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Wie für viele Geschäfte und Betriebe ist auch für das Mo-
dehaus Kressmann die momentane Lage sehr schwierig. 
Dessen Mitarbeiterinnen machen jedoch das Beste aus der 
Situation. Mit viel Freude und Spaß bereiten zum Beispiel 
die Auszubildenden Hannah, Lisa, Däima und Celine die Ab-
teilungen auf die Wiedereröffnung vor. „Vor einigen Wochen 
haben wir mit der Inventur begonnen”, berichtet Lisa. „Wir 
haben mit den Zahlen und den Etiketten bis auf das Letzte 
gekämpft und haben es im Endeffekt doch geschafft, durch 
jede Abteilung zu gehen. Dann reduzieren wir derzeit die 
Ware in den Abteilungen auf allen Etagen. Also schlagt zu!“ 
Der Tag der vier Mädels beginnt ansonsten mit den On-
line-Bestellungen für die zahlreichen Kunden. „Hier suchen 
wir die Artikel raus und packen die Pakete für den Versand“, 
fasst Däima zusammen. „Vor allem haben wir viel Spaß da-
bei, für unsere lieben Kunden die wunderschönen Überra-
schungstüten zusammenzustellen.“

Darüber hinaus sind die Auszubildenden für die 
Dekofiguren in der Mecklenburgstraße und in der Marien-
platzgalerie zuständig. Diese dekorieren sie alle zwei Tage 
um. Da viele neue Waren reinkommen, machen die Vier die 
Flächen auf den Etagen schön. „Lasst euch überraschen!“, 
kündigt  Celine an. Und sobald die Schweriner das Mode-
haus wieder betreten dürfen, wird auch der Boden glänzen. 
Den saugen und wischen die Mädels schließlich jeden Tag. 
Langeweile kommt so auf jeden Fall nicht auf. „Nebenbei 
arbeiten wir uns auch noch durch unsere Prüfungsaufgaben 
und Schulaufgaben“, betont Hannah. „Auch für uns wird 
diese aktuelle Zeit unvergesslich sein. Hin und wieder ma-
chen wir lustige Fotoshootings für Facebook und Instagram, 
die wir auch mal im Schlafanzug machen.“ Es wird also 
deutlich: Die Auszubildenden bei Kressmann lassen sich 
nicht unterkriegen.

Auszubildende lassen 
sich nicht unterkriegen Mit viel Freude und Spaß machen Celine (v.l.),  

Däima, Lisa und Hannah das Modehaus schön
 Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
das vergangene Jahr hat von Ihnen und uns viel gefordert. Bisher haben wir alle es mit großer Kraftan-
strengung auch geschafft, dass Schwerin relativ gut durch die Corona-Krise kommt. Wir möchten uns 
dafür bei Ihnen bedanken. Dafür, dass Sie die Maßnahmen mittragen und dafür, dass Sie unsere Arbeit 
im Krankenhaus wertschätzen. Wenn ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche, sehe ich 
müde Gesichter. Aber ich sehe auch Menschen, die sich für ihre Heimatstadt, für die Bewohnerinnen 
und Bewohner ins Zeug legen und jederzeit alles geben werden. 

Das ist natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass es in Zukunft wieder Normalität geben wird. Das 
gilt für uns, aber das gilt natürlich auch für die vielen Geschäfte, für die Kultureinrichtungen und für 
Gaststätten, die im Moment geschlossen sind. Auch wir würden uns nichts sehnlicher wünschen, als 
wieder mal nach einem Shopping-Tag in der Schweriner Innenstadt in ein gutes Restaurant einzukehren, 
danach ins Theater oder Kino zu gehen und den Abend in einer netten Bar ausklingen zu lassen. Das 
wird in Zukunft wieder so sein, daran glaube ich fest. 

Zu der Zukunft von Schwerin werden ab diesem Herbst noch einige Einwohner mehr zählen. Wir freuen 
uns darauf, dass wir die ersten Studentinnen und Studenten an unserem Haus begrüßen dürfen! Sie 
haben die theoretischen Semester an der Medical School Hamburg abgeschlossen und werden die 
nächsten drei Jahre vor Ort mit unseren Ärztinnen und Ärzten lernen. Das wird für uns sicherlich eine 
Umstellung im Arbeitsalltag. Aber ich weiß, dass sich unsere Ärzteschaft schon darauf freut, ihr Wissen 
weiterzugeben. Bis 2023 rechnen wir mit mehr als 300 Studentinnen und Studenten im Jahr, die dann 
auch unser Stadtbild ergänzen. Wir würden uns freuen, wenn wir alle gemeinsam sie herzlich in unserer 
schönen Lebenshauptstadt begrüßen würden.  

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Ausdauer für die nächste Zeit. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Daniel Dellmann 
Helios Kliniken Schwerin
Geschäftsführer

Daniel Dellmann
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Altstadt • Es gibt Leben in 
Schwerins Innenstadt. Viele Ge-
schäfte haben geschlossen, bie-
ten jedoch Beratung oder On-
line-Services an, auch wenn die 
Stadt, wie auf dem Foto, leerge-
fegt aussieht. Damit die Kunden 
erfahren, wo sie Händler durch 
ihren Kauf am Leben erhalten 
können, gibt es das Portal Lo-
kalkauf auf www.schwerin.de. 
Hier sind Geschäfte, Restau-
rants, Cafés und Dienstleis-
ter mit ihren Leistungen und 
Services gelistet. „Mit jedem 
einzelnen Kauf sichern die 
Schweriner Kunden die Exis-
tenz von Einzelhändlern und 
Gas t ronomen” , appe l l i e r t 
Wirtschaftsdezernent Bernd  
Nottebaum an die Bewohner der 
Landeshauptstadt.

Seite 2

Altstadt • Es ist früher Nachmittag in der Fußgängerzone in Schwerin. Hier, wo sonst Familien mit ihren Kin-
dern unterwegs sind oder Touristen in den Cafés sitzen, herrscht gähnende Leere. Der Lockdown 2021 hat die 
Innenstadt fast vollständig lahmgelegt. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken oder Schnellreinigungen sind noch 
geöffnet. Schuhläden, Sportgeschäfte und die Boutiquen bleiben im Lockdown dicht. Händler bleiben auf ihren 
Waren und ihren Kosten sitzen. Der Schaden geht in die Tausende. Die Folge: Mehr als 60 Prozent der Händ-
ler sehen sich in ihrer Existenz bedroht, heißt es vom Handelsverband Nord. Vom Land wurde ein 5 Millionen 
Euro Hilfspaket aufgelegt, das betroffene Einzelhändler mit 5.000 Euro bei der Einrichtung von Online-Shops 
unterstützen soll. Das ist eine gut gedachte Idee. Auch die Überbrückungsgelder des Bundes helfen – früher 
oder später. Wichtiger für die Schweriner Händler und Gastronomen wäre allerdings die Aussicht, bald wieder 
öffnen zu können. Bis dahin heißt es für die Branche: Weitermachen, die Hoffnung nicht aufgeben und neue 
Ideen entwickeln, um die Kunden zu erreichen. Welche guten Beispiele es dafür gibt, ist auf Seite 3 zu lesen.

Geschäfte zu und durch die Krise 
Durch den langen Lockdown suchen viele Einzelhändler nach Ideen zum Überleben

Lokal
kaufen

Shoppen rettet Jobs
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 
finden Sie nicht auch, dass 
es komisch aussieht, wenn 
man durch die Schwe-
riner City geht? Kaum 
Werbetafeln, keine 
Tagesangebote 
der Gastrono-
men, dafür Hy-
gienehinweise 
und Infos zum 
Außerhausver-
kauf. Den Ein-
zelhandel trifft 
die Zwangs-
schließung der 
Geschäfte am 
härtesten. Wer 
kauft noch Win-
terjacken, wenn 
der Frühling vor 
der Tür steht, wer 
will noch Mode, die 
morgen schon von ges-
tern ist, weil sie sich nicht 
verkaufen ließ? Die Händ-
ler stecken in einer Krise, 
die sie nicht zu verant-
worten, aber auszubaden 
haben. Es gibt Experten, 
die behaupten, dass das, 
was durch die Pandemie 
in unserer Innenstadt pas-
siert, nur der Anfang vom 
Ende der Geschäfte in den 
Fußgängerzonen ist und 
den anhaltenden Trend 
vom Laden weg zum On-
linehandel befeuern wird. 
Vielleicht kann die Krise 
auch neue Chancen für die 
Belebung des Handels in 
der Zukunft bieten. Viel-
leicht ist der Internetshop 
gar nicht der Feind des 
Einzelhändlers, sondern 
auch sein Partner? Laut 
Einzelhandelsverband Nord 
hat sich mehr als jeder 
dritte Einzelhändler seit 
Januar 2021 ein neues 
Vertriebsnetz oder einen 
zusätzlichen Online-Handel 
aufgebaut. Auch Schwerin 
hat reagiert und bietet 
Händlern und Gastrono-
men auf dem Portal www.
schwerin.de/lokalkauf 
die Chance, ihre Gäste und 
Kunden zu erreichen. Das 
ist eine gut gemeinte Ges-
te. Was die City braucht, 
ist eine verlässliche Per-
spektive, unkomplizierte 
Unterstützung der Politik 
und gemeinsame kreative 
Ideen, die während und 
nach dem Lockdown 
wirken. Jeder, der jetzt und 
später lokal kauft, ist ein 
Krisenbewältiger. 
Herzlichst, Ihr Steffen Holz

Klaus-Peter Regler,
Manager Schlossparkcenter
„Viele unserer Mieter aus dem 
Center machen das Beste aus 
der schwierigen Situation. Fast 
alle Gastronomen haben geöffnet 
und bieten Speisen zum Mitneh-
men an. Geschäfte wie Intersport, 
MediaMarkt und Thalia verkau-
fen ihre Waren über den ,Click 
&  Collect‘-Service. Ergänzt wird 
der digitale Handel durch unsere 
, Digital Mall‘, wo über die Center-
webseite viele Produkte von 15 
Shops aus dem Haus online bestellt 
und vor Ort abgeholt werden kön-
nen. Nach dem Lockdown muss es 
uns mit tollen Aktionen und ver-
kaufsoffenen Sonntagen gelingen, 
die Innenstadt wieder zu beleben.”

Luise Gronostay, 
Kreativkaufhaus Schwerin
„Unser Weg durch den Lockdown 
ist digital. Durch die Schließung des 
Geschäftes haben wir unsere Pro-
dukte verstärkt auf unseren  
Social-Media-Kanälen angeboten. 
Wir haben uns an die alte Tele- 
shopping-Idee erinnert und zeigen 
wöchentlich Verkaufsstorys von den 
Dingen, die wir hier im Kaufhaus 
anbieten oder die Themen, die wir 
verstärkt im Sortiment haben.  
Das funktioniert erstaunlich gut. Im 
Moment stehen unsere Kunden auf 
Makramee-Produkte. Wir erklären 
in Videos diese Knüpftechnik und 
verkaufen Dinge, die daraus gefertigt 
werden. Der Renner sind personali-
sierte Makramee-Schnullerketten.”

Thomas Niendorf,
Altstadtbrauhaus „Zum Stadtkrug“

Matthias Kunze, 
Pianohaus Kunze
„Klavierkauf ist eine sehr emotionale 
Geschichte. Das kannst du nicht on-
line abwickeln. Die Vermietung von 
Flügeln für Veranstaltungen und der 
Verkauf im Ladengeschäft Puschkin-
straße ruhen durch den Lockdown. 
Dafür laufen die Werkstatt und der 
Service. Was wir im Moment häufig 
tun, ist die Umrüstung akustischer 
Klaviere auf Kopfhörerbetrieb – oft 
gefragt von Eltern, die im Home- 
office arbeiten möchten, während 
ihre Kinder Klavier üben. Für das 
Ende des Lockdowns wünsche ich 
mir gemeinsame kreative Aktionen 
aller Innenstadthändler an zusätzli-
chen Verkaufstagen und mit flexible-
ren Öffnungszeiten.”

Carl Kressmann 
Modehaus Kressmann
„Städte sind Orte des Austauschs und 
der Begegnung von Menschen, des 
Austauschs von Waren und von Gedan-
ken. Städte sind Orte der Vielfalt und 
der Entwicklung. Menschen definieren 
ihre Heimat über Orte, mit denen sie 
emotional etwas verbinden. Fehlt das, 
fehlt das Gefühl von Zuhause-sein. 
Der erste Schulweg, der erste Einkauf, 
die Lieblingskneipe: All das lässt sich 
im Internet nicht erleben und macht 
unsere Städte wertvoll und schützens-
wert. Hoffen wir, dass nach den vielen 
Entbehrungen der letzten Monate bei 
allen Verantwortlichen das Bewusstsein 
dafür wächst und alles dafür getan 
wird, dass unsere Städte weiter die 
Bezeichnung Heimatstadt verdienen.”  

Bianca Meyer, 
Werk.Stadt.Laden
„Wir räumen im Werk.Stadt.Laden. 
gerade die Frühlings- und Osterar-
tikel ein, dabei kommt trotz Corona 
Frühlingsstimmung auf. Viele Kun-
den schauen neugierig durch unsere 
großen Schaufenster, was es Neues 
gibt. Ich mache nachher auch gleich 
noch Fotos für Social Media. Aber 
natürlich ist gerade die persönliche 
Beratung zu den Produkten aus 
unseren Dreescher Werkstätten hier 
das Besondere. Trotzdem haben wir 
zahlreiche Bestellungen per Telefon 
oder E-Mail, besonders von den 
Lieblingsseifen, die dann verschickt 
oder abgeholt werden. Jetzt im 
Lockdown liefern wir auch kostenlos 
innerhalb Schwerins.”

„Wir haben nach dem Lockdown ein 
,Abholerando‘ für unsere Gäste ins 
Leben gerufen. Unter 
www.essenholer.de können aus 
einer speziell entwickelten kleinen 
Karte Brauhaus-Klassiker zum 
Selbstabholen bestellt werden. So 
genießen die Schweriner weiterhin 
frische Mahlzeiten in bekannter 
Stadtkrug-Qualität. Auch für den Mit-
tagstisch haben wir Gerichte parat – 
für das Büro oder Homeoffice. Damit 
halten wir unsere Mitarbeiter im 
Geschäft und können die Wartezeit 
auf ein echtes Brauhaus-Erlebnis für 
unsere Fans überbrücken. Denn das 
wird es irgendwann auf jeden Fall 
wieder geben.”
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Schwerin • Mit der Ansiedlung von Hoch- und Fachschulen 
möchte die Landeshauptstadt ihren Status als Studienstand-
ort festigen und gleichzeitig für die Belebung der Innenstadt 
sorgen. Wie das gelingen kann, darüber hat die hauspost mit 
Wirtschaftsdezernent Bernd Nottebaum gesprochen.

hauspost: Sie haben in einem Interview gesagt, dass sich die 
Schweriner Innenstadt durch den Onlinehandel verändern wird. 
Der klassische Einzelhandel wird zurückgehen und es braucht 
neue Ideen, die Stadt für Schweriner und Touristen attraktiv zu 
halten. Dabei haben sie Hochschuleinrichtungen, die sie in die 
Stadt holen wollen, ins Gespräch gebracht. Welche Einrichtun-
gen sind das? 
Bernd Nottebaum: Mit der Entwicklung des Hochschulstand-
ortes geht es in erster Linie darum, Schwerin attraktiver zu ma-
chen und die Stadt zu beleben. Mit neuen Studienangeboten 
und Hochschuleinrichtungen wollen wir eine Perspektive für die 
Jugendlichen in der Stadt anbieten sowie junge Leute und Fach-
kräfte in die Stadt holen. Wir unterstützen dafür die bestehenden 
Hochschuleinrichtungen und wollen neue staatliche Hochschul-
strukturen aufbauen. Mit der Medical School Hamburg haben 
wir einen starken Partner gefunden, der gemeinsam mit den He-
lios Kliniken hier ein neues Studienangebot für Humanmediziner 
aufbaut. Ab Herbst werden 140 junge Leute der Medical Scholl 
Hamburg in Schwerin studieren und natürlich auch wohnen. In 
den nächsten Jahren werden es 600 Studierende sein.
Um die Innenstadt zu beleben und dem Einzelhandel zu helfen, 
dafür entwickeln wir auch weitere Initiativen. Als Stadt unterstüt-
zen und werben wir für den Lokalpatriotismus beim Einkaufen 
und Konsumieren. Auf unserem Stadtportal haben wir gemein-
sam mit dem Citymanagement und der Stadtmarketing eine 
Plattform geschaffen, um dem lokalen Handel zu helfen.

hauspost: Welche Studieneinrichtungen könnten sich perspekti-
visch noch in der Landeshauptstadt ansiedeln und wieviele Stu-
denten könnten dann nach Schwerin kommen? 
Bernd Nottebaum: Vor Ort haben wir die Hochschule der Bun-
desagentur für Arbeit mit einem umfangreichen Studienangebot. 
Wer berufsbegleitend Verwaltungs- und Wirtschafts-Studiengän-
ge belegen möchte, kann dies an der VWA in Schwerin. Auch 
die ISBA entwickelt sich auf dem SWS-Campus am Schweriner 
Ziegelsee gut mit den angebotenen dualen Studiengängen. Am 
Thema Sporthochschule wird weiter gemeinsam mit der IHK und 
Partnern gearbeitet. Im September vergangenen Jahres haben 
zwölf Unternehmen und Einrichtungen den Open Factory Cam-
pus e.V. gegründet, um Innovationen im technischen Bereich 
voranzubringen. Und dann hat die Medical School Hamburg an-
gekündigt, das Studienangebot weiter auszubauen. In den ver-
gangenen Jahren konnten wir rund 1.000 Studierende zählen. 
Auf dieser Zahl wollen wir aufbauen.

hauspost: Wie können denn junge Leute und Studenten das 
Gesicht der Stadt verändern und die Attraktivität der Innenstadt 
beeinflussen?
Bernd Nottebaum: Junge Leute beleben natürlich das Stadtbild. 
Mit ihren Ideen und Aktivitäten können Sie Schwerin positiv be-
einflussen und lebendiger machen. Es gibt ja viele gute Beispie-
le. Ich denke da an die Angebote vom „Tisch“ oder von unserem 
Digitalen Innovationsraum. Steffen Holz

Wirtschaftsdezernent Bernd Nottebaum will mehr Studenten 
 Fotos: maxpress
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Studis für die Stadt
Junge Leute können die Zukunft Schwerins sein 

Schwerin • Ihre Geschichte sei ganz klas-
sisch, sagt sie über sich selbst. Doch wer 
sich mit Sannah Wagner unterhält, bekommt 
das Gefühl, einer außergewöhnlichen Frau 
gegenüberzustehen. Die 49-jährige Buch-
händlerin ist eine Person, die viel über das 
Leben reflektiert und dabei gleichzeitig ein 
wahres Feuerwerk an Energie versprüht – 
besonders, wenn es um ihre große Leiden-
schaft geht: die Welt der Literatur.

Gemeinsam mit ihrem Mann führt Sannah Wag-
ner seit 2015 die Buchhandlung „Ein guter Tag“ 
in der Schweriner Innenstadt (Foto u.l.). Sie 
selbst sei schon immer eine Leseratte gewe-
sen, neben der Belletristik ist die Jugendliteratur 
ihre heimliche Leidenschaft. Damit hatte sie 
auch ihren Mann Axel schnell be-
geistert, als sie sich vor mehr als 
30 Jahren kennenlernten. 
Damals lebten sie noch 
in Hamburg. Doch dann 
kam der Zeitpunkt, an 
dem sie sich verändern 
wollten: 2003 zogen 
sie nach Mecklenburg- 
Vorpommern, wo sie nun 
besonders die Ruhe und 
Weite auf dem Land ge-
nießen. Nach der räumli-
chen Veränderung folgte die 
berufliche: „Als wir 40 geworden 
sind, haben wir gesagt: ,Wenn nicht jetzt, wann 
dann?‘ Also haben wir beide eine Ausbildung 
zum Buchhändler über einen Fernlehrgang ge-
macht“, erinnert sich Sannah Wagner. 
Es war stets ein gemeinsamer Weg, über 
den Sannah Wagner und ihr Mann nicht nur 
ihren jetzigen Beruf, sondern vor allem auch 
ihre Berufung gefunden haben. „Wir wollten 
von Anfang an einen Laden haben, der sich 
wie Nachhausekommen anfühlt, und alles in 
das Zeichen des Buches setzen“, schwärmt 
 Sannah Wagner. „Uns war klar, wir konnten im 
Vergleich zu dem Bestseller-Angebot großer 
Buchhandlungen nur mit Büchern punkten, die 
kleine Entdeckungen sind.“ Dabei ist es ihnen 
wichtig, dass jeder Titel von mindestens einem 
im Team angelesen wird. Auch der ökologische 
Grundgedanke ist Teil ihres Konzepts. Am An-
fang haben sie die Bücher nur mit Packpapier 
eingeschlagen, aber zu Weihnachten war ihnen 
das dann doch etwas zu nackt. „Also haben 

wir uns auf unsere Stempelsammlung beson-
nen. Manchmal sehe ich Dinge und denke, sie 
könnten für irgendetwas gut sein“, berichtet 
Sannah Wagner lachend. „Generell sind wir 
schon kreativ unterwegs. Mein Mann ist ge-
lernter Grafiker, ich habe als Texterin gear-
beitet. Entsprechend wird bei uns alles selbst 
gestaltet, ob unsere Hochzeitseinladung oder 
die Vorstellungstexte für die Bücher im Fens-
ter. Auch unser Logo und Marketing haben wir 
selbst entwickelt. Privat schreibe ich für die 
Schublade, doch leider ist dafür nur wenig Zeit 
– das Schreiben ist ein Prozess, den man nicht 
zwischendurch macht.“
Für Erholung bleibt in der Selbständigkeit ge-
nerell nur wenig Zeit. Zum Ausgleich gehen die 
Buchhändler dann gerne mit Hund Frederick im 

Wald spazieren (Foto rund). Auch wenn die 
Runden etwas kleiner geworden sind: 

Der „alte Herr“ ist mittlerweile 
schon 16 Jahre alt und ruht sich 

auch im Laden gerne aus (Foto 
u.r.). Einmal im Jahr machen 
sie aber auch richtig Urlaub, 
für zwei bis drei Wochen. 
Dann packen sie einen Kof-
fer komplett voll Bücher und 

gönnen sich Entspannung pur: 
„Wir müssen uns nicht dauernd 

bewegen, Klippen erklimmen oder 
aus irgendwas rausspringen“, sagt  

Sannah Wagner lachend. „Wir wollen uns 
dann einfach nur dem eigenen Rhythmus 
hingeben.“ Auch an freien Tagen widmet sie 
sich nur noch Dingen, die ihr Spaß machen. 
„Verschwende ich meine Zeit, wenn ich einen 
Tag mal nur Netflix anmache?“, stellt Sannah 
Wagner die rhetorische Frage. Sie hat es auf-
gegeben, ständig produktiv sein zu wollen. „Wir 
leben in Zeiten, in denen alles einen Sinn und 
Zweck erfüllen muss. Bei dem ganzen Überan-
gebot fühlt man sich schon genötigt, alles in An-
spruch nehmen zu müssen. Ich habe für mich 
entschieden, dass es auch ohne geht.“
So genießt sie auch gerne mal allein die Stille 
oder hört Musik, die für sie ebenso den Blick in 
eine andere Welt darstellt wie Bücher. Darum 
ist Sannah Wagner eine ebenso leidenschaft-
liche Konzertgängerin wie Leseratte. Sie freut 
sich immer über Neuentdeckungen aus dem 
Bereich Folk und Indie-Rock: „Ich hoffe, dass 
ich bis ins hohe Alter stets in jede Richtung so 
offen für Neues bleiben werde.“ Reica Lindner

Die Lust am Entdecken
Sannah Wagner und ihr Mann führen ein Leben für die Bücher
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hauspost fragt nach:
Was tut die Stadt Schwerin infrastrukturell, um den Einzelhandel zu unterstützen?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Wir sehen aktuell, dass der 
Einzelhandel der Landes-
hauptstadt arg gebeutelt 
aus der Krise kommen wird. 
Neben den Hilfsprogrammen 
von Bund und Land
müssen deshalb auch wir 
schauen, was in Schwerin 
zusätzlich machbar ist. 
Der Erlass von Gebühren, 
mehr verkaufsoffene Sonn-
tage, attraktive Veranstal-
tungen oder zusätzliche 
Werbemöglichkeiten in der 
Stadt sind Möglichkeiten, 
um unseren Unternehmen 
zu helfen.
Am Ende liegt die Zukunft 
des Einzelhandels aber vor 
allem in unseren Händen. 
Wir als Kunden entscheiden: 
Kaufen wir jede Kleinigkeit 
online ein oder unterstützen
wir den Handel vor Ort? Für 
mich steht die Entscheidung 
fest: Ich kaufe lieber lokal!

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Der Einzelhandel ist von 
den von Bund und Land 
beschlossenen Corona- 
Maßnahmen besonders 
hart getroffen.
Auf diese grundsätzlichen 
Entscheidungen hat die 
Stadt keinen Einfluss.
Die Stadtpolitik kann 
jedoch die Bürgerinnen 
und Bürger aufrufen, nicht 
dringende Einkäufe nicht 
beim Internethändler zu 
bestellen, sondern dann 
im Einzelhandel zu kaufen, 
wenn die Läden wieder 
öffnen. Wer jetzt bei Ama-
zon und Co bestellt, sorgt 
mit dafür, dass der Einzel-
handel noch tiefer in die 
Krise kommt. Gleichzeitig 
sollten wir in Geschäften, 
wo die Stadt Eigentü-
mer ist prüfen, ob ein 
Mietnachlass oder eine 
Stundung möglich ist.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Der Einzelhandel und 
die personennahen 
Dienstleistungen sind 
für Schwerin von großer 
Bedeutung. Sie sind 
vom Lockdown hart in 
ihrer wirtschaftlichen 
Existenz getroffen. Sobald 
die Inzidenzzahlen eine 
Öffnung wieder zulassen, 
muss die Stadtverwal-
tung gemeinsam mit dem 
Einzelhandel schnelle und 
unbürokratische Wege zur 
Unterstützung finden. Die 
Verwaltung muss prag-
matisch auf Vorschläge 
aus den Reihen der 
Einzelhändler eingehen. 
Außerdem halten wir 
Sonderaktionen, gefördert 
durch das Stadtmarke-
ting, für einen guten Weg. 
Ich bin überzeugt, dass 
wir gemeinsam einen 
Weg aus der Krise finden. 

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Eine gemeinsame 
Ideenentwicklung für 
spezielle Kundenangebote 
in Zusammenarbeit mit 
der Stadtmarketing GmbH, 
die Einbeziehung anderer 
städtischer Betriebe wie 
den Nahverkehr und 
temporäre Sonntags-La-
denöffnungen könnten 
seitens der Stadt als 
Hilfsangebote unterbreitet 
werden. Aber: Nur eine 
schnellstmögliche Öffnung 
der Läden, der Gastrono-
mie und Hotellerie sowie 
der Dienstleistungs- und 
Veranstaltungsbranche 
kann hier wirklich helfen. 
Eine isolierte Unterstüt-
zung des Einzelhandels 
ist nicht zielführend, 
branchenübergreifende 
Zusammenarbeit ist not-
wendig – alles andere ist 
sonst nur Stückwerk.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Nicht nur der Einzelhan-
del ist betroffen, auch das 
Gastgewerbe, Friseure, 
Kosmetiker, Fitnessstudios 
und so weiter. 
Durch die Schließung haben 
sie keine Leistungen für 
Kunden erbringen können. 
Die Stadt Schwerin kann 
zum Beispiel durch gezielte 
Maßnahmen zur Förderung 
des lokalen Konsumierens 
beitragen. Denkbar wäre 
beispielsweise freies Parken 
oder kostenloser Nahver-
kehr an den Wochenenden. 
Auch besondere Events und 
Veranstaltungen unter Ko-
ordination der Stadt wären 
geeignet, um eine attraktive 
Innenstadt zu schaffen, die 
die Kunden anzieht. Jeder 
einzelne Bürger Schwerins 
kann auch seinen Beitrag 
für die Belebung unserer 
Innenstadt leisten.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Die Möglichkeiten der 
Stadt sind leider begrenzt: 
Wir können Abgaben 
und Gebühren aussetzen 
und den bürokratischen 
Aufwand für die Händler 
in Grenzen halten, gerade 
dann, wenn sie vielleicht 
unkonventionelle Ideen 
haben. Unsere Stadt ist at-
traktiv, das müssen wir mit 
unserem Citymanagement 
herausstellen, damit die 
Menschen wieder Lust auf 
Shopping-Bummel bekom-
men. Denkbar sind – wenn 
die Pandemie-Lage es 
wieder zulässt – vernetzte 
Projekte aus Kultur und 
offenen Geschäften, auch 
zu ungewöhnlichen Zeiten. 
Und wir alle können als 
Verbraucher unseren Teil 
dazu beitragen, indem wir 
hier in Schwerin einkaufen 
gehen.
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Schwerin • Normalerweise dauern Stadt-
vertretersitzungen zwischen vier und fünf 
Stunden. Die meisten Abgeordneten ha-
ben davor schon einen Arbeitstag hin-
ter sich und widmen sich anschließend 
ehrenamtlich der Kommunalpolitik. Am  
10. Februar dauerte die Stadtvertretersit-
zung jedoch nur eine Stunde.

Einziger Tagesordnungspunkt: 
Die Umsetzung des Landes-
gesetzes zur Aufrechter-
haltung der Handlungsfä-
higkeit der Kommunen in 
der Corona-Pandemie. Die 
Abstimmung darüber sollte 
im sogenannten Umlaufver-
fahren, also ohne persönliche 
Anwesenheit der Abgeordneten 
erfolgen. Vier fraktionslose Stadtver-
treter waren dagegen, weil sie der Meinung 
sind, beim Umlaufverfahren nicht alle ihre 
Rechte wahrnehmen zu können. „Umlauf-
verfahren bedeutet so etwas wie ,Friss oder 
stirb‘, Änderungsanträge sind nicht möglich 

und so fällt ein Teil der Demokratie weg”, 
sagt der fraktionslose Abgeordnete Karsten 
Jagau. Das sei so nicht hinnehmbar. In der 
Sache ging es darum, wie die Stadtvertre-
ter in Pandemiezeiten tagen dürfen, in Prä-
senzveranstaltungen oder digital. Nach dem 
Beschluss und der Diskussion über Ände-

rungsanträge freute sich Stadtprä-
sident Sebastian Ehlers: „Wir 

haben jetzt die Möglichkeit 
geschaffen, dass sich – 
zum Schutz der Gesund-
heit – die Ausschüsse, 
Werksausschüsse und 
Ortsbeiräte per Videokon-
ferenz digital beraten kön-

nen. Der Hauptausschuss 
und die Stadtvertretung wer-

den weiter in Präsenz tagen, 
sofern es möglich ist.” Nach 50 Mi-

nuten war eine der kürzesten Sitzungen der 
Stadtvertretung vorbei. „Die hätte so nicht 
stattfinden müssen”, sagt der fraktionslose 
Abgeordnete Heiko Steinmüller. „Vorher mit-
einander zu reden, hätte geholfen.” 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.
04/2021 vom 19. Februar 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 ist derzeit nicht 
möglich! Nächste Erscheinung:  am 5. und am 19. März.

Demokratie in Rekordzeit
Stadtvertreter trafen sich nur für einen Tagesordnungspunkt

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 
Notfällen für ihre Mieter 
da. Wer Hilfe benötigt, 
nutzt ganz einfach die 
dafür geschaltete 
Service-Rufnummer.

hauspost-Anzeigen Februar 2021

Folgen Sie uns!

Wohnen am Ziegelinnensee
Umfassende Modernisierungsmaßnahmen in der Möwenburgstraße sind in vollem Gange

Ralf Ziska ist mit dem Ausbau der Dach- 
stühle beschäftigt Fotos: maxpress

Tapezier- und Malerarbeiten liegen in den 
Händen von Robert Dörfling 

Andreas Olomek stattet nach und nach die 
Bäder mit Wand- und Bodenfliesen aus 

Lewenberg • 45 Wohnungen mit einer 
Größe von 43 bis 89 Quadratmetern 
sowie acht Wohnungen mit Reihenhaus- 
charakter entstehen in der Möwenburg- 
straße. Die Häuser aus dem Baujahr 
1937 waren nicht mehr zeitgemäß. Jetzt 
werden Technik und sämtliche Ausstat-
tungselemente erneuert.

Die ersten Wohnungen sollen im Juni be-
zugsfertig sein. Darum sind WGS-Projekt- 
betreuerin Petra Tolksdorf und die beauf-
tragten Handwerksbetriebe in der Möwen-
burgstraße 35-59 mit voller Energie dabei. 
„Während in einem der Aufgänge noch am 
Ausbau des Dachstuhls gearbeitet wird, sind 
andere Wohnungen bereits mit den Badflie-
sen ausgestattet und werden tapeziert und 
gemalert“, so Petra Tolksdorf. „Alle Wohnun-
gen erhalten außerdem einen Balkon oder 
eine Terrasse.“

Eine Besonderheit sind die acht 4-Raumwoh-
nungen mit Reihenhauscharakter. Diese sind 
zwischen 115 und 122 Quadratmeter groß 
und erstrecken sich auf drei Ebenen. Zudem 
erhalten sie jeweils einen eigenen kleinen 
Garten – für die anderen Wohnungen wird es 

Gemeinschaftsgärten geben. „Hier liegt eine 
der Herausforderungen dieses Bauprojekts“, 
erläutert die Projektbetreuerin. „Es geht 
nicht nur um die Wohnungen allein, sondern 
um die Verbindung der Häuser zu einem 
harmonischen Gesamtbild.“
Vom Keller bis zum Dach wird vieles er-
neuert – das gilt für Fenster, Wärmedäm-
mung, Sanitäranlagen, Böden und Fliesen. 
Die Wohnungen in der Möwenburgstraße 
versprechen Wohlfühlatmosphäre mit dem 
Ziegelinnensee direkt vor der Haustür. Ab-
gerundet wird die exklusive Lage durch 
die Nähe zu Bus- und Bahnlinien, einem 
Supermarkt sowie einer Poststelle. „Seit 
Ende Februar machen wir erste Besichti-
gungen“, so Petra Tolksdorf. Interessenten 
finden Infos unter www.wgs-schwerin.de/ 
aktuelle-bauprojekte oder vereinbaren 
telefonisch beim Team Neuvermietung unter 
(0385) 74 26-200 einfach einen Termin. jpl

Die Möwenburgstraße wird schon ab Juni 
teilweise bezugsfertig sein Foto: Ogulu

Großer Dreesch • Ihre Wohnung in der 
Schäferstraße hatte noch eine Ofen- 
heizung und eine Toilette im Treppen-
haus – für drei Familien. Als Kurt Zube 
1981 die Chance auf eine Wohnung in der 
Andrej-Sacharow-Straße bekam, bewarb 
er sich sofort und war sehr ehrgeizig 
dabei.

„Ich habe beim Zuständigen im Industrie-
kombinat nicht lockergelassen“, erinnert 
er sich. Es hat sich gelohnt: Der damalige 
Baumaschinist und seine Frau bekamen die 
Wohnung zugeteilt. Als das feststand, folg-
te die nächste Unbekannte in Sachen neues 

Zuhause, denn: „Wer von den zugeteilten 
Mietern welche Wohnung im Haus bekam, 
wurde tatsächlich ausgelost.“ Familie Zube 
zog in die vierte Etage und war glücklich. 
„Neue Heizung, alles saniert, eine eige-
ne Toilette – wie das für uns war, versteht 
heute nur, wer früher ebenfalls anders ge-
wohnt hat“, so die ehemalige 
Erzieherin. Noch heute 
schätzen beide ihr 
Umfeld und haben 
d e m  D r ä n g e n 
von Freunden, 
nach der Wende 
w e g z u z i e h e n , 

nicht nachgegeben: „Dazu hatten wir nie 
Veranlassung. Wir haben Wald und See in 
der Nähe, mehrere Supermärkte, sämtliche 
Ärzte, das WGS-Mietercenter schräg gegen-
über und andere Kulturen sind wunderbar 
integriert“, so die 66-Jährige.
„Ganz zu Beginn musste man sich allerdings 
erst einmal annähern“, räumen Kunigunde 

und Kurt Zube ein. „Das Haus gegen-
über war zum Beispiel der deutsch- 

sowjetische Freundschaftsblock. 
Die Fenster und Balkone der 
russischen Bewohner waren 
mit Zeitungspapier beklebt 
und überall hingen getrocknete 
Fische. Das war gewöhnungs-
bedürftig“, sagen beide lachend.

Die Mieterin erinnert sich ge-
nau, als das Munitionslager ganz 

in der Nähe explodierte und sie ängst-
lich mit den zwei Kindern auf Evakuie-

rung wartete. Kurt Zube erzählt von Festen 
der Hausgemeinschaft im Waschkeller 
und ein Foto zeugt davon, wie sich die 
sowjetischen Soldaten beim Abzug 1993 vor 
den Westautos ablichten ließen (Foto rund). 
Es ist viel passiert in den 40 Jahren – Fort-
setzung folgt, denn beide sind hochzufrie-
den mit ihrem Zuhause und der WGS. „Ein 
großes Dankeschön“, sagt Kunigunde Zube. 
„Wir fühlen uns bestens aufgehoben und 
bleiben hier gerne zuhause.“ Janine PlegerKunigunde und Kurt Zube leben seit 40 Jahren gerne auf dem Dreesch Fotos: mp,privat

Sie hatten das Los für die Wohnung gezogen
Kunigunde und Kurt Zube leben seit 40 Jahren gerne auf dem Großen Dreesch und bleiben dort zuhause
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Gerade in Zeiten des Lockdowns sind 
Haushalte mehr als üblich belastet. 
Durch Unfälle oder Verschleiß kann es 
bei erhöhter Auslastung zu Havarie- 
fällen kommen. Ebenso besteht ein 
Bedarf an Quarantäneräumlichkei-
ten zu Isolationszwecken. Für diese 
Situationen bietet die Wohnungs- 
gesellschaft neben dem 24-Stunden- 
Reparatur- und Notdienstservice ihre 
Notwohnungen an.
Mieter können sich bei der WGS mel-
den und diese Unterkünfte zur Über-
brückung nutzen. Die Wohnungen 
sind in unterschiedlichen Stadtteilen 
Schwerins verteilt und verfügen über 
ein bis vier Zimmer. Die Ausstattung 
mit den Dingen des täglichen Bedarfs 
ist eine gute Hilfe. An Menschen mit 
Behinderungen wurde ebenfalls ge-
dacht. Entsprechend ihrer Bedürf-
nisse bietet die WGS verschiedene 
Notwohnungsvarianten an.

Wohnungen im Notfall

Neubau Anne-Frank-Straße

Gemeinsam anpacken

Modernisierung in Lankow

Hand in Hand für 
Wohnqualität
Zahlreiche Handwerks- 
betriebe aus der Region 
sind jedes Jahr im Auftrag 
der WGS an der Herrich-
tung und Instandsetzung 
von Wohnungen sowie 
an Bauprojekten beteiligt. 
Dazu zählen viele unter-
schiedliche Gewerke – von 
Malern und Fußbodenle-
gern, Elektrikern, Maurern 
und Fliesenlegern über 
Tischler und Dachdecker 
bis hin zu Grünpflegern, 
Sanitär- und Heizungsbe-
trieben, Transporteuren, 
Glasern, Schlossern sowie 
Reinigungskräften. „Wir 
schätzen die Zusammen- 
arbeit mit unseren regio- 
nalen Partnern“, betont 
Kerstin Freitag, zuständige 
Sachbearbeiterin für Hand-
werkskoordination.
So blicken Wohnungs- 
gesellschaft und Hand-
werker erfolgreich auf die 
umfassenden Modernisie-
rungen der Schleswiger 
Straße und Edgar-Bennert- 
Straße zurück sowie auf 
die fertiggestellten Neu-
bauten in der Anne-Frank- 
Straße und Wuppertaler 
Straße. Darüber hinaus 
wurden im vergangenen 
Jahr rund 22.000 Instand-
haltungsaufträge durch-
geführt. „2021 schauen 
wir wieder tatkräftig nach 
vorne“, so Kerstin Freitag. 
Die WGS dankt ihren 
Handwerkspartnern herz-
lich für ihren Einsatz.

Vorsicht statt Nachsicht
WGS appelliert bei Brandschutzmaßnahmen einmal mehr an die Mieter

Schwerin • Vollgestellte Hausflure, Lager- 
bestände vor dem Wohnungseingang und 
weit geöffnete Brandschutztüren: Von 
alltäglichen Nachlässigkeiten bis hin zu 
Manipulationen an den Anlagen gibt es vie-
le Gefahrenquellen, die den Brandschutz 
beeinträchtigen, weiß Fred Schult, 
Technischer Koordinator bei der WGS.

hauspost : Welche Situationen sind die Klas-
siker, mit denen Sie meistens zu tun haben?
Fred Schult: Wir entdecken häufig kleine 
Möbelstücke in den Hausfluren oder ganze 
Altpapiersammlungen an den Briefkästen. 
So etwas ist ein wahrer Brandbeschleuniger. 
Gleiches gilt für Kinderwagen, die unten im 
Erdgeschoss abgestellt werden – sie sind 
eine große Gefahr. Wir wissen, dass es un-
bequem ist, den Buggy in den Keller zu räu-
men, für den Brandfall müssen die Fluchtwe-
ge aber unbedingt frei bleiben.

hauspost : Viele Mieter denken vielleicht, 
dass sie ihr Haus gut kennen und um Gegen-
stände herumlaufen können. Kann das sein?
Fred Schult: Ja, überhaupt ist der Gewöh-
nungseffekt schwierig: Was täglich gelebt 
wird, erscheint irgendwann normal – das 
Empfinden für Gefahr ist dann oftmals ge-
trübt. Wenn es brennt, alles verraucht ist und 
Panik ausbricht, denkt niemand mehr an die 
Gegenstände, die im Weg stehen könnten. 

Stürze sind vorpro-
grammiert. Das müs-
sen wir vermeiden.

hauspost : Wie ge-
hen Sie vor, wenn Sie 
wiederholt Verstöße 
entdecken?
Fred Schult: Natür-
lich suchen wir erst-
mal das Gespräch 
mit den Mietern. Viele 

sind verständnisvoll und räumen mögliche 
Stolperfallen und Brandquellen weg. Bei 
Uneinsichtigen übernehmen wir das und 
stellen so sicher, dass die Fluchtwege für den 
Ernstfall frei sind.

hauspost: Welche Vorgänge in der Vergan-
genheit waren besonders schwerwiegend?
Fred Schult: Viele lassen die Brandschutz- 
türen geöffnet, zum Beispiel, damit sie be-
quem mit dem Fahrrad durchkommen. Das 
Schlimmste allerdings ist mutwillige Manipu-
lation – wenn Türschließer ausgehängt wer-
den, Magnetschließanlagen verklebt werden 
oder sich jemand sogar an der Haustechnik 
unserer Gebäude zu schaffen macht. So et-
was bringt alle Mieter des Hauses in Gefahr. 
Sämtliche Maßnahmen dienen dem Schutz, 
denn die Sicherheit unserer Mieter liegt uns 
am Herzen. Janine Pleger

Fred Schult, Tech-
nischer Koordinator
 Foto: WGS

Trotz Abstand 
bleibt die Nähe 
zu den Mietern
Schwerin • Bereits während des ersten 
Lockdowns hatte die WGS schnell reagiert 
und sich bestens im Sinne der Mieter 
aufgestellt: Zur gesundheitlichen Vor-
sorge für alle wurden die Mietercen-
ter geschlossen – das tut der Kun-
dennähe allerdings bis heute 
keinen Abbruch. Persönliche 
Gespräche und Wohnungs- 
besichtigungen mit Termin 
sind ebenso möglich wie die 
Nutzung weiterer Services.

„Schon im März 2020 ha-
ben wir 30 Notwohnungen 
ins Leben gerufen“, erläutert 
WGS-Geschäftsführer Thomas 
Köchig einen wichtigen Aspekt der 
vergangenen Monate. „Sie dienen zur Über-
brückung, wenn unsere Mieter in beson-
deren Situationen ihre eigene Wohnung 
verlassen müssen.“ Die Stadtverwaltung 
und weitere öffentliche Träger greifen in 
Notfällen ebenfalls auf diese Wohnungen 
zurück. Sie sind möbliert und mit einem 
Starter-Set ausgestattet, das Produkte des 
täglichen Bedarfs enthält. Die Wohnungs- 
gesellschaft hält an diesem Hilfsangebot 
fest. „Bereits 28 Menschen haben bisher auf 
unsere Notwohnungen zurückgegriffen und 

die Anfragen stei-
gen“, so Thomas 

Köchig. „Die Gründe 
reichen von Woh-

nungsbrand und Was-
serschaden über die 

Unterbringung systemrele- 
vanter Berufsgruppen bis hin zu corona- 
bedingter Isolation einzelner Familienmitglie-
der. Alle Betroffenen waren sehr dankbar für 
diese Lösung.“
Wer in seinen eigenen vier Wänden bleiben 
kann, benötigt nicht unbedingt weniger Hilfe:
Viele ältere Mieter schützen sich derzeit, 
indem sie zuhause bleiben und freuen sich 
über den erweiterten Service der „Helfer 
mit Herz“. Die sieben Mitarbeiter, die sonst 
schwere Kleidersäcke entsorgen, beim Gar-

dinenaufhängen zur Hand gehen oder kleine 
technische Hilfen leisten, gehen jetzt zusätz-
lich einkaufen, wenn dies den Mietern nicht 
möglich ist.
Wer den Einkaufsservice der „Helfer mit 
Herz“ benötigt, kann sich gerne unter der 
Telefonnummer (0385) 74 26-300 mel-
den. Eine weitere Erleichterung im Alltag 
bietet die WGS seit Dezember mit dem 
neuen Mieterportal. Vieles rund um den 
Mietvertrag sowie Reparaturmeldungen 
lassen sich somit bequem online erledi-
gen. „Diese Zeiten sind für viele Menschen 
unsicher“, fasst Geschäftsführer Thomas 
Köchig zusammen. „Wir möchten mit flexi-
blen Hilfsangeboten darauf reagieren, nach 
vorne schauen, Optimismus verbreiten und 
in all der Unruhe Beständigkeit bieten.“ jpl

Notwohnungen und Einkaufsservice bieten Hilfe Fotos: mp, WGS
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

www.stadtwerke-schwerin.de

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Geothermiebohrung am Ziel
Nach wenigen Wochen erreichten die Spezialisten in 1.340 Metern die grüne Energiequelle 

Lankow • Die Landeshauptstadt hat 
ein ehrgeiziges Ziel: Sie will bis zum 
Jahr 2035 CO2-neutral werden. Die 
Nutzung der Erdwärme ist für die Stadt-
werke Schwerin deshalb ein Beitrag 
zur nachhaltigen und klimafreundlichen 
Energiegewinnung. Weit unten im Erd-
reich der Landeshauptstadt befindet sich 
eine erneuerbare Energiequelle, die nach 
der vollständigen Erschließung für ökolo-
gische Fernwärme sorgen wird. 

Das Ziel der Bohrung in Lankow war eine 
Tiefe von 1.340 Metern zu erreichen. Dort 
befindet sich das sogenannte Aquifer – das 
heiße Wasser – dessen Energie in Fernwär-
me umgewandelt wird. Im ersten Schritt 
sind die Bohrspezialisten der Firma Daldrup 
& Söhne AG auf eine Tiefe von 400 Metern 
unter Geländeoberkante vorgedrungen. 
„Dort haben wir begonnen, weitere Rohre in 
das Bohrloch einzubringen und haben uns 
dann auf eine Tiefe von 1.235 Meter vorge-

arbeitet”, sagt Paul Wagner, Bohringenieur 
der Firma Geothermie Neubrandenburg. 
Größere Probleme gab es bei den Arbeiten 
bisher nicht, sodass die geplante Bohrtie-
fe schneller als geplant erreicht wurde. 
Vorher musste die Bohrung über das 
„Doghouse” (Foto rund) ab 400 
Meter Tiefe in nordwestliche 
Richtung gesteuert werden. 
„Das war notwendig, weil 
der technische Mindest-
abstand zwischen den 
beiden Geothermie-Boh-
rungen 1.100 Meter 
betragen muss”, sagt 
Projektleiter René Tilsen. 
Auf den letzten 150 Metern 
der Arbeiten wurde das Bohr-
gut an die Oberfläche befördert und 
der geologischen Forschung zur Verfügung 
gestellt. Das Außergewöhnliche der Anla-
ge: Die Nutzung der Erdwärme geschieht 
über Wärmepumpen. „Das ist wahrschein-

lich einmalig in Europa”, sagt René Tilsen. 
Wärmepumpen sind Maschinen, die mit Hilfe 
der Kraft-Wärme-Kopplung aus niedrigen 
Temperaturen höhere erzeugen. Das Was-
ser aus der Tiefe hat nach der Förderung an 

die Erdoberfläche eine Temperatur von  
56 Grad Celsius. Diese wird mit 

Hilfe der Wärmepumpen auf 
die Ausgangstemperatur 
von 80 Grad Celsius ge-
bracht, um sie ins Fern-
wärmenetz einspeisen 
zu können. Wenn die 
Arbeiten am Bohrplatz in 
Lankow weiter so perfekt 

laufen, kann die Geother-
mie-Anlage im ersten Quartal 

2022 ans Netz gehen und Schwe-
rin mit „grüner Fernwärme” versorgen. 

Der 60 mal 60 Meter große Platz in Lankow 
soll, wenn die Bohrgeräte wieder abgebaut 
worden sind, als PKW-Parkplatz für Anwoh-
ner dienen. Steffen Holz

Blick aus der Vogelperspektive auf den Bohrplatz in Lankow. Nach Abschluss der Arbeiten entsteht hier ein Parkplatz   Fotos: Stadtwerke, mp

Bohranlage: 
DS 20 mit Gestängemagagzin, 
Gesamtleistung 1542 PS

Hier wird die Spülung gesiebt
und gefiltert, um alle festen 
Bestandteile aus der Spülung 
zu entfernen.

Betonsilos: 
Hier wird der Spezialbeton, für die 

Zementierung des Bohrloches, gelagert.

Schwerin • Die Klima Allianz Schwerin 
veranstaltet einen Malwettbewerb für Kin-
der von vier bis zwölf Jahren. Noch bis 
zum 17. März können sie malen, wie sie 
den Umweltschutz in Schwerin sehen. 
Das kann ein Bild von Fahrradfahrern 
sein, Menschen beim Müllsammeln oder 
auch ein Motiv mit der Familie im schönen  
bunten Garten. Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Die Klima Allianz freut sich auf 
viele bunte Bilder. Zu gewinnen gibt es als  
1. Platz einen 200 Euro Gutschein von Lirum 
Larum in Schwerin, der Zweite bekommt ei-
nen 100 Euro Gutschein von Lirum Larum. 
Der dritte Sieger erhält eine Jahreskarte für 
den Zoo Schwerin. Außerdem winken viele 
weitere tolle Preise. Die Bilder bitte senden an:
Klima Allianz Schwerin e.V.
Ludwigsluster Chaussee 72
19061 Schwerin Stephanie Mottl

Teilnahmebedingungen sind unter www.klima-allianz-schwerin.de/sites/default/files/ 
malwettbewerb.pdf zu finden Foto: Stephanie Mottl

Malwettbewerb für Klima Kids Schwerin
Kinder sollen ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Gedanken zum Umweltschutz zu Papier bringen 
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Schwerin • Das öffentliche WLAN- 
Angebot der Stadtwerke Schwerin 
wächst kontinuierlich im Gebiet der Lan-
deshauptstadt. Jedem city.WLAN-Nutzer 
stehen täglich 60 Freiminuten kostenlos 
zur Verfügung. Bisher liefen die Freimi-
nuten im Einwahlportal wie beim Park-
uhrprinzip nach dem Start ab, ohne dass 
hierauf Einfluss genommen werden 
konnte. Um keine Minuten zu verschen-
ken, kann der Nutzer per city.WLAN 
Schwerin-App einfach mal eine Pause 
einlegen. So lässt sich die verfügbare 
Stunde deutlich flexibler über den Tag 
verteilen.

Zudem bietet die App city.WLAN Schwerin 
eine übersicht l iche Karte mit al len 
city.WLAN-Hotspots. Sie ist in deut-
scher und engl ischer Sprache so-
woh l  fü r  iOS-  a ls  auch Andro id- 
Geräte über die jeweiligen Appstores 
kostenlos verfügbar. Eine Registrierung ist 
für die Nutzung des city.WLAN und der App 
nicht erforderlich. Wer über die 60 Frei-
minuten hinaus surfen möchte, kann ein 
kostengünstiges Tages-, Wochen- oder 
Monatsticket im Einwahlportal buchen. An 
den NVS-Ticketschaltern am Marienplatz 
sowie am Platz der Freiheit sind 6-Monats- 
Tickets für 20 Euro (Wert von 60 Euro) er-
hältlich. Ulrike Kirsten
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Gutes Jahr für die Fernwärme
Stadtwerke behalten das erhöhte Tempo beim Fernwärmeausbau auch im neuen Jahr bei

Die city.WLAN App für mehr Flexibilität
Die Freiminuten lassen sich ganz bequem per Start-Stopp-Funktion über den Tag einteilen

Der TÜV Nord hat dem 
Fernwärmenetz der Stadt-
werke Schwerin einen 
vergleichsweise niedrigen 
CO2-Austoß beschei-
nigt. Der Emissionsfaktor 
beträgt nur 67 Gramm 
CO2 je Kilowattstunde. 
Damit liegt die Schweriner 
Fernwärme deutlich unter 
dem pauschalen Emissi-
onsfaktor von 180 Gramm 
CO2 je Kilowattstunde. Von 
diesem positiven Ergebnis 
profitieren besonders 
Hausbesitzer, die nach dem 
Gebäudeenergiegesetz 
einen Energieausweisen für 
ihre Immobilie benötigen. 

Foto: AdobeStock/
oraziopuccio

Wussten Sie schon, 
dass...
… moderne Glasfasernet-
ze deutlich weniger Strom 
verbrauchen als herkömmli-
che Kupfernetze, die für die 
DSL-Technologie eingesetzt 
werden? Laut einer 
Studie der Technischen 
Hochschule Mittelhessen 
verbrauchen Glasfasernetze 
auf Basis von FTTH (fibre to 
the home, das heißt Glasfa-
ser bis in die Wohnung) bis 
zu 17-fach weniger Strom 
als kupferbasierte Netze. Mit 
steigenden Datenraten wird 
das Einsparpotenzial 
der Glasfaser immer größer. 
Glasfasernetze sind somit 
nicht nur Voraussetzung für 
die zunehmende Digi-
talisierung, sondern sie 
leisten auch einen Beitrag 
zu Nachhaltigkeit und zum 
Klimaschutz.
Alle Infos zum Highspeed- 
Internet gibt es unter  
www.citykom-schwerin.de 
oder telefonisch unter 
(0385) 633 14 27.www.citywlan-schwerin.de Grafik: SWS

Schwerin • Immer mehr Schweriner und 
Schwerinerinnen haben sich im vergan-
genen Jahr für die umweltschonende und 
komfortable Fernwärme von den Stadt-
werken Schwerin entschieden. Auch  
aktuell verzeichnen die Stadtwerke eine 
gesteigerte Nachfrage. Mit der hauspost 
sprach Tilo Labs, Gruppenleiter im Fern-
wärmevertrieb, über das erfolgreiche 
Jahr 2020 und die Gründe für einen An-
schluss an das Netz.

hauspost : Herr Labs, wie ist der Fernwär-
meausbau 2020 vorangekommen?
Tilo Labs: 2020 war wirklich ein gutes Jahr 
für die Fernwärme. Wir konnten 193 Haus-
stationen in Betrieb nehmen. Das gesteigerte 
Interesse haben wir auch schon in den 
vergangenen Jahren wahrgenommen. So 
konnten wir seit 2012 rund 650 neue An-
schlüsse bauen. 

hauspost : Woher kommt das gesteigerte  
Interesse für die Schweriner Fernwärme?
Tilo Labs: Ich glaube, das hat verschiede-
ne Gründe. In den Gesprächen mit unseren 
Kunden merke ich, dass der Klimaaspekt 
auch bei den Eigentümern und Mietern eine 
immer wichtigere Rolle spielt. Und natürlich 
ist es in den Medien und in der Politik ein 
zentrales Thema. Unsere Fernwärme leistet 

beim Klimaschutz ei-
nen positiven Beitrag. 
Durch das Heizen mit 
Fernwärme wird CO2 
in großem Maße ein-
gespart. 

hauspost : Viele der 
Häuser in Schwerin 
wurden Anfang und 
Mitte der 1990er 

Jahre saniert. Spielt dies eine Rolle in den 
Gesprächen mit den Eigentümern?
Tilo Labs : Ja natürlich, Heizungen die vor 
ungefähr 25 Jahren eingebaut wurden, errei-
chen nun ihre technische Lebensdauer. Beim 
Austausch der alten Heizungen und der er-
neuten Sanierung muss nun einiges beach-
tet werden. Hier muss der Primärenergiefak-
tor und CO2-Bilanz für die Heizung stimmen. 
Aber auch der Aspekt Service und Wartung 
spielt eine Rolle. 
Wir übernehmen die regelmäßige Pflege der 
Anlagen und unsere Störungs-Hotline ist 
rund um die Uhr erreichbar. Das ist beson-
ders für die Hausverwaltungen ein wichtiger 
Punkt. 

hauspost : Können Sie einen kurzen Aus-
blick ins aktuelle Jahr geben? 
Tilo Labs: Das Interesse ist weiterhin hoch. 

Allein im Januar und Februar haben wir 
schon circa 60 Begehungen im Innenstadt-
bereich durchgeführt, zum Beispiel in der 
Werdervorstadt. Dort sind die meisten Tief-
bauarbeiten erledigt und nun können wir im-
mer mehr Kunden und Häuser an die Fern-
wärme anschließen. 
Die Verdichtung von Anschlüssen dieser Art 
ist im laufenden Jahr unsere Hauptaufga-
be. Zudem sind auch Netzerweiterungen 
im Bereich der Innenstadt, besonders in der 
Alexandrinenstraße und in der Straße Zum 
Bahnhof geplant. Anne-Marie Leifels

Fernwärme der Stadtwerke spart CO2 und 
schont damit die Umwelt 
 Foto: AdobeStock/New Africa

Tilo Labs
 Foto: Stadtwerke

Weniger 
CO² dank 
Schweriner 
Fernwärme 

Verbleibende
Zeit im Blick

Mobiles 
Datenvolumen 

sparen

60 Minuten mit 

Start-Stopp-

Funktion

einteilen

Einfach und schnell ohne Registrierung

Kostenloser 

Download Verfügbar für iOSund Android

Über 100 WLAN- 
Hotspots

In Bus & Bahn 

Alle Standorte in einer Karte
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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

Malwettbewerb „Klima 
Kids Schwerin“
Noch bis 17. März können 
Kinder von 4 bis 12 Jahren 
ihr selbstgemaltes Bild 
einsenden und zeigen, wie 
sie den Umweltschutz in 
Schwerin sehen. Adresse:
Klima Allianz Schwerin e.V.,
Ludwigsluster Chaussee 
72, 19061 Schwerin.
Als Hauptpreis winkt ein 
200 Euro-Gutschein von 
Lirum Larum in Schwerin.
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Schwerin • Seit 1. Februar können Aus-
zubildende des Landes für nur einen Euro 
pro Tag mit allen öffentlichen Verkehrs-
mitteln durch MV fahren. Wirtschaft und 
Gewerkschaften hatten das Azubi-Ticket 
schon lange gefordert. Nun ist es endlich 
da. Auch in Schwerin profitieren mehr als 
5.600 Lehrlinge, Berufsschüler und Schü-
ler an Fachgymnasien von dem Ticket.

Vom Umland nach Schwerin, zur Berufs-
schule oder zum Ausbildungsbetrieb und 
wieder nach Hause – Auszubildende neh-
men in einem Flächenland wie Mecklenburg- 
Vorpommern mitunter weite Wege auf sich. 
Und die sind mit vielen Kosten verbunden. 
Das neue Azubi-Ticket bietet diesen jungen 
Menschen jetzt eine konkrete Unterstüt-
zung. Für insgesamt 365 Euro – bei Zahlung 
in Summe – ermöglicht es die Nutzung des 
gesamten ÖPNV an allen Tagen im Jahr. Eine 
Zahlung ist auch monatlich möglich. Dann 
werden je 30,42 Euro abgebucht.
Nach Angaben von Ministerpräsidentin 
 Manuela Schwesig sparen Azubis durch das 
neue Ticket in Einzelfällen bis zu 180 Euro 

monatlich. Das Tarifangebot richtet sich an 
alle Lehrlinge mit Ausbildungsstätten im 
Land, Freiwilligendienstleistende, Beam-
tenanwärter im Vorbereitungsdienst sowie 
Schüler berufsbildender Schulen, sofern 
nicht schon ein Anspruch auf ein Schüler-
ticket besteht. Erlaubt sind Fahrten in allen 
Zügen des Nahverkehrs sowie S-Bahnen, in 
Fernverkehrszügen zwischen Rostock und 
 Stralsund, Bussen und Straßenbahnen so-
wie mit den Rostocker Fähren.
Ein weiterer Vorteil ist: Das personengebun-
dene Ticket können Auszubildende nicht nur 
für alle beruflichen, sondern auch für private 
Fahrten in ihrer Freizeit nutzen – ganz nach 
dem Prinzip „Eins für alles“.
Erhältlich ist es ausschließlich online unter 
www.azubiticket-mv.de. Es gilt nur als 
Handyticket. Dafür brauchen die Nutzer die 
Navigator-App der Deutschen Bahn. Ab dem 
zweiten Quartal ist die Anzeige des Azubi-Ti-
cket MV auch über die Fahrplan-App „MV 
FÄHRT GUT“ möglich.
Wer Fragen zum neuen Azubi-Ticket hat, 
dem hilft Cornelia Lenschow vom NVS unter 
(0385) 399 01 30 gerne weiter. ml

Das neue Azubi-Ticket richtet sich an alle 
Lehrlinge, Freiwilligendienstleistende, Beam-
tenanwärter sowie Schüler berufsbildender 
Schulen des Landes  Foto: VMV

Freie Fahrt für einen Euro pro Tag
Das Azubi-Ticket ist seit Februar gültig und ermöglicht die Nutzung des gesamten ÖPNV im Land

Neue Kontrolleure in 
Schwerins Bussen 
und Straßenbahnen
Schwerin • „Ich habe meinen Fahr-
schein vergessen.” „Der Automat war 
kaputt.” „Beim Fahrer war es zu voll.” 
„Ich wollte mir gerade ein Ticket kau-
fen.” –  Aussagen wie diese kennt 
 Christian Blümel zu gut und entlarvt sie 
meistens als Ausreden. Gelten lässt er 
sie dann auf keinen Fall. Fahren ohne 
gültigen Fahrausweis ist eine Straftat 
und bedeutet einen großen wirtschaft-
lichen Schaden. Seit Beginn des Jahres 
sind die Kontrolleure von  Securitas um 
 Christian Blümel, Bereichsleiter ÖPNV für 
den Schweriner  Nahverkehr im Einsatz.

„Nachdem unser Vertrag mit dem vorheri-
gen Unternehmen ausgelaufen war, wurde 
die Dienstleistung der Fahrscheinkontrolle 
neu ausgeschrieben. Mit Securitas haben 
wir einen erfahrenen Partner an unserer Sei-
te, der im Segment ÖPNV bereits deutsch-
landweit tätig ist“, sagt Cornelia Lenschow, 
NVS-Sachgebietsleiterin Marketing und 
Vertrieb. Der Schweriner Nahverkehr punk-
tet mit modernen Fahrzeugen, einem guten 
Netz, Pünktlichkeit und Sauberkeit. Ein Teil 
der Kosten, die dafür notwendig sind, wird 
auf die Fahrscheine umgelegt. „Wer ein 
 Ticket kauft, leistet seinen Beitrag. Wer nicht 
zahlt, entzieht sich dem, nutzt aber unsere 
Leistung.“
Wer außerdem glaubt, sich den Fahrschein 
zu sparen und dadurch mehr im Geld- 
beutel zu haben, irrt. Zum einen muss der 
NVS den entstandenen wirtschaftlichen 
Schaden durch eine Erhöhung des Fahr-

preises früher oder später ausgleichen. Alle 
Passagiere werden demnach zur Kasse ge-
beten. Sich einen Fahrschein zu kaufen, ist 
also auch allen anderen gegenüber fair. 
Zum anderen muss derjenige, der ohne oder 
mit einem ungültigen Ticket erwischt wird, 
ein erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE) von 
stolzen 60 Euro zahlen. Wird die Zahlfrist zu-
dem nicht eingehalten, drohen Mahnungen 
oder eine strafrechtliche Verfolgung, was am 
Ende fast das Doppelte kostet. Zwei Euro für 
ein Einzelticket sind da deutlich günstiger.
Christian Blümel von Securitas und seine 
Mitarbeiter kennen die Tricks einiger Fahr-
gäste genau. „Die Verhaltensweisen ähneln 
sich. Wir haben aber gewisse Taktiken ent-
wickelt, um dem zu begegnen.“ Rund um die 
Uhr sind bis zu neun Kontrolleure flächende-
ckend im Einsatz. „Die Wahrscheinlichkeit, 
erwischt zu werden, ist sehr hoch“, betont 
der Bereichsleiter ÖPNV. Auch die Ausrede 

„Das wusste ich nicht“ zählt nicht, denn 
die Allgemeinen  Beförderungsbedingungen 
hängen in den Fahrzeugen aus. 
Dennoch ist zwischen bewusstem und un-
bewusstem Fahren ohne gültigen Fahraus-
weis zu unterscheiden. Immer wieder 
kommt es nämlich vor, dass Besitzer einer 
personengebundenen Zeitkarte das dazu-
gehörige  Dokument nicht mit sich führen. 
 Monatskarten oder Jobtickets sind zum 
Beispiel nur mit einer Original-Lichtbild- 
Legitimation gültig. Kann ein Fahrgast aber 
innerhalb von sieben Tagen einen perso-
nenbezogenen Fahrausweis, der zum Zeit-
punkt der Feststellung gültig war, vorlegen, 
ist eine Reduzierung des EBE auf 7 Euro 
möglich.
Dennoch: Wer es sich und den Kontrolleuren 
in Schwerins Nahverkehr leicht machen will, 
hat stets eine gültige Fahrkarte dabei.
 Marie-Luisa Lembcke

Mitarbeiter von Securitas überprüfen die Gültigkeit der Fahrscheine Foto: maxpress
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Kita Kirschblüte weckt Erinnerungen
Danny Drath ging als Kind schon in die Einrichtung und bringt heute seinen Sohn hin
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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

Hortkinder im Fernsehen
Was ist das Schwierigste 
daran, Bürgermeister zu 
sein? Gab es schon einmal 
eine chaotische Stadtver-
tretersitzung? Und woran 
fehlt es vielleicht den Kin-
dern in Schwerin? Solche 
Fragen wollen die Hort-
kinder Oberbürgermeister 
Dr. Rico Badenschier, 
Stadtpräsident Sebastian 
Ehlers und dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden der Kita 
gGmbH Wolfgang Block 
stellen. Darüber hinaus ha-
ben sie Zoodirektor Dr. Tim 
Schikora als Antwortgeber 
für spannende Fragen 
ausgewählt und alles 
gemeinsam in Redaktions-
sitzungen vorbereitet. Das 
Ergebnis dieser Arbeit wird 
bei TV Schwerin zu sehen 
sein – viermal, getreu 
dem Motto „Kinder fragen, 
Schweriner Persönlichkei-
ten antworten“.

Schwerin • 20 Jahre Kita gGmbh – da ist 
bereits die zweite Generation Kinder in 
den Einrichtungen unterwegs. So ist es 
auch bei Danny Drath und seinem Sohn 
Tommy. Der mittlerweile 31-jährige Vater 
ging früher selbst in die Kita Kirschblüte. 
Nun erobert sein Sohn die Räume.

Es sind zwar nicht exakt dieselben, da die 
Kita heute in einem neuen Gebäude an neu-
em Standort steht, aber eine Geschichte mit 
Familientradition bleibt es trotzdem: „Meine 
Oma war Erzieherin in der alten Kita ,Kirsch-
blüte‘, als sie noch im Mittelweg ansässig 
war. Meine Mutter ging als Kind ebenfalls 
dorthin und später dann meine Schwester 
und ich“, erzählt Danny Drath. Er denkt ger-
ne an seine Zeit im Hort zurück. „Als Kind 
war das mein Lebensmittelpunkt, ich verbin-
de so viele schöne Erinnerungen damit. Im 

Sommer haben wir draußen getobt und ge-
planscht, die Erzieherinnen holten die Gitar-
re raus – und das Schöne ist: Das ist heute 
immer noch so!“
Einerseits sind die Kita Kirschblüte – heute 
in der Wossidlostraße – und die Kita gGmbH 
Symbole für Beständigkeit, etablierte Werte 
und Zuverlässigkeit. Demgegenüber stehen 
eine stetige Entwicklung, moderne Konzepte 
und Neubauten für zeitgemäßen Raum zur 
Entfaltung der Kinder.
Das beobachtet Danny Drath nicht nur 
als Vater, sondern auch als Beteiligungs- 
manager, denn er betreut die Kita gGmbH 
aus Sicht der Stadt als Gesellschafter. „Die 
Kita gGmbH und alle, die den Prozess der 
vergangenen 20 Jahre mitgemacht haben, 
können stolz sein“, sagt er. „Als die ,Kirsch-
blüte‘ im März 2011 ihr neues Gebäude 
erhalten hat, war das für viele etwas sehr 

Besonderes. Und das war ja nicht der einzige 
Neubau. Darüber hinaus ist die Kinder- und 
Beschäftigtenzahl gewachsen. Es ist eine 
Erfolgsgeschichte“, fasst der 31-Jährige zu-
sammen.
Danny Drath weiß seinen Sohn bestens aufge- 
hoben. „Wir haben uns viele Kitas angesehen 
– heute muss man das ja“, erläutert er. „Wir 
sind froh, dass es die ,Kirschblüte‘ gewor-
den ist.“ Das moderne Konzept überzeugt 
genauso wie die Verbindung zum „guten Al-
ten“: „Die Erzieherin Petra Zick sprach mich 
vor Kurzem an, weil ihr mein Name bekannt 
vorkam – sie erinnerte sich noch an mich 
als Kind.“ Aus dieser Zeit gibt es auch noch 
eine Mappe mit selbstgemalten Bildern von 
Danny Drath. „Ebenfalls etwas, das so schön 
geblieben ist wie früher“, sagt er lächelnd. 
„Heute bekomme ich so etwas nämlich mit 
Malereien von meinem Sohn.“ jpl

Weststadt/Paulsstadt • Drei Namen, drei 
Konzepte und doch eine Einheit – das 
bietet die Kita gGmbH mit den Einrich-
tungen in der Von-Thünen-Straße, Stein-
straße und Friedensstraße. Das offene 
Konzept prägt die Standorte gleicherma-
ßen. Doch auch die kleinen Unterschiede 
der Horte machen Einiges her.

Die Paulsstädter Fritzen und der City-Hort 
sind eigenständig. Der Hort Mitte dient als 
gemeinsame Außenstelle. Letzterer bietet 
ein weitläufiges, hochmodernes Gebäude, 
die Häuser der Paulsstädter Fritzen und des 
City-Horts versprühen älteren und dabei ge-
mütlichen und familiären Charme.
„Im City-Hort kann sich jedes Kind auspro-
bieren – ob Tanzen, Werken, Theater spielen, 
neue Sachen lernen, kulturelle Vielfalt erle-
ben oder eben auch mal alles auf den Kopf 
stellen“, erzählt Hortleiterin Angela Kluth. 
„Dann räumen wir gemeinsam um, passen 
uns der neuen Situation an und erschaffen 
,neue Welten‘ in unseren Funktionsräumen 
(Foto unten).“ Ebenso wichtig sind das fa-
miliäre Miteinander 
und das Leben 
gemeinsamer 
Werte im City- 
Hort – sicher- 
l ich etwas, 
was Marita 
Buß, Leiterin 
des Hor tes 
Paulsstädter 
Fritzen, eben-
so unterschreiben 
kann. „Jede pädago-
gische Fachkraft bei uns ist Ansprechpart-
ner für unsere Hortkinder und hat immer 
ein offenes Ohr für die Anliegen der Eltern. 

Wir schnacken nicht, 
wir machen“, er-

läutert Marita Buß ein wesentliches Mot-
to für die Paulsstädter Fritzen. Das 200 
Jahre alte Gemäuer bietet eine Menge 
architektonischer Besonderheiten – 
angefangen bei ganz unterschiedlich gro-
ßen Räumen. Einer der kleineren lädt zum 
Toben mit Softbausteinen oder Trainings an 
der Boxsäule ein, in einem anderen können 
die Kinder seltene Musikinstrumente wie 
Agoga, Kantele oder Monochord kennenler-
nen. Hier erleben sie auch Klanggeschichten 
und können bei Naturgeräuschen wunder-
bar entspannen. In den größeren Räumen 
ist Kreativsein, Chillen 
oder Forschen an-
gesagt. Wichtig 
ist: Trotz des al-
ten Gebäudes 
sind alle Räu-
me modern 
gestaltet und 
bestens aus-
gestattet.
Für den weitläu-
figen Hort Mitte als 
gemeinsame Außenstelle 
kooperieren die Leiterinnen als Duo. „Be-
teiligung wurde hier nicht nur ins Konzept 

geschrieben, sondern wird hier tagtäg-
lich gelebt“, sind sie sich einig. Es ist 
ein neues Haus für über 300 Kinder 
aus zwei unterschiedlichen Schulen, 
großzügig mitgestaltet von Kindern für 
Kinder. Sie haben die Möglichkeit zwi-

schen vielen attraktiven Freizeitaktivi-
täten zu wählen oder mit ihren Freunden 
einfach mal zu entspannen. „Dabei geben 
wir den Kindern nicht nur Raum und Zeit, 
sondern auch einen sicheren Rahmen, der 
durch engagiertes und hoch motiviertes 
pädagogisches Personal begleitet wird“, 
so Angela Kluth und Marita Buß. Auch hier 
gibt es vielfältige Funktionsräume, in denen 

kleine Konstruk-
teure, wiss-
beg ie r ige 
Forscher 
s o w i e 
kreative 
Denke r 
und Bast-
ler genau-
so  ze igen 
können, was 
in ihnen steckt, wie 
zukünftige Handwerker, Sterneköche, Show- 
stars (Foto oben), IT-Fachleute und Sports- 
kanonen.

An allen drei Standorten – Paulsstädter 
Fritzen, City-Hort und Hort Mitte – ist 
das offene Konzept wesentlich. „Un-
sere Kinder erleben hier ein ausge-
wogenes Verhältnis von Freizeit und 
Lernen“, erläutert Angela Kluth. Und 
Marita Buß ergänzt: „Sie entwickeln 

die Fähigkeit, sich selbst zu organisie-
ren und erfahren gleichzeitig Unterstüt-

zung dabei – zum Beispiel in vielfältigen 
Workshops und der Hausaufgabenbetreu-
ung. Heraus kommt eine gute Mischung 
aus Verantwortung für sich selbst sowie 
Toleranz, Rücksicht und Respekt anderen 
gegenüber.“
Bei allem, was die Kinder an Fähigkeiten für 
die Zukunft lernen, ist das Hier und Jetzt 
natürlich geprägt von Abenteuer und Mög-
lichkeiten zum Auspowern: Der Schulhof der 
Fritz-Reuter-Grundschule, an die die Pauls-
städter Fritzen angegliedert sind, wartet mit 
galaktischen Spielgeräten auf (Foto Mitte). 
Der City Hort bietet zwei Bolzplätze, ein neu-
es Klettergerüst sowie eine Tischtennisplat-
te. Und am Standort Mitte gibt es mit einem 
Spielplatz ebenfalls viele Gelegenheiten für 
die Kinder, ihr Geschick zu erproben und 
zu toben. Janine Pleger

Ein harmonischer Dreiklang
Paulsstädter Fritzen und City-Hort agieren selbstständig und im Hort Mitte erfolgreich gemeinsam

Danny Drath und Sohn Tommy
 Fotos: Kita gGmbH, privat
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WAG - Wasser-
versorgungs- und 
Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin 
mbH & Co. KG

Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
Telefon: (0385) 633 15 61
Fax: (0385) 633 15 62
E-Mail: wag@swsn.de
Internet:
www.wag-schwerin.de

Bauarbeiten in der
Lübecker Straße
Voraussichtlich ab Anfang 
März gibt es erneut Bauar-
beiten in der Lübecker  
Straße. Zwischen dem 
Abzweig Friesenstraße und 
Einkaufsmarkt (stadteinwärts) 
erfolgt die Wiederherstellung 
des Straßenaufbaus.
„Die WAG hatte bereits im 
vergangenen Jahr in diesem 
Bereich eine neue Trinkwas-
serleitung verlegen lassen 
und in Betrieb genommen. 
Witterungsbedingt war der 
grundhafte Aufbau des 
betroffenen Straßenbereichs 
noch nicht möglich. Diese 
Arbeiten wollen wir jetzt 
ausführen“, sagt WAG-Bau-
betreuer Johannes Ohl.
Ab Einkaufsmarkt bis zur 
Grevesmühlener Straße wer-
den im Auftrag der Stadtwirt-
schaftlichen Dienstleistungen 
Schwerin (SDS) nachfolgend 
die Fahrbahnen in beiden 
Richtungen instandgesetzt. 
Bis Mitte April kommt es 
dadurch zu Einschränkungen. 
Verkehrsteilnehmer sollten 
sich auf mögliche Behinde-
rungen einstellen.
„Beide Vorhaben tragen dazu 
bei, die Versorgungssicher-
heit weiter zu verbessern 
und die Verkehrswege im 
Anschluss optimal zu gestal-
ten“, so Johannes Ohl.

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

Optimale Prozesse bestätigt 
TÜV bescheinigt WAG sehr gute Arbeitsabläufe und bietet Impulse für neue Unternehmensstrategien

Schwerin • Alles, was gut ist, kann noch 
besser werden. Dieser Devise folgt die 
WAG seit vielen Jahren mit dem Ziel einer 
bestmöglichen Trinkwasserversorgung 
und Betrieb der Abwasserentsorgung für 
die SAE. Um Optimierungspotenzial für 
die betrieblichen Abläufe aufzuspüren 
und deren Wirksamkeit zu prüfen, un-
terzieht sich das Unternehmen jährlich 
einem externen Überwachungsaudit zur 
ISO-Zertifizierung. Jetzt gab es erneut 
eine erfolgreiche Bestätigung.

„International anerkannte Zertifikate zeugen 
von hohen Standards, die seit Jahren unsere 
tägliche Arbeit bestimmen. Durch die regel-
mäßige freiwillige Überprüfung der Prozesse 
sehen wir, wie Normen eingehalten werden 

und wo noch Verbesserungen möglich sind“, 
sagt Stefanie Bosselmann. Sie arbeitet als 
Beauftragte für das Qualitätsmanagement 
bei der WAG. „Das jährliche Audit hilft uns, 
die Wirksamkeit in den Abläufen genaues-
tens zu beurteilen. Durch die externe Sicht-
weise des Prüfers erhalten wir Hinweise, die 
uns weiterbringen und praktizieren so einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess.“
Im November 2020 hat Auditor Andreas 
Wahoff vom TÜV Nord alle Bereiche und 
Prozesse auf „Herz und Nieren“ geprüft. 
Bei Rundgängen auf der Kläranlage und 
der Baustelle des neuen Reinwasserspei-
chers machte sich der Experte ein konkre-
tes Bild. Seine Einschätzung bestätigt das 
hohe Niveau in den Bereichen Qualität, 
Energie und Umwelt. Beim Arbeits- und 

Gesundheitsschutz erfolgte darüber hinaus 
die Anpassung an eine neue Norm. „Jetzt 
sind alle Vorgaben nach gleicher Struktur 
aufgebaut.“ Maßnahmen, welche Stefanie 
Bosselmann aus den Audits ableitet, zielen 
in erster Linie auf Arbeitsabläufe und Per-
sonalorganisation ab. Wissen auffrischen, 
neue Erkenntnisse vermitteln, Führungs-
verantwortung gestalten und immer wieder 
detailliert die Abläufe dokumentieren – es 
gibt viele Aspekte, um Bewährtes mit Neu-
em in Einklang zu bringen. WAG-Geschäfts-
führer Hanno Nispel verweist darauf, dass 
das Audit auch Impulse für die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens gibt. „Gut 
abgestimmte Prozesse ermöglichen eine 
fundierte Unternehmensplanung und Wei-
terentwicklung.“ Barbara Arndt

V.l.: WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel, Stefanie Bosselmann als Beauftragte für das Qualitätsmanagement und Martin Radke (Fachkraft für 
Arbeitssicherheit) freuen sich über die Bestätigung ihrer Arbeit durch Auditor Andreas Wahoff Foto: maxpress

Lankow • Dem Sodemannschen Teich 
steht eine saubere Zukunft bevor: Denn 
Regenwasser aus nahezu dem gesam-
ten Stadtteil Lankow wird zusätzlich ge-
reinigt und dem natürlichen Gewässer 
zugeleitet. Grund dafür ist eine neue Re-
genwasserbehandlungsanlage. Der riesi-
ge Betonkörper unter der Erde entstand 
in offener Bauweise. Rund 770.000 Euro 
investierte die Schweriner Abwasserent-
sorgung (SAE) in dieses Vorhaben.

Niederschläge von Dächern, Straßen und 
Plätzen enthalten Schmutzpartikel, Reifen-
abrieb und andere Stoffe und sollen nicht in 
den natürlichen Wasserkreislauf gelangen. 
„Mit dem Bau einer neuen Regenwasserbe-
handlungsanlage am Ziegeleiteich in Lankow 
stellen wir uns den Auflagen der EU-Was-
serrahmenrichtlinie. Seit Betriebsaufnahme 
Mitte Dezember 2020 leiten wir nur noch 
gereinigtes Wasser weiter“, sagt Hans-Ge-
org Blunk als Baubetreuer der WAG. Dafür 
sorgt das unterirdische Bauwerk, welches 
18 Meter lang, mehr als sechs Meter breit 
und rund dreieinhalb Meter hoch ist. Die Di-
mension orientiert sich an einem berechne-
ten Starkregenereignis. Die Anlage ist somit 
auch für die Aufnahme größerer Nieder-

schlagsmengen gewappnet. Ein Kran hievte 
im November vergangenen Jahres tonnen-
schwere Fertigteile aus Beton in die aufwän-
dig hergestellte Baugrube. Abschlussplatten 
dichten die Anlage nach oben hin ab und 
sind zwischenzeitlich mit Boden bedeckt. 
Restarbeiten im Umfeld und an der Einleit-
stelle am Sodemannschen Teich erfolgen 
witterungsbedingt im Frühjahr. Das mecha-
nische Reinigungsprinzip einer Regenwas-
serbehandlungsanlage funktioniert denkbar 
einfach: Das anfallende Regenwasser kommt 
hier zur Ruhe. Dadurch setzen sich Sedimen-
te und Schmutzteilchen ab. Eine zusätzliche 
Tauchwand hält Leichtflüssigkeiten auf. „Mo-
natliche Überprüfungen und Kontrollen nach 
jedem Starkregenereignis sorgen für eine 
einwandfreie Funktion. Ablagerungen und 
gegebenenfalls Schadstoffe pumpen wir im 
Zuge von Reinigungsmaßnahmen ab und 
entsorgen diese“, sagt Hans-Georg Blunk. 
„Damit kommen wir unserem Ziel näher, 
möglichst viele Gewässer in ihren natürli-
chen Zustand zu versetzen. Das ist ein wich-
tiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt“, 
meint SAE-Werkleiter Lutz Nieke. Ein weite-
res Bauwerk dieser Art ist bereits in Planung 
und entsteht im nächsten Jahr am Nordufer 
des Neumühler Sees. Barbara Arndt

Betonplatten decken das große Bauwerk ab
 Foto: WAG/Blunk

Mit massiver Holzschalung und zahlreichen 
Stahlträgern war die Baugrube gesichert
  Fotos: maxpress/ba

Großes Bauwerk in der Erde
Neue Regenwasserbehandlungsanlage in Lankow in Betrieb



Schwerin • Den Haushalt mal so richtig auf 
Vordermann zu bringen, ist für die meis-
ten Familien nach einem grauen Winter 
Tradition – genauso wie die Straßen und 
Parks der Stadt frühlingsfein zu machen. 
Auf die Absage des beliebten Frühjahrs- 
putzes im vergangenen Jahr hatte der 
SDS viele Rückmeldungen bekommen, 
die den Wunsch nach dem Großreinema-
chen zeigten. Damit 2021 niemand auf die 
Kehrwoche zum 25. Frühjahrsputz ver-
zichten muss, rufen die Landeshauptstadt 
Schwerin und der SDS alle Haushalte und 
Kernfamilien auf, vom 12. bis 17. April in 
ihrem persönlichen Wohnumfeld und an 
zentralen Orten fleißig Müll zu sammeln.

Jedes Jahr beteiligen sich tausende Frei-
willige an der Kehrwoche und helfen mit, 
die Stadt sauberer zu machen. „Sport- und 
Kleingartenvereine, Schulen, Kitas und Unter-
nehmen fragen schon Wochen vorher, ob sie 
sich anmelden können”, so SDS-Mitarbeiterin 
 Susanne Ahlschläger, die den Frühjahrsputz 
seit mehr als zehn Jahren  koordiniert.
Doch in 2021 werden die Reinemachaktion 
und die Schrubberparty noch nicht in be-
währter Weise möglich sein. „Im April wird es 
nach wie vor darauf ankommen, die Kontakte 

in Gruppen weitestgehend zu vermeiden“, 
sagt SDS- Werkleiterin Ilka  Wilczek. „Den-
noch wollen wir die Kehrwoche nicht kom-
plett ausfallen lassen.“ Die eingeschränkten 
Freizeitmöglichkeiten nutzen viele Schweri-
nerinnen und Schweriner zum Aufenthalt und 
zu Spaziergängen an der frischen Luft. Unter 
der Schirmherrschaft des OB appellieren die 
Landeshauptstadt und der SDS an Einzelper-
sonen und Familien, bei dieser Gelegenheit 
für Sauberkeit zu sorgen. Alles Gesammelte 
wird einfach im roten Sack neben die eige-

nen Restmülltonne gestellt und zum regu-
lären Termin mit entsorgt. Im Rahmen des 
traditionellen Fotowettbewerbs können die 
drei kreativsten Beiträge außerdem attrakti-
ve Geldprämien einstreichen. Der SDS freut 
sich auf zahlreiche Einsendungen und tat- 
kräftige Unterstützung in der Kehrwoche.  ml
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SDS 
Stadtwirtschaftliche 
 Dienstleistungen
Schwerin, Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt  Schwerin

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

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

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

Ratgeber für ein 
sauberes Schwerin
in vier Sprachen
Bereits im Dezember ver-
gangenen Jahres erhielten 
alle Schweriner Haushalte
eine neue Auflage des  
„Ratgebers für ein  
sauberes Schwerin“ vom   
Eigenbetrieb SDS.
Darin finden sich umfang-
reiche Informationen zu den 
Themen Abfallwirtschaft und 
Straßenreinigung,
unter anderem die Entsor-
gungstermine für die Abfuhr
von Restmüll, Bioabfällen
und Leichtverpackungen. 
Auf sechs Seiten sind alle 
Straßen Schwerins mit den 
jeweils in Frage kommen-
den Terminen übersichtlich 
dargestellt. Darüber hinaus 
enthält die Broschüre
zahlreiche Hinweise, wie alle 
einen Beitrag für Ordnung
und Sauberkeit in der 
 Landeshauptstadt leisten 
können.
Erstmals hat der SDS die 
Onlineversion des prakti-
schen Nachschlagewerks 
außerdem ins Russische, 
Englische und Arabische 
übersetzen lassen. Die 
fremdsprachigen Ratgeber
sowie die deutsche 
Version stehen unter 
www.sds-schwerin.de als 
Download zur Verfügung.

Wenn alle mit anpacken, zeigt sich 
Schwerin wieder von seiner schönsten 
Seite   Foto: Adobe Stock/lovelyday12, SDS

Schwerin • Farbkanister neben dem Glas-
container, ein Bürostuhl an der blauen Ton-
ne oder Elektroschrott auf dem Stellplatz 
für den Grünen Punkt sind leider keine 
Seltenheit. Noch immer scheint das The-
ma Mülltrennung so manchen Mitmen-
schen vor eine große Herausforderung zu 
stellen. Aus Unwissenheit oder Bequem-
lichkeit werden die zu entsorgenden Dinge 
einfach an den Wertstoffsammelplätzen 
abgestellt. Neben dem unerfreulichen An-
blick kostet das Aufräumen Geld und be-
deutet für den SDS erheblichen Aufwand.

Für die getrennte Entsorgung ihrer Abfälle 
stehen den Schwerinerinnen und Schweri-
nern rund 16.000 Restabfalltonnen, 11.000 
Bioabfalltonnen, zwei Recyclinghöfe sowie 
Papiertonnen und gelbe Tonnen oder Säcke 
zur Verfügung. Hinzu kommen 150 Wertstoff-
sammelplätze (WSP) im gesamten Stadtge-
biet. Der SDS stellt vielfältige Möglichkeiten 
für die haushaltsnahe Entsorgung zur Verfü-
gung. „Sollte der Container mal voll sein, be-
findet sich in erreichbarer Nähe ein weiterer 
Sammelplatz, an dem man die Wertstoffe los-
werden kann“, sagt Holger Hoppmann, Abtei-
lungsleiter Abfallwirtschaft beim SDS. Er ap-
pelliert, an den WSP nur Dinge zu entsorgen, 
die dort auch hingehören: Glas getrennt nach 
Farben, Pappe und Papier in die blaue Tonne, 
Joghurtbecher, Konservendosen oder Folien-
tüten in die gelbe Tonne (Duales System). 
Während sich die beauftragten Entsorgungs-

unternehmen um die regelmäßige Entleerung 
der Behälter kümmern und die Wertstoffe 
dem Recyclingkreislauf zurückführen, ist der 
Eigenbetrieb SDS für ein sauberes Umfeld 
zuständig. Bei der Reinigung unterstützen 
die Beschäftigten der SAS und schauen min-
destens einmal die Woche an den verschie-
denen Sammelstellen nach dem Rechten. 
Positive Beispiele sind etwa die WSP Am 
Treppenberg oder am Schwälken-
berg (Foto). Doch leider gibt es 
vor allem in der Innenstadt 
immer wieder Ecken, die 
ein großes Maß an Ver-
müllung aufweisen. 
„Dort müssen wir 
teilweise bis zu vier 
Mal pro Woche hin“, 
so Holger  Hoppmann. 
„Liegt dort Sperrmüll 
oder Elektroschrott, 
bedeutet das für uns, die 
Abholung und die Säube-
rung der Fläche zusätzlich or-
ganisieren.“ Im Jahr belaufen sich 
die Kosten für die Reinigung der WSP auf bis 
zu 100.000 Euro. „Die Betreiber des Dualen 
Systems übernehmen zwar die Kosten, diese 
wären allerdings vermeidbar und das Geld 
woanders besser angelegt. Letztlich geht 
es für alle um ein sauberes Schwerin“, sagt 
 Holger Hoppmann. Mehr zum Thema ist unter  
www.sds-schwerin.de oder im „Ratgeber 
für ein sauberes Schwerin“ nachzulesen.  ml

1991 begann die Rücknahmepflicht 
für Verpackungen durch die deut-
sche Wirtschaft. Seither sind klare 
Einsammel- und Verwertungsquoten 
zur Vermeidung von Verpackungsab-
fällen festgeschrieben. Ausgehend 
davon hat die private Wirtschaft das 
Duale System Deutschland (DSD) 
gegründet. Um die Sammlung, Sor-

tierung und Verwertung besser 
zu organisieren, hat das 

DSD – derzeit zehn Be-
treiber – Rahmenver-

einbarungen mit den 
einzelnen Kommu-
nen geschlossen. 
Demnach ist die 
Stadt Schwerin mit 
dem SDS als öf-
fentlich-rechtlicher 

Entsorgungsträger 
verpflichtet, Flächen 

zur Verfügung zu stellen, 
auf denen Sammelbehälter 

für Altglas, Altpapier und Leicht-
verpackungen aufgestellt werden 
können. Die Entsorgung erfolgt über 
beauftragte Entsorgungsfirmen. Für 
die Reinigung der WSP ist der SDS zu-
ständig. Die aus dieser Dienstleistung 
entstehenden Kosten werden von dem 
DSD übernommen. Für die Bewohner-
innen und Bewohner der Stadt entste-
hen keine zusätzlichen Gebühren. ml 

Das Duale System 
Deutschland

Wertstoffe sauber entsorgen
150 Sammelstellen stehen im Stadtgebiet haushaltsnah zur Verfügung

Susanne Ahlschläger:Wer an der Kehrwoche teilnehmen 
möchte, kann sich wieder mit den roten  Säcken ausrüsten. Melden Sie 

sich dafür gerne bei mir (susanne.ahlschlaeger@sds-schwerin.de oder 
(0385) 633 16 75) und wir verein-
baren einen Termin zur Abholung. 
Darüber hinaus sind alle fleißigen Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, 

ihren Einsatz und besondere Funde 
bis zum 30. April mit einem  Foto auf der Facebookseite der  Landeshaupstadt    Schwerin zu teilen     oder an info@sds-         schwerin.de zu                  senden.                  Viel Spaß!

Mit Abstand eine saubere Sache
 Eigenbetrieb und Stadt rufen mit kleiner Version des großes Frühjahrsputzes zum Mitmachen auf
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Praxis für Logopädie
Lysann Zumkowski
Lützower Ring 80
19057 Schwerin

Mobil: 
(01522) 942 50 41
E-Mail:  
redekraft@web.de
Internet:  
www.redekraft-schwerin.de

Öffnungszeiten:  
Mo.  8 bis 18.30 Uhr
Di.  8 bis 18.30 Uhr
Mi.   8 bis 18.30 Uhr
Do.   8 bis 18.30 Uhr
Fr.   8 bis 17.30 Uhr

Für unsere Patienten da: 
Die logopädische Therapie 
kann unter den hohen 
hygienischen Anforderun-
gen weitergeführt und auch 
vom Arzt verordnet werden. 

Für unsere Patienten unter-
wegs: Termine können auch 
gerne in der häuslichen 
Umgebung stattfinden.

Piano-Haus Kunze e. K.

Klavierbauer
Matthias Kunze

Ladengeschäft 
Puschkinstraße 71, 
19055 Schwerin

Werkstatt Lübstorfer Str. 11a 
19069 Alt Meteln

Telefon:
(0385) 56 59 56

E-Mail:
musik@pianohauskunze.de

Internet:
www.piano-haus-kunze.de

• Verkauf von Gitarren, 
   Flöten, Klavieren, Flügeln 
   und E-Pianos
• Verleih von Tasten- 
   instrumenten
• Reparaturen in der 
   Meisterwerkstatt
• Noten und Zubehör
• Vermittlung von Klavier- 
   unterricht und Künstlern
• persönliche Beratung 
   vom Klavierbauer

Schwerin • Homeoffice und Homeschoo-
ling sind derzeit präsente Begriffe für 
Eltern und Schüler. Viele stellen sich die 
Frage, wie die Kinder Klavier üben sollen, 
wenn der Rest der Familie auch zu Hause 
ist. Alle Bedürfnisse zählen. Das Piano- 
Haus Kunze hat dies im Blick.

Ein Digital-Piano ist zwar eine Alternative 
zum echten Klavier, doch Klang und Spielart 
gleichen einfach nicht der akustischen Vari-

ante. Wer wiederum ein richtiges Klavier un-
ter seinen Händen hat, bekommt derzeit ein 
Lautstärkeproblem mit der Familie oder den 
Nachbarn. „Heute haben Klavierspieler die 
Möglichkeit, ihr Instrument – ob alt oder neu – 
mit einer Silent-Funktion leise zu schalten“, 
formuliert Inhaber Matthias Kunze die Lösung. 
„So bleibt ihnen ihr gewohntes Piano 
erhalten und nur sie können 
sich selbst über Kopfhörer 
hören.“ Zusätzlich gibt 

es für begeisterte Computerkids verschie-
dene Varianten der Aufnahme und Vernet-
zung. Seit kurzem bietet das Piano-Haus 
Kunze noch eine weitere tolle Erfindung 
der Hausmarke C. Bergmann an: einen 
Flügel, der auch selbst spielt. „Mit dem 
Smartphone oder Tablet lassen sich über 

3.000 Songs anwählen und abspielen 
– von klassisch bis modern. Das 

überrascht Freunde und Familie 
gleichermaßen.“
Matthias Kunze hofft, dass er 
Mitte März das Geschäft in 
der Puschkinstraße wieder 
öffnen darf, natürlich unter 
Einhaltung der Corona-Auf-

lagen. Bis dahin berät das 
Team unter (0385) 56 59 56

gerne telefonisch, denn die Silent- 
Funktion gibt es bei ausgewählten Mo-

dellen inklusive und die Null-Prozent-Finan-
zierung ist ebenso möglich. Der Klavierbauer 
ermutigt jeden, sich ans Musizieren heran-
zuwagen und es als Hobby zu entdecken: 
„Es ist wie beim Sport – am besten, man 
fängt jetzt an und nicht morgen. Wer im 
Sommer gerne am Lagerfeuer sitzt, für den-
jenigen haben wir auch ein tolles Gitarren- 
sortiment! Für geplante Feiern vermitteln wir 
außerdem Musiker aus der Region und ver-
leihen passend Klaviere und Flügel dazu.“ 

Noch alle Tasten im Schrank?
Piano-Haus bietet fundierte Instrumentenberatung und Möglichkeiten fürs Klavierspiel im Homeoffice

Umfangreiche Klavierauswahl im Geschäft in der Puschkinstraße Fotos: Piano-Haus Kunze

Friedrichsthal • Wenn Lysann Zumkowski 
sich als Logopädin vorstellt, haben die 
meisten Menschen sofort das Bild einer 
jungen Frau im Kopf, die mit Kindern übt, 
das „S“ richtig auszusprechen oder das 
„T“ vom „K“ zu unterscheiden. Doch das 
ist nur ein Bruchteil ihrer Arbeit: Etwa die 
Hälfte der Menschen, die sich in ihrer 
Praxis behandeln lassen, sind Erwach-
sene und die Therapieschwerpunkte rei-
chen bis zu neurologischen Störungen. 

„Mein jüngster Patient ist 15 Monate alt, die 
älteste Patientin 91 Jahre“, verrät Lysann 
Zumkowski. Wer ihre Praxis betritt, fühlt sich 
hier sofort willkommen: Die hellen, freundli-
chen Räume scheinen mit der Therapeutin 
um die Wette zu strahlen. Mit der Eröffnung 
im Januar 2021 hat sich die Logopädin einen 
lang gehegten Traum erfüllt. 
Nach ihrer Ausbildung ist die geborene 
Schwerinerin nach Nordrhein-Westfalen ge-
gangen. Dort arbeitete sie einige Jahre in 
einer Klinik und behandelte vor allem Pati-
enten nach einem Schlaganfall oder Schä-
del-Hirn-Trauma, um ihnen nach schweren 
Krankheitsverläufen erneut das Sprechen 
und Schreiben beizubringen. Auch die Be-
handlung von Schluckstörungen gehört zu 
ihren Spezialgebieten. Das betrifft nicht nur 
Schlaganfallpatienten, sondern beispielswei-
se auch Menschen, die im Wachkoma liegen.

„Es war schön, mit Spezialisten unterschied-
licher Fachrichtungen zusammenzuarbeiten 
und die Erfolge bei den Patienten zu sehen“, 
sagt Lysann Zumkowski. „Was mir aber mit 
der Zeit gefehlt hat, ist die Arbeit mit Kin-
dern.“ Also entschied sie sich, in eine Praxis 
zu wechseln, die sie dann auch leiten durfte.
Doch mit Corona änderte sich alles: Als Mama 
eines fünfjährigen Mädchens stand sie plötz-
lich vor dem Problem geschlossener Kinder-
gärten. „Alles fühlte sich sehr unsicher an“, 
sagt die Therapeutin. „Ich wollte wieder nä-
her bei der Familie in Schwerin sein – wo ich 
sowieso mehrmals im Jahr Urlaub machte.“ 

Dazu kam der Wunsch, in einer eigenen Pra-
xis ihre Schwerpunkte zusammenzubringen. 
Schon vor zwei Jahren hatte sie das neue 
Wohngebiet in Friedrichsthal ins Auge ge-
fasst. „Als ich im Sommer 2020 erfahren 
habe, dass die Räumlichkeiten noch frei sind, 
war es wie ein Wink des Schicksals“, sagt 
Lysann Zumkowski strahlend. Also leitete sie 
alles für den Umzug und die Neueröffnung 
der Praxis in die Wege. Dort behandelt sie 
nun alles von Leserechtschreibschwäche, 
über Schluckbeschwerden bis hin zur Angst 
vor dem Zahnarzt oder Zähneknirschen – 
und macht auch sehr gerne Hausbesuche.  rl

Logopädin Lysann Zumkowski übt mit Kindern auch das Lesen Foto: maxpress

Von Artikulation bis Zähneknirschen 
Von Sprachstörungen bis zur Unfallnachsorge können Logopäden Patienten in jedem Alter helfen
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Schwerin • Was wünschen sich die 
Menschen in Mecklenburg-Vorpom-
mern? Die Antworten lauten: Natürlich, 
dass die Corona-Pandemie endlich vor-
bei geht und dass es ein schöner Som-
mer wird, wir wieder feiern können mit 
Freunden, Gesundheit und Freude mit 
der Familie – und was sonst noch? 

Über 6.000 Wünsche sind in der NDR 1 
Radio MV Redaktion seit November 2020 
zur Aktion „Wunschwochen“ eingegan-
gen. Wer jetzt glaubt, die Wünsche der 
Menschen im Land seien besonders groß, 
besonders ausgefallen oder aufwändig, 
der irrt. „Wir waren total überrascht, wie 
bescheiden und persönlich die Anliegen 
unserer Hörer sind“, so Moderator Stefan 
Kuna. „Da steckten oft Kindheitsträume 
oder aber existenzielle Nöte dahinter.“ Be-
sonders bewegend ist es, wenn die Anru-
fer nichts für sich selbst, sondern für einen 
anderen Menschen, den Freund, die Mut-
ter oder den Nachbarn wünschen. „Es rührt 
sehr an, wie selbstlos die Menschen sind 
und die Not anderer erkennen“, so Stefan 
Kuna. Und hinter jedem Wunsch steckt 
auch immer eine emotionale Geschichte. 
„Da fließen schon mal die Tränen“, so Mo-
deratorin Theresa Hebert. „Das gilt für die 
Hörer genauso wie für uns.“
Besonders berührt hat die beiden die Ge-
schichte des Ehepaars, das sich ein roman-
tisches Abendessen mit Klaviermusik ge-
wünscht hat. Sie wollten damit endlich ihre 
Hochzeitsfeier nachholen. Da ihre Mutter 
im Sterben lag, aber unbedingt noch ihre 
Hochzeit erleben sollte, hatten die beiden 
nämlich zunächst ohne Feierlichkeiten 

geheiratet. Diesen Wunsch erfüllte Stefan 
Kuna gerne. Ein anderer Fall war eine junge 
Familie, die sich einen Fahrradanhänger im 
Internet bestellt und bezahlt hatte, aber nie 
geliefert bekam. Auch hier konnten Stefan 
Kuna und sein Team helfen.
Es sind ganz unterschiedliche Wünsche, 
die die Moderatoren mit dem Team der 
Morgensendung wahr machen können: Es 
reicht vom Treckerfahren über Spielzeug für 
ein behindertes Kind bis zur Statistenrolle 
im Rostocker Polizeiruf 110. Eine Mutter 
wünschte sich für ihren Sohn einen Näh-
kurs, den dann prompt eine NDR 1 Radio 
MV Hörerin spendierte. Eine „Grüne Dame“ 
aus Hagenow brauchte ein neues Handy, 
um den Telefondienst in Quarantäne- 
zeiten mit zu übernehmen. „Es sind oft die 
kleinen Dinge, die helfen. Wir haben schon 
viele Herzenswünsche erfüllt und den Men-
schen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. 
Deshalb geht die Aktion noch bis Ende 
März weiter“, so Stefan Kuna. „Wer mit-
machen möchte – nur zu! Vielleicht können 
wir den Wunsch erfüllen.“
Bewerben geht dabei ganz einfach: Unter 
www.ndr.de/mv oder auf der kostenlo-
sen NDR MV App lässt sich bequem der 
Herzenswunsch eintragen – im Idealfall 
mit einer kleinen Geschichte dazu. 
Morgens gilt es dann, die Stefan Kuna 
Show zu hören, denn immer fünf Minuten 
vor 7 Uhr werden die Wünsche gezogen. 
Wer dort seinen eigenen Namen hört, 
dem bleiben genau drei Songs Zeit, um 
unter (01375) 80 80 80 im Studio anzu-
rufen – und wieder wird in Mecklenburg- 
Vorpommern ein Herzenswunsch erfüllt! 
 Monika Muth

Da fließen schon mal die 
Tränen in der Sendung
Die NDR 1 Radio MV Wunschwochen machen Hörer glücklich

Schwerin • Die Bundesgartenschau 2009 war nicht nur in dem Jahr 
ihrer Ausrichtung ein Erfolg – denn Schwerin gehört zu den wenigen 
Städten, die in diesem Rahmen schwarze Zahlen schreiben konnten 
– sondern ermöglichte es den Stadtplanern darüber hinaus, lange 
geplante Projekte umzusetzen und neue Ideen zu entwickeln. Von 
diesen konnten bisher nicht alle realisiert werden: In der Februar- 
hauspost 2021 wurde bereits das Konzept für die SCHWERINline und 
deren Verbindung der unterschiedlichen Stadtteile dargestellt. Als 
größtes angedachtes Einzelprojekt verdient jedoch die Gestaltung der 
Wasserkante am Schweriner See besondere Beachtung: Neben der 
Verwirklichung einer Uferpromenade sollten ein modernes Tagungs-
zentrum und neue Freizeitangebote entstehen. 

Die Schaffung einer Schlosspromenade war bereits über 140 Jahre ein The-
ma. Der Baumeister Gustav Adolph Demmler hatte schon 1863 die Vorstel-
lung entwickelt, von der Westseite des Schlosses aus den Franzosenweg 
fortzuführen – an der Werderstraße entlang bis zum Marstall und dann als 
Uferweg weiter bis in die Werdervorstadt. Diesen Gedanken griff die Stadt-
planung im Rahmen der BUGA 2009 auf und setzte ihn in Form der Schloss- 
promenade um.
Daneben war damals auch die Vergrößerung des Beutels ein Thema. Diese 
Bucht unmittelbar nördlich des Stadthafens sollte bis zur Werderstraße aus-
gebaggert und zu einem modernen Stadthafen umgestaltet werden (Foto). 
Ziel war es, den Marstall und sein Umfeld zu einem eigenen Schwerpunkt 
im Stadtgefüge zu entwickeln, der Besucher und Schweriner gleichermaßen 
an die Wasserkante locken sollte. Dabei konnte sich die Stadtplanung auch 
eine behutsame Erweiterung des Marstalls vorstellen. Zusätzlich wollten sie 
die Grünfläche drumherum zu einer Parkanlage ausbauen lassen. Auch die 
Fläche an der Grünen Straße bezogen die Stadtplaner in ihre Vision mit ein. In 
dem gesamten Gebiet sahen sie genug Raum für einen exklusiven Wohn- und 
Geschäftsbau, zum Flanieren und für edle Cafés mit Blick auf den Schweriner 
See, Wassersportangebote, sowie Kapazitäten für das Landesministerium, 
wissenschaftliche Einrichtungen und ein Tagungszentrum – das TCS.
Exklusivität ist auch hier das Stichwort: Mit dem TCS wollte die Stadt ein 
Kommunikationszentrum errichten, dass durch Komfort und Ruhe, kurze 
Wege und eine entspannte Tagungsatmosphäre überzeugen und neue Gäs-
te gewinnen kann. Bereits in der Vergangenheit war Schwerin als Ort für 
Veranstaltungen mit einer Größe von rund 1.000 Personen sehr gefragt, pas-
sende Räumlichkeiten jedoch kaum vorhanden. Neben der Landesregierung 
und ansässigen Institutionen und Verbänden, die Tagungsräume benötigen, 
sollten daher vor allem Tagungen, die auf Exklusivität setzen, durch das TCS 
nach Schwerin gelockt werden. Neben der Erhöhung des Besucheraufkom-
mens erhoffte sich die Stadt dadurch auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Doch die Förderung für das Projekt kam nicht zustande und so konnte die 
Ausgestaltung der Wasserkante nur schrittweise umgesetzt werden. rl

Mit herzoglichem Flair
Ein Tagungszentrum an der SchlosspromenadeStefan Kuna und Theresa Hebert moderieren die Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV 

immer von Montag bis Freitag von 5 bis 10 Uhr Foto: NDR/Jan-Philipp Baumgart

Die Stefan Kuna Show – 
der beste Morgen für 
Mecklenburg-Vorpommern
Bei NDR 1 Radio MV immer
montags bis freitags 
von 5 bis 10 Uhr.
Mit Kulthits, Deutschen Hits 
und aktuellen Hits sowie den 
Geschichten und Informationen 

aus unserem Land: unter 
www.NDR.de/mv im Livestream zu 
sehen, E-Mail ins Studio zur Stefan 
Kuna Show: kuna@ndr.de

Mitmachen in der kostenfreien
NDR MV App.
Servicetelefon (0800) 595 91 00 
(kostenfrei).

Hier geht es zur 
NDR MV App

Im Zuge der BUGA 2009 wurde einst ein Konzept für den Ausbau des Stadt-
hafens, der Grünen Straße und den Martstall entwickelt    Visualisierung: LHS
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Anzeigen

www.piano-haus-kunze.de Beratung Tel. 0385 - 56 59 56

TOLLE ANGEBOTE FÜR IHR SCHÖNES ZUHAUSE.
Jetzt die Musik neu entdecken und die Zeit  
zum Klavierspielen und zum Lernen nutzen.

TAG UND NACHT 
UNGESTÖRT MUSIZIEREN

Beim Kauf eines Klavieres ab 5.000 EUR erhalten Sie 
kostenlos ein Stummschaltungssystem.

NACHRÜSTBAR ... auch für Ihr Piano?

Puschkinstrasse 71 | 19055 Schwerin

NEU BEI UNS

MIET-ANGEBOTE UND 0% FINANZIERUNG

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz
Mike Haupert

Telefon:
(0385) 761 04 78

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Drei Grundstücke 
für Individualität
Radelübbe • Der Ort hat eine sehr gute 
Anbindung an die A24 und liegt direkt zwi-
schen Hagenow und Schwerin. Das Grund-
stück befindet sich in zentraler Dorflage in 
der Ringstraße in Radelübbe. Es kann mit 
einem klassischen Einfamilienhaus in ein-
geschossiger Bauweise bebaut werden. 
Der Wohnbaustandort ist für alle Alters-
gruppen gleichermaßen geeignet – ideal 
auch für eine Familie, da Kitas und Schu-
len in unmittelbarer Umgebung vorhanden 
sind. Einkaufsmöglichkeiten finden sich 
in kurzer Entfernung. Das Baugrundstück 
ist medien- und verkehrstechnisch voll 
 erschlossen. 
Grundstück: ca. 1.100 m²
Grundstückspreis: 75 Euro/m²
Kaufpreis Haus gemäß Abbildung:
265.456 Euro inkl. 19 % MwSt.

Der eigene Traum vom Haus wird wahr

Baugrundstück 
mitten in Schwerin

Viel Platz in grüner Umgebung

Görries • In dem zentrumsnahen Stadtteil 
bietet Elbe-Haus ein wunderschönes Bau-
grundstück von circa 1.000 Quadratmetern 
an. Aus dem ehemals gut 2.000 Quadrat-
meter großen Grundstück sind zwei optima-
le Baugrundstücke entstanden, von denen 
noch eins zur Verfügung steht. Das Grund-
stück wird vom Verkäufer beräumt überge-
ben, sodass einem zeitnahen Baubeginn 
nichts im Wege steht. 
Die Planung und Bebauung erfolgen durch 
das Team von Elbe-Haus. „Als Spezialisten 
für den individuellen Massivhausbau ver-
wirklichen wir Ihr Traumhaus nach Ihren 
Vorstellungen und Wünschen”, verspricht 
Vertriebsleiter Norbert Schulz. Denn wer mit 
Elbe-Haus baut, erschafft sich sein persön-
liches Stück Lebensfreude, ein Haus zum  
Einziehen und Wohlfühlen.

Rundum-Service 
aus einer Hand
Schwerin • Das Elbe-Haus-Team um 
Vertriebsleiter Norbert Schulz bietet allen 
Bauinteressenten einen umfassenden Ser-
vice. Neben der individuellen Entwurfspla-
nung durch die eigenen Architekten steht 
den Baufamilien auch der Grundstücksser-
vice zur Verfügung. 
„Der Traum des eigenen Hauses ist unge-
brochen groß. Meistens fehlt das passende 
Grundstück. Durch unseren Grundstücks-
service können wir allen ernsthaften Bauin-
teressenten aktuell Baugrundstücke in 
 Schwerin, Holthusen, Pinnow und Groß 
Rogan anbieten und unterstützen natürlich 
auch bei allen Formalitäten”, so Norbert 
Schulz. „Familien, die auf der Suche nach 
einem individuell geplanten Ferienhaus in 
direkter Ostseenähe sind, sollten ebenfalls 
schnell Kontakt mit uns aufnehmen.”

Ferienhausprojekt bei Rerik

Fo
to

s: 
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-H

au
s®
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Schwerin • Überraschungen, die Freude machen, bekommen Men-
schen von ihren Lieben zum Geburtstag, an Feiertagen oder zu Jubiläen. 
Bei zwei sozialen Einrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin gab es kürzlich 
riesige Geschenke – allerdings ohne besonderen Anlass und ohne Absender. 
Anonym wurde der AWO-Schwerin ein dicker Umschlag mit Bargeld zugespielt. 
Der allerdings war nicht für den sozialen Träger bestimmt.

Ingrid Katt, die Leiterin der AWO-Kinder- und Jugendwohngruppe am Demmler-
platz staunte nicht schlecht, als sie vor Weihnachten zwischen den üblichen Rech-
nungen und internen Schreiben einen dicken Brief ohne Absender fand. „Auf dem 
Umschlag stand handschriftlich: ,Weihnachtlicher Gruß von Mensch zu Mensch –  
Sozius‘. Der Brief war offenbar für die Sozius-Kinder- und Jugendhilfe bestimmt”, sagt 
sie. Da der Absender fehlte und der Adressat eine andere Schweriner Einrichtung war, 
nahm Ingrid Katt Kontakt mit Sozius auf und gab den anonymen Brief weiter. Bei den 
Mitarbeitern leuchteten die Augen, als sie die Sendung öffneten. Etliche 100-Euro- 
Scheine und ein wenig Kleingeld kamen zum Vorschein, insgesamt 7.777, 77 Euro.  
Offenbar war es die Spende eines Menschen mit großem Herzen und noch größerer 
Brieftasche. „Warum der Gönner keinen Namen hinterlassen hat, wird schon einen Grund 
haben”, sagt Ingrid Katt. Und Silke Schönrock von Sozius ergänzt:„Wir haben das Geld 
zunächst eingezahlt und möchten es unseren Kindern und Jugendlichen zugute kommen 
lassen. Vielleicht für einen schönen Ausflug.” Ein paar Tage später war ein Geldbrief in 
der Post. Wieder wurde dieser der AWO-Wohngruppe zugestellt. Der Text im Umschlag 
lautete: „Für eine bessere Welt und gute Zwecke”. Der Inhalt der Sendung waren erneut 
7.777,77 Euro in bar. „Man könnte meinen, der Spender hätte sich für unsere Ehrlichkeit, 
das erste Geldgeschenk an Sozius weiterzugeben, bedankt”, sagt Ingrid Katt Jedenfalls 
freut sich die AWO-Kinder-und Jugendwohngruppe über das Geld, von dem jetzt eine 
Heimkinoanlage gekauft wird.  Steffen Holz

Zweimal 7.777,77 Euro für 
Kinder bei Sozius und AWO
Unbekannte spendeten Bargeld für soziale Dienstleister

V.l.: Ingrid Katt von der AWO übergab die Spende an Sozius-Geschäftsführer  
Holger Blümel Foto: maxpress

Schon entdeckt?

Zu allen Gerichten gibt es wahlweise eine Beilage gratis:
Pommes oder Bratkartoffeln

Saftiges Riesenschnitzel  250g
in knuspriger Panade | 2 Spiegeleier | buntes Kraut

Saftiges Riesenschnitzel  250g    
in knuspriger Panade | gebratene frische Champignons in Rahm | buntes Kraut

Saftiges Riesenschnitzel  250g     
in knuspriger Panade | mit feinem Würzfleisch und Käse überbacken

Barbecue-Schweinerippchen  450g
fleischig und mager | rauchig mariniert | Pesto-Schmand-Dip

Brauhaus Schwarzbier Burger  250g 
Beefhack nach Braumeisters Art gewürzt | rustikales Landhausbrötchen | Salat |
Tomate | Gewürzgurke | Käse | Bacon | geschmorten Ziebeln | Schmand-Dip

Kalbsleber Berliner Art      
gebratene Milchkalbsleber | Portweinsoße | Apfelscheibe Röstzwiebeln

Wir bitten Sie rechtzeitig zu bestellen,
dann stehen Ihre Speisen zur Abholung bereit.

JEDES GERICHT NUR 15 €
IHRE BRAUHAUS-LIEBLINGSSPEISEN FÜR ZU HAUSE

ABHOLERANDO

Wir bitten Sie rechtzeitig zu bestellen,Wir bitten Sie rechtzeitig zu bestellen,

JEDES GERICHT NUR 15 €

BESTELLTELEFON:  0385 - 593 66 93Montag - Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr
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Weitere Informationen und Angebote auch unter www.hauspost.de

Schwerin • Wenn wir im Mai/Juni 
die K&S Seniorenresidenz Schwerin 
eröffnen, hätten wir Sie gern gleich 
von Beginn an mit dabei. Es erwarten 
Sie beste Arbeitsbedingungen und 
eine hochmoderne Ausstattung in der 
Pflege sowie ein Firmenwagen zur privaten Nutzung, die Verein-
barkeit von Beruf und Familie, gute Karrierechancen und vieles 
mehr. Viele Bereiche sind bei uns „Familiensache“: Wir arbeiten 
mit kurzen Entscheidungswegen, pflegen eine offene Kommuni-
kation und fördern in unseren Teams eine familiäre Atmosphäre.

K&S Seniorenresidenz Schwerin
Walnussweg 1, 19057 Schwerin, 
Ansprechpartnerin: Myriam Eggers, Tel.: (0173) 250 44 33,
myriam.eggers@ks-gruppe.de, www.jobs.ks-gruppe.de

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Redionalleiter Schwerin:
Matthias Kunze (Foto) 

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,
der Lockdown wird bis 
mindestens 7. März an-
dauern. Ob der stationäre 
Einzelhandel ab Anfang 
März wieder öffnen darf, 
steht noch in den Sternen. 
Seitens der Politik – Stand 
Mitte Februar – wurde 
leider auch noch keine 
Öffnungsperspektive für die 
Branchen, wie Einzelhandel, 
Gastronomie, Hotellerie, 
Kosmetik und viele mehr, 
konzipiert und uns als Ge-
sellschaft präsentiert. Daher 
appelliere ich nochmals an 
Sie: Stehen Sie zu unserer 
regionalen Wirtschaft und 
unterstützen Sie diese 
durch Ihren regionalen 
Einkauf. Als Regionalleiter 
für die Region Schwerin 
des Unternehmerverban-
des setze ich mich aktuell 
aktiv in Gremien von Politik 
und Verwaltung für unsere 
Innenstadt ein und hoffe, 
dass all unsere gemein-
samen Bemühungen bald 
Früchte tragen werden und 
am Ende sowohl Sie als 
auch unsere Unternehmen 
vor Ort davon profitieren. 
In diesem Zuge möchte 
ich auch auf die digitale 
Marktplatzseite der Stadt 
Schwerin www.schwerin.
de/lokalkauf aufmerk-
sam machen. Bleiben Sie 
gesund!
Ihr Mathias Kunze

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

Nisbill • Für unsere Pflegeeinrich-
tung „Haus am Bibowsee“ in Nisbill 
suchen wir Verstärkung. Wir bieten 
2.800 Euro Monatsgehalt, Zulagen, 
Zuschläge, 30 Tage Urlaub, weite-
re Benefits und attraktive Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Alten-
pfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit, haben so-
ziale Kompetenz, sind teamfähig, verantwortungsbewusst und 
zuverlässig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

PWG Pflege- und Wiedereingliederungs gGmbH „Haus am 
Bibowsee“ Am See 1, 19417 Bibow/ OT Nisbill, Ansprech-
partnerin: Simone Borchardt, Tel.: (038482) 228 - 188, 
simone.borchardt@ib.de, www.haus-am-bibowsee.de

Pflegefachkraft (m/w/d)
Festanstellung in Teil- oder Vollzeit

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

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

Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger (m/w/d)

Schwerin • Als Administrator stellst 
Du die Funktionalität unserer Schul-
netzwerke sicher, entwickelst Lösun-
gen zur Anbindung neuer Schulen, 
betreust schulspezifische Software-
lösungen und fungierst als fachlicher 
Ansprechpartner in allen IT-Fragen. 
Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachin-
formatiker und Lust, die Schulen auf ihrem Weg in die digitale 
Zukunft zu begleiten? 
Dann werde ein Teil unseres Teams!

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

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

Pflegefachkraft (m/w/d)
Festanstellung in Vollzeit

Mit gemischten Gefühlen
Der Unternehmerverband sieht das geplante Logistikzentrum von Amazon positiv und kritisch zugleich

Schwerin • Der geplante Amazon-Stand-
ort am Rande von Schwerin sorgte be-
reits in den vergangenen Wochen für 
viel Gesprächsstoff. Der Unternehmer-
verband erkennt darin die Ängste der 
innerstädtischen Gewerbetreibenden, 
Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmer-
vertreter in dieser schwierigen Zeit. 

Der Verband steht dem Vorhaben positiv, 
aber auch kritisch gegenüber. Er spricht sich 
gegen eine Vorverurteilung der Ansiedlung 
aus, da diese als sehr wichtig für den Wirt-
schaftsstandort Schwerin angesehen wird: 
Es werden Arbeitsplätze geschaffen, die in 
der Mehrzahl keiner formellen Ausbildung 
bedürfen und als Alternative zu aktuell weg-
brechenden Jobs dringend benötigt werden. 
Daneben bietet die Ansiedlung die Chance 
von Zusammenarbeit oder Folgeaufträge für 
ortsansässige Firmen. Das Gewerbegebiet in 

den Göhrener Tannen braucht dringend Zu-
wachs und einen Globalplayer wie Amazon 
als Prestigeträger für den Wirtschaftsstand-
ort Schwerin. Bei gerechter Besteue-
rung kann die Stadt mittelfristig 
mit Einnahmen rechnen, wel-
che zum Erhalt einer at-
traktiven Innenstadt ein-
gesetzt werden könnten. 
„Ein ,Nein‘ der Stadt 
Schwerin hätte Amazon 
sowieso nicht davon ab-
gehalten, in unmittelbarer 
Nähe ein Logistikzentrum 
zu errichten“, sagt Matthias 
Kunze, Regionalleiter Schwerin 
des Unternehmerverbands. 
Dennoch fordern sie als Verband von Politik 
und Verwaltung ein transparentes Verfahren 
für die Planung, Ausführung und etwaige 
Förderungen: „Zu oft hat die Stadt Schwerin 

in der Vergangenheit nur große Unternehmen 
unterstützt und zu wenig für bereits ansäs-
sige Unternehmen und den innerstädtischen 

Einzelhändler getan“, sagt Matthias 
Kunze. „Ein Umdenken ist daher 

gefordert: Auflagen und bü-
rokratische Bestimmungen 

für ansässige Unterneh-
men müssen dringend 
den aktuellen Gegeben-
heiten angepasst wer-
den. Der US-Versand-
händler sollte beim Wort 

genommen werden, wenn 
er ,ein guter Nachbar‘ sein 

möchte, und zum Beispiel Ini-
tiativen zum Erhalt des stationären 

Einzelhandels unterstützen. Wirtschaftsför-
derung heißt, Ansiedlungen, aber auch den 
Bestand an Unternehmen, mindestens glei-
chermaßen im Auge zu haben.“

Foto: Pixabay
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SWS Schulen gGmbH
Ziegelseestraße 1
19055 Schwerin

Telefon:
(0385)  208 880
E-Mail:
info@sws-schulen.de
Facebook:
www.facebook.com/
SWS-Schulen

Die Schule läuft online
Neben der Berufsschule 
und den Studienmöglich-
keiten vereint der Campus 
am Ziegelsee noch eine 
Kita sowie eine Grund- 
und Gesamtschule unter 
seinem Dach. Der Unter-
richt läuft auch in diesen 
schwierigen Zeiten sehr 
gut. Mit der schuleige-
nen Software „Edupage“ 
erhalten die Schüler Lern-
material, Online-Meetings 
mit den Lehrern machen 
detaillierte Gespräche 
möglich. „Das ist wichtig, 
um schriftliche Aufgaben 
auszuwerten und neuen 
Stoff gewinnbringend an 
die Schüler weiterzuge-
ben“, erläutert Schulleiterin 
Jana Dieckmann. „Die gute 
Verbindung zwischen den 
Lehrern und Schülern darf 
nicht abreißen und braucht 
regen Kontakt.“ Deshalb 
schöpfen die Schulen die 
virtuellen Möglichkeiten 
aus. Wem das Equipment 
fürs Lernen online fehlt, 
der erhält Unterstützung. 
„So haben wir Notebooks 
für Schüler bereitstel-
len können, die zuhause 
keines haben“, so Jana 
Dieckmann. „Obwohl 
alles schon super klappt, 
schauen wir stets, wie wir 
noch weiter optimieren 
und Fördermaßnahmen 
einleiten können.“

Gute Vorbereitung ist alles
SWS-Schulen setzen auf besonders innovative Konzepte und fordern zum Mitmachen auf 

Werdervorstadt • Die Zukunft wartet 
nicht, auch nicht in Zeiten der Pandemie. 
Wer an einer Ausbildung am Campus am 
Ziegelsee – zum Teil mit integriertem 
Studium – interessiert ist, kann wun-
derbar vorsorgen, und zwar von zuhause 
aus. Die Möglichkeiten via Internet sind 
vielfältig und das Kollegium setzt auf zu-
kunftsfähige Planung.

„Natürlich fühlen sich viele junge Men-
schen momentan ausgebremst“, sagt Ge-
schäftsführerin und Schulleiterin Dr. Barbara 
Dieckmann. „Doch gerade jetzt kann jeder 
die Zeit nutzen und sich auf unserer Web-
site www.sws-schulen.de umsehen oder 
den Campus auf Facebook erkunden.“ Hier 
finden sich Videos von SWS-Schülern, Do-
zenten und Projekten, sodass Interessier-
te einen ersten Eindruck bekommen kön-
nen. Wer dann näher in das Konzept und 

die Möglichkeiten der Schule eintauchen 
möchte, hat sogar die Möglichkeit, mit Dr. 
Barbara Dieckmann zu chatten. „Einfach 
einen Termin unter info@sws-schulen.de 
oder (0385) 208 880 ausmachen – und ich 

stehe gerne Rede und Antwort zu unseren 
Ausbildungen und den Möglichkeiten des 
integrierten Studiums.“
Wer bereits am Campus lernt, muss derzeit 
übrigens nicht auf Unterricht verzichten. Vie-
les funktioniert digital aus der Ferne, eine 
Investition in weitere Technik ist geplant 
und auch einen virtuellen Rundgang auf der 
Website soll es bald geben. Janine Pleger

V.l.: Die Geschäftsführer Thomas Harnisch, Jana Dieckmann und Dr. Barbara Dieckmann erarbeiten digitale Angebote Fotos: mp (Archiv)

Es ist sinnvoll, sich jetzt online zu den 
SWS Schulen zu informieren

Werdervorstadt • Wer sich für eine Aus-
bildung am Campus am Ziegelsee ent-
scheidet, wird für die eigene Zukunft im 
Job bestens aufgestellt sein. „Alle Beru-
fe sind in höchstem Grad nachgefragt“, 
erläutert Geschäftsführerin Dr. Barbara 
Dieckmann. „Darüber hinaus sind wir 
sehr gut mit Kliniken und Gesundheits-
einrichtungen vernetzt. Gute Kontakte für 
die Zeit nach der Ausbildung gibt es bei 
uns also inklusive.“

Und das gilt sowohl für angehende Sozial-
assistenten/Erzieher, Heilerziehungspfleger, 
Ergotherapeuten und Logopäden als auch 
für Physiotherapeuten 
(Foto unten, Foto 
Mitte) und Pfle-
g e f a c h k r ä f t e . 
Voraussetzung 
für diese Beru-
fe ist die Mitt-
lere Reife. Wer 
Abitur hat und 
E r z i e h e r  o d e r 
Hei lerz ieher wer-
den möchte, kann die 
dreijährige Ausbildung sogar auf zwei 
Jahre verkürzen“, erläutert Geschäfts- 

führerin und Schulleiterin Dr. Barbara 
Dieckmann und bietet damit eine schnelle 
Chance auf einen fundierten Abschluss. Mit 
der Berufsreife können junge Menschen am 
Campus am Ziegelsee in die Ausbildung zur 
Kranken- und Altenpflegehilfe starten – und 
später noch die verkürzte 
Ausbildung zur Pfle-
gefachkraft ab-
solvieren (Foto 
oben).
Darüber hinaus 
bieten die SWS 
Schu len  d i e 
Ausbi ldungen 
zum Physiothe-
rapeuten und zum 

Logopäden mit in-
tegriertem Studium an: 
Wer sich mit Abitur beziehungsweise 
Fachhochschulreife dafür bewirbt, hat 
später den Bachelor of Science in der 
Tasche. 

Die Auszubildenden, die derzeit am 
Campus lernen, schätzen die Atmosphä-

re im Haus. Dozenten und Schulleitung sind 
als Ansprechpartner immer greifbar – und 
das spricht sich offenbar herum. „Wir haben 
eine steigende Nachfrage, gerade bei den 

Sozialassistenten 
und Erziehern“, 
freut sich die 
Schulleiterin. 
„So konnten 
w i r  im  ve r-
gangenen Jahr 
sogar eine dritte 

Klasse für diesen 
Ausbildungsberuf eröffnen.
Die Pandemie stellt alle Beteiligten – ob 
Dozenten oder Schüler und Studenten 
– vor Herausforderungen, aber im Mit-
einander ist es trotzdem gelungen, die 
Qualität der Ausbildung zu jeder Zeit zu 

sichern. „Alle haben ihr Rüstzeug für die 
Prüfungen bekommen und bereiten sich nun 
konzentriert auf ihren Abschluss vor“, so Dr. 
Barbara Dieckmann zuversichtlich. Zeit für 
Spaß in der ernsten Lage gab es außerdem: 
So haben die Logopädie-Azubis zum Bei-
spiel allein zuhause zum Song „Jerusalema“ 
getanzt und ein gemeinsames Video bei 
Facebook ins Netz gestellt.
Mehr Infos zu den Ausbildungen gibt es un-
ter www.sws-schulen.de. Aussagekräftige 
Bewerbungsunterlagen für den Ausbildungs-
start im August/September 2021 gehen an 
bewerbungen@sws-schulen.de.  jpl

Zahlreiche Ausbildungen bieten Vielfalt
Lernen am Campus bedeutet familiäre Atmosphäre und einen sicheren Start in den Beruf 

Tag der offenen Tür 

Wer den Tag der offenen Tür am  
13. März zwischen 9.30 und 13 Uhr 
besuchen möchte, muss sich dieses 
Mal unter (0385) 208 880 anmelden, 
damit das Hygienekonzept eingehalten 
und Einzeltouren über den Campus 
durchgeführt werden können. 

„Es gibt noch wenige 
freie Plätze in der 
Grundschule und der 
IGS für das kommende 
Schuljahr – beeilen!“
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin
•  Allgemeine und  

spe zielle Abfall beratung
•  Informationen zur 

Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

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

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

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof
vom 1. Januar bis 
31. Dezember
Mo.– Fr. 9 bis 17.30 Uhr
Sa.        8 bis 13 Uhr
Telefon: 
(0385) 57 70-250
Kundenservice
Anja Steinfurth
Christin Kloß
Außendienst
Sebastian Witt
(0385) 57 70-170 
E-Mail: sebastian.witt@
sas-schwerin.de

Schon gewusst?
Die für den einmaligen 
Gebrauch bestimmte 
medizinische Mund- 
Nasen-Schutzmaske 
und die sogenannte 
FFP2-Maske gehören 
weder in die Papiertonne 
noch in den Gelben Sack, 
sondern ausschließlich in 
die Hausmülltonne.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Ein Job für Frühaufsteher
In den Morgenstunden sorgen SAS-Mitarbeiter mit Kehrmaschinen für saubere Straßen und Wege

Schwerin • Bevor das tägliche Leben in der 
Landeshauptstadt erwacht, ist die Stra-
ßenreinigung fast erledigt. Dafür stehen 
einige Mitarbeiter der Schweriner Abfall- 
entsorgungs- und Straßenreinigungs-
gesellschaft (SAS) sehr zeitig auf. Sie 
reinigen mit ihren großen und kleinen 
Fahrzeugen Straßen, Wege und Plätze 
und je nach Wetterlage übernehmen sie 
auch den Winterdienst. Den Einsatz der 
Straßenreinigung plant und koordiniert 
Thoralf Rhinow.

„Für mich gehört es zum normalen Alltag, 
kurz nach 4 Uhr im Büro zu sein. So kann 
ich mir einen aktuellen Überblick über die 
Tagesaufgaben verschaffen und falls er-

forderlich, die Teams über Besonderheiten 
bei gewerblichen Kundenaufträgen infor-
mieren“, berichtet Thoralf Rhinow, der sich 
um die Tourenplanung kümmert und die Ta-
gesnachweise auswertet. „So können wir bei 
Nachfragen belegen, wo wir überall gereinigt 
haben“, erläutert der SAS-Mitarbeiter. Zu 
seinen Aufgaben gehört auch die Betreuung 
des Fuhrparks. Das beginnt bei der Wartung 
und Reparatur der Kehrmaschinen und reicht 
bis zur Terminplanung für den Abgastest und 
die Hauptuntersuchung. Von den insgesamt 
acht Fahrzeugen reinigen zwei nur Straßen, 
wie beispielsweise die Crivitzer Chaussee. 
Drei kleinere Autos übernehmen die Reini-
gung der Gehwege und Verkehrsinseln. Eine 
der drei mittelgroßen Kehrmaschinen für die 

Kombitouren steuert Torsten Schulz. „Mein 
Gebiet ist die Innenstadt. Da reinige ich 
beinahe täglich zum Beispiel die Mecklen-
burgstraße und den Marienplatz“, erzählt der 
SAS-Mitarbeiter. Im Gegensatz zu üblichen 
deutschen Autos hat das Reinigungsfahrzeug 
das Lenkrad auf der rechten Seite. „Daran 
habe ich mich ebenso schnell gewöhnt wie 
an das Aufstehen um 3 Uhr. Dadurch habe 
ich vor allem im Sommer viel mehr vom Tag 
und kann mich um Haus und Hof kümmern“, 
erklärt Torsten Schulz. Bevor der Berufskraft-
fahrer zum Feierabend mit seinem Pkw wie-
der in Richtung Ventschow fährt, reinigt er 
zusammen mit seinem Beifahrer das weiße 
Fahrzeug für den Einsatz am nächsten Tag.
 Stephan Rudolph-Kramer

Thoralf Rhinow (l.) plant für Berufskraftfahrer wie Torsten Schulz (r.) die Touren für die Straßenreinigung Fotos: maxpress/srk

Akkus gehören
auf keinen Fall
in eine Tonne
Schwerin • Sie stecken in Smartphones 
und Notebooks, in Akkuschraubern und 
Digitalkameras, in E-Bikes und Elektro- 
autos: Lithium-Ionen-Batterien und 
-Akkus sind aus dem täglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken. Doch wenn die 
Entsorgung ansteht, ist Vorsicht geboten. 
Denn dann können Lithium-Ionen-Batte-
rien ihre brandgefährliche Seite zeigen. 
Deshalb beteiligt sich die Schweriner 
Abfallentsorgungs- und Straßenreini-
gungsgesellschaft (SAS) an einer bun-
desweiten Aufkleberaktion. 

Sie ist ein Hauptbestandteil der breit ange-
legten Kampagne „Brennpunkt: Batterie“, mit 
der der Bundesverband der Deutschen Ent-
sorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft 
e. V. und seine Mitgliedsunternehmen auf 
die Gefahren durch falsch entsorgte Lithi-
um-Ionen-Batterien und -Akkus hinweisen 
und Tipps zur richtigen Batterieentsorgung 
geben wollen. Das Ziel ist es, möglichst viele 
Abfallbehälter mit Warnstickern auszustat-
ten, um Fehlwürfe zu stoppen und auf die 
richtige Entsorgung von Batterien hinzuwei-
sen. „In Schwerin werden wir etwa 20.000 

Hausmülltonnen mit dem roten Warnaufkle-
ber kennzeichnen“, kündigt SAS-Mitarbeiter 
Stephan Wilmer an. 
Viele Verbraucher wissen nicht, dass jede 
dieser Batterien durch Beschädigung zum 
gefährlichen Brandauslöser werden kann. Ein 
Lithium-Ionen-Akku läuft – anders als etwa 
eine Alkali-Batterie – bei einer Beschädigung 
nicht einfach aus, sondern kann eine enor-
me Hitze von über 1.000 Grad Celsius entwi-
ckeln. Um das zu verhindern, müssen diese 
Geräte nach ihrem Gebrauch in Batterie- 

sammelbehältern im Einzelhandel oder 
auf Recyclinghöfen gesondert gesam-
melt und anschließend speziell behandelt 
werden. In der Praxis stellt sich die Situa-
tion jedoch anders dar. Da landen Lithium- 
Ionen-Batterien und -Akkus oftmals aus 
Unachtsamkeit oder Unwissenheit im 
Hausmüll, der Papiertonne oder im Gelben 
Sack. „Das bringt unsere Mitarbeiter in 
Gefahr“, warnt Stephan Wilmer und fordert 
die Bevölkerung zur sachgemäßen Entsor-
gung auf. Stephan Rudolph-Kramer

Stephan Wilmer zeigt die roten Warnaufkleber für die Mülltonnen Foto: maxpress/srk



Schwerin • 28 Filialen mit 480 Mit-
arbeitern und 29 Azubis machen die 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin zu 
einem der größten Arbeitgeber in der 
Region. Klar, dass ein Finanzdienstleis-
ter dieses Ausmaßes motivierte Mit-
arbeitende braucht. „Darum ist auch 
die Sparkasse  Mecklenburg-Schwerin 
auf der Suche nach jungen, engagier-
ten Nachwuchskräften“, so Jutta Grabs, 
 Personalentwicklerin für Ausbildung bei 
der Sparkasse  Mecklenburg-Schwerin. 

hauspost : Was müssen die Bewerber 
eigentlich mitbringen? 
Jutta Grabs: Wir suchen Realschüler, 
Abiturienten oder Studenten, die teamfä-
hig, kontaktfreudig, aufgeschlossen und 
kommunikativ sind. Ein freundliches und 
verbindliches Auftreten, hohes Engagement 
und ständige Lernbereitschaft sind Voraus-
setzung für die Ausübung dieses Berufes. 
Alle Bewerber sollten gerne mit Menschen 
umgehen, Lust am Beraten und Interesse 
für Wirtschafts- und Finanzthemen haben. 

hauspost : Was bietet die Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin im Gegenzug?
Jutta Grabs: Neben 13 Monatsgehäl-
tern nach dem Tarifvertrag für Auszubild- 
ende im öffentlichen Dienst (TVAöD) 
und 30 Urlaubstagen, bietet die Sparkasse 
zahlreiche Sozialleistungen. Außerdem hat 

die Sparkasse eine eigene Betriebssport- 
gruppe mit zahlreichen Angeboten und 
bei entsprechenden Leistungen haben  
unsere Azubis gute Übernahmechancen 
nach ihrer Lehrzeit.

hauspost : Wie läuft die Ausbildung ab? 
Jutta Grabs: Sie dauert drei Jahre und ist 
spannend und abwechslungsreich. Ausbil-
dungsstart ist der 1. August. Den praktischen 
Teil vermitteln wir direkt am Kunden in unseren 
Filialen oder in Ab teilungen. Die Theorie lernen 
unsere Auszubildenden in der Berufsschule in 
Schwerin, in Workshops und bei Inhouse- 
Trainings. Während der gesamten Ausbil-
dungszeit unterstützen unsere geschulten 
Mitarbeiter unsere Auszubildenden in der The-
orie und Praxis. Durch zusätzliche Projektauf-
träge wachsen unsere Azubis ganz nebenbei 
als Team zusammen und lernen eigenverant-
wortlich und strukturiert zu arbeiten.
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Vielfältig und zukunftssicher 
Ausgezeichnete Ausbildung bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Wer was von Geld versteht, hat immer gute 
Karten, ganz gleich, ob beruflich oder privat
 Foto: Sparkasse

Interesse an der Ausbildung? 
Infos g ibt  es bei  Jutta Grabs  
unter (0385) 551 13 31. 
Online-Bewerbungen sind unter  
www.spk-m-sn.de möglich.

Danilo Grewe
Ihr Immobilienmakler

Telefon: (0385) 551 47 50
Mobil: (0173) 608 50 12
E-Mail: 
danilo.grewe@spk-m-sn.de

  Immobilien
  Finanzierung
  Service

Empfehlen Sie
uns gerne weiter.

Hausverkauf ist
Vertrauenssache

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.

Appartmenthaus

SEASIDE – 40 attraktive 
Wohnungen in Traumlage, 
ca. 52 m² bis 140 m² groß, 
Balkon, hochwertige
Ausstattung, Fahrstuhl,
Fertigstellung ca. Mai 2022
Kaufpreis: zum Beispiel
92 m² für 369.920 Euro,
Energieausweis nicht 
 erforderlich, neu zu 
 errichtendes Gebäude 
gemäß § 80 (1) GEG

Der Staat spart stets mit
Wohnungsbauprämie wurde zum Jahresbeginn verbessert 

Schwerin • Wohnen besitzt gegenwärtig 
einen besonderen Stellenwert. Bedingt 
durch die Einschränkungen der vergan-
genen Monate haben die meisten Men-
schen so viel Zeit zu Hause verbracht wie 
selten zuvor. „Dadurch ist bei einigen der 
Wunsch nach einer Verbesserung ihrer 
Wohnqualität stärker ins Bewusstsein 
gerückt“, so Mattheo Simunovic von der 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. 

Ob es um den Erwerb der eigenen vier Wän-
de, eine klimaneutrale Modernisierung oder 
den Umbau fürs Homeoffice geht: Die Chan-
cen stehen gut, die Pläne in die Tat umzu-
setzen – dank verbesserter Förderung. Denn 
der Staat hat bei der Wohnungsbauprämie 
(WoP) zum Jahresbeginn nachgelegt. Der 
Prämiensatz, der förderfähige Höchstbe-
trag und die Einkommensgrenzen wurden 
erhöht. Dadurch erhalten mehr Sparer un-

ter dem Strich mehr 
Geld auf ihr Konto. 
Bausparer profitieren 
dabei gleich drei-
fach. Neben der WoP 
gibt es für sie zwei 
weitere Förderun-
gen. Legen Berufs-
tätige beispielsweise 
vermögenswirksa-
me Leistungen auf 
e i n em  Bauspa r-
vertrag an, gibt es 
vom Finanzamt die 

Arbeitnehmersparzulage. Auch hier gelten 
bestimmte Einkommensgrenzen. Das ist 
bei Wohn-Riester nicht der Fall. Jeder Be-
günstigte kann die Grundzulage von 175 
Euro und gegebenenfalls Kinderzulagen er-
halten. Abhängig vom Geburtsjahr sind das 
jährlich bis zu 300 Euro pro Kind. „Gerade 
junge Menschen und Familien profitieren von 
der staatlichen Förderung. Denn sie schafft 
frühzeitig einen Sparanreiz“, so Mattheo 
Simunovic. Damit lässt sich der Grundstein 
für eine solide Finanzierung der eigenen vier 
Wände legen. Wer mehr über die Vorausset-
zungen und Möglichkeiten erfahren möchte, 
kann sich unverbindlich bei der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin beraten lassen.

Verlängerung der 
Bewerbungsfrist
Schwerin • Mit dem Zukunftspreis würdigen 
die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und die 
Handwerkskammer Schwerin besondere un-
ternehmerische Leistungen, die Mut machen. 
„Das Handwerk und wir als Sparkasse haben 
den gleichen Fokus – auf die Region, die Men-
schen und Unternehmen hier vor Ort. Uns ver-
bindet, dass es uns nur gut gehen kann, wenn 
es auch unserem Geschäftsgebiet gut geht“, 
erklärt Björn Mauch, stellvertretendes Vor-
standsmitglied der Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin. Der Zukunftspreis Handwerk ist mit 
10.000 Euro dotiert und wird ab 2021 alle zwei 
Jahre vergeben. Die Sparkasse stellt das Preis-
geld und die Handwerkskammer lobt zusätz-
lich mit weiteren 1.500 Euro den Sonderpreis 
Digitalisierung aus. Schirmherr des Zukunfts- 
preises Handwerk ist der Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Gesundheit des Landes. 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis 31. März 
möglich, danach tagt die fachkundige Jury. 
Die Auszeichnung wird im Frühsommer 
2021 stattfinden. Mehr zur Ausschreibung  
und Onl ine-Bewerbung gibt es auf  
www.hwk-schwerin.de/zukunftspreis.

Ausbildung beim Top-Ausbildungsbetrieb 2020
385 Sparkassen mit mehr als 210.000 Mitarbeitern machen die 
„Sparkasse“ nicht nur zu einem der top Ausbildungsbetriebe 
in Deutschland, sondern auch zu einem der größten. Klar, dass 
ein so großer Finanzdienstleister motivierte Mitarbeiter*innen 
braucht. Darum ist auch die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
in diesem Jahr wieder auf der Suche nach jungen, motivierten 
Nachwuchskräften. 

Doch was müssen Bewerber*innen eigentlich mitbringen? 
Das fragten wir Jutta Grabs, Personalentwicklerin bei der Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin. 
„Wir suchen Realschüler*innen, Abiturient*innen oder Stu-
dent*innen, die teamfähig, kontaktfreudig, aufgeschlossen und 
kommunikativ sind. Ein freundliches und verbindliches Auftre-
ten, hohes Engagement und ständige Lernbereitschaft sind 
Voraussetzung. Bewerber*Innen sollten gerne mit Menschen 
umgehen und Lust am Beraten haben. Gute Ausdrucksfähigkeit, 
eine gute Allgemeinbildung und Interesse für Wirtschafts- und 
Finanzthemen sind ebenfalls vorteilhaft.“ 

Was bietet die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin im Gegenzug?
„Neben zahlreichen Sozialleistungen bietet die Sparkasse 13 
Monatsgehälter nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öf-

fentlichen Dienst (TVAöD) und 30 Urlaubstage. Außerdem hat 
die Sparkasse eine eigene Betriebssportgruppe mit zahlreichen 
Angeboten und bei entsprechenden Leistungen haben unsere 
Auszubildenden gute Übernahmechancen nach der Ausbildung.“

Wie läuft die Ausbildung ab?
„Die Ausbildung ist spannend und abwechslungsreich und dau-
ert 3 Jahre. Ausbildungsstart ist der 1. August. Den praktischen 
Teil vermitteln wir direkt am Kunden in unseren Filialen und Ab-
teilungen. Die Theorie lernen unsere Auszubildenden in der Be-
rufsschule in Schwerin, in Workshops und an Inhouse-Trainings-
tagen. Während der gesamten Ausbildungszeit unterstützen 
unsere erfahrenen Ausbilder*innen unsere Auszubildenden in 
der Theorie und Praxis. Durch zusätzliche Projektaufträge wach-
sen unsere Auszubildenden ganz nebenbei als Team zusammen 
und lernen eigenverantwortlich und strukturiert zu arbeiten.“

Hast Du Fragen? Dann ruf uns einfach an unter 0385 551 1331. 
Hat die Sparkasse Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich 
gleich online unter www.spk-m-sn.de.

Jutta Grabs, Personalentwicklerin bei der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin: „Wer was von Geld versteht, 
hat immer gute Karten, ganz gleich, ob beruflich oder privat.“

Wenn’s um Geld geht

Bist Du Realschüler*in oder Abiturient*in, kontaktfreudig, 
aufgeschlossen sowie kommunikativ? Suchst Du eine Perspektive? 

Dann schicke Deine Bewerbung mit Lebenslauf und den letzten 
beiden Zeugnissen an die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, 
Jutta Grabs, in 19001 Schwerin, PF 110152. Informationen gibt 
es unter Telefon 0385 551 1331 oder unter www.spk-m-sn.de. 

Bewirb Dich für den 
Ausbildungsberuf 

Bankkaufmann/
Bankkauffrau

                 
Wenn's um Geld gehtt

s Sparkasse
       Mecklenburg-Schwerin

Vielfältig, aussichtsreich und zukunftssicher - 
Traumberuf Bankkaufmann/-frau 

Mattheo Simunovic, 
Kundenberater der 
Sparkassen Filiale 
am Marienplatz
 Fotos: Sparkasse
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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.

V.l.: Ralf Beil (BF3, Fracht), Niklas Tanck (Kleusberg), Dirk  Köppen 
(Ulferts & Wittrock), Matthias Timm (Kleusberg) sowie David  Reichert 
und Berge Dörner (ZGM) 

Diese Visualisierung zeigt, wie die Feuerwehr einmal aussehen soll
 Foto: Zentrales Gebäudemanagement

Trotz widriger Witterungsverhältnisse haben die Arbeiten für den neuen Sitz 
der FFw Schwerin-Mitte begonnen  Foto: ZGM

Baustart für Feuerwehr
Erschließungsarbeiten für den geplanten Neubau haben begonnen

Weststadt • Noch vor einem Jahr lag das 
Grundstück im Hopfenbruchweg an der 
 Güterbahnhofstraße mit seinem alten und 
zum Teil schon verfallenen Gebäudebestand 
im Dornröschenschlaf. Die einstige Berufs-
schule der Deutschen Bahn sowie einige 
dazugehörige Nebengebäude standen seit 
mehr als einem viertel Jahrhundert leer. 
2018 hat die Landeshauptstadt Schwerin 
das Grundstück von der Bundesrepublik 
Deutschland Bundeseisenbahnvermögen 
erworben. Unmittelbar danach begannen die 
Planungen für den Neubau. Die circa 500 
Quadratmeter große Halle soll dann Platz 
für sieben Lösch- und Einsatzfahrzeuge bie-
ten. Ein zweigeschossiger Sozialtrakt verfügt 
auch über Büros, Umkleide-, und Schu-
lungsräumen sowie sanitäre Bereiche. Für 
den architektonisch ansprechenden Entwurf 
war das Büro Schneekloth Architekten aus 
Schwerin zuständig. Die Objektüberwachung 
geht ebenfalls in ihre Verantwortung. 
Im vergangenen Jahr fand der Abriss des 
gesamten alten Gebäudebestandes statt. 
Lagerhallen, Garagenkomplex und weitere 
Nebengebäude mussten weichen. „Nach 
Abschluss der Abbrucharbeiten untersuchen 
wir das gesamte Baufeld auf Kampfmittelver-

dacht hin, da das Areal um den Güterbahn-
hof in den letzten Kriegsmonaten Ziel von 
Alliierten Luftangriffen war“, berichtet ZGM- 
Projektleiter Mathias Gowin. 
Sämtliche Vorbereitungen sind mittlerweile 
abgeschlossen. Das ZGM lud daher zu ei-
ner ersten Baubesprechung vor Ort ein. Mit 
dem verantwortlichen Projektteam der Firma 
WESTA Straßen- und Tiefbau GmbH und der 
Fachbauleitung des Ingenieurbüros Stephan 
Möller wurden die ersten notwendigen Tief-
bauleistungen abgestimmt. Trotz widriger 
Witterungsverhältnisse haben die Tiefbau- 
und Erschließungsarbeiten für den neuen Sitz 
der FFw Schwerin-Mitte begonnen. Bereits im 
April sollen die ersten Fundamente in Beton 
gegossen werden. „Es bleibt also nicht viel 
Zeit“, so Mathias Gowin. Insgesamt investiert 
die Landeshauptstadt Schwerin rund sechs 
Millionen Euro. Da das Grundstück neben sei-
nem maroden Gebäudebestand zudem noch 
schadstoffbelasteten Baugrund aufwies, hofft 
Schwerin auf eine finanzielle Unterstützung 
durch das Land. In jedem Fall bleibt festzuhal-
ten, dass die Stadt mit dem Neubau gleich-
zeitig einen Grundstein für eine Aufwertung 
des Bereiches um den Güterbahnhof schafft 
und die FFw einen zentralen Standort erhält.

Visualisierte Gebäudeansicht: Die für eine Modulbauweise typische 
gleichmäßige Fassadenansicht wird dabei durch eine strukturierte 
Farbgestaltung aufgelockert 

Umweltfreundlicher Hort entsteht
Elf Monate Bauzeit für die neue Einrichtung für die Grundschule am CAT

Mueßer Holz • Die Modulbauweise hat 
sich in der Landeshauptstadt schon an 
vielen Standorten bewährt. Wie schon 
in Schwerin-Lankow, an der Astrid-Lind-
gren-Schule, der „Nordlichter“-Schu-
le oder am Weststadt-Campus soll am 
 Campus am Turm ein Gebäude für die 
Nachmittagsbetreuung der Schüler er-
richtet werden. Nachhaltigkeit und Ener-
gieeffizienz werden dafür beim Zentralen 
Gebäudemanagement großgeschrieben.

Für die Grundschüler im Mueßer Holz wird 
ein neues Domizil in der Hamburger Allee 
vorbereitet und saniert. Damit ein Hortan-
gebot zur Verfügung steht, ist zusätzlich 
ein Neubau vorgesehen. Fast 180 Kinder 
warten schon darauf. Das ZGM übernimmt 
die Projektsteuerung dafür. Berge Dörner, 
 Bereichsleiter Neubau, und Projektleiter 
 David Reichert hatten trotz der widrigen Wit-
terungsbedingungen im Februar zu einer ers-
ten Lagebesprechung mit der ausführenden 

Firma Kleusberg vor Ort geladen (Foto o.l.). 
„Auf die beteiligten Planer und Bauleute 
wartet eine sportliche Aufgabe“, so  Berge 
Dörner, „denn der Hort soll bereits zum 
Jahresende nach nur elf Monaten Bauzeit 
fix und fertig sein.“ Für den Dreigeschosser 
stehen viereinhalb Millionen Euro bereit.
Entstehen soll ein in jeder Hinsicht optimier-

tes Gebäude. Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, 
Energieeffizienz und dadurch später gerin-
ge Betriebskosten sind das Ziel. „Wir haben 
keine Woche zu verschenken“, ergänzt  David 
Reichert. „Hier muss alles gut laufen. Von 
der Planung über die Logistik und vor allem 
bis zur Ausführung ist unser Ziel, dass alles 
übereinstimmt.“ 
Architektonisch und farblich wird auf die Ein-
passung in die vorhandene Umgebung ge-
achtet. Das Deutsche Rote Kreuz ist auch hier 
wie schon an der Nils-Holgersson-Grund-
schule der spätere Betreiber des Hauses. 
Das ZGM bittet schon jetzt alle betroffenen 
Anwohner um Verständnis. Im Rahmen der 
Baummaßnahme wird es Einschränkungen 
in der vorhandenen Wegeführung geben. 
Auch Baulärm wird sich nicht vermeiden 
lassen. Jedoch achten alle darauf, diese 
Beeinträchtigungen so gering wie möglich 
zu halten. Alle Anwohner werden rechtzeitig 
über die Maßnahme und einen konkreten 
Ansprechpartner informiert.

Der Campus am Turm wird mit dem Hort 
 aufgewertet Fotos: ZGM
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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.

Holthusen • Das Objekt ist nur rund 20 Mi-
nuten von der Landeshauptstadt Schwerin 
entfernt. Gesucht wird hier ein engagierter 
und kreativer Nachfolger, der das vielver-
sprechende Potenzial des über die Grenzen 
von Holthusen hinaus bekannten Gasthauses 
„Zum alten Wirtshaus“ erkennt und mit der 
Eventplanung loslegen möchte.  
Das vielseitig zu nutzende Objekt kann nach 
all den Entbehrungen, die noch mit der Coro-
na-Pandemie verbunden sind, sofort wieder 
ein Ort der Lebensfreude und Geselligkeit 
werden. Die Immobilie mit dem Saal, den 
zwei Gasträumen, der Bundeskegelbahn – 
Baujahr circa 1998 – und der großen Garten-
terrasse bietet viel Platz für große und kleine 
Feierlichkeiten, für sportliche Betätigungen, 
für Biergartenatmosphäre und Grillfeeling.  

Die Highlights:
•  Bundeskegelbahn mit zwei Doppelbahnen 

für bis zu 40 Personen, Gaststättenbereich, 
Umkleideräume mit Duschen und WC‘s

•  Saal mit Theke, Bühne und Tanzparkett für 
bis 100 Personen

•  Zwei Gasträume mit Platz für 16 bis 30 
Personen 

•  Wohnung mit fünf Zimmern oberhalb der 
Gasträume 

•  Teilkeller mit circa 20 Quadratmetern
•  Gartenterrasse mit Grillecke
•  Großer Garten hinter dem Objekt mit Obst-

bäumen und genügend Platz zum Spielen 
für Kinder

Grundstück: ca. 3.708 m²
Kaufpreis: 450.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
5,95 % inkl. 19 % MwSt.

Das Gasthaus „Zum alten Wirtshaus“ bietet viele Möglichkeiten für Geselligkeit   Fotos: VR-IMMO

Wohnen und Arbeiten 
unter einem Dach
Tramm • Dieses Anwesen mit einem ehema-
ligen Molkereigebäude – Baujahr circa 1937 
– liegt in Ortsrandlage von Tramm im Land-
kreis Ludwigslust-Parchim. Das Haupthaus 
ist horizontal in zwei Wohneinheiten geteilt. 
Verkauft werden hier nach Wohnungseigen-
tumsgesetz verbunden mit Sondereigentum 
circa 1.399 Quadratmeter Grundstücksfläche 
und sämtliche Nebengebäude linksseitig so-
wie die obere Wohnung mit einer Größe von 
rund 130 Quadratmetern, sechs Zimmern, 
einer Küche mit Einbauküche, einem Vollbad, 
einem WC und Abstellmöglichkeiten. Zum An-
gebot gehören auch ein Teilkeller, ein Anbau 
mit zwei großen Räumen, ein Nebengebäude 
mit Stallbereich und Platz für mehrere Pkw. 
Weitere Fakten: Erdgas, zentrales Abwasser, 
SAT-Anlage.
Kaufpreis: 195.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. 19 % MwSt.

Viel Platz – gut für Handwerker geeignet

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 
Eckdrift 93
19061 Schwein

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

„Klarschiff ist ein Portal zur 
Bürgerbeteiligung – ge-
nauer gesagt eine Online-
plattform zum Melden und 
Bearbeiten von Problemen 
und Ideen, die sich auf 
den öffentlichen Raum 
beziehen.“

Internet Klarschiff: 
www.schwerin.de 
www.klarschiff-sn.de

Schwerin • Bereits im Jahr 2016 hat die 
Landeshauptstadt ein Portal eingeführt, 
welches den Bürgern ermöglicht, ihre An-
liegen und Hinweise zur öffentlichen Ord-
nung oder der Stadtentwicklung online an 
die Verwaltung und die städtischen Un-
ternehmen zu melden. Was damals noch 
Zukunftsmusik war, ist heute gelebte  
Praxis und Teil des digitalen Rathauses.

Egal ob illegale Müllentsorgung, fehlende 
Straßenbeleuchtung, nicht geräumte Geh- 
und Fahrradwege oder nicht geschnittene 
Bäume und Hecken – „Klarschiff.SN“ er-
möglicht es, Beanstandungen im Stadtbild 
oder Anregungen zur Stadtentwicklung di-
rekt an die entsprechenden Fachdienste zu 
melden. Schäden oder Beschwerden können 
auf einer interaktiven Karte selbst oder an-
hand von GPS-Daten markiert werden. Der 
„Fundort“ eines Schadens wird zusätzlich 
mit einer kurzen Beschreibung versehen und 
gegebenenfalls mit einem Bild dokumentiert. 
„Durch diesen direkten Bezug zum Standort 
entfällt die oftmals schwierige Schilderung 
und Lokalisierung des Standorts“, lobt De-
zernent Bernd Nottebaum das bürgerfreund-
liche Portal. Darüber hinaus werden durch 
die zentrale Bündelung aller Meldungen be-
arbeitungsintensive Doppelmeldungen ver-
mieden. Ein Ampelsystem zeigt zudem den 
aktuellen Bearbeitungsstatus.

„Wir freuen uns sehr über die Akzeptanz des 
Portals. Fast 6.000 digitale Meldungen konn-
ten wir seit 2016 verzeichnen“, sagt Matthias 
Effenberger, Vorstand der KSM, die als kom-
munaler ganzheitlicher IT-Dienstleister für 
den Betrieb, die Wartung und den Anwender-
support des Meldeportals zuständig ist. „Als 
Digitalisierungspartner der Landeshauptstadt 
arbeiten wir intensiv an zusätzlichen On-
line-Leistungen der Verwaltung“, berichtet er 
und verweist in diesem Zusammenhang auf 
das Schweriner Bürgerportal OpenR@thaus. 
Unterdessen kümmern sich die kommunalen 
Unternehmen wie der Eigenbetrieb SDS um 

die Ordnung und Sauberkeit in Schwerin. Ge-
meinsam mit SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek 
verfolgt Matthias Effenberger den Bearbei-
tungsverlauf eingehender Meldungen. „Alle 
Anliegen, möglichst mit Foto, werden direkt 
an die zuständige Stelle in der Stadtverwal-
tung oder den städtischen Betrieben wei-
tergeleitet“, berichtet Ilka Wilczek aus dem 
praxisnahen Einsatz des Meldeportals. „Die 
Einwohner können Klarschiff.SN auch in der 
mobilen Version mit dem Handy oder Tablet 
nutzen“, ergänzt Matthias Effenberger. „Auch 
das Land MV und weitere Kommunen haben 
Interesse an unserer etablierten  Lösung“.

Über „Klarschiff.SN” wurde der Eselskarren auf dem Spielplatz „Pasewalker Straße“ gemel-
det. Nach dem Hinweis wurde das Spielgerät wieder instandgesetzt. V.l.: Ilka Wilczek (SDS) 
und Matthias Effenberger (KSM/SIS) begutachten vor Ort das Ergebnis Foto: SIS/Rupprecht

Gemeinsam für mehr Ordnung in Schwerin
Online-Portal „Klarschiff“ sorgt für digitale Bürgerbeteiligung und hilft städtischen Unternehmen

Neuer Glanz fürs Gasthaus
Unternehmer mit Kreativität und Ideenreichtum gesucht



50 Jahre Dreescher Markt
Ein Stadtteilzentrum für alle Generationen

Großer Dreesch • Auch wenn Platt-
deutsch derzeit einen Trend erfährt, 
dürften wohl die wenigsten Schweri-
ner wissen, was es mit dem Namen 
„Dreesch“ ursprünglich auf sich hat. 
Das Wort stammt vom alten Flurnamen 
Driesche – einer Bezeich-
nung für vorüberge-
hend ungenutzte 
Ackerf lächen, 
Brachen oder 
Weiden. Ge-
blieben ist 
z w a r  d e r 
Name, doch 
in den ver-
g a n g e n e n 
50 Jahren hat 
sich viel getan. 
Der heute sehr 
belebte Platz ent-
stand im Zuge der Stadt- 
erweiterung in den 70er-Jahren. 1995 
erlebte er durch das Landesprogramm 
Stadtumbau Ost eine erste Umgestal-
tung. Heute markieren ein gerundetes 
Einkaufszentrum mit Büros, Praxen 
und Wohnungen, mehrgeschossige 
Bürogebäude und die 2015 erneuerte 
Schwimmhalle den Dreescher Markt. 
Hier gibt es alles, was die Bewohner 
des Stadtteils fürs tägliche Leben 

benötigen – vom Bäcker, Blumenge-
schäft und regelmäßigem Wochen-
markt, übers Ärztehaus und der Sozi-
alstation der AWO mit Tagespflege, bis 
hin zur Sparkassen-Zweigstelle. 
Und nach der Umgestaltung durch 

den SDS im vergangenen Jahr 
garantiert das Stadtteilzen-

trum nun einen noch 
schöneren Aufenthalt. 

Denn die einstigen 
überdimensiona-
len Kunstkissen 
s ind  endgü l t ig 
Geschichte. Statt-
dessen dominie-

ren Grünflächen 
und generations-

übergreifende Nut-
zungsmöglichkeiten das 

Erscheinungsbild. Damit ist 
der Dreescher Markt jetzt ein at-

traktiver Ort, an dem sich Jung und Alt 
treffen können und an dem jeder gerne 
Zeit verbringt.
Wer außerdem auf der Suche nach 
einem schönen Buch ist, wird an der 
Haltestelle Stauffenbergstraße fündig. 
Hier hat der NVS eine Büchertausch-
box aufgestellt und so einer alten Te-
lefonzelle zu neuem Leben verholfen.
 Marie-Luisa Lembcke

www.hauspost.de hauspost-Anzeigen März 2021Seite 24/25

Mit Feingefühl beraten
Sanitätshaus Hofmann im Einkaufszentrum Dreescher Markt
Großer Dreesch • Schon seit 1997 
hat das Schweriner Sanitätshaus Hof-
mann eine kleine, aber feine Filiale im 
Einkaufszentrum „Dreescher Markt“. 
Das helle und in freundlichen Farben 
eingerichtete Ladenlokal liegt ein biss-
chen versteckt, doch den Kunden des 
Fachgeschäfts macht das nichts aus: 
Sie finden immer wieder ihren 
Weg dorthin und freuen 
sich, für Besorgungen 
oder Beratungen 
nicht extra in die 
Altstadt fahren 
zu müssen.
Dass s ie  so 
gern kommen 
und es auch 
viele Stamm-
kunden gibt, liegt 
vor allem an der 
freundlichen Atmo-
sphäre, die Birgit Bol-
low-Jenning schafft. Seit 
zwei Jahren arbeitet sie fest in dieser 
Filiale von Sanitätshaus Hofmann und 
ist deren „gute Seele“. Mit Ruhe und 
Freundlichkeit gelingt es der Fachbe-
raterin, ein vertrauensvolles Verhältnis 
zu ihren Kunden aufzubauen. Immer 
hat sie ein offenes Ohr für deren Sor-
gen. „Das ist besonders in unserem 

Bereich wichtig“, findet Birgit Bol-
low-Jenning. „Schließlich geht es bei 
uns um den einzelnen Menschen und 
darum, wie wir ihm helfen können, 
seine Gesundheit oder sein Wohlbe-
finden durch bestimmte Hilfsmittel 
zu unterstützen. Da kann eine Bera-
tung nicht nur rein technisch oder nur 

professionell sein. Es geht oft 
um persönliche Sachen. 

Deshalb ist es mir 
wichtig, mir im 

Gespräch Zeit 
zu nehmen und 
eine feinfühli-
ge Lösung zu 
finden.“ Bera-
ten wird in der 
kleinen, feinen 

Filiale übrigens 
zum gesamten 

Spektrum des Sani-
tätshauses: Dazu zäh-

len Kompression oder 
Bandagen, Orthesen, 

Brustversorgungen sowie alle Pfle-
ge- und Rehabilitationshilfsmittel wie 
Betten, Rollatoren, Unterarmstützen 
und kleinere Alltagshilfen. Geöffnet ist 
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, 
lediglich am Mittwochnachmittag ist 
geschlossen. dm

3

Großer Dreesch • Es ist Dienstagmor-gen und Celine Perez Zayas schließt die Türen zur Frühförder- und Beratungs-stelle „FIB‘s Familien in Begleitung“ in der sechsten Etage am Dreescher Markt 2 auf. Kurz darauf klopft schon eine Frau mit ihrem vierjährigen Kind an. Sie sei hier, weil ihr dies von der Kita-Erzieherin und der Kinderärztin nach der U8 empfohlen wurde. Dort habe 
der kleine Thomas nicht 
al tersgerecht ge-
sprochen, er kann 
die Farben noch 
nicht, kennt auch 
nur sehr wenige 
Tiere und das 
Malen falle ihm 
sehr schwer. 
In der Hauptstelle 
der Frühförderung 
in der Wismarschen 
Straße 306 wurde die 
Familie daraufhin von Steffi 
Schieweck beraten. „Es ist wichtig, sowohl die motorische als auch kognitive Entwicklung des Kindes individuell anzu-regen. Das kommt auch der sprachlichen Entwicklung zugute“, so die Leiterin der Frühförderstelle. In den drei großen Räu-men am Dreescher Markt nehmen sich die Pädagoginnen und Therapeutinnen 

dieser Aufgabe auf spielerische Weise an. Das kommt bei vielen Kindern gut an – auch bei  Thomas. Dieses Mal sortieren er und Celine Perez Zayas Formen und Farben (Foto). Später bauen sie gemein-sam eine Kugelbahn und zählen Mug-gelsteinchen und Autos. Celine Perez Zayas nimmt sich viel Zeit. Sie ermutigt Thomas immer wieder und lobt ihn 
für seine Aufmerksamkeit.

So wie Thomas kommen 
seit mehr als zehn 

Jahren viele Kinder 
von Montag bis 
Freitag und von 
morgens bis zum 
späten Nachmit-
tag in die Früh-
förderstelle am 

Dreescher Markt. 
Das Team aus zehn 

angestellten und mo-
tivierten Pädagoginnen 

und Therapeutinnen ist ak-tuell für etwa 100 Kinder in den Kindertagesstätten, Häuslichkeiten und eigenen Räumen tätig. Familien, die Fragen zur Frühförderung haben oder eine direkte Beratung wünschen, ver-einbaren am besten einfach einen Ter-min oder informieren sich online unter  www.fibs-sn.de.
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Spielend fürs Leben lernen 
Frühförderung seit mehr als zehn Jahren am Dreescher Markt

Großer Dreesch • Wer einen ausge-
zeichneten Partner im Bereich Steu-
ern sucht, ist bei der Lohnsteuerhilfe 
Bayern e. V. genau richtig. Diese erstellt 
für ihre Mitglieder, begrenzt nach § 4 
Ziffer 11 StBerG, die Einkommenssteuer- 
erklärung. Unabhängige Testurteile be-
scheinigen dem Lohnsteuerhilfeverein 
höchste Fachkompetenz, beste 
Kundenberatung und um-
fassende Leistungen. 
Der Steuerspezialist 
berät Arbeitneh-
mer und Rent-
ner im Rahmen 
einer Mitglied-
schaft ganzjäh-
rig in allen Ein-
kommens- und 
Lohnsteuerfragen. 
In einem persönli-
chen Termin werden 
die Steuerunterlagen aus-
gefüllt, die Erklärung erstellt 
und an das Finanzamt übermittelt. Im An-
schluss erhalten Mitglieder direkt das vor-
läufige Steuerergebnis. Die Lohi prüft den 
Steuerbescheid genau und legt – wenn 
nötig – Einspruch dagegen ein. Steu-
erzahler erhalten so regelmäßig zu viel 
gezahlte Beträge vom Finanzamt zurück. 

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1966 
als Bürgerinitiative in München. Heute ist 
die Lohi mit über 300 Beratungsstellen 
deutschlandweit tätig. Rund 1.200 Mitar-
beiter kümmern sich um nahezu 700.000 
Mitglieder. Deren Zufriedenheit steht an 
erster Stelle und liegt laut einer Umfrage 
des Marktforschungsinstituts Consulimus 

AG bei 98 Prozent. Im Gegensatz 
zu einer Steuer-Software 

bietet die Lohi die per-
sönliche Beratung 

von Mensch zu 
Mensch an. Viele 
Lebensfacetten 
eines Mitglieds 
werden erfasst 
und, bezogen auf 
die steuerlichen 

Absetzmöglichkei-
ten, geprüft. Durch 

die Kundennähe stellt 
die Lohi sicher, dass 
alle Steuersparmög-

lichkeiten genutzt wer-
den. Das sorgt für ein gutes Gefühl. 
Wer sich von den Leistungen und dem 
Service der Lohi überzeugen möch-
te, vereinbart am besten direkt einen 
Beratungstermin. Mehr Infos gibt es auf
www.lohnsteuerhilfe-schwerin.net.
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Mitglied sein zahlt sich aus
Steuererklärung von den Profis der Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.



Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. 

Frühförderungsstelle FIB´s 

Sanitätshaus Hofmann 

Fahrrad Rachow 

Geschäftsstelle SWG 

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 

Schwimmhalle Großer Dreesch

Optiker 

Bäcker 

Apotheken 

Supermarkt 

Versicherungen 

Fachärzte

Physiotherapien

Podologen

Ergotherapien

Der Dreescher Markt bietet mit 20 Fachgeschäften, 
verschieden Dienstleistungs- und Serviceangeboten 
nicht nur für Dreescher ein wahres Einkaufsvergnügen. 
Das Stadtteilzentrum ist gut zu erreichen mit Bus 
(Linie 6, 9, 13, 16, 19) und Straßenbahn(1, 2, 3, 4) 
des NVS, verfügt über diverse Parkplätze und ein 
Parkhaus sowie eine Anbindung an die B106.  
Ein Besuch lohnt sich jederzeit!

Großer Dreesch • Gegenüber dem Dreescher Markt, in der Egon- Erwin-Kisch-Straße 18, befindet sich ein zweigeschossiges Gebäude mit mo-derner Fassade: die  Geschäftsstelle der Schweriner Wohnungsbau- genossenschaft eG. Als es 2016 neu errichtet wurde, entschied sich die SWG für einen barrierefreien Neubau in zentraler Lage, um bei 
Fragen persönlich für 
Mieter und Interes-
senten vor Ort da zu 
sein – denn knapp 
40 Prozent aller 
SWG-Wohnun-
gen befinden sich 
in den Stadteilen 
Großer Dreesch, 
Neu Zippendorf 
und Mueßer Holz. 
Früher war der Dreesch 
das Vorzeigeprojekt im 
Wohnungsbau – heute geht es der Genossenschaft darum, den Dreesch attraktiv und nachhaltig zu gestalten: Viele Gebäude werden saniert und dabei an die aktuellen Wohnbedürfnisse angepasst. Einige Wohnhäuser wurden aber auch zu-rückgebaut und Innenhöfe mit Grünflä-chen und Bepflanzungen neugestaltet.  

Durch Um- und Neubauten sind so wie-der begehrte neue Wohnquartiere ent-standen. Pünktlich zum 50.  Jubiläum des Dreesches wird es eine Grund-steinlegung für ein weiteres neues Wohnquartier in der Anne-Frank-Straße geben. Auch die Errichtung der Reihen-bungalows am Mueßer Berg setzt ei-
nen neuen Standard 

– und ist dabei 
einer von vielen 
modernen Neu-
bauten.
Wer eine neue 
Mietwohnung 
in Schwerin 
sucht , w i rd 
in  der  Ge-

schäftsstel le 
gu t  be ra ten . 

Die Mitarbeiter 
der Abteilung Ver-

mietung unterstützen 
gern bei der Suche. Da-neben kümmern sich die Hausver-walter vor Ort um die alltäglichen Be-lange und auch die Mitarbeiter des Sozialen Managements und des Ver-eins „Hand in Hand“ profitieren von kurzen Wegen zu den Nachbarschafts- treffs und den Mietern in den Service-wohnanlagen. Reica Lindner
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Guter Rat beim Radkauf
Seid 20 Jahren Fahrrad Rachow auch am Dreescher Markt

Großer Dreesch • Am 5. Mai 2001 

war es soweit: Die zweite Filiale 

des Familienunternehmens  Fahrrad 

 Rachow wurde von Inhaber  Rainer 

Bertram eröffnet. Der Dreescher 

Markt 2 war der perfekte Standort für 

den Verkauf und Service rund um den 

Drahtesel. Mittlerweile ist das Ge-

schäft ein Anlaufpunkt für 

jedermann. Die Fahr-
radbranche befindet 
sich besonders in 
den  ve rgan-
genen Jahren 
ständig in Be-
wegung und 
Veränderung. 
Die E-Mobilität 
spielt dabei eine 
immer wichtigere 
Rolle und bestimmt 
mittlerweile den Groß-
teil des Umsatzes. Auch 

die Kunden werden immer an-

spruchsvoller, informieren sich in den 

sozialen Medien vor und stellen dann 

zielgerichtete Fragen im persönlichen 

Beratungsgespräch.
Gerade in der Zweirad-Branche ist ein 

zuverlässiger Service unverzichtbar. 

Ob Reparaturen oder Beratung und 

Verkauf – Fahrrad Rachow bietet al-

les unter einem Dach. Besonders die 

Möglichkeit des Bike-Leasings und 

der Finanzierung wird immer mehr in 

Anspruch genommen. Außerdem lässt 

sich das eigene Traumrad ganz indivi-

duell konfigurieren. Immer mehr Kun-

den entscheiden sich für diesen 

Weg und passen ihr Rad 
konkret den eigenen 

Bedürfnissen und 
Wünschen an. Mit 

seinen Marken 
Flyer, Stevens, 
KTM, Böttcher, 
Cube, Grecos, 
Gazelle, Coboc, 
Victoria, Kettler 

und  Puky  i s t 
Fahrrad Rachow 
bestens aufge-
stellt. Die Mitarbei-

ter finden in einer 
vielseitigen Auswahl 

für jeden Kunden das richtige Rad. 

Ab Sommer 2021 ist auch die Mar-

ke Woom dabei. Wer mag, schaut zu 

einer Beratung und Probefahrt vorbei. 

Gerne begrüßt das Team Interessenten 

auch in den Filialen in Lankow und 

Wittenburg. Olaf Schmidt
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Für Mieter mittendrinGeschäftsstelle der SWG bietet Beratung und Hilfe vor Ort
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Besuch auf dem Dreescher Markt
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weitere Dienstleister: 
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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

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

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

Sozialstation 
Grevesmühlen
R-Breitscheid-Straße 27
23936 Grevesmühlen
Telefon: 
(03881) 71 50 01
Mobil: 
(0170) 241 97 23
Email: 
sozialstation@awo- 
grevesmuehlen.de

Tagespflege 
Grevesmühlen
Maxim-Gorki-Straße 3a
23936 Grevesmühlen

Servicewohnanlage 
Große Voßstraße 26-30 
23936 Grevesmühlen

Servicewohnanlage
Am Wasserturm 17-19, 29, 52
23936 Grevesmühlen

Servicewohnanlage
Alte Schäferei 4-5 
23936 Grevesmühlen

Servicewohnanlage
Maxim-Gorki-Straße 3
23936 Grevesmühlen

Anfragen über die 
Sozialstation 
Telefon: 
(03881) 71 50 01

Ein geselliges Haus fürs Alter
Seniorenzentrum setzt auf gemütliches Miteinander und aktive Beteiligung am Zusammenleben

Grevesmühlen • „Willkommen bei der 
AWO” steht auf dem Teppich in der 
hellen Eingangszone des Gebäudes.  
72 Zimmer gibt es hier auf drei Etagen. 
Das Besondere hier ist: Jeder Bewohner 
hat ein eigenes Zimmer mit separatem 
Bad und großer Fensterfront. Trotz des 
kleinen Reiches fühlen sich die Senioren 
nicht allein, denn das Team des Hauses 
integriert die Frauen und Männer in den 
Alltag der Einrichtung.

Fünf Mahlzeiten werden in der eigenen Küche 
des Seniorenzentrums jeden Tag zubereitet. 
Hierfür ist die Unterstützung der Bewoh-
ner gefragt. Das regelmäßige Kartoffel- 
schälen dient dabei nicht nur der Kommu-
nikation zwischen den Menschen. „Das 
ist auch Erinnerungsarbeit und stärkt das 
Gefühl, gebraucht zu werden”, sagt Silke 
Lindenau, die Leiterin der Einrichtung. Im 

Moment findet die Küchenarbeit in kleine-
rem Rahmen statt. Wegen Corona müssen 
auch die Senioren mehr Abstand halten und 
dürfen untereinander nur auf der eigenen 

Etage zusammenkommen. Um für Verständ-
nis für diese und andere Dinge zu werben, 
gibt es Männer wie Hans-Heinrich Krohn. 
Er ist 85 Jahre alt und einer der Mitglieder 
des Bewohnerbeirates. „Wir hören uns die 
Sorgen und Nöte unserer Mitmenschen an 
und versuchen, gemeinsam mit der Leitung 
des Hauses,  Lösungen zu finden. Wir wollen 
doch, dass es harmonisch bleibt.” Ihm fehlt 
im Moment die Harmonie des gemeinsamen 
Singens. Das Treffen in der Gruppe ist wegen 
der Ansteckungsgefahr zurzeit nicht möglich. 
„Die Einschränkungen sind zwar nicht schön, 
aber sie sind notwendig”, sagt der ehema-
lige Fernmeldetechniker und hofft, dass es 
bald wieder besser wird. Inzwischen sind 
alle Senioren der Einrichtung gegen Corona 
geimpft und Personal und Bewohner werden 
regelmäßig getestet. Das motivierte Team des 
Hauses sucht für die Betreuung der Senioren 
dringend Pflegekräfte als Verstärkung. sho

Helle Glasfronten und moderne Einzelzimmer sorgen im Seniorenzentrum am Wasserturm in Grevesmühlen für Behaglichkeit Fotos: mp

Hans-Heinrich Krohn engagiert sich für seine 
Mitbewohner im Seniorenzentrum  

Abwechslung für den Alltag 
Die AWO-Tagespflege bietet Entlastung und Beschäftigung

Grevesmühlen • An zwei langen Tischen 
sitzen die Senioren und lauschen der Stim-
me der Pflegekraft, die gerade die aktuelle 
Tageszeitung vorliest. Zwischendurch stoppt 
sie, denn immer wieder stellen die Zuhörer 
Fragen zu den aktuellen Ereignissen. Corona 
ist auch hier Thema und der Grund, warum 
die Tagesgäste in so weitem Abstand von- 
einander sitzen. 15 Plätze hat die 2013 
gebaute Einrichtung, im Moment kommen 
nur zehn Männer und Frauen. Die Pande-
mie hat auch hier schmerzliche Lücken 
hinterlassen. Vier Mitarbeiter, inklusive der 
Leiterin Manuela Frahm kümmern sich lie-
bevoll um die Tagesgäste, die zwischen 58 

und 94 Jahre alt sind. An den Wochentagen 
ab 7.30 Uhr werden die Senioren mit dem 
AWO-Bus aus Grevesmühlen, aber auch aus 
Klütz oder Boltenhagen abgeholt, dann gibt 
es Frühstück, es folgen die Zeitungsschau 
und diverse Beschäftigungen. Die reichen 
vom Gedächtnistraining über Basteln bis hin 
zum Sitzsport, um die Muskeln zu stärken. 
Auch Spaziergänge gehören zum Tagespro-
gramm. Mittags wird frisch gekochtes Essen 
aus der AWO-eigenen Küche gereicht. Zwei 
Gerichte stehen täglich zur Auswahl. Nach 
Mittagsruhe und Nachmittagsbeschäftigung 
mit Kaffeepause geht es für die Gäste dann 
wieder nach Hause.  Steffen Holz

Christine Weber-Patynowski (r.) im Gespräch 
mit Tagesgast Waltraut Pohla 

Marta Weich ist mit 94 Jahren der älteste 
Gast der Tagespflege 

Sozialstation hilft 
und gibt guten Rat

Jaqueline Wiese ist „Hausdame” der  
Servicewohnanlage Maxim-Gorki-Straße 3 

Grevesmühlen • Die Mitarbeiterinnen der 
AWO-Sozialstation Grevesmühlen versorgen 
circa 150 pflegebedürftige Menschen und 
sorgen dafür, dass sie solange wie möglich 
selbstständig zu Hause leben können. Da-
bei hilft auch das Angebot eines Hausnot-
rufes. Unterstützung bei der Körperpflege, 
der Hauswirtschaft oder bei medizinischen 
Dingen, wie Medikamentengaben, Spritzen 
und Verbände sind der Hauptbestandteil in 
der ambulanten Pflege. Die Beratung nimmt 
dabei einen immer größer werdenden Stel-
lenwert ein. Viele Menschen sind dankbar, 
wenn ihnen bei der zunehmenden Bürokra-
tie geholfen wird. Zur Sozialstation gehören 
auch vier Servicewohnanlagen. Hier küm-
mern sich die „Hausdamen“ mit viel Liebe 
um die Bewohner. Leider können dort zur 
Zeit keine Veranstaltungen stattfinden, was 
die Bewohner sehr vermissen. sho
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OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

Telefon: 
(03866) 67-0
Fax:
(03866) 67-110

E-Mail:  
info@neues-ufer.de

Internet:  
www.neues-ufer.de
www.dein-beruf-mensch.de

Bahnhofstraße 20
19288 Ludwigslust

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

E-Mail: vorstand@
stift-bethlehem.de 

Internet:  
www.stift-bethlehem.de

Voneinander miteinander lernen
Lebenslanges Lernen hat Tradition und verbindet Menschen jeden Alters mit vereinender Kraft

Schwerin • Zu den knapp 60 Einrich-
tungen des Stifts Bethlehem und des 
Diakoniewerks in Schwerin und West-
mecklenburg gehören unter anderem 
Kindertagesstätten, Schulen, Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen, 
Werkstätten, Tagesstätten, ein Hospiz so-
wie Angebote für Menschen mit Behinde-
rungen oder psychischen Erkrankungen.  
Dem diakonischen Gedanken folgend ha-
ben hier auch die Themen Inklusion und 
Bildung einen hohen Stellenwert.

Zusammen mit der zum Unternehmens-
verbund gehörenden Edith-Stein-Schule 
bieten die Schulen des Diakoniewerks viel-
fältige Lernangebote. In der Montessori- 

Schule und der Edith-Stein-Schule werden 
Schüler der Grund- und der Orientierungs-
stufe unterrichtet. Die Weinbergschule hat 
den Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung und die Evangelische Pflegeschule 
bildet Pflegefachkräfte sowie Kranken- und 
Altenpflegehelfer aus. Fred Vorfahr ist seit 
30 Jahren im Diakoniewerk tätig. „Ich freue 
mich, dass unser großes schulisches Bil-
dungsangebot eine breite Schülerschaft 
anspricht. Die Schulen mit ihren unter-
schiedlichen Konzeptausrichtungen sind 
ein wertvolles Bindeglied zwischen den 
Angeboten der Kindertagesstätten bis zu 
den Pflegeeinrichtungen für Senioren“, so 
der Lehrer, Schul- und Bereichsleiter. „Gern 
nutzen Schüler und Pädagogen Möglichkei-

ten zu Kontakten, die manchmal wertvoller 
sind als Rahmenplanvorgaben. Darüber hin-
aus ist es so auch leicht, die Verbundenheit 
mit unserem Träger zu dokumentieren. Was 
gibt es Wertvolleres als Begegnungen zwi-
schen Menschen?“

Angebote werden sich ergänzen

Diakoniewerk und Stift Bethlehem werden 
ihre Angebote als Träger sozialer Einrich-
tungen bündeln und dafür die Diakonie 
Westmecklenburg-Schwerin gründen. Für 
fast 1.000 Mitarbeitende und die Menschen 
in der Region wollen die beiden Unterneh-
men zusammenwachsen, Diakonie stärken 
und Traditionen bewahren. Anna Karsten

In jedem Alter macht Lernen mutig und eröffnet neue Perspektiven  Foto: Diakoniewerk

Lehrinstitut für 
Orthographie und 
Sprachkompetenz
Arsenalstraße 5
19053 Schwerin

Institutsleiterinnen
Anja Seemann 
Dr. Katrin Polak-Springer

Telefon:
(0385) 593 226 77
E-Mail:
info@los-schwerin.de
Internet:
www.los-schwerin.de

Die vom LOS-Verbund 
entwickelte pädagogische 
Therapie hat seit mittler-
weile 39 Jahren Erfolg.
Vom 15. bis 19. März 
ist Testwoche im LOS 
Schwerin. Hier können 
Eltern ihr Kind kostenlos 
und unverbindlich testen 
lassen. Eine Terminverein-
barung unter 
(0385) 593 226 77 
ist notwendig. Test und 
Beratung sind auch online 
möglich.

Zusätzliche Hilfe beim Lesen und Schreiben
Lerntherapeuten unterstützen beim Erkennen und Schließen von Wissenslücken

Schwerin • Das zweite Schulhalbjahr 
startet und viele Eltern sind besorgt, dass 
ihre Kinder in der Zeit der Schulschlie-
ßungen trotz intensiven Homeschoo-
lings viel verpasst haben. Dazu hat Anja  
Seemann vom LOS Schwerin der hauspost 
ein Interview gegeben.

hauspost : Wie können Eltern vorgehen? 
Anja Seemann: Wichtig ist zunächst, sich 
darüber Klarheit zu verschaffen, wo genau 
das Kind Schwierigkeiten hat. Häufig ist die 
Lese- und Schreibkompetenz nicht gut ge-
nug gefestigt. Gerade jetzt im Homeschoo-
ling müssen Schülerinnen und Schüler in 
höheren Klassenstufen sich ihr Wissen 
selbstständig erarbeiten können und es dann 
verschriftlichen. Deswegen haben mangeln-
des Leseverständnis und Ausdrucksvermö-
gen großen Einfluss auf alle Fächer, nicht nur 
auf die Deutschnote. Aber auch bei jüngeren 
Kindern sollte man mit einem Test nicht zu 
lange warten. Da ist der erste Ansprechpart-
ner sicher die Schule, aber man kann sich 
auch extern beraten lassen. Wir testen zum 
Beispiel schon ab der zweiten Klasse.

hauspost : Aber Sie sind doch Lerntherapeu-
ten für LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche). 
Was, wenn mein Kind gar keine LRS, aber 
trotzdem Probleme in der Schule bezie-
hungsweise beim Lernen hat? 

An ja  Seemann : 
Generell kann man 
sagen, dass circa 
fünf Prozent aller 
Kinder eine ausge-
prägte Lese-Recht-
s c h r e i b - S c h w ä -
che haben. Aber 
auch Kinder ohne 
L R S - D i a g n o s e 
sind in der Schule 
bez i ehungswe i se 

im Homeschooling überfordert. Das zeigt 
sich unter anderem daran, dass sie gro-
ße Schwierigkeiten haben, sich Wissen 
selbstständig zu erarbeiten. Viele Kinder 
verstehen Texte nur schwer, lesen sie 
sehr langsam durch und vergessen 
schnell wieder, was sie gelesen haben. 
Oder sie können Wissen, das sie schon  
haben, nicht gut in Worte verpacken. Sie for-
mulieren sehr einfache oder immer ähnliche 
Sätze. Dadurch stellen dann auch andere 
Fächer eine enorme Herausforderung dar. 
Auch Fremdsprachen sind dann schwieriger 
zu meistern. Für fast jedes fünfte Kind ist al-
les, was mit Schriftsprache und Lesen zu tun 
hat, sehr mühsam.

hauspost : Heißt das, dass viele Kinder zwar 
das Wissen haben, es aber nicht anwenden 
können? 

Anja Seemann: Ja genau! Viele Kinder 
haben inhaltlich den Stoff verstanden und 
können auch Rechtschreibregeln aufsagen, 
aber im Diktat oder unter Stress zeigt sich 
dann, dass die richtige Schreibweise nicht 
automatisiert ist. Sie machen scheinbar 
immer die gleichen Fehler oder ihnen fehlt 
die Zeit, alle Fragen zu beantworten oder 
Aufgaben zu bearbeiten. 

hauspost : Das klingt ja wirklich frustrierend. 
Was können Eltern da tun?
Anja Seemann: Zuerst rate ich, diesem 
Gefühl zu vertrauen. Wenn Eltern denken, 
dass ihr Kind leidet, weil die Hausaufgaben 
regelmäßig zu großem Druck führen und ihr 
Kind in der Schule gestresst ist, sollten sie 
direkt Hilfe holen. Dann ist es wichtig, eine 
gründliche Testung vorzunehmen, so dass 
man Problemfelder eingrenzen und eine pas-
sende Lerntherapie beginnen kann.
Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine 
schnellen Erfolge verspricht, sondern klein-
schrittig und gut strukturiert an der Auto-
matisierung der Richtigschreibung arbeitet. 
Denn bis die wirklich verinnerlicht wurde, 
braucht es Zeit und Geduld. Sind die nicht 
vollzogenen Lernschritte im Schriftsprach- 
erwerb dann aber nachgeholt, hat das Kind 
gute Chancen, wieder mit den Klassen- 
kameraden mithalten zu können und geht 
auch wieder gern zur Schule.

Anja Seemann, 
Institutsleiterin 
 Foto: LOS
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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.

Springer ergänzen die Pflege
Feste Dienstpläne und zwei freie Wochenenden im Monat werden jetzt zur Realität

Schwerin • Es ist Dienstschluss. Das 
heißt Kasack ausziehen und Jacke an, ein 
letztes Mal die Hände desinfizieren und 
dann ab nach Hause. Morgen ist frei! Die 
Realität in der Altenhilfe sieht aber allzu 
häufig anders aus. Zwei freie Tage in der 
Woche sind natürlich der Standard, aber 
selbst dann können viele Pflegekräfte 
nur schwer abschalten, denn immerzu 
könnte ihr Handy klingeln und sie gebe-
ten werden, einzuspringen – weil jemand 
anderes ausgefallen ist.

„Das macht auf die Dauer mürbe“, berich-
tet Katrin Neumann, Personalleiterin im 
Netzwerk für Menschen – Augustenstift 
zu Schwerin & SOZIUS gGmbH – vom 
Alltag vieler Pflegekräfte. Bisher waren sol-
che Anrufe aber die einzige Chance für die 
Dienstplaner vor Ort. Denn wenn eine Pfle-
gekraft ausfällt, muss sie ersetzt werden. 
Die Bewohner in den Einrichtungen benöti-
gen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr 
Unterstützung, Betreuung und Pflege. „Im 
vergangenen Jahr sind wir über die Idee 

des Springer-Teams gestolpert. Die Uni- 
medizin in Greifswald setzt das seit Jahren 
sehr erfolgreich um. Wir haben eine Kollegin 
von dort zu uns eingeladen und sie hat uns 
ganz genau berichtet, wie das Springer- 
Team organisiert ist, was benötigt wird und 
was die Herausforderungen sind. Am Ende 
stand fest: Das machen wir auch!“, so Katrin 
Neumann.
Seit Anfang Februar sucht das Netzwerk 
für Menschen nun interessierte Pflege-
kräfte, denen feste Dienstpläne und freie 
Wochenenden wichtiger sind, als zu wis-
sen, in welchem Wohnbereich sie nächste 
Woche arbeiten werden. „Für die Kollegen 
im Springer-Team werden die Dienstpläne 
jeweils für drei Monate feststehen. Daran 
wird auch nicht gerüttelt. Hinzu kommen 
garantiert zwei freie Wochenenden im Mo-
nat, zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr, 
eine Flexi-Zulage und ein Dienstplan, der 
sich an den eigenen Bedürfnissen ausrich-
tet“, so die Personalleiterin. „Das Ganze 
wird untermauert von unserem sehr guten 
Tarifvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer 

Vergütung, die sich in Schwerin wirklich se-
hen lassen kann.“ Im Gegenzug erfahren die 
Springer meistens erst heute, wo sie mor-
gen im Dienst sein werden. „Für den einen 
oder anderen ist diese Vorstellung sicherlich 
furchtbar. Andere finden genau diese Ab-
wechslung spannend. Wir sind jetzt einfach 
total gespannt, wer sich für die offenen Stel-
len interessiert!“, freut sich Katrin Neumann 
auf die eingehenden Bewerbungen.
Zu Beginn bietet das Springer-Team zehn 
offene Stellen für motivierte Mitarbeiter. 
Aussagekräftige Bewerbungen können di-
rekt an personal@nfm-schwerin.de ge-
sendet werden. Wer Fragen hat, wendet 
sich einfach unter (0385) 303 08 60 an die 
Personalabteilung.
Am Ende führt das Springer-Modell hof-
fentlich dazu, dass die Dienstpläne für alle 
Pflegekräfte verlässlicher werden. „Das ist 
das große Ziel! Wenn wir Kollegen haben, 
die dort einspringen, wo es brennt, können 
Mitarbeiter ,im Frei‘ sich hoffentlich bald in 
Ruhe zurücklehnen und diese Tage in vollen 
Zügen genießen!“ Franziska Hain

Durch ein festes Springer-Team werden die Dienstpläne für Pflegekräfte demnächst kalkulierbarer Fotos: Sozius, Augustenstift

Schwerin • Seit zwei Jahren lebt Hedwig 
Blohm jetzt in einer Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Demenz. Sie fühle sich 
wohl, sagt sie. Ihre Angehörigen haben 
das gleiche Gefühl – die Tochter findet, 
ihre Mutter sei geradezu aufgeblüht. Für 
sie sei diese Wohnform perfekt.

Durch die Angebote zur Alltagsgestaltung 
wird ein fester Tagesablauf ermöglicht. Das 
Zusammenleben mit anderen Menschen 
fördere die sozialen Kontakte und rege ihre 
Mutter an, so Hedwig Blohms Tochter. Die 
Seniorin hat ihr Zimmer mit eigenen Möbeln 
nach ihrem Geschmack eingerichtet. Ein klei-
nes Bad gehört auch dazu.
Das Augustenstift zu Schwerin bietet für 
Menschen mit Demenz eine Wohngemein-
schaft an. In dieser leben acht Mieter. Sie 
teilen sich eine Küche und einen großen Ge-
meinschaftsraum (Foto). An jedem Tag wer-
den Angebote gemacht und gemeinsam der 
Alltag strukturiert. Es wird gekocht, Wäsche 

gewaschen, zusammen gespielt, gesungen 
und vorgelesen oder es werden Spaziergän-
ge unternommen. Eine große Rolle spielen 
in der Wohngemeinschaft auch die Angehö-
rigen der Mieter. „Es ist eben kein statio-
näres Pflegeheim“, so Ines Zunk, 
Teamleiterin der Betreuten 
Wohngemeinschaften des 
Augustenstift zu Schwe-
rin. „Vielmehr ist es ein 
selbstständiges Leben 
in Gemeinschaft“, er-
klärt sie weiter. „Zum 
Beispiel entscheiden die 
Verwandten alle anste-
henden Fragen gemein-
sam in der Angehörigenver-
sammlung. Sie übernehmen 
darüber hinaus Betreuungsleis-
tungen für alle Mieter, veranstalten einen 
Grillnachmittag oder kommen zum ge-
meinsamen Gesellschaftstanz.“ Dieses ge-
meinschaftliche Zusammenleben ist durch 

die Heimaufsicht als ambulant betreute 
Wohngemeinschaft anerkannt. Auch vom 
Gesetzgeber werden diese alternativen Wohn- 
formen unterstützt, sodass die Mieter von ihren 
Pflegekassen einen Wohngruppenzuschlag 

von 214 Euro monatlich erhalten. 
„Solche Wohnformen bilden 

eine Alternative, wenn das 
Leben in der eigenen 
Wohnung nicht mehr 
möglich, ein Leben im 
Heim mit einer Vollver-
sorgung aber nicht oder 
noch nicht notwendig 
ist. Das wird in Zukunft 

immer wichtiger werden“, 
beschreibt Ines Zunk die Ent-

wicklung. Bei Interesse an einem 
Platz in der Wohngruppe steht das 

Servicebüro des Augustenstift gerne telefo-
nisch unter (0385) 558 64 44 oder per E-Mail 
unter servicebuero@augustenstift.de 
zur Verfügung. Franziska Hain

Selbstständiges Leben in Gemeinschaft
Wohngruppe für Menschen mit Demenz bietet feste Strukturen und hat einen Platz frei
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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

Aktuelle Infos auf 
der Klinik-Website
Wie der aktuelle Stand zu 
den Patienten- und Besu-
cherregelungen ist, lässt 
sich auf den Internetsei-
ten der Helios Kliniken 
Schwerin einsehen. 
Unter www.helios-
gesundheit.de/schwerin 
stehen alle Infos auch zu 
Geburten und Ambulanz-
terminen. Wer bereits 
einen Termin hat, der 
verschoben werden muss, 
wird in jedem Fall aus dem 
jeweiligen Fachbereich 
telefonisch informiert.

Ausbildung in 
vielen Berufen
Wer auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz 
ist, kann sich ebenfalls 
auf der Internetseite der 
Helios Kliniken Schwerin 
umschauen. Im Kranken-
haus werden nicht nur 
Pflegefachmänner oder 
-fachfrauen, sondern auch 
viele medizinisch-techni-
sche Berufe ausgebildet. 
Ausbildungsstart ist jeweils 
im April und September.
 
Corona-Sprechstunde 
per Video geht weiter
Die Helios Kliniken bieten 
weiterhin die Möglichkeit, 
per Videosprechstunde 
eine erste Einschätzung 
zu Corona-Erkrankungen 
einzuholen. Im Video- 
chat gibt es alle Infos zur 
Abklärung von Sympto-
men und zu den nächsten 
Abstrichzentren. Termine 
finden sich unter  
www.helios-
gesundheit.de/corona- 
videosprechstunde.

Schwerin • Die Ausbildung ist einer der 
wichtigsten Bausteine, um neue Mitar-
beiter fürs Krankenhaus zu gewinnen. 
Deshalb ist Klinikgeschäftsführer Daniel 
Dellmann auch sehr froh, wenn gleich 
zwei Auszubildende aus seinem Haus 
mit dem Fresenius Ausbildungspreis 
geehrt werden. Er und Diana Kords,  
Pflegedienstleiterin in der Carl-Friedrich- 
Flemming-Klinik, überreichten die 
Auszeichnung. 

Lisa-Marie Smettons und Alessandra Weiß 
erhalten den Preis für den Abschluss ihrer 
Ausbildung mit der Gesamtnote 1,3. Beide 
freuen sich sehr über die Auszeichnung und 
ein kleines Geschenk, das Daniel Dellmann 
ihnen für ihre hervorragenden Leistungen 
übergab. Alessandra Weiß arbeitet mittlerwei-
le in der Gerontopsychiatrie der Schweriner 
Carl-Friedrich-Flemming-Klinik. Sie wird die 
kommenden zwei Jahre planmäßig in den 
Fachbereichen rotieren, bis sie auf eine feste 
Station kommt. „Die Gerontopsychiatrie wür-
de mir schon Spaß machen, aber auch die 
anderen Bereiche sind spannend“, erzählt 
Alessandra Weiß. Lisa-Marie Smettons arbei-
tet ebenfalls in der Psychiatrie und schließt 
an ihre Ausbildung ein Medizinstudium an. 
Dieser Plan habe sich erst während der Aus-
bildungszeit ergeben, so die junge Mutter. 

„Alle haben sich hier sehr gut um die Azubis 
gekümmert – von den Praxisanleitern bis zu 
den Pflegekräften auf Station. Besonders von 
Vorteil war, dass ich während meiner Schicht-
dienste mein Kind in die Kita hier auf dem Ge-
lände geben konnte. Sonst wäre es schwierig 
geworden.“ Der Fresenius Ausbildungspreis 
geht an die Auszubildenden im gesamten 

Unternehmen, die mit einer sehr guten Ge-
samtnote abgeschlossen haben. Verliehen 
wird er in den Kategorien Technische und 
Naturwissenschaftliche Ausbildungsberufe, 
Logistik-, IT- und kaufmännische Ausbil-
dungsberufe, Gesundheits- und Pflegeberufe, 
Duale Studiengänge und besondere Ausbil-
dungs- und Studienleistungen. ph

Alessandra Weiß (l.) und Lisa-Marie Smettons gehören zu den besten Auszubildenden bei 
Fresenius Foto: Helios/Patrick Hoppe

Ausbildung mit Einserschnitt
Neben der Anwerbung setzt das Schweriner Krankenhaus auf kompetente Eigengewächse

Mehr Kraft und Kondition sind auch für Timm Allrich das Ziel Fotos: privat

Mit Ausdauer zum Titel
Bei den Helios Mitarbeitern herrscht großer Bewegungsdrang

Schwerin • Der Wunsch, sich auszupo-
wern, ist groß in der Helios Region Nord. 
Das zeigt die beeindruckende Zahl der 
Anmeldungen für die Aktion „Sportler 
und Sportlerin des Jahres“, welche An-
fang 2021 startete. Damit sollen die Mit-
arbeiter motiviert werden, mehr Bewe-
gung in ihren Alltag einzubauen. 

Am Ende wartet der Titel auf denjenigen, der 
am meisten mit seinem Tatendrang über-
zeugt hat. „Wir haben bei der Planung mit 
fünf bis zehn Personen gerechnet“, so Denise 
Hanke, die in Schwerin für das Betriebliche  
Gesundheitsmanagement zuständig ist. 
„Schlussendlich haben wir mehr als 100 An-
meldungen.“

Einer davon ist Timm Allrich. Der Oberarzt 
aus dem Institut für Radiologie joggt mehr-
mals die Woche von der Arbeit nach Hause. 
Zwölf Kilometer sind es vom Krankenhaus bis 
vor die Haustür. „Morgens fahren meine Frau 
und ich gemeinsam zur Arbeit. Ich wollte ei-
nen Ansporn haben, um zu laufen. Da meine 
Frau früher Feierabend hat, nimmt sie dann 
das Auto und ich laufe eben zurück.“ Jane Ay 
ist für die Unternehmenskommunikation der 
Helios Kliniken in Bad Schwartau und Kiel zu-
ständig. Sie hat sich ebenfalls vorgenommen, 
den inneren Schweinehund in diesem Jahr 
gar nicht erst wach werden zu lassen. Dafür 
setzt sie auf Laufen, gezieltes Krafttraining 
und Yoga. Ihr Ziel ist es, sich langfristig auf 
einen Triathlon vorzubereiten. ph

Neuanfang in
intensiven Zeiten
Schwerin • Seit Anfang Februar ist Dr. 
Jana Protzel-Scheer neue Chefärztin der 
Klinik für Intensivmedizin an den Helios Kli-
niken Schwerin. Bis zum Sommer leitet sie 
den Fachbereich gemeinsam mit Chefarzt 
Dr. Detlef Schumacher. Jana Protzel-Scheer 
absolvierte ihr Studium der Humanmedizin 
an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Greifswald. Nach einer dreijährigen berufli-
chen Tätigkeit in Wismar wechselte Dr. Jana 
Protzel-Scheer 2004 an die Universitäts-
medizin Rostock, wo sie zunächst ihren 
Fachärztinnentitel für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin erlangte. Neben der Not-
fallmedizin in der Luftrettung spezialisier-
te sie sich in der Intensivmedizin, wo sie 
seit 2015 als Oberärztin und seit 2017 als 
stellvertretende Leitung der perioperativen 
Intensivtherapie tätig war. Patrick Hoppe

Dr. Jana Protzel-Scheer übernimmt die  
Intensivmedizin Foto: Helios/Martin Ulbrich
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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
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Ohne Beschwerden im Einsatz
4back-Rückentherapie als gezielte Reha-Maßnahme für Polizeibeamte

Die 4back-Rückentherapie ist eine gezielte und anerkannte Möglichkeit, Arbeitsausfälle zu vermeiden Fotos: maxpress

Großer Dreesch • Ein gesunder, starker 
Rücken ist für vieles wichtig. Er beugt 
Verspannungen vor und bedeutet keine 
Beschwerden im Alltag bei längerem Ste-
hen oder Sitzen oder beim Toben mit den 
Kindern. Für Polizisten im Streifendienst, 
im Büro oder bei Demonstrationen mit 
schwerer Schutzausrüstung ist ein ge-
sunder Rücken sogar eine wesentliche 
Grundvoraussetzung. Sie müssen fit sein. 
Aus diesem Grund nutzen auch die Be-
amten der Polizeiinspektion Schwerin die 
4back- Rückentherapie im Rehazentrum. 

„Hat jemand Rückenschmerzen, hofft er 
meist, dass die nach ein oder zwei Tagen 
wieder weg sind. Solche Vermutungen 
stellen wir gern mal an. Beschäftigte im 
Polizeidienst können sich solche Vermu-
tungen, was Gesundheit oder Einschrän-
kungen angeht, aber natürlich nicht leis-
ten“, sagt German Ross, Geschäftsführer 
des Rehazentrums. 2018 kam er so mit 
dem Polizeiärztlichen Dienst ins Gespräch, 
der regelmäßig nach Möglichkeiten sucht, 
die Gesundheit der Beamten effektiv zu er-
halten. 
Die 4back-Rückentherapie war die perfekte 
Chance. Bei diesem speziellen Training wer-
den verschiedene Muskelgruppen isoliert 
und unter Ausschluss von Hilfsmuskulatur 
angesprochen. Dafür kommen extra dafür 
entwickelte Geräte zum Einsatz, die eine 
computergestützte Kraft-Analyse ermög-
lichen. Letztlich war die Aussicht darauf, 

dass mehr als 90 Prozent der Teilnehmer 
von diesem Programm profitieren und dass 
die Teilnahme selbst berufsbegleitend mög-
lich ist, ausschlaggebend für die Entschei-
dung, zunächst 20 Beamte in der Therapie 
zu beobachten.
„Die Muskelanalyse zu Beginn des Trainings 
hat einmal mehr gezeigt, dass auch Per-
sonen, die viel Sport treiben, Beschwerden 
im Kreuz haben können. Die Ursache kann 
in ungünstigen Kraftverhältnissen innerhalb 
Rumpfmuskulatur liegen”, so German Ross. 
Nach einem für jeden individuell entwickel-
ten Therapieplan trainierten die Polizeibe-
amten bis zu 24 Mal – je 60 Minuten lang.
Die Ergebnisse der Beamten waren mehr als 
erfreulich: 
•  Die Arbeitsausfälle aufgrund von Rücken-

beschwerden gingen von 3,6 Tagen pro 
Quartal auf 0,5 zurück. 

•  Besuche bei Ärzten und Therapeuten gin-
gen um mehr als zwei Drittel zurück.

•  Einschränkungen im Alltag gingen von 20 
Tagen auf vier Tage zurück.

Darüber hinaus konnten alle Teilnehmer ihre 
berufliche Tätigkeit auch während der Rü-
ckentherapie weiter ausführen. Eine große 
Reha hätte 15 bis 20 Tage Arbeitsausfall 
bedeutet.
Der Polizeiärztliche Dienst hat darauf-
hin die 4back-Rückentherapie als geziel-
te Reha-Maßnahme in die Versorgung 
für Polizeibeamte aufgenommen. Wo an-
dere gesetzlich Versicherte im Moment 
noch selbst für die Kosten aufkommen 
müssen, springt die Heilfürsorge als ers-
te gesetzliche Krankenkasse ein. Weite-
re Beamte stehen jetzt kurz vor dem Start 
und wollen sich von der Methodik der 
4back-Rückentherapie überzeugen. Wer 
dieses Angebot als Beamter ebenfalls in 
Anspruch nehmen möchte, wendet sich di-
rekt an Medizinaldirektor Thomas  Gründler 
vom Polizeiärztlichen Dienst unter der  
(0385) 590 82 10.
Auch Betriebe können die 4back-Rücken- 
therapie als gezielte und anerkannte Leis-
tung für Arbeitgeber im Rahmen des BGM 
nutzen. Die Kosten werden dann durch den 
Betrieb in voller Höhe als Betriebskosten 
 abgerechnet. Einen kostenlosen Beratungs-
termin für weitere Erklärungen über Inhalt, 
Kosten und Integration in das BGM erhalten 
Interessierte unter (0385) 326 16 94.
 Marie-Luisa Lembcke

Die Erfolgsquote der 4back-Rückentherapie 
liegt bei mehr als 90 Prozent Foto: mp

Jeder Physiotherapeut weiß, sein Therapie-
erfolg zeigt sich, wenn seine Patienten wie-
der mehr Bewegungsfreiheit genießen kön-
nen. Die Ursache für eine Einschränkung im 
Körper und im Kopf der Patienten nur mit 
den eigenen Augen und Händen zu finden, 
ist eine Kunst, für die eine Therapiebank als 
Hilfsmittel ausreicht. Nachdem die ersten 
Behandlungen erfolgreich waren, besteht 
die Aufgabe darin, den Patienten von der 

Bank auf die Beine zu helfen. Therapeuten, 
die jetzt außerhalb der Behandlungskabine 
ausreichend Platz und apparative Unter-
stützung finden, werden erfolgreich sein. 
Das Rehazentrum bietet deshalb jedem 
Physiotherapeuten für jede Behandlung 
auch den freien Zugang in den Gerätebe-
reich – ohne lange Wege. Diese Abwechs-
lung schätzen Therapeuten, die sich auch 
selbst gerne bewegen.

Wer so ein Arbeitsumfeld schon immer ge-
sucht hat, sich vorstellen kann, das engagier-
te Team am Grünen 
Tal zu verstärken und 
jetzt gerne mehr wis-
sen möchte, schaut 
am besten auf www.
reha-schwerin.de/
fuer-bewerber vor-
bei.

Physiotherapeuten in Bewegung
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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

Aktionstage bei STOLLE 
Terminvereinbarung:
(0385) 590 96 60

• Filiale im Gusanum, 
   Wismarsche Straße 
   132 - 134
   Aktionstage zur 
   Rückengesundheit 
   8. bis 12. März
      Mit Hilfe einer Becken-

waage und der Spinal- 
mouse können knöcher-
ne Strukturen und  
Wirbelfehlstellungen 
erkannt werden – 

   Kostenpunkt: 5 Euro.

• Filiale im Medisanum,
   Wismarsche Straße 380
   Aktionstage zur 
   Rückengesundheit 
      15. bis 19. März 

•  Filiale im Ärztehaus am 
Fernsehturm, Dreesch 
Hamburger Allee 130

     Rollstuhl-Testwoche
      15. bis 19. März

•  Filiale im Ärztehaus 
Weststadt, Johannes- 
Brahms-Straße 59

   Testtage für Rollatoren   
   Beratung und Parcours
   29. März bis 1. April

•  Filiale im Ärztehaus 
Lankow 
Kieler Straße 31a

   Testtage für Rollatoren   
   Beratung und Parcours
   6. bis 9. April

Schwerin • Den passenden Begleiter zu 
finden, ist gar nicht so leicht – auch in Sa-
chen Gehhilfen. Ein Rollator sollte Sicher-
heit und Stabilität bieten, funktional sein 
und den Alltag seines Besitzers erleich-
tern. Doch die meisten Standardmodelle 
werden diesen Ansprüchen nur knapp 
bis gar nicht gerecht. Der neue Carbon- 
Rollator Pegasus der Marke Topro hinge-
gen überzeugt. Er punktet mit einfacher 
Handhabung und Manövrierfähigkeit.

Relativ sperrig und schwer kommen viele 
Rollatoren von der Stange daher. Unhand-
lich sind sie obendrein und lassen sich nur 
kompliziert zusammenfalten – klingt fast 
nach einem störrischen Hengst. Dabei soll-
ten sich Menschen, die auf eine Gehhilfe 
angewiesen sind, doch eigentlich auf eine 
vertrauenswürdige Stute verlassen können. 
Der Topro Pegasus ist so ein Kandidat. Er ist 
handzahm und macht alles mit. „Ultraleicht, 
wendig und höhenverstellbar sind nur eini-
ge der überzeugenden Attribute“, sagt Me-
dizinproduktberater Jens Goldenbohm. Der 
STOLLE-Außendienstler ist seit Februar vor 
allem für die Filialen und Heime unterwegs 
und weiß: „Viele Kunden geben sich mit dem 
Kassenmodell zufrieden, arrangieren sich im 
Alltag irgendwie, doch sind letztendlich dank-
bar, wenn man ihnen Alternativen aufzeigt.“ 

Mit der praktischen Ankipphilfe stellen etwa 
Bordsteinkanten nicht länger ein Hindernis 
dar. Und mit einem Handgriff zusammen-
gefaltet, lässt sich die Gehhilfe schnell und 
leicht verstauen. Außerdem gibt es viel Zube-
hör – Lichter, Taschen oder Gurte. „Der Topro 
Pegasus ist zudem noch sehr elegant. Was 
will man mehr?“ Jens Goldenbohm ist schon 
lange für das Sanitätshaus tätig und kennt die 
Bedürfnisse der Kunden genau. Generell ist 
ihm wichtig, dass er niemandem etwas auf-
schwatzt, was er nicht möchte oder womit er 
nicht klarkommt. 
Wer sich daher selbst von den Qualitäten des 
neuen Topro Pegasus überzeugen möchte, ist 
herzlich zu den Testtagen Ende März/Anfang 
April eingeladen (Termine rechts). Es besteht 
die Möglichkeit, das moderne Gefährt zu 
erproben – je nach Wetterlage wartet Jens 
Goldenbohm mit einer Teststrecke mit un-
terschiedlichen Höhen, Kanten und einer 
Wippe auf. Darüber hinaus gibt der Medizin-
produktberater nützliche Informationen rund 
um Rollatoren und E-Scooter, erklärt die Un-
terschiede zwischen Kassen- und Premium-
modellen und verrät, was explizit auf einem 
Rezept stehen muss. Auch wer bereits in Be-
sitz eines Rollators ist, darf vorbeischauen. 
Gerne nimmt der Experte dann auch kleinere 
Reparaturen direkt vor Ort vor und überprüft, 
ob das Hilfsmittel optimal eingestellt ist. ml

Jens Goldenbohm macht‘s vor: Mit einem 
Handgriff lässt sich der Topro Pegasus zu-
sammenfalten und so schnell und leicht ver-
stauen  Foto: maxpress

Handzahme und wendige Hilfe 
Neuer Rollator Pegasus der Marke Topro ist federleicht und im Handumdrehen verstaut

Schwerin • Langes Sitzen kann auf Dau-
er für jeden unbequem sein. Wer jedoch 
auf einen Rollstuhl angewiesen ist, des-
sen Körper ist ganz besonderer Belas-
tung ausgesetzt. Damit beispielsweise 
Druckgeschwüre nicht für zusätzliche 
Probleme sorgen, schafft das Sanitäts-
haus STOLLE mit individuellen Sitzkissen 
Abhilfe.

„Bei Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sind 
Druckgeschwüre bis hin zu offenen  Wunden 
leider keine Seltenheit“, sagt STOLLE- 
Außendienstleiter Andreas Meier. „Eine indi-
viduelle Sitzhilfe, ab- gestimmt 
auf die Körperform des Pa-
tienten und die 

jeweilige Erkrankung, beugt solchen Begleit- 
erscheinungen vor. Die Kosten übernehmen 
in der Regel die Krankenkassen.“ Um die 
Verteilung des Körpergewichts zu erken-
nen, kommt eine dünne Decke zum Einsatz, 
die feine Sensoren beinhaltet und die Sitz-
druckmessung ermöglicht. „Über eine App 
sehe ich, welche Stellen besonders belastet 
sind. Schlaganfallpatienten fehlt beispiels-
weise oft die Oberkörperspannung, sodass 
eine Körperseite wesentlich stärker belastet 
ist, als die andere“, erklärt Andreas Meier. 
Je nach Erkrankung und Schweregrad der 
Druckstellen helfen unterschiedliche Kis-
sen aus verschiedenen Materialien. Es gibt 
Varianten aus Visco-Schaum, Gel oder mit 
einzelnen Luftkammern (Foto). Details zu 

diesem Thema berichten Andreas Meier und 
 Medizinproduktberater Jens Goldenbohm in 
der Testwoche vom 15. bis 19. März in der 
Filiale in der Hamburger Allee. 
Dann informieren sie auch über weitere Mög-
lichkeiten im Rahmen der Rollstuhl-Versor-
gung. Denn STOLLE arbeitet seit Jahren mit 
modernster Technik. Ein Sitzsonderbau ist 
dank eines Vakuumkissens ebenso gängig 
wie der Einsatz einer Rollstuhlwaage. Dieser 
macht es möglich, die Balance des Fahrge-
räts zu untersuchen und so Einstellungen am 
Rollstuhl vorzunehmen. Am Ende sollen sich 
aber nicht nur die Patienten selbst sicher 
fühlen. Auch für Angehörige gibt es Hilfszu-
behör, das über ein Rezept erhältlich ist. Eine 
akkubetriebene Brems- und Schiebehilfe etwa 
bietet Unterstützung am Berg oder wenn die 
zu schiebende Person etwas kräftiger ist. Das 
kleine Gerät, das am Rollstuhl montiert wird, 
sorgt so für Entlastung der Angehörigen. 
„Niemand sollte einfach akzeptieren, wenn 
es Probleme gibt“, sagt Andreas Meier. „Wir 
wollen einfach die bestmögliche Lösung für 
unsere Kunden finden.“ Auch kurzfristig gibt 
es daher Möglichkeiten, das jeweilige Hilfs-
mittel zu optimieren. „Gerne kommen wir zu 
den Leuten nach Hause. Dann machen wir 
uns von den Gegebenheiten vor Ort ein Bild 
und der Patient kann das Hilfsmittel auspro-
bieren, ehe er sich für ein Modell entschei-
det“, so der STOLLE-Außendienstler. ml

Viele Möglichkeiten für Rollstuhlfahrer
Optimal beraten von individuellen Sitzkissen bis hin zu Schiebehilfen für Angehörige
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