
Weihnachten
für Patienten
Patienten, die am 
24. Dezember den Wunsch 
nach Beistand und einem 
Gespräch haben, können 
zwischen 15 und 16 Uhr 
in die Klinikkapelle kom-
men. „In diesem Jahr ist 
dies ausschließlich für 
Patienten möglich“, betont 
Seelsorgerin
Karola Pfeifer.

Seite 28

Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Viel Dankbarkeit ist spürbar
Patienten freuen sich über Unterstützung durch Grüne Damen und Herren bei nichtmedizinischen Fragen

Schwerin • Anke Groth ist eine von 
40 Ehrenamtlichen, die unter dem Dach-
verband des Evangelischen Kranken- und 
Altenhilfe e.V. bei den Grünen Damen und 
Herren tätig ist. Seit sechs Jahren ist sie 
jeden Mittwochvormittag in der Helios 
Klinik Schwerin und unterstützt viele Pa-
tienten in schwierigen Lebenslagen im 
Krankenhaus.

Ursprünglich kommt Anke Groth aus dem 
öffentlichen Dienst. Nach ihrem Berufsaus-
tritt entschied sie sich, ihre freie Zeit mit 
den persönlichen Anliegen der Patienten 
zu verbringen. Die Grünen Damen und Her-
ren ergänzen die pflegerische und ärztliche 
Behandlung mit patientenzentrierter Für-

sorge. Ein Aufgabenbereich der Ehrenamt-
lichen ist zum Beispiel der Besuchsdienst. 
Hier kommen die Helfer auf verschiedene 
Stationen und versuchen, den Patienten für 
einen Moment lang aus dem Krankenhaus- 
alltag herauszuholen.
Auch in der Notaufnahme und der techni-
schen Aufnahme sind die grünen Kittel der 
Helfer zu finden. Dort bemühen sie sich, 
Ängste zu nehmen und Beistand zu leisten. 
Oftmals reicht es schon, in einem wohltuen-
den Gespräch ein offenes Ohr für die per-
sönlichen Anliegen der Patienten zu haben.
Gestärkt wird dieses durch die Schweige-
pflicht. Die Patienten können ganz offen re-
den, ohne eine emotionale Bindung mit den 
Ehrenamtlichen einzugehen.

„Das Schönste ist, dass man für seine Arbeit 
so viel Dankbarkeit von den Betroffenen er-
hält. Man kann nichts falsch machen, wenn 
man ihnen offenherzig entgegenkommt“, er-
zählt Anke Groth. Für sie ist das Ehrenamt 
keine Arbeit, sondern eine Bereicherung ih-
res Lebens.
Die Grünen Damen und Herren suchen 
immer Unterstützung. Wer sich gerne für 
zwei bis drei Stunden in der Woche für 
die Patienten in der Helios Klinik Schwe-
rin engagieren möchte, meldet sich am 
besten bei Sabine Jungbluth, der Leite-
rin der Grünen Damen und Herren, un-
ter (0385) 520 32 00 oder per Mail an 
sabinejungbluth7@gmail.com.
 Jule Schlicht

Mehr als 30 Grüne Damen und Herren sind im Haus unterwegs (Foto ist vor Corona entstanden) Fotos: Helios

Schwerin • Dieses Jahr ermöglichte 
Klinikgeschäftsführer Daniel Dellmann 
allen Mitarbeitenden der Helios Kliniken 
Schwerin die kostenlose Fahrt im Nah-
verkehr. Der NVS ließ sie dafür eine  
Straßenbahn gestalten. 

Alle Mitarbeitenden sollten sich auf der 
Bahn individuell präsentieren können. Da 
kaum etwas so einzigartig wie ein Finger-

abdruck ist, kam die Idee auf, die Daumen 
der Beschäftigten als Basis für ein Design 
zu verewigen. Dafür wurden Stempelkissen 
im Haus verteilt. Anschließend bemalten die 
Teams ihre Abdrücke – mal mit dem eige-
nen Gesicht, mal mit Szenen aus dem Sta-
tionsalltag und aus gemeinsamer Freizeit.
So kamen mehrere hundert Ideen zurück, 
die am und im gesamten Wagen verteilt 
wurden. Mitte November fuhren Klinik- 

geschäftsführer Daniel Dellmann und 
NVS-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg 
die Bahn das erste Mal aus der Werkshalle. 
Beide waren beeindruckt von der künstleri-
schen Kreativität. Der Wagen ist seit kurzem 
im gesamten Schweriner Straßenbahnnetz 
unterwegs und zeigt, dass die Mitarbeiten-
den der Helios Kliniken Schwerin stolz auf 
ihre Arbeit sind und zum Stadtbild gehören.
 Patrick Hoppe

Helios hinterlässt Eindruck mit Abdruck
Mitarbeitende des Krankenhauses gestalten Straßenbahnwagen mit persönlichen Bildern



Videosprechstunde bei 
Corona-Verdacht
Die Helios Kliniken 
bieten deutschlandweit 
Videosprechstunden bei 
Corona-Verdacht an. Wer 
Erkältungssymptome bei 
sich feststellt und abklären 
möchte, ob diese auf eine 
Corona-Infektion hindeu-
ten, kann ab sofort unter 
helios-gesundheit.de/
corona-videosprech-
stunde einen Termin 
vereinbaren. Voraussetzung 
für die Sprechstunde ist 
ein internetfähiges Handy 
oder Tablet, ein Computer 
oder Laptop mit Kamera. 
Dazu wird die Krankenver-
sicherungskarte oder der 
Personalausweis bei priva-
ter Versicherung benötigt. 
Die Helios Ärzte geben eine 
Ersteinschätzung verweisen 
an die entsprechenden 
Abstrichstellen vor Ort.

Arzttermine weiter
wahrnehmen
Wer einen Termin im 
Krankenhaus oder beim 
niedergelassenen Arzt hat, 
um akute Krankheitssymp- 
tome abzuklären oder die 
Behandlung weiterzuführen, 
sollte diese Termine auch 
jetzt unbedingt wahrneh-
men. „Je später Warnzei-
chen, etwa für einen Herz-
infarkt, untersucht werden, 
umso schwieriger kann 
die Behandlung werden“, 
erklärt Chefarzt Professor 
Alexander Staudt aus der 
Kardiologie. Helios hat zur 
Sicherheit der Patienten 
derzeit einen Zehn-Punkte-
Plan für die Behandlung 
aufgestellt. Dazu zählen 
unter anderem strenge 
Hygieneregeln, Testung al-
ler stationären Aufnahmen 
oder Besuchsverbote. 
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Schwerin • Das vergangene Jahr war 
für alle Schweriner eine große Heraus-
forderung. In diesen Zeiten war es für 
Klinikgeschäftsführer Daniel Dellmann 
besonders wichtig, dass sie sich immer 
auf eine optimale medizinische Versor-
gung verlassen konnten. Die hauspost 
sprach mit dem Klinikgeschäftsführer 
über 2020 und den Ausblick für 2021.

hauspost : Wie haben sie im Frühling die 
Situation empfunden, als der erste Patient 
mit Corona im Krankenhaus war?
Daniel Dellmann: Relativ entspannt, denn 
wir hatten – soweit wir das einschätzen 
konnten – alle Sicherheitsmaßnahmen ein-
gerichtet und uns gut vorbereitet. Bei Helios 
konnten wir natürlich auch auf die Erfahrung 
aus den anderen Häusern zurückgreifen, bei 
denen die Situation schon etwas angespann-
ter war. In Bayern, Baden-Württemberg und 
NRW waren zu dem Zeitpunkt viel mehr 
Patienten in den Häusern.

hauspost : Schwerin hatte damals im Ver-
gleich zu heute geringere Infektionszahlen. 
Macht Ihnen die aktuelle Situation Sorgen?
Daniel Dellmann: Wir haben in den ver-
gangenen Monaten viel über das Virus ge-
lernt, auch über die Ausbreitung. Dabei kann 
ich immer wieder nur betonen: Hört auf die 

Experten! Mehr In-
fektionen bedeuten, 
dass wenige Wochen 
später auch mehr Pa-
tienten im Kranken-
haus liegen. Wir soll-
ten alles dafür tun, 
dass die Zahlen so 
gering wie möglich 
bleiben. In den Helios 
Kliniken Schwerin 
haben wir noch ein-
mal die Maßnahmen 
verschärft und zu-

sätzlich ein Besuchsverbot ausgesprochen. 
Das geschieht alles zum Schutz unserer Pa-
tienten und Mitarbeiter. 

hauspost : Wird es wieder Absagen von ge-
planten Operationen geben?
Daniel Dellmann: Das ist im Moment 
(Anmerkung der Redaktion: Ende No-
vember) nicht geplant. Wir gehen der-
zeit davon aus, dass wir die Belegung der 
Intensivbetten über den normalen Betrieb 
steuern können. Wir informieren dazu im-
mer aktuell auf unserer Homepage und den 
Social-Media-Kanälen.

hauspost : Was erwarten Sie für 2021?
Daniel Dellmann: Zunächst einmal ein an-

genehmeres Jahr als das nun zu Ende ge-
hende 2020. Wir hatten auch da schöne 
Momente im Haus, viele glückliche Gebur-
ten oder Patienten, denen wir helfen konn-
ten. Wir haben neue Technik, wie unseren 
DaVinci-Roboter, etabliert und wurden vom 
Focus als eines der besten Krankenhäuser 
der Region ausgezeichnet. Ich hoffe, dass 
diese Momente im nächsten Jahr wieder die 
Oberhand gewinnen.  Patrick Hoppe

Jahresrückblick und Aktuelles
Daniel Dellmann setzt auf den Zusammenhalt der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Pandemie 

Daniel Dellmann, 
Klinikgeschäfts- 
führer Foto: Helios

Abstand bleibt weiterhin die wichtigste Regel
 Illustration: Helios

 

Bitte halten 
Sie Abstand! 
—

mind. 1,50 Meter

Sterne-Kochbuch zu verlosen 
Einfach eigene Weihnachtstradition beschreiben und gewinnen

Waldpilze im Pfannkuchen Foto: Helios

Schwerin • Seit dem Frühling konnten Mitarbeitende der Helios Kliniken Schwerin einmal 
pro Woche im Parkrestaurant ein leckeres Gericht von einem Sternekoch essen. Damit zeigte 
sich die Helios Geschäftsführung dankbar für ihren Einsatz während der ersten Corona-Tage. 
Alle Rezepte der sechs Sterneköche Juan Amador, Thomas Bühner, Nils Henkel, Maike 
Menzel, Hendrik Otto und Christoph Rüffer sind nun in einem Kochbuch zusammengefasst. 
Die Helios Kliniken Schwerin verlosen fünf Exemplare davon für hauspost-Leser. Dafür gilt 
es, die eigene Weihnachtstradition zu beschreiben und diese dann einfach per E-Mail an 
unternehmenskommunikation.schwerin@helios-gesundheit.de zu schicken.
Die Gewinner werden benachrichtigt. Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmer ein-
verstanden, dass die Helios Kliniken Schwerin ihre Traditionen auf den Social-Media-Kanälen 
veröffentlichen. Patrick Hoppe

Servicecenter hilft verunsicherten Angehörigen
Die Mitarbeiterinnen unterstützen bei Fragen zur häuslichen Versorgung und Pflege nach der Entlassung

Schwerin • Da Besuche im Krankenhaus im Mo-
ment nur eingeschränkt möglich sind, haben 
Angehörige manchmal Sorge, wichtige Informa-
tionen nicht mitzubekommen – gerade, wenn es 
um die anschließende Pflege zuhause geht. Das 
Servicecenter beantwortet weiterhin alle Fragen.

Damit der Informationsfluss zwischen Krankenhaus, 
Patienten und Angehörigen aufrechterhalten werden 
kann, haben die Helios Kliniken Schwerin verschiede-
ne Maßnahmen ergriffen. Neben Telefonsprechstun-

den etwa zu Krebserkrankungen und Gesprächen mit 
der Schweriner Volkszeitung zu häufigen Krankheitsbil-
dern, gibt es seit einigen Jahren auch das Servicecen-
ter für Angehörige. Antje Brosin-Ohde und Ines Krause 
helfen normalerweise während und nach der Entlas-
sung aus dem Krankenhaus bei allen pflegerischen 
Fragen zur häuslichen Versorgung weiter. „Durch den 
Besucherstopp ist es im Moment etwas schwieriger“, 
so Antje Brosin-Ohde. „Die Angehörigen können sel-
ten direkt Fragen stellen. Da geht manchmal eine Info 
verloren.“ Die Unsicherheit bei der Pflege von Ange-

hörigen ist groß. „Wir merken, dass Corona sie vor 
neue Herausforderungen stellt“, ergänzt ihre Kollegin. 
Deshalb sind die beiden jetzt auch telefonisch im Ein-
satz, um die Fragen von Angehörigen zu beantworten 
und Sorgen zu nehmen. „Wir können Hilfestellungen 
zu allen pflegerischen Themen der häuslichen Versor-
gung geben – von ganz grundsätzlichen Bereichen der 
Pflege, über spezielle Wundversorgung bis zum Um-
gang mit dementen Patienten.“ Zusätzlich gibt es im 
Servicecenter auch wichtige Tipps zu Corona-Schutz-
maßnahmen und aktuellen Hygienebestimmungen.  ph

Das Servicecenter für Angehörige ist montags bis freitags zwischen 7 und 15 Uhr unter der Telefonnummer (0385) 520 41 94 zu erreichen oder alternativ unter der 
E-Mail-Adresse pfiff.schwerin@helios-gesundheit.de.



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 www.reha-schwerin.de, 
„Für Bewerber” 
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Folgen Sie uns!

Vielen Dank für 
die Kooperation
Schwerin • Auch das Rehazentrum hatte es 
in diesem Jahr nicht leicht damit, von jetzt 
auf gleich im Krisenmodus zu agieren. Eini-
ge Behandlungen mussten zunächst unter-
brochen werden. Dann ging es mit Auflagen 
und entsprechenden Hygiene-Maßnahmen 
weiter. „Wir haben natürlich Verständnis für 
diejenigen, die weggeblieben sind, weil sie 
verunsichert waren“, sagt Geschäftsführer 
German Ross. „Danke, auch im Namen der 
Therapeuten, für die, die sich rücksichtsvoll 
verhalten haben.
Auch Therapeuten wollen sich selbst schüt-
zen und haben Familien, die sie nicht ge-
fährden möchten. Vielen Dank allen Pa-
tienten, die, obwohl eine Maske getragen 
werden musste und die Duschen nicht be-
nutzt werden konnten, gekommen sind.“

Laufen ist gut fürs Gemüt
Bewegungstipp für das neue Jahr und in der dunklen Jahreszeit

Schwerin • Es wird früh dunkel, ein Besuch 
im Lieblingsrestaurant gestaltet sich eher 
schwierig, Sportangebote fallen aus und so 
verbringen viele Menschen momentan ver-
mehrt Zeit daheim. Da ist es gerade jetzt 
umso wichtiger, sich an der frischen Luft zu 
bewegen (Foto). Ein leichtes Ausdauertraining 
stärkt das Immunsystem, das Erkältungen so 
viel besser abwehren kann. Gleichzeitig ist 
Bewegung im Freien gut fürs Gemüt. An-
fänger beginnen am besten mit Walken und 
leichtem Joggen – beides im Wechsel. „Man 
braucht sich nicht bis zur völligen Erschöp-
fung verausgaben, 20 bis 30 Minuten rei-
chen. Und das Tempo ist genau richtig, wenn 
man dabei noch reden kann“, sagt German 
Ross. Ein Pulsmesser hilft ebenfalls zur Ori-
entierung. Um das Immunsystem zu unter-

stützen und nicht, wie im echten Ausdauer-
training, zu strapazieren, lautet die Formel 
für den Puls 160 minus Lebensalter. Auch 
die Wahl des richtigen Sportschuhs ist nicht 
zu unterschätzen. Sehr gute Beratung finden 
Interessierte zum Beispiel bei Sport Schefe, 
dem Laufexperten in der Mecklenburgstraße 
32, wie German Ross empfiehlt. „Hier ist man 
wirklich gut aufgehoben und es ist persönlich. 
Der richtige Laufschuh ist wichtig, um Hal-
tungsschäden zu vermeiden und die Gelen-
ke zu schonen. Man sollte sie daher niemals 
im Internet bestellen“, so der Rehazentrum- 
Geschäftsführer. Wer noch auf der Suche 
nach einem Geschenk ist, macht Familie oder 
Freunden mit einem Gutschein für gute Sport-
schuhe vielleicht eine schöne Freude.
 Marie-Luisa Lembcke

Schwerin • Das Rehazentrum steht dafür, Menschen Chancen 
zu bieten, die sie brauchen und die sie sonst nicht hätten. Des-
halb unterstützt das Rehazentrum jedes Jahr Vereine, die mit 
ihrer Arbeit benachteiligten Menschen helfen. Schließlich rückt 
Weihnachten näher und somit wächst die Qual der Geschenke-
wahl. Schnell sind Kosmetik, ein neues Küchengerät, über das 
sich der Beschenkte nur kurzweilig freut, gekauft – und wenn 
es hart auf hart kommt, oh Graus, ein paar neue Socken. Doch 
Weihnachten ist das Fest der Liebe. Statt eines unpassenden 
Geschenks ist eine Spende da doch eine sinnvolle Alternative. 

Beschwerden mit Humor zu lindern, das ist Aufgabe der Klinik-
clowns. Schwer kranken Kindern zaubern sie in der Kinderklinik 
mit bunten Kostümen, Zaubertricks, fröhlichen Stimmen und Gitar-
renklängen ein Lächeln ins Gesicht. Die Clown-Visite ist ein Projekt 
des Fördervereins der Kinderklinik e.V. Dieser finanziert außerdem 
wöchentliche Malveranstaltungen mit einer Kunsttherapeutin, Bas-
tel- und Spielmaterialien sowie eine „bettgeeignete“ Lernsoftware 
für die einzelnen Fächer und Schulstufen. Doch auf Rezept gibt 
es all das nicht. Unterstützung bekommt der Verein deshalb unter 
anderem vom Rehazentrum.
Wie an den Förderverein der Kinderklinik gehen auch an den Verein 
ProKind 500 Euro. ProKind e.V. vermittelt Kinder, die nicht bei ihrer 
leiblichen Familie leben können, in eine Pflegefamilie. Dort erfahren 
sie Halt und Geborgenheit. Sowohl Pflegefamilie als auch leibliche 
Eltern erhalten umfassende Unterstützung, werden auf dem Weg pro-
fessionell begleitet und beraten. So organisiert der Verein Vorberei-
tungskurse für Pflegeeltern-Bewerber, bietet Seminare, individuelle 
Beratungen und Austauschmöglichkeiten an, um den ehrenamtlich 
tätigen Pflegeeltern die zum Teil herausfordernde Aufgabe zu erleich-
tern. Mit Hilfe von Spenden werden diese Leistungen und auch ver-
schiedene Angebote für die Kinder, wie Ausflugsfahrten, finanziert. 

Ein weiterer Verein, den das Rehazentrum in diesem Jahr unter-
stützt, ist der Nepalmed e.V. Die Hilfsorganisation fördert nepale-
sische Initiativen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, da in 
Nepal nur ein geringer Teil der Bevölkerung Zugang zu medizini-
scher Hilfe hat. Die Hilfsorganisation fördert nepalesische Initiati-
ven auf dem Gebiet der Medizin und des Gesundheitswesens. Be-
sonders Aus- und Weiterbildung von medizinischem Personal, die 
Einrichtung und Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen der 
Krankenhäuser vor Ort sowie Gesundheitsstationen in entlegenen 
Regionen werden unterstützt.
„Seit Jahren stecken wir die Aufwendungen für Präsente an Ge-
schäftspartner lieber in Spenden für benachteiligte Menschen und 
ihre Unterstützer. Unseren Kunden und Partnern danken wir für das 
entgegengebrachte Vertrauen“, so Rehazentrum-Geschäftsführer 
German Ross. Marie-Luisa Lembcke

Kinderaugen 
leuchten wieder
Rehazentrum unterstützt gemeinnützige Vereine

Die Arbeit des 
Nepalmed e.V. (o.l.) des Fördervereins 
der Kinderklinik e.V. (o.r.) und des ProKind e.V. und ist nur dank  
finanzieller Unterstützung möglich Fotos: Vereine, mp, Pixabay
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AOK Nordost
Marienplatz 1-2
19053 Schwerin Mitte

Telefon:
0800 265 08 00
Internet:
www.aok.de

Öffnungszeiten:
von Montag
bis Donnerstag 
9 bis 18 Uhr
Freitag: 9 bis 13 Uhr

Terminvereinbarungen zu 
den genannten Beratungs-
zeiten möglich. Vereinbaren 
Sie einfach einen Termin un-
ter der kostenfreien Telefon-
nummer 0800 265 08 00.

Medizinisches
Info-Telefon der AOK
Unser Team aus Fachärz-
ten und Medizin-Experten 
beantwortet Fragen zum 
Thema Gesundheit – rund 
um die Uhr, an 365 Tagen 
im Jahr. Der Service ist ex-
klusiv für AOK-Versicherte.
Kostenfreie Rufnummer: 
0800 126 52 65

Schwerin • Das neue Jahr wirft sei-
ne Schatten voraus. Es wird ganz im 
Zeichen der Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen stehen. Klar ist: Seit 
Jahren gewinnt das Smartphone, ver-
bunden mit digitalen Anwendungen,   
immer mehr an Bedeutung. Laut einer 
Umfrage nutzen 96 Prozent der 20- bis 
39-Jährigen und nahezu 50 Prozent der 
Menschen über 70 Jahre regelmäßig 
Apps.

Dieser Trend treibt auch die Entwicklung vieler 
neuer Anwendungen im Gesundheitswesen 
voran. Gleichzeitig wirkt die aktuelle Coro-
na-Pandemie mit Abstandsregeln und Kon-
taktverboten wie ein Turbobeschleuniger. Den 
Arzt per Video auf dem Laptop zu sehen, war 
vor Jahresbeginn kaum vorstellbar. Jetzt hat 
der Ausbau der digitalen Kommunikations- 
wege mächtig Fahrt aufgenommen.
Krankschreibungen per Telefon, Rezepte per 
E-Mail und telemedizinische Angebote kom-
men immer mehr im Patientenalltag an. So 
können beispielsweise Blutzuckereinstellun-
gen mit zusätzlichen Geräten („Wearables“) 
problemlos digital gemessen werden. Inter-
net-Programme mit Online-Coaches helfen 
zudem, selbst im Homeoffice fit und ent-
spannt zu bleiben. „Schon heute können un-
sere Versicherten von der wachsenden Viel-

falt digitaler Angebote 
profitieren“, sagt Ute 
von Tilinsky, AOK-Nie-
derlassungsleiterin in 
Schwerin. „2021 ge-
hen wir aber noch ei-
nen Schritt weiter. So 
werden wir mit dem 

Start der elektroni-
schen Patientenakte 
(ePA) den Fokus noch 
stärker auf die pa-
pierlose Vernetzung 
von Patienten mit 

Ärzten und Versorgern legen.“ Dazu erhal-
ten AOK-Versicherte über ihre elektronische 
Gesundheitskarte generell Zugang zur ePA. 
Welche Daten genutzt werden dürfen und 
welche Dokumente dort hinterlegt werden, 
können sie künftig am besten über die App 
„AOK – mein Leben“ lösen.“ Über die An-
wendung erhalten AOK-Versicherte die Mög-
lichkeit, wichtige medizinische Daten und 
Befunde in ihrer elektronischen Patienten- 
akte zu speichern sowie Röntgenbilder, 
OP-Berichte oder auch den Mutterpass zu 
hinterlegen. Gleichzeitig ist es behandelnden 
Ärzten möglich, über die ePA auf Befunde 
und Dokumente von Kollegen zuzugreifen – 
immer vorausgesetzt, der Patient hat zuge-
stimmt. Die Nutzung von „AOK - Mein Leben“ 

ist selbstverständlich freiwillig. „Nie mehr 
Röntgenbilder zu Hause vergessen oder alle 
Medikamente digital auf einen Blick sehen 
– das ist praktisch. Fax und Brief in Arztpra-
xen und Krankenhäusern gehören zukünftig 
mehr und mehr der Vergangenheit an“, sagt 
Ute von Tilinsky. „Es beginnt eine neue Zeit, 
der Wandel hat gerade erst begonnen.“

Immer mehr Services der AOK stehen Patienten inzwischen digital zur 
Verfügung Fotos: AOK, maxpress

Digitalisierung ist der Trend
Versicherte profitieren von der wachsenden Vielfalt bei Online-Services und Apps für das Smartphone

Ute von Tilinsky, 
Niederlassungslei
terin der AOK Nord
ost in Schwerin 
 Foto: AOK

Schwerin • Was bedeutet Weihnachten 
– Einkaufsstress oder der Geruch nach 
Zimt und Plätzchen? Oder sind es ku-
schelige Abende mit lieben Menschen? 
Jeder kann selbst entscheiden. Die AOK 
Nordost empfiehlt: Entschleunigung üben 
und besinnlich bleiben! 

Mit großen Schritten kommt Weihnachten 
auf uns zu. In den Supermärkten stapeln 
sich Lebkuchen, allerorts gibt es Lichterket-
ten. Spätestens jetzt beginnen viele Men-
schen zu grübeln: „Was verschenke ich 
bloß in diesem Jahr?“ Das ist – alle Jahre 
wieder – eine schwierige Frage. Schließlich 
haben die meisten Mitmenschen schon alles, 
brauchen nichts oder finden den Konsum-
güteraustausch im Dezember sowieso zum 
Auswandern.
Die AOK wirbt deshalb für eine Idee: Keine 
hektische Jagd auf Geschenke! Vielleicht 
können sich Familie und Freunde auf ein Fest 
abseits vieler Gaben einigen – möglicherwei-
se engagieren sich alle in einer Spende oder 
planen ein schönes gemeinsames Erlebnis.
Trotzdem hat sich die AOK Nordost auch ein 
paar Gedanken zu Geschenken gemacht – 
es sind interessante, gesunde Varianten: Wie 
wäre es mit einem Gutschein für Laufschuhe 
– kombiniert mit dem Versprechen, den Be-
schenkten bei seinen ersten Laufversuchen 
zu begleiten? Geteiltes Leid ist schließlich 

halbes Leid, wenn es zu Anfang anstren-
gend werden sollte. Ein Gutschein statt der 
Schuhe selbst eignet sich deshalb besser, 
weil diese in einem Fachgeschäft angepasst 
werden müssen. Am besten ist es ohnehin, 
wenn die Fitness-Partner gleich gemeinsam 
einkaufen gehen: Das motiviert und schweißt 
zusammen! Eher für sanfte Fitnessübungen 
eignet sich ein Trainingsgerät, das in jede 
Hosentasche passt und nicht viel kostet: 
Elastische Fitnessbänder gibt es in verschie-
denen Stärken – sowohl für schmale Statuen 
als auch für Bodybuilder. Damit können ganz 
einfach und ohne viel Aufwand die Muskeln 
des gesamten Körpers trainiert werden.
Wer mag, schaut einfach auf der Website 
www.aok.de/nordost nach aktuellen Tipps 
und Online-Gesundheitskursen, denn auch 
damit lässt es sich in diesen schwierigen 
Zeiten fit bleiben. Gewürze und Backzutaten, 
mit passenden Rezepten, können ebenfalls 
ein schönes Geschenk sein und eignen sich 
für ein schönes gemeinsames Koch-Event im 
neuen Jahr. Wichtig ist: Niemand sollte sich 
mit selbstgemachtem Stress in der Advents-
zeit überfordern. Gelassenheit lässt sich trai-
nieren – kleine Lücken im Alltag bieten sich 
immer zum Luftholen und Entspannen an. Es 
gilt, sie zu erkennen und sie sich zu gönnen. 
Schöne Vorweihnachtstage, ein frohes Fest 
und ein glückliches und vor allem gesundes 
Jahr 2021! Ute von Tilinsky

Weniger Stress und gesunde Geschenke
Entschleunigung und Besinnung auf Gemeinschaftliches sind Schlüsselworte für schöne Feiertage

Die Apps der AOK Nordost sind hilfreiche Begleiter für einen gesunden All-
tag. Mehr im Internet unter www.aok.de/nordost. Stichwort: Die Apps der 
AOK Nordost
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Die Januar-Ausgabe 2021 der hauspost 
erscheint am 4. Januar 2020.
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