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Der Dezember wäre der mit Abstand wichtigste Monat für 
den Handel gewesen – der Endspurt, der für viele darü-
ber entscheidet, ob es weitergeht. Auch für die Mitarbeiter 
im Modehaus Kressmann war das vergangene Jahr ner-
venaufreibend und schon oft hieß es, die Zähne zusam-
menzubeißen. „Dreimal wurden wir, bildlich gesprochen, 
im vergangenen Jahr auf die Bretter geschickt. Im ersten 
Lockdown mussten wir uns fragen, warum ein Baumarkt 
weniger infektiös ist als ein Modegeschäft. Im Sommer ha-
ben wir sinnvolle Konzepte umgesetzt. So gab es unter un-
seren Mitarbeiterinnen weder einen Corona-Fall noch eine 
Nachverfolgung“, sagt Geschäftsführer Carl Kressmann. 
Der Lockdown-light ab Anfang November bedeutete dann 
jedoch auch für das Modehaus 40 Prozent Umsatzeinbu-
ßen. „Leider war das abzusehen, wenn man entscheiden-
de Funktionen der Innenstädte lahmlegt, wir öffnen dürfen, 
aber unsere Kunden auffordert, zu Hause zu bleiben?“ Mit 

dem vollständigen Lockdown seit 16. Dezember befürch-
tet Carl Kressmann, dass die Insolvenz tausender Händler, 
die drohenden Arbeitslosigkeit von Millionen Mitarbeitern 
und die Verödung der Innenstädte beschlossen worden ist. 
„Darauf wird es wohl oder übel hinauslaufen, wenn keine 
zusätzlichen Hilfen kommen. Ich bezweifle nicht die Not-
wendigkeit dieser harten Maßnahmen, aber wir erwarten 
Unterstützung jenseits von Plakaten und guten Worten, wir 
erwarten Taten!“
Zunächst einmal bleibt das Team hinterm Modehaus aber 
zuversichtlich. „Wir, Kressmann, wissen um unsere Stärke, 
um das Engagement unserer Mitarbeiterinnen, um die Treue 
und Anerkennung unserer Kunden. Dafür bedanken wir uns 
erst recht vor dem Hintergrund des Jahres 2020. Nehmen 
wir uns für 2021 vor, unseren Innenstädten und einer gan-
zen Branche wieder eine Perspektive zu geben!”

Handel in der Innenstadt 
braucht eine Perspektive Die Mitarbeiterinnen von Kressmann bleiben auch 

2021 weiterhin positiv gestimmt Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser,
was für ein 2020 und was für ein 2021! Sind es wirklich schon 20 spannende Jahre Kita gGmbH?
Ja, zwei Jahrzehnte gibt es uns schon – wer hätte das gedacht? Wie oft sollten wir verkauft oder auf-
geteilt werden... doch: Wir sind immer noch da, und das stärker denn je.

Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben gekämpft, uns neuen Herausforderungen gestellt und 
Deutschland gezeigt, dass wir immer wieder einen Schritt voraus sind. Darauf dürfen wir stolz sein und 
wir meinen, das sollten wir im Jubiläumsjahr feiern.
Zu Beginn waren es knapp 260 pädagogische Fachkräfte, die mit der gGmbH einen in Deutschland 
noch unbekannten Weg gegangen sind. Diesen Erzieherinnen danke ich dafür, dass sie den Mut hat-
ten und vertraut haben. In den darauffolgenden Jahren kamen neue Kolleginnen und Kollegen dazu, 
andere sind nunmehr im verdienten Ruhestand. Unabhängig davon gelingt es uns immer wieder, beson-
ders zu sein: Wie mit unseren beiden Kitas mit 24-Stunden-Öffnungszeit, die es deutschlandweit in die-
ser Form bis heute kein zweites Mal gibt. Außerdem haben wir uns schon sehr frühzeitig für Medienbil-
dung engagiert, mit unseren Pädagogen inhaltlich die Vorschulsoftware Limpopo entwickelt und sie 2010 
auf den Markt gebracht. Vor nur einem Jahr ist es uns gelungen, dass unsere pädagogischen Fachkräfte 
mit professioneller Hard- und Software eine völlig neue Perspektive auf Kinder wahrnehmen können.
Etwa ein Drittel der Mitarbeiter „der ersten Stunde“ sind heute noch da, neue Kolleginnen und Kollegen 
ergänzen das Team. Gemeinsam definieren wir in Workshops ganz genau, wer wir als Kita gGmbH heute 
mit 20 Jahren Erfahrung und neuen Impulsen sind – und vor allem, wer wir in Zukunft sein wollen. Eine 
starke Identifikation mit dem Unternehmen, so wie sie von Anfang an galt, ist uns wichtig.

Eines versichern wir: Die Kinder sind immer das Zentrum unseres Handelns. Für Euch sind wir da, Euch 
wollen wir begleiten – und Ihnen, liebe Eltern, sind wir dabei weiter eine ergänzende Hilfe.
Wir bedanken uns für 20 Jahre Miteinander bei der Politik, den Eltern und allen Schwerinern – ob Groß 
oder Klein – und für die Unterstützung sowie das Vertrauen in unsere Arbeit.

Herzlichst, Ihre

Anke Preuß 
Kita gGmbH
Geschäftsführerin

Anke Preuß
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Historische
Feuerwehrfahrzeuge
An der Hamburger Allee 
kommen technikbe-
geisterte Menschen auf 
ihre Kosten. In liebe-
voller Kleinarbeit haben 
Feuerwehrfreunde dort 
das größte Internationale 
Feuerwehrmuseum ein-
gerichtet. Auf einer Flä-
che von 4.500 Quadrat-
metern sind rund 16.000 
Exponate zu sehen – von 
alten Feuerwehrhelmen 
über Spritzen bis zu 
Spezialfahrzeugen aus 
verschiedenen Jahrzehn-
ten. Weitere Infos unter: 
www.ifm-schwerin.com

Einzige moderne
Schwimmhalle
Die 2015 neu eröffnete 
und einzige Schwimm-
halle in Schwerin liegt 
direkt gegenüber vom 
Dreescher Markt in der 
Bernhard-Schwentner- 
Straße 10. Sie ist mit der 
Straßenbahn (Linien 1, 
2, 3) und mit den Bussen 
der Linien 6 und 9 gut 
erreichbar. Hinter der 
Halle stehen 45 kosten-
pflichtige Parkplätze zur 
Verfügung.
In der Schwimmhalle 
befinden sich ein Wett-
kampfbecken mit sechs 
25-Meter-Bahnen, das 
überwiegend für den 
Schul- und Vereinssport 
genutzt wird und ein 
Mehrzweckbecken mit 
vier 25-Meter-Bahnen 
für das Bevölkerungs-
schwimmen. Kleinkinder 
können sich in einem 
großen Planschbecken 
vergnügen.

Grundsteinlegung und Montagebeginn 
für den ersten Bauabschnitt des 
Neubaugebiets Großer Dreesch

11. Nov.
1971

Die letzte Kneipe 
auf dem Dreesch?
Großer Dreesch • Die Wohnblöcke recken 
sich in den grauen Dezemberhimmel. Ei-
nige von ihnen zeigen schon ein frisch 
saniertes Gesicht. Die Rasenflächen und 
winterlich kahlen Bäume vermitteln ei-
nen Eindruck davon, wie grün hier alles 
ab dem Frühjahr erstrahlt. Inmitten die-
ser Kulisse steht sie: „Andys Stressbrem-
se“, die letzte Kneipe auf dem Dreesch. 

Das Lokal schmiegt sich mit seiner kleinen 
Terrasse und den schönen traditionellen La-
ternen wie ein kleiner Bruder an das Hoch-
haus der Friedrich-Engels-Straße 23. Zu 
DDR-Zeiten war es vielen als „Bauarbeiter-
café“ ein Begriff. Damals gingen hier nicht 
nur die Arbeiter zum Essen ein und aus, auch 
der Skulptur eines Bauarbeiters, die einst vor 
der Gaststätte stand, hat sie ihren Namen 
zu verdanken. Seit 2002 betreibt Andreas 
Hömke das Lokal: „Die Leute, die herkom-
men, sollen abschalten, lustig sein – und den 
Stress einfach mal bremsen.“ So wurde die 
„Stressbremse” geboren.
Den Dreesch und seine ehemalige Kneipen-
kultur kennt Andreas Hömke jedoch schon 
viel länger. Er ist selbst dort aufgewachsen 
und bezeichnet sich als „echtes Plattenkind“. 
Früher war er viel in den verschiedenen Loka- 
len zu Gast. Da gab es etwa das „Sputnik”, 
das „Kosmos” oder das „Impressum” in der 
SVZ. Davon ist heute keines mehr übrig. „Die 
Freizeitgewohnheiten der Leute haben sich 
verändert“, resümmiert Andreas Hömke. „Die 
Menschen sind mehr für sich und trinken ihr 
Bier zu Netflix auf der Couch. Unser Lokal 
kann sich dank der Dartmannschaften, die 
hier trainieren, und kleiner Familienfeiern 
halten.“ Dafür lohnt sich der Besuch: Hier 
lässt sich noch Kneipenkultur erleben. rl

Andy Hömke und die „Stressbremse“ 

Einzug der
ersten Mieter

Feb.
1972 Übergabe der

5.000. Wohnung

Apr.
1975

Grundsteinlegung
am Grünen Tal für den
Dreesch II (Neu Zippendorf)

Feb.
1976

Grundsteinlegung
für den Dreesch III
(Mueßer Holz) 

Mai
1978

Bau der RGW-Halle
am Fernsehturm
als Sporthalle1977

Halle am Fernsehturm
wird Multifunktionshalle
für Kultur und Freizeit

Dez.
1982

Übergabe der
17.000.
Wohnung 

Okt.
1984

Einweihung
des Berliner Platzes

1. Mai
1987Fertigstellung der 

10.000. Wohnung

Okt.
1979

Bernd Schröder (l.) bei einem Pläuschchen mit einem Nachbarn vorm Haus in der  Keplerstraße
 Fotos: maxpress

„Ich wohne hier sehr gern“
Bernd Schröder sieht das Jubiläum auch als Chance für den Dreesch

Mueßer Holz • Bernd Schröder schließt 
gerade die Tür seiner Wohnung, da 
kommt sein Nachbar die Treppe herun-
ter. Die Herren grüßen sich und plaudern 
eine Weile. Gemeinsam verlassen sie das 
Haus in der Keplerstraße, dann trennen 
sie sich. Auf dem Weg zum Auto bleibt 
Bernd Schröder nochmal stehen und hält 
einen Schnack mit einem Freund aus 
demselben Wohnblock. „Ja, so ist das 
hier“, sagt Bernd Schröder schließlich. 
„Man kennt sich, man grüßt sich. Wir 
kommen alle gut miteinander aus. Des-
halb sehe ich auch gar keinen Grund, ir-
gendwo anders hinzuziehen.“

Sich auf dem Dreesch wohlzufühlen, sei ganz 
leicht, wie Bernd Schröder erzählt. „Meine 
67 Quadratmeter große Wohnung ist reno-
viert, preisgünstig und auch das Haus selbst 
ist richtig modern. Aus dem sechsten Stock 
habe ich einen tollen Blick. Mir gefallen die 
bunten Fassaden hier und da. Der Vermieter 
und der Hausmeister kümmern sich sehr gut 
um alles“, schwärmt der 69-Jährige. 
Am Auto angekommen, nennt er weitere Din-
ge, mit denen der Mueßer Holz punktet. „Hier”, 
sagt er und deutet auf die Parklücken in sei-
nem Umfeld, „man findet genügend Park-
plätze direkt vorm Haus. Das hat man in der 
Innenstadt nicht. Dann kommt man schnell 
in die Natur. Links und rechts ist fast überall 
Wald. Da gehen viele mit ihrem Hund spa-
zieren. Außerdem ist die Anbindung mit Bus 
und Bahn wirklich sehr gut. Kitas und Schulen 

gibt es, wie ich finde, auch relativ viele. Und 
über die Anzahl von Supermärkten brauchen 
wir gar nicht reden.“ Schnell reicht eine Hand 
nicht mehr aus, um die Vorzüge des Stadtteils 
mit den Fingern aufzuzählen. Auch der Um-
gang mit den Neu-Schwerinern gestalte sich 
unproblematisch. Wichtig sei immer, über al-
les zu reden. „Im Wesentlichen fehlt es dem 
Dreesch an nichts“, betont Bernd Schröder. 
„Ich wohne seit 35 Jahren hier und kann  
sagen, dass sich gerade in den zurückliegen-
den zehn Jahren viel getan hat.“ 
Dennoch sei immer noch Luft nach oben. 
Insbesondere Freizeitangebote gäbe es zu 
wenig. „Das ist leider schon lange so. Früher 
waren meine Frau und ich oft in Zippendorf 
zum Essen und Tanzen in der Strand perle. 
Aber selbst das ist nun nicht mehr. Für unse-
ren Stammtisch fahren wir nun nach Fried-
richsthal. Schön wäre, mal im eigenen Stadt-
teil gepflegt Essen gehen zu können.“ Auch 
für die Jugend wünscht sich Bernd Schröder 
mehr Möglichkeiten. Seine Hoffnung: Dass 
der Dreesch durch das 50-jährige Jubilä-
um wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt, 
sich so noch mehr entwickelt und bald auch 
Schweriner aus der Innenstadt mal einen 
Grund haben, dort Zeit zu verbringen.
Dann steigt er in sein Auto und düst los, denn 
er hat noch einen Termin. Als Fahrer arbeitet 
er für eine Tagespflege und bringt die Gäste 
nun wieder nach Hause. „So bin ich viel un-
terwegs und leiste auch noch meinen Beitrag 
im sozialen Umfeld.“ Denn Rentner sein, sagt 
er, könne er noch lange genug. ml
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
wenn ich erzähle, dass 
ich meine erste Wohnung 
1987 auf dem Dreesch in 
der Ohmstraße 4 bezogen 
habe, sagen viele 
geringschät-
zig: „Macht ja 
nichts, jetzt 
hast Du es 
ja geschafft.“ 
Vielleicht ist 
gerade diese 
überhebliche 
Haltung ein Grund 
für die gefühlte 
Teilung der Stadt. 
Denn auf Nachfra-
ge höre ich oft: „Ja, 
ich bin da wegen der 
Baustellenumgehung 
auch mal wieder durch-
gefahren.“ Ich kenne viele 
tolle Menschen, die in den 
Dreescher Stadtteilen le-
ben und wohnen. Künstler, 
Musiker, Pädagogen oder 
Tischler. 99 verschiedene 
Nationen wohnen hier 
zusammen und machen 
den Alltag bunt. Durch 
diese Menschen wird das 
Wohngebiet lebendig und 
die Stadtplaner sind längst 
dran, den einst beliebten 
Stadtteilen wieder mehr 
Leben einzuhauchen. 
Immerhin gibt es hier den 
besten russischen Kaviar 
in einem kleinen Späti zu 
kaufen. Ein Kepler-Open 
Air mit leckeren Spezialitä-
ten aus aller Herren Län-
der findet regelmäßig statt. 
Im Wüstenschiff werden 
Fahrräder kostengünstig 
repariert und im Campus 
am Turm rauchen die 
Köpfe in der Abendschule. 
Zum 50. Geburtstag haben 
sich die Zukunftsmacher 
was ausgedacht. Sie 
wollen Schweriner aus den 
anderen Stadtteilen anlo-
cken und zum Entdecken 
einladen. Ich bin dabei!
Herzlichst, 
Holger Herrmann

Dreesch • Das DDR-Vorzeigeprojekt im 
Wohnungsbau war in den 70er-Jahren 
beliebt. Dort wollten die Schweriner le-
ben – in warmen, trockenen und siche-
ren Wohnungen. Doch mit der politischen 
Wende veränderten sich auch die Wohn-
bedürfnisse.

Der große Dreesch war das Sinnbild einer 
modernen Stadt mit günstigen Verkehrsan-
bindungen, Gaststätten, Ateliers, Friseuren 
und dem Fernsehturm mit bester Aussicht 
über den Schweriner See und auf die Alt-
stadt. Hier spielten die Handballer erfolgrei-
che Liga-Spiele in der RGW-Halle gegenüber 
dem monumentalen Lenin-Denkmal. Auf 
dem Berliner Platz herrschte buntes Treiben. 
Schulen, Ärzte und Jugendclubs waren vor 
der Haustür. Doch heute sieht das anders 
aus. Rund ein Viertel aller Schweriner woh-
nen zwar in den Stadtteilen Großer Dreesch, 
Neu Zippendorf und Mueßer Holz, doch die 
„Flucht“ in die sanierten Altstadtwohnun-
gen und Eigenheimgebiete nach der Wende 

hinterließ Spuren. Dabei ist das Wohnen in 
diesen Stadtteilen günstig. Deshalb zieht es 
nachweislich viel mehr junge Menschen ins 
Mueßer Holz als in die anderen Stadtteile. 
Insgesamt hat Schwerin ein Durchschnittsal-
ter von knapp 47 Jahren, im Mueßer Holz nur 
38. Hier rücken die Menschen auch enger 
zusammen: 29 Quadratmeter Wohnfläche 
pro Person haben die Statistiker ausge-
rechnet. „Für viele junge Familien bietet der 
Dreesch einen günstigen Start ins Leben“, 
sagt Sandra Tondl, die über Jahre im Büro 
Soziale Stadt arbeitete.
Heute fahren viele Dreescher oft zum Schloss- 
park-Center in das Stadtzentrum, gehen in 
die Kinos, Restaurants, zum Handball oder 
Volleyball in der Feld- und Weststadt oder 
machen Erledigungen auf dem Margareten-
hof in Lankow. Doch die Altstädter, Lankower, 
West- oder Paulsstädter finden kaum den 
Weg in die Dreescher Stadtteile. Wie eine 
Grenze wirkt die 1972 eingeweihte Brücken-
kreuzung vor dem SVZ-Gebäude. Das haben 
auch die Soziologen der Stadt längst erkannt. 

Den Dreescher Stadtteilen fehlen die Anzie-
hungspunkte. Magnete wie der Fernsehturm 
sind geschlossen, Diskotheken zu. In der 
Veranstaltungshalle an der Hamburger Al-
lee versucht ein Feuerwehrverein verzweifelt 
das Dach der Halle dicht zu halten. In den 
vergangenen 30 Jahren wurden auf dem 
Dreesch Wohnhäuser abgerissen, Innenhöfe 
neugestaltet, Wohnungen modernisiert und 
infrastrukturelle Korrekturen vorgenommen. 
Ein enormer Umbruch fand statt. Auch neue 
Schulen und Kitas sind entstanden. Mit dem 
Campus am Turm hat die Volkshochschule 
einen zusätzlichen Standort und ein Bür-
gercenter wurde eröffnet. Familiencafés, 
Fahrradwerkstätten oder Open Air-Veran-
staltungen wie in der Keplerstraße begeis-
tern die Anwohner. Die WGS plant mit der 
Stadt einen visionären Umbau des Berliner 
Platzes. Gespräche mit weiteren Investoren 
laufen. Es tut sich viel Gutes.
Zum 50. Jubiläum lädt der Dreesch zu Ver-
anstaltungen und Ausstellungen ein – zum 
Entdecken und Zusammenwachsen.  hh

Eine Lösung soll her: Von der geteilten Stadt zur gemeinsamen Stadt – daran arbeiten die Stadtplaner Fotos: maxpress

Fertigstellung der 
Keplerpassage

Feb.
1997

Fertigstellung des neuen Brunnens auf
dem Berliner Platz als erstes Projekt der 
Wohnumfeldverbesserung

Jul.
2001

Mit dem Abriss
mehrerer Hochhäuser
beginnt der Stadtumbau1999

Einweihung des 
Schwimmhallenneubaus

Jan.
2015

Einweihung
des „neuen”
Berliner Platzes

Aug.
2016

Der Campus am
Turm – das Bürgercenter 
– wird eingeweiht

Mai
2019

Das Feuerwehrmuseum
zieht in die Halle am
Fernsehturm ein

Apr.
2009

Einweihung des Stadtteil-
zentrums Dreescher Markt

Nov.
1996

Einweihung des
Stadtteiltreffs „Eiskristall”
des Vereins „Die Platte lebt”

Mrz.
2009

Jobcenter zieht
ins Mueßer Holz
Mueßer Holz • 2023 werden die Arbeits-
agentur und das Jobcenter vom Margareten-
hof in Mueßer Holz umziehen. Nach langem 
Hin und Her ist das nun beschlossene Sache. 
Ein privater Investor baut dort neu und ver-
mietet die Räume. Auch die Familienkasse, 
das Berufsinformationszentrum und der Ar-
beitgeberservice Westmecklenburg ziehen 
ein. Sozialdezernent Andreas Ruhl sieht in 
der Entscheidung auch einen wichtigen so-
zialen und wirtschaftlichen Impuls für den 
Stadtteil. Immerhin werden damit auch rund 
500 Arbeitsplätze umgesiedelt. hh

Kein Kinderarzt vor Ort
Oberbürgermeister Rico Badenschier will jetzt Ärzte einstellen

Dreesch • In Neu Zippendorf und Mueßer 
Holz gibt es derzeit keinen Kinderarzt. Nach 
Aussagen der Stadt wird sich die medizi-
nische Unterversorgung in den südlichen 
Stadtteilen sogar verschärfen, wenn nicht 
aktiv gegengesteuert wird. „Zum einen führt 
die demographische Entwicklung zu einem 
wachsenden Bedarf an ärztlicher Dienstleis-
tung. Zum anderen werden Mediziner in den 
Ruhestand gehen, Praxisnachfolger suchen 
und diese nicht in jedem Fall am derzeiti-
gen Standort finden“, beschreibt Oberbür-
germeister Rico Badenschier das drohende 

Dilemma. Sein Fokus 
liegt auf den unter-
versorgten Stadttei-
len Großer Dreesch, 
Neu Zippendorf und 
Mueßer Holz, wo ein 
Drittel aller Stadtkin-
der leben. Deshalb 
will Rico Badenschier 
zusätzliche Ärzte ge-
winnen und in einem 

kommunal geführten Medizinischen Versor-
gungszentrum vor Ort einstellen.  hh

OB Badenschier
 Foto: Stadt

Geteilte   Stadt?
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LGE Mecklenburg-
Vorpommern GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin

Internet:
www.lge-mv.de

Robert Wick
LGE-Projektleiter

Telefon:
 (0385) 303 17 76
E-Mail:
robert.wick@lge-mv.de

Aktive Gestaltung der 
Städte und Gemeinden 
Die LGE Mecklenburg- 
Vorpommern GmbH 
engagiert sich seit über 
25 Jahren für die städte-
bauliche Entwicklung und 
Erneuerung von Kommunen 
sowie die Wahrung des 
baukulturellen Erbes im 
Land. Rund 30 Mitarbei-
tende in Schwerin und 
Rostock übernehmen im 
Auftrag von Kommunen zum 
Beispiel die Projektleitung 
für größere Sanierungs- 
oder Baumaßnahmen und 
steuern sie von der Planung 
bis zur Fertigstellung. 
Gleichzeitig müssen dafür 
Gelder aus verschiedenen 
„Töpfen“, beispielsweise 
Städtebaufördermittel, 
eingeworben, verwaltet und 
abgerechnet werden. In 
den Schweriner Stadtteilen 
Neu Zippendorf und Mueßer 
Holz ist die LGE bereits seit 
1997 als Beauftragte der 
Landeshauptstadt tätig. Die 
Projektverantwortlichen von 
Stadt und LGE koordinie-
ren in enger Abstimmung 
miteinander die unter-
schiedlichen Maßnahmen. 
Dazu zählen unter anderem 
die Schwimmhalle Großer 
Dreesch, die Hamburger 
Allee sowie die Sanierung 
des Schulkomplexes 
Campus am Turm.

Das bunte Ende einer Platte
Graffiti-Projekt „Rock den Block“ hauchte den Wohnungen in der Pankower Straße nochmal Leben ein

Ob dick-blockige Graffiti-Kunst, Werke mit Pinsel, Farbe, Collagen oder unterschiedliche Installationen: Das Kunstprojekt im Wohnblock an 
der Pankower Straße brachte die Schaffenden zueinander und die Besucher zum Staunen Fotos: LGE

Neu Zippendorf • Neun Wohnungen und 
fünf Wochen Zeit – das waren die Grund-
voraussetzungen für ein außergewöhn-
liches Graffiti-Projekt im Wohnblock an 
der Pankower Straße. 25 Künstler fanden 
sich und verwandelten das zum Rück-
bau freigegebene Haus in eine  bunte 
Galerie aus Farben, Botschaften und 
 Installationen.

Die Stadtteilmanagerin Julia Quade hatte 
die Idee zur Graffitikunst und fand damit An-
klang bei der Wohnungsgesellschaft Schwe-
rin als Eigentümer des Wohnblocks. Schnell 
war klar, dass die Kunst nicht außen an die 
Hauswand sollte, sondern die Wohnungen 
bald von innen heraus strahlen würden. 
Denn schließlich war hier einmal das Le-
ben zuhause: Wo früher gewohnt, gelacht, 
gestritten und sich versöhnt wurde – wie es 
in der Broschüre zum Kunstprojekt heißt – 

sollte das Ende eines mit Effekt sein. Geübte 
Sprayer des Vereins Graffiti-Freunde Schwe-
rin e.V. trafen auf Anfänger und arbeiteten 
nebeneinander sowie miteinander an der 
kunstvollen Verwandlung der Wohnungswän-

de und des Treppenaufgangs. In kürzester 
Zeit entstanden Graffitis in unterschiedlichen 
Stilrichtungen, die bei der Abrissparty am 
7. März zahlreiche Besucher begeistert ha-
ben und bis zum Rückbau des Gebäudes 
bestehen bleiben. Auch Pinsel und Farbe, 
Banner, Himmelslaternen, Teebeutel und 
andere Objekte wurden verwendet, um viele 
verschiedene Themen in Kunst auszudrü-
cken. In den großflächigen Werken geht es 
um Arbeitslosigkeit, Bürokratie, die Wald-
brände in Australien oder das Grundgesetz: 
Mit letzterem beschäftigten sich 180 Kinder 
und Jugendliche, die die mithilfe des Bau-
spielplatz Schwerin e.V. und der Friedrich 
Ebert Stiftung an einer bildungspolitischen 
Projektarbeit teilgenommen haben.
Bald beginnt der Rückbau des Wohnblocks, 
dann werden alle Kunstwerke beim Abtragen 
der Platten noch einmal sichtbar. So bleibt 
Kunst in Bewegung. Janine Pleger

Ein Kunstwerk zum Grundgesetz

Mueßer Holz • Seit 2018 ist das Stadt-
teilmanagement bei der LGE angesiedelt. 
Quartiersarbeit und Stadterneuerung rü-
cken seither noch näher zusammen. 
Dafür setzen sich zwei Quartiersmana-
gerinnen gemeinsam mit Anwohnern, 
Vereinen und Akteuren aus Bildung, Kul-
tur und Wirtschaft direkt vor Ort ein.

Sie fördern die aktive Nachbarschaft und 
schaffen mit vielen Visionen und Tatkraft ein 
lebenswertes Wohnumfeld für die Bevölke-

rung in Neu Zippendorf und Mueßer Holz. 
Damit dies gelingen kann, bringen sie Ideen 
und Lösungsansätze unter einen Hut und be-
fördern das soziale Miteinander.
Anne-Kathrin Schulz ist seit November die 
Elternzeitvertretung für Julia Quade. Zuvor 
hat sie beim Bauspielplatz Schwerin e.V. als 
Erzieherin in dem Projekt „Pädagogische Be-
treuung am Rande der Kindertafel“ gearbei-
tet und kennt die Stadtteile sehr gut. „Hier 
bin ich aufgewachsen und verbinde viele 
tolle Erlebnisse mit den Wohngebieten. Ent-

gegen vieler Meinungen sehe ich hier keinen 
Brennpunkt, sondern Menschen, die viel mit 
ihrem Kiez verbindet, die sich kennen, mit-
einander reden und helfen. Ich freue mich, 
ihre Wünsche und Vorstellungen durch mei-
ne Tätigkeit umzusetzen.“ Gemeinsam mit 
Kollegin Sara Köhler, die seit Dezember die 
Nachfolge von Sandra Tondl angetreten hat, 
ist sie die zweite Verstärkung im Quartiers-
management. Sara Köhler hat in Potsdam 
und Berlin Europäische Medienwissenschaft 
sowie Religion und Kultur studiert, verfügt 
über berufliche Erfahrungen in der Medien-
branche und hat bereits an soziokulturellen 
Projekten mitgewirkt. Zuletzt war sie als Pro-
jektkoordinatorin des Familiencafés „Mama 
Chocolate“ in der Schweriner Innenstadt 
tätig.
Ihre Kollegin Julia Quade widmet sich ge-
rade in Elternzeit ihrem „ganz persönlichen 
Projekt“, während Sandra Tondl als Gebiets- 
koordinatorin beim Bezirksamt Berlin Lichten- 
berg neues Terrain betreten hat. Die beiden 
neuen Quartiersmanagerinnen der LGE stei-
gen voller Engagement in ihr neues Betäti-
gungsfeld ein. Sie legen den Fokus ihrer Arbeit 
auf die Stärkung des sozialen Zusammenhal-
tes in den Stadtteilen und widmen sich in die-
sem Jahr ganz besonders dem Jubiläum zu  
„50 Jahre Dreesch“. Dazu sind zahlreiche 
Veranstaltungen und spannende Aktionen 
geplant. Janine PlegerV.l.: Sara Köhler und Anne-Katrin Schulz im Stadtteilbüro im „Campus am Turm“ Foto: LGE

Für ein soziales Miteinander im Quartier
Die Stadtteilmanagerinnen der LGE vereinen Bewohnerprojekte und politische Arbeit vor Ort
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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

Sozialstation Schwerin
Dreescher Markt 2 
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 419 41
E-Mail: sozialstation@
awo-schwerin.de

JuSt 2.0 Jugend stärken 
im Quartier 
Hamburger Allee 124
19063 Schwerin
www.regiovision-schwerin.de

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

Wohnen mit Service
Seniorenwohnanlage 
mit SWG
Lise-Meitner-Str. 15
19063 Schwerin
Telefon: 
(0385) 207 45 24

Wohnen mit Service
Seniorenwohnanlage 
Bertha-von-Suttner-Straße 3
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 14 88

Tagespflege Dreescher 
Markt
Dreescher Markt 1
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 15 88
E-Mail: 
tagespflege@
awo-schwerin.de

Tagespflege Mueßer Holz
Justus-von-Liebig-Straße 29
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 10 16/17
E-Mail: tagespflege@
awo-schwerin.de

www.awo-schwerin.de

Erste AWO Station 
auf dem Dreesch

Zentrum für Eltern 
und ihre Kinder 

Jugendlichen  
helfen mit JuSt 2.0

Mueßer Holz • Die Justus-von-Liebig- 
Straße 29 ist heute noch die Adresse der 
AWO-Geschäftsleitung in Schwerin. Nach 
der Wende war sie auch Arbeitsort von 
Elke Olomek, der ersten Pflegedienstlei-
terin unter dem AWO-Dach. „In der linken 
Hälfte des Kita-Gebäudes war ein Kinder-
garten, rechts, wo die Krippe war, haben 
wir uns Büros für die AWO-Verwaltung um-
gebaut”, erinnert sich die heutige Ruhe-
ständlerin. „Am Tag habe ich also Dienst-
pläne für die Pflegekräfte geschrieben, 
nach Feierabend haben wir gemalert und 
tapeziert. Das war eine aufregende Zeit.” Der 
Dreesch war auch schon vor der Wende Elke 
Olomeks Arbeitsumfeld. Jahrelang war sie 
Leitende Krankenschwester im Ambulatori-
um und später als Gemeindeschwester mit 
Straßenbahn und Fahrrad zu den Patienten 
unterwegs. „Als die AWO 1990 nach Schwe-
rin kam, wurde der Dreesch neu aufgeteilt”, 
erzählt Elke Olomek. „Die AWO bekam das 
Gebiet von der Ziolkowskistraße bis zum 
Fernsehturm, die weiteren Gebiete wurden 
von anderen sozialen Trägern betreut. Gut 
war, dass viele Menschen vom Dreesch mich 
und meine Kollegen schon aus der Vorwen-
dezeit kannten – da war Vertrauen da.” sho

Mueßer Holz • Gebaut wird das mo-
derne und aus der Vogelperspektive fu-
turistisch erscheinende Gebäude in der 
Justus-von-Liebig-Straße, direkt neben dem 
ersten „AWO-Stammsitz” auf dem Dreesch. 
„In dem neuen Haus wollen wir neben den 
Betreuungsangeboten für Krippen und Kin-
dergartenkinder auch Kreativmöglichkeiten 
schaffen, wie zum Beispiel eine Kochschu-
le. Hier soll Eltern vermittelt werden, wie sie 
mit einfachen Mitteln gesundes Essen für die 
Kinder zubereiten können. Das ist für den 
Kiez hier eine hochinteressante Sache”, so 
der AWO-Geschäftsführer Axel Mielke.
Das Dach der AWO-Einrichtung wird nach 
Fertigstellung zur Energiegewinnung genutzt 
werden. Mittels einer Solarthermieanlage 
wird hier Sonnenenergie in Wärme umge-
wandelt. Besonders stolz ist die AWO auf 
das Herzstück des Eltern-Kind-Zentrums: 
das nierenförmige Bewegungsbad. „Hier 
werden wir Kurse wie Babyschwimmen, 
Schwangerenschwimmen und Senioren-
schwimmen für die Bürger im Wohngebiet 
und die Vereine der Stadt anbieten”, so Axel 
Mielke. Zum Ende des ersten Quartals 2021 
soll das Eltern-Kind-Zentrum übergeben und 
eingeweiht werden. Steffen Holz

Schwerin • Der Dreesch ist vom Durch-
schnittsalter einer der jüngsten Stadtbezirke 
Schwerins. Einige der Jugendlichen haben 
es nicht so leicht wie andere. Es fängt mit 
Schwierigkeiten in der  Schule an, dazu kom-
men Schulden, psychische Probleme oder 
Drogenkonsum. 
Ein reibungsloser Übergang von Schule zu 
Beruf scheint in solchen Situationen fast un-
möglich. Hier hilft das Programm „ Jugend 
stärken im Quartier – JuSt 2.0”. Das EU- 
Projekt wird in der zweiten Auflage vom städ-
tischen Jugendamt, der AWO und RegioVisi-
on betreut. Seit 2019 ist der „Campus am 
Turm” in der Hamburger Allee die Anlaufstel-
le für Hilfesuchende. Das Gute hier ist: Job-
center und Volkshochschule mit Kursen für 
den Schulabschluss sind für die Betroffenen 
an einem Ort. 
Ziel ist es, junge Leute im Alter von zwölf bis 
26 Jahren in eine Ausbildung oder in Arbeit 
zu bringen. Die Mitarbeiter – Case Manager 
genannt – versuchen im Beratungsgespräch 
herauszufinden, welche berufliche Perspek-
tive bei den vorhandenen Fähigkeiten für den 
Jugendlichen möglich wäre. Auch zu Zeiten 
von Corona geht die Beratung telefonisch 
oder per E-Mail weiter.  shoDank an Elke Olomek (r.) Foto: maxpress Das neue Eltern-Kind-Zentrum  Foto: AWO

Die Case Manager in ihrem Büro Foto: AWO

Schwerin • Axel Mielke, der AWO- 
Geschäftsführer erinnert sich noch gut, 
wo die einzelnen Stationen seines Wir-
kens in den letzten 30 Jahren gewesen 
sind. „Wir waren mit unserer kleinen Ge-
schäftsstelle zunächst im Großen Moor, 
später in der Geschwister-Scholl-Stra-
ße und dann auf dem Dreesch in der 
Kita „Igelkinder” in der Justus-von- 
Liebig-Straße. Die Einrichtung war ein 
typischer DDR Funktionsbau mit Krip-
pe und Kindergarten. „Für uns war es 
logisch, in das Wohngebiet mit damals 

34.000 Menschen zu gehen, denn da wo die meisten Men-
schen sind, gehört auch die AWO hin”, sagt Axel Mielke. Ins-
gesamt acht Einrichtungen betreibt das Unternehmen zwischen 
Dreescher Markt und Kantstraße. Von der Kita über das Jugend-
projekt JuSt.2.0 bis hin zur Tagespflege für die Senioren oder der 
Sozialstation am Dreescher Markt – die AWO kümmert sich um 
Menschen jedes Alters. Sie macht Angebote für Betreuung, Pflege 
und Freizeit, so wie mit dem am Fuße des Wohngebietes liegen-
den Feriendorf Mueß. In diesem Jahr wird das neueste Projekt – 
das Eltern-Kind-Zentrum – auf dem Dreesch eröffnet. „Betreuung 
und Teilhabe von Menschen aller Altersstufen, jeder Religion und 
Herkunft ist für uns und hier auf dem Dreesch gelebte Praxis”,  
bekräftigt der AWO-Geschäftsführer. Steffen Holz

AWO seit 30 Jahren auf dem Dreesch 
Viele Einrichtungen des Trägers befinden sich in dem ehemals größten Stadtbezirk Schwerins

Solange es die AWO 
in Schwerin gibt, ist 
Axel Mielke als Ge-
schäftsführer dabei
 Foto: maxpress



Schwerin • Alle zwei Minuten wird eine der lang ersehnten 
Spritzen mit dem Impfstoff gegen Corona gesetzt, um der 
Pandemie Herr zu werden. Nach drei Wochen erfolgt eine 
zweite Impfung, um einen entsprechenden Schutz vor der 
heimtückischen Krankheit zu bekommen. Eine Mammut- 
aufgabe für alle im Impfzentrum beteiligten Mediziner, Hel-
fer und Verwaltungsangestellten.

20 Personen zählte der Stab der Mitarbeiter, die über Wochen 
damit beschäftigt waren, das Impfzentrum in der Sport- und 
Kongresshalle einzurichten, die Abläufe zu organisieren und zu 
optimieren. Chef des Projektes ist Dr. Stephan Jakobi, Leiter des 
Fachdienstes Feuerwehr und Rettungsdienst. Er hat das Konzept 
für den reibungslosen Betrieb des Zentrums erarbeitet.
Das besteht aus einer Wartehalle, dem Behandlungsbereich und 
einem weiteren Abschnitt, in dem die Patienten nach der Impfung 
eine halbe Stunde ausruhen dürfen. Über ein Wartenummer-Ver-
fahren werden die Patienten nach und nach in den Behandlungsbe-
reich geführt und dort behandelt. Hier erfolgt ein kurzes Beratungs- 
gespräch, dann die Impfung und anschließend die Dokumen-
tation. Dafür sind für jede der fünf Impfstrecken drei Personen 
notwendig: Ein Arzt, ein medizinischer Assistent und ein Verwal-
tungsmitarbeiter für die Datenerfassung. Wenn alles gut läuft, 
kann alle zwei Minuten ein Patient geimpft werden. 
Das Impfzentrum ist an allen sieben Tagen in der Woche geöff-
net. Neben dem Zentrum mit einer flexibel steuerbaren Kapazität 
von zunächst bis zu circa 600 Impfdosen pro Tag kommen auch 
mobile Teams zum Einsatz, die zum Beispiel in Betreuungsein-
richtungen und Pflegeheimen die dortigen Bewohner und das 
Personal versorgen werden. Dafür sind zunächst täglich bis zu 
fünf Teams geplant. 
Im Vorfeld hatte Dr. Stephan Jakobi hohe logistische Anforde-
rungen zu meistern: „Wir haben verschiedene Möglichkeiten 
simuliert. Es geht dabei um Kühlmöglichkeiten für den Impf-
stoff, um Impfräume, das medizinische Material und die IT.“ 
Das Hauptaugenmerk lag auf der Personalgewinnung: „Mit  
einem großen Pool an befähigten Personen sind wir  zuversichtlich, 
für jeden Impftag genügend Ärztinnen und Ärzte, medizinisches 
Personal und weitere Hilfskräfte einsetzen zu können“, sagt der 
Impfmanager.
Oberbürgermeister Rico Badenschier macht deutlich, dass die 
Stadt weiter Freiwillige für die Bewältigung der Impfkampagne 
benötigen wird: „Über die bereits durch das Land erfolgten Auf-
rufe bei den Verbänden und Institutionen hinaus appellieren wir 
an die freiwillige Hilfe durch befähigtes Personal aus Schwerin. 
Interessenten sollten sich bitte auf der Homepage der Landes-
hauptstadt für die Mitarbeit im Impfzentrum anmelden.“ 
Unter www.schwerin.de/bewerbung-impfzentrum steht ein 
Kontaktformular dafür bereit. Die genaue Dienstplanung erfolgt 
dann durch die Geschäftsstelle des Impfzentrums. Die Leistung 
wird mit den landesweit festgelegten Stundensätzen vergütet. 
Die Landeshauptstadt rechnet mit bis zu 120.000 Impfungen. In 
der ersten Phase wird der Prozess durch das kommunale Impf-
management gesteuert. Dieses ist auch für das Terminmanage-
ment zuständig, denn geimpft wird im städtischen Zentrum nur, 
wer sich vorab angemeldet hat und zu den priorisierten Grup-
pen zählt. Diese werden durch die Bundesregierung beziehungs-
weise beauftragte Stellen benannt. Weitere Informationen zum 
Impfzentrum gibt es über die Internetseite www.schwerin.de 
sowie in den sozialen Medien. sho/LHS 
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Bis zu 600 Impfungen werden bei voller Kapazität des Impfzen-
trums in Schwerin am Tag verabreicht Foto: Pixabay
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Im Zweiminutentakt
Sport-und Kongresshalle als kommunales Impfzentrum 

Schwerin • Er sprudelt vor Ideen, redet 
wie ein Wasserfall und ist immer hellwach, 
wenn es darum geht, Menschen in seinem 
Umfeld zu unterstützen. Geboren ist Igor 
Peters in Sibirien – 7.000 Kilometer weit 
von Schwerin entfernt. Seit 2003 lebt und 
arbeitet der Russlanddeutsche in der Lan-
deshauptstadt und kümmert sich auf dem 
Dreesch auf vielfältige Weise um den so-
zialen Zusammenhalt in dem Wohngebiet.

Wie es sich mit unterschiedlichen Nationalitä-
ten und Religionen an einem Ort lebt, hat der 
Mann schon in seiner Jugend in Russland mit-
bekommen. Hier lebte er in der Region Altai in 
Sibirien, wo viele Russlanddeutsche im vergan-
genen Jahrhundert angesiedelt worden sind. 
Igor besuchte hier die russische Schule, an der 
er auch sechs Jahre lang Deutschun-
terricht bekam. Nach der Schule 
folgte der Wehrdienst und da-
nach das Hochschulstudium. 
Igor wurde Kulturmanager 
und übernahm als Leiter 
das Kulturhaus in Pawlow-
sk. Im Frühjahr 2003 siedel-
ten Igors Familie und seine 
Eltern nach Schwerin über. 
Bislang waren sie in Russland 
die Deutschen – jetzt waren sie in 
Deutschland die Russen. Heute lacht 
Igor darüber und fühlt sich gut integriert – auch 
weil er sich selbst für die Integration einsetzt. 
Als aktiver offener Mensch engagiert sich Igor 
täglich auf vielfältige Art auf dem Dreesch – 
seinem Wohngebiet. 
Im Verein Kuljugin e.V. bringt er Menschen al-
len Alters, verschiedener Herkunft und unter-
schiedlichen Glaubens zusammen und sorgt 
in Zusammenarbeit mit dem DRK-Freizeitzen-
trum „bus-stop” für den sozialen Zusammen-
halt im Stadtteil. Der Name „Kuljugin” steht für 
Kultur, Jugend und Integration. 250 Mitglieder 
hat der Verein inzwischen, der viele – vor al-
lem künstlerische Angebote – bereithält. So 
sind unter dessen Dach die Gesangsgruppen 
„Serenade“ oder „Kinderland” entstanden, 
die bei bestimmten Höhepunkten und Fes-
ten im Wohngebiet auftreten. Auch Igors Frau  
Tatjana engagiert sich in diesem Bereich. Als 
ausgebildete Musiklehrerin ist sie Chorleite-
rin, gibt Klavierunterricht und kümmert sich 

um hochbegabte Kinder. In dem Chor, den sie 
betreut, singen Menschen aus acht Nationali-
täten. „So lernen die Sänger aus den verschie-
denen Ländern die deutsche Sprache”, sagt 
Igor Peters, der in seiner ehrenamtlichen Ar-
beit aufgeht. Es scheint, dass der Vater eines 
schwerbehinderten Jungen hierbei Kraft für die 
Pflege seines Kindes findet, das rund um die 
Uhr versorgt werden muss. 
Für sein Engagement ist Igor Peters 2016 
zum Jahresempfang des Bundespräsidenten 
 Joachim Gauck (Foto u.r.) eingeladen worden.
„Das war ein großer Moment in meinem Leben 
und eine wichtige Anerkennung für das, was wir 
in Schwerin mit vielen Partnern auf die Beine 
gestellt haben.” Neben der Kultur fördert Igor 
auch den Sport in seinem Wohngebiet. Im Ver-
ein für „Nichttraditionelle Sportarten Schwerin 

e.V.” bringt er die Menschen zum Beispiel 
beim Spiel Gorodki zusammen. Hier-

bei müssen mit einem Wurfstock 
kleine aufeinandergeschichtete 
Hölzchen abgeworfen wer-
den. Damit ordentlich gespielt 
werden kann, hat der Verein 
auf dem Dreesch einen Go-
rodki-Park gebaut. Die Anlage 

in der Hegelstraße 10 ist eine 
der wenigen in Deutschland, die 

für den internationalen Spielbetrieb 
zugelassen sind. 

Igor ist gut vernetzt – nicht nur in der Schweri-
ner Heimat – auch international. So begleitete 
der agile Kulturmanager Mitglieder der deut-
schen Mannschaft als Betreuer und Überset-
zer bei den Olympischen Winterspielen 2014 
in Sotschi und anschließend eine russische 
Mannschaft bei den Paralympics. Auf das Foto 
mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin 
ist er besonders stolz. (Foto u.l., hintere Reihe 
3.v.r.).
Aus seiner alten Heimat hat er Väterchen Frost, 
das Pendant zum Weihnachtsmann, mitge-
bracht. In der Rolle des Mannes mit dem ro-
ten Mantel und dem weißen Bart geht er seit 
Jahrzehnten zu Kindern, die im Krankenhaus 
liegen, um sie mit kleinen Geschenken zu er-
freuen (Foto rund). Für das neue Jahr wünscht 
sich Igor Peters, dass es nicht schlimmer wird 
als 2020. Und er fügt hinzu „Ich möchte wei-
ter Kinder unterstützen und hoffe, dass ich die 
Möglichkeit dazu bekomme!” Steffen Holz

Igor mit den guten Ideen
Seit Jahren engagiert sich der Kulturmanager auf dem Dreesch
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hauspost fragt nach:
Wie können die Stadtteile des ehemaligen „Großen Dreesch” wieder mehr mit dem Rest der Stadt zusammenwachsen?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Wir haben in den Stadttei-
len des „Großen Dreesch“ 
bereits viel investiert, zum 
Beispiel in die Schwimm-
halle, den Campus am 
Turm aber auch Schulen 
und Kitas. Das ist der rich-
tige Weg. Die Aufwertung 
des Berliner Platzes ist ge-
plant. Durch Infrastruktur 
und kulturelle Angebote, 
wie von der Volkshoch-
schule oder Ataraxia schaf-
fen wir Möglichkeiten zum 
Austausch. 
Dazu wird auch das kos-
tenlose Schülerticket ab 
Klasse 7 beitragen, das auf 
Initiative unserer Fraktion 
in den Haushalt eingestellt 
wurde. Schülerinnen und 
Schülern werden damit 
mobiler. Auch dadurch 
wachsen die einzelnen 
Stadtteile wieder mehr 
zusammen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Schwerin wurde durch 
den Dreesch zu einer 
Großstadt mit 130.000 
Einwohnern. Heute geht 
es darum, diese Wohn-
gebiete mit ihrer guten 
Infrastruktur attraktiver 
zu machen. Dazu zählt, 
die vorhandenen Wohn-
blöcke zu sanieren, 
altersgerecht umzu-
bauen, mit Fahrstüh-
len auszustatten und 
kostengünstige Mieten 
zu sichern. Gleichzeitig 
brauchen wir höherwer-
tige Neubauten wie in 
der Anne-Frank- 
Straße und am Berliner 
Platz. Die Ansiedlung 
des Jobcenters in Neu 
Zippendorf ist eine gute 
Nachricht. Auch die 
geplante Sanierung des 
Fernsehturms ist gut für 
den Dreesch.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Während meiner Kindheit 
auf dem Dreesch war vor 
Ort alles vorhanden, ich 
musste nur in die Stadt 
für die Musikschule. Dies 
ist heute anders. Mehr 
kulturelle Angebote auf 
dem heutigen Dreesch, 
mehr Informationen über 
die Möglichkeiten des 
Aufenthalts in der Natur 
dort vor Ort und mehr 
Kooperationen zwischen 
Schulen oder Vereinen 
könnten zu mehr Gemein-
samkeiten zwischen den 
Stadtteilen beitragen. 
Nicht nur die Innenstadt 
sollte attraktive Orte und 
Feste haben, zu denen 
viele Menschen kommen, 
so etwas muss es auch 
in anderen Stadtteilen 
geben, insbesondere 
auf dem Dreesch und in 
Lankow. 

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Für jeden Stadtteil 
Schwerins muss das Ziel 
ein attraktives, lebens-
wertes Umfeld sein. Der 
Dreesch punktet mit einer 
landschaftlich schönen 
Lage. Günstige Baugebie-
te für Familien, ein gutes 
Kita- und Schulangebot 
(auch weiterführend), 
eine intensiv genutzte 
Infrastruktur, ansprechen-
der Umbau vorhan-
dener Wohngebäude 
(SWG-Wohnquartiere) und 
geplante Neubauten wie 
am Berliner Platz können 
eine weitere Segregation 
verhindern. Dazu trägt 
auch die Bekämpfung 
sozialer Probleme wie Ar-
beitslosigkeit und fehlen-
der öffentlicher Sicherheit, 
Sauberkeit und Ordnung 
bei, wie eine Umfrage im 
Stadtgebiet ergab.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Städtebaulich sind wir 
sowohl im Zentrum als 
auch in den Stadtteilen am 
Rande Schwerins auf einem 
guten Weg. Auch wichtige 
Rad- und Fußwegeverbin-
dungen sind vorhanden. Für 
das Zusammenwachsen 
von Stadtteilen bedarf es 
jedoch mehr: Die städtische 
Infrastruktur muss Anreize 
für den Austausch und die 
Begegnung bieten. Da gibt 
es auf dem Großen Dreesch 
und südlicher einiges: Ein 
modernes Reha-Zentrum, 
gute Schulen, das Feuer-
wehrmuseum, den CAT, 
eine moderne Schwimm-
halle und nicht zuletzt den 
Zoo. Wichtig ist weiterhin, 
der Segregation durch gute 
Bildungs- und Freizeitein-
richtungen und durch stadt-
teilübergreifende Projekte 
entgegenzuwirken.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Keine anderen Stadtteile 
haben eine so gute Anbin-
dung an den Nahverkehr 
wie die drei, die früher als 
Dreesch eins, zwei und 
drei bezeichnet wurden. 
Und doch scheinen sie 
weit weg. Damit sich das 
ändert, brauchen wir gute 
Gründe, um zum Beispiel 
das Mueßer Holz aufzu-
suchen. Der Campus am 
Turm ist ein guter Anfang 
dafür, die Ansiedlung der 
Agentur für Arbeit mit 
täglich 500 einpendeln-
den Arbeitnehmern der 
nächste Schritt. Wenn wir 
Corona hinter uns haben, 
wünsche ich mir viel mehr 
Kulturangebote dort vor 
Ort, damit die Menschen 
aus der Innenstadt mal 
„auf den Dreesch“ fahren, 
weil es dort tolle Veran-
staltungen gibt.
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Mueß • Anderthalb Jahre intensive Arbeit 
liegen hinter den Planern für das Umfeld 
des Dorfmuseums in Mueß. Entstanden 
ist ein 300-seitiges Papier, das eine Um-
gestaltung des gesamten Dorfes am Fuße 
der Wohngebiete Großer Dreesch, Neu 
Zippendorf und Mueßer Holz umfasst. 
Das Dorfmuseum soll ein Au-
ßenstandort der Bundesgar-
tenschau 2025 in Rostock 
werden und ganzjährig 
offen sein.

In fünf Jahren soll das 
Dorfmuseum am Schwe-
riner See neu glänzen und 
die Kulturgeschichte und 
Naturgegenwart des Ortes 
in den Alltag eines möglichst 
breiten Publikums bringen. „Ziel der 
Umgestaltung ist es, eine signifikante Stei-
gerung der Besucherzahlen zu erreichen und 
den Investitionsstau der Museumsanlage zu 
beseitigen”, erklärt Dirk Kretzschmar vom 
Kulturbüro Schwerin. Der kommt schon fast 

ins Schwärmen, wenn er über die Planun-
gen spricht, die nicht nur den Besuchern des 
Dorfmuseums zugutekommen. So soll etwa 
ein Schiffsanleger gebaut werden, der die 
Gäste von der Wasserseite nach Mueß bringt. 
Dazu wird ein komfortabler Zugang zum See 
geschaffen mit Solarboot und Anbindung 

nach Kaninchenwerder. Einen at-
traktiven Kinderspielplatz wird 

es ebenso geben wie einen 
Rundweg, der alles mitein-
ander verbindet. 
Von der Crivitzer Chaussee 
aus führt der direkte Weg 
zum Besucherzentrum 
(Foto). 30 Millionen Euro 

sind für die Umgestaltung 
insgesamt geplant. „Für die-

se Investitionssumme steht eine 
Förderung durch das Wirtschaftsmi-

nisterium von bis zu 90 Prozent in Aussicht. 
So werden wir das Freilichtmuseum bis 2025 
in das 21. Jahrhundert navigieren“, sagt 
Oberbürgermeister Rico Badenschier zu den 
ambitionierten Plänen. Steffen Holz

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 Nummer25/2020 vom 11. Dezember 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: 

4. Januar 2021 und am 22. Januar 2021.

30 Millionen für Mueß
Dorfmuseum soll neue Ortsmitte des historischen Platzes werden 

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!

Ausblick auf das neue Jahr
Vom Projekt zum barrierefreien Wohnen über große Sanierungen bis hin zum Kundenservice

Schwerin • Die Sanierungsarbeiten in der Möwenburgstraße sorgen 
für zeitgemäßes Wohnen in bester Lage, die Edgar-Bennert-Straße 
in Lankow wird weiter aufgewertet und der Kundenservice der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin in diesem Jahr noch besser. Zusätz-
lich wird es Neuerungen bei Außenanlagen in der Arno-Esch-Straße 
geben und in der Robert-Beltz-Straße entstehen in einem Gebäude 

acht Wohnungen mit optimierten Grundrissen. Die Mitarbeiter blicken 
positiv auf das neue Jahr 2021. Was die Schweriner und Zugezoge-
nen rund ums Wohnen bei der WGS zukünftig erwartet, haben die 
Mietercenter-Leiter und der Leiter des Teams Neuvermietung zusam-
mengefasst – es verspricht ein spannendes Jahr zu werden, in dem 
die Mieterfeste hoffentlich wieder gefeiert werden dürfen. jpl

Dany Neuwirth, Leiter Mietercenter Nord:
Optimistisch blicken wir im neuen Jahr auf unsere Ziele, um die Servicequalität für 
unsere Kunden zu sichern. Die erste barrierefreie und vollmöblierte Wohnung zur 
temporären Anmietung im neuen „Bennert-Quartier“ ist fertiggestellt und kann in die 
Vermietung gehen.
Wir arbeiten proaktiv an der Weiterentwicklung der Edgar-Bennert-Straße, um dort 
ein generationsübergreifendes, modernes und nachhaltiges Wohnquartier zu schaf-
fen. 90 Wohnungen haben wir in diesem Bereich bereits vermarktet – ein positives 
Ergebnis!
Mit Spannung erwarten wir zudem die Resonanz auf das neue WGS Mieterportal, mit 
dem unsere Kunden ganz einfach und bequem online von zuhause aus mit der WGS 
kommunizieren können.

Petra Radscheidt, Leiterin Mietercenter Mitte:
Auf das Jahr 2021 blicken wir mit viel Zuversicht. In der Möwenburgstraße 35 bis 
59 entstehen attraktive, zeitgemäße Wohnungen und Reihenhäuser in einem schö-
nen, neu angelegten Umfeld zur Freude der zukünftigen Bewohner. Alle Sanierungs-
arbeiten werden in diesem Jahr abgeschlossen.
Unser Wohngebäude in der Robert-Beltz-Straße 20 erhält acht Wohnungen mit opti-
mierten Grundrissen und Balkonen sowie eine neue Fassadengestaltung.
Wir hoffen, dass wir 2021 wieder unsere beliebten Hoffeste durchführen können – 
sie sind im Frühsommer in der Weststadt und im Herbst in der Innenstadt Tradition 
geworden.
Trotz der Hindernisse dieser Zeit wollen wir die persönlichen Kontakte und Bezie-
hungen weiter vertiefen und die Präsenz im Wohngebiet ausbauen.

Stefan Lüdemann, Leiter Mietercenter Süd:
Bevor wir auf das neue Jahr 2021 schauen, bedanken wir uns bei unseren Mietern 
für das Verständnis in dieser besonderen Zeit.
Dieses Jahr stehen gleich zwei Jubiläen an – 50 Jahre Großer Dreesch und 
20 Jahre Dreesch Arkaden. Diese möchten wir mit unseren Mietern gebührend 
feiern. Wir sind zuversichtlich, die ausgefallenen Mieterfeste nachholen zu können.
Mit dem Abriss der Gebäude in der Pankower Straße 1-21 und Magdeburger 
Straße 3-10 werden wir im Hinblick auf die Umgestaltung des Stadtteils Neu 
Zippendorf weiter vorankommen. 
Die Planungen für ein umfangreiches Sanierungsprojekt auf dem Großen Dreesch 
stehen kurz vor dem Abschluss. Darüber hinaus setzt unser Team weiterhin alles da-
ran, unseren Mietern ihre Wünsche zur Wohnung und zum Wohnumfeld zu erfüllen.

Andreas Klotzki, Teamleiter Neuvermietung:
In diesem Jahr wird unser Team wieder anstreben, mehr als 1.000 Mietverträge zu 
vermitteln. Dazu werden wir fast 4.000 Interessierte in unser System aufnehmen 
und ihnen mehr als 12.000 spannende Wohnungsangebote unterbreiten. Die Nach-
frage unserer Kunden wird sich erfahrungsgemäß nicht nur auf aktuelle oder anste-
hende Modernisierungsprojekte der WGS beziehen. Zusammen mit unseren lokalen 
Servicepartnern bringen wir das ganze Jahr über sanierte oder frisch renovierte 
Wohnungen auf den Schweriner Immobilienmarkt. Die Nutzung der digitalen Woh-
nungssuche über unsere Homepage wird 2021 ein beliebter Weg ins neue Zuhause 
sein. Virtuelle Touren durch Wohnungen werden sich mehr und mehr durchsetzen. 
Den persönlichen Kundenkontakt bei einer echten Wohnungsbesichtigung lassen wir 
uns aber nicht nehmen. Wir freuen uns auf alle Interessenten!
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Barrierefreies Wohnen auf Zeit
WGS bietet bei Krankheit oder nach einer Reha-Maßnahme ein speziell ausgerüstetes Zuhause

Die Einrichtung im Wohnzimmer verspricht 
Gemütlichkeit

Das Pflegebett im Schlafzimmer ist höhen-
verstellbar Fotos: WGS

Viel Platz, sichere Haltegriffe und Tageslicht 
machen das barrierefreie Bad aus

Lankow • Wer sich verletzt hat und in 
seiner Bewegung eingeschränkt ist oder 
gerade aus einer Reha zurückkommt, hat 
veränderte Bedürfnisse, die die eigenen 
vier Wände oft nicht erfüllen können. 
Die WGS bietet deshalb ab sofort das 
„Temporäre Barrierefreie Wohnen“ an. 
Rollstuhlfahrerin Jessica Wilhelm hat in 
der Edgar-Bennert-Straße 12 die erste 
speziell ausgestattete Wohnung getestet.

Die 24-Jährige kann nicht gehen und ist zu-
dem in der Bewegungsfreiheit eines Arms 
eingeschränkt. Ihr erster Eindruck der Woh-
nung ist positiv: „Wow“, staunt sie, als sie 
mit Mietercenter-Leiter Dany Neuwirth die 
Wohnung betritt. „So schön hatte ich es mir 
nicht vorgestellt!“ Allein auf die modernen 
Möbel, das gemütliche Ambiente und hüb-
sche Bilder an der Wand kommt es aber 
nicht an, sondern vielmehr auf die Barriere- 
freiheit. Deshalb fragt Dany Neuwirth ge-
nau nach: „Können Sie den Backofen 

von allen Seiten her öffnen? Bekommen Sie 
die Schubladen auf? Ist das Rollo für Sie 
bedienbar?“ Jessica Wilhelm bejaht. Alles 
ist rollstuhlgerecht – fast alles. „Bei der 
Stehlampe mit Druckknopf auf dem Bo-
den wäre ich aufgeschmissen“, gibt sie 
als Anregung – das wird also noch nach-

gerüstet. Ebenso folgt ein fester Sitz in 
der Dusche statt des Duschhockers. Alles 
ist gut durchdacht – sogar für sehbehinderte 
oder gehörlose Menschen. „Es gibt farbliche 
Markierungen an den Lichtschaltern“, stellt 
Jessica Wilhelm fest. „Außerdem lässt sich 
ein Lichtsignal einstellen, wenn es klingelt 
– großartig!“ Das Pflegebett im Schlafzim-
mer beeindruckt die junge Frau besonders. 
„Hier wurde nicht gespart“, lautet ihr Fazit. 
„Wenn jemand im Krankheitsfall ausweichen 
muss, wird er es in dieser Wohnung schön 
und sicher haben. Es stecken die richtigen 
Gedanken und viel Liebe zum Detail in der 
Ausstattung.“ Wer Bedarf an barrierefreiem 
Wohnen auf Zeit hat, meldet sich am bes-
ten beim Mietercenter Nord der WGS unter 
(0385) 74 26 325.
Die WGS bedankt sich bei Jessica Wilhelm 
für ihre Mitarbeit und wünscht ihr für 2021 
alles Gute. „Ich hoffe, in diesem Jahr, einen 
tollen Job zu finden“, sagt sie. „Eine Büro- 
tätigkeit wäre toll.“ Janine Pleger

Jessica Wilhelm hat die Wohnung für das 
„Temporäre Barrierefreie Wohnen“ getestet

„Wir wollten hier nie weg“
Rosina Tardel zog 1974 in das neu gebaute Haus und blieb bis heute

Großer Dreesch • Vor rund 50 Jahren 
wurde der Grundstein für den Wohnkomplex 
in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße gelegt. 
Diese hieß damals noch anders, nämlich 
Frunsestraße. Die Familie von Rosina Tardel 
gehörte zu den Mietern der ersten Stunde. 
„Wir hatten eine Weile in Dresden gewohnt, 
in einer Neubauwohnung“, erzählt 
die 85-Jährige. „Beruflich 
bedingt kamen wir zurück 
nach Schwerin. Die 
erste Wohnung an 
der Wismarschen 
Straße hatte mein 
Mann allein aus-
gesucht. Da hieß 
es noch Koh-
len schleppen. 
Das war nichts 
fü r  m ich .“  S ie 
winkt schmunzelnd 
ab. Als die Familie 
dann das Angebot be-
kam, auf den Dreesch 
zu ziehen, wurde nicht lange 
überlegt. Hier war alles modern und 
es gab diverse Angebote zum Einkaufen 
und zum Zeitvertreib. Zu fünft bezogen 
die Tardels also ihre neue 66-Quadrat- 
meter-Wohnung und schlossen Freund-
schaften im Haus. „Wir kannten einander 
mehr“, erinnert sich die Seniorin. „Wir ha-

ben zum Beispiel mal eine Verlobungsfeier 
unten im Waschkeller ausgerichtet.“ Heute 
ist nur noch eine Mieterin von damals mit im 
Haus. Es ist anonymer geworden. „Viele sind 

weggezogen oder verstorben“, sagt Rosina 
Tardel. „Aber wir wollten immer 

bleiben, selbst nach 
der Wende.“ Da-
bei zückt sie ein 
Foto (links) von 
sich und ihrem 

Enkel Janko aus 
dem Jahr 1992 und 
ergänzt: „Wir hat-
ten einen Hund 
– der Wald ist in 
der Nähe. Das hat 
uns gefallen.“
Heu te  i s t  de r 

Dreesch ebenfalls 
nicht so schlecht 

wie sein Ruf, findet 
s ie. „Am Dreescher 

Markt hat sich viel getan. Es 
gibt eine Drogerie, zwei Friseure 

und andere Läden. Man muss nicht in die 
Stadt fahren.“ Was sich allerdings verändert 
hat, ist das Freizeitangebot. Natürlich gibt 
es Anlaufstellen, aber weniger als früher. Oft 
sind diese zu weit zu Fuß für die 85-Jährige. 
Sie wünscht sich: „Mehr Orte, an denen man 
sich treffen kann, das wäre schön!“ jpl

Mieter der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin profitieren von einer Viel-
zahl an Serviceleistungen.
Ein wichtiges Versprechen ist der 
24-Stunden-Reparatur- und Not-
dienstservice, der allen Mietern di-
rekte Hilfe verspricht. Ob Heizungs- 
ausfall, Wasserrohrbruch oder Strom-
ausfall in der kompletten Wohnung – 
die WGS leitet sofort die notwen-
digen Maßnahmen ein und be-
auftragt Fachkräfte, die schnellst-
möglich handeln. „Die Sicherheit 
unserer Mieter steht für uns an ers-
ter Stelle“, bekräftigt Gerrit Kremer, 
Abteilungsleiter der Vermietung. „Sie 
können sich in Notfällen ganzjährig 
auf uns verlassen.“
Wer als Mieter der WGS von einem 
spontanen Havariefall betroffen ist, 
erhält die notwendige Hilfe außerhalb 
der Servicezeiten unter der Rufnum-
mer (0385) 74 26 400.

Für Notfälle abgesichert

Paulsstadt • Die WGS 
möchte in der Pestalozzi- 
straße 29 individuell mit 
dem neuen Mieter renovie-
ren. Wünsche werden wahr! 
Die 3-Raum-Wohnung ver-
fügt über ein Duschbad mit 
Tageslicht und einen Keller. 
Einzug möglich ab 1. März.
Fakten: 1. OG, 51,4 m²,
Verbrauch: 94 kWh/(m²*a), 
Miete: 335,00 Euro zzgl. 
Nebenkosten, 
Kaution: 1.005,00 Euro

Schelfstadt • Die große 
Wohnung in der Mühlen- 
straße 20 punktet mit 
Tageslichtbad mit Wanne, 
vier Oberlichtern in den drei 
Räumen und separatem 
Keller. Der Mieter bestimmt 
hier bei der Renovierung mit. 
Einzug ab 1. März. 
Fakten: DG, 112,36 m², 
Verbrauch: 109 kWh/(m²*a), 
731,00 Euro Miete zzgl. 
Nebenkosten, 
Kaution: 2.193,00 Euro

Alt und Neu vereint

Individuell mitentscheiden

Großzügig unterm Dach

Wohnungsangebote
Drei schöne, zentrumsnahe 
Wohnungen der WGS 
warten auf neue Mieter.

Paulsstadt • Drei Räume 
in der Müllerstraße 26 
verbinden Altbaucharme 
mit moderner Sanierung. 
Die Wohnung bietet ein 
Duschbad mit Fenster, ei-
nen Keller/Dachboden und 
Zugang zum gemütlichen 
Hinterhof. Frei ab sofort.
Fakten: 1. OG, 55,52 m², 
Gas, Verbrauch: 103 kWh/
(m²*a), Miete: 388,00 Euro 
zzgl. Nebenkosten, 
Kaution: 1.164,00 Euro
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

www.stadtwerke-schwerin.de

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Mueßer Holz • Strahlende 
Gesichter bei den ehrenamt-
lichen Helfern der Lebens-

mittel-Ausgabe der Petrus- 
gemeinde Schwerin. Sie bekamen einen 
Scheck in Höhe von 2.000 Euro.

Übergeben wurde die großzügige Spende 
durch den Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schwerin, Dr. Josef Wolf. „Wir als kommu-
nales Unternehmen sorgen nicht nur für eine 
zuverlässige Versorgung, wir engagieren uns 

auch an vielen Stellen in der Stadt sowie 
im Umfeld sozial und unterstützen zahlrei-
che Projekte. Deshalb ist es für uns auch 
eine Herzensangelegenheit, gerade in der  
Adventszeit an jene zu denken, die auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind. 
Wir hoffen, mit unserer Spende einen klei-
nen Beitrag dafür leisten zu können, dass 
Menschen ausreichend mit Lebensmitteln 
der Tafel von der Petrusgemeinde versorgt 
werden können.” Für die Verantwortlichen 
der Lebensmittelausgabe der Gemeinde ist 

das eine große Sache „Circa 
300 Menschen sind in der Ein-
richtung auf die Lebensmittel- 
ausgabe angewiesen“, berichtet Marcus 
Wergin von der Petrusgemeinde. „In Corona- 
Zeiten hat sich nicht nur die Lage der Hilfs-
bedürftigen, sondern auch die der Helfer ver-
schärft. Es fehlen Lebensmittel, es herrscht 
das Kontaktverbot – all das macht die Arbeit 
der Helfer nicht einfacher.” 
Im Unterschied zur Tafel, die Lebensmittel 
von Supermärkten abholt und an Bedürftige 
verteilt, kauft die Petrusgemeinde neben den 
Lieferungen der Tafel Lebensmittel hinzu. 
Ein Landwirt aus der Region liefert zu einem 
günstigen Preis Kartoffeln, Kohl oder anderes 
Gemüse an die Gemeinde, eine Schweriner 
Bäckerei schickt Brötchen und auch eine 
Fleischerei unterstützt die Ausgabestelle.
„Wie hoch der Anteil der zugekauften Waren 
ist, hängt von vielen Faktoren ab und davon, 
wieviele Menschen sich bei der Ausgabestelle 
melden”, sagt Marcus Wergin. „Besonders 
viele Leute kommen am Ende des Monats 
zu uns. 250 Euro geben wir in der Woche für 
den Zukauf von Lebensmitteln aus, insofern 
kommen wir mit der Spende der  Stadtwerke 
Schwerin schon ein ganzes Ende weiter.” 
Den Kontakt zwischen Helfenden und Hilfe-
suchenden hatte Jens Kulbatzki hergestellt, 
der ergänzt: „Weitere Hilfen sind nicht nur 
gern gesehen, sondern auch dringend not-
wendig.“ Wenn auch hauspost-Leser helfen 
möchten, gibt es diese Kontaktmöglichkeit:  
kontakt@wir-fuer-mv.de sho

V.l.: Marcus Wergin von der Petrusgemeinde und Jens Kulbatzki freuen sich über die Spende  
von Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin Fotos: maxpress, SWS

Hilfe für die Petrusgemeinde
Geldspende der Stadtwerke unterstützt die Lebensmittelausgabe zur Versorgung bedürftiger Menschen

Schwerin • Ein Elektroauto an der Haus-
haltssteckdose zu laden, dauert lange, 
kann gefährlich sein und führt zu nicht 
unerheblichen Ladeverlusten. Eine 
Wallbox schafft Sicherheit und Abhilfe. 
Die Entscheidung für ein Elektroauto 
ist zwingend mit der  
Frage verbunden, wo 
der Stromer aufgeladen 
werden kann.

Erfreulicherweise wächst 
die Zahl der öffentlichen 
Ladepunkte. Wirklich kom-
fortabel wird das Aufladen 
aber erst, wenn dies auch 
zuhause möglich ist. An einer 
so genannten Wallbox. Gängi-
ge Haushaltssteckdosen fin-
den sich zwar in den meisten 
Carports oder Garagen, reichen 
aber in der Regel nicht aus, um 
damit ein Elektroauto dauerhaft 
zu laden. Sie sind nicht auf langes 
Laden unter hoher Last ausgelegt. 
Der Markt hält hier mittlerweile eine 
große Auswahl an heimischen Ladestatio-
nen bereit. Zudem unterstützt die Bundesre-

gierung die Anschaffung einer Wallbox seit 
November mit einem umfangreichen För-
derprogramm. In diesem Zusammenhang 
gehen bei den Stadtwerken 

Schwerin immer häufiger 
Anfragen zum heimischen Laden. „Gro-
ßer Informationsbedarf besteht bezüglich 
der Auswahl zu einer geeigneten Wallbox, 

 ihrer Installation und speziellen Tarifen zum 
Betanken des Elektrofahrzeugs“, berichtet 

Juliane Deichmann von den Stadt-
werken Schwerin. Gemeinsam 
mit dem Landesinnungsverband 
Elektro- und Informationstechni-
sche Handwerke MV bietet der 
Schweriner Energieversorger 
seinen Kunden ein Rundum- 
sorglos-Paket. 
Dies beinhaltet neben einer 
Erstberatung, der Kontakt-
vermittlung zu geeigneten 
Elektroinstal lateuren und 
attraktiven Stromproduk-
ten auch eine zusätzliche 
Förderung. „Gerne unter-
stützen und begleiten wir 
unsere Kunden auf ihrem 
Weg in Richtung um-
weltschonende Mobili-
tät“, begründet Juliane  

Deichmann das Engagement der 
Stadtwerke.
Weitere Informationen zum Rundum- 
sorglos-Paket der Stadtwerke Schwerin gibt 
es im Internet unter www.stadtwerke- 
schwerin.de/mobilitaet. jd

Sicher zuhause laden mit den Stadtwerken
Beratung und Förderung sowie ein passender Auto-Stromtarif in einem Paket sichern Elektromobilität
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Die in etwa 1.300 Meter 
Tiefe geförderte Thermal- 
sole gelangt mit einer 
 Temperatur von circa  
56 Grad Celsius an die 
Erdoberfläche. Dort wird ihr 
in der Geothermiezentrale 
die thermische Energie ent-
nommen und dem Wasser 
im Fernwärmekreislauf zuge-
führt. Mittels Wärmepumpen 
wird dieses dann auf 70 bis 
80 Grad erhitzt, um es in 
die Wärmeerzeugung für die 
Landeshauptstadt einzuspei-
sen und die Abnehmer  
mit wohliger Wärme zu 
versorgen.
Die auf circa 17 Grad abge-
kühlte Sole wird derweil über 
die Injektionsbohrung zurück 
ins Erdreich verpresst. Das 
Aquifer, aus dem die Stadt-
werke die Sole entnehmen, 
ist mit 45 statt 30 Meter 
Stärke deutlich größer und 
mit 56 Grad auch spürbar 
wärmer als die erwarteten 
50 Grad. Das erlaubt eine 
größere Ausbeute, also mehr 
als 150 Kubikmeter heißes 
Wasser pro Stunde. Diese 
Parameter wirken sich positiv 
auf die Fernwärmeerzeugung 
und die Verbesserung der 
CO2-Bilanz aus.  ubf
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Ein Vorzeigeprojekt in MV
Injektionsbohrung treibt Geothermienutzung in der Landeshauptstadt weiter voran 

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

Die Landeshauptstadt hat ein ehrgeiziges 
Ziel – sie will bis zum Jahr 2035 CO2-neu- 
tral werden. Die Nutzung der Erdwärme ist 
für die Stadtwerke Schwerin deshalb ein Bei-
trag zur nachhaltigen und klimafreundlichen 
Energiegewinnung.
Um die geothermische Nutzung weiter vor-
anzutreiben, ist eine zweite, sogenannte In-
jektionsbohrung geplant, die bis in eine Tiefe 
von 1.300 Meter vordringen soll.
Während der europaweiten Ausschreibung 
für den Bohrplatzbau sind die Geother-
mie-Experten der Stadtwerke Schwerin da-
bei, an der Oberfläche weitere Vorbereitun-
gen für die spätere Nutzung der Erdwärme zu 
treffen. „Derzeit sind wir mit den Vorplanun-
gen für den Thermalwasserkreislauf und sei-
ne Komponenten beschäftigt”, sagt  Benjamin 
Kielgas, Betriebsmeister Geothermie der 
Stadtwerke Schwerin. „In den vergangenen 
Wochen haben wir uns sehr intensiv mit den 

Wärmepumpen und deren Wirtschaftlichkeit 
beschäftigt, daraus hat sich eine Variante 
klar favorisiert, für die wir uns entschieden 
haben”, berichtet der Fachmann weiter.
Wärmepumpen sind Maschinen, die nach 
dem Prinzip eines Kühlschrankes – nur 
umgekehrt – aus niedrigen Temperaturen, 
höhere erzeugen. 
Diese Technologie wird auch bei der Nutzung 
der Erdwärme in großem Stil angewendet. 
Für die Thermaltechnik haben die Stadtwer-
ke mit GTN Neubrandenburg ein Planungs-
büro mit jahrzehntelanger Erfahrung auf 
dem Gebiet der Geothermie gebunden. „Die 
durchweg guten Erfahrungen mit den aus-
führenden Firmen bei der Förderbohrung ge-
ben uns auch für die Injektionsbohrung ein 
sicheres Gefühl für den gesamten Ablauf“, 
erklärt Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Schwerin. 
Bereits während der Durchführung der In-
jektionsbohrung beginnen die konkreten 
Planungen für die künftige Anlage am HKW 
Lankow. In enger Zusammenarbeit mit den 
insgesamt drei Planungsbüros haben die 
Geothermie-Experten der Stadtwerke die 
Maschinenhalle konzipiert, den Platz-
bedarf für Filteranlagen, Rohrleitungen 
und Wärmetauschern ermittelt und an 
die Planer übergeben. Inzwischen sind 

auch die Aufträge für die zweite Bohrung ver-
geben. Die Bohrung selbst (Modell der Bohr-
anlage u.r.) übernimmt – wie schon beim 
ersten Mal – der Bohr- und Geothermie- 
spezialist Daldrup & Söhne AG. Während 
der Tiefenbohrung kommt es auch darauf 
an, das Umfeld der Bohrung zu überwa-
chen. Dazu wurden an beiden Standorten 
Grundwassermessstellen errichtet, um si-
cherzustellen, dass die Förder- und die In-
jektionsbohrungen keinen Einfluss auf das 
Grundwasser haben. Gegenwärtig liegen 
sämtliche Genehmigungen für die Bohrung 
bei den beauftragten Planungsbüros vor. 
Diese kümmern sich um das Errichten der 
Anlagen an der Oberfläche und die Solelei-
tung unter der Erde.
Wenn die Anlage fertiggestellt ist und in  
Betrieb geht, lässt die geothermische Ener-
gie den Anteil der erneuerbaren Energien 
der Stadtwerke auf 15 Prozent steigen. Das 
bedeutet auch, dass pro Jahr bis zu 7.500  
Tonnen beziehungsweise pro Megawattstun-
de circa 200 Kilogramm CO2- Emissionen 
weniger anfallen werden. Sofern alle 

 geplanten Arbeiten weiter so gut voran-
gehen, kann das Projekt in circa einem 
Jahr beendet und die Landeshauptstadt 
anteilig mit nachhaltiger Erdwärme  
versorgt werden. sho

Blick auf einen Teil des Bohrgerätes; Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin GmbH (3.v.r.), bei der Baustellenbegehung im November  Fotos: maxpress

Foto: Adobe Stock/ponsulak 
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Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Eine gute Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr ist für viele 
Menschen einer der Gründe, warum sie 
gerne im Stadtteil Großer Dreesch, Neu 
Zippendorf oder Mueßer Holz wohnen. 
Heute fahren gleich drei Straßenbahn- 
linien mehr als 150 Mal am Tag zur End-
haltestelle „Hegelstraße“. Vor fast 50 
Jahren wurden die Wei-
chen für diese gute Ver-
netzung gelegt.

Ab 1971 erfuhr Schwerin 
durch das Industriegebiet 
„Schwerin-Süd” und die damit 
verbundene Stadterweiterung 
durch die drei Neubaugebiete 
auf dem Dreesch einen echten 
Entwicklungsschub. Für die Be-
förderung der Arbeiter zwischen 
dem Wohngebiet und dem Ar-
beitsort war ein leistungsstarkes 
Massenverkehrsmittel notwen-
dig. Die Lösung 
wa r  denkba r 
e i n f a c h :  D e r 
Bau einer Stra-
ßenbahn  vom 
Platz der Jugend 
bis zum Ortsteil 
Consrade.
„ Im  Dezembe r 
1972 hat man da-
mit begonnen, die 
Verbindung vom 
Püsserkrug bis zur 
neuen  S t raßen-
bahnbrücke aufzuschütten, um die 
Schienen so parallel zur Straße 
zu führen“, sagt Wolfgang Block, 
Pressesprecher beim Nahverkehr. 
Im Januar 1973 folgte der Bau-
beginn an der Wendeschleife am 
Bosselmannweg. Diese wurde 
am 6. Oktober 1974 eingeweiht 
– mit ihr die Strecke Lankow-Dreesch und 
die Haltestelle „Stauffenbergstraße” (Foto 
unten). Erstmals fuhr eine Straßenbahn von 
der Innenstadt zur Haltestelle „Zentrum“ im 
Bauabschnitt Dreesch II. Die Gesamtfahrzeit 
betrug 29 Minuten von Lankow bis zur Hal-
testelle „Zentrum”. „Die Haltestellen konn-

ten durch Unterführungen und in Ostorf über 
eine Brücke erreicht werden. Der Fahrgast 
brauchte an keiner Haltestelle das Gleisbett 
kreuzen“, lobt Wolfgang Block die Planer von 
damals. 
Ab Oktober 1979 konnten schließlich auch 
alle Arbeiter, die im Industriegebiet 

Schwerin-Süd tätig waren, mit der Stra-
ßenbahn vom Großen Dreesch nach Neu 
Pampow fahren. Fast zeitgleich wuchs das 
Neubaugebiet mit dem Dreesch III weiter – 
der Ansporn war, die ursprünglichen Pläne 

einer Straßenbahntrasse bis zum Ortsteil 
Consrade zu vollenden. Am 7. April 1984 
war es endlich soweit und die Straßenbahn 
fuhr erstmals von „Zentrum” bis „Hegelstra-
ße”. Harald Pickut (Foto rund, r.) erinnert 
sich: „An dem Wochenende war ganz schön 

was los – mit zusätzlichem Schienen- 
ersatzverkehr bis Zentrum, oder 
 Berliner Platz, wie es heute heißt. 
Aber damals hat man das nicht als 
so bedeutend wahrgenommen.“ 
Der heute 67-Jährige hat mehr als  
40 Jahre für  den Schwer i-
ner  Nahverkehr  gearbe i te t .  
Als Straßenbahnfahrer verbrach-
te er viel Zeit auf dem Dreesch. 
Dadurch habe er den Wandel der 
Stadtteile gut beobachten kön-
nen. „Überrascht war ich zum 
Beispiel besonders vom Um-
bau am Berliner Platz. Auch die 
Stauffenbergstraße, an der es 
einst Unterführungen gab, und 

der Dreescher Markt als 
kleine Flaniermeile 

sind gut gelungen.” 
Dass der Dreesch 
nach der Wende 
in Verruf gera-
ten sei, könne 
er nicht verste-
hen. „Das ist 

sehr schade. Es 
gibt dort so viele 

tolle Menschen, die 
sich engagieren. Des-

halb kann ich mir auch 
gut vorstellen, dass der 
Dreesch eine Renaissance 
erfährt und wieder ein be-
liebter Stadtteil wird – nicht 
nur bei den Schwerinern, die 
schon dort leben.“
Seit zwei Jahren ist Harald 
Pickut in Rente und ein ganz 
besonderes To-do steht noch 
auf seiner Liste: „Ich will end-
lich mal ins Feuerwehrmuse-

um. Ich kenne die Halle am Fernsehturm ja 
noch von vielen Veranstaltungen. Die Aus-
stellung dort soll sehr schön sein. Den Be-
such habe ich mir fest vorgenommen.“ ml

Straßenbahn erobert Dreesch 
Ausbau der Strecke von der Innenstadt bis zur Hegelstraße beginnt Anfang der 1970er-JahreNahverkehr

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

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-Mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Unser Tipp:
Das neue Azubi-Ticket MV 
ist erhältlich unter 
www.azubiticket-mv.de.

Schwerin • Bringt der Winter in diesem 
Jahr Schnee, Eis und Glätte, so ist der 
Nahverkehr Schwerin darauf bestens vor-
bereitet. Bei sämtlichen Fahrzeugen wur-
de bereits vor Beginn der Wintersaison 
nochmals die Beleuchtung überprüft, die 
Schneepflüge und anderes Equipment 
sind bereitgestellt, Abstumpfmittel, zum 
Beispiel Sand, eingelagert und entspre-
chende Verträge sowie Bereitschaftsplä-
ne abgeschlossen. Die Enteisungsanlage 

für die Fahrleitung ist einsatzbereit. Aber 
auch jeder Anlieger obliegt der soge-
nannten Räum- und Streupflicht. Das 
heißt, sie sind zur Schneeberäumung und 
zum Abstumpfen glatter Gehwege und 
Haltestellen entlang ihres Grundstücks 
verpflichtet.
Ist ein Anlieger verreist beziehungsweise 
alters- oder krankheitsbedingt nicht in 
der Lage, seiner Pflicht nachzukommen, 
muss er dafür Sorge tragen, dass eine 

andere Person den Winterdienst über-
nimmt. Gartenbau- und Hausmeister-
dienste haben diesen Service meist im 
Repertoire. 
Kommt es aufgrund der Vernachläs-
sigung der Räum- und Streupflicht zu 
Schäden, haftet in der Regel der Haus-
eigentümer oder Mieter.
Trotz dieser Regelung sind Passanten an-
gehalten, bei der Witterungslage entspre-
chend aufmerksam zu sein.

Freie Bürgersteige sind Anliegerpflicht
Bei Schnee und Eis müssen Hausbesitzer und Mieter für freie Gehwege sorgen

Fotos: NVS
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Rund um die Uhr gut betreut
Kneipp und Tiere ergänzen das 24-Stunden-Konzept der Kita „nidulus“

Nest zur freien Entwicklung
Kita „nidulus duo“ pflegt achtsam und stärkt die Persönlichkeit

Nichts ist echter als die Natur
Kita „Am Friedensberg“ fördert Entdeckerfreude auf vielfache Art

Schwerin • Viel Bewegung, Yoga, frische 
Luft, Sport und die 5 Säulen der Gesund-
heitslehre nach Sebastian Kneipp verei-
nen sich im Konzept der Kita „nidulus“. 
Sie bietet 22 Krippen- und 42 Kinder- 
gartenplätze.

„Unsere Kita nidulus ist ein besonderes Haus, 
das seit 2010 an 365 Tagen im Jahr die Tü-
ren rund um die Uhr geöffnet hat“, erläutert 

Kita-Leiter Maik Jakulat. „Damit unterstützen 
wir solche Eltern bei der Betreuung, die auf 
Grund ihres Berufes und ihrer Arbeitszeiten 
keine Regelkita nutzen können.“
Das ist eine tierisch gute Art der Betreuung 
und Hilfe – sogar buchstäblich, denn bei „ni-
dulus“ greift zudem die tiergestützte Pädago-
gik: Die Kinder hegen und pflegen zum Bei-
spiel die kitaeigenen Hasen oder beobachten 
das rege Treiben im Insektenhotel. jpl

Schwerin • In der Matschküche kochen, 
sich im Atelier ausprobieren, in Sandkäs-
ten buddeln, gärtnern oder im Ruheraum 
entspannen: In der Kita „nidulus duo“ fin-
den 24 Krippen- und 45 Kindergartenkin-
der Raum für ihre Entfaltung.

„nidulus duo“ bedeutet „Nestchen zwei“ 
und ist ebenso wie die Kita „nidulus“ eine 
24h-Stunden-Kita mit Öffnungszeiten an 

allen Tagen des Jahres. Achtsame Pflege 
und autonome Bewegungsentwicklung nach 
Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg ste-
hen hier hoch oben. „Zur Persönlichkeitsent-
faltung bietet zudem die Reggio-Pädagogik 
viel individuellen Raum“, erläutert Kita-Leiter 
Maik Jakulat. „Hierbei findet jedes Kind seine 
ganz eigene Sprache – ob mit Musik, Tanz, 
Malerei, Entdeckungen. Bildung und Ent-
wicklung bekommen dadurch Dynamik. jpl

Schwerin • 25 Krippen- und 45 Kinder-
gartenplätze bietet die Naturkita und ist 
damit eine der kleineren Einrichtungen 
der Kita gGmbH. Das tut den vielseitigen 
Aktivitäten allerdings keinen Abbruch.

Ob Wald- oder Forschertage, Verstecken 
hinter Büschen, Spielen im Matsch oder 
ein Vormittag am Lehmbackofen – die Kita 
„Am Friedensberg“ bietet Raum zum Toben, 

Entdecken und Ausprobieren. „Wir sind klein 
und familiär – machen vom Standort sehr 
viel her“, reimt das Team der Kita. Und Lei-
terin Jenny Görtz ergänzt: „Hier finden Kinder 
den natürlichsten Lernort, denn kein Laut, 
keine Farbe, kein Gefühl oder Geräusch ist 
echter als in der Natur.“ Die kleinen Kita-Be-
sucher erleben dies hautnah und ihr Erfah-
rungsschatz wächst zusehends – das Ganze 
dazu schön gelegen am Ziegelaußensee. jpl

Helene und Smilla besuchen Häsin Trudi in ihrem Gehege Fotos: maxpress

Aldo testet ein besonderes Spielgerät des Emmi-Pikler-Konzepts

Der Lehmbackofen ist etwas ganz Besonderes 

Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385)  343 679 10
Fax:
(0385) 343 679 79
Internet und E-Mail:
www.kita-ggmbh.de
info@kita-ggmbh.de

Ein Blick auf die Website 
lohnt sich! Unter „Unsere 
News“ gibt es Aktuelles, 
Geschichten und Tipps.

Schwerin • 1992 hatte die Landeshaupt-
stadt Schwerin rund 5.000 Betreuungs-
plätze für Kinder sowie hochqualifizierte 
Erzieherinnen unter Vertrag. Dem stan-
den viele marode Kita-Gebäude und eine 
niedrige Geburtenrate nach der Wende 
gegenüber. Deshalb musste die Kita- 
Bedarfsplanung angepasst werden.

Für diese Aufgabe hatte die Stadtverwaltung 
einen Experten aus Hamburg nach Schwerin 
geholt. Jochen Rößler (Foto) erinnert sich: 
„Wir konnten die notwendige Flexibilität für 
die pädagogische und wirtschaftliche Ent-
wicklung der Kitas innerhalb der Verwaltung 
gar nicht leisten. Das war uns sehr schnell 
klar.“ Deshalb wurde eine Ausgliederung der 
kommunalen Kitas an freie Träger beschlos-
sen. „Die freien Träger haben aufgrund der 
Bedarfssituation aber nur rund 50 Prozent 

der Einrichtungen übernommen“, so der 
ehemalige Dezernent für Jugend, Soziales, 
Kliniken und Finanzen. Der Rest blieb bei 
der Stadt. Deshalb entwickelte er mit 
seinem Team das bundesweit 
einmalige Konzept zur Aus-
gliederung in eine gemein-
nützige GmbH. „Für mich 
war das eine schwere 
Zeit als Sozialdemo-
krat, weil zunächst viele 
qualifizierte Erzieherin-
nen ihre Arbeit verloren 
hatten“, resümiert der 
79-Jährige. „Mit Grün-
dung der Kita gGmbH konn-
ten wir dann aber eine sichere 
Jobperspektive bieten.“
Die Stadtvertretung unterstützte die Vorlage 
und so setzte die Stadt 2001 für die Führung 

eine Doppelspitze ein: Als erfahrene pädago-
gische Leiterin wurde Marlies Kahl berufen 
und für die kaufmännische Geschäftsführung 

Anke Preuß.
Jochen Rößler, der nun schon 

länger in Schwerin wohnt als 
in Hamburg, blickt stolz 

auf die Kita  gGmbH. 
„Guckt Euch mal an, 
was das für ein groß-
artig aufgestelltes Un-
ternehmen ist“, sagt 
er. „Es sind moderne 
Einrichtungen mit tollen 

Konzepten und fähigen 
Pädagogen. Auch wirt-

schaftlich ist die Kita gGmbH 
solide aufgestellt. Wer hätte das 

wohl vor zwanzig Jahren voraussagen 
können?“ Holger Herrmann

„Das war auch eine schwere Zeit“
Stadtverwaltung musste Erzieherinnen kündigen und gründete eine neue Gesellschaft
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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

Statt Entgelten
künftig Gebühren
in gleicher Höhe
Mit Wirkung vom 
1. Januar 2021 erfolgte  
die Umstellung der 
Abwasserentsorgung 
auf öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsverhältnisse. 
An die Stelle der bisheri-
gen Entgelte treten damit 
Gebühren. Dieser Wechsel, 
bedingt durch eine Geset-
zesänderung, erfolgte ins-
besondere zur Vermeidung 
eines rund zehnprozentigen 
Kostenanstiegs für Privat-
kunden. Unter Beibehal-
tung der Entgelte wäre eine 
Umsatzsteuer auszuwei-
sen. Dies geschieht durch 
die Umstellung nicht. Die 
Höhe der Gebühren bleibt 
unverändert.
Zum 1. Januar 2021 
sind ebenfalls die neue 
Abwassersatzung und 
Abwassergebührensatzung 
in Kraft getreten. Damit 
hat sich der Wechsel in 
das öffentliche Rechtsver-
hältnis vollzogen. Fragen 
beantworten die Mitar-
beiter des Kundencenters 
unter (0385) 63314 27 
telefonisch. Ein Kontakt per 
E-Mail an info@saesn.de 
ist ebenso möglich.

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

Vorreiter beim Umweltschutz
WAG und SAE planen Investitionen von mehr als elf Millionen Euro für Ver- und Entsorgungssicherheit

Schwerin • Auch im Jahr 2021 wollen 
beide Unternehmen zahlreiche Maß-
nahmen umsetzen, um die Anlagen zur 
Versorgung mit Trinkwasser und zur Ab-
wasserentsorgung optimal zu betreiben. 
WAG-Chef Hanno Nispel, SAE-Werkleiter 
Lutz Nieke und Peter Bongartz, Gruppen-
leiter Bau/Planung, sprechen im haus-
post-Interview über die neuen Heraus-
forderungen.

hauspost : Welches Programm setzen WAG 
und SAE für 2021 auf?
Hanno Nispel: Die WAG hat in den letz-
ten 15 Jahren über 32 Millionen Euro in 
die Trinkwasserversorgungsanlagen inves-
tiert. In 2020 haben wir mit 5,2 Millionen 
Euro das bisher größte finanzielle Volumen 
umgesetzt. Diese hohe Investitionstätig-
keit werden wir in 2021 mit voraussichtlich 
3,8 Millionen Euro fortführen. Schwerpunkt 
ist dabei der neue Reinwasserbehälter auf 
dem Großen Dreesch, der alleine mit 2,7 
Millionen Euro zu Buche schlägt, aber auch 
eine Haupttransportleitung zur Optimierung 
der Versorgungssicherheit für den Nordosten 
von Schwerin.
Lutz Nieke: Die SAE wird im Jahr 2021 rund 
6,2 Millionen Euro investieren. Dazu kom-
men Restleistungen einzelner Baumaßnah-
men aus 2020. Wir liegen damit etwa im Ni-
veau der Vorjahre. Finanzieller Schwerpunkt 
ist unser Projekt für die Abwasserableitung 
nach der Behandlung auf der Kläranlage. 
Eine Störung an dieser Stelle können wir uns 
nicht leisten. Wir haben nur einen Ableiter.

hauspost : Welche Zielstellung verfolgen Sie 
mit den angekündigten Vorhaben?
Hanno Nispel: Wir wollen Substanz erhal-
ten und die Versorgungsanlagen optimieren 
– also die Werke und Netze. Unser oberstes 

Ziel ist es, die Trinkwasserversorgung für 
die Landeshauptstadt zu sichern. Die Pri-
oritäten definieren wir mit unserem strate-
gischen Asset Management. Das Ergebnis 
ist ein möglichst effizienter und optimaler 
Einsatz der Mittel in den Betrieb, die In-
standhaltung und in Ausgaben. Die Preise 
für unsere Kunden sind seit Jahren stabil. 
Lutz Nieke: Grundlage unserer Investitio-
nen ist das Abwasserbeseitigungskonzept. 
Das beinhaltet Maßnahmen in den Netzen, 
der Kläranlage und zur Behandlung von 
Niederschlagswasser. Die Ziele gleichen 
wir mit den finanziellen Möglichkeiten und 
dem Zustand der technischen Anlagen jähr-
lich ab. Dieser Abwägungsprozess ist nicht 
immer einfach. Projekte werden schon mal 
geschoben. 

hauspost : Was sind Ihre wichtigsten Vor-
haben?
Peter Bongartz: Neben der Fortführung des 
Neubaus des Reinwasserbehälters beginnt 
die WAG  2021 mit der Verlegung einer neu-
en Haupttransportleitung unter dem Mede-
weger See im Horizontalspülbohrverfahren. 
Das Investitionsvolumen dafür beläuft sich 
auf eine Million Euro. Weiterhin bauen wir 
eine neue Druckerhöhungsanlage in Wicken-
dorf, unter anderem, um die Versorgung für 
das neue B-Plan-Gebiet zu gewährleisten. 
Dafür veranschlagen wir 800.000 Euro.
Lutz Nieke: Neben dem Ableiter sind wir an 
allen Straßenerneuerungen in der Landes-
hauptstadt beteiligt. Das reicht vom Großen 
Moor über die Rogahner Straße, Hospital-
straße bis zum geplanten Neubau der Brücke 
in der Wallstraße. 
Bei allen Straßenprojekten werden auch die 
Abwasseranlagen erneuert. Insbesondere 
der geplante Brückenneubau ist für die SAE 
wegen der notwendigen Tieferlegung unse-

rer Mischwasserleitung unter den Gleisen ein 
technisch sehr anspruchsvolles Vorhaben.

hauspost : Wo bauen WAG und SAE noch?
Peter Bongartz: Ein großes Projekt ist die 
Erneuerung der Versorgungsleitung der 
Rogahner Straße. In der Lärchenallee steht 
die Auswechslung von zwei weiteren Ab-
schnitten der Stahlleitung an. 
Aktiv sind wir auch im Buchenweg und der 
Hospitalstraße West. Eine halbe Million Euro 
fließt in die Erschließung weiterer neuer 
Wohngebiete.
Lutz Nieke: Der Kanal im Buchenweg hatte 
bereits punktuelle Einbrüche, deswegen be-
stand dringend Handlungsbedarf – bei einer 
nicht einfachen Verkehrssituation.
Wir haben hier erstmals ganz bewusst ein 
Vorhaben über den Winter gelegt. Wir müs-
sen in den nächsten Jahren auf jeden Fall 
die Dr.-Hans-Wolf-Straße wegen des Ver-
schleißes und die Arsenalstraße wegen der 
notwendigen Stauraumerweiterung in An-
griff nehmen.

hauspost : Tragen die zahlreichen Maßnah-
men auch zum Schutz der Umwelt bei?
Hanno Nispel: Alle Vorhaben zielen auf 
höchstmögliche Sicherheit bei der Trink-
wasserversorgung und den Ressourcen-
schutz ab. Schwerin ist durchaus ein Vorrei-
ter hinsichtlich des Umweltschutzes – auch, 
wenn man davon wenig sieht, weil viele An-
lagen unter der Erde gute Dienste leisten.
Lutz Nieke: Insbesondere unser Programm 
der Regenwasserbehandlungsanlagen trägt 
maßgeblich zum Umweltschutz bei.
Deshalb führen wir dieses Konzept mit 
dem Bau des nächsten Beckens in Schwe-
rin-Süd weiter. Die Planungen dafür begin-
nen 2021, der Bau ist für 2022 fest einge-
plant. Barbara Arndt

Peter Bongartz,
WAG-Gruppenleiter Bau/Planung
Wir halten auch 2021 an unserem 
Vorsatz fest, jährlich eine Regenwas-
serbehandlungsanlage zu bauen. In 
diesem Jahr ist eine Errichtung am 
Neumühler Weg eingeordnet. Neben 
der Anlage in Klotzwerder im Jahr 
2019 und in diesem Jahr am Ziege-
leiteich ist dann der Lankower See 
weitgehend frei von unbehandelten 
Regeneinläufen.

Hanno Nispel,
WAG-Geschäftsführer
Die umfangreichen Investitionen 
erfolgen anhand eines Asset 
Management Systems und müssen 
technisch und wirtschaftlich optimal 
erfolgen. Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen: Wir haben deutsch-
landweit sehr geringe Schadensra-
ten sowie Wasserverluste und die 
Preise für unsere Kunden sind seit 
Jahren stabil.

Lutz Nieke,
SAE-Werkleiter
Baumaßnahmen der SAE werden 
langfristig vorbereitet. Wir liegen am 
tiefsten und brauchen den größten 
Graben. Da sind die anderen Leitungs-
träger meist in der Folgepflicht. Auch 
die Straße muss so häufig erneu-
ert werden. Das verursacht in den 
Stadtwerkegesellschaften nicht immer 
Freude. Aber eigentlich klappen diese 
Abstimmungen schon ganz gut.
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Schwerin • Ein anstrengendes, für vie-
le Menschen emotional und finanziell 
belastendes Jahr 2020 neigt sich dem 
Ende zu. Mit Blick auf 2021 wünschen 
sich viele, dass nicht nur wieder alles 
gut, sondern vieles auch besser wird. 
„Neues Jahr, neue Hoffnung, neue Hil-
fe“, heißt es deshalb bei Antenne MV, 
wenn der Radiosender im Januar wie-
der Rechnungen der Hörer übernimmt.

Die beliebte Geld-zurück-Initiative „Antenne 
MV zahlt ihre Rechnung” ist nämlich eine 
hilfreiche und vor allem überraschende 
Finanzspritze, die wieder viele Menschen 
im Land glücklich machen will. „Guten 
Morgen Mecklenburg-Vorpommern”-Mo-
deratorin Edda Matuszak erklärt: „Ich 
glaube, wir alle haben ein hartes Jahr 
hinter uns. Alles wurde komplett auf den 
Kopf gestellt. Da finde ich es persönlich 
so schön, dass wir die Menschen im Land 
weiter unterstützen dürfen.“
Bevor die Rechnungsaktion im Dezem-
ber eine kurze Pause einlegte, durften 
sich im vorweihnachtlichen Special die 
Vereine des Landes über eine Unterstüt-
zung freuen. Ob die jungen Handballer 
vom SV Matzlow-Garwitz, der Jabeler 
Carneval Club e.V. oder die Stralsunder 
Angelfreunde – die Initiative zeigte, wie 

vielfältig die Vereine im Land sind und wie 
dringend sie Hilfe benötigen. Diese Hilfe 
definieren auch einzelne Hörer sehr unter-
schiedlich: Während der eine sich über ei-
nen übernommenen Kassenbon von nicht 
einmal einem Euro freut, ist der andere 
heilfroh, wenn die Rechnung für den High-
tech-Staubsauger beglichen wird.
So vielseitig wie die Vereine oder einge-
reichten Rechnungen sind auch die Ge-
schichten, die mit der täglichen Ziehung 
derselben einhergehen. Moderator Torte 
Dück erinnert sich nur zu gern: „Es ist oft 
sehr lustig, wenn jemand noch total ver-
pennt ist, weil er den Wecker nicht gehört 
hat oder noch einmal eingeschlafen ist 
– und dann in letzter Sekunde anruft. Es 
gab auch mal einen Fall, dass ein Nachbar 
an der Tür klingelte und über die Sprech-
anlage brüllte: Hey, schnell Antenne MV 
anrufen, dein Name wurde gerade durch-
gesagt!”
Hört der Teilnehmer nämlich seinen Na-
men, läuft immer Montag bis Freitag ab 
7 Uhr der spannende Countdown: Drei 
Songs hat der Rechnungsinhaber Zeit, im 
Studio anzurufen, um das Geld zurückzu-
bekommen. Ob kleiner oder großer Betrag 
– die Rechnungen können ganz einfach 
auf www.antennnemv.de hochgeladen 
werden. Laura Dehmelt

Radiosender übernimmt 
wieder Rechnungen
Das kommende Jahr bringt neue Hoffnung und neue Hilfen

Die Stralsunder Angelfreunde, der SV Matzlow-Garwitz und der Jabeler Carneval 
Club e.V. sind glückliche Gewinner Fotos: Antenne MV

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

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

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

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

Schwerin • Es ist ein kalter Februartag 1991: Draußen eilen die Men-
schen in dicken Mänteln den warmen Geschäften zu. Drinnen sitzen die 
Stadtplaner beisammen und beugen sich über bunte Skizzen und Ent-
würfe. Es ist eine Zeit der Umstrukturierung und des Wandels – des 
gesellschaftlichen, wie auch des baulichen. Einkaufszentren nach 
amerikanischem Modell sind plötzlich im Trend und lösen so manches 
kleine Geschäft in den Innenstädten ab. Ein solches Center sollte auch 
in Schwerin entstehen und obwohl noch heute das Ergebnis dieser Ent-
wicklung – das Schlosspark Center – die Schweriner Innenstadt prägt, 
gab es ursprünglich ganz andere Ideen: Der Entwurf, den die Planer zu 
diesem Zeitpunkt betrachten, gilt einem Bau auf dem Berliner Platz.

Damals lebten etwa 56.000 Menschen auf dem Dreesch. Der Berliner Platz 
mit seinem Brunnen, dem Wochenmarkt und den umliegenden Geschäften 
wurde als lebendiges Zentrum gesehen, das weiter ausgebaut werden sollte, 
um auch in Zukunft den modernen Mittelpunkt der drei Stadtteile zu bilden.
Auf einer Fläche von 43.000 Quadratmetern wurde ein Einkaufscenter ge-
plant, das wohl kaum einen Wunsch offengelassen hätte: Ein moderner Shop-
pingtraum auf vier Etagen. Vom Untergeschoss, bis zum ersten Obergeschoss 
waren Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen an-
gedacht. In der dritten und vierten Etage sollten Flächen für Büros, Arztpraxen 
und Verwaltung entstehen. Als Mittelpunkt des Centers nach amerikanischem 
Vorbild war eine zweigeschossige, glasüberdachte Halle geplant, in welche 
die bereits vorhandenen Treppen und Brunnen integriert worden wären. Im 
Obergeschoss sollte ein rundum verglastes Panorama-Café entstehen, um 
bei einem starken Kaffee und saftigen Kuchen den Blick über den Marktplatz 
schweifen lassen zu können.
Als Verbindung zwischen Fußgängerzone und Einkaufsmeile schwebte den 
Planern ein offener, mit viel Glas gestalteter Eingangsbereich vor. Davor soll-
ten die Grünflächen zu schönen Arkaden ausgebaut werden, damit Besucher 
an den zahlreichen Geschäften entlangschlendern und bummeln könnten. 
Eine Verbindung in die Umgebung war über den Ausbau der Straßenbahn in 
das Wohngebiet angedacht. Dazu wollten Planer die Straßenbahnhaltestelle 
verlagern und ein neues Hochhaus mit 14 Etagen errichten lassen. Durch 
den schönen Ausblick auf den Schweriner See und die Altstadt erschien das 
nicht nur für Mietwohnungen, sondern auch für Büros und Hotelzimmer sehr 
attraktiv. Gemeinsam sollten sie den Auftakt zu dem neuen Zentrum bilden, 
der mit modernem Look schon von weitem ins Auge springen würde. Zusätz-
lich waren zwei Parkhäuser mit insgesamt 880 Stellplätzen und weitere 200 
ebenerdige Parkplätze ergänzend geplant. 
Eine Münchener Firma wollte damals 110 Millionen D-Mark in das Center 

investieren. Dafür sollte das Gelände, das der Stadt ge-
hört, bevorzugt mit einem Erbbaurecht vergeben wer-
den. Dazu kam es bekanntlich jedoch nicht. rl

Das neue Zentrum
Schöner Shoppen und Schlendern auf dem Dreesch

So hätte das Center mit den grünen Arkaden, Bänken und Marktständen 
aussehen können Entwurf: Rudolf Schreiber (Architekt)
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Schwerin • Auch wenn aufgrund der Lockdown-Anordnungen 
viele Kulturveranstaltungen notgedrungen abgesagt werden 
mußten, können sich die Schweriner vielleicht im neuen Jahr 
auf einen künstlerisch untermalten Bummel durch die Innen-
stadt freuen – quasi „Kunst im Vorbeigehen“ für jedermann. 

Deshalb werden jetzt Einzelhändler in der Stadt gesucht, die Künst-
lern aus der Region die Chance geben, sich in den Schaufenstern 
ihrer Geschäfte zu präsentieren. 
Künstlern soll so auch während dieser schweren Zeit ermöglicht 
werden, kleine Ausschnitte ihres Schaffens zu zeigen. Die Palette 
kann dabei von Malerei über Grafik, Gedichten und Fotografien bis 
hin zu Skulpturen reichen. Die Idee dazu entstand schon während 
des Lockdowns im Frühjahr. 
 Die Pampower Künstlerin Juliane Deichmann stellte damals ein-
fach einen Schaukasten in den Vorgarten. Die Einwohner Pampows 
waren damals sehr dankbar über die bunte Abwechslung, die sich 
ihnen beim Spazieren bot. So entstand im Dezember der Plan, 
Schaukasten gegen Schaufenster zu tauschen. „Neben engagier-
ten Einzelhändlern, brauchen wir natürlich auch begeisterte Künstler 
aus Schwerin und Umgebung, die unsere Aktion mit Leben füllen“, 
sagt Citymanager Stefan Purtz. 
Spontan haben die Herausgeber des Lyrikprojektes „Worttagebau“ 
zugesagt, die gerade die 5. Ausgabe ihres Lyrikheftes herausge-
bracht haben. „Wir finden die Idee wirklich interessant und wären 
gern dabei“, sagt das Künstlerehepaar Egbert und Evelyn Buch-
berger. Auch Manfred Thrun aus Zittow hat zugesagt, das Projekt 
mit seinen Werken zu unterstützen. Bei der Stadtmarketinggesell-
schaft traf die Idee sofort auf offene Ohren: „Wir haben großes 
Interesse daran Einzelhändlern und Künstlern zu helfen und dabei 
Menschen zum Bummeln und Shoppen in die Stadt zu locken“, sagt 
Geschäftsführerin Martina Müller.
 Noch vor Weihnachten startete Citymanager Stefan Purtz deshalb 
einen Rundruf bei den Einzelhändlern. „Das könnte eine interes-
sante Aktion im neuen Jahr werden. Ich hoffe sehr, dass viele mit-
machen.“
Künstler und Einzelhändler sind nun aufgerufen, ihr Interesse an-
zumelden. Unter spurtz@schwerin.de werden die Kontakte ge-
sammelt und anschließend vermittelt. Der erfahrene Kulturförderer 
Hugo Klöbzig war auch sofort angetan und will die Aktion mit der 
Vermittlung zwischen Künstlern und Einzelhändlern vor Ort unter-
stützen. „Es ist jetzt wichtig, zusammen das Mögliche auf die Beine 
zu stellen. Da sind solche Aktionen sehr willkommen.“ hh

Kunst im
Vorbeigehen
Künstler kommen ins Schaufenster /Jetzt anmelden

Schwerin • Ein tragischer Unfall hat Jürgen 
Olejnik an den Rollstuhl gefesselt. Doch der 
44-Jährige kämpfte sich zurück ins Leben. 
So ist der gebürtige Schweriner seit mitt-
lerweile fast zwei Jahrzehnten ein fester 
Bestandteil der regionalen Berichterstat-
tung in der Landeshauptstadt.

Jürgen Olejnik begann 1993 seine Ausbildung 
zum Zimmermann, bevor ein Jahr später ein 
Badeunfall im Urlaub sein Leben veränder-
te. Eine schwerwiegende Verletzung hat ihn 
seitdem an den Rollstuhl gebunden. Trotz des 
Handicaps wollte der junge Mann weiter arbei-
ten. Das ging in seinem ursprünglichen Beruf 
nicht mehr und so wurde Jürgen Olejnik Büro- 
kaufmann. 
Die Gründung des regionalen Fernsehsenders, 
damals noch unter dem Namen Schwerin TV, 
hat der gelernte Bürokaufmann hautnah miter-
lebt. Als Quereinsteiger bekam Jürgen Olejnik 
einen tiefen Einblick in die technischen Abläufe 
von Fernsehsendungen und regionaler Bericht-
erstattung. Seine Berufung fand er schließlich 
im Videoschnitt.
Jürgen Olejnik ist Autodidakt. Die wichtigsten 
Kompetenzen erlernte der damals 27-Jährige 
selbst und mit der Hilfe seiner Arbeitskollegen. 
„Es ist ein gutes Gefühl, die eigene Arbeit im 
Fernsehen zu sehen”, sagt der Cutter. „Es be-
deutet mir auch viel, den Bezug zu meiner Stadt 
Schwerin durch den Job wiederzufinden.”  

Denn der gebürtige Schweriner zog 2004 bei 
seiner Familie aus, um in seiner eigenen Woh-
nung in Parchim zu leben. Ob im Videoschnitt, 
der Tonbearbeitung oder der Sendeabwicklung, 
Jürgen Olejnik hat sich mit seinen 17 Jahren 
Erfahrung bereits viele Fähigkeiten angeeignet. 
Auch Live-Events hat er mit Videomischer und 
Lichtanlagen begleitet. Sein persönliches High-
light ist unter anderem das jährliche Drachen-
boot-Festival in Schwerin. 
Um zur Arbeit zu kommen, hat der TV Schwe-
rin-Mitarbeiter 2004 seinen Führerschein ge-
macht und einen T4-VW-Bus barrierefrei um-
gebaut. Mit diesem fährt Jürgen nicht nur zur 
Arbeit, sondern auch auf Musik-Festivals. Seit 
Jahren sind ihm Hardstyle und Goa-Open-Airs 
am liebsten. „Die Musik und die Leute sind 
einfach toll”, erklärt er. „Es ist jedes Mal et-
was Neues und ein Abenteuer für sich.” Au-
ßerdem ist der 44-Jährige gerne mit seinem 
Handbike in der Natur unterwegs, um vom  
Alltagsstress abzuschalten.
In den ganzen Jahren hat sich Jürgen seine 
positive Einstellung zum Leben bewahrt. Beruf-
lich freut sich der Cutter auf noch kommende 
Herausforderungen. Die abwechslungsreiche 
Arbeit in der Medienbranche hält ihn auf Trapp 
und wird nie langweilig. „Ich versuche an den 
Aufgaben, die mir das Leben stellt, zu wach-
sen, anstatt mich ihnen zu entziehen.” Sein 
Fazit aus 17 Jahren beruflicher Tätigkeit bei 
TV SCHWERIN: „Ich bin immer noch da.” mb

Urgestein bei TV Schwerin
Jürgen Olejnik ist seit 17 Jahren Cutter beim Regionalfernsehen

Arbeiten von Juliane Deichmann 
entführen den Betrachter in eine 
magische Welt aus Draht, Papier, 
Holz und Farbe. Fotos: Juliane Deichmann

Früher hat er Holz gesägt, heute schneidet Jürgen Oljenik Videobilder  Foto: TV Schwerin

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Katharina Schaper

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

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

www.hauspost.de
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Gedankenreise 
im Lyrik-Heft
Fünfte Auflage regt zum Sinnen und Spüren an

Lyrikprojekt • Gedanken auf’s Papier 
zu bringen, ist manchmal gar nicht 
so leicht. Im Kopf herrscht ein wildes 
Durcheinander und Gefühle 
fahren Achterbahn. Im klei-
nen Lyrik-Heft Worttagebau 
haben es die Schreiber-
linge dennoch geschafft, 
Momentaufnahmen les-
bar, sichtbar und wie-
dererlebbar zu ma-
chen. Worttagebau 
regt an zum Sinnen 
und Spüren – und 
selbst kreativ wer-
den. Denn mitma-
chen kann jeder, 
der Lust hat, 
sich mit Wor-
ten, Sprache 
oder Bildern 
auszudrücken. 
Für die fünfte Auflage 
hatten mehr als 25 Menschen Ly-
rik- und Prosa-Beiträge genauso wie Fo-
tos, Malereien und Grafiken eingereicht. 
Entstanden ist eine abwechslungsreiche 
und berührende Ausgabe, die wieder tief 
blicken lässt. Dennoch heißt Tagebau im 

wörtlichen Sinn nicht, ganz tief in der 
Erde zu schürfen, sondern nur knapp 
unter der Oberfläche. Schnell kommen 
so wahre Schätze ans Licht. 

Worttagebau Nummer 5 lädt ein auf 
eine Gedankenreise, ins 

Erdenreich, vor-
bei an Ast-
gebälk  und 

Lügenmeeren, 
wo Seelenwel-

len rauschen und 
die Wunschsonne 

scheint. Wen diese 
Schlagworte neu-

gierig machen, der 
kann das neue Heft 

und alle bisher erschie-
nenen in der Stadions-

traße 1, 19061 Schwe-
rin, bei maxpress für zwei 

Euro erwerben. Alle, die 
sich als Verteiler engagie-

ren wollen, können die Hefte 
gleich im Stapel mitnehmen 

und weiterverkaufen. Am Ende geht je-
weils ein Euro wieder in die Produktion 
des nächsten Worttagebau.
 Marie-Luisa Lembcke

Schon entdeckt?
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Schweriner
Bautechnik GmbH

Pampower Straße 50a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 617 37 0 
Fax:
(0385) 617 37 20
E-Mail:
Info@SBT-GmbH.de
Internet:
www.sbt-gmbh.de

Unser Service für Sie:
•  Wartungs- /  

Instandhaltungdienst
•  Konzepterstellung
•  2-D / 3-D-Planung
•  Heizungs- und 

Badsanierung aus 
einer Hand!

Jobangebote m/w/d:
•  Anlagenmechaniker SHK
•  Badeinrichter / -gestalter
•  Gas- / Wasserinstallateur
•  Heizungsbauer
•  Kundendienstmonteur
•  Saunamonteur
•  Wärmepumpentechniker
Alle Angebote für 
Gesellen und Azubis:
Jetzt vertraulich bewerben !

Flügelchen ambulante 
Kinderkrankenpflege 

Inhaberin:
Christine Thom-Forde
Milchstraße 57
21683 Stade-Bützfleth

Telefon: (04146) 928 79 01
Fax: (04146) 928 79 03

E-Mail:
info@fluegelchen-stade.de
Internet:
www.fluegelchen-
wismar.de

Koordinatorin für MV:
Katharina Schulert
Telefon:
(0174) 651 31 57
E-Mail: 
kschulert@fluegelchen-
wismar.de

Schwerin • Seit vielen Jahren gehören 
die Installation von Heizungs-, Lüftungs- 
und Sanitäranlagen für die Mitarbeiter 
der Schweriner Bautechnik GmbH (SBT) 
zum Tagesgeschäft. Für die Gestaltung 
moderner und zeitgemäßer Bäder, egal 
ob im Neubau- oder in Sanierungsobjek-
ten, bieten die Schweriner ihren Kunden 
ein Komplettpaket mit neuen Service- 
leistungen.

Jeder hat wohl seine eigene Vorstellung 
von einem modernen Bad. Ob großzügiger 
Duschbereich, speziell geformte Wannen 
und Armaturen oder beheizte Spiegel mit 
Infotainment – vieles ist denkbar.  Der Weg 
dorthin verlangte von den Bauherren bisher 
viel Vorstellungskraft. Hinzu kam Koordinie-
rungsaufwand, um das gewünschte Gesamt- 
ergebnis zu erzielen.
„SBT bietet seit Herbst letzten Jahres auch 
die Komplettlösung“, so Betriebsleiter André 
Behling. „Wir nehmen zunächst die örtlichen 
Gegebenheiten sowie die Kundenwünsche 
auf und beraten über die Fördermöglichkei-
ten. Unsere Badplanerin erstellt dann ver-
schiedene Konzepte zur Auswahl.“ Die Be-
ratung und Bemusterung erfolgt im eigens 
eingerichteten Badplanungsstudio auch 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
problemlos. Planerin Mandy Marquardt er-

gänzt: „Hier kann ich alle Objekte vorstellen, 
die Anordnung oder Oberflächen anpassen 
und mit Fliesen oder verschiedenen anderen 
Materialien abgleichen. Auch unsere neuen, 
fugenlosen Wandverkleidungen kommen 
sehr gut an. Die Kunden können sich ihr Bad 
durch die Visualisierung konkret vorstellen.“
Da SBT seit 2010 zur Schweriner Elektro 
Installation GmbH (SEI) gehört, ist es nicht 
verwunderlich, dass zahlreiche Beleuchtungs- 
und Komfortlösungen eingebunden werden 

können. „Die bei SBT erstellte Planung kann 
sogar im SEI-Lichtstudio präsentiert und mit 
Lichtsimulationen und Smart-Home-Lösungen 
ergänzt werden. Ist die gewünschte Variante 
dann festgelegt, bietet SBT auch alle erforder- 
lichen Nebenarbeiten und deren Koordinie-
rung mit an. Denn ob Grundrissänderung, 
Bodenbelags- oder Malerarbeiten – 
alles muss ineinandergreifen“, bekräftigt 
Geschäftsführer Olaf von Müller.
 Nicole von Müller

Moderne Badplanung bei der Schweriner Bautechnik GmbH Fotos: SBT

Badsanierung aus einer Hand
Schweriner Bautechnik GmbH macht mit modernem Planungsstudio alles konkret vorstellbar

Schwerin • Wenn Kinder schwer krank 
sind, ist das eine Extremsituation für die 
Eltern. Sind Mutter und Vater berufstätig, 
wird es schwierig, den Kleinen die nötige 
Zuwendung und erforderliche Pflege zu 
geben, die sie durch ihre Krankheit benö-
tigen. Eine rund-um-die-Uhr-Versorgung 
ist für Familien nur schwer leistbar und 
sehr belastend.

Für diese Fälle gibt es die ambulante Kinder-
krankenpflege „Flügelchen”. Gegründet im 
niedersächsischen Stade, bietet das junge 

Team nun auch in Mecklenburg-Vorpommern 
seine Dienste an und erleichtert den Alltag 
von Eltern mit schwer kranken Kindern. Die 
examinierten Pflegekräfte kommen in die 
Familien und kümmern sich – je nach Be-
darf – um die kleinen Patienten. Hierbei wird 
die Therapie dem Kind angepasst und nicht 
umgekehrt. Die Flügelchen-Fachkräfte sind 
für Kinder im Alter von Null bis 20 Jahren 
da und helfen bei der Pflege von Frühchen 
bis hin zur Betreuung von schwerst mehr-
fach-behinderten Kindern. Die Arbeit mit den 
Kindern wird individuell mit den Eltern abge-

stimmt und in den gewohnten Familienablauf 
integriert. „Durch das für das Kind gewohnte 
Umfeld ist die Therapie häufig effektiver, als 
im Krankenhaus”, sagt Katharina Schulert, 
Koordinatorin für Mecklenburg-Vorpommern. 
Neben der Pflege der Kinder leisten die Fach-
kräfte auch Unterstützung bei den Kontakten 
mit Ämtern, Kranken- oder Pflegekassen. 
Für kleine Patienten, die eine 24-Stunden- 
intensiv-Pflege benötigen, bietet Flügelchen 
ein Zuhause auf Zeit in den Flügelchen- 
Nestern. Diese befinden sich in Wismar und 
Rostock und bieten die Möglichkeit, dass 
Eltern und Kinder viel Zeit miteinander ver-
bringen können, ohne auf ständige medizi-
nische Hilfe verzichten zu müssen. Im Nest 
werden die Kinder durch ein Kinder-Intensiv- 
Pflege-Team versorgt. Eine gute Zusammen-
arbeit gibt es inzwischen mit der Kinderinten-
sivstation der Helios Kliniken Schwerin. „Wir 
sind froh, dass wir Kinder, die eine Rund-um-
die-Uhr-Pflege benötigen, in die guten Hän-
de von „Flügelchen” geben können”, sagt 
Schwester Ines Guttzeit von der Kinderinten-
sivstation des Schweriner Krankenhauses. 
„Ein solches Pflegeangebot für Kinder gab 
es bislang nicht.” Die Flügelchen-Mitarbeite-
rinnen sind Pflegefachkräfte mit individueller 
Ausbildung, die eine hohe fachliche und so-
ziale Kompetenz besitzen und durch ständige 
Fort- und Weiterbildungen die gleichbleiben-
de Qualität der Betreuung garantieren.  sho

V.l.: Kathrin Lack, Schwester Ines Guttzeit (Helios Klinik), Christine Thom-Forde und Katharina 
Schulert freuen sich über die gute gemeinsame Zusammenarbeit  Foto: maxpress

Rund um die Uhr für Kinder im Einsatz
Ambulante Kinderkrankenpflege bietet Entlastung für Eltern in Schwerin und Umgebung
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SDS 
Stadtwirtschaftliche 
 Dienstleistungen
Schwerin, Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt  Schwerin

Postadresse:
Postfach 160205
19092 Schwerin
E-Mail:
info@sds-schwerin.de
Internet:
www.sds-schwerin.de

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

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

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

Weihnachtsgrün wird 
weiterverwertet
Noch stehen die festlich 
geschmückten Weihnachts-
bäume und erhellen mit 
Lichterglanz die Zimmer. 
Doch in wenigen Tagen 
beginnen die ersten Schwe-
rinerinnen und Schweriner 
mit dem Abschmücken. Der 
Eigenbetrieb SDS bietet vom  
4. bis 15. Januar 2021 
wieder die Möglichkeit, 
Weihnachtsbäume an aus-
gewiesenen Sammelstellen 
der Stadt zu entsorgen. 
Die Einsammlung erfolgt 
durch die SAS. Da die 
Weihnachtsbäume verwertet 
werden, dürfen sich daran 
keine Reste von Baum-
schmuck befinden. Tannen, 
Fichten und Kiefern sind 
ein wertvoller Rohstoff. Das 
Grün findet den Weg zurück 
in den Stoffkreislauf und 
wird in der Bioverwertungs-
anlage in den Göhrener Tan-
nen genutzt. Dabei entsteht 
wertvoller Kompost. Details 
dazu gibt es auf Seite 20 
und im Ratgeber für ein 
 sauberes Schwerin. 

Vielseitigkeit war ihr Ding
Martina Stanelle hat zahlreiche Ideen für die Schweriner Friedhöfe vorangetrieben und umgesetzt

Schwerin • Wer glaubt, Friedhöfe seien 
öde und langweilig, der hat weit gefehlt. 
Mit kunst- und kulturhistorisch wertvol-
len Grabstätten und einer parkähnlichen 
Gestaltung sind sowohl der Alte Friedhof 
als auch der Waldfriedhof Orte mit span-
nender Geschichte sowie vielfältiger Flo-
ra und Fauna. „Für mich sind die Fried-
höfe in Schwerin wunderschöne Anlagen, 
die es unbedingt zu erhalten gilt“, sagt 
Martina Stanelle. Dafür hat sie in den ver-
gangenen neun Jahren gesorgt – mit viel 
Kreativität und Engagement. Nun verab-
schiedet sie sich in den Ruhestand. 

Als Martina Stanelle im November 2011 bei 
der Friedhofsverwaltung des SDS anfängt, 
zögert sie nicht lange. Sie hat viele Ideen 
und packt ein Projekt nach dem anderen 
an. Bereichsleiter Nonno Schacht erinnert 
sich: „Mit ihrer direkten und unkonventi-
onellen Art hat sie dazu beigetragen, dass 
viele Dinge hinterfragt wurden. Sie hat Dis-
kussionen angeregt. Im ständigen kreativen 
Austausch konnten wir so einiges vorantrei-
ben.“ Das waren zum Beispiel Neuerungen 
im Bereich der Technik, des Fuhrparks, das 
erste  E-Auto, die Ausstattung der Trauerhal-

len sowie die Neuorganisation der Kompos-
tierung auf den Friedhöfen. Das Schranken- 
system sorgte Dank der Sachgebietsleiterin 
für Bestattung und Friedhofsbewirtschaf-
tung für mehr Ordnung und Ruhe auf den 
Friedhöfen. Zuletzt wirkte  Martina Stanelle 
bei der Einrichtung der Masius-Kapelle als 
Kolumbarium mit. 
Als besonders herausfordernd 
betrachtet  Martina Stanel-
le heute die Folgen des 
Herbststurms im Jahr 
2017. „Damals haben 
wir knapp 100 Bäume 
auf dem Waldfried-
hof verloren und wa-
ren ein ganzes Jahr 
damit beschäftigt, die 
Reste zu beseitigen“, 
sagt sie. „Sowas bedeu-
tet immer, viel zu organisie-
ren. Die Verwaltungsarbeit hat mir 
aber immer Spaß gemacht, auch wenn 
ich ursprünglich nicht aus diesem Bereich  
komme.“
Denn zunächst hat Martina Stanelle in  
Magdeburg Maschinenbau und Transport- 
optimierung studiert und viele Jahre in der 

Industrie gearbeitet. 1984 folgte der Umzug 
nach Schwerin, wo sie mit ihrem Mann ein 
Eiscafé, ein Hotel und ein Restaurant eröff-
nete. Erst 2004 hatte die vierfache Mutter 
bei einem Unternehmen für Reinigung und 
Grünanlagenpflege erste Anknüpfungs- 
punkte zu Friedhöfen. 

Nach einigen weiteren Stationen in 
diesem Bereich konnte Martina 

Stanelle ihre vielseitigen In-
teressen ab 2011 schließ-
lich beim Eigenbetrieb 
einbringen. „Im Leben 
kann man sich immer 
wieder neu erfinden. 
Und so habe ich es auch 
auf der Arbeit gehalten.“ 

SDS-Werkleiterin I lka 
Wilczek weiß dieses En-

gagement zu schätzen und 
findet die passenden Worte: 

„Genau aus diesem Grund werden 
wir Martina Stanelle vermissen. Die Zusam-
menarbeit war für alle Beschäftigten und für 
mich immer eine Freude. So wünschen wir 
ihr für den weiteren Lebensabschnitt genau 
diesen Elan. Wir sagen Danke.“
 Marie-Luisa Lembcke

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Alten Friedhof verabschieden Martina Stanelle (Mitte) in den Ruhestand Foto: maxpress

Mueßer Holz • Das Bild des Dreesch 
ändert sich zusehends – auch mit Blick 
auf die Straßen und Gehwege. Allein in 
den vergangenen fünf Jahren hat der 
 Eigenbetrieb SDS im Stadtteil Mueßer 
Holz 15 Straßenzüge, zusammen rund 
5.000 Meter, erneuert. Nun sind die Geh- 
und  Radwege dran. Ab Frühjahr 2021 
werden hier acht Abschnitte saniert.

„Was die Straßen angeht, zeigt sich der 
Dreesch von einer guten Seite. Hier sind wir 
mit den Instandhaltungsarbeiten auf dem 
Laufenden. Die Planungen für die Hambur-
ger  Allee erfolgen durch die Stadt“, sagt Axel 
 Klabe, Bereichsleiter Straßenunterhaltung. 
„Hingegen sehen wir die Nebenanlagen in 
einem bedürftigen Zustand und packen diese 
jetzt an.“ Die Vorbereitungen zur Gehwegsa-
nierung in der Einstein-, Galileo- Galilei-, 
 Gargarin- sowie in der Hegel-, Kepler-, 
 Komarow-, Kopernikus- und Kantstraße lau-

fen auf Hochtouren. „Die Leistungen für die 
Instandsetzung haben wir als Pakete ausge-
schrieben. Das ist wirtschaftlich von Vorteil und 
sobald ein Abschnitt fertig ist, geht es naht-
los beim nächsten weiter“, erklärt SDS-Sach- 
bearbeiter Ronny  Bannow. Dennoch werden 
sich die Arbeiten über das ganze nächste 
Jahr ziehen. Grundlage dieser Maßnahmen 
ist das Nebenanlagen-Unterhaltungskonzept 
(NUK). Es besteht seit 2016 und wurde nun 
zum ersten Mal fortgeschrieben. Im Rahmen 
des NUK führt der SDS alle vier Jahre eine 
Zustandsbewertung vor allem der Geh- und 
Radwege durch. Daraus ergibt sich eine  
Prioritätenliste, nach der der Eigenbetrieb 
Erhaltungsmaßnahmen für die Gehwege 
Schwerins systematisch und einheitlich 
plant. In insgesamt acht Stadtteilen sind in 
2021 demnach Erneuerungen angedacht. 
Neben Mueßer Holz sind das Friedrichsthal, 
Görries, Gartenstadt, Großer Dreesch, Mede-
wege, Mueß und Zippendorf. ml

V.l.: Axel Klabe und Ronny Bannow bereiten 
die Sanierung des Gehwegs in der Einstein-
straße vor Foto: maxpress

SDS erneuert zahlreiche Gehwege
Allein im Mueßer Holz setzt der Eigenbetrieb im kommenden Jahr acht Abschnitte instand
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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

Schon gewusst?
Im Januar 2020 sam-
melte die SAS rund 56 
Tonnen ausgediente 
Weihnachtsbäume ein. In 
den Müllfahrzeugen wird 
ein solch hoher Druck 
entwickelt, dass in einem 
Hecklader etwa 800 
Nadelbäume zusammen-
gepresst werden können.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Auch in diesem Jahr holt die 
Schweriner Abfallentsorgungs- und Stra-
ßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS) die 
ausgedienten Weihnachtsbäume ab. Die 
Mitarbeiter des Entsorgungsunterneh-
mens beginnen am 4. Januar damit, die 
Bäume an den nachstehend genannten 
Stellen einzusammeln. Am 15. Januar 
wird die letzte Tour gefahren. Die SAS bit-
tet darum, nur ungeschmückte Tannen-
bäume für die Abholung bereitzulegen.

Altstadt: Kleiner Moor/Tappenhagen, 
Puschkinstraße/Am Dom, Arsenalstraße/
Alexandrinenstraße, Graf-Schack-Allee/ 
Geschwister-Scholl-Straße, Wittenburger 
Straße/Reiferbahn, Großer Moor (DSD-Stell-
platz Theater), Lübecker Straße/Arsenalstraße 

Dwang: Freifläche „Auf dem Dwang“
 
Feldstadt:  Goethestraße/Wallstraße, 
Hermannstraße/Gartenstraße, Bleicher-
straße, Bleicher Ufer (DSD-System), 
Platz der Jugend, Karl-Liebknecht-Platz, 
Lobedanzgang (DSD-System)

Friedrichsthal: Buswendeschleife Lärchenal-
lee, Warnitzer Straße (DSD-System), Warnitzer 
Straße (2. Kreisel), Hellborn (DSD-System), 
Wolfsschlucht, Lützower Ring Restmüllstell-
platz (Ecke Nr. 99)

Gartenstadt: Hagenower Straße/Am Püsser-
krug, Spielplatz Brink (Nordwestecke beim 
Trafohäuschen), Langer Berg (DSD-System, 
Netto), Tulpenweg (DSD-System, Regenrück-
haltebecken)

Görries: Sackgasse Li l ienthalstraße, 
Schulzenweg/Ecke Am Kaspelwerder, 
Lilienthalstraße (DSD-System)

Groß Medewege: Parkplatz Hauptstraße 

Klein Medewege: Buswendeschleife 

Krebsförden: Parkplatz Am Winkel, Wende- 
schleife Herrengrabenweg, Wendeschleife 
Zum Schulacker, Wendeschleife Eckdrift, 
Am Krebsbach/Auf dem Sande, Dorfstraße/
Ecke Görrieser Weg

Krösnitz: Wendeschleife Osterberg 

Lankow: Am Neumühler See/Gadebuscher 
Straße, Buswendeschleife Mühlenberg 
(Greifswalder Straße), Greifswalder Straße 
(DSD-System), Sodemannscher Teich/ 
Büdnerstraße (mittlerer Sammelstellplatz), 
Walnussweg/Ulmenweg (Restmüllstellplatz)

Lewenberg: Wismarsche Straße/Dr.-Hans-
Wolf-Straße, Robert-Blum-Straße/Einfahrt 
Siedlerweg, Dr.-Georg-Benjamin-Straße 
(DSD-System), Schule Dr.-Hans-Wolf-Straße 

Mueß: Zum Alten Bauernhof (Wendeschleife), 
Nedderfeld/Consrader Weg (Trafohaus),
Alte Crivitzer Landstraße (Kleingartenanlage) 

Neu Pampow: gegenüber Haus Nr. 4 

Neumühle: Am Wasserturm/Am Treppen-
berg, Neumühler Straße (DSD-System Tier-
klinik), Habichtsweg (DSD-System),
Am Immensoll/Am Leuschenberg, Mühlen-
scharrn/Dohlenweg (Richtung Wasserwerk)

Ostorf: Lutherstraße/Lischstraße, Johannes- 
Stelling-Straße/Adam-Scharrer-Weg

Paulsstadt: Sandstraße (DSD-System), 
Demmlerplatz (DSD-System), Wittenburger 
Straße/Obotritenring, Wittenburger Straße/

Voßstraße, Platz der Freiheit (WC-Anlage), 
Obotr i tenr ing/Gerhard-Hauptmann- 
Straße, Franz-Mehring-Straße/Zum Bahnhof 

Schelfstadt: Werderstraße/Grüne Straße, 
Parkplatz Spiel tordamm, Abwasser-
pumpwerk Knaudtstraße, Schelfmarkt/
Gaußstraße, Ziegenmarkt

Schelfwerder: Buchenweg (DSD-System) 

Schlossgarten: Sportplatz Paulshöhe/
Schleifmühlenweg, Tannhöfer Allee/Franzo-
senweg, Schlossgartenallee (DSD-Systeme 
Landwirtschaftsministerium, NDR)

Warnitz: Bahnhofstraße/Ecke Pabsberg, 
Parkplatz Eschenweg, Wendeschleife 
Kirschenhöfer Weg, Bahnhofsstraße/Silber-
berg, Freifläche Alte Gärtnerei 67

Werdervorstadt: Robert-Koch-Straße/
Händelstraße, Güstrower Straße/Ernst- 
Barlach-Straße, Möwenburgstraße/Hafen-
straße, Möwenburgstraße/Speicherstraße, 
Lagerstraße (DSD-System), Ziegelseestraße 
(DSD-System), Waisengärten/Amtsstraße 30, 
Ferdinand-Schultz-Straße (DSD-System)

Weststadt: Robert-Beltz-Straße/Max- 
Suhrbier-Straße, Fußgängerdurchgang 
Sebastian-Bach-Straße, Gosewinkler Weg/
Adolf-Wilbrandt-Straße, Ratsteich, Hans- 
Fallada-Straße/Friesenstraße

Wickendorf: Parkplatz Seehofer Straße/Pauls- 
dammer Weg (DSD-System), Seehofer Straße/ 
Lübstorfer Weg, Wendeschleife Carlshöhe

Wüstmark: Am Teich, Vor den Wiesen, Hof 
Göhren/Krebsfördener Tannen, Vossens 
Tannen (DSD-System)

Zippendorf: Parkplatz Bosselmannstraße
 
Mueßer Holz, Neu Zippendorf, Großer 
Dreesch, Krebsförden (NBG), Weststadt, 
Lankow: In diesen Großwohnanlagen wird 
wieder darum gebeten, die ausgedienten 
Weihnachtsbäume ordentlich neben den 
Hausmüllbehälterstellplätzen abzulegen. 
 Stephan Rudolph-Kramer

Sammelstellen für Tannenbäume
Ausgediente Bäume sind ohne Kugeln und Lametta an den dafür vorgesehenen Punkten abzulegen

Die SAS-Mitarbeiter holen die ungeschmück-
ten Tannenbäume an den festgelegten 
Sammelpunkten ab Fotos: maxpress/srk

Abholungab 4. Januar

Großer Dreesch • Michael Schubert lebt seit 1984 auf 
dem Großen Dreesch. Bevor er in die Hamburger Allee 
gezogen ist, hat er mit seinen Eltern in der New-
tonstraße und anschließend in der Magdeburger 
Straße gewohnt. „Meine Wohnung verfügt über 
zwei Balkone und einen herrlichen Ausblick über 
die Stadt und die Seen“, schwärmt der ge-
bürtige Rostocker. Außerdem gibt es in 
der Nähe Einkaufsmöglichkeiten und die 
kurze Strecke bis zur Arbeit be-
wältigt Michael Schubert 
mit dem Fahrrad in zehn 

Minuten. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Eisenbah-
nen. „Schon als kleiner Junge habe ich auf einer Holzplatte 
kleine Züge mit der Spurbreite TT fahren lassen“, erinnert sich 

der SAS-Mitarbeiter. Vor etwa fünf Jahren ist er auf eine 
Gartenbahn mit der Spurbreite G umgestiegen. 

Die Güterzuglokomotive der Baureihe 50 (Foto) 
gehört zu seinen Lieblingsmodellen. Der 55 

Meter lange Schienenstrang führt vorbei 
am Gartenteich, dem Gewächshaus 

und vollzieht eine Schleife um 
die Laube. 
 Stephan Rudolph-Kramer

Mit Volldampf am Teich vorbei
Auf dem Dreesch ein Zuhause und im Garten 55 Meter Schienen
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Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9,
19053 Schwerin 
Telefon: (0385) 551 33 04
Internet: www.spk-m-sn.de

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Britt Schulz
Ihre Immobilienmaklerin

Vertrauen Sie uns.
Unsere Leistungen
im Überblick:

  Kurzfristige Bewertung 
von Immobilien

  Unterstützung bei der 
Kaufpreisfindung

  Beachtung von Such-
kriterien und Auswahl 
geeigneter Immobilien

  Unterbreitung markt- 
gerechter Angebote

  Professionelle Vermark-
tung und Einbindung 
in die bundesweiten 
Vertriebsaktivitäten der 
Sparkassenorganisation

  Unterstützung bei der 
Finanzierung und kurz-
fristige Vermittlung an 
die Baufinanzierungs-
berater der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin

  Übernahme von Ver-
tragsvorbereitungen, 
Begleitung bei 
Notarterminen

  Diskretion und 
Sicherheit bei der 
Vertragsabwicklung

Empfehlen Sie
uns gern weiter.

Schwerin • Es ist ein Stück Geschich-
te: Die Vision des Sparkassengedankens 
entstand bereits vor mehreren hundert 
Jahren. Das Ziel war es, „den ärmeren, 
aber fleißigen Volksklassen“, ein zins-
bringendes Sparen für Notzeiten zu er-
möglichen. Es galt, die Armen zur Spar-
samkeit zu erziehen. Als arm galt damals 
allerdings jeder, der zwar Arbeitsein-
kommen, aber kein Vermögen hatte. Hin-
zu kam, dass der Markt für Kredite kaum 
entwickelt war. Viele Bauern mussten in 
Krisenzeiten Kredite zu Wucherzinsen in 
Anspruch nehmen. 

Vor diesem Hintergrund wurde bereits 1778 
die „Ersparungsclasse“ der Allgemeinen 
Versorgungsanstalt als weltweit erste Spar-
kasse in Hamburg gegründet. 
Knapp 43 Jahre später – am 14. Mai 1821 
– entstand auf Initiative des Justizrats Wil-
helm von Schack das erste Geldinstitut in 
Schwerin: die Ersparnisanstalt als Verein 
mit einem Privileg des Großherzogtums. Die 
Kasse war damals im Gebäude des Hofmar-
schallamts an der Schloßstraße unterge-
bracht, aber bald zu klein. Ab 1835 war die 
Anstalt im alten Rathaus zu finden. 1857 
entstand das Gebäude der Ersparnisanstalt 
Schwerin an der damaligen Königstraße, die 
heute die Puschkinstraße ist.
Um die Jahrhundertwende besaß statis-

tisch betrachtet fast jeder dritte Deut-
sche ein Sparkassenbuch. 1925 wurde in 
Deutschland erstmals der „Weltspartag“ 
begangen. An ihm soll jedes Jahr für das 
Sparen und eine sparsame Lebensführung 
geworben werden. Zwischen 1936 und 
1938 wurde am Schweriner Marienplatz 
das neue Sparkassengebäude erbaut, das 
auch heute noch der Hauptsitz ist. 1952 
verlor die Sparkasse ihre Eigenständigkeit 
und erhielt sie als Sparkasse Schwerin 
1990 wieder zurück, getragen als öffent-
lich-rechtliche Anstalt der Stadt. Nach der 
Fusion der Sparkasse Schwerin und der 

Kreissparkasse Ludwigslust entstand 2007 
die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sie 
und die Sparkasse Parchim-Lübz erkannten 
die Chance eines gemeinsamen Marktauf-
trittes und fusionierten gerade zum 1. Ja-
nuar dieses Jahres. 
Immer schon waren Sparkassen mehr als 
nur Kreditinstitute, deren Gewinne zur an-
gemessenen Bildung von Rücklagen dien-
ten. Zu ihrem Verständnis, Verantwortung 
für das jeweilige Geschäftsgebiet zu über-
nehmen, gehörte von Beginn an auch die 
Förderung gemeinnütziger Projekte. Das 
wird auch in Zukunft so bleiben. 

Die Sparkasse am Marienplatz- Gegenwart und Rückblick Fotos: Sparkasse

Historie beweist Bedeutung für die Region
Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin feiert 200. Geburtstag und blickt auf ihre Meilensteine zurück

Zwei Häuser unter einem Dach  
Eine große Sparkasse vereint Kompetenz sowie Standortdichte und Kundennähe 

Schwerin • Am 1. Januar 2021 ist aus den 
Sparkassen Mecklenburg-Schwerin und  
Parchim-Lübz durch Fusion die neue Sparkas-
se Mecklenburg-Schwerin entstanden. Durch 
den Zusammenschluss beider Sparkassen 
entsteht mit einer Bilanzsumme von fast 3,5  
Milliarden Euro und fast 5 Milliarden Euro Kun-
dengeschäftsvolumen eine große Sparkasse in 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Sie beschäftigt künftig 485 aktive Mitar-
beiter. Für persönlichen Service und 
Beratung stehen den Kunden 28 Fi-
lialen, ein leistungsfähiges Kunden-
serv icecenter  sowie Kompetenz- 
center an verschiedenen Standorten zur Ver-
fügung. Die neue Größe bietet viele Chancen, wobei 
besonderes Augenmerk daraufgelegt wird, dass die 
typischen „Sparkassen-Gene“ wie Nähe, Vertrauen, 

Leistung und Engagement für alle Beteiligten deutlich er-
kennbar bleiben. Davon profitieren Mitarbeitende ebenso 
wie Privat- und Firmenkunden – und natürlich auch die 

Träger der Sparkasse. 
Für Kunden der Sparkasse Mecklen-

burg-Schwerin ändert sich im Rah-
men der Fusion nichts. Lediglich 

die Servicezeiten wurden mit 
Beginn des Januars in ei-

nigen Zweigstellen ge-
ringfügig angepasst. 
Nähere Informationen 
dazu und Antworten 
auf weitere Fragen er-
halten Kunden auf der 

Internetseite der Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin  

www.spk-m-sn.de unter „Fragen und 
Antworten zur Fusion“. 

V.l.: Björn Mauch, stellvertretendes Vorstandsmitglied, Kai Lorenzen, Vorstandsvoritzender, Joachim Ziegler, Vorstandsmitglied 

Fotos,Grafiken: maxpress, Sparkasse
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Weitere Informationen und Angebote auch unter www.hauspost.de

Durchstarten im neuen Jahr
Aktuelle Angebote für Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Landeshauptsstadt und ihrer Umgebung

Schwerin • Uns geht es um mehr, 
als die korrekte Ausführung einer Be-
handlung. Du bist gut darin, die Pro-
bleme Deiner Patienten zu erkennen 
und wirksame Strategien zu entwi-
ckeln? Dich interessiert weniger, wer 
eine Therapie bezahlt als dass sie funktioniert? Wir suchen Per-
sönlichkeiten, die ihre Gedanken und ihren Erfolg gerne teilen 
und Lösungen finden, wenn es darauf ankommt. Was wir uns 
leisten können, setzen wir um. Denn wir haben erfahren, dass 
sich der wirtschaftliche Erfolg dem Therapieerfolg anschließt.

Reha-Zentrum Schwerin
Bewerber senden per E-Mail nur einen Satz an
g.ross@reha-schwerin.de: „Ich bin Physiotherapeut und  
suche ein neues Team.“ Das reicht. Ehrlich.

Schwerin • Wir wünschen uns eine 
motivierte und zuverlässige Arbeits-
kraft, die mit Freude am Job ihren Ar-
beitsplatz mitgestaltet und das Team 
stärkt. Du hast eine abgeschlossene 
Berufsausbildung zur Pflegefachkraft 
oder bist examinierte Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfle-
ger/in? Dann bewirb dich bei uns! Wir bieten dir Zeit für die 
Kinderversorgung, ein ausgesprochen freundliches Arbeitskli-
ma, Zufriedenheit am Ende des Arbeitstages, hervorragende 
Fortbildungsmöglichkeiten, 30 Tage Urlaub und vieles mehr.

Flügelchen ambulante Kinderkrankenpflege
Milchstraße 57, 21683 Stade-Bützfleth, Ansprechpartnerin:
Kathrin Lack (Pflegedienstleitung), Tel.: (04146) 928 79 01,
klack@fluegelchen-stade.de, www.fluegelchen-wismar.de

Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger (m/w/d)

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Präsident:
Thomas Tweer (Foto) 

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,
ich wünsche Ihnen ein ge-
sundes neues Jahr! Hinter 
uns allen liegen äußerst 
turbulente Monate: Im 
Kleinen wie im Großen, im 
Privaten wie im Beruflichen 
standen und stehen wir vor 
den verschiedensten Her-
ausforderungen und haben 
sie unterschiedlich gemeis-
tert. 2021 kann nur besser 
werden und so blicke ich 
optimistisch in die Zukunft. 
Was liegt vor uns? Ganz 
klar, die Landtags- und 
Bundestagswahlen 2021 
stehen an. Hierzu werden 
wir im Verband vorab den 
Austausch und den Dialog 
mit einzelnen Kandidaten 
suchen. Des Weiteren bleibt 
„Solidarität“ ein großes 
Thema. Es gilt, die Gesell-
schaft zusammenzuhalten 
und dabei die Bedeutung 
der regionalen Wirtschaft 
nicht zu unterschätzen. 
Klimawandel und Corona 
zwingen zudem zum 
Umdenken. Nachhaltigkeit 
wird und muss in allen 
Lebensbereichen und so 
auch in der Wirtschaft aktiv 
vorangetrieben werden. Die 
letzten Monate haben uns 
deutlich gezeigt, wie wichtig 
es ist, bewusster mit uns, 
unseren Ressourcen und 
unseren Werten umzuge-
hen.
Ihr Thomas Tweer

Stellenanzeigen hier 
ganz einfach schalten.
Infos über:
Reica Lindner
Telefon: (0385) 760 520
E-Mail: rl@maxpress.de

Schwerin • Starte Deine Zukunft als 
Auszubildender zum Fachinformatiker 
ab dem 1. September 2021!
Die SIS GmbH ist der kommunale 
IT-Dienstleister der Landeshauptstadt 
Schwerin und Teil eines wachstums-
starken Unternehmensverbundes, welcher sich stets neuen 
 Herausforderungen stellt. Du besitzt eine IT-Affinität auch jen-
seits der Spielkonsole? Du hast mindestens einen sehr guten 
Realschulabschluss oder ein gutes Abitur? Dann bewirb Dich 
jetzt unter: bewerbung@sis-schwerin.de

Auszubildender zum 
Fachinformatiker (m/w/d)

SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartner: Tino Meißner, Tel.: (0385) 633-5500, 
bewerbung@sis-schwerin.de, www.sis-schwerin.de

Pinnow/Leezen • Sie sind es leid, in 
drei Schichten zu arbeiten und eine 
hohe Anzahl an Überstunden zu leis-
ten? Ihnen liegt das Wohl der Senioren 
am Herzen und Sie sind zuverlässig 
und belastbar?
Wir als Arbeitgeber bieten Ihnen ein Rahmenpaket mit einer 
ansprechenden Vergütung, gesundheitsfördernden Angeboten 
und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wenn das für Sie interessant klingt, schicken Sie gerne Ihre 
Bewerbung zur Pflegefachkraft (w/m/d) an uns!

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

R   E   H   A

ZENTRUM SCHWERIN

Physiotherapeut (m/w/d)
Such Dir das richtige Team

Schwerin • Wir bieten Ihnen einen 
sicheren, abwechslungsreichen und 
interessanten Arbeitsplatz auf Bau-
stellen in Schwerin und Umgebung 
mit modernsten Geräten in einem 
40-Mann-Betrieb. 
Alle Mitarbeiter erhalten:
• eine betriebliche Altersversorgung und
• eine leistungsgerechte Bezahlung. 
Auch Quereinsteiger mit Berufserfahrung im Tiefbau
sind willkommen.

Seemann Tiefbau GmbH
Ziegeleiweg 8b, 19057 Schwerin
Ansprechpartner: Jörg Seemann, Tel.: (0385) 555 870, 
info@seemann-tiefbau.de, www.seemann-tiefbau.de

Straßenbauer / Rohrleger / 
Baumaschinist / Kraftfahrer  

Feldstadt • Du hast Spaß am Um-
gang mit Zahlen und am Optimieren 
von Prozessen? Dann bist Du bei 
Bertelsmann Accounting Services 
Schwerin genau richtig! Als zentraler 
Dienstleistungsbereich übernehmen 
wir Buchhaltungsaufgaben für zahlreiche Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen. Als Arbeitgeber bieten wir Dir ei-
nen neuen, attraktiven Arbeitsplatz, Flexibilität und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Werde auch Du Teil unseres Teams und 
bewirb Dich jetzt!

Bertelsmann Accounting Services  
Schwerin GmbH
bewerbung@accounting.bertelsmann.com
Ansprechpartner: Beatrice Güth

Buchhalter (m/w/d)
Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung

Pflegefachkraft (m/w/d)
Dein Beruf Mensch in der Pflege



hauspost-Anzeigen Januar 2021 Seite 23www.hauspost.de

Exklusives Haus zur 
Erstvermietung
Zippendorf • In einer schönen und ruhigen 
Randlage von Schwerin entsteht bis Frühjahr 
2021 ein hochwertiges Architektenhaus. Für 
das exklusive und lichtdurchflutete Einfamili-
enhaus wurden ökologische und sehr hoch-
wertige Baustoffe verwendet. Eine Hybridhei-
zung kombiniert eine Luft-Wärmepumpe mit 
einer Gas-Brennwerttherme. Das Haus verfügt 
über ein Wohnzimmer, eine offene Wohnkü-
che mit Blick in den Garten, drei Zimmer, ein 
Dusch- und ein Vollbad, einen Abstellraum so-
wie einen HWR. Ein Carport mit Abstellraum 
und Werkstatt, ein Gartenhaus sowie eine 
gemütliche Terrasse mit überdachter Loggia 
runden das Objekt ab.
Energieausweis: 06.11.2029
Bedarf: 32,5 kWh/(m²*a), A
Grundstück: ca. 1.650 m²
Wohnfl.: ca. 155 m² zzgl. ca. 34 m²  Terrasse
Miete: 1.750,00 Euro zzgl. Nebenkosten 
100,00 Euro
Kaution: zwei Nettokaltmieten

Circa 250 Meter bis zum Strand

Doppelhaushälfte 
geräumig und modern
Uelitz • Die Immobilie befindet sich in ei-
ner ruhigen Ortsrandlage. Bis Schwerin sind 
es nur circa 16 Kilometer, bis zur Autobahn 
A24 nur zehn Kilometer. Das Objekt wur-
de um 1996 erbaut und circa 2012 mo-
dernisiert. Neben einen Vollkeller verfügt 
das Haus über ein großes Wohnzimmer 
mit  Kaminofen und vier Zimmer, eine große 
 Diele, eine  Küche mit EBK, ein Vollbad und 
ein  Gäste-WC. Das Haus wird über eine Öl-
heizung beheizt. Das Dachgeschoss ist 
über eine Auszugstreppe zu erreichen und 
als begehbares Zimmer mit Veluxfenster 
ausgebaut. Zum Grundstück gehören ein 
Carport und ein  Schuppen. 
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 762 m²
Wohn-/Nutzfl.: ca. 160 m²
Kaufpreis: 275.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,98% inkl. 19 % MwSt.

Neu gestaltet: Terrasse und Eingangspodest

SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 

Eckdrift 93
19061 Schwein

SIS-Geschäftsführer/
KSM-Vorstand:
Matthias Effenberger 
„Die kommunale Digitali-
sierung wird auch 
in 2021 mit Tempo 
voranschreiten.”

E-Mail:
info@sis-schwerin.de
info@ks-mecklenburg.de
Internet:
www.sis-schwerin.de
www.ks-mecklenburg.de
Telefon:
(0385) 633-5100

Platz für acht 
idyllische Grundstücke
Mühlen Eichsen • In guter Ortsrandlage in 
Richtung Grevesmühlen entstehen acht Bau-
grundstücke, auf denen Einfamilienhäuser in 
eingeschossiger Bauweise errichtet werden 
können. Die Baugrundstücke werden voll 
erschlossen, vermessen und bauträgerfrei 
angeboten. Mühlen Eichsen ist zwischen 
Schwerin und Grevesmühlen gelegen. Der 
Ort ist ideal in alle Richtungen für das täg-
liche Pendeln zu den verschiedenen Arbeits-
orten. Wismar ist circa 23 Kilometer entfernt, 
Gadebusch und Grevesmühlen etwa 13 Kilo-
meter und Schwerin 21 Kilometer. Die nächs-
ten 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. 803 m² bis 1.180 m²
Kaufpreis: zum Beispiel: ca. 1.031 m² = 
85.573,00 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

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

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

Schwerin • Im Hard- und Softwarebe-
reich sind regelmäßige Updates, Versi-
ons- oder Generationswechsel allgegen-
wärtig. Doch auch abseits der IT-Welt 
stehen die kommunalen IT-Dienstleis-
ter SIS/KSM vor neuen Herausforde-
rungen – infrastrukturell, personell und 
prozessual. Die hauspost sprach hierzu 
mit den neu ernannten SIS-Prokuristen 
Steffen Bürger, Axel Friedrich und Dennis 
 Dickhoff.

hauspost : Haben Sie gute Vorsätze für das 
Jahr 2021? 
Steffen Bürger: Auf jeden Fall! Für die SIS/
KSM hoffe ich, dass wir unseren Kunden und 
kommunalen Trägern weiter ein zuverlässi-
ger Digitalisierungspartner sind und wir ge-
meinsam unsere Ziele erreichen. Diese sind 
von Kunde zu Kunde unterschiedlich und 
reichen von speziellen Softwareeinführungen 
und Prozessdigitalisierungen bis hin zu un-
seren Migrationsprojekten. Außerdem wollen 
wir weitere Kommunen in die gemeinsamen 
IT-Strukturen unseres Unternehmensverbun-
des integrieren und weitere Schulen auf dem 
Weg zur Digitalisierung begleiten.

hauspost : Was sind die größten Baustellen? 
Axel Friedrich: Baustelle ist hier ein gu-
tes Stichwort. Im Frühjahr wollen wir den 
Spatenstich für unseren Erweiterungsbau 

tätigen. Daneben gilt es, Strukturen und 
Prozesse weiter zu gestalten und weiterhin 
die nötigen Fachkräfte zu finden. Als Digi-
talisierungspartner der Kommunen ist „Ver-
änderung” für uns schon immer das neue 
„normal“. So sind wir ständig gefordert, 
Strategien und ganzheitliche Lösungen zu 
entwickeln und vorzudenken. Dies macht 
auch vor der Weiterentwicklung der eigenen 
Strukturen keinen Halt. Einen breiten Raum 
wird dabei die Digitalisierung der Schulen in 
Schwerin einnehmen.

hauspost : Wo sehen Sie die KSM/SIS am 
Jahresende? 

Dennis Dickhoff: Ich hoffe, dass wir gut 
durch die Corona-Pandemie gekommen 
sind und sich unser Alltag sehr bald weitest- 
gehend normalisiert hat. Anknüpfend an die 
vielen von uns realisierten Digitalisierungs-
lösungen werden wir weitere erfolgreiche 
Projekte umgesetzt haben, um Schwerin in 
Richtung Smart City voranzubringen. Wir wer-
den uns im Unternehmensverbund für die Zu-
kunft gut aufgestellt haben. Dabei wünsche 
ich mir, dass es uns gelingt, die Kompetenz-
felder des Unternehmensverbundes mit wei-
teren Fachkräften zu stärken und auch neue 
Auszubildende für uns und unsere Ideen als 
Digitalisierungspartner der Kommunen zu be-
geistern. Immerhin kümmern sich dann mehr 
als 200 Mitarbeitende kompetent und flexi-
bel um die IT und Digitalisierungsthemen von 
Verwaltung und kommunalen Unternehmen.

hauspost : Wird die Corona-Krise unseren 
Arbeitsalltag nachhaltig verändern? 
Steffen Bürger: Ein ganz klares Ja. Die 
Corona-Pandemie hat die Digitalisierungs-
bemühungen unserer Kunden und Träger 
nochmals beschleunigt. Mobiles Arbeiten 
und digitale Prozesse für Mitarbeiter und 
Bürger wird es auch in der Zukunft geben. 
Digitalisierung braucht Macher – die Mit-
arbeitenden von SIS/KSM werden diese 
 Herausforderungen als Partner der Kommu-
nen annehmen!

Motiviert ins neue Digitalisierungsjahr
Kommunaler IT-Dienstleister setzt auch 2021 auf Wachstum und technische Weiterentwicklung

V.l.: Steffen Bürger, Axel Friedrich und  
Dennis Dickhoff blicken zuversichtlich  
und motiviert auf das Jahr 2021
 Foto: SIS/Christine Gossing
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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.

Neuigkeiten aus Mueß
Das Schweriner Volkskun-
demuseum wird in naher 
Zukunft noch attraktiver. 
Mit einem neuen Konzept 
zur Umgestaltung hat die 
Landeshauptstadt Schwe-
rin sich bis 2025 einiges 
vorgenommen. 
Ein öffentlicher Zugang 
zum Wasser mitten durch 
die gesamte Anlage schafft 
freie Sicht für die hier ge-
sammelte Kunstgeschichte 
in Naturgegenwart. Am 
Ufer werden Boots- und 
Fähranleger gebaut.
Das ermöglicht den Be-
suchern dann auch den 
Zugang vom Schweriner 
See aus. An Land wird 
der Haupteingang mit 
einem Besucherzentrum 
aufgewertet. Interessan-
te Sonderausstellungen 
und touristische Angebote 
locken dann ein breites 
Publikum an. Die Kinder 
bekommen einen großen 
Spielplatz. Für die Rast 
zwischendurch soll eine Er-
lebnisgastronomie sorgen. 

Europäischer Fond 
unterstützt Museum
für Volkskunde
Mueß • Seit vielen Jahren behilft sich 
das Freilichtmuseum mit zu kleinen und 
nicht ausreichenden Räumen für die his-
torischen Sammlungen sowie die Büro-
arbeit. Vieles wird dort gelagert, wo ei-
gentlich Ausstellungen für die Besucher 
sein sollten. In beengtem Raum sitzt 
auch die Museumsdirektorin Gesine 
Kröhnert. Mit dem Umbau eines 
noch leerstehenden Gebäudes 
wird jetzt sowohl ein Depot 
als auch Platz für die Ver-
waltung geschaffen.

Nordwestlich von den 
Gebäuden des Frei-
lichtmuseums für Volks-
kunde befindet sich ein 
Grundstück mit einem 
leerstehenden Gebäude. 
Seit den 90er-Jahren wird 
es nicht genutzt – das soll 
sich nun ändern: Umfassende 
Sanierungsmaßnahmen werden 
durch das ZGM geplant. Ende 2020 
haben die Erschließungsarbeiten begonnen. 
Die umfangreichen Abstimmungen dazu 
sind nicht unerheblich und verlangen allen 
Beteiligten eine hohe fachliche Kompetenz 
ab. Sie finden in dieser besonderen Zeit im-
mer an der frischen Luft mit entsprechend 
körperlichem Abstand statt. Im Dezember 
2020 trafen sich hierfür Jörg Zimmer-
mann (ICN Ingenieure GmbH) und Stephan 
Weiss (Tief- und Kulturbau GmbH) mit Oli-
ver Job (Stadtwerke Schwerin) und Jörg   

Haselhorst 
v o n  d e r 
T i e f b a u -

f i rma Hoth 
(Foto rund, v.l.) 

auf dem Ge-
lände. Geleitet wird 

das Vorhaben durch Ute 
Noack, Projektleiterin im ZGM. 

Für die fachliche Planung und Koordinie-
rung der Tiefbaumaßnahme hat das ZGM 
das Ingenieurbüro ICN Ingenieure GmbH 
beauftragt.
Für das gesamte Vorhaben stehen Zuwen-
dungen zur Förderung von infrastruktu-
rellen Maßnahmen der integrierten nach-
haltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) bereit.

„Noch in diesem Frühjahr werden die Er-
schließungsarbeiten abgeschlossen. Da-
nach beginnen die Umbau- und Sanie-
rungsleistungen im Bereich des Hochbaus“, 
berichtet Ute Noack. „Die Ausschreibun-
gen für diese Gewerke werden dann unter  
www. subreport.de veröffentlicht. Das ZGM 
hofft auf eine breite Beteiligung.“
In klimatisierten Räumlichkeiten werden 
künftig sensible volkskundliche Sammlun-
gen aufbewahrt. Auch entstehen moderne 
wissenschaftliche Arbeitsräume für die Mit-
arbeiter. Und das Dorf Mueß profitiert bei Fer-
tigstellung von einer weiteren ansehnlichen 
Grundstücksnutzung. Ein großes Dankeschön 
geht an die angrenzenden Nachbarn für die 
gute Zusammenarbeit sowie das Verständ-
nis zum Bau-
geschehen.

Die Präsenz von schwerem Baugerät zeigt an, dass es los-
geht mit den Erschließungsarbeiten
 Fotos: ZGM, maxpress, Dietmar Albrecht

Mueßer Holz • Im letzten Zipfel der Lan-
deshauptstadt haben die Mecklenburger 
Stiere 2001 ein Domizil gefunden. Heute 
ist die  Erich-Kästner-Halle auch als Jung- 
stiere-Zentrum bekannt. Hauptsächlich der 
Handball ist hier zu Hause (Fotos). Die 2.222 
Quadratmeter bieten aber auch anderen 
Sportarten viel Platz. Die flexible Bauweise 
ermöglicht Teilungen der Spielfläche in 
drei Felder. Dank der Zuschauer- 
tribüne kann das Pub-
likum bei Wett-
kämpfen 

lautstark mitfiebern. Die Gebäude- und 
Grundstücksbetreuung liegt beim ZGM. 
Durch die enorme Auslastung der Halle gibt 
es viel zu tun. 
Im vergangenen Jahr gab es etwa Prob-
leme mit der Abwasserleitung. Nebenan, 
auf dem Grundstück der ehemaligen Erich- 
Kästner-Schule, wird gebaut. Versehentlich 
wurde dabei die bestehende Abwasserlei-

tung abgebrochen. Schnell und 
unbürokratisch wollte das 

ZGM zusammen 
mit der WAG 

eine Lösung für eine neue Abwasserlei-
tung finden. Der einzige zeitnah umzuset-
zende Trassenverlauf führte jedoch über 
öffentliches Straßenland durch ein kleines 
Wäldchen und mündete dann im Grünstrei-
fen. Binnen kürzester Zeit konnte die neue 
Druckleitung unter den wachsamen Augen 
eines Baumsachverständigen frostsicher in 
die Erde gebracht werden.
Der Trainingsbetrieb der Mecklenburger 
Stiere konnte nach kurzer Sperrzeit der 
Halle weiterlaufen und die wichtigen Punkt-
spiele fanden wie geplant statt. 

20 Jahre Stiere im Mueßer Holz
Im ehemaligen Dreesch III betreut das ZGM am Ende der Hamburger Allee eine Dreifeldsporthalle
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Waschcenter
Schwerin GmbH
Am Margaretenhof 26
19057 Schwerin

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag
6 bis 22 Uhr
Service:
Montag bis Freitag
8 bis 13 Uhr
 
Telefon:
(0385) 394 670 68
Service-Telefon:
(0163) 366 99 66
 
Parken:
Kostenlos genau
vor dem Eingang

NVS- Haltestelle:
Linie 18 hält direkt
vor der Tür

Wasch Center
Margaretenhof

Schwerin • Seit vielen Jahren ist das 
Waschcenter auf dem Margareten-
hof eine gute Adresse, wenn es um die 
schnelle und effektive Bewältigung der 
immer wiederkehrenden Wäscheberge 
geht. Insgesamt 17 moderne und leicht 
bedienbare Waschautomaten stehen 
zur Verfügung. Auch wenn der Einzel-
handel coronabedingt geschlossen blei-
ben muss, ist hier weiterhin täglich von 
6 bis 22 Uhr geöffnet.

Solange keine anderen Regelungen getrof-
fen werden, wird auch der Service mög-
lichst montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr 
beibehalten. Wer ganz sicher gehen möch-
te, dass eine Mitarbeiterin vor Ort ist, ruft 
am besten unter (0163) 366 99 66 an oder 
schaut im Internet auf www.waschcenter- 
margaretenhof.de nach.
Zeit für ein freundliches Gespräch ist trotz 
Mundschutz immer: So wurde aus einer 
Anfrage, ob im Waschcenter denn gele-
sene Taschenbücher verschenkt werden 
könnten, eine Idee: Gegen eine Spende von 
einem Euro pro Stück können Interessierte 
diese nun während der Servicezeiten er-
werben. 
200 Bücher wechselten bisher die Besitzer. 
Dabei beginnt das Lesevergnügen für viele 
Kunden mit einer spannenden Lektüre oft 
gleich im Waschcenter, während die Wä-

sche ihre Runden dreht. Bis Ende Januar 
soll die Spendenbox mindestens bis zur 
500-Euro-Marke gefüllt werden, um das 
Geld als Sachspende an eine Schweriner 
Einrichtung zu übergeben.
Ganz gleich, wann Kunden in das Wasch-
center kommen: Die Räume sind gut gelüftet 
und Geräte, Türgriffe und Bedienelemente 
werden zweimal am Tag desinfiziert. Das 
knapp 200 Quadratmeter große Waschcen-
ter bietet viel Platz. So dürfen sich bis zu 
zehn Personen zur gleichen Zeit hier aufhal-
ten. Ausreichend Kundenparkplätze gibt es 
kostenlos direkt vor dem Eingang. Die mo-

dernen Waschautomaten und Trockner sind 
geeignet für jede Art von Textilien. Extra für 
Betten, Kissen oder andere große Stücke 
stehen sechs Maxi-Geräte zur Verfügung.
In den vergangenen Monaten gab es nicht 
nur Fragen, sondern auch viele positive 
Rückmeldungen der Kunden zum Hygiene-
konzept und zur Sauberkeit im Waschcen-
ter. Egal ob über Facebook, per Bewertung 
im Internet oder als persönliches Lob: Das 
Feedback ist den Betreibern des Wasch-
center wichtig und jede Anregung wird auf-
genommen. Herzlichen Dank dafür an alle 
Kunden!  Marion Zepplin

Die große Wäsche für den guten Zweck
Neben Feinwäsche oder Trocknermodus läuft am Margaretenhof auch ein Spendenprogramm 

Einen ruhigen Platz zum Lesen und viele interessante Bücher aus zweiter Hand gibt es im 
Waschcenter – und das für den guten Zweck Foto: mz

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

Mehr Service, Qualität 
und Lebensgefühl
• persönliche Beratung
• jedes Haus ein Unikat
• Vermittlung von
   Grundstücken
• kompletter Bauantrag
• transparente Dokumen-
   tation aller Bauherren-
   wünsche und Abläufe
• zertifizierte Handwerks-
   betriebe und Partner

Das eingespielte Team im Bauinformationszentrum in Schwerin (v.l.): Mike Haupert Kerstin 
Rössler mit Hündin Bea, Kevin Schulz, Stefan Rüchel und Norbert Schulz Foto: maxpress

Bauherren sind nie allein
Kompetentes Team bezieht künftige Hauseigentümer jederzeit mit ein

Weststadt • Wer mit Elbe-Haus baut, er-
schafft sich sein persönliches Stück Le-
bensfreude, ein Haus zum Einziehen und 
Wohlfühlen. Letzteres beginnt schon bei der 
Planung, denn im Bauinformationszentrum in 
Schwerin werden Bauherren mit viel Leiden-
schaft und Engagement individuell beraten. 
„Wir ermitteln die genauen Wünsche, Be-
dürfnisse und den Geschmack der zukünf-
tigen Hauseigentümer”, sagt Vertriebsleiter 
Norbert Schulz. „Es gibt verschiedene Haus-
varianten und natürlich hat jeder, was etwa 
Fassadengestaltung, die Farbe der Dachzie-
gel oder Badinneneinrichtung betrifft, un-
terschiedliche Vorstellungen.“ Auch wenn 
Elbe-Häuser durchweg individuell sind, so 
sind sie doch allesamt innovativ und verfü-
gen über eine ökologische Bauweise sowie 
moderne Haustechnikkonzepte. 

Von der Grundstückssuche bis zur Schlüssel-
übergabe und darüber hinaus ist das Elbe-
Haus-Team für seine Bauherren da. Früher 
oder später lernen sie dann nicht nur  Norbert 
Schulz (Beratung und Verkauf) kennen. Ne-
ben ihm sorgen Mike Haupert (Beratung 
und Verkauf), Kevin Schulz (Planung), Ste-
fan Rüchel (Bauleitung) und Kerstin Rössler 
(Back Office) für einen reibungslosen Ablauf 
während des gesamten Bauprozesses. Sie 
bilden das kompetente Team im Bauinfor-
mationszentrums am Obotritenring. Nicht zu 
vergessen ist Bürohündin Bea. „Sie sorgt für 
den harmonischen Ausgleich. Daher sind wir 
einfach eine eingespielte Mannschaft“, so 
Norbert Schulz. 
Auch in 2021 steht das Elbe-Haus-Team 
wieder zahlreichen Bauherren zur Seite und 
lässt Wohnträume wahr werden. ml

Neue Power an der 
Office-Front gesucht
Stralendorf • Nach mehr als 20 Jahren 
verabschiedet sich die Chefsekretärin der El-
be-Haus-Zentrale in Stralendorf in den wohl-
verdienten Ruhestand. Aus diesem Grund will 
das Team ab 1. April jemand neues begrü-
ßen. Wer Erfahrungen im Bereich Sekretari-
at, Office Management, vielleicht sogar Ver-
tragswesen hat und mit der vertrauensvollen 
Stellung umzugehen weiß, kommt wie geru-
fen. Elbe-Haus bietet eine Vollzeitstelle und 
die Chance, den Verantwortungsbereich neu 
zu gestalten. Kenntnisse in allen gängigen 
Office-Anwendungen werden genauso vor-
ausgesetzt wie gute Laune und Freundlich-
keit – außerdem ein hohes Maß an Selbst- 
organisation sowie eine strukturierte und 
verbindliche Arbeitsweise, dann steht einer 
Zukunft bei Elbe-Haus nichts mehr im Weg.
Bewerbungen gehen an info@ elbe-haus.de  
oder per Post an Elbe-Haus GmbH, Am 
 Heidenbaumberg 1, 19073 Stralendorf.

Firmensitz in Stralendorf Foto: Elbe-Haus®
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Folgen Sie uns!

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

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

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

koma und Beatmung
• Hospiz am Aubach
•  Kurzzeitpflegen  

„Friedensberg“ und  
„Gartenhöhe“

•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Die Pandemie wirkt sich 
auch auf Angehörige von 
Menschen mit Demenz 
aus. War sonst eine Entlas-
tung der familiären Situation 
durch Besuche, Betreuung 
oder Gruppenangebo-
te möglich, müssen nun 
alle zuhause bleiben. Um 
trotzdem Hilfe anbieten zu 
können, ist das Zentrum De-
menz weiterhin telefonisch 
unter (0385) 52 13 38 18 
erreichbar. Hier finden sie 
Beratung, Stärkung und ein 
immer offenes Ohr.

Dauerhaft fairere Entlohnung
Netzwerk für Menschen hebt das Gehalt für Erzieher und Pflegekräfte um mehr als 12 Prozent an

Schwerin • Die Pandemie macht es 
noch einmal deutlicher: Es gibt Berufe, 
ohne die unser Miteinander nicht mög-
lich wäre – Berufe, die jeder kennt, die 
bisher trotzdem kaum wahrgenommen 
wurden. Dazu zählen Kassierer, Müll-
werker, Tankstellenwärter, Reinigungs- 
kräfte und eben auch Erzieher und Pflege- 
kräfte. Als Mitarbeiter im Netzwerk für 
Menschen erhalten die beiden letzt-
genannten Berufsgruppen ab Februar 
2021 mehr Gehalt.

„Im vergangenen Jahr wurde bereits die 
Bezahlung der Reinigungskräfte angepasst. 
Jetzt sind die Kollegen in der Pflege und Er-
ziehung an der Reihe“, erklärt Frank-Holger 
Blümel das Bevorstehende. Als Vorstandsvor-
sitzender und Geschäftsführer im Netzwerk 
für Menschen liegt ihm die gute Bezahlung 
der Mitarbeiter besonders am Herzen. „Ohne 
gute Bezahlung finden wir auch keine guten 
Mitarbeiter. Die Bezahlung ist zwar sicherlich 
nicht der einzige Faktor, der stimmen muss, 
aber eben doch ein ganz entscheidender.“

Als Mitglied im Diakonischen Werk gelten für 
die meisten Beschäftigten im Netzwerk für 
Menschen die Arbeitsvertragsrichtlinien der 
Diakonie. Diese sehen in den nächsten Mo-
naten drei Gehaltssteigerungen in Höhe von 
insgesamt 12,5 Prozent vor. Hinzu kommt 
die Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf 
30 Tage pro Jahr. „Für unsere Mitarbeiter 
freut mich das. Sie haben die Gehaltssteige-
rung verdient, denn sie arbeiten auf einem 
sehr hohen Niveau und mit viel Engagement 
für die Menschen in unseren Einrichtungen“, 
so Frank-Holger Blümel.
Natürlich erhofft sich das Netzwerk für Men-
schen von der Gehaltserhöhung auch, noch 
mehr als Arbeitgeber überzeugen zu können. 
„Es steht völlig außer Frage, dass wir in je-
dem Bereich personelle Unterstützung su-
chen.“ Bei 850 Mitarbeitern erzeugt bereits 
die normale Fluktuation und die Verrentung 
einen hohen Bedarf an neuen Mitarbeitern. 
Hinzu kommt die Fachkräfteproblematik in 
den Bereichen der Pflege und Erziehung. 
„Wir suchen händeringend Unterstützung 
für unsere Einrichtungen der Altenhilfe und 

der stationären Wohngruppen der Kinder- 
und Jugendhilfe“, so Frank-Holger Blümel. 
Allein das gute Gehalt wird die Lücke jedoch 
nicht schließen. „Nein, da sind wir als Ar-
beitgeber noch viel mehr gefragt. Deshalb 
bilden wir seit Jahren schon selbst aus und 
haben für die Ausbildung sogar den Alten-
hilfepreis des Landes bekommen. Außerdem 
bieten wir unseren Mitarbeitern eine echte 
Perspektive. Wir haben für jede Lebenspha-
se ein passendes Angebot und unterstützen 
sie auf ihrem persönlichen Lebensweg“, so 
der Geschäftsführer. Einen Wermutstropfen 
bringt die Gehaltserhöhung jedoch mit sich: 
„Die Kosten, die durch die bessere Bezah-
lung unserer Mitarbeiter entstehen, werden 
leider immer noch komplett auf die Bewoh-
ner umgelegt. Solange sich dieses Finanzie-
rungssystem nicht ändert, blicke ich solchen 
Entwicklungen leider immer noch mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge ent-
gegen. An dieser Stelle muss sich endlich 
etwas tun, damit wir uns demnächst alle ge-
meinsam über die finanzielle Wertschätzung 
unserer Mitarbeiter freuen können.“ fh

Zahlen, die für sich sprechen: Erzieher und Pflegekräfte freuen sich über 12,5 Prozent mehr Gehalt ab Februar Foto: Sozius 

Schwerin • Menschen, die in Fahrstuhl-
schächte gefallen sind, die einen Motor-
radunfall oder einen schweren Schlagan-
fall hatten, werden im Fachpflegebereich 
Wachkoma und Beatmung betreut. Hier 
reiht sich ein Schicksalsschlag an den 
nächsten, unabhängig vom Alter.

„Wir sind eine von ganz wenigen Einrich-
tungen in Deutschland, in der Menschen im 
Wachkoma ein langfristiges Zuhause finden“, 
sagt Jane Witt, Pflegedienstleiterin des Fach-
pflegebereichs Wachkoma und Beatmung 
im SOZIUS Haus „Am Grünen Tal“. „Bei uns 
leben Menschen, die rund um die Uhr versorgt 
und liebevoll gepflegt werden müssen und de-
ren Perspektive meistens sehr schlecht aus-
sieht.“ Nur ganz wenige Menschen erwachen 
wieder aus einem Wachkoma. „Wir hatten ei-
nen solchen Fall schon mal. Aber das ist die 

absolute Ausnahme und nichts, womit man 
tatsächlich rechnen kann“, versucht Jane 
Witt stets die Erwartungen zu dämpfen. Für 
die Familie ist es immer am schwersten. „Mit 
so einer Situation muss jeder seinen eigenen 
Umgang finden. Wir unterstützen die Angehö-
rigen auf ihrem Weg ganz intensiv durch viele 
Gespräche. Am schwersten ist es, ihnen die 

bes tehen-
den Schuld-
gefühle zu 
nehmen.“ 
Zum Glück kann den 
Verwandten nun wenigstens eine 
Sorge genommen werden: Das neue Intensiv- 
pflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz 
entlastet sie von beinahe allen im Rahmen 
der Pflege entstehenden Kosten. Die Ge-
setzlichen Krankenkassen übernehmen seit 
November alle Eigenanteile, die früher zu er-
bringen waren. Übrig bleibt nur noch ein ge-
ringer Pauschalsatz pro Tag. „Das war eine 
wirklich tolle Nachricht für die Angehörigen 
unserer Bewohner, aber auch für uns. Alle 
Verbesserungen, die wir in der Pflege erzie-
len, werden nun von den Kassen finanziert 
und lasten nicht mehr auf den Rücken der 
Angehörigen.“  Franziska Hain

Der Fachpflegebereich Wachkoma und Beat-
mung in der Vidiner Straße 21 Foto: Sozius 

Wachkoma-Fachpflege auf dem Dreesch
Seit November sind die Kosten für die stationäre Intensivpflege deutlich gesunken
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Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Immer wieder lohnt es sich, 
einen Blick hinter die Kulissen eines Un-
ternehmens zu werfen. Denn fast überall 
arbeiten Menschen, deren Leistung nicht 
vordergründig sichtbar ist und dennoch 
unerlässlich für den reibungslosen Ablauf 
aller Prozesse. Matthias Zielinski ist im 
Schweriner Sanitätshaus Hofmann lei-
tender Tourenplaner für den Außendienst. 
Seine Logistik sorgt dafür, dass Reha- 
bilitationshilfsmittel möglichst schnell zu 
den Menschen nach Hause gelangen.

Montagmorgen, 7 Uhr: Draußen ist es noch 
dunkel, doch an einigen Schreibtischen in 
der Bischofstraße 1, wo das Schweriner 
Sanitätshaus Hofmann seinen Stammsitz 
hat, brennt schon Licht. An einem davon sitzt 
Matthias Zielinski. Sein Arbeitstag beginnt 
früher als der aller anderen in seinem Team 
– und das aus gutem Grund: Seine Kollegen, 
die freundlichen Reha-Techniker auf vier Rä-
dern, bringen Hilfsmittel wie Pflegebetten, 
Rollstühle oder Rollatoren zu Patienten nach 
Hause oder in Pflegeheime. Und das will gut 
geplant sein. Matthias Zielinski ist dafür ver-
antwortlich, dass Außendienst und Logistik 
reibungslos vonstatten gehen und alles läuft 
wie am Schnürchen.
Deshalb ist er morgens vor allen anderen 
da, denn: Ohne gute Tourenplanung keine 
Touren. Und ohne gute Touren wären sehr 

viele Menschen ohne Hilfsmittel oder müss-
ten unnötig lange darauf warten. „Das gilt es 
auf jeden Fall zu vermeiden“, sagt Matthias 
Zielinski. „Mit einem eingespielten Miteinan-
der klappt das wunderbar.“ Unter Kollegen ist 
er für seinen absoluten Optimismus bekannt: 
„Es gibt keine Probleme – zumindest keine, 
für die nicht auch eine Lösung da ist. Manch-
mal muss es eben ein bisschen Improvisati-
on sein“, ist sein Mantra.
Seit nunmehr sieben Jahren arbeitet der 
43-Jährige für das Traditionshaus. Schnell 
hat er durch sein freundliches Wesen und 
seine gute Laune einen festen Platz im Reha-
Team eingenommen. Heute laufen bei ihm 

alle Fäden zusammen: Die Aufträge landen 
auf seinem Tisch, von wo aus er die Haus- 
termine mit den Kunden vereinbart und 
schließlich die Logistik für acht Reha-Tech-
niker erstellt.
Und auch sein privates Glück fand Matthias 
Zielinski bei Sanitätshaus Hofmann. Denn 
dort lernte er seine Frau kennen und lieben 
– ein Grund mehr für den Tourenplaner, je-
den Morgen in bester Stimmung an seinen 
Schreibtisch zu kommen. Franziska Zielinski 
arbeitet ebenfalls schon lange für das Fami-
lienunternehmen. Apropos Familie: Gemein-
sam haben die beiden zwei zauberhafte 
Kinder. dm

Matthias Zielinski bei der Tourenplanung am Schreibtisch Foto: Sanitätshaus Hofmann

Mit durchdachter Struktur und viel Optimismus
Matthias Zielinski ist leitender Tourenplaner für den Außendienst von Sanitätshaus Hofmann 

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

Bahnhofstr. 20
19288 Ludwigslust

Telefon: 
(03874) 43 32 32
Fax:
(03874) 43 32 54

E-Mail:vorstand@
stift-bethlehem.de 

Internet:  
www.stift-bethlehem.de

Schwerin • Das Diakoniewerk Neues 
Ufer und das Stift Bethlehem sind Trä-
ger sozialer Einrichtungen. Die Unter-
nehmen, die zusammen auf eine fast 
200-jährige Tradition zurückblicken, 
bereiten ihre gemeinsame Zukunft in 
der Diakonie Westmecklenburg-Schwe-
rin vor. Dazu haben die Aufsichtsgre-
mien Stiftspropst Jürgen Stobbe zum 
Theologischen Geschäftsführer der 
Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH und 
Thomas Tweer zum Kaufmännischen Vor-
stand des Stifts Bethlehem berufen.  

Als Dienstleister im sozialen Bereich unter- 
halten das Stift und das Diakoniewerk u.a. 
Kindertagesstätten, Schulen, Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen, Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen, Tagesstätten 
sowie ein Hospiz. Die insgesamt knapp 60 
Einrichtungen befinden sich im gesam-
ten Gebiet Westmecklenburgs und der 
 Landeshauptstadt – immer nah bei den 
Menschen. Heilerzieher, Lehrer, Pädago-
gen, Assistenten der Teilhabe, Pflegekräf-
te, Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte 
– knapp 1.000 Mitarbeitende haben ihre 
Arbeit in den Dienst am Menschen gestellt 
und sollen dies zukünftig in der  Diakonie 
Westmeck lenburg-Schwer in  gGmbH  
tun. Thomas Tweer, Geschäftsführer der Di-

akoniewerk Neues Ufer gGmbH, erläutert: 
„Durch die Bündelung von Wissen, Res-
sourcen und Kompetenzen erweitern und 
ergänzen wir unsere Arbeitsfelder. In den 
Einrichtungen wird sich nicht viel ändern. 
Weder Arbeitsplätze noch Standorte sollen 
in ihrer Ausrichtung verändert werden oder 
sind gar gefährdet. Im Gegenteil: Wir ge-
hen davon aus, dass besonders der Ausbau 
von konzentrierten und professionalisierten 
Strukturen im Management helfen wird, 
sich auf den Menschen vor Ort zu konzen-
trieren. Das sichert gleichzeitig Arbeits-

plätze für unser gemeinsames Ziel,  Diakonie 
noch stärker und präsenter zu machen.“ 
Stiftspropst Jürgen Stobbe, Theologischer 
Vorstand des Stifts Bethlehem: „Wir wollen 
unsere Kräfte bündeln, um in doppeltem Sinn 
attraktiv zu bleiben – für die Menschen, die 
uns brauchen aber auch für die Mitarbeiten-
den, die in der Diakonie einen guten und zu-
kunftssicheren Arbeitsplatz haben. Dafür wol-
len wir die Werte unserer unterschiedlichen 
diakonischen Traditionen ganz bewusst mit 
in diese gemeinsame Arbeit einbringen und 
miteinander leben.“ Anna Karsten

Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 
1.000 Mitarbeitende sollen zusammen wachsen sowie Diakonie stärken und Traditionen bewahren

Stiftspropst Jürgen Stobbe (links) und Thomas Tweer werden die Geschicke der Diakonie 
Westmecklenburg-Schwerin leiten.  Foto: maxpress, Archiv
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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!

Patientenlotsen 
helfen bei der Suche 
nach Krebsexperten
Eine Krebserkrankung 
führt bei den Betroffenen 
zu vielen Fragen. Wer 
ist der richtige Experte 
für die Behandlung? Wo 
findet die Therapie statt? 
Wer kümmert sich um 
den Transport? Bei all 
diesen Fragen können die 
Patientenlotsen aus dem 
Onkologischen Zentrum 
weiterhelfen. Monika 
Kieper und Therese Rohde 
organisieren den komplet-
ten Behandlungsablauf. 
Sie sind per Mail unter 
onko-lotse-nord@ 
helios-gesundheit.de 
oder unter der Nummer 
(0385) 520 52 00 telefo-
nisch zu erreichen. 

Wunschbaumaktion 
macht Kinder glücklich
Weihnachten ist zwar 
schon ein paar Tage her, 
doch die 100 Geschenke 
der Helios Mitarbeitenden 
an Kinder der Schweriner 
Tafeln sollen trotzdem 
nicht untergehen. Vom 
Skateboard über Schul-
rucksäcke bis zur Be-
leuchtung für das nächste 
TikTok-Video war alles 
dabei. Die Mitarbeitenden 
hatten die Geschenke 
nach den Wunschzetteln 
der Kinder ausgesucht. 
Klinikgeschäftsführer 
Daniel Dellmann über-
reichte sie an Peter 
Grosch von der Schwe-
riner Diakonie. Kurz vor 
Weihnachten gab es dann 
für die Kinder die Besche-
rung mit vielen glückli-
chen Gesichtern. 

Schwerin • Bald starten wieder die neu-
en Ausbildungsjahrgänge für Medizi-
nisch-Technische Radiologie-Assisten-
ten (MTRA). Laura Rosenau und Johanna 
Marie Kühl absolvieren beide momentan 
ihre Ausbildung und leisten ihren prakti-
schen Teil in den Helios Kliniken Schwe-
rin. Sie gaben der hauspost ein Interview.

hauspost : Der Beruf einer MTRA ist ja erst-
mal nicht vielen geläufig. Was hat euer Inte-
resse für diesen Job geweckt? 
Laura: Ich fand den menschlichen Körper 
schon immer spannend und auf einer Be-
rufsmesse habe ich dann zum ersten Mal 
näheres darüber erfahren, was eine MTRA 
alles macht.

hauspost : Welche Voraussetzungen sollte 
man denn mitbringen?
Laura: Wichtig ist, dass man gerne mit Men-
schen arbeitet, ihnen helfen möchte und In-
teresse an Technik und Computern hat. 
Man benötigt die mittlere Reife, die Fach-
hochschulreife oder Abitur. Gute Noten in 
naturwissenschaftlichen Fächern sind von 
Vorteil in der Ausbildung.

hauspost : Was lernen MTRAs in den drei 
Jahren der Ausbildung alles?
Johanna: Der theoretische Teil findet im 

Regionalen Beruflichen Bildungszentrum 
der Landeshauptstadt Schwerin – Gesund-
heit und Sozialwesen (GeSo) in Klassen 
mit etwa 20 Schülern statt. Die Praxis er-
lernen wir hier im Klinikum. Wir durchlau-
fen alle Fachbereiche, in denen wir später 
eingesetzt werden können: die Radiologi-
sche Diagnostik, die Strahlentherapie und 
die Nuklearmedizin. Dort lernen wir, wie 
man Untersuchungen durchführt, Ärzten 
assistiert und den Umgang mit Patienten.

Laura: Stimmt. Ein sechswöchiges Pflege-
praktikum gehört auch zur Ausbildung. Das 
ist wichtig, damit wir später mit den Pflege-
kräften besser zusammenarbeiten können.

hauspost : Bisher wurde die Ausbildung 
nicht bezahlt und ihr musstet euch zum Bei-
spiel über BAföG finanzieren. Da hat sich 
jetzt was geändert?
Laura: Ja. Seit September 2020 bieten die 
Helios Kliniken Schwerin auch eine Ausbil-
dungsvergütung an. Martin Ulbrich

Alles über Strahlen lernen
Bei zukünftigen Radiologie-Assistenten kommt Mischung aus Technik und Patientenkontakt gut an

Laura Rosenau (l.) und Johanna Marie Kühl demonstrieren eine Röntgenuntersuchung 
 Foto: Helios

Schwerin • Franzel Simon ist seit 1. Ja-
nuar Regionalgeschäftsführer der Helios 
Region Nord. Wer an ein Dejà vu denkt, 
liegt nicht falsch: Bereits von 2007 bis 
Februar 2018 hatte Simon diese Position 
inne. Er folgt auf Dr. Marc Baenkler, der 
vor knapp drei Jahren Simons Nachfolger 
wurde.

Dr. Marc Baenkler wird sich einer Herausfor-
derung außerhalb von Helios stellen. Franzel 
Simon, der in den vergangenen Jahren die 
Geschicke von Helios Deutschland leitete, 
dankt ihm für das Überlassen einer hervor-
ragend aufgestellten Region. Seit seinem 
Weggang ist diese auf mittlerweile 17 Kli-
niken angewachsen – sechs Häuser aus 
Niedersachsen stießen zu den nördlichsten 
Kliniken. „Die Helios Kliniken der Region sind 
sehr gut aufgestellt, bieten hervorragende 
medizinische Qualität und sind zudem ein 
wichtiger Arbeitgeber. Dass dies heute so ist, 
daran hat auch Dr. Baenkler einen großen 
Anteil“, betont Simon.  

Ziele für 2021

Trotz des ersten Impfstoffs wird Corona 
die Krankenhäuser weiter beschäftigen, so 
Simon. Er ist überzeugt davon, dass sich 
mit mehr Erfahrung auch die medizinische 
Betreuung der Patientinnen und Patienten 

weiter verbessert. Bis dahin gelten weiter-
hin Vorsicht und die Einhaltung der AHA-L 
Regeln. Trotz der Umstände stehen ebenso 
medizinische Entwicklungen an: Sektoren-
übergreifende Versorgung und die Zent-
renbildung bleiben ein großes Thema in 
deutschen Krankenhäusern, ist sich Simon 
sicher. In der Region möchte er deshalb mit 
dem medizinischen Regionalgeschäftsfüh-
rer Dr. Olaf Kannt versuchen, erste sekto-
renübergreifende Versorgungsmodelle zu 

starten und die Versorgung von Krebspati-
enten voranzutreiben. Über allem steht die 
Gewinnung von Fachpersonal, vor allem in 
der Pflege. Franzel Simon setzt neben der 
Ausbildung und Suche in Deutschland wei-
terhin auf Personal aus dem Ausland. In ei-
nigen Häusern arbeiten bereits Pflegekräfte 
aus Mexiko, Brasilien und den Philippinen. 
Auch die Verbesserung der Attraktivität und 
des Images der Pflege steht weiterhin auf der 
Agenda. Patrick Hoppe

Neuer und alter Regionalgeschäftsführer
An die Spitze der Helios Region Nord kehrt mit Franzel Simon ein bekanntes Gesicht zurück 

Mehr Infos unter www.geso-sn.de

Dr. Marc Baenkler (l.) übergibt eine bestens aufgestellte Region an seinen Nachfolger und 
Vorgänger Franzel Simon  Foto: Oliver Borchert
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Veranstaltungen
fallen weiter aus
Die Patientenakademi-
en der Helios Kliniken 
 Schwerin werden min-
destens bis zum Sommer 
nicht als Veranstaltungen 
stattfinden. Stattdessen 
werden die ersten sechs 
Themen von den jeweiligen 
Experten in der Schweriner 
Volkszeitung vorgestellt. 
Je nach Lage wird dann 
erneut entschieden, ob 
Veranstaltungen sicher 
durchgeführt werden 
können. 

Auch Veranstaltungen 
wie die Winter School für 
angehende Pflege-Azubis 
werden nicht stattfinden. 
Auf der Internetseite der 
Helios Kliniken Schwerin 
wird regelmäßig über den 
aktuellen Status informiert.
 
Hilfe für
Adipositas-Patienten
Ein spannendes Interview 
mit dem ersten OP-
Patienten der Adipositas- 
Sprechstunde, Rajko 
Sy, gibt es auf www.
helios-gesundheit.
de/schwerin unter der 
Fachabteilung Allgemein- 
und Viszeralchirurgie zu 
lesen. Rajko Sy nahm nach 
einem schweren
Unfall immer weiter zu und 
bekam große Probleme im 
Alltag und im Job. Diabetes 
und Depressionen beglei-
teten ihn, bis
er sich Hilfe in der Sprech-
stunde suchte. Nach einem 
halben Jahr konservativer 
Therapie wurde er im Ok-
tober operiert und spricht 
nun anderen Patienten 
Mut zu. 

Ausgewogene
Ernährung lernen
Der sogenannte Nutri- 
Score kann helfen, 
Lebensmittel besser einzu-
schätzen. Er wird, in fünf 
Stufen eingeteilt, auf eine 
Grundmenge berechnet 
– bei Flüssigkeiten 100 
Milliliter, ansonsten 100 
Gramm. Positiv wirkt sich 
der Anteil von Proteinen, 
Ballaststoffen und von 
Obst oder Gemüse aus. 
Die Bewertung wird umso 
schlechter, je höher etwa 
der Zucker- oder Salzge-
halt ist. Die Werte sind 
farblich markiert – grün 
ist besonders empfeh-
lenswert, rot hat einen 
schlechten Nutri-Score.

Aktiv und gesund ins Jahr starten
Helios Region Nord setzt neben klimabewusstem Handeln in 2021 auf sportliche Maßnahmen

Schwerin • Das vergangene Jahr stand in 
der Helios Region Nord unter dem Motto 
„Der Norden wird grüner“ für einen kli-
mafreundlicheren Fußabdruck von allen 
Krankenhäusern der Region. In diesem 
Jahr wird das Motto ergänzt: Der Norden 
wird auch noch aktiver! Das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement (BGM) der Re-
gion startet die Aktion zum Fitterwerden. 

Dabei muss es nicht gleich der Marathon-
lauf für alle sein. Schon ein wenig mehr 
Bewegung für die, die sonst von morgens 
bis abends auf dem Stuhl sitzen, kann Wun-

der bewirken. Wer den ganzen Tag auf den 
Beinen ist und schwere körperliche Arbeit 
verrichtet, erhält Tipps und Tricks zur Ent-
spannung, aber auch zur richtigen Mus-
kelstärkung. Sobald es Corona zulässt, soll 
auch der gemeinsame Sport im Mittelpunkt 
stehen. Dann können sich die Mitarbeiten-
den bei sportlichen Turnieren gemeinsam 
auspowern oder in der Mittagspause eine 
Jogging-Runde über das Gelände drehen.
Bis dahin gibt es immer wieder Video-Tipps 
von Denise Hanke. Die ehemalige Profisport-
lerin kennt sich natürlich aus: Eine Volley-
ball-Saison mit Bundesliga-Spielen, Cham-

pions League und Nationalmannschaft ist 
kräftezehrend. Die richtige Vorbereitung ist 
da ein Muss. „Ich werde meine Erfahrung an 
die Kollegen der Region weitergeben“, erklärt 
Hanke. „Wir suchen zum Beispiel auch ge-
zielt Mitarbeitende, die sich im kommenden 
Jahr beim Fitterwerden begleiten lassen. 
Das soll eine Motivation sein, den Schritt zu 
wagen, wenn sie mehr Sport machen möch-
ten.“ Auch das Jobrad soll weiter in den Vor-
dergrund rücken. Gemeinsame Fahrten im 
Sommer – wenn sie möglich und sicher sind 
– sind nicht nur gut für den Körper, sondern 
stärken auch das Gemeinschaftsgefühl.  ph

Denise Hanke zeigt drei Übungen für das richtige Aufwärmen vorm Laufengehen  Fotos: Oliver Borchert

Tagesklinik feierte 
Jubiläum

Die Tagesklinik bietet ambulante Schmerz- 
therapie Foto: Helios

Schwerin • Das Schmerzzentrum der 
Helios Kliniken Schwerin bietet seit über 
einem Jahr wieder eine Behandlung für 
chronische Schmerzpatienten in Form einer 
Tagesklinik an. Alle Patienten, die hierher 
überwiesen werden, durchlaufen ein soge-
nanntes Assessment-Verfahren: Neben der 
körperlichen Untersuchung wird ein intensi-
ves Vorgespräch geführt. Auch ein Psycho-
therapeut ist mit eingebunden. „Gemeinsam 
wird dann die bestmögliche Therapie für je-
den Patienten festgelegt“, erklärt Oberarzt 
Dr. Jörg Oelschlegel. Die ambulante Behand-
lung erfolgt über vier Wochen von Montag bis 
Freitag. Für niedergelassene Ärzte bedeutet 
das Angebot eine Möglichkeit, ihren Patien-
ten bei chronischen Schmerzen ein multi- 
modales, fachübergreifendes Therapiekon-
zept anzubieten. Eine Anmeldung ist telefo-
nisch über (0385) 520 48 88 möglich.  ph

Kenntnisprüfung bestanden
Pflegekräfte aus Mexiko arbeiten nun im Krankenhaus 

Schwerin • Die ersten Pflegekräfte 
aus Mexiko feierten Ende des Jahres 
ihre bestandene Kenntnisstandprü-
fung in den Helios Kliniken Schwe-
rin. Damit dürfen sie als examinierte 
Pflegekräfte in Deutschland arbeiten.

Anfang des Jahres waren die Mexi-
kaner in Deutschland gelandet. Aus 
ihrer Heimat brachten sie bereits 
langjährige Erfahrung in der Pflege mit – 
in Mexiko ist ein Studium der Pflege-
wissenschaften nötig, um den Beruf 
auszuüben. Um nach Deutschland ein-
reisen zu können, schlossen die Pflege- 

kräfte vor dem Abflug bereits einen 
Deutschkurs ab. Auch wenn das pflege-
rische Niveau in den Herkunftsländern 
hoch ist, mussten sie zusätzlich eine 
Anerkennungsprüfung ablegen, damit 
sie als examinierte Pflegekraft arbei-
ten dürfen. Swantje Schwiemann und 
Verena Schultheiß vom Helios Bildungs- 
zentrum Schwerin zeigten sich nach den 
bestandenen Prüfungen beeindruckt 
vom Willen der Absolventen, sich in 
einem außergewöhnlichen Jahr und in  
einer fremden Umgebung so sehr auf ihr 
verfolgtes Ziel konzentrieren zu können.
 Patrick Hoppe

Die Pflegekräfte haben ihre Anerkennungsurkunden erhalten Foto: Helios
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Unfallchirurgie

Dipl.-Med. U. Buchholz
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 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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Schwerin • Das neue Jahr ist gerade ein-
mal wenige Tage alt – die Motivation, der 
eigenen Gesundheit endlich etwas Gutes 
zu tun, daher noch hoch. Um das Vorha-
ben mit Erfolg in die Tat umzusetzen und 
von Anfang an eine geeignete Strategie 
zu entwickeln, empfiehlt das Rehazen-
trum das Präventionsprogramm „RV 
Fit” der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV). Ein Antrag ist online mit wenigen 
Angaben möglich.

In dem mehrmonatigen Präventionskurs geht 
es vor allem darum, dass die Teilnehmer ei-
nen gesundheitsbewussten Lebensstil entwi-

ckeln. Zur Seite steht ihnen dafür Sportwis-
senschaftler und Kursleiter Christian Carl. Er 
ermittelt zunächst – in der Initialphase – den 
individuellen Gesundheitsstatus mit Gewicht, 
Vitalwerten sowie Kraft, Ausdauer und Reak-
tionsgeschwindigkeit. Des Weiteren finden 
Impulsvorträge und Trainingseinheiten statt. 
In der Trainingsphase geht es um praxisorien-
tierte Vermittlung von Strategien zum erfolg-
reichen Selbstmanagement. Es finden Ein-
kauftrainings und ein Koch-Workshop statt. 
Anschließend folgen drei Monate Eigenakti-
vitätsphase. Und ein Auffrischungstag dient 
letztlich der Reflektion und dem Erfahrungs-
austausch unter den Teilnehmern. 

„Viele Teilnehmer sagen uns, dass sie schon 
oft versucht hätten, etwas gegen Stress 
oder Rückenschmerzen zu tun und ein paar 
Kilos zu verlieren, ihnen dafür aber immer 
das richtige ,Handwerk‘ gefehlt hätte“, sagt 
Christian Carl. „Aber erst durch das Präventi-
onsprogramm weiß ich, wie es geht”, ergänzt 
die ehemalige Kursteilnehmerin  Roswita 
Meier. Im Schnitt verlieren die Teilnehmer so 
rund sechs Kilogramm Körpergewicht und 
fünf Prozent Körperfettanteil. Die allgemeine 
Belastbarkeit steigt und die Teilnehmer sind 
in Job und Alltag leistungsfähiger. 
Das Präventionsprogramm ist vor allem für 
Berufstätige geeignet, die erste gesund-
heitliche Einschränkungen feststellen. Dazu 
zählen Haltungs- und Bewegungsstörun-
gen, Auffälligkeiten beim Stoffwechsel oder 
Ernährungsverhalten oder auch psychische 
Belastungen. 
Ein weiteres Plus dieses Konzepts: Es wer-
den keine Zuzahlungen fällig. Die Kosten 
übernimmt komplett die DRV. Je Präventi-
onstag werden sogar Fahrtkosten in Höhe 
von 5 Euro erstattet. 
Und auch die Antragstellung zur Kursteil-
nahme ist kinderleicht: Interessierte brau-
chen nicht mehr zu ihrem Hausarzt und ei-
nen ärztlichen Befund einreichen, sondern 
können den Antrag direkt selbst  stellen. 
Formulare dafür gibt es online unter  
www.reha-schwerin.de/RV-Fit.
 Marie-Luisa Lembcke

Mit gutem Beispiel vorangehen 
Mitarbeiter des Rehazentrums haben Vorbildfunktion in Sachen Gesundheit und geben wertvolle Tipps

Dörte Mündel, Diätassistentin,
Ich versuche es nicht bei Lippenbe-
kenntnissen zu belassen. Mein Motto 
heißt: „Mein Wille ist da und mein 
Fleisch ist nicht schwach.” 
Ein gesundes Frühstück ist für mich 
die wichtigste Mahlzeit. So beginnt 
ein optimaler Start in meinen Tag. Es 
versorgt meinen Körper am Morgen 
schon mit reichlich Vitaminen und 
guten Nährstoffen. Ist das Frühstück 
richtig zusammengestellt, macht 
es mich glücklich und gibt mir viel 
Energie.

Andreas Link, Physiotherapeut,
Oh, du meine TSG Wismar, wann 
werde ich dich wiedersehen? Nun, 
so schnell nicht! Da das Training 
im Handballverein zurzeit nicht 
möglich ist, nutze ich diese Zeit, um 
für mich mein eigenes individuelles 
Übungsprogramm zu entwickeln und 
regelmäßig durchzuführen. Da kann 
ich richtig kreativ werden und unsere 
Patienten profitieren auch davon. 
Ein gelegentlicher Ausdauerlauf an 
der frischen Luft hält mich fit und ge-
sund. Also ich bleibe am (Hand)Ball.

Josefine Huth, Psychologin,
Als Psychologin muss ich gut auf 
Geist und Seele aufpassen. Um 
beides zu stärken, gönne ich mir 
jeden Tag 20 Minuten nur für mich. 
Außerdem mache ich jeden Sonntag 
einen Wochenrückblick und beant-
worte mir zwei Fragen: Habe ich die 
Woche etwas Schönes gemacht oder 
erlebt und was ist diese Woche gut 
gelaufen? So kann ich auftanken und 
bei allen Aufgaben des Alltags mich 
selbst nicht aus dem Blick verlieren.

Schluss mit dem inneren Schweinehund
Antrag für Präventionskurs im Jahr 2021 geht ganz einfach online beim Rehazentrum
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Aktionstage Osteoporose
Wer mehr über das Thema 
Osteoporose erfahren 
möchte, ist herzlich zu 
den Aktionstagen in den 
Schweriner STOLLE-Filialen 
eingeladen – am 11., 12. 
und 13. Januar im Medisa-
num, am 14. und 15. Janu-
ar im Gusanum. Ein Experte 
der Firma Medi wird vor Ort 
sein und umfassend über 
die Spinomed®-Orthese 
informieren. Gleichzeitig 
gibt es die Möglichkeit, das 
Hilfsmittel auszuprobieren.
Anmeldungen unter
(0385) 590 96 60.

Schnell und sauber 
Maß nehmen mit 
moderner Technik
Schwerin • Der Bedarf an orthopädi-
schen Hilfsmitteln ist in den vergan-
genen Jahren enorm gestiegen. 
Somit haben die Mitarbeiter 
beim Sanitätshaus STOLLE 
alle Hände voll zu tun. Vor 
allem Zeit spielt eine wich-
tige Rolle, denn die meis-
ten Patienten benötigen ihr 
Hilfsmittel sofort. Aus die-
sem Grund arbeiten die Ortho- 
pädietechniker vermehrt mit 
einem 3D-Scanner der Firma  
Artec. Dieser ersetzt den klassischen 
Gipsabdruck durch ein digitales 3D- 
Modell. Was einst eine halbe Stunde dau-
erte, geht jetzt in nur wenigen Minuten.

Ist es ein Wasserkocher oder doch ein Bügel-
eisen, das Maik Bartholdt in seinen Händen 
hält? Viel Zeit, darüber nachzudenken, bleibt 
jedenfalls nicht. Der Orthopädie- Techniker-
Meister weist seine Patientin an, sich mit dem 
Bein auf eine kleine Bodenplatte zu positio-
nieren, für das sie eine Orthese bekommen 
soll. Er nimmt einige Einstellungen in sei-
nem Laptop vor, dann streckt er seinen Arm 
Richtung Bein und das kleine Gerät in seiner 
Hand beginnt zu blitzen. Vorsichtig bewegt 

sich Maik Bartholdt um 
die Frau und das zu scan-

nende Körperteil. Alles geht 
ganz schnell. Nach weniger als einer Minu-
te ist er einmal um sie rum, er dreht seinen 
Laptop und präsentiert das 3D-Modell (Foto 
rund). „Das System erkennt die Punktestruk-
tur auf der Bodenplatte. In Echtzeit hat es ein 
fotorealistisches Abbild des Beins erstellt“, 
erklärt Maik Bartholdt. „Das ist bisher aber 
nur die Grobstruktur. Nach ein paar Klicks 
erzeugt die Software nun automatisch das 
millimetergenaue 3D-Modell.“ Währenddes-
sen nimmt der Orthopädie-Techniker-Meister 
an einigen ausgewählten Stellen Maß. So hat 
derjenige, der später das Hilfsmittel herstellt, 
eine zusätzliche Orientierung. „Insofern ist 
das Prozedere nicht vollkommen kontakt-

los, aber für die meiste Zeit haben wir gut  
1,50 Meter Abstand, was gerade aus aktuel-
lem Anlass ja von Vorteil ist“, so der Experte. 
Ein weiterer Pluspunkt des 3D-Scanners 
ist die Sauberkeit. Die Orthopädietechni-
ker kommen ohne Gips aus, es gibt keine 
Schmierereien und auch der Teppich im hei-
mischen Wohnzimmer bleibt sauber, denn 
„oft sind wir ja bei den Patienten zu Hau-
se“, sagt Maik Bartholdt. „Das geht mit dem 
handlichen Gerät jetzt alles einfacher. Es ist 
leicht und funktioniert sogar mit Akku.”
Der Scanner ist nicht nur im Bereich der 
Orthetik geeignet, sondern auch für den 
perfekten Sitz im Rollstuhl. So ist er in der 
Lage, den Abdruck eines Vakuumkissens zu 
erfassen, in das sich der Patient zuvor ge-
setzt hat. Marie-Luisa Lembcke

Maik Bartholdt scannt das Bein seiner Kundin in wenigen Minuten
 Fotos: maxpress

Dr. Bernd Grigo, Facharzt für 
Orthopädie,
Um die Knochendichte zu messen, 
kommt eine besondere Röntgen-Liege 
(DXA) zum Einsatz. Dies ist die einzige 
anerkannte Methode, die Stabilität des 
Knochens und die Wahrscheinlichkeit 
eines Knochenbruchs wissenschaftlich 
zu untersuchen. Es können sichere 
Aussagen bei Frauen ab dem 50. und 
bei Männern ab dem 60. Lebensjahr 
getroffen werden. Bei bestimmten 
Erkrankungen ist es auch sinnvoll, 
jüngere Menschen zu messen. 
Risikofaktoren sind zum Beispiel die 
langjährige Kortison-Einnahme, bereits 
stattgefundene Knochenbrüche bei 
nur leichten Unfällen oder Wirbelbrü-
che. Im Rahmen der Messung ergibt 
sich ein möglicher Therapiebeginn, die 
Abschätzung zur Wirksamkeit eines 
Medikamentes und ein Therapieende. 
Ziel ist immer, den Knochen zu stabili-
sieren und zu schützen.

Stabilität mit Spinomed
Rückenorthese von Medi gibt Osteoporosepatienten mehr Sicherheit

Schwerin • Dass Knochen brüchig werden 
und schwinden, ist eine unheimliche Vorstel-
lung. Doch leider ist es ein Schicksal, dass 
irgendwann viele Menschen ereilt. Denn 
Osteoporose ist eine Stoffwechselkrank-
heit, die sich hormonell bedingt ab einem 
gewissen Alter einstellt. Betroffen sind da-
her oft Frauen in den Wechseljahren. Meist 
sind Rückenschmerzen, Muskelverspan-
nungen, eine gekrümmte Haltung oder der 
sogenannte „Witwenbuckel“ Anzeichen für 

Knochenschwund. Neben einer medikamen-
tösen Behandlung geben spezielle Orthesen, 
wie sie STOLLE anbietet, Betroffenen nicht 
nur ein sichereres Gefühl, sondern vermei-
den durch entsprechenden Halt des Rückens 
auch langfristige Schäden. 
Die Spinomed®-Orthese von Medi kräftigt die 
Rumpfmuskulatur und hilft dabei, den Rücken 
aktiv aufzurichten. Dadurch werden das Lun-
genvolumen gesteigert und die Kurzatmigkeit 
reduziert. Darüber hinaus werden Schmerzen 
gelindert und Schwankneigungen minimiert. 
Ergonomisch vorgeformte und flexible Schul-
tergurte sorgen für eine optimale Passform 
der Orthese und verleihen ihr eine spürbare 
Leichtigkeit. Das flexible und atmungsaktive 
Material sorgt für hohen Tragekomfort. Das 
Hilfsmittel kann individuell an den Rücken und 
die Körpermaße angepasst werden. 
Wer sich nun fragt, ob die Spinomed® etwas 
für ihn wäre, dem legt STOLLE die Aktions- 
tage im Januar ans Herz (siehe Randspalte). 
Interessierte können das Hilfsmittel einfach 
ausprobieren und sich so von der Wirkungs-
weise überzeugen. Zu jeder Zeit bieten die 
fachkundigen Mitarbeiter des Sanitätshauses 
eine umfassende Beratung und individuelle 
Versorgung je nach Krankheitsstadium.
In der Regel wird eine Knochendichtemes-
sung durch einen Orthopäden oder Radio-
logen durchgeführt. Die Verordnung dafür 
erfolgt durch den behandelnden Hausarzt.
 Marie-Luisa Lembcke

Die Spinomed®-Orthese hilft, den Rücken 
aktiv aufzurichten Foto: www.medi.de



Lösung
Dezember:
HELDENTUM

Anzeige

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

Die Februar-Ausgabe 2021 der hauspost 
erscheint am 29. Januar 2021.
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NEU! Vermietung von Wohnmobilen 
für individuelle Urlaube.

*abhängig von Saison und Fahrzeug

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

Fahrzeugverkauf • Werkstatt • ServiceFahrzeugverkauf • Werkstatt • Service

Inspektion und Wartung zum Sparpreis

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

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

Ihr Team Fetchenheuer

Bremsweg 12 • 19057 Schwerin • Telefon 0385 - 48129123
www.autohaus-fetchenheuer.de • vermietung.fetchenheuer@web.de



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

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

DACHDECKERMEISTER 
HÜTTENRAUCH

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

www.ddmhuettenrauch.de

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

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

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

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

!  03860 50 18 81
%  info@ddmhuettenrauch.de

Jetzt Termin vereinbaren!Ihr Dach in guten Händen!


