
FEBRUAR 2021 • AUSGABE Nr. 276 • www.hauspost.de

Helios Info-Hotline zu Corona: (0800) 8 123 456

AUF ZWEI RÄDERN 
DURCH SCHWERIN SEITE 2-3

 
ALICE IN DER GRÜNEN STADT

SEITE 4

WLAN-GESICHT 2021 GESUCHT 
SEITE 9





www.hauspost.de

ED
IT

OR
IA

L

Seite 1hauspost Februar 2021

„Wir lassen die Einzelhändler nicht im Stich“, „zusammen 
in den Tunnel, gemeinsam wieder raus“ – Das waren die 
Sommer-Schwüre der Politik. Passiert ist wenig, wie Mode-
haus-Geschäftsführer Carl Kressmann meint: „Der Handel 
vor Ort steht in der Prioritätenliste der Politik weit hinten, 
weil es den meisten Entscheidern an der Nähe und am Ein-
blick mangelt. Der aber ist nötig, um faire Entscheidungen 
zu treffen. Denn was empört, sind nicht die Maßnahmen 
zum Schutz der Allgemeinheit, es ist das Gefühl, dass es 
dabei nicht gerecht zugeht.“ Während es andernorts Um-
satzerstattungen gibt, bekommt die Modebranche allenfalls 
ein Teil der Fixkosten erstattet. Das Argument jedoch, jeder 
unverkaufte Winter-Pullover könne später noch verkauft 
werden, sei völlig unzulässig. Besonders wütend mache ihn 
die Behauptung, die Pandemie würde lediglich einen un-
aufhaltsamen Wandel der Vertriebskanäle beschleunigen, 
der Weg in den Internethandel sei also zwangsläufig. „Das 

ist, als ob Sie einen 1.000-Meter-Lauf veranstalten, aber 
nur einen Kandidaten laufen lassen oder nur einen Kandi-
daten auf den Wahlzettel schreiben und von Demokratie 
sprechen“, so Carl Kressmann. Sein Modehaus macht On-
line-Handel als Service. Leben könne es davon leider nicht. 
Mittlerweile werde viel über den kulturellen Wert der In-
nenstädte und den drohenden Verlust an Identität geredet. 
Dennoch geht es denjenigen, denen die schönen Worte gel-
ten, immer schlechter. „Die üblichen Innenstadt-Initiativen 
werden wenig nützen, wenn der Patient tot ist“, betont der 
Modehaus-Chef. „Der Modehandel opfert zurzeit viel und 
bekommt wenig zurück. Wir haben Wahljahr. Wenn wir aus 
dem Tunnel raus sind, werden sich unsere Politiker, die Fra-
ge gefallen lassen müssen, wie sie Ihren Einfluss geltend 
gemacht haben, um die Innenstädte attraktiv zu halten und 
Arbeitsplätze zu retten. Viel Zeit bleibt nicht mehr!”  

Einzelhandel braucht  
mehr Zuwendung Zwei Mitarbeiterinnen machen auf_merksam

 Foto: Kressmann

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
die ersten Wochen des neuen Jahres liegen bereits hinter uns. Wir alle hoffen, dass nach den Belastun-
gen des vergangenen Jahres eine Rückkehr zu einer neuen Normalität möglich ist.
Viele von Ihnen haben erhebliche Einschränkungen verkraften müssen. Auch unsere Mitarbeiter stellten 
unter verschärften Hygienebedingungen die Abwasserentsorgung sicher. Das erfolgte wie in jedem Jahr: 
kaum wahrnehmbar für unsere Kunden und seit über zehn Jahren zu stabilen Preisen. 
Dabei stehen auch wir vor großen Herausforderungen. In der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist 
ein Verschlechterungsverbot für die Nutzung der Ressource Wasser verankert.
Bereits heute gelingt es uns, zwischen 93 Prozent und 99 Prozent Phosphor, Stickstoff und organische 
Belastungen aus dem Abwasserstrom abzubauen. Täglich umfasst dieser Prozess auf der Kläranlage 
eine Menge von mindestens 16.000 Kubikmetern. Damit erzielen wir bei der Schweriner Abwasserent-
sorgung (SAE) Spitzenwerte für Deutschland. 
Diese Anstrengungen reichen aber nicht aus: Die Kläranlagen der Zukunft müssen auch synthetische 
Substanzen und Mikroschadstoffe beseitigen können. Dabei geht es um chemische Verbindungen mit 
schier unaussprechlichen Bezeichnungen wie Carbamazepin, Metazachlorsulfonsäure, Benzotriazol und 
viele andere. Diese Stoffe sind Rückstände aus Medikamenten, Wasch- oder Pflanzenschutzmitteln. Sie 
finden sich in kleinsten Konzentrationen im Abwasser wieder, durchschnittlich etwa 0,008 Gramm pro 
Kubikmeter. Das klingt nicht viel. Hinter dieser Zahl steckt aber eine jährliche Belastung der Gewässer 
von rund 50 Kilogramm an Schadstoffen dieser Art. Um sie dem Abwasser zu entziehen, benötigen wir 
zukünftig neue technologische Behandlungsstufen. 
Dafür kommt auf unseren Anlagen modernste Technik zum Einsatz. Spannende Herausforderungen 
warten auf alle, die an unserem Ziel – dem Ressourcenschutz – engagiert mitwirken. Wir freuen uns, 
wenn sich wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung bei der SAE interessieren. Hier wartet 
eine anspruchsvolle Tätigkeit mit einem hohen Maß an Verantwortung, auf die wir künftige Fachkräfte 
bestens vorbereiten.

Herzlichst, Ihr,

Lutz Nieke
Werkleiter Schweriner Abwasserentsorgung (SAE)

Lutz Nieke
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In der Schweriner Innenstadt ist das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel für Anwohner und Touristen. Dennoch gibt es aus Sicht einer 
Bürgerinitiative zahlreiche Probleme bei Beschilderung, Ausbau und Zustand der Radwege in der Landeshauptstadt  Fotos: maxpress

Redakteur Steffen Holz nutzt das E-Bike bei 
seinen Touren beinahe täglich Foto: mp

Mehr gute Wege zum Radeln
Zu viele Verkehrszeichen und lückenhafte Strecken ärgern die Alltagsradfahrer in Schwerin

Schwerin • Wer in der Landeshauptstadt 
mit dem Drahtesel fährt, ist bei kurzen 
Entfernungen meist schneller am Ziel 
als mit dem Auto. Seit dem vergangenen 
Jahr sind durch die Corona-Pandemie 
mehr Radfahrer in der Landeshauptstadt 
unterwegs. Schwerin möchte eine Fahr-
radfreundliche Stadt sein und möchte 
den Ausbau von Radwegen fördern. 

Damit für die gewünschten Verkehrswege 
auch Fördergeld fließt, benötigt die Stadt 
ein Radverkehrskonzept. Bis zum 23. Januar 
konnten sich Bürger online über die Webseite  
www.schwerin.de an der Entwicklung des 
Konzeptes beteiligen, ihre Gewohnheiten tei-
len und Schwachstellen im Radwegesystem 
aufzeigen. Von der Pressestelle der Stadt 
heißt es dazu: „Seit Ende November 2020 
haben die Bürger die Möglichkeit rege und 
intensiv genutzt. Es sind circa 700 Rück-
meldungen eingegangen”. Die Ergebnisse 
der Befragungen werden von Planungsbü-

ros ausgewertet. Anschließend soll darüber 
diskutiert werden, denn Schwachstellen im 
Radwegenetz der Landeshauptstadt gibt es 
einige. Ein Teil davon wird mit Mitteln aus 
dem Doppelhaushalt 2021/22 auf Vorder-
mann gebracht. 
Geplant sind 1,15 Millionen Euro für die 
Radwege Gadebuscher Straße, 1,05 Millio-
nen für die Strecke Lankow-Medewege (2. 
Bauabschnitt), 0,66 Millionen für den Weg 
Greifswalder Straße und die Planung der 
Trasse von der Unterführung der B106 zum 
Lankower See. Dazu kommen1,13 Millionen 
für den Ausbau des Radweges am Störkanal 
und die Anbindung in Richtung Mueß, sowie 
0,78 Millionen für den Ausbau der Verbin-
dung am südwestlichen Ufer des Faulen 
Sees.
400.000 Euro aus dem Nachtragshaushalt 
werden außerdem für eine Beleuchtungs-
anlage entlang der Spazier- und Radstrecke 
Franzosenweg investiert. Dennoch bleiben 
reichlich Probleme für die Alltagsradler. 

„Zwei Drittel aller Wege müssen wir uns 
mit den Fußgängern teilen”, sagt Madleen  
Kröner von der Bürgerinitiative „Radentscheid 
Schwerin”. Sie und ihre Mitstreiter möchten 
ein Bürgerbegehren erreichen, das die Stadt-
verwaltung verpflichtet, fünf wichtige Forde-
rungen in den nächsten Jahren umzusetzen. 
Dabei geht es um ungefährliche Radwege, 
ein engmaschiges Radverkehrsnetz, sichere 
Kreuzungen, ausreichende Fahrradstellplät-
ze und die Umsetzung der Verkehrswende.  
„Aktuell hat Schwerin einen Radfahreranteil 
von um die zehn Prozent, der deshalb so 
niedrig ist, weil mehr als die Hälfte der Nutzer 
nur da fährt, wo alle Wege in Ordnung sind. 
Zu viele haben schlicht Angst, in Schwerin 
Rad zu fahren”, so Madleen Kröner. 
Als Beispiel dafür nennt sie die lebensge-
fährliche Fahrt auf dem Streifen der Neu-
mühler Straße neben den Autos. „Das muss 
sich dringend ändern”. 4.500 Unterschriften 
für den Radentscheid hat die Bürgerinitiative 
bereits gesammelt.  Steffen Holz

Entdeckungstouren

Verschiedenen Routen 
durch Schwerin und Um-
gebung bieten vielfältige 
Eindrücke. Im vergange-
nen Sommer wurden vier 
neue „Entdeckungstou-
ren“ außerdem vollständig 
ausgeschildert. „Schwe-
rin setzt seit ein paar 
Jahren sein touristisches 
Radwegekonzept um. Wir 
schaffen gezielt attraktive 
touristische Radwege 
entlang der Seen und 
Sehenswürdigkeiten. Die 
vier neuen Entdeckungs-
touren (...) richten sich an 
Urlauber und Erholungs-
suchende, die Schwerin 
aus überraschenden 
Perspektiven für sich 
entdecken wollen“, so 
Oberbürgermeister Rico 
Badenschier. 
Auf www.hauspost.de/
sehenswuerdigkeiten 
finden Interessierte eine 
Auswahl der schönsten 
Radtouren. Folgende Rou-
ten sind zu entdecken:
• Rund um die Ziegelseen 
– 27 Kilometer
• Schweriner See und 
Störkanal – 26 Kilometer
• Vom Lankower zum Neu-
mühler See – 29 Kilometer
• Seen, Moor und Wald – 
33 Kilometer
• Zu Wasser und zu Land: 
Kombitour zur Halbinsel 
Reppin – zehn Kilometer
• Naturlehrpfad, Störkanal 
und Häuserfassaden: Eine 
schöne Mischung auf 
dem Weg zum Schloss 
Basthorst – 30 Kilometer
• Schweriner Highlights 
– einmal durch die Resi-
denzstadt – 19 Kilometer
• Viel Natur, dazu Kultur: 
Einmal um den Schweriner 
Außensee – 37 Kilometer

Fahrrad for Future
Die hauspost setzt bei Terminen auf die Anfahrt mit dem E-Bike

Schwerin • Zu Wasser, zu Land oder 
in der Luft – die hauspost-Redakteure 
waren für ihre Termine schon auf viele 
Arten unterwegs – seit Ende 2019 nun 
auch mit E-Bikes. Die können zwar weder 
schwimmen noch fliegen, doch auf den 
Radwegen entlang der Schweriner Seen 
sind ein schöner Blick auf das Wasser 
und der Fahrtwind bei flotten 25 km/h 
gratis mit dabei.
Doch die E-Bikes haben noch weitere Vor-
teile: Gerade die Anfahrt zu Pressetermi-
nen und Kundentreffen in der Innenstadt 

geht mit dem Rad oft schneller als 
mit dem Auto, die oft nerven-

aufreibende 

Parkplatzsuche und Gebühren entfallen 
und der Umweltaspekt bei täglichen Fahr-
ten ist auch nicht von der Hand zu weisen. 
Noch dazu sind die Bikes in jeder Hinsicht 
bedienerfreundlich. Der Akku reicht für 
etwa 80 Kilometer und ist schnell über 
Nacht oder einer längeren Pause zwischen 
den Terminen zu laden, mit einem einfa-
chen Knopfdruck springt der Motor an 
und lässt sich in unterschiedlichen Stufen 
einstellen. So kann gemütlich ganz ohne 
größeres Schweißaufkommen zum nächs-
ten Termin geradelt werden – und wer es 

extrasportlich mag, tritt einfach 
ohne elektrische Unterstützung in 

die Pedale und trainiert ganz 
nebenbei noch die Gesäß-
muskulatur.  Reica Lindner
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Drahtesel für jedes Alter
Die Händler der Landeshauptstadt bieten eine Menge Auswahl an Rädern und Zubehör

Schwerin • Welches Rad für welche Zielgruppe, welche Schaltung, welcher Sat-
tel oder Helm ist wirklich notwendig? Welches Fahrradschloss schützt sicher vor 
Langfingern und wieviel muss der ambitionierte Radler für ein modernes E-Bike 
hinlegen? Das sind Fragen, auf die am besten die Experten im Fachgeschäft 
vor Ort eine kompetente Antwort wissen. Beim Händler im Geschäft 
kann der Kunde sein zukünftiges Bike sehen, anfassen, aus-
probieren und jede Menge Tipps zum Radfahren bekommen. 

Schon die jüngsten Familienmitglieder werden heute mit dem 
Fahrrad groß. „Hier muss beachtet werden, wie groß das 
Kind ist und wie weit die motorischen Fähigkeiten sind”, sagt  
Thomas Jaberin, Filialleiter bei Little John Bikes in Schwerin. 
„Bei uns im Geschäft haben wir eine Körpermaßtabelle (Foto 
Mitte), an der die Eltern sehen, welche Radgröße für welches 
Kind geeignet ist. Sind die Kinder mit Drei schon ganz fit, kann 
ein 12- oder 16-Zoll-Rad ausprobiert werden, mit vier Jahren 
passt vielleicht schon ein 18-Zoll-Rad. Je nach Wachstum emp-
fiehlt der Fahrradexperte, nach jeweils zwei Jahren die Radgröße 
auf 20 und später 24 Zoll zu erhöhen. Licht fordert der Gesetzgeber bei 
Rädern unter 20 Zoll noch nicht, da die kleinen Radler bestenfalls nur auf dem 
Gehweg unterwegs sind. Empfehlenswert für den Radnachwuchs ist auf jeden Fall 
ein Helm und die Sicherheitswimpel, die am Heck des Rades montiert werden. Diese 
zeigen Autofahrern – zum Beispiel neben parkenden Fahrzeugen – an: Hier radelt 

ein Kleinkind! Eltern, die ein günstiges ge-
brauchtes Rad suchen, sollten sich den ersten 
Samstag im April merken. Dann richtet das Ge-

schäft am Margaretenhof einen Gebrauchtmarkt 
für Fahrräder aus. Wer als Erwachsener ein Alltags-

rad sucht, schaut heute häufig nach einem sogenannten Cityrad. Das 
hat einen tiefen Einstieg, Nabenschaltung und Rücktrittbremse. Für 

einen guten Fahrkomfort – auch über Kopfsteinpflaster – bieten 
moderne Räder Stoßdämpfer an der Vordergabel und gefederte 
Sattel an. Zusätzliche Sicherheit bietet der im Vorderrad ver-
baute Nabendynamo, der wettergeschützt Strom für helles 
LED-Licht erzeugt. „Jedes zweite bei uns verkaufte Rad ist 
inzwischen ein E-Bike”, sagt Thomas Jaberin. „Längst hat das 
Elektrorad seinen Status als Senioren-Bike verloren und ist in 

allen Altersgruppen beliebt. Junge Eltern zum Beispiel, die ihre 
Kinder im geschützten Fahrradanhänger zur Kita bringen und 

danach zur Arbeit fahren, schätzen das entspannte Fahren mit 
Elektrounterstützung.” Gerade bei diesen Rädern mit Preisen im vier-

stelligen Bereich ist ein massives Schloss das A und O, um vor Langfin-
gern zu schützen. Hier rät der Fachmann zu hochwertigen Ketten- (siehe Foto 

rechts), Falt- oder Bügelschlössern der Sicherheitsklasse 10. Kommt ein Rad trotzdem 
weg, kann es anhand der bei Little John Bikes hinterlegten Daten wiedergefunden 
und dem Besitzer zugeordnet werden. Steffen Holz

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
Fahrradstadt Schwerin? Das 
ist der Traum von vielen. 
Aber derzeit hat die Stadt 
einen Radverkehrsanteil von 
mageren zehn Prozent. Gut, 
für Fahrrad-Touristen gibt es 
tolle Entdeckungs-
touren – die All-
tagsradler werden 
oft vergessen. Sie 
erleben Radwege, 
die teilweise einfach 
aufhören. Fahre ich 
vom Schloss Rich-
tung Marstall auf 
dem Rad-Streifen 
auf der Straße, 
stoße ich bald auf 
parkende Autos. 
Der Rad-Streifen ist 
zu Ende. Auf der Straße 
ist vermeintlich kein Platz für 
uns Radler. Also wechsele ich 
auf den Gehweg. Dennoch 
bin ich verunsichert. Es wird 
deutlich: Das Ganze braucht 
mehr Klarheit. Es braucht 
Konzept. Im Doppelhaushalt 
2021/22 hat Schwerin eine 
zweistellige Millionensumme 
für den Ausbau der Fahrrad-
wege vorgesehen. Ein Anfang 
ist getan. 
Herzlichst, Ihre 
Marie-Luisa Lembcke

279 Mal musste die Schweriner Polizei im Jahr 2019 (die Zahlen aus 2020 liegen noch nicht vor) eine Anzeige 
wegen eines gestohlenen Rades schreiben. Bitter für die Besitzer: Von den entwendeten Rädern wurden nicht mal 
jedes Zehnte wiedergefunden. Die Aufklärungsquote lag bei 6,4 Prozent. In der Schweriner Altstadt wurden im 
entsprechenden Zeitraum die meisten Fahrräder gestohlen. 77 waren es hier. In der Paulsstadt waren es 50, in der 
Schelfstadt 25 und in der Weststadt 22 Räder, die widerrechtlich den Besitzer wechselten. Der beste Schutz des 
Rades vor Diebstahl ist noch immer die mechanische Sicherung mit einem Schloss aus hochwertigem Material.

Statistiken
Fahrradklau

Mehr als nur ein Parkhaus für Fahrräder
Baubeginn für eine Mobilitätsstation am Bahnhof steht noch in diesem Jahr an

Paulsstadt • Bis 2035 soll Schwerin kli-
maneutral werden. Eine der vielen Mög-
lichkeiten, als Bürger seinen Beitrag zu 
leisten, ist, sich öfter aufs Rad zu schwin-
gen. Pedalritter brauchen dann allerdings 
nicht nur sichere Wege, sondern früher 
oder später auch einen Parkplatz für ih-
ren Drahtesel. Davon gibt es derzeit noch 
viel zu wenige.

Das bedauert auch Madleen Kröner vom 
ADFC: „Die Situation ist mehr als dürftig. Vor 
allem gibt es zu wenig diebstahlsichere An-
lagen und Möglichkeiten für Lastenfahrräder. 
Auch für E-Bikes braucht es mehr Ladestati-
onen“, fordert sie. 
Mit der geplanten Mobilitätsstation am Bahn-
hof will die Stadt nun einen entscheidenden 
Schritt in diese Richtung gehen. Eine Arbeits-
gemeinschaft der Klima Allianz Schwerin hat 
sich dem Vorhaben angenommen. Noch in 
diesem Jahr soll auf der Freifläche gegen-
über dem Stadthaus am Packhof mit dem 
Bau eines zweistöckigen Hauses für Fahr-
radverleih, insgesamt 280 Fahrradpark-
plätze, Fahrradreparatur und Bike-Sharing 
begonnen werden. „Derzeit läuft das Aus-
schreibungsverfahren für einen Entwurf“, 
sagt Andreas Thiele Fachdienstleiter Stad-
tentwicklung. „Zuvor haben wir uns ähnliche 
Stationen in anderen Städten angeschaut 

und mit den Betreibern gesprochen. So ha-
ben sich schließlich zwei wichtige Faktoren 
herauskristallisiert, die für so eine Station 
entscheidend sind: eine Werkstatt und Aus-
leihmöglichkeiten.“ 
Neu ist die Idee jedoch auch in Schwerin 
nicht. Bereits Ex-Baudezernent Wolfram 
Friedersdorff hatte einst eine Mobilitäts-
station auf eben jener Fläche ins Gespräch 
gebracht. Aus den Überlegungen ist nichts 
geworden. Die Stadt hatte kein Geld. Das 
sei jetzt anders. „Wir bemühen uns um 
Mittel aus der nationalen Radverkehrsini-

tiative“, sagt Andreas  Thiele. Betreiber der 
Mobilitätsstation wird der Schweriner Nah-
verkehr sein. Die Mitarbeiter der Dreescher 
 Werkstätten werden kleinere Reparaturen 
vor Ort durchführen können. „Es ist ganz 
klar, dass wir diese Station brauchen. Des-
halb hoffe ich, dass das Projekt dieses Mal 
wirklich realisiert wird. Auch für Pendler wäre 
das eine gute Möglichkeit, um klimaneutral 
in Schwerin unterwegs zu sein. Mit dem NVS 
steht ein kompetenter Partner bereit. Daher 
bin ich zuversichtlich“, sagt  Madleen Kröner.
 Marie-Luisa Lembcke

So oder ähnlich könnte eine Mobilitätsstation am Bahnhof aussehen. Derzeit läuft noch das 
Ausschreibungsverfahren für einen finalen Entwurf Visualisierung: matrix architektur/LGE



Schwerin • Seit Mitte Januar wird im Impfzentrum in der 
Sport- und Kongresshalle die Spritze gegen Corona ange-
setzt. Zum Start konnten 55 Schwerinerinnen und Schwe-
riner ihre erste Dosis bekommen. Sie hatten ihren Termin 
bei der zentralen Stelle des Landes vereinbart, nachdem sie 
die Einladung zur Schutzmaßnahme erhalten hatten. Den-
noch gibt es immer wieder Fragen zu den Impfungen. Diese 
beantwortet Dr. Stephan Jakobi im Interview der hauspost.

hauspost: Was sollten die Menschen mit Impftermin beachten?
Dr. Stephan Jakobi: Sie sollten möglichst pünktlich zum Termin 
kommen, damit keine großen Wartezeiten entstehen. Deshalb: 
Bitte auch nicht zu früh erscheinen.

hauspost: In welcher Reihenfolge werden die Menschen benach-
richtigt?
Dr. Stephan Jakobi: In der Impfpriorität 1 werden alle über 
80-Jährigen durch das Land MV angeschrieben und in alpha-
betischer Reihenfolge zum Impfen eingeladen. Das sind täglich 
2.500 Menschen.

hauspost: Wie viele Menschen impfen sie aktuell (Stand 14. Ja-
nuar 2021)?
Dr. Stephan Jakobi: Hier im Impfzentrum haben wir in der ersten 
Woche 90 Personen am Tag behandeln können, in der darauf-
folgenden Woche 100 und zusätzlich Menschen, die durch die 
mobilen Teams in den Alten-und Pflegeheimen geimpft werden.

hauspost: Welche Impfstoffe erhalten die Patienten?
Dr. Stephan Jakobi: Mit dem Impfstoff von Biontec und Pfizer 
haben wir am 27. Dezember begonnen, seit Ende der zweiten 
Januarwoche können wir auch den Moderna-Impfstoff einset-
zen und mehr Menschen versorgen, denn im Moment wird unser 
Tempo von der Menge des vorhandenen Impfstoffes bestimmt.

hauspost: Wie kühlen sie den Biontec-Impfstoff auf Minus  
70 Grad Celsius?
Dr. Stephan Jakobi: Das müssen wir gar nicht, denn wir be-
kommen die Impfdosen fertig angemischt und können sie dann 
bei normalen Kühlschranktemperaturen fünf Tage lagern und in 
normalen Kühlboxen transportieren.

hauspost: Wie verhindern sie, dass der Impfstoff überlagert wird? 
Dr. Stephan Jakobi: Das ist natürlich eine Frage der Planung, 
bei der wir versuchen, den Impfstoff entsprechend der Haltbar-
keit aufzubrauchen. Sollte er am Ende der Woche nicht planmä-
ßig verabreicht werden können, weil vielleicht jemand nicht zum  
Termin erschienen ist, dann bieten wir – gemäß der Impfverord-
nung – Mitarbeitern aus Altenheimen oder aus dem Rettungs-
dienst die Impfung an.

hauspost: Sollten sich Menschen impfen lassen, die schon  
Corona hatten?
Dr. Stephan Jakobi: Nach der Empfehlung der ständigen Impf-
kommission werden ehemalige Covid-19-Patienten nicht geimpft. 
Der Corona-Patient hat in seinem Immunsystem durch die  
Erkrankung bereits die Antikörper gegen Covid-19 gebildet, die 
wir durch den Impfstoff anregen. Das heißt, die Impfung würde 
nichts Neues für den Patienten erreichen – aber sie würde ihm 
auch nicht schaden. Steffen Holz

www.hauspost.de

Da wo sonst große Künstler und Spitzensport zu erleben sind, 
werden jetzt durch Impfungen Leben gerettet Foto: maxpress
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Warten auf den Pieks
Dr. Stephan Jacobi managt das Impfzentrum in Schwerin 

Schwerin • Es regnet. Alice Samuels ser-
viert zum Gespräch heißen Roibuschtee. 
Das passt. Nicht nur, weil es draußen nass-
kalt ist, sondern auch, weil die 30-Jährige 
ihre Wurzeln – wie der Tee – in Südafrika 
hat. Ihr Vater kehrte der Republik einst den 
Rücken, flüchtete in den unseligen Zeiten 
der Apartheid und begann in der ehema-
ligen DDR ein neues Leben. Lange ist es 
her und heute lebt seine Tochter glücklich 
in Schwerin. Tiere, Pflanzen und Fahrrad-
wege liegen ihr hier besonders am Herzen.

Im Mai 2019 zog sie aus Oldenburg hierher. 
„Ich wollte unbedingt zurück in den Osten und 
ans Wasser“, erzählt Alice Samuels (Foto 
rund). Aufgewachsen ist die junge Frau in Kö-
nigs Wusterhausen in Brandenburg 
und als sie ihr zweites Studium 
abgeschlossen hatte, stell-
te sich die entscheidende 
Frage: Bad Doberan oder 
Schwerin? Hier wie dort 
gab es eine berufliche 
Perspektive. Beide Orte 
passten geografisch gut 
zum Studienplatz ihres 
Partners in Greifswald. 
Schwerin gefiel ihr, denn 
hier hatten schon ihr Onkel 
und ihre Tante ein Boot. Damit 
war alles klar.
Doch vorher bleibt die Frage: Wieso eigent-
lich zwei Studiengänge? „Zunächst mach-
te ich meinen Bachelor an der TU Berlin am 
Institut für Luft- und Raumfahrt. Anschlie-
ßend studierte ich sechs Semester Umwelt-
wissenschaften in Oldenburg“, erklärt Alice 
Samuels. Das klingt ungewöhnlich, zumal Teil 1 
ihrer Ausbildung sicher gut bezahlte Möglich-
keiten eröffnete. „Mag sein. Aber Geld ist nicht 
alles,“ antwortet sie. In ihrem Umfeld beweg-
ten sich zu viele Freunde mit spürbar mehr 
Leidenschaft. „Ich fand meinen Weg immer in-
teressant, aber das Gesamtpaket erfüllte mich 
nicht“, ergänzt sie.
Keine Frage: Die Natur liegt Alice Samuels mehr 
am Herzen als der Flugzeugbau oder gar die 
Organisation des Flugverkehrs. Beinahe hätte sie 
das vergessen – auch weil sie einst in der Schule 
Biologie abgewählt hatte. „Meine Lehrerin 
vermittelte den Stoff so langweilig“, lamen-
tiert sie. Dann aber beginnt sie zu schwärmen: 

„Ich war als Kind viel draußen, habe mich für 
Tiere interessiert und weiß noch, wie aufre-
gend es war, wenn ich im Nationalpark Unteres 
Odertal einen Seeadler beobachten konnte.“
Vögel haben es ihr besonders angetan (Foto 
unten). Gemälde von Eulen schmücken ihre 
Wohnung, am Fenster zum Garten liegt ein 
Fernglas griffbereit. Sowohl am Aussehen als 
auch an den Stimmen kann Alice Samuels die 
meisten heimischen Vogelarten problemlos 
identifizieren. „In Berlin habe ich ehrenamtlich 
beim NABU gearbeitet“, erzählt sie. Tatsächlich 
werden auch in der Millionenstadt Vogelstim-
men-Führungen angeboten. Wie dem auch sei: 
In Schwerin konnte sie ihre persönlichen Inte-
ressen optimal mit ihrer beruflichen Aufgabe 
verknüpfen. 

„Ich arbeite als Landschaftsplanerin 
und erstelle die nötigen Umwelt-

gutachten für Bauprojekte“, 
erläutert sie. Straßen, Gleis-
anlagen, Windräder – Alice 
Samuels schaut sich sämt-
liche Vorhaben bis ins De-
tail an. Sind geschützte 
oder gefährdete Pflanze-
narten betroffen? Welche 

Tiere verlieren möglicher-
weise ihren Lebensraum? 

Derartigen Fragen geht sie auf 
den Grund. „Auch Sölle, die für MV 

typischen Vertiefungen aus der Eiszeit, 
sind geschützte Biotope“, fügt sie noch rasch 
an.
Was sie an Schwerin besonders schätzt: „Mir 
gefällt die überschaubare Größe, im Sommer 
liebe ich die zahlreichen Badestellen, Ausflüge 
an die Ostsee und das kulturelle Angebot – 
sofern Corona es nicht verbietet“, antwortet 
sie. Und wo entdeckt sie noch Luft nach oben? 
„Ganz klar beim Thema Fahrradwege.“ Alice 
Samuels ist diesbezüglich verwöhnt. In Berlin, 
wo Parkplätze Mangelware sind, hat sie alles 
mit dem Rad erledigt und Oldenburg zählt zu 
den bekanntesten Fahrradstädten Deutsch-
lands. Alice Samuels, die voll hinter dem Rad- 
entscheid Schwerin steht, betont: „Auf der 
Lübecker Straße zu fahren ist kein Vergnügen 
und extrem gefährlich. Insgesamt finde ich 
die Infrastruktur für Radfahrer einer Landes-
hauptstadt nicht würdig.“ Wer weiß – vielleicht 
ändert sich daran ja schon bald etwas…

 Patrick Kiefer

Die Natur fest im Blick
Alice Samuels schaut bei Bauprojekten gerne ganz genau hin
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hauspost fragt nach:
Was tut die Stadt Schwerin für einen sicheren Radverkehr und wo sind dabei noch Reserven?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Schwerin hat in den ver-
gangenen Jahren deutlich 
in die Fahrradinfrastruktur 
investiert. Dies gilt nicht nur 
für den Alltagsradverkehr, 
sondern auch für Freizeit-
fahrten. Aufgrund einer 
Initiative unserer Fraktion 
werden jetzt auch gepflas-
terte Straßenoberflächen 
fahrradfreundlicher gestaltet. 
Ebenso sorgten wir im Rah-
men der Haushaltsberatung 
dafür, dass die Hauptver-
kehrsstraße von Neumühle 
in die Innenstadt umgestaltet 
wird. Diese Maßnahme wird 
allen Verkehrsteilnehmern 
zugutekommen und insbe-
sondere für Radfahrer die 
Sicherheit erhöhen. Auch 
in der Gadebuscher Straße, 
eine der wichtigen Einfalls-
straßen der Landeshaupt-
stadt, wird das Radfahren 
bald besser möglich sein.

Martin Frank
Stellv. Fraktionsvors.
DIE LINKE.

Uns freut besonders die 
für dieses Jahr geplante 
Fertigstellung der Brücke 
vom Dwang auf die 
Krösnitz zur Stärkung der 
touristischen Infrastruk-
tur, auch wenn unsere 
Fraktion sich eine andere 
Wegeführung gewünscht 
hätte. 
Wichtig ist uns auch die 
Schaffung eines separa-
ten Fahrradweges in der 
Straße „Vor dem Witten-
burger Tor“. Hier besteht 
eine besondere Gefähr-
dung für Fahrradfahrer, 
die schnellstmöglich 
behoben werden muss. 
Die Planungsleistungen 
hierfür sind im  
Doppelhaushalt einge-
stellt, sodass wir einen 
zügigen Lösungs- 
vorschlag von der 
Verwaltung erwarten.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Die SPD setzt sich seit 
Jahren für einen Ausbau 
der Radwege ein. Die 
Verbreitung von Elektro- 
fahrrädern schafft neue 
Möglichkeiten der Mo-
bilität, aber auch neue 
Anforderungen an die 
Stadtentwicklung. Es hat 
Verbesserungen gegeben, 
wie die Einführung ge-
trennter Radspuren an der 
Lübecker Straße. 
Aber in vielen Einfalls-
straßen ist die Sicherheit 
noch nicht ausreichend 
umgesetzt. Für die 
Stadtentwicklung der 
Zukunft muss die Mo-
bilität jenseits des Auto 
im Vordergrund stehen. 
Daher braucht auch die 
Gadebuscher Straße 
einen eigenständigen 
Radweg und keine 
Mischstraße.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Die Landeshauptstadt 
Schwerin hat in den 
vergangenen Jahren 
gute Ansätze gezeigt. So 
wurden bereits etliche 
Radverkehrs- 
projekte umgesetzt. 
Bei der Planung und 
Umsetzung des neuen 
Radverkehrskonzeptes 
müssen möglichst vom 
übrigen Verkehr getrennte 
Radwege, eine durch-
dachte Verkehrsführung 
und weitere Stellplätze wie 
zum Beispiel das Fahrrad-
parkhaus am Bahnhof – 
immer im Hinblick auf die 
örtlichen Gegebenheiten – 
berücksichtigt werden. 
Eine Benachteiligung 
anderer Mobilitätsfor-
men zu Gunsten einer 
einseitigen Förderung des 
Radverkehrs lehnen wir 
allerdings ab.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Die Stadt versucht Einiges, 
es fehlt aber an proaktiver 
Dynamik. Längst ist ein 
Paradigmenwechsel erfor-
derlich, der den Radverkehr 
priorisiert. 
Ich ärgere mich nahezu 
täglich über Kopfsteinpflas-
ter, fehlende Radwege, 
sinnlose Kreuzungsführun-
gen, zu schmale Radstrei-
fen, zu hohe Bordsteinkan-
ten an Kreuzungen,
um nur einige wenige 
Schwachstellen zu nennen. 
Für die Zukunft wün-
sche ich mir, dass wir ein 
intelligentes System von 
Radtrassen durch Schwerin 
bauen, auf denen nur der 
Radverkehr zulässig ist. 
Wir brauchen auf jeden 
Fall mehr und besser 
geschützte Ab- oder Unter-
stellflächen für Räder, auch 
indoor.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Aus Sicht unserer Fraktion 
tut die Stadt zu wenig für 
den Radverkehr und leider 
wurde unser Vorschlag für 
einen Radverkehrskoordi-
nator abgelehnt. Als Bei-
spiel sei hier die Querung 
der Innenstadt genannt: 
Die Goethestraße ist mit 
den Straßenbahnschie-
nen gefährlich und die 
Mecklenburgstraße eine 
Fußgängerzone – beides 
für den Alltagsradverkehr 
keine wirklich guten Lö-
sungen. Die jetzt geplante 
Baumaßnahme in der 
Gadebuscher Straße, die 
keinen separaten Radweg 
vorsieht, ist ebenso ein 
Negativbeispiel. Wenn wir 
mehr Menschen im Alltag 
für den Umstieg auf das 
Rad begeistern wollen, 
ist hier deutlich Luft nach 
oben.
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Lankow • Modder, Pfützen und Schlag- 
löchern – so werden die Radfahrer an einer 
der wichtigsten Einfallstraßen Schwer-
ins in der Gadebuscher Straße begrüßt. 
Die Schilder mit dem Wegweiser zu den  
„Entdeckungstouren” wirken hier fast 
wie Satire. Der Zustand der Gadebuscher 
Straße soll sich jetzt ändern. Nur 
über das „Wie” gibt es noch 
keine Einigkeit. 

Fakt ist: Die Stadt hat für 
die Umgestaltung der Rad-
wege in der Gadebuscher 
Straße 1,15 Millionen im 
Doppelhaushalt 2021/22 
vorgesehen. Die Verwaltung 
möchte aus den holprigen 
Sandwegen entlang der Grund-
stücke Mischverkehrsflächen ma-
chen. Mischverkehrsflächen sind Straßen, die 
von mehreren Verkehrsteilnehmern gleich-
zeitig genutzt werden können. Für Madleen 
 Kröner von der Bürgerinitiative Radentscheid 
ist diese Art Verkehrsweg eine „Spielstraße”, 

auf der im Schritttempo gefahren werden 
muss. Zudem kritisiert die Aktivistin: „Die Lö-
sung der Mischverkehrsfläche ist teurer als 
der Bau eines kompletten Rad- und Gehwe-
ges. Den favorisierten die Anwohner damals, 
als sie noch per Gesetz am Straßenausbau 
mit Beiträgen beteiligt gewesen sind. Seit die 

Straßenausbaubeiträge abgeschafft 
worden sind, gefällt den Be-

wohnern der Straße offenbar 
die teuerste Variante der 
Mischverkehrsfläche.”
Die Verwaltung beruft 
sich bei ihrer Argumenta-
tion für die gemeinsame 
Nutzung auf die Nachteile, 

die die Radler bei einem se-
parat gebauten Verkehrsweg 

durch Unterbrechungen bei 
Grundstückseinfahrten hätten. Fakt 

ist aber auch: Ein separat gebauter Radweg 
wäre aktuell zu großen Teilen durch Förder-
mittel finanzierbar. Außerdem müssten die 
Radler nicht kilometerweit im Schritttempo 
über die „Spielstraße” fahren.  sho

Büro der Stadtvertretung
Patrick Nemitz
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
(0385) 545 10 21 
pnemitz@schwerin.de

Stadtpräsident
Sebastian Ehlers 
(0385) 545 10 30
stadtvertretung@schwerin.de

Der Stadtanzeiger
Die aktuelle Ausgabe Nr. 
02/2021 vom 22. Januar 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: am 5. 
und am 19. Februar 2021

Hickhack um Radweg
Gadebuscher Straße bleibt Diskussionsthema 

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

Fraktion DIE LINKE
Vorsitzender: 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!

Paulsstadt • Im frisch modernisierten Haus in der Arsenal- 
straße 15 vereint sich Altbaucharme mit moderner Ausstat-
tung. Die Räume sind großzügig geschnitten, verfügen 
über Deckenhöhen von drei Metern und werden 
durch einen geräumigen Balkon ergänzt. Ein 
schöner Gemeinschaftsgarten im Hof ver-
spricht zusätzlichen Freiraum. Was dabei 
besonders attraktiv ist – die Lage unmit-
telbar in der Innenstadt.

Fußläufig erreichen die neuen Mieter den 
Marienplatz mit seinen Einkaufscentern 
und Supermärkten, das Ärztehaus Gusanum 
und die gesamte schöne Altstadt. Der Pfaffen- 
teich ist nur eine Minute entfernt. Durch 
die stilvolle Ausgestaltung wird die Wohnung 
zur Wohlfühloase. Das Tagesl ichtbad mit eben- 
erdiger Dusche und Wanne kommt einem eigenen Wellness- 

bereich gleich, die hochwertige Einbauküche lädt zum ausgiebigen 
Kochen ein. Große Flügeltüren aus der originalen Ausstat-

tung des Hauses von 1910 verbinden jeweils die Wohn-
küche mit dem Wohnzimmer und verleihen den 
modernen Räumen Behaglichkeit. Der Wohnungs- 

gesellschaft lag viel daran, ursprüngliche 
Elemente zu erhalten und durch viel Liebe 
zum Detail gekonnt mit schönen, neuen Boden-
belägen und Fenstern sowie einem Fahrstuhl 
im Hausflur zu vereinen. „Hier erleben unsere 
Mieter Freiraum und gleichzeitig Gemütlich-
keit“, verspricht WGS-Projektbetreuerin Petra 

Tolksdorf. Eine Wohnung ist noch frei: Sie ver-
fügt über 107 Quadratmeter, drei Zimmer und 

liegt im Erdgeschoss des Hauses. Ein 3D-Rund-
gang ist online auf www.wgs-schwerin.de/ 

immobilien/stilvoll-wohnen-im-stadtzentrum möglich.
Interessenten melden sich unter (0385) 74 26-200.  jpl

Eine moderne Küche und ein geräumiges Tageslichtbad laden zum Verweilen in den eigenen vier Wänden ein Fotos: WGS

Anmeldung im Mieterportal war ein Gewinn
Wohnungsgesellschaft Schwerin verloste viele Preise und überreichte einer glücklichen Mieterin ein Tablet

Schwerin • Seit Dezember ist das neue 
Mieterportal der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin online. Es bietet zusätzlichen 
Service für Kunden der WGS. Bis kurz vor 
Weihnachten haben sich mehr als 1.200 
Mieter registriert und damit automatisch 
an der Verlosung eines Tablets und weite-
rer toller Preise teilgenommen.

Mieterin Bärbel Weise freute sich sehr, als die 
WGS ihr den Gewinn überreichte. „Ich wollte 
mir schon lange ein Tablet kaufen“, erzähl-
te die 67-Jährige. Pünktlich zu Weihnachten 
bekam sie es durch die Verlosung nun ge-
schenkt.
Sie und alle anderen Mieter, die sich im 
Portal angemeldet haben, gewinnen darüber 
hinaus an Service: Ob Mietvertragsdaten 

einsehen, eine Reparatur in Auftrag geben 
oder die Bankverbindung ändern – das alles 
geht inzwischen nicht nur im Mietercenter, 
sondern bequem online. „Wer eine Anfrage 
gestellt hat, kann ganz leicht nachverfolgen, 
wie ihr entsprechender Status ist“, erklärt der 
WGS-Projektverantwortliche Jan Schomann. 
„Alle Mieter haben einen Registrierungscode 
von uns per Post erhalten und können sich 
nach wie vor anmelden. Das ist ganz ein-
fach, genauso wie die weitere Nutzung des 
Online-Dienstes“, so Jan Schomann. „Uns 
war es wichtig, dass alles bedienungsfreund-
lich ist, sodass sich jeder leicht zurechtfin-
det und Spaß am neuen Service hat.“ Ob 
die WGS-Mieter dafür Handy, Computer oder 
wie Bärbel Weise nun neuerdings das Tablet 
nutzen, bleibt ihnen selbst überlassen. jplBärbel Weise gewann ein Tablet Foto: WGS

Ambiente und Ausblick 
Großzügige Räume in der Arsenalstraße versprechen stilvolles Wohnen im Stadtzentrum
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Gleich sieben auf einen Streich  
sind bei der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin im Einsatz: Die engagierten 
Helfer mit Herz agieren seit 2018 mit 
geschickter Hand in den Wohnungen 
der WGS und stehen in engem Kon-
takt zu den Mietern vor Ort.
Wer Bilder oder Gardinen nur noch 
schwer selbst anbringen oder abneh-
men kann, bekommt kostenlos Hilfe. 
Das Leistungsversprechen umfasst 
außerdem die Entsorgung schwe-
rer Kleidersäcke, das Umstellen von 
Blumenkübeln oder das Auswech-
seln von Türzylindern, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Für viele Mieter 
sind die Helfer mit Herz Vertraute im 
Alltag geworden. Neben den tatkräf-
tigen Arbeiten bieten die WGS-Mitar-
beiter stets ein offenes Ohr.
Wer den kostenlosen Service der Hel-
fer mit Herz benötigt, meldet sich un-
ter der Nummer (0385) 74 26-300.

WGS hilft mit Herz

Lankow • Die 2-Raum- 
Wohnung punktet mit 
einem Wannenbad und 
eigenem Keller. Eine gute 
Infrastruktur ist vorhan-
den. Der Boden in dunkler 
Holzoptik verbreitet Behag-
lichkeit in der Flensburger 
Straße 9. Besichtigungen 
sind ab sofort möglich.
Fakten: 4. OG, 42,80 m²,
Verbrauch: 49 kWh/(m²*a), 
255 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 765 Euro

Neu Zippendorf • Am 
Berliner Platz 2 finden neue 
Mieter drei Räume, eine 
Loggia und eine ebenerdige 
Dusche vor. Die Treppen-
hausreinigung wird von 
einem Servicepartner über-
nommen. Der Aufzug und 
die zentrale Lage bedeuten 
ebenfalls Komfort.
Fakten: 7. OG, 68,01 m², 
Verbrauch: 72 kWh/(m²*a), 
375 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 1.125 Euro

Ab sofort frei

Mit Wannenbad und Keller

Wohnen mit Ausblick

Wohnungsangebote
Drei Wohnungen der WGS 
warten auf neue Mieter.

Neu Zippendorf • In 
der Hamburger Allee 22 
bieten drei Räume ein 
neues Zuhause. Die Loggia 
offenbart einen Ausblick 
in den schönen Innenhof. 
Ein Wannenbad und der 
moderne Bodenbelag in 
Holzoptik sorgen für eine 
warme Atmosphäre. 
Fakten: 4. OG, 57,88 m², 
Verbrauch: 124 kWh/(m²*a), 
307 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 921 Euro

Altstadt • Im Januar 1981 ist Mieterin 
Erika Wendland mit ihrem Mann Heinz 
in die Wohnung am Großen Moor einge- 
zogen. „Dass wir diese Wohnung bekom-
men haben, war Fügung“, sagt sie. Eigent- 
lich hätte nämlich eine andere Familie 
dort wohnen sollen. Diese sagte aber 
kurzfristig ab und das Ehepaar Wendland 
rückte nur eine Woche später nach.

„Ich erinnere mich noch, wie mein Mann und 
ich Ende 1980 die Straße entlang zum Weih-
nachtsmarkt geschlendert sind. Wir wohnten 

in Hagenow und wollten nach Schwerin zu-
rück. Das kannten wir aus unserer Jugend“, 
erzählt die 80-Jährige. „Ich habe gesagt: 
,Hier am Großen Moor hätte ich gerne eine 
Wohnung.‘ Heinz meinte: ,Da träum Du mal 
von‘. Doch es kam tatsächlich so.“ Sie lacht. 
Der mittlerweile vergilbte Mietvertrag zeigt 
noch die handschriftlichen Änderungen von 
damals.
40 Jahre ist das nun her – die WGS hat herz-
lich zum Wohnjubiläum gratuliert. Bis heute 
schätzt die Mieterin die Lage im Zentrum. 
Früher ging sie am Marstall baden und hatte 

als Ortsvorsitzende des Demokratischen 
Frauenbundes viele Kontakte im Viertel. 
Überhaupt war die Verbindung zu den Nach-
barn eng. „Wir haben den Spielplatz im Hof 
der Baderstraße gemeinsam gepflegt – wer 
dafür keine Zeit hatte, kam später mit dem 
Klapptisch dazu und reichte Kaffee. So war 
das damals.“ Mit den Bewohnern im Haus lief 
es ebenso freundschaftlich. „Keiner hat dem 
anderen auf den Teller geguckt – es war ein-
fach eine tolle Gemeinschaft“, erinnert sich 
die Mieterin. „Wir haben das Haus sauber 
gehalten und den Eingangsbereich liebevoll 
mit Blumen gestaltet.“ Zu den Nachbarn von 
heute hat Erika Wendland einen genauso 
guten Draht. Eine Dame aus dem Haus be-
kommt zum Beispiel ihre Zeitung, wenn sie sie 
ausgelesen hat. „Lege ich sie bis mittags 
nicht vor ihre Tür, weiß meine Nachbarin, 
dass sie mal nach mir schauen soll. In mei-
nem Alter muss man sich absichern.“
Mit der WGS als Vermieter ist Erika Wendland 
sehr zufrieden. Problemlos hat die Wohnungs- 
gesellschaft bei Wasserschäden von oben 
geholfen. Mittlerweile ist die 3-Zimmer- 
Wohnung für die kontaktfreudige Mieterin 
fast zu groß, aber sie ist ihr Zuhause. „Einen 
alten Baum verpflanzt man nicht“, sagt sie. 
Darum trainiert sie regelmäßig dafür, dass 
sie die Treppen schafft, denn: „Ich will hier 
wohnen bleiben.“ Janine Pleger

Zum 40. Wohnjubiläum hat die WGS Erika Wendland einige kleine Präsente und einen 
Blumenstrauß überreicht. Diesen arrangiert sie liebevoll in ihrer Wohnküche Foto: mp

Zusammenhalt im Viertel
Mieterin feiert 40. Wohnjubiläum und erinnert sich an die Gemeinschaft rund um den Großen Moor

Online auf Entdeckungstour
Interessenten können WGS-Wohnungen sogar in 3D besichtigen

Schwerin • Wer in Schwerin ein neues 
Zuhause sucht, stößt sicherlich auf die WGS 
und ihre Website. Hier können Interessenten 
nicht nur ein Wohnungsgesuch aufgeben, 
sondern ganz bequem von zuhause aus auf 
Entdeckungstour gehen. Die Wohnungen 
sind nach Stadtteilen sortiert zu finden. 
„Wer online sucht, findet neben den Ange-
boten viele Informationen zum Wohnumfeld 
und dessen Infrastruktur“, erläutert Andreas 
Klotzki, Teamleiter im Bereich Neuvermie-
tung bei der WGS. „Darüber hinaus lassen 
sich viele Wohnungen in einem 3D-Rund-
gang erkunden. Das spart Zeit und ist gerade 

in der jetzigen Situation von großem Vorteil.“ 
Ein weiterer Pluspunkt der Suche im Netz 
ist, dass sich die Informationen mühelos mit 
Freunden oder der Familie teilen lassen. „Zu-
sätzlich erinnern wir unsere Online-Kunden 
per E-Mail an Termine und versenden auf 
diesem Weg Wohnungsangebote. Das schafft 
einen zeitlichen Vorsprung, gerade bei sehr 
beliebten Objekten“, so Andreas Klotzki. Der 
direkte Kontakt bleibt den WGS-Mitarbeitern 
weiterhin wichtig. Besteht das Interesse an 
einer Wohnung, sorgen sie natürlich dafür, 
dass neue Mieter bei einer Besichtigung vor 
Ort „Atmosphäre schnuppern“ können.  jpl

Per Mausklick auf die WGS-Symbole bewegt sich der Interessent von Raum zu Raum und 
kann so die Wohnung ganz für sich entdecken Foto: Ogulo
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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

Unterstützung für Projekte
Sachspenden helfen den Vereinen im Haus der Begegnung und ermöglichen ein Lesecafè

Schwerin • Seit vielen Jahren ist es eine 
schöne Tradition, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadtwerke für 
das Haus der Begegnung zum Ende des 
Jahres Spielzeug und Kleidung und vieles 
mehr spenden. Auch kurz vor Weihnach-
ten wurden im Dezember 2020 wieder 
zahlreiche Spenden zusammengetragen.

„Es kamen unglaublich viele tolle Spenden 
bei uns an. Die Kollegen der Stadtwerke 
sind mit ganzem Herzen bei der Aktion da-
bei. Ein großer Dank an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des kommunalen Un-

ternehmens“, so Annegret Bemmann. Katrin 
Behnke vom Haus der Begegnung sortierte 
die vielfältigen Spenden gemeinsam mit 
Annegret Bemmann sowie Kerstin Gogolin 
vom Vorstand, damit die Geschenke auch 
richtig verteilt werden können. Denn künf-
tig wird es im Haus der Begegnung viele 
neue Projekte geben. 
Das neue Konzept des Vereins sieht vor, 
sich noch bürgerorientierter und breiter 
aufzustellen und den Menschen vor Ort ein 
wichtiger Ansprechpartner und Anlaufpunkt 
zu sein. So ist beispielsweise geplant, im 
Haus ein Lesecafé einzurichten. Dies ist nun 

durch die vielen Bücherspenden auch ganz 
wunderbar möglich. Selbst für die neue 
Büchertauschbox, die vor dem Haus der  
Begegnung aufgestellt werden soll, sind 
noch weitere schöne Bücher übrig und so 
kann auch sie bestückt werden. Damit kön-
nen die großen und kleinen Leseratten bald 
viel Freude haben.
Die verschiedenen Vereine, die im Haus der 
Begegnung ihren Sitz haben, werden alle 
von den Spenden für ihre Zwecke begüns-
tigt werden. So beispielsweise der Kinder-
schutzbund, der Arbeitslosenverband und 
die Familienhilfe vom Anker. gg

Der Betriebsratsvorsitzende Torsten Leixnering (l.) übergibt die Spenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Annegret Bemmann, 
Vorsitzende Verein Haus der Begegnung Schwerin e.V. (r.), und ihre fleißigen Helfer Foto: Stadtwerke

Lankow • Schwere Maschinen  stehen 
auf der Baustelle in der Nähe des Sport-
parks in Lankow. Inzwischen ist der 
Bohrturm, der zur Injektionsbohrung 
notwendig ist, angekommen und wird  
installiert. 

Unter dem Gelände befindet sich in fast 
1.300 Metern Tiefe eine erneuerbare 
Energiequelle, die nach der vollständigen 

 Erschließung für ökologische Fernwärme 
in der Landeshauptstadt sorgen wird. Mitte 
Januar wurde der Bohrturm des Unterneh-
mens Daldrup & Söhne AG aufgestellt. Doch 
bevor die eigentliche Bohrung erfolgen kann, 
sind noch einige Vorbereitungen notwendig. 
So muss die untere Wasserbehörde eine 
Genehmigung für die Entwässerung des 
Bohrplatzes erteilen, außerdem steht noch 
die Genehmigung des zuständigen Berg- 

amtes zur gewerblichen Gewinnung von 
Erdwärme aus. „Ausgeschrieben werden 
sollen auch im ersten Quartal noch die Ar-
beiten für die Gebäude, die über Tage liegen 
und in denen sich die Wärmepumpen und 
andere technische Anlagen befinden”, sagt  
Benjamin Kielgas, Betriebsmeister Geo-
thermie der Stadtwerke Schwerin. „Wir 
hoffen, in Kürze al le erforderl ichen  
Genehmigungen und Gutachten zu bekom-
men, sodass wir die Ausschreibungen veröf-
fentlichen können.”
Damit die Verbindung zwischen den bei-
den Bohrpunkten in Lankow gewährleistet 
werden kann, ist eine weitere Rohrleitung 
erforderlich. „Auch diese muss durch das  
Bergamt genehmigt werden”, sagt der Geo-
thermie-Experte.
Wenn die Bohrungen beginnen, werden die 
Anwohner in Lankow davon nur wenig mit-
bekommen. „Die zehn Meter hohe Schall-
schutzwand vermindert die Maschinenge-
räusche auf ein Minimum und nur wer direkt 
neben der Anlage steht, sieht die Bewegun-
gen des Bohrgerätes”, versichert Benjamin 
Kielgas.
Der Baufortschritt kann jederzeit über die 
Webcam www.stadtwerke-schwerin.de/ 
home/ueber_uns/geothermie/ verfolgt 
werden. sho

Auf dem künftigen Bohrgelände in Lankow wurde jetzt der Bohrtum aufgestellt. Im Hinter-
grund steht die Schallschutzwand, die die Emissionen der Anlage mindert Foto: SWS

Aufbau der Bohranlage läuft nach Plan 
Keine Winterpause beim Einrichten des Platzes zur Gewinnung der Erdwärme in Schwerin



Schwerin • Die Einwohner der Landes- 
hauptstadt können sich ab sofort 
mit ihrem schönsten Lächeln für die 
diesjährige city.WLAN-Kampagne 
bewerben. Gesucht wird ein Mar-
kenbotschafter für das öffentliche 

Stadtwerke-WLAN, der die Werbe- 
flächen der Stadt zieren wird.

Ganz egal, ob digitales Multitalent 
oder Hobby-Surfer: gesucht wird 
eine internetaffine Persönlichkeit, 
die sich gern mit digitalen The-
men und vielseitigen Online-An-
geboten beschäftigt oder mehr 
hierüber erfahren möchte. 
Zu gewinnen gibt es ein Foto- 
shooting inklusive Styling für die 
diesjährige city.WLAN-Kampagne. 
Zudem erhält das frisch gekrönte 
city.WLAN-Gesicht unbegrenzten 

Zugang zum city.WLAN Premium, 
um ohne Zeit- und Datenlimit surfen zu 
können. 
Zusätzlich wird der Gewinner oder die 
Gewinnerin mit einer Nintendo Switch 
belohnt. Die angesagte Spielekonsole 
ist der ideale Begleiter für unterwegs, 
superleicht und natürl ich WLAN- 
kompatibel.

Wer wird gesucht?
Alter: 18 bis 99+ Jahre, Wohnort: Schwerin

Was gibt es zu gewinnen? 
Ein Paket aus:
• Nintendo Switch
• Fotoshooting inklusive professionellem Styling
• Unbegrenzter city.WLAN-Premium-Zugang

Was ist zu tun?
Interessierte beschreiben in wenigen Sätzen,  
warum sie das city.WLAN-Gesicht 2021 werden wollen. 
Wir freuen uns über jede Bewerbung inklusive aus-
sagekräftigem Foto und kurzem Steckbrief bis zum 
5. März an gewinnspiel@swsn.de.

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen sind 
online abrufbar unter www.stadtwerke-schwerin.de.

Das öffentliche WLAN der Stadtwerke Schwerin ist für 
jedermann im Stadtgebiet Schwerin frei zugänglich. 
Gesurft werden kann an über 100 Standorten sowie in 
allen 70 Fahrzeugen der Nahverkehr Schwerin GmbH. 
Der kostenfreie Service steht täglich 60 Minuten zur 
Verfügung. Wer über die Freiminuten hinaus surfen 
möchte, bezieht ein kostengünstiges Tages-, Wochen- 
oder Monatsticket über das city.WLAN-Einwahlportal.  
Darüber hinaus werden zum Vorteilspreis von 20 Euro 
6-Monats-Tickets an den Verkaufsstellen des Nahver-
kehrs angeboten. uk
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Wussten Sie 
schon, dass...
... die Stadtwerke beim 
Glasfaserausbau richtig 
G(l)as geben? Schon 
mehr als 100 Kilometer 
Glasfaserrohrverbände 
sind im Stadtgebiet 
Schwerin unter die 
Erde gebracht worden. 
Die bisher verwendete 
DSL-Technologie über 
Kupferkabel ist störan-
fällig und instabil in der 
Datenübermittlung. High-
speed-Internet per Glas-
faser hingegen bietet 
garantierte Bandbreiten 
wetterunabhängig und 
ganz ohne Qualitätsver-
luste – auch über lange 
Strecken. Jeder einzelne 
Haushalt erhält seine 
eigene Glasfaser (fibre
to the home – FTTH).
Alle Infos zum High-
speed-Internet unter 
www.citykom- 
schwerin.de oder 
(0385) 633-1427

Mehr Flexibilität mit
der city.WLAN App
Die city.WLAN App 
ermöglicht Nutzern, beliebig 
viele Pausen im öffentlichen 
WLAN einzulegen. Mittels 
Start-Stopp-Funktion lassen 
sich die 60 Freiminuten 
deutlich flexibler nutzen als 
über das city.WLAN-Ein-
wahlportal. Darüber hinaus 
steht App-Nutzern ein unbe- 
grenztes Datenvolumen zur 
Verfügung. Die city.WLAN App 
ist in deutscher und engli-
scher Sprache sowohl für 
iOS- als auch Android- 
Geräte über die jeweiligen 
App Stores kostenlos ver-
fügbar. Eine Registrierung 
ist für die Nutzung des 
city.WLAN und der App nicht 
erforderlich. Mehr Infos 
unter: www.citywlan- 
schwerin.de

Schwerin • Distanzunterricht und 
Homeoffice in bisher ungekanntem Aus-
maß sind Folgen der Corona-Pandemie, 
die das Jahr 2020 besonders geprägt 
haben. Auch Online-Streamingdienste 
erlebten einen Boom. Im Jahr 2021 
bleiben diese Themen weiterhin ak-
tuell und die Stadtwerke verzeichnen 
eine deutlich gesteigerte Nachfra-
ge nach Glasfaserinternet mit 
hohen Bandbreiten bis in 
den Gigabitbereich.

Wichtiger denn je ist 
eine stabile und schnelle 
I n te rne tve rb indung 
rund um die Uhr für 
alle Familienmitglieder 
gleichzeitig. Dies bele-
gen die Bedarfsabfragen, 
die die Stadtwerke Schwerin 
im vergangenen Jahr in den 
Wohngebieten Zippendorf, Krösnitz, 
Alte Gartenstadt und Silberberg durchgeführt 
haben. 
In allen Gebieten war die Nachfrage nach  
einem Glasfaseranschluss so groß, dass 
schon im November mit dem Bau der Glasfa-
sertrasse in Zippendorf begonnen wurde. Die 
Erschließungsarbeiten in den anderen Orts-
teilen beginnen in den kommenden Monaten.

Auch im Baugebiet Wickendorf-West wird 
der Glasfaserausbau zügig realisiert, damit 
die Eigenheimbesitzer ab dem Einzug mit 
Highspeed surfen können. Auf dem Großen 
Dreesch wurde ein erster Wohnblock mit 
Glasfaser bis ins Haus ausgestattet. Weitere 
Mehrfamilienhäuser werden in diesem Jahr 
folgen. Darüber hinaus entsteht derzeit in der 

Nähe des Doms ein neuer Knotenpunkt 
für die Glasfaserversorgung der 

Schweriner Innenstadt. Erste 
Unternehmen aus den 

Gewerbegebieten Sack- 
tannen, Görries und Zie-
geleiweg wurden 2020 
ans Highspeed-Internet 
angebunden. Für das 
Jahr 2021 sind weitere 
E rsch l ießungen mi t 

Glasfaser in den Gewerbe- 
gebieten durch die Stadtwerke 

geplant. Darüber hinaus hat das 
kommunale Unternehmen im ver-

gangenen Jahr Glasfaseranschlüsse für zwölf 
Schweriner Schulen realisiert. Als nächste 
werden in den kommenden Monaten die 
Erich-Weinert-Schule und die Berufsschule 
Technik in Lankow unmittelbar mit deren 
Abschluss der Bau- beziehungsweise Sa-
nierungsmaßnahmen an das gigabitfähige 
Stadtwerke-Internet angeschlossen. kk

Glasfaserausbau geht voran
Stadtwerke behalten das erhöhte Tempo beim Breitbandausbau auch im neuen Jahr bei

Heike von Malleck, 
Vertrieb GIGALIFT Schwerin:
„Logistikkosten für Geräte werden
fix in Google Maps ermittelt und 
Kunden können noch schneller 
bedient werden. Dank der hohen 
Bandbreite setzen wir Aufträge 
effizient im Warenwirtschaftssystem 
um und können diese zeitgemäß 
übermitteln.“ Seit November 2020 
surft das Unternehmen mit der 
city.kom BusinessFlat im 
Stadtwerke-Glasfasernetz.

city.WLAN-Gesicht 2021 gesucht
Attraktive Preise erwarten die Markenbotschafter des öffentlichen WLAN 

Jetzt

bewerben!

GIGALIFT Vermietungs- GmbH am Standort 
Schwerin Fotos: Stadtwerke, GIGALIFT
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-Mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

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

Schwerin • Seit einigen Jahren entwi-
ckelt sich der Trend, vermehrt bargeld-
los zu bezahlen und die Akzeptanz ist im 
vergangenen Jahr zusätzlich gestiegen. 
Während Fahrgäste des NVS schon seit 
fast anderthalb Jahren die Möglichkeit 
haben, Fahrscheine für Bus und Straßen-
bahn online über die kostenlose NVS-App 
zu erwerben, soll es nun auch eine neue 
Generation von Fahrscheinautomaten 
geben. Seit Dezember läuft die ers-
te Testphase in den drei E-Bussen.

In der Pilotphase 1 konnten sich 
Schweriner und Besucher in den 
 E- Bussen bereits von den Vorzü-
gen des neuen Verkaufsautoma-
ten überzeugen. Die Gestaltung 
der Bedienoberfläche entspricht 
der modernen Ansicht der NVS-App. 
Als Zahlungsmittel werden alle kon-
taktlosen Giro- und gängigen Kreditkarten 
akzeptiert. Auch Google- und Apple-Pay 
können an diesen Automaten genutzt wer-
den, zum Beispiel über das Smartphone 
oder die -uhr. Ist der Vorgang abgeschlos-
sen, entnimmt der Fahrgast das gedruck-
te Ticket. „Das ist ziemlich selbsterklä-
rend und man braucht nicht mehr auf das 
Wechselgeld zu warten“, sagt auch Dirk  
Iosub, NVS-Mitarbeiter im Bereich Marke-
ting, während er das Prozedere  demonstriert. 
Anfang Februar startet mit einer weiteren 
Alternative der neuen Automaten die Pi-
lotphase 2 (Foto rund) in den extralangen  
Gelenkbussen. „Unser Ziel ist es, nicht nur 
auf Bargeld zu verzichten, sondern am Ende 
auch ohne Papierbeleg auszukommen. Das 

ist sowohl ökonomischer 
als auch ökologischer“, sagt 

 Cornelia  Lenschow, NVS-Sachgebietsleite-
rin Marketing und Vertrieb. Beim  E-Ticket 
hinterlegt das System einen Kennschlüs-
sel für eine Giro- oder Kreditkarte, welchen 
der Kontrolleur mit seinem Kartenlesege-
rät schließlich erkennen kann. „Das Gerät 
weiß quasi, ob die Karte oder das Smart- 
gerät für die aktuelle Fahrtzeit registriert ist, 
ohne dass personenbezogene Daten ge-
speichert werden. 1 Euro kostet das Ticket 
beschränkt auf eine Fahrt in dem Bus mit 
diesem Automaten“, erklärt Dirk Iosub. 
Die Testphase dauert noch bis Ende  April. 
Bis dahin haben alle Fahrgäste in den extra- 
langen Gelenkbussen die Chance, die Zu-
kunft des NVS mitzugestalten. Am Ende 

zählt nämlich, ob das Ganze gut ankommt. 
Nur dann lohnt es sich, an dem Projekt 
weiterzuarbeiten und die neuen Automaten 
in alle Fahrzeuge zu integrieren. Denn der 
NVS will noch mehr: „Wir möchten ein Best-
preis-System einführen. Dabei erkennt das 
System, wieviel man tatsächlich gefahren ist 
und ermittelt dann den idealen Tarif für den 
Fahrgast“, verrät  Cornelia  Lenschow. 
Die Einführung der neuen Automaten würde 
außerdem bedeuten: weniger Gewicht, we-
niger Kosten für die Verwaltung und Wartung 
der Geräte sowie mehr Platz für eine zusätz-
liche Sitzgelegenheit. Die Vorteile liegen also 
klar auf der Hand. Mit Bargeld zu bezahlen 
ist dann übrigens auch weiterhin möglich – 
an den stationären Automaten und den Ver-
kaufsstellen.  Marie-Luisa Lembcke

Dirk Iosub demonstriert den Vorgang des bargeldlosen Bezahlens 
im E-Bus des Schweriner Nahverkehrs Fotos: maxpress, NVS

Fahrgäste gestalten Zukunft mit
Schweriner Nahverkehr testet neue Automaten für einen bargeldlosen Ticketkauf

Schwerin • Moderne Unternehmen set-
zen heutzutage auf eine wertschätzende 
Firmenkultur. Sie wollen ihre Mitarbeiter 
motivieren und langfristig binden. Eine 
gute Idee ist das Angebot eines Jobtickets. 
Dieses können Arbeitgeber beim Schwe-
riner Nahverkehr für ihr Team erwerben. 
Dabei ist es steuerlich auch noch attraktiv.  

Die Dreescher Werkstätten gehen mit bes-
tem Beispiel voran. Seit vergangenem Jahr 
haben 600 Mitarbeiter die Möglichkeit, Bus-

se und Straßenbahnen im Stadtbereich kos-
tenfrei zu nutzen. „Wir möchten, dass sich 
alle Mitarbeiter bei uns wohl fühlen, denn 
sie sind uns wichtig“, sagt Katrin Kaden-
bach von der Unternehmenskommunikation. 
„Unser Hauptstandort und unsere Kita sind 
günstig an der Haltestelle ,Neu Pampow‘ 
gelegen. Hinzu kommen 14 weitere Stand-
orte in Schwerin, zum Beispiel Wohnstätten, 
Werkstätten oder der Werkstattladen. Sie alle 
sollen für unser Team einfach und umwelt-
freundlich erreichbar sein.“ 

Unkompliziert ist das Ganze sowieso, denn 
nach Vereinbarung mit dem NVS berechtigt 
schon der Dienstausweis mit Lichtbild zur 
Nutzung des Nahverkehrs.
Bei den Mitarbeitern der Dreescher Werk-
stätten kommt das Jobticket durchweg 
gut an (Foto). Sogar FSJ-ler profitieren 
von dem Angebot. „Das ist toll und sicher 
nicht selbstverständlich, besonders, weil 
das Ticket auch in der Freizeit gilt“, sagen 
Maxim und Leon. Das sieht auch Cathleen 
Behling so: „Das Jobticket ist wirklich prak-
tisch. Ich wohne etwas außerhalb, fahre mit 
dem Auto meist bis zum Stadtrand und mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter. 
Am Wochenende nutze ich das Ticket oft 
mit der Familie“, sagt sie. Denn samstags, 
sonntags sowie an Feiertagen in MV dürfen 
Ehepartner und die im Haushalt lebenden 
Kinder bis einschließlich 14 Jahre kostenlos 
mitfahren.
Wer Interesse am Jobticket hat, erhält un-
ter (0385) 39 90-130 weitere Informatio-
nen oder spricht das Thema einfach mal bei 
seinem Vorgesetzten an. ml
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Mitarbeiter profitieren vom Jobticket
Angestellte der Dreescher Werkstätten können Nahverkehr an allen Tagen kostenfrei nutzen 

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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



hauspost-Anzeige Februar 2021 www.kita-ggmbh.de

Schwerin • „Ich sehe uns noch am Fern-
sehturm stehen – oder auf dem Markt-
platz oder den Treppen des Rathauses“, 
erinnert sich die ehemalige Betriebsrätin 
und Kita-Leiterin Gabriele Will an die letz-
ten zwei Jahre vor der Gründung der Kita 
gGmbH. Bei den Versammlungen ging es 
um Stellenabbau, Tarifverträge und um 
den Mut, überhaupt einer gGmbH zuzu-
stimmen.

Die Erzieherinnen hatten bereits harte Jah-
re hinter sich. Seit der Wende kamen zuerst 
weniger Kinder in die Einrichtungen, dadurch 
wurden Jahr für Jahr Mitarbeiterinnen ent-
lassen. Die Idee, eine gGmbH zu gründen, 
war so genial wie gewagt, denn: Die Einrich-
tungen mussten dafür den sicheren Schoß 
der Verwaltung verlassen und sich als ei-
genständige Kapitalgesellschaft behaupten. 

Das bedeutete zunächst erneute Ungewiss-
heit. Doch die Mitarbeiter hatten allesamt 
Hoffnung und Courage. „Gemeinsam mit 
der Gewerkschaft haben wir ge-
kämpft – um jeden Arbeits-
platz. Ute Evers von ver.di 
war eine unglaubliche Un-
terstützerin“, erzählt Gab-
riele Will und lobt gleich-
zeitig ihre Kolleginnen 
und die Beteiligten aus 
der Führungsetage. „Wir 
waren alle in einem Boot. 
Jede Erzieherin hatte sich 
bereit erklärt, auf 28 Wochen- 
stunden runterzugehen und folg-
lich mit weniger Gehalt auszukommen, um 
Arbeitsplätze zu sichern. Das war echter Zu-
sammenhalt.“ 56 Stellen hätten beim Über-
gang in die gGmbH noch abgebaut werden 

sollen. Das konnten die engagierten Mitar-
beiterinnen verhindern. Zwei Jahre später 
verkündete Geschäftsführerin Anke Preuß: 

„Es wird keine Entlassungen mehr 
geben!“ Das war ein Meilen-

stein. Davon gab es weite-
re: „Etwa zwei Jahre nach 
Gründung konnten wir drei 
neue Kitas bauen. Auch 
die Zahl der Kinder und 
Mitarbeiter wuchs ste-
tig. Dass die Kita gGmbH 

anfing, selbst auszubilden, 
war für mich ebenfalls etwas 

Besonderes“, sagt Gabriele 
Will lächelnd. „Wir haben so Vie-

les hingekriegt. Nach 18 Jahren Betriebsrat 
bin ich mit einem guten Gefühl aus mei-
ner letzten Sitzung und in den Ruhestand 
 gegangen.“ Janine Pleger

Alle Erzieherinnen in einem Boot
Gabriele Will über Mut und Durchhaltevermögen in der Gründungszeit der Kita gGmbH

Eigenständigkeit spricht 
hier viele Sprachen
„Future Kids“ stehen für Individualität und Immersion

Mueßer Holz • Krippe, Kita und Hort vereinen sich unter einem Dach. Und in 
diesen drei Bereichen treffen Kinder auf Vielfalt: Das gilt für pädagogische 
Angebote genauso wie für Sprachen. Englisch und Deutsch werden bei den 
„Future Kids“ gleichermaßen gesprochen. Mit der sogenannten Immersions-
methode eignen sich die Kinder spielerisch Sprache an, ganz ohne Unterricht. 
Neben diesem Sprachbad tauchen sie zusätzlich in Erlebniswelten ein.

Drei schön gestaltete Themenhäuser warten auf die Kinder. Das „sandhouse“ für die 
Kleinsten bietet Geborgenheit, das „waterhouse“ erstes Abenteuer für Kindergarten-
kinder und im Vorschulbereich des „foresthouse“ zählt pure Entdeckerfreude. Wer 
dann in die Schule kommt, kann bleiben, denn die Future Kids bieten auch einen 
großen Hort. Wie Englisch und Deutsch nebeneinander funktionieren, erläutert Kita- 
und Hort-Leiterin Heike Ihde so: „Die Zweisprachigkeit öffnet ein großes Fenster zur 
Welt. Freudvoll, nachdenklich, tätigkeitsbezogen – begleitet von Mimik und Gestik – 
erleben Kinder zweisprachige Normalität. Wer früh beginnt, hat es umso leichter.“
Darüber hinaus setzen die Future Kids mit 48 Krippen-, 130 Kindergarten- und 
132 Hortplätzen auf ein offenes Konzept. Das heißt: forschend die Welt entdecken, 
eigene Ideen umsetzen können, vom Miteinander profitieren, spielend lernen, Freunde 
finden. „Das ist Leben und Lernen nach unserer Philosophie“, so die Einrichtungs-
leiterin. Sie und ihre Mitarbeiterinnen sehen jedes einzelne Kind als selbstständiges 
Individuum und zitieren dazu gerne den libanesisch-amerikanischen Philosophen 
Khalil Gibran: „Du kannst Kindern deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken. 
Denn sie haben ihre eigenen.“ Janine Pleger

Viel Naturnähe und weise 
Beobachtungen des Kindes
„Waldgeister“ agieren viel draußen und mit besonderem Blick

Mueßer Holz • Wer am Waldrand in der Nähe der Lewitz spaziert, entdeckt dort 
Pflanzen, kleine Tiere sowie neugierige, aufgeweckte und lachende „Waldgeister“ 
der gleichnamigen Kita. Es gibt dort 36 Krippen- und 54 Kindergartenplätze. 
Seit 35 Jahren steht die Tür hier immer offen, für Kinder aus aller Welt.

„Das beobachten auch die weisen Eulen Emil und Emilia“, so Kita-Leiterin Anne-Katrin 
Meyer. „Die beiden Maskottchen am Eingang haben ein liebevolles Auge darauf, wie 
unsere kleinen Besucher im Haus, auf dem riesigen Hof und in der umliegenden Natur 
umherschwirren.“ Mindestens einmal wöchentlich geht es in den Wald. Dieser ist Spiel-, 
Erfahrungs-, Sinnes- und Lernraum zugleich, denn hier finden die Waldgeister allerlei 
Anregungen zur Kreativität und für den Forschersinn. Das Projekt „Funky Monkey“, 
bei dem die Kinder gemeinsam mit einer Erzieherin und einem Plüschaffen als Anima-
teur Sport an der frischen Luft machen, hat sich seit rund eineinhalb Jahren etabliert.
Drinnen ist es nicht minder vielfältig. Ein Atelier kitzelt die Künstler aus den Kindern 
heraus, eine Werkstatt lädt zum Handwerken mit Naturmaterialien ein, im Bewegungs-
raum lässt sich herrlich toben und auch der Umgang mit dem Computer steht auf dem 
Kita-Tagesprogramm. Bei all dem bunten Treiben nutzen die pädagogischen Fachkräf-
te – einmalig bei der Kita gGmbH – die „Marte Meo“-Methode. „Hierbei werden Kom-
munikation und Verhalten der Kinder teilweise per Videoanalyse begleitet“, erläutert 
Anne-Katrin Meyer und freut sich, denn: „Es ist erstaunlich, wie wir die Entwicklung 
der Kinder dadurch fördern und sie bestärken können.“ Janine PlegerEnglisch Vorlesen bei den „Future Kids“ Foto:  Kita gGmbH

Die „Waldgeister“ sind gerne an der frischen Luft Fotos: Kita gGmbH

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

Auf der Website gibt es 
unter „Unsere News“ jeden 
Monat neue Spiel-, Koch- 
oder Basteltipps.
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Schwerin • Modernste Technik, große 
Verantwortung und Spaß bei der Arbeit 
gehören zum Alltag bei der WAG. Das 
Unternehmen ist für die Trinkwasser-
versorgung und im Auftrag der SAE für 
die Abwasserentsorgung verantwort-
lich. Den Azubis wird hier alles geboten, 
was sie für einen erfolgreichen Lehrab-
schluss benötigen. Berufliche Heraus-
forderungen, spannende Technologien, 
Gesundheitsfürsorge und ein attraktives 
Umfeld begeistern junge Menschen.

„Wir sind ein super Team. Alle akzeptie-
ren mich und gewähren mir jede Unter-
stützung“, sagt Paul Wohlgemuth, der im 
Sommer als Fachkraft für Wasserversor-
gungstechnik auslernt. „Ich kann jederzeit 
Kollegen ansprechen. Unterwegs genügt 
ein Anruf per Handy. Gut finde ich, gleich 
zum Anfang alle Bereiche und die anderen 
Azubis des Unternehmens kennenzuler-
nen.“ Paul arbeitet in den Wasserwerken 
Mühlenscharrn und Pinnow. Er weiß um 
die große Verantwortung, 
jederzeit die Versor-
gungssicherheit zu ge-
währleisten. „Andere 
drehen den Was-
serhahn nur auf. 
Ich t rage mi t 
dazu bei, dass 
auch qualitativ 
hochwert iges 
Tr i n k w a s s e r 
r auskommt . “ 
Ob Filterkont-
rolle oder Über-
w a c h u n g  d e r 
Prozesse auf unzäh-
ligen Monitoren – Paul 
kennt sich aus. Und er en-
gagiert sich. Mit anderen Azu-
bis des Stadtwerkeverbundes machte 
er im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung beim MoveGuide-Projekt mit 
und wurde Landes- sowie Bundessieger.  
Auch Marvin Hernjokl ist stolz auf seine 
bevorstehende Übernahme als Anlagenme-

chaniker. Er erwarb während seiner drei-
einhalbjährigen Ausbildung bei der 
WAG umfassendes Wis-
sen. Seine Kollegen 
banden ihn früh-
zeitig in alle Ar-
beitsaufgaben 
ein. Eine in-
tensive Prü-
fungsvo r-
bere i tung 
führte den 
19-Jähr i -
gen ins Bil-
dungs- und 
Technologie-
zentrum der 
Handwerkskam-
mer, um Fähigkei-
ten beim Schweißen 
zu festigen. „Ich konnte 
mit einem guten Gefühl in die 
Prüfungen gehen. Jetzt bin 
ich voll einsatzfähig.“ Frank 

Cornell, Meister 
Pumpwerke 

/ Sonder-
bauwer-

ke , ha t 
daran kei-
nen Zweifel. 
„Auf uns war-
t e n  t ä g l i c h 
s p a n n e n d e 
technologische 
Herausforde-
r u n g e n .  D i e 

langfristige Ein-
satzplanung er-

möglicht es, unse-
ren Berufsnachwuchs 

während der Ausbildung 
zielgerichtet einzuarbeiten. 

Wir sind schon ein Top-Ausbildungs-
betrieb.“ 
Das hat auch Tim Hinrichs so erlebt. Sein 
Aufgabenspektrum ist vielseitig. Als ange-
hende Fachkraft für Abwassertechnik kann 
er bereits viele Anlagen bedienen. Er kont-

rolliert Messwerte und nimmt Proben. „Die 
kommen ins Labor. Wir erhalten so Auf-

schluss darüber, dass wir alle Grenz- 
werte einhalten.“ Der 20-Jähri-

ge würde gern später auch 
im Leitstand tätig sein. 

Ein Computer reiht sich 
hier an den nächsten. 
Hunderte Kontroll-
lämpchen blinken. 
Monitore zeigen die 
Überwachung der 
Anlage. „Das ist 
High-Tech pur. Ich 
bin stolz, dass ich 

hier lernen kann, um 
im Maschinendienst 

r ege lmäß ig  War tun-
gen und Reparaturen 

durchzuführen. „Und 
weil die Kläranlage, 

anders als man-
cher denkt, eine 
wirklich saubere 
Sache ist, reini-
gen wir täglich 
Maschinen und 

Gebäude“, sagt 
der junge Mann mit 

einem Lachen. Der Fei-
erabend naht. Nach dem 

Duschen und Umziehen schafft 
er es rechtzeitig zum Fußballtraining. 
„Wir fördern die jungen Menschen auch 
in ihrer persönlichen Entwicklung. Als 
moderner Arbeitgeber stehen nicht nur 
fachliche Weiterbildungsangebote zur 
Verfügung. Eine gute Kommunikation will 
gelernt sein. Teamgeist, Gesundheits- 
förderung und Projektarbeit  stärken 
selbstständiges Arbeiten“, sagt Ausbil-
dungsleiterin Ricarda Martelock. „ Unsere 
Ausbi lder und Führungskräfte legen 
größten Wert darauf, dass jede Nach-
wuchskraft die hohen betrieblichen An-
forderungen meistern kann und damit ein 
wichtiger Teil des Teams der WAG wird“, 
so WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel.
 Barbara Arndt
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Auf der Suche nach Talenten
Optimale Ausbildung und perfekte Berufsvorbereitung lassen junge Profis Technik meistern

Tim Hinrichs im Leitstand der Kläranlage: Hier würde er später gern arbeiten Fotos: maxpress/ba, WAG/Lehmann

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

Die Abfuhrtermine
2021 stehen fest
Die neue Gartensaison kann 
beginnen. Die Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE) 
hat die Termine für die 
Abfuhr des Abwassers aus 
den Kleingärten online unter 
www.saesn.de eingestellt. 
Eine rechtzeitige Anmeldung 
zu den Sammelterminen 
ist erwünscht – entweder 
einfach per E-Mail an 
grubenmanagement@
swsn.de oder telefonisch 
unter (0385) 633 44 47. Da-
für gibt es neue Sprechzei-
ten: Montag bis Donnerstag 
von 8 bis 11 Uhr und 13 bis 
16 Uhr sowie Freitag von 
8 bis 11 Uhr. Für die Anmel-
dung halten Pächter bitte ihre 
Kundennummer, den Namen 
des Kleingartenvereins, die 
Parzellennummer und
die ungefähr abzufahrende 
Menge bereit. Sie können 
sich schon jetzt für das
ganze Jahr anmelden. 
Für alle, die zu einem Sam-
meltermin nicht vor Ort sein 
können, besteht die Mög-
lichkeit, über das Formular 
„Antrag auf Entleerung einer 
Sammelgrube“ dennoch alles 
in die Wege zu leiten. Für 
einen reibungslosen Ablauf 
ist die Gartennummer gut 
lesbar anzubringen und eine 
Wegbreite von mindestens 
2,5 Metern notwendig. 

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

Schulabgänger sollten sich für den 
Ausbildungsstart am 1. September 2021 

schon jetzt bewerben – und zwar in folgen-
den Berufen: Rohrleitungsbauer, Anlagen- 
mechaniker, Fachkraft für Abwassertechnik und

Elektroniker für Betriebstechnik.
 Interessierte schicken ihre Bewerbung per 
E-Mail an ausbildung@swsn.de. Fragen 

beantwortet Ausbildungsleiterin Ricarda 
Martelock unter der Telefonnum-

mer (0385) 633 12 20.

bei der WAG
AUSBILDUNG
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Schwerin • Wer erinnert sich nicht noch 
daran, wie er früher mit Oma oder Opa auf 
den Friedhof gegangen ist und geholfen 
hat, Blumen zu pflanzen, Wasser zu holen 
oder Laub zu harken? Doch was einst Tra-
dition war, verschwindet allmählich. Viele 
Menschen kennen im Hinblick auf die letz-
te Ruhe die Wünsche ihrer Angehörigen 
nicht und machen sich erst Gedanken da-
rüber, wenn Nachfragen nicht mehr mög-
lich sind. Deshalb bietet der SDS übers 
Jahr Möglichkeiten, sich mit dem Thema 
Friedhof jederzeit auseinander zu setzen.

„Früher wurde die Verantwortung ,Grab- 
auswahl und -pflege‘ von Generation zu 
Generation weitergegeben“, sagt Sandra 
 Poschmann, Sachbearbeiterin für Marketing 
bei der Friedhofsverwaltung. „Heute wohnen 
die Familienmitglieder weit auseinander oder 
für die Grabpflege bleibt wenig Zeit. Gerade 
deshalb sollten sie sich zu Lebzeiten austau-
schen und Entscheidungen treffen. Der Mo-
ment der Trauer lässt dies oft nicht zu.“ Gerne 
nehmen sich die Beschäftigten der Friedhofs-
verwaltung in entspannter Atmosphäre Zeit 
für eine individuelle Beratung. Da Führungen 
– zum Beispiel zu historischen Gräbern, zur 
Geschichte und zu Grabarten – schon beim 
Tag der Ruhe stets auf viel Begeisterung sto-
ßen, soll es diese bald häufiger geben. Der 
SDS plant, sobald es wieder möglich ist, zu-

sätzliche Führungen über die Friedhöfe zu 
organisieren. Bis dahin besteht jederzeit die 
Möglichkeit, sich die Grabarten, Trauerhal-
len und das Krematorium im persönlichen 
Termin anzuschauen. „Wir bieten 18 ver-
schiedene Bestattungsformen – vom 
klassischen Grab für Sarg oder Urne bis 
hin zu pflegefreien Grabstätten.” Über 
die neuen Angebote informiert der 
SDS regelmäßig in der hauspost, wie 
im September über das Baumgrabfeld 
auf dem Waldfriedhof. Auch für kleinere 
kulturelle Veranstaltungen oder Ausstel-
lungen bieten die Friedhöfe das passen-
de Ambiente. Für Konzerte etwa haben die 
Trauerhallen eine wunderbare Akustik. ml

Sandra Poschmann berät Familien individuell 
zu verschiedenen Bestattungsformen

Verabredung auf dem Friedhof 
Über individuelle Wünsche für die letzte Ruhestätte sollten sich Familienmitglieder austauschen

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

Sandra Poschmann
Telefon: (0385) 64108-15
E-Mail: Sandra.Poschmann 
@sds-schwerin.de

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

Biotope in Schwerin
Biotope sind bestimmte, 
abgrenzbare Lebensräume, 
beispielsweise ein Fluss, ein 
Wald oder eine Wiese. Sie 
beherbergen verschiedene 
Pflanzen, Pilze oder Tiere, 
die sich in diesem Lebens-
raum mit den entspre-
chenden Bedingungen wie 
Temperatur, Klima, Wasser 
und Licht wohlfühlen. 
Zusammen bilden Sie ein 
Ökosystem. Zu den Biotopen 
zählen natürlich entstande-
ne Landschaftsbestandteile 
sowie Ausgleichsflächen 
für diverse Baugebiete, 
Straßenbaumaßnahmen und 
Industrieansiedlungen. 
In Schwerin werden rund 
523 Hektar Biotop- und 
Ausgleichsflächen durch 
den SDS bewirtschaftet. 
Im Detail bedeutet das: 
• 169 Einzelflächen 
• 250 Hektar Sukzessions-
   fläche, heißt ohne Pflege, 
   damit die standort-
   typischen Arten zurück-
   kehren können
• 225 Hektar extensives 
   Grünland verpachtet 
• 32 Hektar Wiesen/ Feucht-
   wiesen jährliche Mahd
• circa neun Kilometer 
   Hecken und Gehölzpflege 
   an Wegerändern 

Einsatz für eine bunte Flora und Fauna
Eigenbetrieb bewirtschaftet Biotope und trägt damit zur Erhaltung der ökologischen Vielfalt bei

Schwerin • Am Ufer des Grimke Sees 
gründeln Stockenten. In den Hecken an 
der Lärchenallee nisten Singvögel. Auf der 
Wiese am Immensoll tummeln sich Klein-
tiere und Insekten. Ökosysteme wie diese 
gibt es in Schwerin zuhauf. Damit sich das 
Grün mit Frühlingsbeginn wieder gut ent-
faltet und sich seine tierischen Bewohner 
dann tatsächlich wohlfühlen, müssen auch 
Biotope regelmäßig gepflegt werden. Dar-
um kümmert sich der SDS gemeinsam mit 
der Unteren Naturschutzbehörde.

Rund 523 Hektar Biotop- und Ausgleichs-
flächen, insgesamt 169 Einzelflächen, be-
wirtschaftet der Eigenbetrieb in der Landes-
hauptstadt. „Große und zusammenhängende 

Grünlandflächen wie im Siebendörfer Moor 
verpachten wir – mit den entsprechenden 
Auflagen für eine naturschutzgerechte Grün-
landnutzung. Sie werden dann beweidet oder 
gemäht“, sagt Nonno Schacht, Bereichslei-
ter Öffentliches Grün. Ein Großteil wird zum 
Beispiel durch Landwirte gepflegt. In den 
Lankower Bergen etwa halten Schafe die 
Wiesen offen. Für andere Biotope braucht 
es Spezialtechnik. Art, Umfang und Zeit-
punkt der Bewirtschaftung legt die Untere 
Naturschutzbehörde fest. Für gewöhnlich be-
ginnt die Wiesenmahd Ende Juni und zieht 
sich im Stadtgebiet bis Mitte Oktober hin. 
In diesem Jahr sollen unter anderem Arbei-
ten auf den Randflächen am Franzosenweg 
und auf Adebors Näs erfolgen. „Dort wach-

sen die Seggenwiesen zum Teil vom Rand der 
Erlenbestände aus mit dem roten Hartriegel 
– einer eingewanderten Gehölzart – zu. Die 
Feuchtwiesen sind für den Naturschutz be-
sonders wertvoll und sollen erhalten blei-
ben und nicht zuwachsen. Also ist hier ein 
abschnittsweiser, periodischer Rückschnitt 
notwendig“, so Nonno Schacht. Auch an den 
Ufern von Kleingewässern wie dem Barlower 
Soll müssen aufkommende Weiden- und Er-
lenjungpflanzen wiederholt zurückgeschnit-
ten werden. „Dann sind diese Bereiche wie-
der schön sonnig und Amphibien finden gute 
Bedingungen vor.“ Gleiches gilt für Hecken 
und Sträucher. Sie werden ebenfalls von Zeit 
zu Zeit verjüngt. Diese Arbeiten erfolgen vor-
rangig im Winterhalbjahr. ml

Saisonvorbereitung: SDS-Bereichsleiter 
Nonno Schacht (l.) und Britta Gronewold 
von der Unteren Naturschutzbehörde be-
sprechen die Pflegemahd für den Sommer 
am Franzosenweg Fotos: maxpress

Sandra Poschmann,Seit August 2020 arbeite ich für
die Schweriner Friedhöfe. Aus eigener 

Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, 

rechtzeitig die Wünsche und Vorstel-
lungen in der Familie zu besprechen. 

Aus diesem Impuls plane ich in Zukunft 

mehr Gesprächsangebote auf den 
Friedhöfen, genauso wie Veranstaltun-

gen. Wir sind auch offen für Anfragen 

und neue Ideen. So haben wir schon 
Schulklassen zu Projekttagen begrüßt 

und Benefizkonzerte durchgeführt.
  Melden Sie     sich gerne            bei mir. 
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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

Interesse für die 
Ausbildung zur Pflegefach-
frau oder zum Pflegfach-
mann bei der AWO?

Direktbewerbung 
schriftlich an:

AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg 
Sabrina Reis
Ausbildungsbeauftragte
Justus-von-Liebig-Straße 29
19053 Schwerin
oder als PDF per E-Mail:
personal@awo-schwerin.de

Seniorenhaus Klein Welzin 
Dorfstraße 22 
19209 Klein Welzin
Telefon:
(038874) 222 03

Seniorenhaus 
Schelfwerder 
Buchenweg 1-3
19055 Schwerin
Telefon:
(0385) 592 88 20

Seniorenhaus Kalsow
Haus Nr. 13a
23970 Kalsow
Telefon:
(038426) 229 190

Seniorenhof „Am Bucholz”
Am Buchholz 17
19370 Parchim
Telefon: 
(03871) 421 18 70

Seniorenzentrum 
Grevesmühlen 
Am Wasserturm 53
23936 Grevesmühlen
Telefon:
(03881) 759 770

Tagespflege
„Am Dreescher Markt”
Dreescher Markt 2
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 15 88

Mit der AWO ab in die Zukunft 
Freie Ausbildungsplätze für eine gute berufliche Perspektive in den Seniorenheimen rund um Schwerin

Schwerin • Gesucht werden junge Leute für 
den Beruf der Pflegefachfrau und des Pflege-
fachmannes. Der Ausbildungsbeginn ist am 
1. September 2021. Noch gibt es freie Plätze 
für den Beruf, in dem Menschen mit Pflege-
bedürftigkeit geholfen wird. Bei der AWO star-
ten die Azubis mit einem überdurchschnitt- 
lichen Verdienst. Schon im ersten Jahr gibt 

es 1.160 Euro, im zweiten 1.230 Euro und 
im dritten Ausbildungsjahr bereits 1.330 
Euro brutto. Wer einen Notendurchschnitt 
von 2,4 hat, kann eine Sonderleistung von 
250 Euro im Jahr bekommen. Weiterhin 
stehen 28 Tage Urlaub und die persönliche 
Ausbildungsbetreuung in der praktischen 
Arbeit auf der Habenseite. Nach erfolgrei-

chem Abschluss der Prüfung besteht die 
Möglichkeit, durch die AWO übernommen zu 
werden. Voraussetzungen für die Ausbildung 
sind die mittlere Reife oder unter bestimmten 
Bedingungen auch eine abgeschlossene Hel-
ferausbildung in der Pflege. Bewerber soll-
ten gesundheitlich fit sein und die deutsche 
Sprache auf B2-Niveau beherrschen. sho

Klein Welzin • Hier befindet sich eine der fünf Einrichtungen der stationären 
Pflege der AWO. Das Seniorenhaus Klein Welzin liegt vor den Toren Schwerins. 
Dort leben 44 Senioren in familiär gestalteten Wohnbereichen, in denen sich 
die Pflegefachleute liebevoll darum kümmern, den Alltag der Bewohner so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Das Haus bietet für die Bewohner einen 
Bücherservice und einen mobilen Kiosk an. Das Team der Einrichtung legt viel 
Wert auf gegenseitige Wertschätzung und Fürsorge. Steffen Holz

Kalsow • Das Seniorenhaus Kalsow liegt auf dem Land, aber in der Nähe der 
Ostsee. In den familiär gestalteten Wohnbereichen besteht für die Senioren 
die Möglichkeit, ihre Zimmer mit eigenen Möbeln einzurichten. Neben zahlrei-
chen Freizeitangeboten wie Gedächtnistraining, Brettspielen oder Kochen und 
Backen gibt es – je nach den geltenden Hygienebestimmungen – Ausflüge 
und gemeinsame Aktivitäten. Als Besonderheit verfügt das Haus in Kalsow 
über einen Snoezelraum zur Steigerung des Wohlbefindens. 

Grevesmühlen • Die Bewohner dieser AWO-Einrichtung leben in Einzel-
zimmern des hellen Hauses. Das Seniorenzentrum liegt in der Stadt, hat 
aber ringsherum jede Menge Grün, sodass bei schönem Wetter Spaziergänge 
möglich sind. Die Anbindung an das Stadtzentrum ist durch eine Bushalte-
stelle vor dem Haus und durch die Möglichkeit der Rufbusnutzung gegeben. 
In der hauseigenen Küche wird für die Senioren frisch gekocht, es gibt eine 
eigene Wäscherei und zahlreiche Tagesangebote sowie Gottesdienste. 

Schelfwerder • Das Haus Schelfwerder liegt inmitten der schönen Natur zwi-
schen Heidensee, Schweriner See und Ziegelsee. Mit dem Bus ist es sowohl 
für Besucher als auch für die Mitarbeiter gut zu erreichen. In der Einrichtung 
gibt es für die Senioren einen Friseur, Hundetherapie und zweimal monatlich  
Besuch von den Clowns „Die roten Nasen“. Die Mitarbeiter vermitteln außer-
dem Termine für die mobile Fußpflege und ein Verkaufswagen bietet regel-
mäßig am Haus Schelfwerder seine Waren an. 

Parchim • Feng-Shui ist eine der Besonderheiten des Seniorenhofes am 
Buchholz in Parchim. Eingerichtet ist das Haus nach den Einflüssen der Feng-
Shui-Lehre. Die Räume sind so ausgestattet, dass die Menschen die Wohn- 
umgebung als harmonisch und angenehm empfinden. Deshalb gibt es vier 
Wohnbereiche, die den vier Jahreszeiten nachempfunden sind. Die Einrich-
tung, die nach dem Hausgemeinschaftsprinzip arbeitet, bietet 60 Bewohnern 
ein Zuhause und besitzt liebevoll angelegte Außenanlagen.

Daumen hoch für die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann bei der AWO. Die Azubis des ersten Ausbildungsjahres bei 
einem ihrer regelmäßigen Treffen mit der Ausbildungsbeauftragten Sabrina Reis (r.) im Sommer 2020 Fotos: AWO

Schwerin • Im Kinder- und Jugendnotdienst ist kein Tag wie der 
andere. Um schutzsuchende Kinder und überforderte Eltern zu 
unterstützen, ist der Kinder- und Jugendnotdienst 365 Tage im 
Jahr erreichbar. Hierfür wird engagierte Verstärkung eines ausge-
bildeten Erziehers mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung, 
eines Sozialarbeiters oder eines diplomierten Sozialpädagogen 

gesucht. Vorausgesetzt wird unter anderem die Bereitschaft zum 
Schicht- und Wechseldienst sowie Zuverlässigkeit und Durch-
setzungsvermögen. Die Vergütung beträgt – je nach Ausbildung 
und Berufserfahrung – ab 2.960 Euro brutto bei 40 Stunden pro 
Woche und 30 Tagen Urlaub. Weitere Infos zur Stelle und zu den 
Bewerbungsmöglichkeiten gibt es über den QR-Code links. sho

Notbremser für Schwerin gesucht
Kinder- und Jugendnotdienst der Landeshauptstadt braucht dringend Verstärkung
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Schwerin • Während der Lockdown 
weiter anhält, sind die Planungen für 
die ersten kulturellen Veranstaltungen 
in der Zeit danach in vollem Gange. 
So nimmt auch das neu entstandene 
Festival „Mother Earth – Wir sind eine 
Menschenfamilie“ immer konkretere 
Formen an und die Veranstalter freuen 
sich über die vielfältige Unterstützung 
aus der Landeshauptstadt. Nun stehen 
die Bands fest und machen Vorfreude 
auf den Sommer.

Wenn am 6. August der 
„Markt der Möglichkeiten“ 
die Mecklenburgstraße 
erobert und Gitarren-
klänge über den Pfaf-
fenteich wehen, ist mit 
Sicherheit für jeden 
etwas dabei: In der Zeit 
von zehn bis null Uhr wer-
den regionale und internati-
onal bekannte Musiker das Pu-
blikum zum Tanzen bringen. Für das 
richtige Sommerfeeling sorgen Marquess:  
Das Trio aus Hannover ist seit mehr als 
zehn Jahren erfolgreich mit 
spanischen Klängen in den 
Charts vertreten. Ihr neu- 
estes Album „Turbulento“ 
steht für Urlaubsge-
fühl und das spanische 
„Viva la Vida“. Da kön-
nen die Hüften nur so 
kreisen.
Wer es etwas rockiger 
mag, ist beim Panikpaten 
und dem UdOpium Orchester 
an der richtigen Stelle. Sie ver-
sprechen die perfekte Illusion: eine Udo 
Lindenberg Tribute Show „in allen Fa-
cetten des Künstlers, Live mit Panik und 
Ekstase“, wie sie es selbst schreiben. 
Mit dem offiziellen Udo-Lindenberg- 
Double Rudi Wartha wird die Illusion zur 
täuschendechten Realität: originalgetreue 
Showeinlagen, aufwendige Bühnenbilder 
und Musiker, wie Udo selbst sie auf die 

Bühne holen würde. Mit dabei sein wird 
am 6. August auch eine Künstlerin, die 
selbst einmal Teil des Lindenbergschen 
Gefolges war: die deutschsprachige 
Singer-Songwriterin Schwessi. Der Pa-
nikrocker beschreibt ihren Stil als „total 
eigenes Ding. So’n Spezialgesang, Ham-
mertexte, extrem lässig, und mit ner kla-
ren Kante.“
Genauso klar und ungeschliffen kommt 
der Headliner und absolute Stargast des 
Festivals daher: die Berliner Band MIA. In 

den deutschen Charts hatten sie 
unzählige Erfolge: Mit „Hung-

riges Herz“ oder „Tanz 
der Moleküle“ werden 
sie wohl den meisten 
schon einmal im Radio 
oder vielleicht sogar live 
begegnet sein. Kürzlich 
haben sie ihr siebtes 

Album veröf fent l icht : 
„Limbo“. 

Somit wird das Straßenfest 
„Mother Earth“ nicht nur eine der ers-

ten großen Veranstaltungen in Schwerin 
sein, sondern auch den Bands Gelegen-

heit geben, ihre neuen Songs vor 
Publikum zu präsentieren. 

Auch das ist ein Anliegen 
der Veranstalter. Gerade 
in dieser schwierigen 
Zeit für Kulturschaf-
fende wollen sie Künst-
lern wieder eine Bühne 
bieten. Umso schöner, 

dass auch die Schwe-
riner Bands Klangfarben 

und Rockets dabei sein wer-
den – und die Kleinsten können 

sich auf Andreas Engels „musikalische 
Impressionen mit Tabaluga“ freuen. Da 
die Non-Profit-Veranstaltung von der Un-
terstützung der Menschen lebt, freuen 
sich die Organisatoren über jede kleine 
und große Spende. Auch Vereine, die sich 
beim Festival präsentieren wollen, sind 
eingeladen, sich über www.mother- 
earth-family.de anzumelden. rl

Spanische Musik lässt 
die Moleküle tanzen
Großartige Bands spielen beim interkulturellen Straßenfestival

Schwerin • Es war ein Großprojekt, das Schwerins Auftritt für immer 
verändern sollte: die Bundesgartenschau 2009. Ziel war es, etwas Blei-
bendes zu schaffen, das die Stadt über die BUGA hinaus als Ganzes 
mit einbezieht. So gab es Pläne für einzelne Stadtteile und die Vision 
eines sie verbindenden Rundwegs – der SCHWERINline. Zu Fuß oder 
mit dem Rad sollte die Landeshauptstadt einmal komplett umrundet 
werden können: von Schelfwerder im Norden, über das Medeweger 
Land, am Landschaftspark Lankow und dem Alten Friedhof vorbei, 
über den Sportpark Krösnitz sowie die Gärten der Jahrhunderte an der 
Schlosspromenade entlang.

Schwerin sollte vor allem als Stadt am Wasser erlebbar werden. Eine durch-
gängige Wegeverbindung vom Schloss bis Schelfwerder hatte sich bereits 
vor über 150 Jahren der Schweriner Hofbaumeister Gustav Adolf Demmler 
in Ansätzen gedacht – inklusive Stadtstrand am Bereich „Am Werder“. Für 
die moderne SCHWERINline spielte der Bau einer Brücke am Stangengraben 
eine zentrale Rolle. Diese wollten die Architekten mit der „Schwebenden“ 
(siehe hauspost November 2020) schaffen. Das sich anschließende Wald-
gebiet Schelfwerder sollte zum Naherholungsgebiet werden, inklusive eines 
forstlichen Erlebnispfads, eines Beobachtungsstegs an der Werderecke, der 
Erschließung der historischen Schießwälle und Umgestaltung der Schieß- 
anlage zum Erlebnisbereich für Kinder und Jugendliche.
Ähnliche Pläne gab es für weitere Stadtbereiche: Auf dem Gelände des alten 
Güterbahnhofs am Medeweger See hatten die Stadtplaner eine neue Park-
anlage ersonnen. Das denkmalgeschützte Gebäude des alten Güterbahnhofs 
sollte ein Eisenbahnmuseum beherbergen und für die Erreichbarkeit war 
eine neue Bahnhaltestelle vorgesehen. Diese hätte eine direkte Verbindung 
zum „Landschaftspark Lankow“ gebildet. Dort sollte die Neumühler Beeke 
– ein Graben, der den Lankower mit dem Ostorfer See verbindet – zu einem 
naturnahen Fließgewässer entlang der SCHWERINline ausgebaut werden. 
Für die Flächen am Neumühler See war biologische Landwirtschaft ange-
dacht und durch eine neue Brücke mitten über den Lankower See wären 
an der schmalsten Stelle Neumühle und die Weststadt verbunden worden.
Da die Altstadt viele begrünte Innenhöfe bietet, hofften die Veranstalter, dass 
engagierte Schweriner ihre Tore öffnen und die Gärten Gästen zugänglich 
machen würden. Darüber hinaus gab die BUGA den Anstoß zur Umgestaltung 
von öffentlichen Plätzen wie dem Marienplatz, dem Südufer des Pfaffenteichs 
oder dem Schlachtermarkt. Doch was sollten die Maßnahmen kosten und 
woher die Gelder kommen? Der Eigenanteil der Stadt von rund 30 Millionen 
Euro sollte in den Jahren von 2002 bis zur BUGA mit jährlich 4,5 Millionen 
Euro abgetragen werden. Bei Einhaltung strenger Richtlinien dafür durften 
noch Fördergelder von Land, Bund und Europäischer Kommission einge-
worben werden. So kam eine Investitionshöhe von rund 150 Millionen Euro 
zustande, die zwar nicht alle Träume wahr machen konnte, doch das Stadtbild 
Schwerins bis heute positiv geprägt hat.           Reica Lindner

Gesamtkunstwerk Stadt
Schwerins ursprüngliche Pläne zur BUGA 2009

Die BUGA 2009 sollte ein Fest für alle Sinne werden (Fotos l.), Entwurf der 
SCHWERINline (Grafik r.)  Fotos und Grafik: LHS

Sternentaler Schwerin e.V.
Ambulante Kinder-, Jugend-und Familienhilfe 
Arsenalstraße 13, 19053 Schwerin
Telefon: (0385) 539 996 75 
Internet: www.sternentaler-schwerin.de

Spendenkonto: 1711315458
BLZ: 140 520 00
Sparkasse Mecklenburg-SN
IBAN: DE 77 1405 2000 1711 3154 58
BIC: NOLADE21LWL

Sternentaler Schwerin e.V. präsentiert:

Fo
to:

 Marquess

Foto: MIA., Annako

mit freundlicher Unterstützung von:
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Schwerin • Mehr als drei Jahrhunderte 
lang steht die Schleifmühle Schwerin be-
reits am Ufer des Faulen Sees. In dieser 
Zeit hatte sie viele Herren und viele Funk-
tionen. Was als Museum derzeit zwar nicht 
von innen zu besichtigen ist, lohnt allemal 
einen individuellen Ausflug. Mit ein biss-
chen Hintergrundwissen lässt sich das 
historische Gebäude gleich mit 
besonderen Augen sehen.

1704 wurde zunächst 
die Pulvermühle erbaut. 
Sieben Jahre später 
bekam sie die Funkti-
on der Lohmühle. Sie 
zerkleinerte pflanzli-
che Gerbmittel für Le-
der. Lohe galt seit dem 
Mittelalter als wichtiges 
Handelsgut, denn sie wur-
de auch zur Konservierung 
von Fischernetzen, Tauen und 
Segeln verwendet. Es folgten Jahre 
als Graupenmühle und auch ein Neubau des 
Mühlengebäudes sowie 1747 eine verbesserte 
Technik. In dieser Zeit beherbergte die Mühle 
auch eine kleine Steinschleiferei. Das sollte 
ihre vorerst weitere Bestimmung werden: Her-
zog Christian Ludwig II. ließ die Mühle 1755 
komplett zur Steinschleiferei umbauen. Hier 
erhielten dekorative Steinplatten, Sarkophage 

und zum Beispiel Kamineinfassungen sozusa-
gen den ersten und den letzten Schliff. Und 
mehr noch: Edelsteine und heimische Materi-
alien wurden – zum großen Teil in Handarbeit – 
zu Schmuckstücken gefertigt.
Zwar blieb die Steinschleiferei weiterhin die 
Hauptaufgabe der Mühle, doch ab 1862 fand 
auch eine Wollspinnerei ihren Platz in den 

Räumlichkeiten. Beinahe 40 Jahre 
lang blieb das so, 1904 wurde 

die Produktion eingestellt. 
Das Gebäude war baufäl-

lig geworden.
In der Zeit von 1983 bis 
1985 wurde das Müh-
lengebäude umgebaut. 
Als Außenstelle des 
Historischen Museums 

Schwerin zeigt es heute 
die Säge- und Poliertech-

nik des 18. Jahrhunderts. 
Vieles wurde originalgetreu 

rekonstruiert. Doch damit war es 
noch nicht genug: Die Mühle entwi-

ckelte sich auch noch vor kurzem weiter und 
weiter. 2000 wurde das zweite Wasserrad 
eingebaut, inzwischen gibt es sogar ein drit-
tes. 2005 feierte die Schleifmühle Jubiläum: 
300 Jahre Wassermühle, 250 Jahre Stein-
schleiferei und 20 Jahre Museum.
Noch mehr Ausflugstipps und Infos gibt es auf 
hauspost.de/sehenswuerdigkeiten jpl

Schwerin • Wer bei den kühlen Tempera-
turen derzeit für sich allein durch die Stadt 
wandelt, den wird es vielleicht frösteln, 
wenn er die unbekleideten Figuren der 
Brunnenstatue „Rettung aus Seenot“ auf 
dem Bahnhofsvorplatz erblickt. Deren Auf-
stellung 1911 allerdings sorgte für wahr-
haft erhitze Gemüter.

„Schäm dich, Schwerin! (...) 
Nun ist die Keuschheit hin. O 
laßt mich weinen, Schwe-
rin, du bist um deinen 
Ruf betrogen, oder es 
werden – Trost gibt’s 
weiter keinen – dem 
Denkmal Badehosen 
angezogen“, hieß es 
damals in einem Leser-
brief an eine lokale Zei-
tung.
Die nackten Figuren des 
Schweriner Künstlers Hugo 
Berwald sorgten für Furore. An einem 
Felsenriff trägt ein kräftiger Mann eine nackte 
Frau aus dem Wasser. Umrahmt werden die 
beiden Protagonisten von vier Seehunden. Das 
war im Entwurf zunächst anders vorgesehen 
gewesen. Hugo Berwald wollte Schildkröten 
fertigen. Da die Entscheider in Schwerin dies 
nicht als passend empfanden, musste er um-
denken. Doch nicht nur die Darstellung brachte 

Kritik. Auch die 60.000 Mark, die der Brunnen 
kosten sollte, kamen nicht so gut an. Die Stif-
terin Emma Mühlenbruch hatte sich außerdem 
leicht bekleidete Figuren gewünscht...
Das sollte anders kommen. Die feierliche Ent-
hüllung am Markt führte zu einem Aufschrei 
der Öffentlichkeit. Nackte in der Residenz-
stadt? Das war für konservative Gemüter wohl 

zuviel. Zwar stimmt es nicht – 
wie einige Gerüchte behaupten 

– dass Emma Mühlenbruch 
in Ohnmacht gefallen war, 

aber eine Richtigstellung 
ihrerseits in der Zeitung 
ist belegt: In dieser Dar-
stellungsform habe sie 
das Werk nicht in Auf-
trag gegeben, betonte 

sie darin.
Der Vorschlag aus dem  

pöttischen Gedicht, den 
Figuren „Badehosen anzu-

ziehen“, wurde zwar nicht um-
gesetzt – stattdessen aber der ganze 

Brunnen. Als Reichpräsident Paul Hindenburg 
bei einem Schwerin-Besuch das Erschei-
nungsbild des Marktes kritisierte, kam Be-
wegung in die Stadt. Im Juli 1927 wurde der 
Brunnen am Markt demontiert und schließlich 
vor dem Bahnhof wieder neu aufgebaut.
Mehr Infos und Sehenswürdigkeiten gibt es auf 
www.hauspost.de. jpl/ml

Handball • Auch wenn derzeit keine aktiven Handballspiele statt-
finden, müssen die Mecklenburger Stiere sich fit halten. Da viele  
Menschen den Jahresbeginn für gute Vorsätze nutzen – das  
Training durch die Lockdown bedingte Schließung der Fitness- 
Studios jedoch auf die heimischen vier Wände beschränken müs-
sen – haben die Profisportler sich eine besondere Aktion einfal-
len lassen: In kleinen Videoclips teilen sie online ihre beliebtesten 
Übungen und animieren die Zuschauer zum Mitmachen.
So gibt es fernab der klassischen Liegestütze und des Dauerlaufs 
viele Möglichkeiten, die eigene Fitness zu verbessern. „Die Übun-
gen basieren alle auf dem eigenen Körpergewicht und sind auch 
ohne Geräte für jeden umsetzbar“, erklärt Mannschaftskapitän 
Christian Zufelde. Neulinge oder Sportrückkehrer müssen sich 
keine Sorgen machen: Die Einheiten sind für Einsteiger genauso 
geeignet wie für Berufssportler. Denn „das wichtigste ist, einfach 
anzufangen, Bewegung in den Alltag einzubauen und Spaß am 
Sport zu haben“, ist Christian Zufelde überzeugt. Reica Lindner

Volleyball • Es ist eine aufregende Saison 20/21 für die Volleybal-
lerinnen des SSC Palmberg Schwerin: Als Mannschaft mit vielen 
neuen und jungen Spielerinnen mussten sie erst zusammenwach-
sen und ein gemeinsames Spiel finden. Neben einigen Verletzun-
gen hat auch die Frage nach einem Sport-Lockdown das gesamte 
Team beschäftigt. „Wie wissen um das Vertrauen, das uns entge-
gengebracht wird, und nehmen unsere Verantwortung sehr ernst“, 
versichert Chef-Trainer Felix Koslowski. Dazu gehören neben regel-
mäßigen Corona-Tests beispielsweise auch strenge Auflagen in der 
Unterbringungen in Hotelzimmern. Doch „auf Komfort verzichten 
wir gerne, solange wir spielen dürfen“, sagt Felix Koslowski. Das 
Ziel ist nun, unter die ersten drei Ranglistenplätze zu kommen. rl

Nostalgie und Romantik
Ein Ausflug zur Schleifmühle Schwerin gleicht einer Zeitreise

Nacktheit sorgte für Furore
Statue „Rettung aus Seenot“ musste schließlich neu montiert werden

V.l.: Trainer Norbert Henke spornt Christian Zufelde an Fotos: mp

www.hauspost.de

Kunst, Kultur, 
Freizeit, Sport
Die neue Schwerin-Online: hauspost.de

Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

Mit diesem Ausspruch kann man sich heute schnell 
mal eine Schelle fangen oder merkwürdige Blicke 
ernten. Doch „Kotze“ ist nicht zwingend Erbrochenes. 
Gerade in der kalten Jahreszeit ist die „Kotze“ wirk-
lich vorteilhaft. Es handelt sich dabei um einen Um-
hang, den man sich überwarf. Meist aus Wolle oder 
Loden gefertigt und dadurch robust und wärmend. 
Das Kleidungsstück besitzt keine Ärmel, dafür aber 
ein Loch, durch das man seinen Kopf steckt. Ähnlich 
wie ein heute noch gern getragener Poncho. Bereits 
im 1. Jahrhundert war dieser praktische Überwurf bei 
Jägern oder Wanderern sehr beliebt. 

Schöne Kotze
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Schwerin • Jedes Jahr im November laden die Serviceclubs der Stadt Schwerin 
zum traditionellen Martensmann-Festschmaus ein. Dabei werden Spenden für 
wichtige soziale, kulturelle oder sportliche Projekte gesammelt. Im vergangenen 
Jahr wurde auf Grund der Pandemieverordnung der Festschmaus im Schloss 
abgesagt. Trotzdem sammelten die Organisatoren 1.500 Euro, um sozial be-
nachteiligten Kindern in Sportvereinen unbürokratisch Unterstützung zukom-
men zu lassen. 

„Bereits im vergangenen Jahr haben wir die Spende über den Stadtsportbund für 
Kinder und Jugendliche in Sportvereinen zur Verfügung gestellt. Ob Turnschuhe, Trai-
ningsanzüge, Sportgeräte oder einfach ein Zuschuss für Trainingslager – Familien, die 
sich den Sport für ihre Kinder nicht immer leisten können, sollen so unbürokratisch 
Unterstützung bekommen“, sagt Jürgen Prestin von den Organisatoren des Martens-
mann-Festschmauses. Lange Anträge müssen dafür nicht ausgefüllt werden und auch 
über die genaue Verwendung entscheiden die Vereine selbst, versichert der Stadtsport-
bund, der als Koordinator fungiert. „Das kann der Mitgliedsbeitrag sein, die Monatskar-
te für den Nahverkehr oder ein neues Paar Sportschuhe. Bis zu 100 Euro stehen pro 
Kind im Rahmen dieser Spende bereit“, sagt Dirk Pollakowski, Geschäftsführer vom 
Stadtsportbund Schwerin.  
Die Spendenerlöse aus dem Martensmann-Festschmaus in diesem Jahr sollen außer-
dem den Spendentopf wieder auffüllen und den Kinder- und Jugendsport weiterhin 
unterstützen.
Vereine, die das Geld gerne nutzen möchten, können sich ganz einfach an den Stadt-
sportbund wenden: 
Stadtsportbund Schwerin, Dirk Pollakowski
Telefon: (0385) 798 810
E-Mail: info@stadtsportbund-schwerin.de

Serviceclubs spenden für 
Kinder und Jugendliche
1.500 Euro trotz Ausfall des Martensmann-Festschmauses

Der Empfang des Martensmanns im Schlossinnenhof  Foto: maxpress

Schon entdeckt?
Kunst, Kultur, 
Freizeit, Sport
Die neue Schwerin-Online: hauspost.de
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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 !

Schwerin • Die Schweriner Bautechnik 
GmbH befasst sich seit Jahren neben 
der modernen Badgestaltung auch mit 
der Installation effizienter Heizungs-
systeme in Neubau- oder Sanierungs- 
objekten. Jetzt gibt es allumfassende  
Lösungen für den gesamten Energie- 
bedarf aus einer Hand.

Die Energiewende ist politisch und gesell-
schaftlich gewollt. Mit der Einführung der 
CO²-Steuer werden fossile Brennstoffe 

weiterhin teurer. Für viele ist dies nun ein 
zusätzlicher Anreiz, sich mit der eigenen 
Energieversorgung und mit Einsparmög-
lichkeiten auseinanderzusetzen. 
Mit diesem Ansatz melden sich vermehrt 
Kunden bei den Schweriner Gebäude-
technikern. Betriebsleiter André Behling 
erklärt: „Zunächst erstellen wir für 
den Kunden ein Konzept, das 
die örtlichen Gegebenheiten, 
mögliche Fördermaßnahmen 
sowie den derzeitigen und 

künftigen Bedarf berücksichtigt. Oft erge-
ben sich dann mehrere Varianten. So kön-
nen die Kunden jeweils auswählen, denn 
welche Investition sich lohnt, wann sie sich 
wieder auszahlt, wie komplex sie sein darf 
und wie innovativ – das wird ganz unter-
schiedlich gewichtet.“ So vielseitig sehen 

die Lösungen dann auch aus: Viel-
leicht genügt im ersten Schritt 

die Umstellung auf sparsame 
Brennwerttechnik oder die 
Kombination mit Solarther-
mie – oder es wird doch die 
Wärmepumpe mit Speicher 
und so weiter.

Sollen die Anlagen dann in die 
Gebäudesteuerung eingebun-

den werden, kommen die Partner 
von der Schweriner Elektro Installation 

GmbH (SEI) ins Spiel. Hier können die Elek-
tromeister Thomas Braun und Christian von 
Müller komfortable Smarthome-Lösungen 
vorstellen. „Für Kunden, die eine konsequente 
Energieumstellung wünschen, sind dann 
Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher 
interessant. Diese lassen sich auch sinnvoll 
für die Ladung der künftigen Elektrofahrzeu-
ge nutzen“, so Christian von Müller. Betriebs- 
leiter André Behling ergänzt: „Egal wie um-
fangreich es wird: Auf unseren Alles-aus-
einer-Hand-Service können unsere Kunden 
auch hier zählen.“  Nicole von MüllerSmarte Energiekonzepte für Komfort und Ökologie Fotos: 4th Life Photography

Sonne schickt keine Rechnung 
SBT hat die Energiewende im Blick und bietet Effizienz- und Speicherlösungen

Anzeigen
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Wohnen für den Klimaschutz
Grüne Bauprojekte erfreuen die Umwelt und machen das Leben in Schwerin noch schöner

Schwerin • Der Schweriner Wohnungs-
baugenossenschaft ist der Klima- und 
Umweltschutz ein wichtiges Anliegen. 
Seit mehreren Jahren engagiert sie sich 
für das Thema, wie auch in der 2019 von 
ihr mitbegründeten Klima Allianz Schwe-
rin, und setzt bei Neubauten und Sanie-
rungen auf grünes Wohnen. Neben dem 
Umweltaspekt liegt ihnen dabei vor allem 
auch die Lebensqualität ihrer Mieter am 
Herzen.

„Uns ist das Wohl der Menschen und der 
Umwelt wichtig“, sind sich Guido Müller 
und Manuela Friedrich, Vorstand der SWG, 
einig. „Wir sind überzeugt davon, dass Mie-

tergärten und grüne Oasen die Gesundheit 
der Bewohner genauso stärken wie den Zu-
sammenhalt in der Nachbarschaft, die einen 
gemeinsamen Treffpunkt hat.“
Während einer großen Aktion im ver-
gangenen Oktober haben Mitarbei-
ter der SWG und ihre Angehörigen, ne-
ben vielen anderen freiwilligen Helfern, 
aktiv daran gearbeitet, einen Klimawald 
aufzubauen. An der Otto-von-Guericke- 
Straße wurden auf einer 2.000 Quadratmeter 
großen Fläche zahlreiche Roteichen, Winter-
linden und Hainbuchen gepflanzt.
In der Weststadt hat die Wohnungsbauge-
nossenschaft neue Möglichkeiten zum nach-
haltigen Tanken geschaffen. Zusätzlich zum 

Ausbau von 80 Stellflächen für Pkw hat sie 
auf dem Parkplatz in der Leonhard-Frank- 
Straße eine Ladesäule für zwei Elektro-Fahr-
zeuge installieren lassen. Diese befindet sich 
gegenüber Haus Nummer 20 und ist nicht 
an einen bestimmten Strom-Anbieter ge-
bunden. Auch die Hausmeister der SWG sind 
mit einem Elektrofahrzeug für ihre Mieter un-
terwegs. Daneben sorgt die Errichtung einer 
weiteren Photovoltaikanlage in der Friesen-
straße 9A, in der Weststadt für nachhaltige 
Energiegewinnung. Wie schön Nachhaltigkeit 
sein kann, zeigt die Blühwiese im Mueßer 
Holz. Dort wurde Bienen und anderen Insek-
ten ein Lebensraum gegeben. In diesem Jahr 
soll nun erneut alles erblühen. Reica Lindner

Manuela Friedrich, SWG-Mitarbeiter und Angehörige pflanzen den Klimawald (Foto l.) und setzen mit Elektroautos für die Hausmeister (Foto M.) 
und Photovoltaikanlagen – wie auf dem Dach der Friesenstraße 9A (Foto r.) – auf nachhaltige Energieversorgung Fotos: SWG, mp

Mehr als eine kleine Geste
Mitarbeiter der Nachbarschaftstreffs engagieren sich für ihre Mieter

Schwerin • „Es sind ein paar Tränen 
vor Freude geflossen“, erinnert sich Elke  
Kortschlag (im Foto u.r.), Koordinato-
rin der Nachbarschaftstreffs „NEBENAN“, 
welche die SWG gemeinsam mit ihrem Ver-
ein „Hand in Hand“ betreibt. Die sieben Treffs 
sind Teil des sozialen Engagements der Woh-
nungsbaugenossenschaft und bieten die 
Möglichkeit, die Anonymität in den Stadtteilen 
aufzubrechen. Gemeinsam mit vielen ehren-
amtlichen Helfern organisieren die Mitarbeiter 
dort stets ein umfangreiches Kultur- und Frei-
zeitangebot. Momentan kann jedoch keiner 
der Treffs seine Pforten für Besucher öffnen. 
Darum lassen sich Elke Kortschlag und ihre 
Kolleginnen so einiges einfallen, wie die Ad-
ventsaktion im vergangenen Dezember: „Zu 
Weihnachten haben wir Päckchen mit Plätz-
chen und Karten gepackt und im ,Wohnen 
mit Service‘ verteilt, um unseren Mietern eine 
Freude zu machen“, erzählt die Koordinatorin. 
Es war eine gelungene Überraschung.

Da es oft schon die kleinen Gesten sind, die 
den Alltag gerade jetzt schöner machen, ha-
ben die Mitarbeiter von „Hand in Hand“ die 
Idee fortgeführt. Im Januar haben sie vor dem 
Nachbarschaftstreff in der Weststadt Rosen 
mit Neujahrswünschen an die Passanten 
verteilt und ebenso ihre Mieter im Service-
wohnen mit diesen kleinen Geschenken 
überrascht. Was den Bewohnern jedoch am 
meisten fehlt, sind der Austausch und das 
Miteinander. Darum werden sie mindestens 
einmal die Woche angerufen. „Einige Tele-
fonate gehen schon mal über anderthalb 
Stunden“, sagt Elke Kortschlag. „Auch vom 
Fenster aus wird so manches Pläuschchen 
gehalten.“ Nun hoffen sie und ihre Kollegin-
nen, dass es bald wieder zu persönlichen 
Treffen und Kulturveranstaltungen kommen 
kann: „Wir haben uns ein abwechslungsrei-
ches Programm für das Jahr einfallen lassen 
und hoffen, dass auch bald wieder gemeinsa-
me Veranstaltungen stattfinden können.“  rl

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

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

Öffnungszeiten
Zurzeit bleiben unsere 
Geschäftsstellen für Besu-
cher geschlossen. Sie 
erreichen uns telefonisch 
zu folgenden Zeiten oder 
per E-Mail unter:
direkt@swg-schwerin.de

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

Gästewohnungen
Hamburger Allee 80
Kopernikusstraße 2
Jean-Sibelius-Straße 1
Wuppertaler Straße 53

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

 

Diese Dreizimmerwohnung liegt direkt im 
Herzen der Weststadt, in der Johannes-
Brahms-Straße 30. Das Wannenbad mit 
Fenster und der südlich ausgerichtete 
Balkon machen sie besonders attraktiv. 
Die zukünftigen Mieter können sich über 
kurze Wege zum Einkaufen, zum Bus und 
zum Ärztehaus freuen. Außerdem sind es 
von der Wohnung aus nur wenige Fuß-
minuten zum schönen Lankower See. Die 
Wohnung wird vor Bezug frisch gemalert 
und auch der Fußbodenbelag erneuert.

Mietangebot

Beliebte Wohnlage

2,5 Zimmer, 3. OG, ca. 59 m², Wannen-
bad mit Fenster, Balkon 
Kaltmiete ca. 336 Euro, NK ca. 147 Euro 
Verbrauchskennwert 92 KWh/(m²*a)

Tel. (0385)  74  50  116 
74  50  117 & 74  50 224
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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

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Anbaden mit SAS-Mütze:
Friedrich wagte sich am 
2. Januar in den Kritzower 
See  Foto: Wichmann

Antrieb bleibt elektrisch
Neues Elektroauto bekommt zeitgemäße Folienverzierung und signalisiert Nachhaltigkeit

Schwerin • Die Schweriner Abfallent-
sorgungs- und Straßenreinigungsgesell-
schaft mbH (SAS) setzt weiter auf Elektro- 
mobilität. Das neue Elektrofahrzeug ist 
ein ID.3 von Volkswagen. Es löst den bis-
herigen E-Golf ab, mit dem das Unterneh-
men gute Erfahrungen gemacht hat. Jetzt 
hat das weiße Auto eine Folienverzierung 
in den Farben der SAS bekommen. Sie ist 
zeitgemäßer als bisher und unterstreicht 
das moderne Design des E-Autos.

Der Entwurf für die Gestaltung stammt von 
der maxpress Agentur für Kommunikation. 
Das Bekleben übernahm Michael Marth, Pro-
duktionsleiter bei Marthdesign. Er brachte zu-
nächst die grob vorgeschnittenen Folienfonds 
mit. Das millimetergenaue Anpassen erfolgte 
erst am Fahrzeug. „Autos besitzen Kanten und 
Rundungen, die wir erst auf der Oberfläche 
mit Folie ausformen können“, erklärt Michael 

Marth. Dabei hilft ihm auch eine Heißluft- 
pistole. Mit einem extrem scharfen Cutter-
messer bringt er die Folie auf das richtige 
Maß. „Wir setzen hier einen Foliendruck mit 
satten Farben und langer Haltbarkeit ein, der 
auch in der Waschanlage nichts an Brillanz 
verliert“, weiß der erfahrene Unternehmer.
Das neue Fahrzeug wird überwiegend 
von der Disposition genutzt. Die Mitar-
beiter fahren damit zu Abstimmungsge-
sprächen mit Unternehmen, zu Baustellen 
und anderen Terminen in der Stadt. „Die 
Reichweite beträgt jetzt etwa 500 Kilo- 
meter. Sie liegt damit 200 Kilometer hö-
her als beim Vorgängermodell. Außerdem 
ist der Ladevorgang optimiert worden“, 
freut sich SAS-Geschäftsführer Andreas 
Lange. Die SAS verfügt über eine Lade- 
säule auf dem Betriebshof und bei der 
Bioabfallverwertungsanlage im Gewerbe- 
gebiet Göhrener Tannen. srk

Vorsichtig schneidet Michael Marth die Konturen aus Mit heißer Luft kann sich die Folie besser anschmiegen

Für Andreas Lange gehört die E-Mobilität 
zum Unternehmen   Fotos: maxpress/srk

Schwerin • Künstliche Intelligenz ist zu-
meist noch ein Thema in Science-Fiction- 
Romanen oder im Bereich der Forschung 
und Entwicklung. Dass einige solcher 
Geräte bereits die Marktreife erreicht 
haben, zeigt eine Minikamera, die zum 
Beispiel verschmutzte Verkehrszeichen, 
Schlaglöcher und illegale Müllablagerun-
gen erkennt.

„Nach Frankfurt am Main und Wuppertal sind 
wir die dritte Stadt innerhalb der REMONDIS- 
Gruppe, in der das innovative System 
DataFleet zum Einsatz kommt“, sagt Stephan 
Wilmer von der Schweriner Abfallentsor-
gungs- und Straßenreinigungsgesellschaft 
(SAS). Die Kamera und das dazugehörige 
Steuersystem sind bereits in einem Bioab-
fallsammelfahrzeug installiert. „Mit diesem 
Fahrzeug fahren wir bis in den letzten Win-
kel der Stadt“, so der stellvertretende SAS- 
Betriebsleiter. Dabei kann es automatisiert, 
datenschutzkonform und bedarfsgerecht 
Informationen aus dem Straßenumfeld erfas-

sen. Hierfür nutzt DataFleet optische Senso-
rik in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz. 
Die gesammelten Daten werden am Ende 
des Tages übertragen und ausgewertet. „So 
können wir den zuständigen Unternehmen 
der Stadt mitteilen, an welcher Stelle genau 

beispielsweise ein Verkehrszeichen defekt 
oder die Fahrbahnmarkierung undeutlich 
ist“, erläutert Stephan Wilmer. Er sieht dar-
in eine wichtige Serviceleistung, mit der die 
SAS ihren Weg zur weiteren Digitalisierung 
geht. Stephan Rudolph-Kramer

Kraftfahrer Sebastian Voigt zeigt die fest installierte Kamera Foto: maxpress/srk

Von Science-Fiction in die Gegenwart
Eine Kamera erkennt mit Künstlicher Intelligenz auch Mängel bei der Verkehrssicherheit
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VR IMMOBILIEN GmbH
Alexandrinenstraße 4
19055 Schwerin 

Geschäftsführer
Werner Hinz
Telefon:
(0385) 512 404
E-Mail:
info@vr-immo-
schwerin.de
Internet:
www.vr-immo-
schwerin.de

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

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

Geräumiges Haus mit 
Doppelcarport  
Sukow • Die Gemeinde ist circa 14 Kilome-
ter von Schwerin entfernt und punktet mit 
einem ortseigenen Bahnhof. Das Einfamilien-
haus wurde 1993 gebaut. Es ist über Erdgas 
beheizbar und verfügt über viel Platz: sechs 
Zimmer inklusive ausgebautem Spitzboden 
und Hobbyraum, große Diele, Bad mit neu-
er 1,60 Meter breiter ebenerdiger Dusche, 
Gäste-WC, HWR, Küche mit neuer moderner 
Hochglanz-EBK. Weitere Highlights sind die 
Rollläden, die Fußbodenheizung im EG, das 
Doppelcarport und zwei Außenstellplätze, 
die überdachte Terrasse, das Holzgarten-
haus und das pflegeleichte Grundstück. Eine 
Übergabe ist im Frühjahr 2021 möglich.
Energieausweis: 08.11.2030
Bedarf: 144,9 kWh/(m²*a), E
Grundstück: ca. 650 m²
Wohnfl.: ca. 148 m² zzgl. Spitzboden
Kaufpreis: 389.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. 19 % MwSt.

Hier werden Familienträume wahr

Acht idyllische 
Grundstücke entstehen
Mühlen Eichsen • In guter Ortsrandlage 
in Richtung Grevesmühlen bieten acht Bau-
grundstücke ideale Bedingungen, um auf 
ihnen Einfamilienhäuser in eingeschossiger 
Bauweise zu errichten. Die Baugrundstücke 
sind voll erschlossen, vermessen und bau-
trägerfrei. Mühlen Eichsen liegt zwischen 
Schwerin und Grevesmühlen. Von hier aus 
ist das tägliche Pendeln zu den verschiede-
nen Arbeitsorten in alle Richtungen bequem 
möglich. Wismar ist circa 23 Kilometer ent-
fernt, Gadebusch und Grevesmühlen etwa 
13 Kilometer und Schwerin 21 Kilometer. Die 
 nächsten Bahnhöfe befinden sich in Greves-
mühlen und Gadebusch, bis zur nächsten Au-
tobahn 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!

Nur noch vier Grundstücke frei

Moderne Reihenhäuser 
im „Elbgarten“
Boizenburg • Die Nähe zur Altstadt sowie 
zur Flusslandschaft Elbe zeichnen das Wohn-
quartier „Elbgarten” besonders aus. Hier 
entstehen 2021 ein- und zweigeschossige 
Reihenhäuser nach modernstem KfW 55 
Standard. Zum Verkauf stehen noch ein ein-
geschossiges Endhaus und ein Mittelhaus. 
Sie verfügen über eine Putzfassade, eine 
Fußbodenheizung, barrierefreie Sanitäraus-
stattung, eine abgesenkte Terrassenschwel-
le und Ausbaureserven gegen Aufpreis im 
Dachgeschoss. Eine individuelle Grundriss-
gestaltung und Eigenleistungen sind möglich. 
Fernwärmeanschluss, Regen- und Abwasser- 
anschluss, Hausanschlusskosten für Strom 
und Wasser sowie circa 48 Quadratmeter 
Pflasterung sind inklusive.
Grundstück: ca. 279 m²
Wohnfl: ca. 85 m²  
Kaufpreis: 222.000,00 Euro, courtagefrei!

Boizenburg wird noch schöner

Schwerin • „Homeschooling“ ist vor 
dem Hintergrund der derzeitigen Corona- 
Situation in aller Munde und stellt Lehrer, 
Schüler und Eltern täglich vor neue He-
rausforderungen. Mit Unterstützung von 
Bund und Land sollen Schüler,  denen der 
Zugang zum digitalen Lernen aufgrund 
fehlender technischer Erreichbarkeit 
bisher verwehrt war, nunmehr Hilfe be-
kommen. Für die 24 städtischen Schulen 
trafen jetzt die ersten Geräte ein.

Bereits in der ersten Lockdown-Phase im 
Frühjahr 2020 mussten sich die Schüler zu 
Hause digital organisieren. Bundesweit wur-
de schnell sichtbar, wie schwierig es ist, sie 
dort zu erreichen, um online am Unterricht 
teilnehmen zu können. Dies bestätigt auch 
Vera Arndt, Schulleiterin der Bertolt-Brecht- 
Schule: „Nicht alle Schüler haben zu Hause 
die technischen Voraussetzungen. Um digi-
talen Unterricht zu ermöglichen und so auch 
Chancengerechtigkeit zu wahren, brauchen 
wir eine lernförderliche IT-Infrastruktur“. Mit 
der Aufgabenübertragung an den kommuna-
len IT-Partner KSM/SIS hat die Landeshaupt-
stadt hierfür bereits in 2019 die Weichen 
gestellt, auch um vom DigitalPakt Schule zu 
profitieren. Als Schulträger ist die Stadt zu-
ständig für die bauliche als auch infrastruk-
turelle Ausstattung der Schulen, auch wenn 
Bildung ansonsten Aufgabe des Landes ist. 

Außerdem wurden im Sommer durch den 
Bund mit dem so genannten Sofortausstat-
tungsprogramm DigitalPakt Schule insge-
samt 500 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt, um Schüler mit mobilen Endgeräten zu 
versorgen, die bisher keine entsprechenden 
Möglichkeiten hatten. Für die etwa 11.500 
Schüler der Stadt bedeutet dies, dass über 
den kommunalen IT-Dienstleister KSM 

1.550 iPads bereitgestellt werden. „Wichtig 
war uns, dass diese effektiv und auch dau-
erhaft in den Schulunterricht eingebunden 
werden können“, sagt Matthias Effenberger 
und verweist auf den umfassenden und ein-
heitlichen Standard der Geräte. „Aufgrund 
der zu beachtenden förder- als auch verga-
berechtlichen Aspekte und der bundesweit 
verzögerten Lieferfristen war eine schnel-
lere Auslieferung der vorkonfigurierten Ge-
räte leider nicht möglich. Umso mehr freut 
es uns, dass die ersten 400 Geräte nun da 
sind“, so Matthias Effenberger weiter. 
Mit den Geräten haben die Schüler auch 
Zugriff auf die landesweite Lernplattform 
„itslearning“ und viele weitere Funktionen. 
Diese sind Teil des ganzheitlichen Ansat-
zes der KSM, welcher den Medienentwick-
lungsplan der Landeshauptstadt umsetzt. 
„Der Aufbau eines digitalen Schulalltags 
erfordert neben entsprechenden Lehr- und 
Lernmethoden aber auch die bauliche und 
infrastrukturelle Ertüchtigung der Schul-
gebäude”, betont Kai Riedel, Projektkoor-
dinator Schul-IT der KSM. Dazu gehören 
neben Endgeräten insbesondere auch die 
Bereitstellung einer stabilen, leistungsfähi-
gen Netz- und Serverinfrastruktur, WLAN im 
gesamten Schulgebäude sowie die entspre-
chende Präsentationstechnik. „Hier sind wir 
in Schwerin auf einem guten Weg“, ergänzt 
Matthias Effenberger.

Oberbürgermeister Rico Badenschier (l.)
und KSM-Vorstand Matthias Effenberger (r.)
freuen sich mit der Schulleiterin der Ber-
tolt-Brecht-Schule Vera Arndt über die Aus-
gabe der ersten Geräte  Foto: LHS/Christen

IT-Ausstattung für das Homeschooling
Schweriner Schulen erhalten mit 1.550 iPads technische Unterstützung für den digitalen Unterricht

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 
Eckdrift 93
19061 Schwein

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

Vorstand:
Matthias Effenberger 

Service:
Digitalisierungspartner der 
Kommunen und kommu-
nalen Unternehmen

War deine Schule 
schon digital?

Unterstütze uns dabei! 
Interessante Stellen-
anzeigen gibt es unter:

www.ks-mecklenburg.de/ 
karriere/ und 
www.sis-schwerin.de/
karriere/
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Die Lage ist angespannt
Der Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin vertritt die Interessen regionaler Unternehmen

Schwerin • Für den Ausbau des 
Breitbandnetzes der Landeshauptstadt 
suchen wir eine Teilprojektleitung. 
Dich erwartet: Fördermittelakquise, 
das Auftrags- und Vertragsmanage-
ment, die Kommunikation mit Anbie-
tern sowie die Beratung der Landeshauptstadt zu weiteren För-
derprogrammen. Ein abgeschlossenes Studium der BWL, der 
Wirtschaftsinformatik oder des Wirtschaftsingenieurwesens set-
zen wir voraus. Mehrjährige Projekterfahrung, Kommunikations-
geschick und Teamfähigkeit sollten Dein Profil vervollständigen.

Breitband-Kompetenzteam 
sucht Mitarbeiter (m/w/d)

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

Pinnow/Leezen • Du bist dabei, dei-
ne Schule erfolgreich zu beenden und 
möchtest in einem Berufsfeld mit Kon-
takt zu Menschen arbeiten, das Zu-
kunftsperspektive hat? Als Auszubil-
dender zum Pflegefachmann (w/m/d) 
gewinnst du mithilfe der Praxisanleiter Einblicke in unsere Seni-
orenpflegeinrichtungen in Pinnow und Leezen. In der Evangeli-
schen Pflegefachschule wirst du bestens vorbereitet und kannst 
nach drei Jahren deine Prüfung erfolgreich abschließen! Dein 
Interesse ist geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

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

Auszubildender zum
Pflegefachmann (w/m/d)

Schwerin • Sie erwartet: Die Arbeit im 
Rahmen des Bundesprojekts „Studien- 
abbruch in MV“, mit einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von 20 Stunden (Opti-
on auf 30 Stunden ab Sommer) in An-
lehnung an E10 TVöD. Ihre Aufgaben: 
Nachweisführung von Förder- und Drittmittelprojekten, Erstellen 
von Beleglisten, Unterstützung beim Projektmonitoring und der 
Vergabe von Leistungen und Aufträgen. Sie sollten mitbringen: 
Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Erfahrung mit 
der Verwaltung von Fördermitteln sind wünschenswert.

UV Norddeutschland MecklenburgSchwerin e.V.
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartnerin: Pamela Buggenhagen (Geschäftsführung),
mecklenburg@uv-mv.de, www.unternehmerverbaende-mv.com

Kaufmännischer 
Sachbearbeiter (m/w/d)

Schwerin • Die Situation ist in dutzenden 
Bereichen dramatisch. Vielen Unterneh-
men geht es aktuell um ihr Überleben. 
Das betrifft eine ganze Reihe von Bran-
chen, wie die Gastronomie und Hotellerie, 
Friseure, Kosmetiker, als auch Tanz- und 
Fahrschulen, die Veranstaltungsbranche, 
Reiseunternehmen und etliche andere.

Der Unternehmerverband setzt sich beson-
ders stark für kleine und mittelständische 
Unternehmen ein, für die, die sonst kaum 
eine Lobby haben. Thomas Tweer, Präsident 
des UV, berichtet: „Aktuell trifft es den stati-
onären Einzelhandel besonders hart. 
Viele aus der Branche haben nach Aussa-
ge des Gesundheitsministers, der stationäre 
Einzelhandel werde aufgrund der aktuellen 
Kenntnisse nicht wieder schließen, mutig ihre 
Order im Herbst vorgenommen. Nun wissen 
all diese Einzelhändler – insbesondere aus 

der Mode- und Textilbranche (Foto) – nicht, 
wie sie ihre Ware ohne Einnahmen am Ende 
bezahlen, geschweige denn, wie sie ihre Fix-
kosten überhaupt decken sollen.“ Die 
Rücklagen seien bei den meisten 
bereits aufgebraucht und die 
Auszahlung der Überbrü-
ckungshilfen nicht so un-
bürokratisch und schnell 
erfolgt wie versprochen. 
Deshalb fordert der Un-
ternehmerverband nach 
wie vor den sogenannten 
Unternehmerlohn. 
„Denn auch Selbstständige 
müssen von etwas leben“, wie 
Thomas Tweer sagt. „Der alleini-
ge Verweis auf die Grundsicherung ist ein 
Schlag ins Gesicht von Unternehmern, die 
viele Jahre am Steueraufkommen des Lan-
des mitgewirkt und Arbeitsplätze geschaf-

fen haben. Dazu zeigen sich immer mehr 
die dramatischen Defizite in der Schul- und 
Berufsausbildung. Während viele Unterneh-

mer in den vergangenen Monaten ihre 
Hausaufgaben gemacht und al-

ternative Ideen entwickelt ha-
ben, scheint das für öffent-

liche Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen 
ein unlösbares Problem 
zu sein.“
Doch nicht die Kitas und 
Schulen tragen laut UV 

die Verantwortung dafür, 
sondern „die Politik, die 

sich mit halbherzigen Ent-
scheidungen von Woche zu Wo-

che hangelt. Eine klare Ansage mit Strate-
gie ist notwendig. Ohne eine zukunftsfähige 
Bildung, keine Fachkräfte von morgen und 
keine zugkräftige Wirtschaft.“

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, 
seit fast einem Jahr beglei-
ten und unterstützen wir die 
Unternehmen der Region 
durch eine schwierige Zeit 
und sind auch weiterhin für 
sie da. Durch unseren ak-
tuellen Newsletter erhalten 
Unternehmer stets brand-
aktuelle Infos im Nachgang 
zu den Beratungen in der 
Politik oder den Pressekon-
ferenzen. Wir sorgen für 
Unterstützung und geben 
Hinweise und Informationen 
zu jeweiligen Hilfsmaßnah-
men. Unsere Umfragen und 
Stimmungsbilder aus der 
Unternehmerschaft zeigen 
dazu deutlich auf, wo die 
Probleme liegen und wo 
noch Lösungen oder Nach-
besserungen nötig sind. 
Hierzu befinden wir uns im 
regelmäßigen und direkten 
Austausch mit der Politik 
und Verwaltung, kommu-
nizieren Forderungen aus 
unserer Unternehmerschaft 
und schlagen im gleichen 
Zuge Lösungsmöglichkeiten 
vor. Doch auch Veranstal-
tungen und Workshops 
führen wir weiterhin 
durch – aktuell natürlich 
nur in digitaler Form. Die 
Mitgliedschaft in unserem 
Verband steht jedem inter-
essierten Unternehmer oder 
Selbstständigen offen. Wir 
machen uns für Sie stark! 
Ihr Thomas Tweer

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

Foto: Pixabay

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.

R   E   H   A

ZENTRUM SCHWERIN

Physiotherapeut (m/w/d)
Such Dir das richtige Team
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Neu Gülze, Zahrensdorf

Baubeginn ca. Herbst 2021 
möglich, Grundstücksgrößen 
von 705 m² bis 1.266 m², 
voll erschlossen, 
Grundflächenzahl: 0,3
Bebauungsrichtlinie: 
Bebauungsplan, bauträgerfrei
Kaufpreis: zum Beispiel
822 m² für 80.000 Euro

Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9,
19053 Schwerin 

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

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Boizenburg

Wohnanlage mit 20 WE an 
der Hafenpromenade von 
Boizenburg/Elbe, Wfl. von 
57,59 m² bis 155,83 m²,
2 bis 4 Zimmer, Terrasse 
oder Balkon, Dachterrasse 
von 30 bis 50 m² im Staf-
felgeschoss, barriereredu-
ziert, Fahrstuhl, Stellplätze
Kaufpreis: zum Beispiel
67,56 m² für 229.000 Euro,
Energieausweis nicht 
 erforderlich, neu zu 
 errichtendes Gebäude 
gemäß § 16 (1) GEG

Schwerin • Was ist dieses Crowdfunding 
eigentlich genau? Der Begriff geht auf 
die englischen Wörter Crowd, also Men-
schenmenge, und Funding, also Finan-
zierung, zurück. Die Idee dahinter: Viele 
finanzieren gemeinsam ein Projekt und 
verwirklichen so neue Ideen.

„Wir sind größter Förderer von Kultur, Bil-
dung, Kunst, Sport und Sozialem in der 
Region. Jedes Jahr engagieren wir uns mit   
und 1,4 Million Euro für regionale Verei-
ne und Initiativen“, so Kai Lorenzen, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin. „Daher ist es uns natürlich 
auch im Jahr unseres 200-jährigen Jubi-
läums eine Herzensangelegenheit, unsere 
regionalen Vereine und Institutionen auf 
diesem Weg zu unterstützen. Wenn viele 
einen kleinen Beitrag leisten, kann Großes 
bewirkt werden und jeder Euro ist ein wich-
tiger Euro, wenn er gemeinnützigen Initiati-
ven zugutekommt!“

So funktioniert Crowdfunding

Auf der neuen Crowdfunding-Plattform 
können engagierte Projektinitiatoren ihre 
Ideen vorstellen und Unterstützer für ihre 
Vorhaben begeistern. „Wir brauchen jetzt 
mehr denn je positive Signale für ein gu-
tes Miteinander“, ergänzt Joachim Ziegler, 
Vorstandsmitglied der Sparkasse Meck-
lenburg-Schwerin. Ein Projektinitiator re-
gistriert sich auf der Plattform über die 

Internetseite www.spk-m-sn.de. Hier be-
schreibt er sein Projekt mit Text, Bildern und 
Video und erklärt, wie viel Geld er für sein 
Projekt benötigt. Dann heißt es, die Men-
ge zu aktivieren und für die Projektidee zu 
begeistern, sodass der Funke überspringt.
Die Festspiele M-V haben sich mit ihrem 
Projekt „Musikalischer Ausflug für die 
SOZIUS Kinder- & Jugendhilfe“ bereits re-
gistriert (Link zum Projekt: www.99funken.
de/fmv-sozius-schwerin). Jährlicher Hö-
hepunkt der Konzertreihe „Mäck & Pomm“ 
ist das Kinder- und Familienfest auf Schloss 
Hasenwinkel. Es wird am 13. Juni stattfin-
den. Ziel der Initiative ist es, Kindern den 
Besuch des Festes zu ermöglichen, die 
sonst nicht die Gelegenheit dazu haben. 
„Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes 
Kind für seine Entwicklung Musik braucht. 
Es liegt uns sehr am Herzen, auch dieje-
nigen zu erreichen, die zu Musik bislang 
wenig oder keinen Zugang haben“, erläu-
tert Ursula Haselböck, Intendantin der Fest-
spiele Mecklenburg-Vorpommern. „Daher 
möchten wir Kinder der SOZIUS Kinder-und 
Jugendhilfe zu dem Konzerttag einladen 
und ihnen einen unbeschwerten Tag vol-
ler musikalischer Erlebnisse ermöglichen. 
Über das Crowdfunding sollen ein Bus für 
die Anfahrt, die Eintrittsgelder und die Ver-
köstigung vor Ort für möglichst viele Kinder 
finanziert werden.“
Der Schweriner Yacht-Club e. V. ist für die fünf 
großen Segelvereine am Schweriner Innen-
see mit dem Projekt „Der Optimist – Segeln 

in Schwerin“ dabei (www.99funken.de/ 
optimist). „Um die Kräfte und Ressourcen 
der verschiedenen Vereine möglichst opti-
mal nutzen zu können, haben wir uns im Sep-
tember 2020 mit vier weiteren Schweriner 
Segelvereinen zu einer Trainingsgemein-
schaft zusammengeschlossen“, erklärt 
Patrick Paul, der das Projekt für die Trai-
ningsgemeinschaft umsetzen wird. „Un-
ser gemeinsames Ziel ist es, Kindern und 
Jugendlichen Spaß und Freude am Segeln 
zu vermitteln und ihnen einen alters- und 
leistungsgerechten Einstieg in den Regatta- 
sport zu ermöglichen. Dazu möchten wir 
gerne einen neuen Optimisten anschaffen 
– ein kleines Segelboot für die Jüngsten.“
Die Kita Rappelkiste hat sich mit dem Projekt 
„Eine interessante Lebenswelt für unsere 
Rappelkistenkinder“(www.99funken.de/
umgestaltung-des-krippenspielp) regis-
triert. Kita-Leiterin Gabriele Montag erläu-
tert: „Damit wir unseren Kindern eine si-
chere und lernanregende Umgebung zum 
Spielen bieten können, muss unser Spielhof 
nach 20 Jahren dringend erneuert werden. 
Der Fallschutzbelag wölbt sich und muss 
ausgetauscht werden. Außerdem möchten 
wir eine Abgrenzung mit Rechteck-Palisa-
den in unserer Sandkiste anbringen. Für 
das Spielen an den heißen Sommertagen 
brauchen wir zudem einen großen fest ins-
tallierten Sonnenschirm.“
Nähere Informationen finden Interessierte 
unter www.99funken.de/sparkasse/
mecklenburg-schwerin.

99 Funken für regionale Vereine 
Neue Crowdfunding-Plattform im Internet hilft bei der Umsetzung sprühender Ideen

Mit der Kraft der Gemeinschaft ganz einfach online Geld sammeln für gemeinnützige Projekte Fotos: DSV, Deka, Sparkasse

Schwerin • Die Zinsen sind im Keller und 
werden es voraussichtlich noch eine Weile 
bleiben. Aus gutem Grund wird der Blick 
deshalb auf Sachwerte gelenkt: Aktien, 
Immobilien, Gold und andere Edelmetalle 
laufen dem Sparkassenbuch inzwischen 
den Rang ab – und das aus gutem Grund. 
Das Argument, über den Aktienerwerb 
quasi zum Unternehmer zu werden, ist 
nicht zu unterschätzen. Denn damit ist 
der Aktienfondsbesitz keine Spekulation, 
sondern vielmehr eine Beteiligung – die 

Beteiligung an den guten Ideen anderer. In 
der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ wird 
dieses Prinzip aufgezeigt. Potenzielle In-
vestoren lassen sich die Geschäftsmodelle 
von kreativen Köpfen erläutern und betei-
ligen sich mit ihrem Geld daran, wenn die 
Idee sie überzeugt. Der Vorteil von Wert-
papiermärkten ist, dass Investoren weder 
zwangsläufig sechsstellige Beträge noch 
Know-how in die Beteiligung einbringen 
müssen. Für die Perspektive von Akti-
enmärkten ist allein wesentlich, dass es 

immer wieder 
neue Geschäfts-
ideen und immer 
wieder neue Impul-
se für unternehmerische 
Aktivität gibt, die wiederum Gewinnphan-
tasien mit sich bringen und Aktienmarkt-
potenziale begründen. Welche Märkte zu-
künftig am erfolgversprechendsten sind 
und wie ein guter Einstieg gelingt, dazu 
beraten die Mitarbeiter in den Geschäfts- 
und Zweigstellen. 

Lieber Sachwerte statt Sparbuch
Seit einiger Zeit schon ist mit Spareinlagen kein Geld mehr zu verdienen
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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.

Warnitzer Feuerwehr hat 
sich vergrößert 
Zur großen Freude der FFW 
Schwerin-Warnitz konnte 
das ZGM im vergange-
nen Jahr einen Wunsch 
erfüllen. Als Betonfertigteil 
schwebte buchstäblich 
per großem Kran eine 
zusätzliche Garage für das 
Jugendwehr-Fahrzeug ein 
(Foto). Das war eine logisti-
sche Herausforderung. Für 
das große Lieferfahrzeug 
wurde die enge Zufahrt 
ausreichend vorbereitet. 
„Wir mussten Zaunfel-
der entfernen und zum 
Rangieren des Tiefladers 
teilweise die Bahnhofstraße 
sperren“, berichtet Rainer 
Karth, Mitarbeiter im Fach-
bereich Bauunterhaltung 
des ZGM. Rund 50.000 
Euro waren nötig, um den 
Platzbedarf in Warnitz zu 
vervollständigen. Bei dieser 
Witterung wühlt so ein 
schweres Fahrzeug viel 
Erde auf. Selbstverständlich 
halfen danach alle mit bei 
der Säuberung der Straße.

Schwerin • Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien, Gärten, Erholungs- und Boots-
hausgrundstücke, Garagen oder land-
wirtschaftliche Nutzflächen werden von 
Stefan Schlick und seinem Team im ZGM 
betreut. Immer wenn etwas mit oder auf 
einem städtischen Grundstück gesche-
hen soll, wird von hier aus geprüft und 
für die Entwicklung der Landeshaupt-
stadt ver- oder gemietet und verpachtet. 
Mit der hauspost sprach Stefan Schlick 
über seine Arbeit.  

hauspost : Was machen Sie im Fachbereich?
Stefan Schlick: Zunächst einmal nimmt 
einen Großteil unserer Arbeit das Immobi-
lien-Mietmanagement ein. Mieter werden 
ausgewählt, Verträge geschlossen, gekün-
digt, Reparaturen müssen beauftragt und 
Verkehrssicherungsmaßnahmen veranlasst 
werden. Darüber hinaus gilt es, strategische 
Entwicklungsziele der Landeshauptstadt im 
Bereich der Grundstücksbewirtschaftung um-
zusetzen. Das kann wirtschaftlich, touristisch 
geprägt sein oder Umweltbelange betreffen. 

Grob gesagt betreiben wir Flächenmanage-
ment und Bodenbevorratung für die städte-
baulichen, sozialen und ökologischen Ziele.

hauspost : Welche Ziele gibt es für 2021? 
Stefan Schlick: Vorrangig ist die durchge-
führte Ausschreibung zum maritimen Dienst-
leistungszentrum an der Güstrower Straße 
voranzubringen. Auch der Beginn des Rück-
baues leerstehender Kleingärten muss in 
diesem Jahr erfolgen. Daneben werden wir 
die Entwicklung auf Kaninchenwerder wei-
ter unterstützen. Die vertragliche Grundlage 
für den Ausbau des 5G-Netzes zu schaffen, 
steht ebenfalls auf der Agenda. Und dann ist 
es natürlich immer das Ziel, zufriedene Mieter 
für unsere zahlreichen Immobilien zu haben.

hauspost : Ist all das im Homeoffice möglich? 
Stefan Schlick: Das geht sicherlich. Aber 
ich möchte den persönlichen Kontakt zu 
meinem tollen Team und unseren Kunden 
nicht missen. Durch die Einführung eines 
Zweischichtensystems sehe ich immerhin 
die Hälfte meiner Mitarbeiter regelmäßig.

hauspost : Was hat Sie einst nach Schwerin 
geführt? 
Stefan Schlick: Nach meiner Tätigkeit als 
Rechtsanwalt in Hamburg ergab sich Anfang 
der 90er die Möglichkeit, für die Landeshaupt-
stadt zu arbeiten. Es folgte die spannendste 
Zeit in meinem Berufsleben – nicht nur weil 
ich sehr viel über den damaligen Staat er-
fahren konnte, sondern sich im Zuge der  
Reprivatisierung von Immobilien das Stadtbild 
in kurzer Zeit positiv entwickelte. Später folgten 
Stationen als persönlicher Referent des Ober- 
bürgermeisters und als Buga-Koordinator.

hauspost : Ihren Kollegen sind Sie auch als 
Musiker bekannt. Erzählen Sie mal! 
Stefan Schlick: (lacht) Vor einigen Jahren 
sprach mich ein guter Freund an, ob ich Lust 
hätte, mit ihm eine Band zu gründen. Das hab 
ich zuletzt in der Schulzeit gemacht. Ich sagte 
sofort Ja. Seitdem habe ich in verschiedenen 
Formationen gespielt, bis ich in der Schweri-
ner Band MAD AM landete. Auch hier wünsche 
ich mir bald wieder normale Zeiten mit „to-
sendem“ Publikum und Live-Auftritten zurück.

Liegenschaft und Leidenschaft
Stefan Schlick spricht über seinen Fachbereich im ZGM und sein besonderes Hobby

Stefan Schlicks zwei Leidenschaften sind seine Arbeit beim Zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich Liegenschaften (Foto l.) und die 
Musik mit seiner Band MAD AM (Foto r., 4.v.l.) Fotos: ZGM, privat

Schelfstadt • Im Oktober vergangenen 
Jahres konnten die Grundschüler die frisch 
sanierte Heinrich-Heine-Schule beziehen. 
Die hauspost berichtete darüber. Seit 2019 
wird auch die dazugehörige, 1929 errich-
tete Sporthalle im Inneren saniert. Ende 
Februar soll sie fertig sein. Hier wurden 
abermals die denkmalpflegerischen Ge-

sichtspunkte großgeschrieben. Gebäudetei-
le, die an der Werderstraße sichtbar sind, 
gelten als Einzeldenkmal der Landeshaupt-
stadt Schwerin. 
Bereichert wurde die Sporthalle mit zusätz-
lichen Lager- und Abstellräumen. Eine neue 
Lüftungsanlage und die Werkstatt für den 
Hausmeister brauchten Platz. In Zukunft 

können in der Halle neben dem Schul- und 
Vereinssport auch verschiedene Veranstal-
tungen stattfinden. Vergleichbar ist das mit 
der Funktion einer Aula mit Bühne. „Für die 
Garderobentüren der Kinder und die Ein-
gangstür zur Halle haben wir eine Freilauf-
schließung gewählt, damit die Grundschü-
ler sie leicht betätigen können“, erläutert 
 Annette Hammerschmidt, Projektleiterin für 
dieses Vorhaben im ZGM.
Darüber hinaus wird eine neue Heizung 
flächenbündig in den Prallschutz integriert. 
Auch Sprossenwände und Kletterstangen 
sind neu. Das Zugangssystem der Schu-
le wird auf die Mehrzweckhalle erweitert. 
„Außerdem stellten wir im Zuge des Ober-
lichtausbaus fest, dass der Flachdachbe-
reich durch Eindringen von Feuchtigkeit auf 
75 Quadratmetern Dachfläche total verrot-
tet war. Dieser Schaden muss zusätzlich be-
hoben werden, was Zeit und Geld kostet“, 
begründet Architekt Jörn Willert von Stadt 
+ Haus die Verzögerung der Fertigstellung. 
Insgesamt hat die Stadt Schwerin 900.000 
Euro dafür ausgegeben.

V.l.: Architekt Jörn Willert (Stadt + Haus) aus Wismar mit Stephan Sörgel (Sörgel & Bunsen), 
Monique Ulbrich (Baltic Gebäudereinigung) und Peter Schulz (Bauunternehmen Michael Gabler)

Bewegung in der Heinrich-Heine-Schule
Sanierte Sporthalle wird Ende Februar fertiggestellt und dient zukünftig auch für Veranstaltungszwecke
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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 (Foto)
Telefon:
(0174) 651 31 57
E-Mail: 
kschulert@fluegelchen-
wismar.de

Wismar • „Mit Flügelchen ist es einfach 
leichter” lautet der Leitspruch des Pfle-
gedienstes. Der bietet in einem Bereich 
Unterstützung an, welcher im Land noch 
wenig bedient wird: Der Intensivpflege 
von Kindern außerhalb des Krankenhau-
ses. Dieses Hilfsangebot ist für junge  
Patienten im Alter von Null bis 20 Jahren, 
die schwer krank sind. 

Während die Pflege von Flügelchen in An-
spruch genommen wird, können die Kinder 
in der Familie bleiben, oder sie ziehen auf 

Zeit in ein sogenanntes Flügelchen-Nest 
ein. Eins dieser Nester befindet sich unweit 
von Schwerin, in Wismar. Direkt neben der  
Marienkirche in der Innenstadt liegt das 
Flügelchen-Nest in einem Reihenhaus. „In 
unserer Wohnung befinden sich auf zwei 
Etagen jeweils zwei Kinderzimmer und ein 
Badezimmer”, sagt Katharina Schulert, 
sie ist Koordinatorin des Pflegedienstes 
für Mecklenburg-Vorpommern. „Außerdem 
liegt zentral im Haus eine große Gemein-
schaftsküche.” Im Dachgeschoss gibt es 
eine Einliegerwohnung mit Küche, Bad und 

Schlafzimmer für die Eltern der zu pfle-
genden Kinder. Diese Wohnung kann nach 
Bedarf von den Eltern angemietet werden. 
Die Kinderzimmer des Nestes sind funktio-
nell eingerichtet, lassen sich jedoch durch  
eigenes Mobiliar und persönliche Acces-
soires individuell ergänzen. Dazu kommt, je 
nach Bedarf der jungen Patienten, medizini-
sche Technik wie Monitore oder Sauerstoff-
geräte. „Wir betreuen in unseren Nestchen 
Kinder mit akuten chronischen oder onko-
logischen Erkrankungen, junge Menschen 
mit schweren körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen sowie unheilbar kranke 
Kinder”, sagt Kathrin Lack, die Pflegedienst-
leitung von Flügelchen. 
„Zentrales Ziel ist die Gestaltung und Auf-
rechterhaltung eines möglichst normalen 
Kinderalltages”, betont Kathrin Lack. Dabei 
können die Eltern jederzeit zu ihrem Kind. Im 
Flügelchen-Nest stehen die Teammitglieder 
24 Stunden täglich in einer 1:1-Betreuung 
zur Verfügung. 
„Die Aufenthalte können sich sehr unter-
schiedlich gestalten. Es gibt die Möglich-
keit, dass Kinder dauerhaft in einem Flügel-
chen-Nest wohnen oder in Intervallen bei 
uns leben”, erklärt die Pflegeexpertin. Jeder 
Aufenthalt wird individuell geplant. Für die 
Verstärkung des jungen Teams sucht Flügel-
chen noch weitere motivierte Präsenz-und 
Pflegefachkräfte. Steffen Holz

Katharina Schulert, Flügelchen-Koodinatorin für MV in einem der Kinderzimmer des Nestes, 
wo schwerkranke Kinder auf Zeit wohnen und intensive Pflege bekommen Foto: mp

Das Nest für Geborgenheit und Entlastung
Junges Unternehmen der Kinderintensivpflege bietet seine Dienste in Schwerin und Umgebung an

Schwerin • Das Sozialpädiatrische 
 Zentrum Mecklenburg (SPZ) ist eine 
gemeinnützige Tochtergesellschaft des 
Kinderzentrums Mecklenburg. Für seine 
Arbeit erhielt das SPZ Anfang Dezember 
eine Spende des bundesweit agierenden 
Unternehmens PubliCare in Höhe von 
10.000 Euro. PubliCare hat sich auf die 
Versorgung von Patienten mit medizi-
nischen Hilfsmitteln spezialisiert. Bun-
desweit sind dafür mehr als 350 Mitar-
beitende im Außendienst für das in Köln 
ansässige Unternehmen tätig.  

„An den Schnittstellen zwischen Patienten, 
Ärzten, Klinik, Pflegedienst und Kranken-
kasse kümmern wir uns um den Erhalt von 
Lebensqualität”, sagt Stephan Bauerdick,  
PubliCare Regionalleitung Nord. „Nach un-
serer Überzeugung ermöglicht die richtige 
Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln 
ein sorgenfreieres Leben. Ich freue mich, 
dass wir die Arbeit, die im SPZ Mecklenburg 
auf vielfältige Weise für Kinder, Jugendli-
che, junge Erwachsene und ihre Familien 
geleistete wird, mit einer finanziellen Zu-
wendung unterstützen können“, so Stephan 
 Bauerdick weiter. Gerade die Kinderversor-
gung sei ihm ein wichtiges Anliegen und 
verlange ein hohes Maß an Professionalität.  
Das SPZ  Mecklenburg ist eine Einrichtung 

zur ärztlichen Diagnostik, Einleitung und Ko-
ordination der Behandlungen bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit Ent-
wicklungsstörungen, chronischen Erkran-
kungen und Behinderungen. „Gemeinsam 
mit den Familien werden bei jährlich circa 
7.000 Patientenkontakten aus Mecklenburg 
und den angrenzenden Bundesländern dia-
gnostische und therapeutische Weichen in 
multidisziplinäre Diagnostik gestellt und im 
Verlauf evaluiert”, erklärt Dr. Tilman Köhler, 
Ärztlicher Leiter und Ärztlicher Geschäfts-
führer. Zur Arbeit des SPZ gehören neben 

der Koordination der Hilfen vor Ort, dem Auf-
bau und der Pflege eines Expertennetzwerks 
auch die ständige Prüfung des Einsatzes 
neuer Therapien und Hilfsmittel. In diesem 
Zusammenhang ginge es immer wieder 
auch um Unterstützungsmöglichkeiten, die 
von Krankenkassen (noch) nicht in die Liste 
abrechnungsfähiger Leistungen oder Hilfs- 
und Heilmittel aufgenommen wurden. „Umso 
mehr freuen wir uns, die Spende von Publi-
Care für diese Bereiche unserer Arbeit ein-
setzen zu können. Herzlichen Dank dafür“, 
so Dr. Tilman Köhler.  Anna Karsten

Stephan Bauerdick (l.) von PubliCare übergibt den Spendenscheck an Dr. Tilman Köhler vom SPZ. 
Hinten links: Kristina Timmermann, Geschäftsführerin des Kinderzentrum Mecklenburg; rechts:  
Jörg Gröpler, Kaufmännischer Geschäftsführer des SPZ Foto: Kinderzentrum

Unterstützung für wertvolle Arbeit
Sozialpädiatrisches Zentrum Mecklenburg erhält eine willkommene Spende von PubliCare Kinderzentrum 

Mecklenburg gGmbH
Wismarsche Straße 306
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 551 590

Öffnungszeiten:
Mo. - Do.: 8 bis 18 Uhr
Fr.: 08 bis 12 Uhr 

E-Mail:
info@ kinderzentrum-
mecklenburg.de

Internet:
www.kinderzentrum- 
mecklenburg.de

Spendenkonto
Sparkasse
Mecklenburg-Schwerin 
IBAN: DE221405 2000 
0301 0400 44
BIC: NOLADE21LWL
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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) 521 338 18 
erreichbar. Hier finden sie 
Beratung, Stärkung und ein 
immer offenes Ohr.

Schwerin • Jeden Morgen um 9 Uhr läu-
tet Elfriede Berger die Zimmerglocke. 
Eine Pflegerin macht sich daraufhin auf 
den Weg zu ihr und fragt, wie sie helfen 
kann. „Die Blumen müssen jetzt wirklich 
gegossen werden!“, sagt die Seniorin in 
bestimmtem Ton. Jeden Tag wiederholt 
sich diese Situation, jeden Tag lächelt 
die Pflegerin, nimmt die Gießkanne und 
träufelt vorsichtig ein paar Tropfen Was-
ser in jeden Topf. 

Elfriede Berger ist über 90 Jahre alt. Sie war 
fast ihr ganzes Leben lang im Augustenstift, 
hat früher dort gearbeitet und verbringt nun 
dort ihren Lebensabend. Dass sich das 
Augustenstift zwischenzeitlich in einer Aus-
nahmesituation befand und Elfriede Berger 
selbst in Quarantäne war, davon hat sie 
nichts mitbekommen. Ihr war wichtig, dass 
es den Blumen gut geht – so wie sie sich 
stets um die Blumen gekümmert hat.

Es sind Kleinigkeiten, die die Welt bedeuten. 
Und es ist nur eine Geschichte von vielen, 
wie sie sich jeden Tag in den Einrichtungen 
der Altenhilfe im Netzwerk für Menschen 
abspielt. Es ist eine Geschichte, die für Be-
ständigkeit steht und zeigt, wie wichtig die 
kleinen Dinge im Leben jedes Einzelnen sind 
– gerade in Zeiten, in denen nichts bestän-
dig scheint.

Einschränkungen gut gemeistert

Das Augustenstift war wie viele andere Ein-
richtungen der Altenhilfe in ganz Schwerin 
von der Pandemie betroffen. Über Wochen 
hinweg standen zwei ganze Wohnbereiche 
unter Quarantäne. Die Bewohner konnten zu 
Weihnachten und Silvester keinen Besuch 
ihrer Angehörigen empfangen – eine schwe-
re Zeit für alle, die trotzdem gut gemeistert 
wurde. „Die allermeisten Bewohner waren 
wirklich sehr verständnisvoll. Auch die Ange-

hörigen haben diese Ausnahmesituation gut 
begleitet. Nur zu wenigen konnten wir nicht 
durchdringen. Das lag aber meistens an ei-
ner Vorerkrankung wie einer Demenz. Diese 
Menschen mussten wir wiederholt daran 
erinnern, dass sie in ihren Zimmern bleiben 
müssen. Das war schon kräftezehrend“, be-
richtet Katrin Wenghöfer, Pflegedienstleiterin 
des Augustenstift zu Schwerin.
Von den massiven Einschränkungen für die 
Bewohner und deren Angehörige abgesehen, 
hatten wohl die Pflegekräfte und Kollegen im 
Augustenstift zu Schwerin die größten Be-
lastungen durchzustehen: Doppelschichten, 
kaum freie Tage, täglich geänderte Dienst-
pläne, Arbeiten in Vollschutzausrüstung, dau-
erndes Umziehen und Desinfizieren. 

Belastungen über jede Grenze hinaus

„Was wir in dieser Zeit von unseren Kolle-
gen verlangen mussten, um die Versorgung 
der Bewohner sicherzustellen, ist wirklich 
unvorstellbar. Aber wir hatten keine Wahl“, 
sagt Katrin Wenghöfer mit ernster Miene. 
Umso wertschätzender sieht sie das große 
Engagement der Kollegen. „Hier sind wirklich 
alle über sich hinausgewachsen! Sie haben 
geschuftet, haben Lösungen für Probleme 
gefunden. Dafür bin ich allen unglaublich 
dankbar!“, fasst die Pflegedienstleiterin die 
zurückliegenden Wochen zusammen. „Aber 
nochmal brauchen wir eine solche Situation 
wirklich nicht!“
Das Augustenstift steht stellvertretend für alle 
Einrichtungen im Netzwerk für Menschen, 
in denen bis zum heutigen Tag Heraus- 
ragendes geleistet wurde. „Jedem einzelnen 
Mitarbeiter, der in diesen Wochen und noch 
derzeit alles gegeben hat und gibt, damit es 
den Bewohnern gut geht und sie gut ver-
sorgt sind, gilt mein ausdrücklicher Dank und 
tiefster Respekt“, so Frank-Holger Blümel, 
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer 
im Netzwerk für Menschen. fh

Schwerin • Mitte November kam die 
Ankündigung von Landesseite, dass Un-
terstützung bei der Bundeswehr ange-
fragt wurde, um die Belastungen in den 
Einrichtungen der Altenhilfe abzumil-
dern. Im Testzentrum des Netzwerks für 
Menschen waren durchgängig vier Sol-
daten in Zweierteams eingesetzt.

Es war eine tolle Hilfe: „Das Bild ist an 
meinem letzten Einsatztag im Testzent-
rum entstanden“, berichtet Katrin Gatzke- 
Michelsen. Eigentlich ist sie Praxisanleite-
rin im Netzwerk für Menschen und beglei-
tet Menschen auf ihrem Ausbildungsweg 
in den Pflegeberuf. Seit Dezember teilte 
sie sich mit zehn anderen Kollegen den 
Abstrichdienst im Testzentrum. „Wir haben 

hier jeden Tag bis zu 80 Personen mit dem 
Schnelltest abgestrichen. Mit ihrem negati-
ven Testergebnis konnten diese dann in un-
sere Einrichtungen der Altenhilfe fahren und 
ihre Verwandten vor Ort besuchen.“
Die Soldaten haben dabei seit Ende des 
Jahres die administrativen Tätigkeiten 
übernommen: Formulare drucken und aus-
händigen, auf Vollständigkeit prüfen und 
den Besuchern das gesamte Prozedere 
erklären gehörte zu ihren Aufgaben „Sie 
waren uns eine wirklich große Hilfe hier im 
Testzentrum. Ihnen war anzumerken, dass 
diese Tätigkeit ihnen auch Freude bereitet 
hat“, fasst Katrin Gatzke-Michelsen das 
Erlebte der vergangenen Wochen zusam-
men. „Vor allem die Stimmung untereinan-
der war einfach richtig gut.“ fh

Eine Zeit des vollen Einsatzes
Schwere Wochen und Monate liegen hinter den Einrichtungen der Altenhilfe im Netzwerk für Menschen

V.l.: James Thomas Vos, Katrin Gatzke- 
Michelsen und Patrick Linke waren ein super 
Team Foto: Sozius

Turbulente Wochen liegen hinter dem Augustenstift. Den Blumen von Elfriede Berger und auch 
ihr selbst geht es nach überstandener Quarantäne weiterhin gut Foto: Sozius

Tatkräftige Unterstützung durch Soldaten
Bundeswehrhelfer übernahmen mit Freude administrative Tätigkeiten im Testzentrum 
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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

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

Bahnhofstraße 20
19288 Ludwigslust

Telefon: 
(03874) 433 232
Fax:
(03874) 433 254

E-Mail: vorstand@
stift-bethlehem.de 

Internet:  
www.stift-bethlehem.de

Schwerin • Jede achte Frau erkrankt ein-
mal im Leben an Brustkrebs. Etwa 69.000 
Mal pro Jahr stellen Ärzte in Deutschland 
die Diagnose „Mammakarzinom“ – eine 
Situation, vor der sich jede Frau fürch-
tet und die, wenn sie tatsächlich eintrifft, 
fachlich kompetenter und vor allem emo-
tionaler Zuwendung bedarf. Das Schwe-
riner Sanitätshaus Hofmann ist seit 
vielen Jahren zertifiziertes MammaCare- 
Zentrum, in dem sich die Betroffenen gut 
aufgehoben fühlen können.

Der Hauptsitz von Sanitätshaus Hofmann 
liegt direkt an der Ecke von Pfaffenteich 
und Bischofstraße. Ein schönes, lichtdurch-
flutetes Ladenlokal lädt zum Verweilen ein, 
großzügig und gut strukturiert werden Waren 
und Hilfsmittel präsentiert. An einer Seite des 
Ladens führt außerdem eine Treppe hinauf 
zu einem weiteren Raum – ein kleineres 
Separee, das zum offenen Laden hin abge-
grenzt ist. Die stilvolle, ruhige Atmosphäre 
und die eleganten Sessel wirken sehr ein-
ladend. Neue Modekollektionen können, 
wie im Showroom eines Fashionlabels, an 
Kleiderstangen betrachtet werden. Hier ist 
das MammaCare-Zentrum von Sanitätshaus 
Hofmann beheimatet. „Wir wollten unseren 
Kundinnen ein Gefühl von Sicherheit und 
Dezenz geben“ erzählt Fachberaterin 
Corinna Albrecht. „Dies ist ein Schutzraum, 

in dem sie sich ungeniert fühlen können. Ein 
Raum, in dem sie ihre Sorgen oder Zweifel 
äußern dürfen. Ein Raum, in dem die Frau-
en neben der fachlichen Beratung vielleicht 
auch Trost, Ermutigung oder neue Hoffnung 
finden.“ 
In den vergangenen Jahren ist viel über 
Brustkrebs-Prophylaxe gesprochen worden. 
Frauen aller Altersgruppen wissen inzwi-
schen, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen 
sind. Weit weniger Aufmerksamkeit wird al-
lerdings der tatsächlichen Erkrankung zuteil. 
Vor allem ihre Auswirkungen und Folgen sind 
immer noch ein Tabu – wie viele Themen, 
die nicht der Hochglanzvariante eines Frau-
enkörpers entsprechen. Dabei wäre es für 
betroffene Frauen wichtig, über den Verlust 
eines selbstverständlichen Körpergefühls zu 
sprechen, über Nebenwirkungen der Thera-
pie und ja, auch über Mode: über Dessous 
und Dekolletés. Mit diesem Tabu will das 
MammaCare-Zentrum von Sanitätshaus 
Hofmann brechen. „Wir unterstützen Frauen 
dabei, sich in ihrer Haut wieder wohlzufüh-
len, Figur zu zeigen, das Leben zu genießen 
– vom kleinen Zeh bis zum Dekolleté“, fügt 
Fachberaterin Sabine Hundt hinzu. „Natür-
lich braucht es dazu Vertrauen. Die Frauen 
müssen offen sein dürfen, auch Bedenken 
und Komplexe besprechen können. Dieses 
Angebot, uns zu vertrauen, nehmen wir im-
mer mit in unsere Beratungsgespräche.“ dm

Wohlfühlen vom kleinen Zeh bis zum Dekolleté
Spezialberatungen und emotionale Unterstützung im MammaCare-Zentrum von Sanitätshaus Hofmann 

V.l.: Corinna Albrecht und Sabine Hundt 
 gehen im MammaCare-Zentrum sensibel 
und herzlich auf die Frauen ein
 Foto: Sanitätshaus Hofmann

Stark für Kinder und Familien
Diakoniewerk und Stift Bethlehem unterstützen mit gebündelten Kräften Familien in Westmecklenburg

Schwerin • Das Diakoniewerk Neues Ufer 
und das Stift Bethlehem sind Träger so-
zialer Einrichtungen in Westmecklenburg 
und Schwerin. Geschäftsführer Thomas 
Tweer und Stiftspropst Jürgen Stob-
be haben am 1. Januar zusätzlich die 
Geschäftsführung für das jeweilig andere 
Unternehmen übernommen. Sie stellen 
die Weichen zur Gründung des gemein-
samen Unternehmens Diakonie West-
mecklenburg-Schwerin.

„Wir wollen unsere Kräfte bündeln, um in 
doppeltem Sinn attraktiv zu bleiben: Für die 
Menschen, die uns brauchen aber auch für 

die Mitarbeitenden, die in der Diakonie einen 
guten und zukunftssicheren Arbeitsplatz ha-
ben“, so Stiftspropst Jürgen Stobbe. „Dafür 
wollen wir die Werte unserer unterschied-
lichen diakonischen Traditionen in die ge-
meinsame Arbeit einbringen und miteinander 
leben.“ Kern dieser Traditionen ist das En-
gagement für Menschen aller Altersgruppen 
in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen. 
Alle, ob Groß oder Klein, brauchen Aufmerk-
samkeit, empathische Zuwendung und für-
sorgliche Förderung. Das gilt von Anfang an: 
Jedes Kind hat Stärken und Schwächen und 
bei der Entwicklung sein eigenes Tempo. „Hier 
kommt die Erfahrung unserer sehr gut aus-

gebildeten Fachkräfte zum Tragen. Sie lassen 
jedem der ihnen anvertrauten Kinder Raum 
für Individualität und schenken ihm gleich-
zeitig Geborgenheit in der Gruppe. Das ist 
gerade vor dem Hintergrund der schwierigen 
Corona-Situation besonders wichtig“, erläutert 
Stiftspropst Jürgen Stobbe. „Unter Einhaltung 
der gesetzlichen Regelungen unterstützen wir 
die Familien nach Kräften und suchen auch 
nach individuellen Lösungen.“ Pädagogische 
Frühförderung und Kitas mit unterschiedli-
chen Ausrichtungen gibt es in Crivitz, Düm-
mer, Grabow, Grambow, Lankow, Neumüh-
le, Pinnow, Retgendorf, Schwerin, Sukow, 
Ventschow und Wittenförden. Anna Karsten

Erzieherinnen und Erzieher in diakonischen Kitas engagieren sich mit Empathie für Kinder Foto: www.dein-beruf-mensch.de
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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!

Jobangebote und mehr
Wer auf der Suche nach 
einer beruflichen Heraus-
forderung ist, findet auf 
www.igohelios.de immer 
die neuesten Jobangebote
der Helios Kliniken 
Schwerin. Dazu gibt es 
viele spannende Einblicke 
in den Alltag der Mitarbei-
tenden. Auch Informati-
onen zur Ausbildung und 
zum Studium lassen sich 
leicht finden. 
Was über den Arbeits- 
platz hinaus geboten wird, 
zeigt die Seite ebenfalls 
auf einen Blick. Helios- 
Mitarbeiter profitieren vom 
kostenlosen Nahverkehr-
sticket über das Angebot 
eines Jobrads bis zu Ver-
günstigungen bei vielen 
Partnerfirmen.
Dazu kommen Preisnach-
lässe bei Fitness-Studios, 
Jahressonderzahlungen 
und noch vieles mehr. 

Aktuelle
Besucherregelungen
Die aktuellen Infos zu
Besucherregelungen
finden sich auf der Start-
seite des Klinikums unter 
helios-gesundheit.de/
schwerin.
Dort ist ebenfalls immer 
der aktuelle Status zu 
möglichen Terminver-
schiebungen und  
-absagen zu sehen. 
Wer einen Termin im 
Krankenhaus hat, wird
in jedem Fall telefonisch 
benachrichtigt, wenn sich 
etwas ändert. 

Schwerin • Wenn eine Kriminal-
polizistin mit tausenden von 
Flugmeilen im Schlaflabor ein 
EKG vorbereitet, steckt dahin-
ter ein ganz besonderer Le-
benslauf. In diesem Fall ist es 
der von Juliana Gjorgievska.

hauspost : Frau Gjorgievska, Sie haben in 
Ihrer Heimat Mazedonien Kriminologie 
studiert. Woher kam dieser Berufs-
wunsch?
Juliana Gjorgievska: Mein Vater war 
Polizist, genau wie mein Großvater und 
mein Cousin. Da war für mich klar, wo-
hin mich mein Berufsweg führt. Dachte ich 
zumindest.

hauspost : Aber lange haben Sie nach er-
folgreichem Studium nicht in diesem Job 
gearbeitet. Wie kam das?
Juliana Gjorgievska: Selbst im gehobenen 
Dienst verdient man nicht besonders gut und 
ich wollte viel mehr von der Welt sehen. Des-
halb habe ich schließlich bei Qatar Airways an-
geheuert und dort das Training der Kabinen- 
Crews organisiert und durchgeführt.

hauspost : Sie sind dem Beruf noch heute 
verbunden, oder?
Juliana Gjorgievska: Ja das stimmt. 

Über Social Media unterstütze ich angehende 
Kandidaten, die im Bereich der Flugbegleitung 
arbeiten wollen. Außerdem bin ich Markenbot-
schafterin für Qatar Airways. Die sozialen Me-
dien sind quasi auch ein Hobby. Ich habe einen 
eigenen Instagram- sowie einen Youtube- 
Kanal mit insgesamt fast 30.000 Followern.

hauspost : Was hat Sie nach Schwerin ver-
schlagen?
Juliana Gjorgievska: Ich habe angefan-
gen Luftverkehrsmanagement zu studieren. 
Coronabedingt muss ich nun pausieren. 
Aber der Kontakt zu Menschen fehlt mir und 
ich brauche ihn, um mein Deutsch zu ver-

bessern. Mein Mann begann als Kardiologe 
hier in der Klinik zu arbeiten und so kam die 
Idee, dass ich hier als Aushilfe im Schlafla-
bor arbeite. Ich bereite die Zimmer und die 
Verkabelung zur Schlafüberwachung vor und 
unterstütze bei administrativen Dingen.

hauspost : Wie sind Sie hier aufgenommen 
worden?
Juliana Gjorgievska: Klasse. Die Atmosphä-
re ist gut und der Zusammenhalt groß. Alle 
haben mir hier viel Unterstützung und Ver-
ständnis entgegengebracht. Auch von der 
Stadt bin ich begeistert – eine tolle Heimat 
für unsere Familie. Martin Ulbrich

Juliana Gjorgievska überbrückt die Pause ihres zweiten Studiums im 
Schlaflabor Fotos: Helios/Martin Ulbrich

Schwerin ist neue Wahlheimat
Juliana Gjorgievska hat viel von der Welt gesehen und hier ihr Zuhause gefunden

Vom Pfleger zum Chefarzt
Neuer Radiologe legt Augenmerkt auf medizinische Ausbildung

Schwerin • Seit Beginn des Jahres ist 
Professor Dr. Hans-Jürgen Raatschen 
neuer Chefarzt am Institut für Radiolo-
gie, Kinder- und Neuroradiologie an den 
Helios Kliniken Schwerin. Mit Chefarzt Dr. 
Karsten Alfke leitet er die Abteilung mit 
modernen diagnostischen und interven-
tionellen radiologischen Verfahren.

Prof. Hans-Jürgen Raatschen absolvierte 
eine Ausbildung zum Krankenpfleger, be-
vor er an der Freien Universität Berlin sein 
Studium der Humanmedizin abschloss. 
Während seiner Zeit als Assistenzarzt an 

der Berliner Charité hat er im Zuge eines 
Forschungsaufenthaltes in San Francisco 
Erfahrung in verschiedenen medizinischen 
Bildgebungsverfahren gesammelt. 2009 er-
langte er seinen Facharzt für Diagnostische 
Radiologie. Zuletzt war er als Geschäftsfüh-
render Oberarzt am Institut für Diagnos-
tische und Interventionelle Radiologie an 
der Medizinischen Hochschule Hannover 
tätig. 2019 folgte dort die Berufung als au-
ßerplanmäßiger Professor. „Ich freue mich 
darauf, meine radiologische Expertise vor 
allem auf dem Gebiet der minimalinvasiven 
Therapien in Schwerin einbringen zu kön-
nen“, so Prof. Hans-Jürgen Raatschen. „Da 
mir die Ausbildung zukünftiger Mediziner 
sehr am Herzen liegt, finde ich die Koopera-
tion zwischen der Hamburg Medical School 
und den Helios Kliniken Schwerin sehr in-
teressant. Mein Kollege Dr. Alfke und das 
gesamte Team des Instituts werden mir in 
der Eingewöhnung sicher hilfreich zur Seite 
stehen.“ Dr. Karsten Alfke ergänzt: „Es ist 
schön, dass wir mit Prof. Raatschen wieder 
eine eigene Leitung für den Bereich Radiolo-
gie am Institut haben und ich mich vermehrt 
auf die Neuroradiologie konzentrieren kann. 
Nach dem tragischen Ausscheiden des Vor-
gängers Dr. Roger Eibel Mitte 2019 war die 
Stelle vakant. Jetzt freue ich mich sehr auf 
die Zusammenarbeit und neue Impulse für 
die Entwicklung unseres Instituts.“ ph

Prof. Hans-Jürgen Raatschen freut sich auf 
Schwerin Foto: Oliver Borchert

Geburten bleiben 
auf hohem Niveau
Schwerin • 1.317 Geburten gab es im ver-
gangenen Jahr in den Helios Kliniken Schwerin. 
Die Zahlen sind damit seit vier Jahren sta-
bil über der 1.300-Marke. Wie auch schon 
im vergangenen Jahr haben die Jungs die 
Nase vorn bei den Zahlen: 682 Jungen und 
635 Mädchen kamen in Schwerin zur Welt. 
Bei den männlichen Vornamen konnte „Theo“ 
die vordere Position verteidigen, insgesamt 
erhielten zwölf Jungs diesen Namen. Danach 
folgen Karl/Carl, Linus, Oscar/Oskar und Ben.  
Bei den Mädchen gibt es mit „Mia“ eine neue 
Spitzenreiterin. Elf Mädchen hören auf diesem 
Namen. Auf den Plätzen 2 bis 5 folgen Lina, 
Charlotte, Emilia und Frida/Frieda.
Einen Corona-Effekt, der durch mehr Zeit zu-
hause zu mehr Geburten am Ende des Jahres 
geführt hätte, konnte in den Helios Kliniken 
Schwerin bisher noch nicht festgestellt wer-
den. Im vergangenen Jahr hatte es in Schwe-
rin 1.348 Geburten gegeben. Wer Fragen 
zur Geburt unter den aktuellen Bedingungen 
hat, findet auf www.helios-gesundheit.de/
schwerin unter „Geburtshilfe“ einige Videos, 
in denen der Chefarzt und die Leitende Heb-
amme diese beantworten. Patrick Hoppe
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Was Langzeitfolgen 
bedeuten 
Verunsicherung bezüg-
lich Langzeitfolgen halten 
einige Menschen davon 
ab, sich mit dem neuen 
mRNA-Impfstoff impfen 
zu lassen. Es lässt sich 
nicht zu 100 Prozent aus-
schließen, dass in einigen 
Monaten oder Jahren 
Nebenwirkungen auftreten. 
Doch diese sind extrem 
unwahrscheinlich. Die 
meisten Nebenwirkungen 
treten wenige Tage oder 
maximal Wochen später 
auf. Auch die oft ange-
führte Narkolepsie bei der 
Schweinegrippe-Impfung 
war nach wenigen Wochen 
bekannt. Sie trat mit einer 
Häufigkeit von 1:20.000 
auf. Deshalb bedeutet 
Langzeitfolge hier, dass es 
nur sehr lange gedauert 
hat, bis diese Folge- 
erkrankung bei mehreren 
Menschen vorkam. Bei 
dem neuen Impfstoff ist 
etwa mit Muskelschmer-
zen und leichtem Fieber 
zu rechnen. In fast allen 
Fällen ist dies am nächsten 
Tag wieder vorbei und zeigt 
nur, dass die gewünschte 
Reaktion im Körper abläuft. 

Neuer Impfstoff 
nutzt Virus gegen 
sich selbst
Schwerin • Mittlerweile sind in Deutsch-
land zwei Impfstoffe gegen Covid-19 
auf dem Markt zugelassen. Die Variante 
von Biontech ist der erste zugelassene 
mRNA-Impfstoff. Von einigen Menschen 
wird versucht, gegen die neuen Impf-
stoffe Ängste zu schüren. Angeblich 
würde die DNA verändert, Frauen da-
durch unfruchtbar. Das ist nicht so.

Der Impfstoff dringt überhaupt nicht in 
die DNA der menschlichen Zelle ein. mR-
NA-Impfstoffe enthalten Genabschnitte des 
Virus in Form der sogenannten Boten-RNA. 
Ausgehend davon werden nach Verimpfung 
in Körperzellen Eiweiße hergestellt, die das 
Immunsystem zu einer gezielten Antikörper-
bildung gegen das Corona-Virus anregen. 
Diese sogenannten Spike-Proteine sind für 
den Menschen vollkommen harmlos, aber 
bereits ausreichend, um das Immunsystem 
auf eine Abwehr gegen das Corona-Virus 
vorzubereiten.
Kommt es nun tatsächlich zum Kontakt mit 
Corona-Viren, weiß der Körper, was zu tun 
ist. Er schützt sich – aller Voraussicht nach 
– für die Dauer von einem halben Jahr bis 
einem Jahr gegen das Corona-Virus.
In Studien zeigte sich, dass dieser Impfstoff 
mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine 

Infektion unterdrückt. Selbst wenn es zu ei-
ner Infektion kommt, verläuft diese deutlich 
milder.

Quelle: Robert-Koch-Institut, Video „Wirkwei-
se und potentielle Risiken der mRNA-Impf-
stoffe gegen Covid-19.“  ph

Struktur im Alltag hilft
Routinen beugen in Zeiten der Pandemie Stress zuhause vor

Schwerin • Familien leisten momen-
tan Heldenhaftes. Kinder verzichten 
auf Kita und Hort, Schule, Freizeitakti-
vitäten und insbesondere auf Freunde. 
Eltern sind gefordert, ihre Jobs, den 
Haushalt, Erwartungen von Kindergär-
ten, Schulen und natürlich ihre Kinder 
selbst unter einen Hut zu bringen. Chef- 
arzt Dr. Christian Haase aus der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt 
Tipps für die schwierige Zeit.

hauspost : Was nützt eine Alltags- 
struktur?
Dr. Christian Haase: Sie bietet eine gro-
ße Chance für Geborgenheit und Halt in 
der Familie. Gemeinsam mit den Kin-
dern und Jugendlichen können die Tage 
vorausschauend und abwechslungs-
reich geplant werden. Feste Zeiten für 
das Lernen, Spielen oder Angebote wie 
Malen, Singen oder Sport und Bewegung 
sind wichtig. Routinen – wann zum Bei-
spiel die Mahlzeiten eingenommen wer-
den oder auch Zubettgehrituale – geben 
Sicherheit. Entspannungs- und Ruhezei-
ten dürfen natürlich auch nicht fehlen. 
Dies gilt auch für Eltern.

hauspost : Gemeinsam oder einsam?
Dr. Christian Haase: Gemeinsam spie-

len oder etwas 
unternehmen hilft, 
mit Stress und 
Spannungen gut 
umzugehen. Eltern 
sollten dann für 
ihre Kinder ganz 
da sein. Fernseher 
und Computer sind 
ausgeschaltet, über 
das Smartphone 
sind sie mal nicht 
erreichbar. Nur das 
Kind ist wichtig.

hauspost : Medien nutzen oder nicht, 
was sagen Sie?
Dr. Christian Haase: Digitale Ka-
näle sind momentan oft die einzige 
Möglichkeit,  Kontakte zu Freunden 
zu halten oder auch Schulunterricht 
zu bekommen, gerade bei Jugend-
lichen. Regeln zur Mediennutzung 
müssen da neu verhandelt werden.  
Wenn Lernzeiten beendet sind, spricht 
nichts gegen ein Onl inespiel  mit 
Gleichaltrigen. Dabei darf allerdings 
das  Augenmaß nicht verloren werden:  
Nur um Ruhe im Homeoffice zu haben, 
dürfen nicht alle Prinzipien über Bord 
geschmissen werden. Patrick Hoppe

Abschied nach 48 Jahren
Die letzte Schicht war für Alice Knüppel sehr emotional

Schwerin • Fast 48 Jahre lang hat Alice Knüppel in der Kinderchirurgie 
gearbeitet. Am 8. Januar hatte sie ihren letzten Arbeitstag. Ihre Ausbildung 
startete Alice Knüppel als Kinderkrankenschwester im Schweriner Kranken-
haus. „Eigentlich wollte ich als examinierte Krankenschwester gar nicht in die 
Kinderchirurgie“, gibt sie schmunzelnd zu. „Die Station hatte damals keinen 
guten Ruf.“ Doch das war zu Unrecht, wie Alice Knüppel feststellte. Über die 
Jahre entwickelte sich das Team und die Station zu ihrer zweiten Heimat. „Ich 
habe hier einiges durchgemacht. Von der DDR-Zeit bis zur Übernahme des 
Hauses durch Helios. Mir werden meine Kolleginnen sehr fehlen.“ Die standen 
zum Abschied bereit und versicherten, dass der Kontakt nicht abbrechen wird. 
Sobald wieder Besuche im Haus möglich und sicher sind, ist Alice Knüppel 
jederzeit als Gast willkommen.
Die freie Zeit will diese allerdings auch für Reisen mit ihrem Mann nutzen 
und viel Zeit mit den Söhnen und Enkelkindern verbringen. Der stellvertre-
tende Ärztliche Direktor Prof. Jens Nürnberger, Pflegedirektor Robert Green 
und Klinikgeschäftsführer Daniel Dellmann verabschiedeten die längjährige 
Mitarbeiterin aus ihrer letzten Schicht und wünschten alles Gute. ph

Teile des Virus werden kopiert, damit der Körper darauf reagiert Grafik: Helios

Das Direktorium verabschiedete Alice Knüppel am ihrem letzten Tag
 Foto: Helios/ph

Dr. Christian Haase, 
Chefarzt der Klinik 
für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie
 Foto: Helios



Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

Ärzte
Chefärztin 
PD Dr. D. Klitscher
FÄ für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Dipl.-Med. U. Buchholz
FA für Orthopädie,
Chirotherapie,  Neuraltherapie

 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Str. 38 a
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 395 78 0
Fax:
(0385) 395 78 78

E-Mail:
team.reha@reha- 
schwerin.de
Internet:
www.reha-schwerin.de

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Praxis für medizinisches 
Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 326 16 94
Fax:
(0385) 326 16 97

Aktuelle Stellenangebote
unter www.reha-schwerin.de, 
„Für Bewerber” 
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Det Nissen, Marketer, QM-Beauftragter und Digital Planner:
Derzeit arbeiten wir intensiv an unserem Online-Auftritt. Zum einen können die 
Schweriner ab Mitte Februar eine gesonderte Internetseite des Rückenzentrums 
am Grünen Tal besuchen. Dort finden sie umfangreiche Informationen sowohl zur 
4back-Rückentherapie als auch allen anderen Leistungen im Bereich der Rücken-
gesundheit. Zum anderen erhält auch die Seite www.reha-schwerin.de im Laufe 
des Jahres ein Facelift. Bestimmte Angebote erhalten mehr Aufmerksamkeit, zum 
Beispiel das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Und damit Bewerber einen bes-
seren Eindruck ihrer potenziellen Kollegen und der Arbeitsatmosphäre bekommen, 
wird das Team vorgestellt und kurze Videos eingebunden.

Josefine Huth, Psychologin:
Uns ist es wichtig, Patienten wieder fit zu machen und ihnen außerdem den Weg für 
ein gesundes Leben zu ebnen. Es geht darum, Wissen zu vermitteln. Da dies aus Zeit-
gründen nicht mit jedem einzelnen funktioniert, gehört zu jeder Therapie bei uns auch 
eine Gesundheitsschulung in der Gruppe – zu Themen wie Stressbewältigung oder 
Rückenübungen im Alltag. In 2021 wollen wir das Konzept modernisieren: mehr Inter-
aktionen, abwechslungsreichere Themen, mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. 
Unser Ziel ist es, dass die Patienten auch etwas für ihren Alltag mitnehmen können. 
Aus diesem Grund führe ich derzeit noch Befragungen durch und verschaffe mir ein 
Bild darüber, was wirklich relevant für unsere Patienten ist und was sie wissen wollen. 
Erste Schulungen mit dem neuen Konzept sollen im Mai starten.

Stephan Sparwasser, Geschäftsführer Rehazentrum Schwerin:
Am Grünen Tal modernisieren wir in diesem Jahr die Praxis für Physiotherapie. 2020 war 
bereits der Personalbereich mit Küche dran, 2021 nun der Anmelde- und Behandlungs-
bereich. Die Räume sollen ansprechender und praktischer sein. Das bedeutet gerade für 
die Behandlungsräume mehr Abgeschlossenheit und Privatsphäre. Auch den Bodenbelag 
werden wir in der gesamten Etage erneuern und den Funktionen der Räume anpassen. 
Darüber hinaus sehen wir eine effektivere Flächennutzung vor. Es wird einen separaten 
Besprechungsraum für Informationsgespräche geben und die Trainingstherapie ergänzen 
wir mit einem Bereich für funktionelles Training. Momentan läuft noch die Detailplanung. 
Und bevor es dann richtig losgeht, entwickeln wir ein Konzept für den optimalen Ablauf. 
Schließlich wollen wir den laufenden Betrieb für unsere Patienten absichern.

Mehr Chancen für 
Mitarbeiter und 
Patienten
Schwerin • Wer in ein Krankenhaus geht, 
findet für jedes Problem einen Spezialis-
ten. Denn hier ist klar: Einer allein kann 
nicht alles können. Was unter Ärzten 
selbstverständlich ist, ist bei Therapeu-
ten noch eher selten – nicht so im Reha-
zentrum Schwerin. 

„Viele versuchen, mit breit aufgestellten 
Fortbildungen und Therapieangeboten, je-
dem Patienten gerecht zu werden“, sagt 
German Ross, Geschäftsführer des Reha-
zentrums. Fleißige Therapeuten hätten so 
nach einigen Jahren Zertifikate sowohl in 
manueller Therapie, Lymphdrainage, neuro-
logischen Behandlungsmethoden, Sportphy-
siotherapie, speziellen Massagetechniken 
bis hin zu Wellnessbehandlungen. Während 
all das nicht nur viel Aufwand bedeutet, stel-
len viele am Ende fest, dass sie nur in be-
stimmten Krankheitsbildern Erfüllung finden. 
„Man stelle sich nur mal vor, Therapeuten 

würden sich nach ihrer Ausbildung nur da-
rauf konzentrieren, was ihnen wirklich liegt. 
Dann wird deutlich, dass die Aussicht darauf, 
in diesem Feld tieferes Wissen und Können 
zu erwerben, viel größer wird“, so German 
Ross. Als positiver Effekt für den Therapeu-
ten bedeutet das: größere Behandlungser-
folge und damit mehr Motivation im Beruf 
und eine erkennbare Positionierung auf dem 
Markt als Spezialist. 
Patienten wiederum können auf das Fach-
wissen des Experten vertrauen und haben 
die Gewissheit, dass er genau für ihren ak-
tuellen Fall die richtige Lösung weiß. 

Den Therapeuten, die diese Idee teilen, bietet 
das Rehazentrum mit seinen spezialisierten 
Abteilungen für rehabilitative Medizin, Or-
thopädie, Neurologie und neuerdings auch 
Wirbelsäulenerkrankungen die Chance, die-
sen Weg zu mehr Erfolg in der Therapie zu 
gehen. Patienten haben den Vorteil, dass sie 
eine klare Orientierung finden, an wen sie 
sich wenden, wenn es wirklich darauf an-
kommt.
Wer als Therapeut gern mehr wissen möch-
te, sendet bitte per E-Mail nur einen Satz 
an g.ross@reha-schwerin.de: „Ich bin 
XY-therapeut und suche ein neues Team.“

Die 4back-Rückentherapie ist ein Werkzeug im Koffer der Spezialisten im Rückenzentrum – 
hier für chronische Rückenbeschwerden Fotos: maxpress, RHZ

Das erwartet die Patienten in 2021
Mitarbeiter des Rehazentrums verraten Neuerungen und erste Ideen für dieses Jahr 
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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
   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
Venengesundheit
In den STOLLE-Filialen haben 
Kunden im Februar exklusiv 
die Möglichkeit, einen kosten- 
losen Venenfunktionstest 
durchführen zu lassen. Dieser 
gibt Hinweise darüber, ob eine 
Einschränkung der Venen-
funktion vorliegt. Termine:
Gusanum 1. bis 5. Februar,
HH Allee 8. bis 12. Februar,
Medisanum 15. bis 19. 
Februar, Lankow 22. bis 26. 
Februar.
Anmeldung: (0385) 590 96 60

Außerdem gibt Stolle 30 Pro-
zent Rabatt auf den Privatkauf 
von Kompressionsstrümpfen 
sowie ein Pflegeset von Juzo.

Schwerin • „Vor zehn Jahren erlitt ich ei-
nen Schlaganfall und bin seitdem halbsei-
tig gelähmt“, erzählt Marion  Werner. „Das 
Gehen fiel mir seitdem sehr schwer.“ Bis 
vor kurzem traute sich die 57-Jährige 
kaum, Treppen zu steigen. Doch seit vier 
Monaten trägt sie eine besondere Orthe-
se, die ihr das Sanitätshaus STOLLE er-
möglichte: C-Brace besitzt einen kleinen 
Minicomputer und hilft der Patientin sanft 
und sicher auf die Beine.

„Bei der Patientin ist nicht nur 
die Fußheberfunktion be-
einträchtigt, sondern auch 
der Quadrizepsmuskel 
im linken Oberschenkel 
gelähmt. Dieser Muskel 
ist für die Sicherung des 
Knies zuständig, also für 
ein kontrolliertes Strecken 
und Beugen“, erklärt Maik 
Bartholdt, Orthopädie-Techniker- 
Meister bei STOLLE. Durch die Läh-
mung könne die Beugung des Knies je-
doch nicht gebremst werden. „Ich bin oft 
weggeknickt. Das hat mich doll verunsi-
chert. Jahrelang habe ich außerdem eine 
falsche Schiene getragen und irgendwann 
sogar Schmerzen bekommen – bis ich auf 
 STOLLE aufmerksam geworden bin“, be-
richtet  Marion Werner. Dafür nahm sie so-
gar die längere Fahrt von Dömitz in Kauf. 
In Schwerin kümmerte sich Maik Bartholdt 
um eine alternative Versorgung für sei-
ne Patientin. Der Vorteil: Das  Sanitätshaus 

STOLLE ist als einziger Hilfsmittelversorger 
in Norddeutschland zertifiziert, das innovati-
ve C-Brace® Orthesensystem von Ottobock 
anzubieten.  C-Brace® ist die weltweit einzi-
ge stand- und schwungphasenkontrollierte 
Orthese. Knapp oberhalb des Knies befindet 
sich ein kleiner Mikroprozessor (Foto rund). 
Diesen hat Maik Bartholdt mit Hilfe einer App 
zunächst auf die individuellen Werte von Ma-
rion Werner programmiert. Über Sensoren 

registriert das Gelenk 100 Mal pro 
Sekunde, welche Bewegung wie 

schnell gerade ausgeführt 
wird. Diese Informationen 
werden in Echtzeit an den 
Mikroprozessor weiterge-
geben, der die notwendi-
ge Unterstützung regelt – 
und damit den gesamten 

Gangzyklus. Wird das Bein 
zum Beispiel nach vorn 

geschwungen, nimmt die 
Dämpfung ab. Steht der Patient, 

steigt sie so, dass eine leicht gebeugte 
Haltung möglich ist.  C- Brace® verhilft damit 
zu einem annähernd natürlichen Gangbild. 
Außerdem ist der Bewegungsspielraum sehr 
viel größer und Patienten benötigen beim 
Gehen weniger Kraft.
Nach einigen Test durch den Orthopädie- 
Techniker-Meister war bald klar: Auch für 
Marion Werner kommt so eine  C-Brace® 
Orthese infrage. „Ich bin noch am Üben. 
Aber endlich stellen Treppensteigen oder 
Laufen in unebenem Gelände keine großen 
Herausforderungen mehr da“, freut sie sich. 

„Es macht wieder Spaß, rauszugehen. Jetzt 
habe ich mir sogar eine Uhr zugelegt, mit 
der ich meine Schritte zählen kann. Und mein 
großes Ziel ist es, mal wieder in die Berge 
zu fahren, zum Beispiel in die Sächsische 
Schweiz“, schwärmt sie. ml

In einem Kontrolltermin überprüft Maik 
Bartholdt (l.) die C-Brace® Orthese von  
Marion  Werner  Fotos: maxpress, ORMED 

Aktive Bewegung trotz Lähmung 
Computergesteuerte Orthese gibt Marion Werner mehr Sicherheit und ermöglicht ihr das Treppensteigen

Dr. med. Jan Sperling, FA für 
Orthopädie und Unfallchirurgie,
Gezielte Übungen können die Kraft 
und Beweglichkeit der Füße fördern. 
Außerdem begünstigen bequemes 
Schuhwerk und häufiges Barfußlau-
fen die Fußgesundheit. Bei Fehlstel-
lungen lindern orthopädische Einla-
gen oder Orthesen die Beschwerden 
und vermindern eine Verstärkung der 
Fehlstellung. Häufig kommt es über 
die Jahre aber zu einer Verschlimme-
rung der Fehlstellung und Schmer-
zen, so dass nur eine Operation den 
Hallux valgus korrigieren kann.

Hilfe bei Hallux Valgus
Jeder Achte in Deutschland leidet unter dem Ballenzeh

Schwerin • Füße leisten täglich Schwerst- 
arbeit. Sie tragen ein Vielfaches des Körper-
gewichts und sorgen stets für eine weiche 
Landung. Ermöglicht wird dies durch ein 
komplexes Zusammenspiel von Muskeln, 
Knochen, Sehnen und Bändern. Doch zu 
enge Schuhe, zu hohe Absätze oder 
zu hartes Leder zwingen die 
große Zehe in eine unnatür-
liche, schiefe Position. Die 
Fußmuskulatur verliert auf 
Dauer an Kraft. Es kommt 
zum Hallux Valgus. Auch 
Bindegewebsschwäche, 
Übergewicht oder langes 
Stehen lenken die Füße 
oft auf eine falsche Bahn. 
Beim Hallux Valgus verdreht 
sich der Großzeh nach innen, 
das Grundgelenk der Zehe knickt 
nach außen ab und verdrängt oder überlagert 
die zweite Zehe. Neben dem ästhetischen 
 Aspekt führt der umgangssprachlich genann-
te Ballenzeh nicht nur zu Problemen bei der 
Schuhauswahl, sondern verursacht schmer-
zende Druckstellen und Entzündungen. 
Je nachdem, wie fortgeschritten und ausge-

prägt das Krankheitsbild ist, kommen ver-
schiedene Therapiemöglichkeiten infrage. Mit 
der Produktlinie AIRCAST® Halgu verhelfen 
die Mitarbeiter des Sanitätshauses  STOLLE 
Betroffenen sowohl bei leichten Formen des 
Hallux Valgus als auch nach erfolgreicher 

Operation zu neuer Bewegungs-
freude. So bewirkt etwa die 

Schiene HalguDay® (Foto) 
die Korrektur der Großze-
he. Dünne, weiche Gurte 
sorgen für einen starken 
Halt und die Aufrichtung 
des Fußes. Gleichzeitig 
ermöglichen sie und ein 
flexibles Gelenk die volle 

Fußbeweglichkeit. Für eine 
optionale Ruhigstellung nach 

der OP kann das Gelenk leicht 
festgestellt werden. Ein weiches 

Schaumkissen beruhigt zusätzlich und min-
dert den Druck bei jedem Schritt. Ganz auf die 
individuellen Bedürfnisse der Patienten abge-
stimmt gibt es außerdem die HalguNight®, 
den HalguStrap® oder die SofToes™. Für 
eine persönliche Beratung nehmen sich die 
STOLLE-Mitarbeiter gerne Zeit. ml
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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 März-Ausgabe 2021 der hauspost 
erscheint am 26. Februar 2021.
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 „ICH BIN 
DEIN

 ERBE.“

Jetzt aktiv mitgestalten
und Mitglied werden!

www.welterbe-schwerin.de

WARUM WELTERBE SCHWERIN?
WARUM WELTERBE SCHWERIN FÖRDERVEREIN?

„Wir alle sind die Erben und damit auch die 
Bewahrer der wunderbaren baulichen und 
kulturellen Schätze unserer schönen Stadt Schwerin.
Und mit großer Freude zeigen wir der Welt diesen 
einzigartigen Reichtum.“

Vorsitzender des Welterbe Schwerin Fördervereins, 
Joachim Brenncke

„

“

Welterbe Schwerin Förderverein
Puschkinstr. 44 
(Rathaus)
19055 Schwerin

Tel.  +49 (385) 5925-277
Fax +49 (385) 5925-253
info@welterbe-schwerin.de
www.welterbe-schwerin.de

Auf dem Weg 
zum Welterbe
Unser gemeinsames Ziel
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Unser gemeinsames Ziel
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