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Der Name Kressmann steht in Schwerin für mehr als aktu-
elle und exquisite Bekleidung. Das Modehaus lädt regelmä-
ßig zu Veranstaltungen ein oder präsentiert Ausstellungen. 
Eine davon ist von Lena Sonnenberg vorbereitet worden. Sie 
ist Auszubildende in der Werbung und im dritten Lehrjahr. 
Die Planung der Fotoausstellung der Schweriner Presse- 
fotografin Angelika Lindenbeck war ihr erstes eigenes Pro-
jekt. „Die Ausstellung sollte in unseren jährlichen Freundin-
nen-Abend eingebunden werden, aber durch den zweiten 
Lockdown konnte dieser leider nicht stattfinden“, erzählt 
die 23-Jährige. „Wenn man jetzt die Bilder an den Wän-
den hängen sieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, 
wieviel Zeit und Arbeit in der Planung und dem Aufbau einer 
Ausstellung steckt.“
Seit dem 8. März ist das Modehaus wieder geöffnet. Eine 
begrenzte Anzahl von Kunden darf sich im Idealfall nach 
vorheriger Anmeldung im Haus umsehen und nach Her-

zenslust shoppen. Dabei fallen ihnen sicher auch 
die 40 Fotografien ins Auge. Sie zeigen zum einen Pres-
sefotografien von Politikern, zum anderen Schwarz-Weiß- 
Fotografien aus der Zeit der DDR sowie Bilder von Reisen der 
Fotografin nach Japan und Bali. Lena  Sonnenberg kennt ei-
nige Hintergründe. „ Angelika  Lindenbeck hat mir bereits An-
fang Dezember bei einer Tasse Tee von ihrem Leben erzählt 
und mir ihre Arbeiten gezeigt. Ich war sofort beeindruckt.“ 
Nun hofft die Auszubildende, dass noch mehr Schweriner 
Lust bekommen, bei Kressmann vorbeizuschauen und auf 
eine Entdeckungstour durch drei Etagen und 40 Jahre 
Fotokunst zu gehen. Für Passanten gibt es ein Schaufenster 
in der Mecklenburgstraße/Ecke Martinstraße. „Es ist immer 
schön zu sehen, wenn Leute stehen bleiben, die Fotos an-
schauen und ihre eigenen Erinnerungen aufleben lassen“, 
beschreibt Lena Sonnenberg ihre Beobachtungen.

Eine Zeitreise durch 
40 Jahre Fotografie Auszubildende Lena Sonnenberg nutzte die Zeit im 

Lockdown zum Aufbau einer Fotoausstellung im 
Modehaus Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
wenn Sie zu den stillen Helden gehören, die Ihr Leben lieber ohne fremde Hilfe selbst gestalten, dann 
wünschen Sie sich, auch gesundheitlich alle Hürden überwinden zu können – am besten, ohne dafür Ihr 
Zuhause zu verlassen. Doch was passiert, wenn Beschwerden Ihre Pläne durchkreuzen? 
Sie wollen nicht irgendeine schnell verfügbare Therapie und dabei Zeit und Geld verschwenden. Eine 
langfristige Lösung ist entscheidend. Wer allerdings noch keine Therapie hatte, kann schwer einschätzen, 
welcher Fachmann ihm am besten helfen könnte.
Der Schlüssel einer erfolgreichen Therapie liegt in der perfekten Organisation der Behandlung. Wussten 
Sie, dass eine orthopädische Rehaeinrichtung nicht verpflichtet ist, Ihnen auch nur eine einzige Einzel-
behandlung zu geben? Eine Reha in Gruppen wird genauso bezahlt. Oder, dass in einer Physio-Praxis 
eine Krankengymnastik nur mindestens 15 Minuten dauern muss? Bei uns im Rehazentrum sehen wir 
deshalb zuerst die Chance einer Lösung und danach den Preis. Wir machen das so:
1. Weil wir glauben, dass Spezialisten effektiver arbeiten können, geben wir jedem Team eigene Räume 
für sein Konzept.
2. Weil wir mehr Möglichkeiten sehen, als die gesetzlichen Mindeststandards bieten, bekommt jeder 
Patient in der Reha vom ersten Tag an Medizinische Trainingstherapie. Bei uns dauert die Physiotherapie  
30 Minuten und die Ergotherapie wird als Einzelbehandlung statt als Kleingruppe geplant. Außer-
dem sorgt unsere separate Verwaltung für eine Therapie ohne Störungen. Und weil aktive Behand-
lung effektive Instrumente braucht, umfasst die Medizinische Trainingstherapie am Standort Grünes Tal  
160 Quadratmeter statt nur 30 Quadratmeter. 
In unserem Rehazentrum bekommen alle, die es brauchen, die isokinetische Kraftdiagnostik und das 
sensomotorische Training der Schulter, auch dann, wenn es nicht extra bezahlt wird.
3. Weil sich unsere Ärzte und Therapeuten als Gesundheitscoach verstehen, planen sie Ihre Therapie, bis 
Ihr Problem gelöst ist und Sie sich künftig selbst helfen können.
Also: Geben Sie sich nicht mit Einschränkungen zufrieden. Werden Sie zum Manager der eigenen Gesundheit!

Herzliche Grüße

German Ross 
Rehazentrum Schwerin
Geschäftsführer

Stephan Sparwasser
Rehazentrum Schwerin
Geschäftsführer

German Ross Stephan Sparwasser
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Anstehen war gestern!
Ab sofort können 
Zoo-Besucher ihr Ticket 
online kaufen und ohne 
Warten direkt ins Aben-
teuer starten: einfach das 
gewünschte Ticket im 
neuen Online-Shop aus-
wählen, direkt bezahlen, 
zu Hause ausdrucken 
oder auf das Smartphone 
laden. Ein Jahresticket 
lohnt sich bereits bei 
dem vierten Besuch und 
ermöglicht den Eintritt 
zum Zoo an 365 Tagen 
im Jahr. Das Jahresticket 
im Chipkartenformat gibt 
es nach dem Online-Kauf 
an der Zoo-Kasse. Dort 
heißt es „bitte lächeln“, 
wenn ein Foto des Besu-
chers gemacht und die-
ses direkt auf die Karte 
gedruckt wird. Übrigens 
ist das Verschenken ei-
nes Gutscheins nun auch 
einfacher denn je. Der 
individuelle Gutschein-
wert sowie das tierische 
Design werden selbst 
ausgewählt. Im Anschluss 
kann der Gutschein per 
E-Mail an den Beschenk-
ten verschickt oder 
ausgedruckt überreicht 
werden. 
Hier geht’s zum Shop:

Schwerin • Wer in Schwerin wohnt, hat 
Wald und Wiese quasi vor der Haustür. Mit 
seinen etlichen Ökosystemen ist die Stadt 
auch für seltene Tier- und Pflanzenarten 
ein echtes Paradies. Doch einige der kost-
baren Biotope sind großen Belastungen 
ausgesetzt und drohen, zu verschwinden. 
Aus diesem Grund startet der  Schweriner 
Zoo mit UWE, dem Umwelt-Euro, eine 
 Initiative, die es jedem Zoo-Besucher 
 ermöglicht, sich unkompliziert am Thema 
Umweltschutz zu beteiligen. 

Genauso wie das Thema Umweltschutz in 
den vergangenen Jahren an Aufmerksam-
keit gewonnen hat, ist die Aufklärung dahin-
ter eine der wichtigsten Aufgaben von Zoos, 
wie Zoo-Direktor Dr. Tim Schikora weiß: 
„Wir wollen vermehrt auf bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten sowie schützenswerte Le-

bensräume hier in der Region aufmerksam 
machen“, sagt er. „Eine Möglichkeit musste 
her, bei der jeder mitmachen kann und alle 
Schweriner gemeinsam handeln“, begründet 
er die Einführung des neuen Spenden-Euros 
im Schweriner Zoo. Mit UWE, dem Umwelt- 
Euro, bekommt jeder Zoo-Besucher die Mög-
lichkeit, sich für den Erhalt von Biotopen zu 
engagieren. Jeder Euro fließt zu 100 Prozent 
in regionale Projekte – in diesem Jahr in die 
Revitalisierung des Schelfvoigtstei-
ches. Der Umwelt-Euro pro Person 
auf den regulären Eintrittspreis ist eine 
freiwillige Abgabe. Niemand ist 
verpflichtet, diesen zu zahlen. 
Die Entscheidung trifft jeder 
Zoo-Besucher an der Kasse. 
Bei dem ersten Projekt, 
dem Schelfvoigtsteich 
nördlich des Ruhe-

forstes, handelt es sich um eine ehemalige 
Bucht des Ziegelaußensees. Mit diesem ist 
der Teich heute nur noch über einen Graben 
verbunden. Der Standort ist gerade wegen 
seines kalkreichen Untergrunds besonders. 
Gleichzeitig gibt es sauren Boden, und kleine 
Moorkomplexe. Das macht das Gebiet trotz 
der relativ kleinen Fläche für eine Vielzahl 
an schützenswerten Tier- und Pflanzenarten 

beliebt.
So fühlen sich Armleuchteralgen, 
Seerosen, die Untergetauchte Wasser-

linse und verschiedene Torfmoose ge-
nauso wohl wie 23 Libellenarten, 

2 4 Arten von Wasserkä-
fern, Kammmolch und 
Laubfrosch, Schell- 
ente und Eisvogel. 

Gesetzlich geschützt 
sind sogar der Erlenbruch-

wald, der Sumpffarn- und der 
Schneidenröhricht sowie Groß-

seggensümpfe.
Doch der Schelfvoigts-
teich droht durch verstärk-

ten Baumaufwuchs zu verschwinden. „Im 
Sommer gibt es hohe Wasserverluste. Au-
ßerdem gelangt zu viel nährstoffreiches 
Wasser in diese nährstoffarme Region. Das 
sorgt für eine zusätzliche Klimabelastung. 
Der Lebensraum für die vielen Wasser- und 
Moortiere und -pflanzen könnte verschwin-
den, wenn wir nichts unternehmen”, warnt  
Dr. Hauke Behr, Fachdienstleiter Umwelt der 
Landeshauptstadt Schwerin.
Mit dem Erlös des Umwelt-Euros UWE soll 
daher eine kleine Stauanlage am vorhan-
denen Graben errichtet werden. Geplant ist 
auch, mit einer Beobachtungsplattform eine 
bessere öffentlich zugängliche Naturbeob-
achtung zu ermöglichen. ml

Besucher können regionale Biotope retten
Schweriner Zoo führt Spenden-Euro UWE ein und unterstützt besondere Lebensräume

V.l.: Dr. Hauke Behr (FD Umwelt) und Zoo-Direktor Dr. Tim Schikora besichtigen die Ufer des 
Schelfvoigtsteiches und sprechen über die Maßnahmen zur Revitalisierung des Gebietes

Die Weltnaturschutzunion wurde 1964 
gegründet und hat sich seitdem zur um-
fassendsten Informationsquelle der welt-
weiten Bestandszahlen von Tier-, Pilz- 
und Pflanzenarten entwickelt. Ihre Rote 
Liste gilt dabei als Indikator für die welt-
weite Biodervisität. Für die Erstellung 
der Liste werden relevante Daten wie 
Populationsgrößen, Lebensraum und 
dessen Verlust sowie weitere Gefahren 
wie Tierhandel ausgewertet und in den 
Gefährdungskategorien klassifiziert. Es 
gibt insgesamt neun Kategorien, die von 
„nicht beurteilt“ über „gefährdet“ bis hin 
zu „ausgestorben“ reichen.

Gelbrückenducker
Bei den Gelbrückenduckern handelt 
sich um kleine, waldbewohnende 
Antilopen. Sie kommen in Zentralafrika 
vom Kongobecken bis zum Senegal 
vor. Die hauptsächlich nachtaktiven 
Tiere halten sich meist im Dickicht auf 
und sind sehr scheu. Bei der kleinsten 
Störung fliehen sie durch das Unter-
holz. Der Gelbrückenducker ist die 
größte und kräftigste Duckerart. Seine 
Hauptnahrung besteht aus Früchten, 
Beeren und Pilzen. Vor allem außerhalb 
von Schutzgebieten nimmt jedoch die 
Anzahl der Tiere durch Rodung der 
Wälder und Bejagung ab.

Blauhals-Strauß
Blauhals-Strauße gehören zu den größten 
lebenden Vögeln der Welt. Sie sind zwar 
flugunfähig, können aber bis zu 55 km/h 
schnell laufen. Sie werden circa 250 
Zentimeter groß und wiegen bis zu 135 
Kilogramm. Ihr heutiges Verbreitungsge-
biet beschränkt sich auf den afrikani-
schen Kontinent. Dort besiedeln sie in 
Gruppen von bis zu zehn Tieren Savan-
nen und Wüsten. Ehemalige Populationen 
im Nahen Osten, Arabien und Vorderasi-
en wurden ausgerottet. Die imposanten 
Tiere ernähren sich von Körnern, Gräsern 
und Blättern und haben eine Lebenser-
wartung von bis zu 45 Jahren.

Moorea Baumschnecke 
Dieses Exemplar ist eine von hundert 
unterschiedlichen Arten, die auf den 
Inselgruppen Polynesiens beheima-
tet sind. Baumschnecken leben an 
Baumstämmen und werden nur wenige 
Zentimeter groß. Sie wurden auf ihrer 
Heimatinsel Moorea durch den mensch-
lichen Einfluss ausgerottet. Das intakte 
Ökosystem wurde durch das Einbringen 
von nicht heimischen Tieren gestört und 
führte dazu, dass eine Partula-Art nach 
der anderen zu verschwinden begann. 
Ohne das Eingreifen von zoologischen 
Einrichtungen, wäre diese Art still und 
ohne Kenntnisnahme ausgestorben.

Was ist die Rote Liste der IUCN?
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Eine Zukunft für bedrohte Arten
Schweriner Zoo freut sich über die Fertigstellung des Rote Liste Zentrums als neuem Highlight

Ostorf • Seit Februar 2020 waren die 
Bauarbeiten im Schweriner Zoo in vol-
lem Gange. Nach vielen Jahren der Pla-
nung folgte die Umsetzung von mehr als 
nur einer neuen Löwenanlage: der neue 
Gebäudekomplex mit Außenanlagen um-
fasst gleich ein ganzes Zentrum – das 
„Rote Liste Zentrum“. Nach einem Jahr 
Bauphase ist das Projekt nun vollendet 
und verwirklicht mehr als die ersehnte 
Rückkehr der Löwen nach Schwerin.

Die Wandlung zum Artenschutz-Zoo ist nun-
mehr unübersehbar. Direkt hinter dem Ein-
gang ist das Rote Liste Zentrum ab sofort 
Startpunkt des Zoobesuchs. Beim Betreten 
des Neubaus bekommen die Zoobesucher 
die Grundlagen vermittelt, die sie für ihre an-
schließende Reise durch den Zoo benötigen: 

Bekanntermaßen befindet sich die Arten-
vielfalt des Planeten in einer Krise. Täglich 
sterben Arten endgültig aus oder sind zu-
nehmend hiervon bedroht. Internationale 
und nationale Rote Listen kategorisieren die 
Arten nach ihrem Risiko des Aussterbens – 
die bekannteste dieser Listen ist die „Red 
List“ der Weltnaturschutzunion (IUCN). Im 
Rote Liste Zentrum werden die wesentlichen 
sieben Kategorien exemplarisch an sieben 
Tierarten erläutert. 
Die Leitart ist der Asiatische Löwe, für den 
auch der größte Teil des Komplexes gestaltet 
wurde. Er steht für die Gruppe der als „stark 
gefährdet“ eingestuften Tierarten. Eben-
falls neu im Zoo werden Gelbrückenducker 
– eine „potenziell gefährdete“ Antilopenart 
– einziehen. Auch die Rothschild-Giraffen 
(„gefährdet“) und Blauhals-Strauße („nicht 

gefährdet“) werden wieder zu sehen sein. 
Erstmalig werden diese beiden Arten eine 
Wohngemeinschaft auf der Anlage bilden. 
Die geheimen Stars sind jedoch die kleins-
ten Bewohner des Zentrums. Der giftige 
Variablen Baumsteiger („ungenügende Da-
tengrundlage“), der Himmelblaue Zwergtag-
gecko („vom Aussterben bedroht“) und die 
Moorea-Baumschnecke („in der Natur aus-
gestorben“) komplettieren die Gefährdungs-
kategorien. 
Im Zentrum hat der Zoobesucher auch erst-
malig die Möglichkeit, die Tierpfleger bei den 
Vorbereitungen in der Futterküche zu beob-
achten. Durch das Gebäude hindurch geht es 
auf eine neu entstandene Terrasse, von der 
aus die Rothschild-Giraffen und Blauhals-
strauße aus unmittelbarer Nähe beobachtet 
werden können.

Illustration der Eingangssituation vor dem neuen Rote Liste Zentrum
 Fotos: Schweriner Zoo, maxpress, Zoo Duisburg/Johannes Pfleiderer, Zoo Frankfurt

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
für viele Familien gehört ein 
Ausflug in den Schweriner 
Zoo zu einem der Highlights 
am Wochenende oder in den 
Ferien. Wenn die quirligen 
Erdmännchen aus ihrem 
Bau gekrochen kommen, die 
Alpakas gelassen drein-
schauen oder sich 
Äffchen gegenseitig 
jagen, bekommen 
Kinder meist große 
Augen. Zeigt sich dann 
noch der Löwe, ist 
die Faszination Zoo 
perfekt. Schon lange 
geht es der Branche 
aber nicht mehr um 
die Zurschaustellung 
der Tiere, sondern um 
Aufklärung und konkrete 
Wissensvermittlung. Die Be-
sucher sollen ein Verständ-
nis für biologische Vielfalt 
bekommen und verstehen 
lernen, dass verschiedene 
Tierarten unterschiedliche 
Bedürfnisse haben. Es geht 
darum, Tiere zu achten und 
sie und ihre Lebensräume 
zu schützen. Aus diesem 
Grund ist es umso löblicher, 
dass der Schweriner Zoo 
nun das Rote Liste Zentrum 
eröffnet. Auch mit dem 
Umwelt-Euro UWE will er die 
Wichtigkeit des Natur- und 
Artenschutzes verdeutlichen 
und die Besucher zu einem 
nachhaltigen Handeln anre-
gen – eine tolle Sache!
Herzlichst, Ihre 
Marie-Luisa Lembcke

Asiatischer Löwe
Der Asiatische Löwe ist eine Löwen- 
Unterart, deren Verbreitungsgebiet vor 
rund 2.000 Jahren von Bulgarien und 
Griechenland bis nach Indien reichte. 
Heute kommen diese Löwen nur noch 
im Gir-Nationalpark im indischen Bun-
desstaat Gujarat vor. 1913 waren die 
Asiatischen Löwen nahezu ausgerot-
tet. Der Herrscher von Gujarat, stellte 
die letzten 20 Tiere im Gir-Wald unter 
Schutz. Heute liegt der Bestand bei 
geschätzten 350 Tieren, was für das 
relativ kleine Schutzgebiet von 1.153,42 
Quadratkilometern eine massive Über-
population bedeutet.

Rothschild-Giraffe
Die Rothschild-Giraffe gilt als eine der 
größten Unterarten der Giraffen und ist 
in Uganda und Kenia heimisch. Die Ge-
samthöhe bei alten Bullen beträgt mehr 
als fünf Meter. Trotz der immensen 
Länge des Halses besitzen Giraffen nur 
sieben Halswirbel, also genau so viele 
wie ein Mensch. Giraffen verständigen 
sich in einem für den Menschen nicht 
hörbaren Schallbereich (Infraschall) 
und können bis zu 50 Stundenkilome-
ter schnell rennen. Mit ihrer bis zu 50 
Zentimeter langen blaugrauen Zunge 
können sie die dornigen Äste der Akazie 
greifen, ohne Schaden zu nehmen. 

Himmelblauer Zwergtaggecko 
Er lebt in Tansania und kommt dort en-
demisch im Naturreservat des Kimboza- 
Forest vor. Das Verbreitungsgebiet ist 
nur 20 Quadratkilometer groß. Während 
die Weibchen eher unscheinbar sind, 
haben die Männchen eine hellblaue 
Färbung. Die Tiere sind Palmenbe-
wohner und leben ausschließlich auf 
Schraubenbäumen, die auch selbst in 
der Roten Liste gefährdeter Arten ver-
zeichnet sind. In diesem ohnehin schon 
sehr begrenzten Lebensraum schwindet 
der Wald immer weiter. Aber auch die 
Jagd auf die kleinen Geckos hat sie an 
den Rand der Ausrottung gebracht.

Variabler Baumsteiger
Der Variable Baumsteiger ist eine kleine 
Amphibienart, die ausschließlich in den 
kühlen Bergregenwäldern im nördli-
chen Peru vorkommt. Dort leben sie 
meist paarweise in Bromelien. Die 17 
bis 19 Millimeter kleinen Frösche sind 
geschickte Kletterer und werden bis zu 
fünf Jahre alt. Während sie tagsüber auf 
Insektenjagd gehen, signalisieren sie 
wiederum ihren Fressfeinden durch ihre 
auffällige Färbung mit variablem Punkt-
muster, dass sie selbst ungenießbar sind. 
Bedroht ist diese Art daher hauptsächlich 
durch den Verlust ihres Lebensraums 
durch Landwirtschaft und Abholzung.
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Schwerin • Wer im vergangenen Sommer ein Schweriner 
Restaurant oder ein Café besucht hat, erinnert sich: Vor 
dem Betreten des Lokals oder am Tisch des Gasthauses 
mussten die Namen und Kontaktdaten der Gäste eingetra-
gen werden, damit im Falle eines positiven Corona- Testes 
die  Ansteckungskette verfolgt werden konnte. Das war 
gut für das Gesundheitsamt, wenn die Gäste ihre echten 
 Namen und realen Telefonnummern angegeben hatten, aber 
schlecht für den Datenschutz, wenn die Namen aller Gäste 
einsehbar auf einer Liste  standen.

Das gehört seit der Erfindung der luca-App der Vergangenheit 
an. Die von Fanta-4-Mitglied Smudo in den Medien präsentier-
te Anwendung funktioniert denkbar einfach: Auf dem eigenen 
Smartphone werden die persönlichen Daten wie Name, Adresse 
und Handynummer hinterlegt. Betritt der Nutzer ein Geschäft oder 
 Restaurant, kann er sich mit Hilfe eines QR-Codes auf seinem 
Handy in dem jeweiligen Geschäft einchecken und nach dem 
Besuch wieder über die App abmelden. Auch bei privaten Tref-
fen funktioniert die App, sodass sich – sollte jemand aus der 
Kontaktgruppe positiv auf Corona getestet werden – unkompli-
ziert nachverfolgen lässt, wo und mit wem der Betreffende in den 
vergangenen Tagen Kontakt hatte. Die luca-App erleichtert somit 
die Arbeit des Gesundheitsamtes und alle Datensätze, die sonst 
mühsam per Hand eingegeben werden mussten, können nun von 
der App in die Software des Amtes übertragen werden. 
Das Land MV hat die entsprechende Lizenz für die Anwendung 
erworben, um in nächster Zeit ein möglichst flächendeckendes 
Angebot für die Bürger zu schaffen. Die Hansestadt Rostock war 
hier Vorreiter. 800 Einrichtungen der Stadt hatten sich schon kurz 
nach dem Start Anfang März für die luca-App registriert. Da will 
auch die Landeshauptstadt hin. In zahlreichen Geschäften, die mit 
Terminvergabe wieder öffnen durften, war die luca-App deshalb 
mit am Start. 
Schwerins Oberbürgermeister hat die App selbst auf seinem 
Smartphone und wirbt für deren Anwendung. „Die App geht kin-
derleicht. Einfach luca aufs Handy laden und den QR-Code scan-
nen, den der Veranstalter oder Händler am Eingang angebracht 
hat. Keiner kann auf die Daten zugreifen und das Gesundheitsamt 
auch nur dann, wenn es Kontaktpersonen feststellen muss. Nach 
30 Tagen wird alles gelöscht”, sagt Dr. Rico Badenschier und 
ergänzt: „Wir nutzen die App seit Anfang März für Gremiensit-
zungen der Stadtvertretung, die in Präsenz stattfinden, und führen 
sie für die städtischen Kultureinrichtungen ein. Ich empfehle die 
luca-App auch Sportvereinen, Geschäftsinhabern, Konzertveran-
staltern für die Erstellung digitaler Besucher- und Teilnehmerlis-
ten.“ Damit luca noch weitere Kreise zieht, wirbt die Stadt aktiv 
dafür. „Wir setzen darauf, dass auch Kammern und Wirtschafts-
verbände die App unterstützen. So erläutern wir in gemeinsamen 
Webinaren den Gewerbetreibenden die Handhabung der App”, 
sagt Wirtschaftsdezernent Bernd Nottebaum. Die Stadt führt auch 
eigene Werbemaßnahmen durch, wie zuvor schon bei der Kam-
pagne zum Lokalkauf. Die Informationen zu luca sind sowohl für 
Bürger als auch für Gewerbetreibende über das Stadtportal unter  
www.schwerin.de/luca-app abrufbar. Dort steht auch ein Pla-
kat zum Download bereit, das Einzelhändler oder Kulturveranstal-
ter in Verbindung mit luca nutzen können. „Und natürlich bitte ich 
auch die Schweriner mitzumachen – als Kunden beim Einkaufen 
oder als Besucher von Sport- und Kulturveranstaltungen, wenn 
diese wieder möglich sind,” so Bernd Nottebaum. Steffen Holz

Schwerins OB Dr. Rico Badenschier nutzt die luca-App, um sich 
bei der Stadtvertretersitzung einzuchecken Foto: maxpress

Luca macht‘s leichter
Landeshauptstadt nutzt Nachverfolgungs-App intensiv 

Schwerin • Wo andere Künstler durch Corona 
ausgebremst wurden, kam Tobias Walter 
als Musiker erst in Fahrt: „Als die Pande-
mie begann, hatte ich plötzlich viel mehr 
Zeit“, erzählt der 20-jährige Student. „Zu-
vor habe ich Gedichte für meine Freundin 
geschrieben. Jetzt dachte ich, ich könnte 
doch ein ganzes Lied produzieren und ein 
Musikvideo aufnehmen.“

Das Ergebnis kann sich sehen und hören las-
sen. Tobias Walter alias MOWIS ist seit rund 
zwei Monaten mit „Scheinwelt“ auf Youtube 
und Spotify zu finden. „Textlich habe ich mich 
etwas von dem wegentwickelt, was meine 
Freundin von mir zu lesen bekommt“, sagt der 
junge Schweriner und grinst. Von Liebe also 
singt er nichts, aber von Freundschaft, 
echten Werten und Zielen. „Wenn 
man sich Rapper anhört, dann 
geht es um Geld, Frauen, 
dicke Autos und Drogen. 
Das muss doch auch 
anders gehen!“, findet 
der 20-Jährige und ver-
packt in seinem Sprech-
gesang das normale Le-
ben mit Volkswagen statt 
Maserati und schmalem 
Portemonnaie statt Dollarflut.
In seinem Lied heißt es: „Denn 
ich hab‘ Träume, lebe noch im Hier und 
Jetzt. Und ich hab‘ Freunde und werd von ih-
nen wertgeschätzt.“ Diese Freunde kann Tobias 
Walter an einer Hand abzählen, obwohl er vie-
le Kontakte hat und mit allen gut auskommt. 
„Freundschaft ist mehr. Jeder fühlt sofort wie-
der den direkten Draht, ganz gleich, ob man 
derzeit räumlich getrennt ist oder länger nichts 
mehr voneinander gehört hat“, findet der Stu-
dent. Lose Kumpel hat er im Volleyballverein, 
die er seit rund einem Jahr auch nicht mehr 
gesehen hat. Es gibt kein gemeinsames Trai-
ning, Fitnesseinheiten finden eher einzeln statt 
(Foto u.l.). „Corona ist lästig, aber was will man 
machen?“, sagt Tobias Walter und zuckt erge-
ben mit den Schultern. „Wäre schön, wenn sich 
jeder an die Beschränkungen halten würde – 
ich bin sicher, dass wir dann auch alle wieder 
schneller zusammenkommen könnten.“
Einer seiner regelmäßigen Kontakte und bes-
ten Freunde ist Rino Stancack. Die beiden 

kennen sich schon seit der Grundschule und 
studieren inzwischen zusammen in Güstrow. 
Das Musikvideo zu „Scheinwelt“ haben sie ge-
meinsam produziert, Rino als Videograf. Zwei 
Drehtage lang haben sie im Januar miteinander 
gefroren, knapp zwei Wochen später war das 
Video fertig geschnitten. Rino beschreibt seinen 
Freund so: „Wenn Tobias etwas sagt, dann zählt 
sein Wort. Er ist lässig, aber zieht durch, was er 
sich vornimmt.“ Eine treffende Beschreibung, 
denn Tobias Walter macht viel und wirkt dabei 
absolut bescheiden. Dass er modelt und zum 
Beispiel in der Marienplatzgalerie für Kress-
mann auf dem Laufsteg stand (Foto u.r.), tut 
dieser Entspanntheit keinen Abbruch. „Das 
kam einfach so. Ich hab das gesehen, fand es 
interessant, habe mich durchgefragt und jetzt 

führe ich manchmal Mode vor“, sagt 
er im selben Tonfall, mit dem er 

beschreibt, wie er mit Kumpel 
Rino abhängt oder mit dem 

Rad zur Uni fährt.
Diese Bodenständigkeit 
will sich MOWIS auch in 
zukünftigen Rap-Songs 
erhalten. Eine Idee gibt 
es schon: „Ich bin ein 

2000er-Kind, also will ich 
einen Rückblick machen und 

erzählen, was damals so in war 
und wie ich was in meiner Kindheit 

erlebt habe“, sagt der 20-Jährige. Das 
Stück soll melodiöser werden als das aktuelle 
Lied, aber greift textlich wieder von der Kehr-
seite üblicher Rapper her an: „Die jammern 
oft rum, dass sie es als Kind schwer hatten, 
auch wenn das gar nicht stimmt – nur, um ei-
nem Image zu entsprechen“, erläutert er. „Das 
würde ich nie machen. Ich hatte eine schö-
ne Kindheit und davon will ich erzählen. Rap 
muss nicht nur in eine Nische passen.“ Noch 
feilt der junge Hobby-Musiker am Versmaß und 
den Reimen, dann geht es wieder ins Tonstu-
dio und schließlich mit Freund Rino Stancack 
in die Videoproduktion. „Berühmt zu werden 
– da sage ich nicht Nein“, lacht Tobias Walter. 
Aber das steht für ihn nicht im Vordergrund, 
schließlich singt er: „Freunde, Liebe, Träume, 
Ziele – darum geht es und nicht, wieviel ich 
verdiene. Wenn Du etwas wirklich willst, dann 
musst Du alles geben. Also lebe deinen Traum 
und träume nicht vom Leben!“  Janine Pleger
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Rap geht auch anders
Tobias Walter alias MOWIS setzt auf Freundschaft und echte Werte

Foto: Rino Stancack



hauspost fragt nach:
Wie gut ist die Ansiedlungspolitik der Landeshauptstadt für Unternehmen und wo sollten hierbei die Prioritäten liegen?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Die Landeshauptstadt 
Schwerin präsentiert sich 
als sehr guter Standort. Zum 
Glück wurden vor Jahren, 
gegen die Unkenrufe Einiger, 
gute Ansiedlungsflächen 
– wie der Industriepark – 
komplett erschlossen. 
Das nutzt uns heute enorm! 
So können wir im Rennen 
um die Ansiedlungen bei 
den Interessenten punk-
ten. Natürlich wünschen 
wir uns Produktions- oder 
Forschungsfirmen. Wir sind 
hierbei jedoch nicht in der 
Lage, gar wählerisch zu sein. 
Jeder neue Arbeitsplatz 
zählt und macht Schwerin 
attraktiver. Aber auch eine 
zielgerichtete Bestandspfle-
ge ist wichtig. Zufriedene 
Unternehmer sind die besten 
Botschafter für einen attrak-
tiven und zukunftsträchtigen 
Wirtschaftsstandort.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Jeder Investor ist bei 
uns in Schwerin herzlich 
willkommen, wenn er 
Arbeitsplätze schafft und 
die heimische Wirtschaft 
dadurch Aufträge erhält.
Bedingung für solche An-
siedlungen sind natürlich 
die seriösen Absichten 
und vor allem die Finan-
zierbarkeit der unter-
schiedlichen Vorhaben. Es 
waren auch schon zu viele 
„Spinner“ unterwegs.
Für uns ist auch wichtig, 
dass die Unternehmer 
für gute Arbeit auch gute 
Löhne zahlen und die 
Rechte der Arbeitnehmer 
gewährt werden.
Hier hat die Landeshaupt-
stadt Schwerin auch eine 
Verantwortung für die 
Angleichung von Löhnen 
an das Niveau der westli-
chen Bundesländer.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Unsere Stadt hat viel zu 
bieten: Die Lage zwischen 
Berlin und Hamburg,
wunderschöne Natur, 
kurze Wege. Das spricht 
Menschen an, die viel 
Wert auf ein bewuss-
tes Leben legen, das 
auch der Familie Raum 
lässt. Das heißt auch: 
Berufschancen für beide 
Elternteile bieten. Warum 
legen wir nicht einen 
Fokus auf die Dienstleis-
tungs- und Kreativbran-
che? Wir könnten uns 
zudem das Ziel setzen, 
Gründerhauptstadt zu 
werden. Digital geht so 
vieles: Wir könnten es 
ermöglichen. Ein weiterer 
Fokus sollte auf der An-
siedlung von Industriebe-
trieben liegen. In unserem 
Industriepark ist doch 
dafür noch genug Platz.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Schwerin steht mit ande-
ren Kommunen im harten 
Wettbewerb um die Gunst 
der Unternehmen. Jede 
Neuansiedlung größerer 
Firmen erhöht die Chance 
auf weitere Ansiedlungen, 
die sich positiv auf den 
städtischen Haushalt aus-
wirken. Ortsnahe Arbeits-
plätze machen Schwerin 
zu einem attraktiven 
Lebensort. 
Tarifpolitik ist Sache der 
Firmen und Arbeitneh-
mervertretungen. Hohe 
Löhne müssen erst einmal 
erwirtschaftet werden. Wir 
sollten einfach auch mal 
schauen, wieviel Netto uns 
vom Brutto bleibt, statt nur 
die Firmen zu beschul-
digen. Durch Steuersen-
kungen würde es vielen 
Arbeitnehmern deutlich 
besser gehen.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Im Fokus sollten grundsätz-
lich innovative Unternehmen 
stehen, die gute Löhne 
zahlen und nachhaltig 
produzieren. Allerdings 
stehen Investoren hier 
nicht Schlange, aus denen 
wir Firmen wie Rosinen 
herauspicken können. Im 
Gegenteil: Die Stadt sollte 
grundsätzlich jedem ansied-
lungswilligen Unternehmen 
den roten Teppich ausrollen. 
Wir unterstützen daher die 
Ansiedlung von Amazon, 
weil diese Arbeitsplätze 
schafft und den Wirtschafts-
standort Schwerin weiter 
aufwertet. Eine Ablehnung 
dieses globalen Players 
hätte lediglich dazu geführt, 
dass Amazon mit seinem 
Logistikzentrum in einen der 
umliegenden Landkreise 
gegangen wäre und sich 
dort angesiedelt hätte.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Schwerin verfügt über 
einige leere Gewerbeflä-
chen. Das zeigt, dass die 
Ansiedlungspolitik Res-
sourcen hat. Meine Frakti-
on wünscht sich, dass wir 
bei der Bebauung dieser 
Flächen den Klimaschutz 
beachten und nicht jedem 
Investor, ohne solche 
Aspekte zu hinterfragen, 
den roten Teppich ausrol-
len. Wir würden uns über 
Ansiedlungen von von 
Betrieben freuen, für die 
Nachhaltigkeit ein Teil ihrer 
Philosophie ist. Außerdem 
müssen wir die weichen 
Standortfaktoren im Blick 
behalten, wie zum Beispiel 
die kulturelle Infrastruktur. 
Eine Strategie für Ansied-
lungen brauchen wir auch 
in der Innenstadt. Hier gibt 
es viel zu viel Leerstand 
von Flächen.
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Altstadt • Nein, es war kein Geschenk, 
das Stadtpräsident Sebastian Ehlers 
Anfang März von Madleen Kröner in ei-
nem mit Schleife umwickelten Paket vor 
dem Rathaus überreicht bekommen hat  
(Foto). Es war das tausendfache State-
ment von Schweriner Einwohnern, die  
die Politik auffordern, die Radwege 
der Landeshauptstadt zu ver-
bessern.

Damit wollen die Initiatoren 
von Radentscheid-Schwe-
rin erreichen, dass fünf 
wichtige Forderungen in 
den nächsten Jahren um-
gesetzt werden. Dabei geht 
es um ungefährliche Rad-
wege, ein engmaschiges Rad-
verkehrsnetz, sichere Kreuzungen, 
ausreichende Fahrradstellplätze und die 
Umsetzung der Verkehrswende. Nun wird 
das Bürgerbegehren durch die Stadtver-
waltung geprüft. Sollte alles sachlich richtig 
sein, kann darüber in der Stadtvertretung ab-

gestimmt werden. Gelingt das Votum dafür, 
ist das Bürgerbegehren ein Auftrag und die 
Forderungen der Aktivisten müssen umge-
setzt werden. Zu den viel kritisierten Fahr-
radwegen gehört der in der Gadebuscher 
Straße – eine der wichtigsten Einfahrts- 
straßen der Landeshauptstadt. Seit 2013 

gab es hier Streit, wie ein befes-
tigter Fahrradweg neben den 

Gehwegen aussehen könnte. 
Zuletzt hieß es: Entweder 
Spielstraße oder getrenn-
te Rad- und Gehwege. 
Nun signalisierte das Ver-
kehrsministerium, dass 
die Gadebuscher Straße 

als Fahrradstraße förder-
fähig wäre. „Wir haben mal 

nachgefragt, wie das praktisch 
aussehen könnte”, sagt Madleen 

Kröner und ergänzt: „Gehweg und Fahrrad-
straße werden getrennt. 2,5 Meter Breite 
bekommen die Radler und die Autos parken 
daneben. Das wäre die erste Fahrradstraße 
in Schwerin.” Steffen Holz

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

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

Der Stadtanzeiger
Die aktuelle Ausgabe Nr.
Nr. 07/2021 vom 1. April liegt 
vor: www.schwerin.de/
stadtanzeiger sowie im  
BürgerBüro des Stadthauses, in 
Bibliotheken, im Schlosspark- 
Center, in Straßenbahnen und 
im Stadtteilbüro Mueßer Holz. 
Nächste Erscheinung:  
am 16. und am 30. April.

5.313 Stimmen für das Rad
Vertreter der Bürgerinitiative übergaben Forderungen an die Stadt 

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-Straße 4 
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 74 26-300
E-Mail: mc-mitte@
wgs-schwerin.de

Mietercenter Nord
Stadtteil Lankow
Rahlstedter Straße 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-Straße 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 April 2021

Folgen Sie uns!

Ein Wohntraum wurde wahr
Familie Blümel bewohnt mitten in der Innenstadt ein ganzes Hinterhaus auf drei Etagen

Feldstadt • Der Türsummer erklingt. 
„Einmal hinten durch, bitte”, sagt  
Stefanie Blümel durch die Gegensprech-
anlage. Für den Besucher geht es durch 
den Hausflur des Vorderhauses in den 
Hof. Dann erst erreicht er die vierköpfige 
Familie an einem separaten Eingang. Die 
Blümels bewohnen ein besonderes Miet- 
objekt der WGS.

Dabei hatten sie die Haussuche fast aufge-
geben. „Seit 2010 habe ich in einer 3-Raum- 
Wohnung in der Weststadt gewohnt”, erzählt 
Stefanie Blümel. „Später kam mein Mann 
dazu. Dann zwei Kinder und zwei Katzen. Die 
75 Quadratmeter haben uns langsam an die 
Grenzen gebracht.” Gemeinsam suchte das 
Paar nach etwas Größerem, sogar Eigentum 

kam in Betracht – doch es sollte nicht sein. 
Die beiden blicken zurück und schmunzeln, 
denn es kam wie so oft im Leben: „Wir haben 
dann doch endlich unsere alte Wohnung re-
noviert, alles frisch gestrichen, eine neue Kü-
che gekauft und eingepasst”, so Friedemann 
Blümel. „Als wir fertig waren, haben wir uns 
angeguckt und gesagt: ,Pass auf, jetzt, wo 
alles schick ist, finden wir was Neues.‘” Und 
genauso war es. Stefanie Blümels Gesuch 
bei der WGS gab es noch und plötzlich folgte 
der Anruf. Ein ganzes Hinterhaus würde frei, 
ob sie Interesse hätten?
„Es war alles noch in der Renovierung, als 
wir das erste Mal besichtigt haben”, erinnert 
sich die 34-Jährige. „Aber wir haben uns so-
fort zuhause gefühlt.” Mehr noch – die WGS 
ging auf Wünsche der Familie ein: Das Bad 

bekam neue moderne Fliesen, die Böden 
wurden ohnehin erneuert. „Als wir gefragt 
haben, ob sich der Tresen der Durchreiche 
niedriger bauen ließe, wurde das sofort ge-
macht. Es war von Anfang an ein toller Kon-
takt und wir empfanden die WGS als wunder-
bar unkompliziert und entgegenkommend”, 
ergänzt ihr Mann.
Seit mehr als einem Jahr leben Stefanie, 
Friedemann, Lilli und John Blümel nun auf 
123 Quadratmetern und drei Etagen. „Wer 
uns zum ersten Mal besucht, der staunt. 
Diese Wohnung hat Altbaucharme mit mo-
dernen Akzenten und einfach viele schöne 
Besonderheiten”, beschreibt Stefanie Blümel 
ihren Glücksgriff. Dazu zählen tatsächlich 
drei Balkone zum Hof und der nahezu unbe-
zahlbare Schlossblick. Janine Pleger

Stefanie und Friedemann Blümel mit Sohn John an ihrer neuen Durchreiche von der Küche zum Wohnzimmer Foto: maxpress

Rettung will gelernt sein
Übungen in leerstehenden Gebäuden in der Magdeburger Straße

Neu Zippendorf • Die Helfer der Feuer- 
wehr sind immer auf den Ernstfall vor-
bereitet und trainieren regelmäßig da-
für. So können die Einsatzkräfte schnell 
und kompetent handeln. Die Wohnungs- 
gesellschaft Schwerin hat in den ver-
gangenen Jahren immer wieder leer- 
stehende Gebäude aus ihrem Bestand für 
Rettungsübungen zur Verfügung gestellt 
– ebenso in diesem Jahr.
Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwerin-Warnitz und Schwerin-Mitte 
versammelten sich Ende Februar und An-
fang März zu mehreren Übungen in der 

Magdeburger Straße und gingen ver-
schiedene Einsatztaktiken durch, darun-
ter der Patiententransport im Tragetuch, 
das sogenannte Schlauchmanagement 
sowie das möglichst schadenfreie Öff-
nen von Türen. In härteren Fällen kam 
der Vorschlaghammer zum Einsatz. „Für 
uns ist es selbstverständlich, der Feuer-
wehr Übungsmanöver in realen Gebäu-
den zu ermöglichen“, so Guido Pankratz, 
Brandschutzbeauftragter der WGS. „Es 
ist von großem Nutzen für alle Schweri-
ner – folglich ebenso für unsere Mieter, 
wenn es mal zum Ernstfall kommt.“ jpl

Schläuche entwickeln sowie Türen möglichst schadenfrei öffnen waren nur zwei der 
Übungsmanöver in der Magdeburger Straße Fotos: Feuerwehr SN-Mitte,-Warnitz

Bunte Blumen für 
den Hinterhof

Blumengeschenk zum Frühjahr Foto: mp

Feldstadt • Die groß angelegte Frühjahrs- 
putz-Aktion für alle Schweriner muss pan-
demiebedingt in diesem Jahr noch einmal 
ausfallen. Das hindert niemanden daran, den 
Frühling willkommen zu heißen. Jeder kann 
im direkten Umfeld etwas tun – mit Nach-
barn oder der Familie.
WGS-Mieterin Maren Brandenburg enga-
giert sich gerne für den grünen Hinterhof in 
der Feldstraße. „Ich wohne im Erdgeschoss 
und gucke immer ins Grüne“, erzählt sie. 
„Da genieße ich es besonders, wenn alles 
schön ist.“ Pünktlich zum Frühjahrsputz vor 
der eigenen Haustür übergab WGS-Mit- 
arbeiterin Cornelia Brandt eine Kiste voller 
bunter Blumen als Dankeschön. Die Mieterin 
freute sich sehr darüber: „Nun habe ich ei-
nen Grund mehr, direkt mit der Gartenpflege 
loszulegen und alles fit für den Frühling zu 
machen.“ Janine Pleger
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Osterküken mal anders

Basteleien rund ums Fest

Strahlende Ostereier

Kreative Osterideen
gesucht
Spätestens zu Ostern 
wird es in den meisten 
Schweriner Haushalten 
nach der trüben Jahreszeit 
wieder bunter. Die ersten 
Blümchen sprießen freund-
lich im Garten oder im 
Balkonkübel, Hasenschule 
und Gestecke zieren den 
Esstisch und mit den Kin-
dern werden Eier gefärbt.
Die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin sucht in diesem 
Jahr wieder kreative Ideen 
rund ums Osterfest: Wer 
hat ein Händchen für einen 
ausgefallenen Osterkranz? 
Wer setzt das Ei – wie un-
ten auf dem Toast – sowie 
Hase, Küken und Lamm 
besonders hübsch in Sze-
ne? Oder wer serviert eine 
spektakuläre Ostertorte? 
Die WGS freut sich bis 
zum 7. April auf bunte 
und ausgefallene Ideen, 
die das Osterfest dieses 
Jahr bereichern. Fotos 
und ein paar Zeilen gehen 
per E-Mail an facebook@
wgs-schwerin.de oder 
als Posting auf die  
Facebook-Seite der 
Wohnungsgesellschaft. Es 
winken attraktive Preise.
Viel Glück und frohe Ostern!

Großer Dreesch • Der Begriff „Bürger- 
Wohn-Anlage“ bei der WGS ist im dop-
pelten Sinne spannend: Zum einen 
geht es um eine Investit ion von 
Bürgern in  neue Balkonanlagen 
in der Anne-Frank-Straße, zum ande-
ren handelt es sich um eine gute Mög-
lichkeit, Geld zinsbringend anzulegen. 
Die WGS bietet den eigenen Mietern 
und allen anderen interessierten Schwe-
rinern die Chance, sich zu beteiligen – ab 
einer Summe von 250 Euro 
bis hin zu 25.000 Euro.

Wer in die neuen Balkone 
der Anne-Frank-Straße 
5-10 investiert, legt sein 
Geld für vier Jahre an und 
profitiert von zwei Prozent 
Zinsen jährlich. Das klingt 
gut – doch was genau be-
deutet Crowdinvesting ei-
gentlich? Der mittlerweile 
eingedeutschte Begriff geht auf 
das englische Wort „crowd“ zu-
rück. Gemeint ist eine Vielzahl an 
Menschen, die in diesem Fall ge-
meinsam ein Finanzierungsprojekt 
unterstützen. Jeder ist mit einer Summe 
seiner Wahl dabei. Bereits im Jahr 2017 hat 
die WGS mit Hilfe eines Crowdinvests die 

Modernisierung eines Mehrfamilienhauses 
in der Neubrandenburger Straße erfolgreich 
finanziert. Die Resonanz war sehr positiv. Nun 
startet die Wohnungsgesellschaft in Zusam-
menarbeit mit der DKB Crowd im Stadtteil 
Großer Dreesch 
ein neues Projekt. 

Mieter 
und Anleger aus 

nah und fern wer-
den eingebunden. Mit Hilfe 

der Invest-Maßnahme werden 
55 Balkone in der Anne-Frank-Straße 5-10 

hergerichtet. Einer davon gehört zur Woh-
nung von Renate Rose. Die Mieterin freut 
sich schon jetzt auf die Verwandlung ihrer 
kleinen Loggia zu einem mehr als fünf Qua-
dratmeter großen Balkon: „Ich werde es mir 
dort richtig gemütlich machen und die Sonne 
genießen.“
WGS-Geschäftsführer Thomas Köchig ist 
von der cleveren Anlage-Idee überzeugt. 
„Wer bei der Aktion ,Balkone für Schwerin‘ 

mitmacht, investiert in ein 
Wohngebäude in der eige-
nen Stadt. Lokal engagie-
ren – das ist zurecht ein 
Trend dieser Zeit. Die WGS 
bietet damit eine attraktive 

An lagemög l i chke i t  zum 
Anfassen. Wer selbst Mieter 

in der Anne-Frank-Straße ist, inves-
tiert in die eigene Wohnqualität, die sich 

durch zwei Prozent Zinsen zudem doppelt 
auszahlt.“
Im zweiten Quartal geht das Crowd- 
investing an den Start. Schnell sein lohnt 
sich. Die Erfahrung des vergangenen 
Projekts hat gezeigt, dass die Nachfra-
ge groß ist. Weitere Infos finden Interes-
sierte unter www.wgs-schwerin.de/ 
investieren-in-schwerin. Wer Fragen hat, 
kann sich gerne unter der Telefonnummer 
(0385) 74 26-591 melden. jpl

Clevere Anlagechance vor Ort
Crowdinvesting ermöglicht neue Balkone für WGS-Mieter und kommt dem eigenen Kontostand zugute

Grüne Höfe sind ihr Revier
Melanie Paßlat betreut Kunden im Mietercenter Nord

Lankow • Seit 2012 ist Melanie Paßlat 
Mitarbeiterin bei der WGS (Foto rund). Die 
gebürtige Rostockerin wollte mit ihrem 
Lebensgefährten in Schwerin sesshaft 
werden. „Zunächst gab es keine passen-
de Stelle in der Stadt, doch dann folgte die 
Ausschreibung bei der Wohnungs- 
gesellschaft Schwerin“, erzählt 
die Immobil ienkauffrau 
und erinnert sich gerne 
an den Neustart in der 
Landeshauptstadt. „Es 
hat einfach alles ge-
passt. Der Empfang 
war herzlich und ich 
habe mich sofort wohl 
gefühlt.“
Melanie Paßlat star-
tete ihre WGS-Karriere 
im Auftragsservice und 
wechselte wenige Monate 
später a ls Kundenbetreuer in 
nach Lankow. Zu ihrer Arbeit gehören 
Wohnungsbesichtigungen, Mietvertrags- 
abschlüsse, Übergabetermine, die Bear-
beitung von sämtlichen Anliegen während 
eines laufenden Mietvertrags, Hausbesu-
che und Endabnahmen bei Auszug. „Es ist 
wunderbar vielfältig“, findet die Kundenbe-
treuerin. „Ich bin nicht nur im Büro, sondern 
habe mit vielen verschiedenen Menschen 
und Firmen zu tun. Es ist immer persönlich 

und oft sehr herzlich. Das mag ich.“ Lankow 
als Stadtteil für ihren täglichen Einsatz 
schätzt die Naturliebhaberin sehr. „Es ist 
klein, beschaulich, hier verläuft sich nichts. 
Die Innenhöfe sind grün und die Wege kurz.“ 
Unter „Wohnen“ versteht die stellvertretende 

Teamleiterin „sich wohlfühlen“ und 
einen Rückzugsort zum Er-

holen und kreativ sein zu 
haben. Indiv idual i tät 

spielt hierbei eine gro-
ße Rolle – um sich 
toll einzurichten und 
dabei selbst zu ver-
wirklichen, bedarf es 
keiner ausgefal le-
nen Altstadtwohnung. 

„Vielmehr ist es der 
einzelne Mieter, der un-

seren überwiegend ein-
heitlichen Wohnungsbestand 

in Lankow besonders macht. 
Ich habe schon viele schöne Wohnun-
gen gesehen und bin von der Kreativität 
einzelner sehr überrascht. Damit jeder Mie-
ter bei uns glücklich wird, versuchen wir 
bereits bei der Wohnungssuche Wünsche 
– wo es möglich ist – zu berücksichtigen 
und die passende Hausgemeinschaft zu 
finden.“ Melanie Paßlat selbst ist ebenfalls 
gut angekommen – in Schwerin und bei der 
WGS. „Hier bin ich zuhause.“ jpl

Das Leben verändert sich stetig. Da-
mit wandeln sich ebenso die Anforde-
rungen an Wohnraum: Von der Single-
wohnung über die erste gemeinsame 
Wohnung bis hin zum Familienzuhau-
se verspricht die WGS, diese schönen 
Veränderungen zu begleiten. Ziel ist 
es, dass sich die Mieter ein Leben 
lang wohlfühlen. Angebote für Auszu-
bildende und altersgerechtes Wohnen 
gibt es genauso wie die Offenheit für 
erforderliche Umbauten mit Blick auf 
Barrierefreiheit. Die WGS berät dazu 
individuell und steht ihren Mietern in 
der Zusammenarbeit mit der Pflege-
kasse zur Seite, da diese teilweise 
Kosten mitträgt.
Eine Mieterin feiert demnächst ihr 
60. Mietjubiläum – das ist wah-
re Treue und der größte Lohn für 
die Mitarbeiter der WGS. Es ist der 
Ansporn, stets nah an den Mietern zu 
bleiben.

Ein Partner für die Zukunft

Scannen und
überraschen 
lassen
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

www.stadtwerke-schwerin.de

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Schwerin • Die Stadtwerke Schwerin, 
vertreten durch ihr Tochterunternehmen 
GES, Gesellschaft für erneuerbare Ener-
gien Schwerin, betreiben seit vielen Jah-
ren mehrere Photovoltaik(PV)-Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von 3.586 kWp 
und einer Stromerzeugung von 3.218.000 
kWh pro Jahr.

Dabei handelt es sich um fünf Dachflä-
chen- und zwei Freiflächenanlagen. Die 
damit erzeugte Strommenge reicht aus, 

um den Stromjahresbedarf von circa 1.000 
Haushalten abzudecken. „Unsere Anlagen 
laufen weitgehend störungsfrei und haben 
unsere Erwartungen erfüllt“, erklärt Volker 
Hachmann, Projektverantwortlicher bei den 
Stadtwerken und Prokurist bei der GES. 
„Wir können noch mehr regenerative Ener-
gie für die Stromerzeugung zur Verfügung 
stellen. 
Deshalb ist am Standort Stralendorf 
die Erweiterung der bestehenden An-
lage um weitere 750 kW vorgesehen.” 

Dazu werden die Errichtung und der An-
schluss von 1.972 weitere PV-Modu-
len vorbereitet, die im Sommer dieses  
Jahres in Betrieb gehen sollen. Lutz Nieke, 
Geschäftsführer GES, bewertet den Nutzen 
der Erweiterung nicht nur als betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Investition, sondern 
auch als Beitrag zum Klimaschutz. 

Stadtwerke tragen zum Erreichen der 
Klimaziele bei

„Mit unserer Mitgliedschaft in der Schweriner  
Klima Allianz wollen auch wir unseren 
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und 
des Klimas leisten. Wir verfügen über das 
technische Knowhow und können mit ent-
sprechenden Investitionen und der Nutzung 
erneuerbarer Energien aktiv an der Errei-
chung der Klimaziele der Landeshauptstadt 
beitragen. Zusammen mit den Fachämtern 
der Landeshauptstadt Schwerin werden 
wir in Kürze systematisch weitere Flächen  
prüfen.“ Photovoltaik wird im Unterneh-
mensverbund der Stadtwerke Schwerin ne-
ben anderen regenerativen Energiequellen 
genutzt. So trägt auch die umweltfreundli-
che Erzeugung von Fernwärme aus Biogas, 
und Geothermie wesentlich zur klimascho-
nenden Energieerzeugung in Schwerin bei. 
 Ute Becker-FrenzelAuf den schraffierten Flächen werden weitere Solarmodule montiert Foto: SWS

Sonnenstrom für gutes Klima 
Die Stadtwerke investieren in Photovoltaikanlagen und können damit 1.000 Haushalte versorgen

Lankow • Das Geothermieprojekt in 
Schwerin Lankow begleitet die Stadt-
werke inzwischen seit mehr als vier 
Jahren. Nachdem im März 2019 die 
Förderbohrung erfolgreich abgeschlos-
sen wurde, befassen sich die Spezia-
listen der Stadtwerke Schwerin, GTN 
 Neubrandenburg und Daldrup & Söhne 
AG derzeit mit der Fertigstellung der 
Injektionsbohrung am Stadion Lankow. 
Auch diese Bohrung wird in circa 1.340 
Meter Tiefe enden, damit dort die abge-
kühlte Sole wieder injiziert wird. 

Diesen Bereich haben die Experten im Feb-
ruar ohne Schwierigkeiten erreicht, sodass 
die Arbeiten perfekt im Zeitplan liegen. Aus 
den letzten 150 Metern wurden Bohrkerne 
entnommen und einer geologischen Unter-
suchung unterzogen. 
Dieses Kernmaterial soll Aufschluss über die 
Beschaffenheit und Qualität des Aquifers  
geben. „Im Zuge der Bohrlochmessung 
wollten wir ein sogenanntes Bohrlochbild 
mit einem Schichtenverzeichnis erstellen. 
Das ist uns hervorragend gelungen. Die-
se Ergebnisse bieten den Geologen auf-
schlussreiche Erkenntnisse“, sagt Projekt-
leiter René Tilsen. 
Mit dem Erreichen der geplanten Bohrtiefe 
sind die vorbereitenden Arbeiten zur För-
derung der nachhaltigen Erdwärme jedoch 

noch nicht abgeschlossen. Im nächsten 
Schritt wurde das Bohrloch mit speziellen 
Rohren und Zement weiter ausgebaut. Im 
Anschluss daran wurde dieser Bereich des 
Nutzhorizontes (Speicher beziehungsweise 
Aquifer) unterschnitten. Das bedeutet, der 
Durchmesser wurde vergrößert, um hier im 
Nachgang die Filtergarnitur einzubauen. 
Mitte März starteten die von den Stadt-
werken beauftragten Geothermie-Experten 
einen ersten Fördertest. Dieser dient zur 
Untersuchung der Ergiebigkeit des Aquifers 
und ermöglicht eine Bestimmung der reali-
sierbaren Injektionsrate. 
Weiterhin können eine Vielzahl von Aquifer-
parametern untersucht werden. Im Ergebnis 
des Fördertestes hat sich gezeigt, dass die 
Erwartungen an die Bohrung vollends erfüllt 
wurden. 
Nach dem erfolgreichen Test wurden die 
Schutzrohrtour und der Injektionsstrang 
eingebaut. Die in der Bohrung installierten 
Rohrtouren sind aus Stahl gefertigt und 
müssen vor dem hochsalinaren Thermal-
wasser geschützt werden.
Anfang April wird die Bohranlage abge-
baut. Auf dem Bohrplatz beginnen dann die 
Arbeiten an den oberirdischen Anlagen für 
die umweltschonende Energieerzeugung, 
die voraussichtlich ab Anfang 2022 grüne 
Fernwärme der Stadtwerke Schwerin liefern 
wird. Steffen Holz

Der Countdown für grüne Fernwärme läuft
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Fertigstellung der Erdwärme-Anlage im Stadtteil Lankow 

Der Dampf der gerade geförderten Thermal-
sole ist hier gut sichtbar Foto: SWS

N Module graue Flächen: 
3,2 Millionen kWh/Jahr 

rot schraffiert: 
Fläche für Solarmodule 
mit insgesamt 750 kW
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Jetzt die Festplatte entrümpeln
Durch „digitalen Frühjahrsputz” lassen sich die technischen Geräte in wenigen Schritten aufräumen

Pünktlich zum Frühjahr können E-Mail-Postfach und Desktop von Altlasten befreit werden Foto/Grafik: Pixabay, maxpress

Auf 36 Hektar wird 
der Klimaschutz 
nachhaltig gelebt
Schwerin • Auch wenn es von außen 
nicht sichtbar ist: Intakte Moore sind 
richtige Klimahelden! Sie speichern CO2 
und halten schädliche Treibhausgase im 
Boden fest. Zudem sind Moore wertvolle 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen. In 
der Vergangenheit wurden viele dieser 
Gebiete trockengelegt. Doch ohne Was-
ser ist die natürliche Speicherfunktion 
der Moore stark beeinträchtigt und kli-
maschädliche Gase können entweichen. 

Daher fördern die Stadtwerke Schwerin die 
Wiedervernässung ausgetrockneter Wald-
moore. Seit 2012 konnten schon knapp 36 
Hektar Moorlandschaft erfolgreich wieder-
vernässt werden. Dies entspricht in etwa 
einer Fläche von 50 Fußballfeldern. Im ver-
gangenen Jahr wurde so die Renaturierung 
von sechs Hektar des Moores „Langer See 
Nord“ in der Sternberger Seenlandschaft 
unterstützt. 

Stiftung „UmWald“

Finanziert werden die Naturschutzpro-
jekte aus der 2017 gegründeten Stiftung 
„UmWald“. Diese ist Teil der Stifterge-
meinschaft der Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin und bietet eine hohe Transparenz 

der Aktivitäten und Förderungen. Die Ver-
wendung der Stiftungsmittel für die verschie-
denen Einsatzgebiete ist leicht nachvollzieh-
bar, vor allem für die Stadtwerke-Kunden, 
die einen entscheidenden Beitrag zur Um-
setzung der Naturschutzmaßnahmen leisten.

Woher stammen die Stiftungsmittel? 

Von jeder Kilowattstunde Erdgas und 
St rom, we lche Stadtwerke-Kunden 
in den Produkten citygas kl ima und 
citystrom klima verbrauchen, fließt ein fes-
ter Anteil in die Stiftung. Dieser Anteil be-
trägt beim citygas klima 0,125 Cent pro 
Kilowattstunde, sowie bei citystrom kli-
ma 0,5 Cent pro Kilowattstunde. Außer-

dem kann jeder Bürger die Umweltpro-
jekte auch direkt mit einer Spende an die  
Stiftung unterstützen.

Wer entscheidet welche Moore
wiedervernässt werden?

Die Auswahl der Projekte sowie die Planung 
und Umsetzung der Renaturierungsmaßnah-
men erfolgen in enger Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz Mecklenburg- 
Vorpommern und der Landesforst. Wer mehr 
über die Projekte oder Klima-Investprodukte 
der Stadtwerke wissen möchte, findet auf der 
Internetseite des Unternehmens viele interes-
sante Informationen. Anne-Marie Leifels

Stadtwerke setzen sich für die Wiedervernässung von Mooren ein Foto: Fotolia/nikilitov

Freunde werben
Weitersagen lohnt sich! 
Für die Empfehlung eines 
Strom-, Gas- oder Internet-
produktes an einen Freund 
oder Verwandten bedanken 
sich die Stadtwerke – nach 
Vertragsabschluss – mit 
einer Prämie oder einer 
Gutschrift in Höhe von 
50 Euro auf der nächsten 
Rechnung.
Alle Informationen zum 
Empfehlungsprogramm 
erhalten Interessierte 
auf der Internetseite des 
Unternehmens www.
stadtwerke-schwerin.de/
freundewerben. 

Hier gibt es auch eine
Übersicht über die Prämien.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

1. Desktop aufräumen
•  Überflüssige Dokumente beziehungsweise Dateien löschen

• Abschließend Papierkorb leeren

 2. Apps
 • Was wird täglich, wöchentlich oder nie genutzt? 
   Letztere löschen.
• Apps in Ordnern gruppieren (zum Beispiel Spiele, Reisen)

3. Fotos und Videos
• Überschüssige Fotos löschen, nur die Lieblingsbilder aufbewahren
• Bilder in einer Cloud synchronisieren
• Regelmäßige Backups auf einer Festplatte ablegen

4. Onlinekonten
• Langzeitpasswörter ändern (unterschiedliche verwenden!)
• Ungenutzte Profile deaktivieren oder löschen
• Ungelesene Newsletter abmelden

Schwerin • Spätestens im April werden 
die Fenster geputzt, die eingestaub-
ten Gartenmöbel aus dem Schuppen 
befreit und der Kleiderschrank aus-
gemistet. Überflüssiges wird abge-
schüttelt und Lieblingsteile werden 
neu geordnet. Aber wie steht es um 
Handy, Laptop und Co? 

Auch die alltäglichen digitalen Helfer 
sollten gelegentlich aufgeräumt werden. 
Das schafft Speicherplatz und erhöht die 
Leistungsfähigkeit. Grundregel hierbei ist: 
Ungenutztes kann weg.
Zusätzlich ist es sinnvoll, hin und wieder ei-
nen App-Cleaner anzuwenden. Dieser spürt 
auf, welche Anwendungen ungewöhnlich viel 
Speicher nutzen und das Tempo drosseln.

Wussten Sie 
schon, dass...
Frühling WLAN-Zeit ist. 
Also raus ins Grüne, 
um an den über 100 
Hotspots im Schweriner 
Stadtgebiet kostenlos 
zu surfen. Dem Nutzer 
stehen täglich 60 Frei-
minuten zur Verfügung. 
Online können diese mit 
Stunden-, Wochen- und 
Monatstickets kosten- 
günstig aufgestockt 
werden. Sechs Monate 
Premium Zugang 
können zum Sparpreis 
von 20 Euro an den 
Ticketschaltern 
des Nahverkehrs 
(Marienplatz sowie auf 
dem Platz der Freiheit) 
erworben werden. 
Mehr unter  
www.citywlan- 
schwerin.de.
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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

Pilotprojekt E-Ticketing
Fahrgäste des NVS können 
beim Testen des papierfrei-
en Ticketautomaten zum 
kontaktlosen Bezahlen 
in den 21 Meter langen 
Gelenkbussen helfen: Für 
eine Fahrt mit dem Bus 
ohne Umsteigen 1 Euro 
kontaktlos bezahlen und 
das nfc-fähige Zahlungs-
mittel als Ticket nutzen. 
Weitere Informationen auf 
www.nahverkehr-
schwerin.de.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Auf dem Weg zu einer klima-
neutralen Stadt setzt sich der Schweriner 
Nahverkehr für einen „sauberen ÖPNV“ 
(öffentlicher Personennahverkehr) ein 
und legt dabei vermehrt den Fokus auf 
Elektromobilität. Seit Frühjahr 2020 sind 
die drei E-Busse des NVS täglich im Be-
trieb – nun zieht das Unternehmen ein 
erstes positives Fa(hr)zit.

Ein E-Bus kann durchschnittlich etwa 170 
Kilometer zurücklegen. Zum Vergleich: Das 
entspricht in etwa der Strecke von Schwe-
rin nach Greifswald – ziemlich weit für ei-
nen Bus, der hauptsächlich im Stadtverkehr 
unterwegs ist. Doch der NVS umfasst mitt-
lerweile ein Liniennetz von knapp 150 Kilo-
metern und knapp 300 Haltestellen allein 
für Omnibusse. Da ist es gut, dass die drei 
E-Busse des NVS die prognostizierte Lauf-
leistung oft deutlich übertreffen, teilweise 
sogar bis zu 260 Kilometer Fahrstrecke. 
Ob so ein Top-Ergebnis erreicht wird, 
hängt aber von verschiedenen Faktoren 
ab. „Beispielsweise erhöht ein stärke-
res Verkehrsaufkommen den Verbrauch. 
Und eine ökonomische Fahrweise ist 
nur möglich, wenn die Fahrer nicht im 
dichten Verkehr feststecken und häu-

fig bremsen und anfahren müssen“,  
erklärt Werkstattleiter Mathias Kühnel.
Insgesamt ist der NVS sehr zufrieden mit 
den Elektrobussen. Technische Probleme 
gab es bisher selten und der NVS hat weiter 
nachgerüstet, um mögliche Probleme von 
vornherein zu umgehen: Die festinstallierte 
Ladeinfrastruktur schafft eine zusätzliche 
Sicherheit beim „Betanken“ der Busse und 
die aktualisierte Software macht es möglich, 
dass Fehler insgesamt besser erkannt und 
umgehend behoben werden können. Verein-
zelte Fragen von Fahrgästen gab es zu den 

gelegentlich klappernden Automaten. „Wenn 
die Busse über unebene Straßen fahren, fällt 
auf, dass manchmal das Klimpern des Klein-
gelds zu hören ist. Das liegt daran, dass die-
ses Geräusch bei den Dieselbussen durch 
die lauten Motorengeräusche übertönt wird“, 
sagt Mathias Kühnel. Grundsätzlich können 
er und seine Kollegen beim Nahverkehr sich 
auch die Anschaffung von E-Gelenkbussen 
vorstellen. In diesem Bereich beobachten sie 
die technischen Entwicklungen ganz genau. 
Weitere fünf E-Busse erwartet der Schweri-
ner Nahverkehr im Jahr 2022. ml

Sie stehen beständig unter Strom
Nach einem Jahr aktiver Nutzung zieht der Nahverkehr nun ein Fazit zum Einsatz der E-Busse

Schwerin • Besitzer einer Monats-, Jah-
reskarte oder eines Jobtickets wissen ein-
mal mehr zu schätzen, wie bequem und 
einfach Nahverkehr doch ist. Schließlich 
müssen sie nicht mehr jeden Monat wieder 
an das neue Ticket denken oder zum Au-
tomaten oder zur Vorverkaufsstelle gehen. 
Die abonnierte Karte schickt der NVS direkt 
nach Hause. Für diesen reibungslosen Ab-
lauf ist Manuela Johanson maßgeblich ver-
antwortlich. Die hauspost sprach mit der 
Sachbearbeiterin Vertrieb über ihre Arbeit. 

hauspost : Frau Johanson, wie sieht Ihre 
tägliche Arbeit aus? Erzählen Sie mal! 
Manuela Johanson: Ich bin im Bereich Mar-

keting/Vertrieb in erster Linie Ansprechpartne-
rin für unsere Abo-Kunden. Ich bearbeite die 
Anträge, Änderungsmitteilungen, Kündigun-
gen für die Monats- und Jahreskarten aber 
auch die Job-Tickets. Neben der Pflege des 
Abo-Programms bereite ich den monatlichen 
Einzug der Fahrpreise vor und kümmere mich 
um Druck und Versand der Abokarten. Außer-
dem gleiche ich täglich die Tagesabschlüsse 
der Verkaufsstellen mit den Einzahlungsbele-
gen ab und bearbeite eingehende Reklamati-
onsanträge, wenn zum Beispiel mal ein Fehler 
am Fahrausweisautomaten aufgetreten ist. 

hauspost : Zahlen sind also Ihr Ding. Gibt es 
denn auch mal Herausforderungen für Sie?

Manuela Johanson: Natürlich. Eine Her-
ausforderung war zum Beispiel die Tarifre-
form im vergangenen Jahr und die daraus 
resultierenden Änderungen der Tarifbestim-
mungen. Denn hier gilt es immer, die Fragen 
unserer Fahrgäste ausführlich und zufrie-
denstellend zu beantworten. Auch die Ein-
führung der neuen Ticketsysteme ist span-
nend, da sich die Technik doch schon sehr 
geändert hat und weiter ändern wird. Zudem 
haben wir ein neues Abo-Programm. Hierfür 
mussten die Daten aller Abo-Kunden vom al-
ten ins neue System übernommen werden, 
was trotz hohen Aufwands zum Glück ohne 
große Probleme geklappt hat.

hauspost : Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
Manuela Johanson: Ich bin mittlerweile seit 
33 Jahren im Unternehmen. 1987 habe ich 
beim NVS mit der Lehre zur Wirtschaftskauf-
frau angefangen und war danach in verschie-
denen Bereichen tätig – in der Lohnbuchhal-
tung und im Kundendienst, als Teamleiterin 
Verkauf und jetzt als Sachbearbeiterin Ver-
trieb. Wir sind ein tolles Team, die Arbeit ist 
abwechslungsreich und macht Spaß.

hauspost : Und wie finden Sie Ihren Ausgleich? 
Manuela Johanson: Beim Fahrradfahren 
etwa bekomme ich den Kopf so richtig frei. 
In und um Schwerin gibt es sehr schöne 
Strecken, zum Beispiel um den Schweriner 
Außensee. Ich gehe auch gerne zu Konzerten 
oder bummle mal quer durch die Stadt. ml

Zahlen schrecken sie nicht ab 
Sachbearbeiterin Manuela Johanson behält den Überblick und ist Ansprechpartnerin für alle Tariffragen

Das Verschicken der Abokarten gehört zu Manuela Johansons monatlichen To-dos  
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Weststadt • Wer denkt, Reis ließe sich 
nur kochen und Korken allein aus der Fla-
sche ziehen, der irrt. In der nachhaltigen 
Kita „Kirschblüte“ wird vieles zu Bastel-
ware und Kinder zu Ökologie-Experten. 
Das ist nämlich das Hauptaugenmerk im 
Alltag der Kindertagesstätte.

„Beim Neubau 2011 war das Thema Öko-
logie grundlegend“, erläutert Kita-Leiterin 
Stefanie Ueckermann das Konzept der Kita 
„Kirschblüte“. So verfügt das Gebäude über 
eine Photovoltaikanlage, Erdwärmepumpe 
und Solaranlage. An einem eigenen Son-
nen-Stromzähler können die 38 Krippen- 
und 62 Kindergartenkinder ablesen, wieviel 
Energie im Haus produziert und verbraucht 
wird. Und das ist nicht alles. „Wir leben den 

ökologischen Gedanken im gesamten Kita- 
Alltag“, so Stefanie Ueckermann. „Das be-
deutet, dass die Kinder genau kennenlernen, 
wie wir Menschen, Tiere und auch Pflanzen 
von der Umwelt abhängig sind und wie wir 
all das positiv beeinflussen können.“ Orte 
für einen Austausch über Nachhaltigkeit 
gibt es viele in der Kita „Kirschblüte“: Atelier, 
Bauspielplatz, Wasserspiele, Lern- oder For-
scherwerkstatt und ein vielseitig nutzbarer 
Sportraum laden zum gemeinsamen Entde-
cken, Ausprobieren und Schnacken ein.
Ein Mitarbeiter verbringt sogar sein Frei-
williges Ökologisches Jahr in der Kita. „Wir 
verstehen uns als liebevolle Begleitung der 
Kinder“, so Stefanie Ueckermann, „und eröff-
nen ihnen Möglichkeitsräume für ihre ganz 
individuelle Entwicklung.“ Janine Pleger

„Aus Alt mach‘ Neu“ – auch das gehört zum 
ökologischen Grundgedanken. Amelie, Ylva 
und Jonathan zeigen, wie es geht
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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

Auf der Website gibt es 
unter „Unsere News“ jeden 
Monat neue Spiel-, Koch- 
oder Basteltipps.

Schon gewusst?
Die Hortkinder der Kita 
gGmbH kommen groß 
raus: Sie stellen OB 
Dr. Rico Badenschier, dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden 
der Kita gGmbH Wolfgang 
Block und Stadtpräsident 
Sebastian Ehlers wichtige 
Fragen – zu sehen bei 
TV Schwerin am 16. und 
23. April sowie 4. Mai, 
jeweils ab 19 Uhr.

Seite 11

Ökologie als Grundgedanke
Kita „Kirschblüte“ setzt auf Nachhaltigkeit und Umweltverständnis 

Jeder ist hier genau richtig
Kita „Gänseblümchen“ lebt Toleranz und eröffnet Gefühlswelten

Weststadt • Miteinander und Mitbestim-
mung sind wesentlich im Kita-Alltag der 
„Gänseblümchen“-Familie. 18 Krippen-, 
54 Kindergarten- und 22 Hortkinder toben 
durch das altehrwürdige Haus in der 
Friesenstraße. Hier gilt: „Einer für alle 
und alle für einen!“

Bei den „Gänseblümchen“ gibt es ein eige-
nes Kinderparlament und Kinderräte. „Hier 
besprechen wir Themen gemeinsam. Eine 
eigene Meinung zu vertreten, ist wichtig“, 
erläutert Kita-Leiterin Nicole Deichgräber 
diesen Teil des Mitbestimmungskonzepts. In 
festen Gruppen lernen die Kinder, für sich 
und andere einzustehen, ihre Ansichten zu 
äußern und an neuen Aufgaben zu wachsen. 

Gleichzeitig gibt es 
offene Strukturen, 

sodass sich beispielsweise Geschwisterkin-
der besuchen und alle aus einer Vielzahl von 
Angeboten wählen können.
„Einzigartigkeit und Vielseitigkeit kommen in 
unserer Kita zusammen“, fasst Nicole Deich-
gräber zusammen. „Gezielte Bewegung wie 
beim Yoga und diversen Sportaktivitäten 
ist genauso möglich wie Forschen, Expe-
rimentieren und durch die Natur streifen. 
Die Papilio-Pädagogik zur Entdeckung von 
Gefühlswelten und Stärkung der jeweiligen 
Persönlichkeit unserer Kinder begleitet uns 
ebenso.“ Klar, dass sich so jeder individuell 
entfalten kann – mit einem positiven Blick in 
die Zukunft. Wer als Kleinster allerdings noch 
nicht so weit voraus denkt, der nimmt der-
weil einen kürzeren Kurs: zum Beispiel auf 
der Dreirad-Rennbahn im großen Außenge-
lände.  Janine Pleger

Charlotte, Jakob und Helena aus der Bienengruppe versuchen sich beim Yoga 
am sogenannten „Baum“ Fotos: Kita gGmbH, privat, NVS

Schwerin • Soviel Bahn gefahren wie 
Amon Uerckwitz ist sicher kaum ein jun-
ger Erwachsener in Schwerin. Der Grund: 
Er war eines der Kinder auf der ersten 
Kita gGmbH-Straßenbahn aus dem Jahr 
2008. Damals war Amon acht Jahre alt 
und hat viele Pendler im Nahverkehr 
quasi beim Einsteigen begrüßt.

„Ich weiß noch, dass sich mein Bild neben ei-
ner Tür befand“, erzählt der 21-Jährige heute. 
An das Fotoshooting im damaligen Heine-Hort 
wiederum hat er nur wenige Erinnerungen. 
„Zwei oder drei Schulfreunde aus meiner Klas-
se waren auch mit auf der Bahn. Es war eine 
tolle Überraschung, sich groß darauf zu entde-
cken.“ Die Familie war natürlich auch stolz – 
einige Schnappschüsse im heimischen Foto- 
album zeigen Mutter und Schwester noch 
schnell posierend an der Tür neben Amon, 

bevor die Bahn wieder anfährt. Während er 
seine neue Berühmtheit als Straßenbahnkind 
zuerst ganz selbstbewusst trug, entwuchs er 
dem Porträt später Zug um Zug. „Ich habe 
als Kind auf der Plattdeutschen Bühne ge-
spielt – ich hatte also früher keine Berüh-
rungsängste, wenn mich jemand darauf an-
gesprochen hat. Das kam erst später in der 
Pubertät“, gibt Amon Uerckwitz zu. „Da war 
es komisch, sich selbst immer wieder als 
kleinen Jungen auf der Bahn zu sehen. 
„Heute wiederum ist es eine schöne 
Geschichte, an die ich gerne zurück-
denke.“ Das gilt auch für die Hortzeit 
bei den Heine-Kids, damals noch in 
der Amtsstraße. 

„Die Erzieher waren supernett, es war eine 
tolle Atmosphäre dort. Und die Kinder waren 
einfach mehr als Klassenkameraden, weil wir 
soviel Zeit abseits des Unterrichts miteinan-
der verbracht haben. Ich weiß noch, wie doof 
wir es fanden, wenn jemand früher abgeholt 
wurde.“ Wenn das bei Amon passierte, dann 

nahm die Familie jedenfalls 
öfter mal – na klar – die 

Bahn. jpl

Zug um Zug erwachsen geworden
Amon Uerckwitz zierte mit seinem Porträt die erste Straßenbahn der Kita gGmbH
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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

Abfuhr startet pünktlich 
zur Gartensaison
Die Entleerung der Sammel-
gruben in den Kleingärten
startet in diesem Jahr
planmäßig am 1. April. 
Die Termine wurden den Vor-
ständen der Kleingartenver-
eine bereits Anfang Februar 
dieses Jahres mitgeteilt und 
sollten nun vor Ort in den 
Vereinen ausgehängt sein.
Zu finden sind die Entsor-
gungstermine auch auf der 
Internetseite der Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE) 
unter www.saesn.de. 

Am einfachsten ist die 
Anmeldung zu den Sam-
melterminen über eine 
Sammelliste der Vorsitzenden 
oder Abwasserbeauftragten, 
empfiehlt das Gruben- 
management der WAG. Auch 
die telefonische Anmeldung 
unter der Rufnummer  
(0385) 633 44 47 ist wei-
terhin möglich. Neu sind in 
diesem Jahr die Sprechzeiten 
für die Anmeldung der Abfuhr 
aus den Sammelgruben in 
den Kleingärten: Kunden 
erreichen das Gruben- 
management von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 
8 bis 11 Uhr und 13 bis 16 
Uhr sowie am Freitag in der 
Zeit von 8 bis 11 Uhr. 

SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
E-Mail: info@saesn.de 
Internet: www.saesn.de
Bei Störungen:
Telefon:
(0385) 633 44 27
(0385) 633 44 26

Schwerin • Im vergangenen Jahr re-
gistrierten die Mitarbeiter der WAG 
43 Schäden an Leitungen im Trinkwasser- 
system. 2012 waren es noch 114. Dieser 
deutliche Rückgang hat einen Grund: Kon-
tinuierliche Investitionen in das 385 Kilo- 
meter lange Netz, Funktionskontrollen, 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten tra-
gen zur Versorgungssicherheit bei.

Das hervorragende Schweriner Trinkwasser 
soll jederzeit in höchster Qualität die Kunden 
erreichen. Deshalb überlassen Rohrnetz-
meister Guido Brügmann und sein Team 
nichts dem Zufall. Sieben WAG-Mitarbei-
ter sorgen so für verlässliche Prozesse 
im Trinkwasserversorgungssystem: Von 
den Wasserwerken Pinnow und Mühlen- 
scharrn bis zu den Übergabepunkten 
der Kunden betreuen sie 385 Kilometer 
Versorgungsleitungen und weitere 185 
Kilometer Hausanschlussleitungen. Zu den 
Aufgaben zählen beispielsweise regelmä-
ßige Rohrnetzspülungen, damit sich keine 
Sedimente oder Verunreinigungen abset-
zen. Nach einem langfristig ausgelegten 
Plan erfolgen Funktionskontrollen und War-
tungsarbeiten (Foto). „Hydranten und Schie-
ber sowie die entsprechende Beschilderung 
erhalten einen gründlichen Check. Gibt es 
Defekte an Armaturen, steht unmittelbar 

ein Austausch an“, erklärt 
Volkhardt Zillmann, 
WAG-Gruppen-
leiter Trinkwas-
serversorgung. 
„Wir bereiten auch 
die Auswechslung 
von korrosionsan-
fälligen Stahl-

hausan- schlüssen 
vor und kümmern uns um alle notwendigen 
Genehmigungen. Straßenbaumaßnahmen in 
der Innenstadt nutzen wir zum Auswechseln 
von alten Graugussleitungen. Der Bereit-

schaftsdienst rund um die Uhr gehört na-
türlich auch zum Aufgabenspektrum – für 
den Fall, dass irgendwo ein Schaden auf-
tritt.“ Damit dies gar nicht erst vorkommt, 
agieren die Fachleute sehr vorausschauend. 
Dafür nutzen sie sogenannte Datenlogger. 
Wie eine „Horchdose“ spürt diese moderne, 
nicht mehr als handgroße Technik bereits 
kleinste Schäden auf: Ein Mikrofon zeichnet 
mögliche Austrittsgeräusche des Wassers 
auf. Die Auswertung der akustischen Signale 
am Computer ergibt Hinweise auf Reparatur- 
bedarf. „Ein kleines Loch oder eine undich-
te Verbindung sorgt irgendwann für einen 
größeren Schaden. Das konnten wir durch 
die frühzeitige Ortung von Lecks mehrfach 
verhindern“, weiß Volkhardt Zillmann. Eine 
starke Verkehrslast oder Bodenbewegun-
gen führen manchmal zu einem akuten 
Rohrbruch. Die Mitarbeiter des Rohrnetz-
meisterbereichs erhalten aus der Störzent-

rale umgehend die Information, sichern die 
Schadenstelle, nehmen den Druck aus der 
Leitung und reparieren den Defekt. In den 
vergangenen 15 Jahren hat die WAG für ihre 
Kunden 27 Millionen Euro allein in das Versor-
gungsnetz investiert. „Dieser Aufwand macht 
sich bezahlt. Wir verfügen über ein sicheres, 
modernes und kaum störanfälliges Trans-
portsystem für unser Trinkwasser“, freut sich 
WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel. ba

Investitionen rentieren sich 
Zahl der Schadensfälle im Schweriner Trinkwasserversorgungsnetz geht deutlich zurück

Schelfwerder • Schmale Straßen und 
Gehwege, Sackgassen sowie komplizier-
te Zufahrten: Die Arbeiten in offener Bau-
weise stellen die Planer und beauftragte 
Firmen im Buchenweg vor echte Heraus- 
forderungen. „Die meistern wir aber ge-
meinsam mit den Anliegern“, freut sich 
Baubetreuerin Christina Rutkowski. Im 
Zuge einer koordinierten Maßnahme 
kommen hier in Schelfwerder verschie-
dene Leitungen in den Boden. Eine neue 
Straßengestaltung beendet das Vorhaben 
im November.

Anwohner erinnern sich noch an die Verle-
gung von Leitungen Anfang der 60er-Jahre. 
Seinerzeit schippten fleißige Männer lange 
Zeit von Hand tiefe Gräben aus. Heute steht 
moderne Technik zur Verfügung, um bis zu 
fünf Meter unter die Erdoberfläche zu gelan-
gen. „So tief müssen wir wegen der Gelände-
beschaffenheit gehen, um den vorhandenen 
Schmutzwasserkanal auf einer Länge von 
300 Metern sowie alle Hausanschlusskanä-
le zu erneuern. Gleichzeitig wird durch die 
Landeshauptstadt Schwerin erstmals eine 
Straßenentwässerung installiert“, beschreibt 
Christina Rutkowski die Arbeiten. Mitte Okto-
ber 2020 ging es los. Gut ein Jahr später, im 
November 2021, soll das allein für die SAE 
insgesamt 500.000 Euro teure Vorhaben ab-
geschlossen sein.

„Regenwasser versickerte nach Ablauf von 
der Straße in den Randbereichen und gelang-
te auch zeitweise in die Schmutzwasserkanä-
le. Das führte immer wieder zu Problemen. 
Eine Kamerabefahrung der vorhandenen Ka-
näle ergab darüber hinaus erheblichen Sa-
nierungsbedarf. Undichte Stellen und andere 

Schäden wurden ausgemacht“, berichtet 
die Baubetreuerin. In enger Zusammenar-

beit mit der Landeshauptstadt Schwerin 
entstand in Folge das gemeinsame Pro-
jekt. Nachdem auch neue Trinkwasser-, 
Strom- und Kommunikationsleitungen 
verlegt sind, erfolgen ein grundhafter Aus-

bau und die Neugestaltung der Straßen- 
oberfläche. 
Bis es soweit ist, tragen die Anlieger erheb-
lich zum guten Gelingen des Baufortschritts 
bei. „Das ist schon eine ziemlich komple-
xe Sache. Wir fanden eine sehr beengte 
Situation vor und sind gezwungen, durch 
verschiedene Umfahrungen die Zufahrt für 
die Grundstückseigentümer, Gartenfreunde 
und Gäste der Marina Nord zu ermöglichen. 
Für diese logistische Herausforderung gab 
es ein großes Entgegenkommen. Dafür sind 
wir sehr dankbar“, sagt SAE-Werkleiter Lutz 
Nieke. Ein 400 Meter langer Regenwasser-
kanal vollendet die Maßnahme: Über dieses 
Abflusssystem gelangt der Niederschlag spä-
ter in den Heidensee und damit wieder in den 
natürlichen Wasserkreislauf. Barbara Arndt

Eine schmale Straße und wenig Platz auf 
dem Fußweg: Die Baustelle im Buchenweg 
ist eine Herausforderung Foto: maxpress/ba

Eine Premiere im Buchenweg
SAE erneuert in offener Bauweise den Schmutzwasserkanal unter komplizierten Bedingungen
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SDS 
Stadtwirtschaftliche 
 Dienstleistungen
Schwerin, Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt  Schwerin

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

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

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

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

Baufortschritt für 
Radwegbrücke jetzt 
online mitverfolgen
Die Arbeiten zum Bau der 
Radwegbrücke als Verbin-
dung zwischen Dwang
und Krösnitz gehen zuse-
hends voran. Das können 
alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger seit Kurzem 
auch online mitverfolgen. 
Eine Baustellendokumen-
tations-Webcam nimmt 
mehrere Fotos in der Stunde 
auf und zeigt so die tägli-
chen Arbeiten. „Es gibt viel 
zu sehen. Im März wurden 
per Schwerlasttransport 
vier Pontons geliefert, die 
die Arbeitsfläche auf dem 
Wasser bilden. Nun stehen 
die Rammarbeiten für die 
Brückenpfeiler an“, sagt 
SDS-Sachgebietsleiterin 
Marlies Bachmann, die 
das Vorhaben betreut. Die 
einzelnen Brückensegmente 
werden dann voraussichtlich 
ab Juni mit Kränen auf die 
Stahlpfeiler gehoben. Im 
September ist die Fertigstel-
lung geplant. Bis dahin kön-
nen alle Interessierten per 
Webcam einen Einblick vom 
Baugeschehen erhalten. Der 
Link zur Kamera befindet 
sich auf der Startseite des 
Eigenbetriebs unter  
www.sds-schwerin.de.

Schwerin • Angesichts der eisigen Tem-
peraturen im Februar war die eine oder 
andere Frostbeule wohl nichts Unge-
wöhnliches. Beim SDS bekommt der 
Begriff allerdings eine ganz neue Be-
deutung. Denn ob Beule oder eher Del-
le – nach der Kälteperiode zeigten sich 
auf den Straßen Schwerins vermehrt 
Frostschäden in Form von Schlag- 
löchern. Seit Januar sind die Beschäf-
tigten des  Eigenbetriebs im Einsatz, die 
Stellen auszubessern. 

Mehr als 480 Stunden waren seine Kolle-
ginnen und Kollegen dieses Jahr bereits für 
Straßenkontrollen und Reparaturen unter-
wegs, sagt Dennis Richter. „Die Frostschä-
den, die wir festgestellt haben oder die uns 
gemeldet wurden, haben wir zeitnah bear-
beitet“, so der Leiter des Meisterbereiches 
Straßenunterhaltung. Bis vor Kurzem war 
das Ausbessern aufgrund der niedrigen 
Temperaturen allerdings nur mit Kaltasphalt 
möglich – einem Wintermischgut, das für 
die Verarbeitung bei Frost geeignet ist. „Für 
kleinere Reparaturen ist Kaltasphalt sinnvoll. 
Handelt es sich um größere Schlaglöcher, 
ist aber Heißasphalt effektiver und nachhal-
tiger“, erklärt er. Mehr als zehn Tonnen Ma-
terial wurden mittlerweile verarbeitet. In die-
sem Jahr gibt es etwas mehr zu tun als nach 

den vergangenen zwei milden Wintern. „Be-
sonders Straßen wie die Hamburger Allee 
oder die Ludwigsluster Chaussee erfordern 
regelmäßige Ausbesserungen. Hier sind 
wir schon in den Planungen für umfangrei-
che Arbeiten zur Deckenerneuerung“, sagt 
Sachgebietsleiter Jens- Christian Monte. 
„An der Ludwigsluster Chaussee müssen 
wir beispielsweise noch bis 2024 warten, 
da durch die Sanierung der  Rogahner  Straße 
und die damit verbundene Umleitung der 
Verkehr hier nicht zusätzlich beeinträchtigt 
werden soll.“
Doch wie entstehen eigentlich Frostschä-
den? Weist die Straßenoberfläche Mängel 
wie zum Beispiel kleine Risse auf, kann dort 
Wasser eindringen und sich sammeln. Bei 
Frost dehnt sich dieses Wasser aus. „Wenn 
dann die Verkehrslast von oben drückt, wird 
der Straßenbelag an der Stelle kaputt ge-
sprengt. Beginnt es zu tauen, bricht der As-
phalt heraus und das Schlagloch zeigt sich.”
Beste Prävention sei demnach eine neue 
geschlossene Asphaltoberfläche. „Das Ma-
terial ist heute wesentlich besser als frü-
her. Stück für Stück erneuern wir daher die 
Fahrbahnen in Schwerin. Mit der Umsetzung 
des Straßenunterhaltungskonzeptes sind die 
Winterschäden schon bemerkbar weniger 
geworden“, betont Jens-Christian Monte.
  Marie-Luisa Lembcke

Ein Schlagloch im Ziegeleiweg wird mit Kal-
tasphalt gefüllt Fotos: maxpress

Schlaglöcher verschwinden
Eigenbetrieb hat Straßenschäden größtenteils wieder ausgebessert

42 neue Bäume 
verschönern das 
Stadtgebiet
Schwerin • Eine Stadt ohne Bäume – das 
wäre nicht nur trist, sondern ist schlicht-
weg unvorstellbar. Wie gut, dass der 
SDS für regelmäßige Neupflanzungen 
sorgt, wenn aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit alte oder kranke Bäume gefällt 
werden mussten. In Schwerin hat der Ei-
genbetrieb circa 58.000 Bäume an Stra-
ßen, in Grün- und Parkanlagen sowie auf 
Friedhöfen, Spiel- und Sportplätzen im 
Blick. Im März sind insgesamt 42 Jung-
bäume dazugekommen.

„Die Vorteile von Bäumen sind vielfältig“, 
sagt Silke Bade, technische Mitarbeiterin 
des SDS. „Sie steigern die Lebensqualität, 
prägen das Ortsbild, erfüllen städtebauli-
che Elemente und bieten Lebensraum für 
zahlreiche Tiere. Darüber hinaus spenden 
sie Schatten, binden die Schadstoffe und 
erhöhen so die Luftfeuchtigkeit. Bäume bil-
den damit einen Teil der grünen Lunge einer 
Stadt.“ Gleichzeitig sind die mächtigen Pflan-
zen gerade im Stadtgebiet vielen Belastun-
gen ausgesetzt. Hohes Verkehrsaufkommen, 
abgeladener Müll, Salze und Kies, die durch 
Baumaßnahmen in die Erde gelangen, sowie 
parkende Autos strapazieren die Gesundheit 
der Bäume. 
Bei der Wahl des Standortes für Neupflan-
zen achtet der SDS deshalb darauf, dass 

die Bäume ausreichend Platz haben und 
zum Beispiel unterirdisch nicht durch Lei-
tungen bedrängt werden. Außerdem wird 
der Boden zuvor komplett ausgetauscht. 
„Die Zusammensetzung der eingebrach-
ten Baumgrubensubstrate wird speziell auf 
die jeweiligen Standorte abgestimmt. Bei 
Baumpflanzungen in befestigten Flächen ist 
zusätzlich der Einbau von Bewässerungs- 
und Belüftungseinrichtungen erforderlich. 
Eine gute Standortvorbereitung ist Voraus-
setzung für ein gutes Wachstum”, erklärt 
Silke Bade.
Doch auch Schädlingsbefall sowie Stark- 
regen und heftige Stürme machen dem 
Grün vermehrt zu schaffen. „Bei der 
Auswahl neuer Baumarten beachten 
wir zugleich umwelt- und naturschutz-
recht l iche Aspekte“, sagt die SDS- 
Mitarbeiterin. So wurden in der Virchow- 

straße und der Bleicherstraße Magnolien 
und in der  Robert-Koch-Straße Baumhasel 
gepflanzt. Doch es gibt auch Standorte, an 
denen aus denkmalpflegerischer Sicht die 
vorherige Art gepflanzt werden muss. Dies 
ist zum Beispiel mit den Linden am Pfaffen-
teich der Fall.
Die Neupflanzungen führt eine durch den 
SDS beauftragte Fachfirma aus. Erst nach 
dreijähriger Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege werden die Bäume in die Ob-
hut des SDS übergeben. Der Baumtrupp 
übernimmt dann die umfassende Pflege 
beim Wässern und Düngen sowie bei der 
Kronenpflege, damit jederzeit die Verkehrs-
sicherheit gewahrt wird. Vor allem beim 
Wässern freut sich der SDS immer über 
Schwerinerinnen und Schweriner, die den 
Eigenbetrieb mit Baumpatenschaften tat-
kräftig unterstützen. ml

Am Ostorfer Ufer wurden Mitte März durch die Mitarbeiter einer Fachfirma drei Winterlinden 
gepflanzt. SDS-Bereichsleiter Nonno Schacht (hinten) war ebenfalls vor Ort  Foto: mp
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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

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

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 Parchim
Marstall 4
19370 Parchim
Telefon: 
(03871) 60 68 45
Mobil: 
(0174) 978 25 61
E-Mail: 
sozialstation@awo- 
parchim.de

Demenz-WG Parchim
Leninstraße 23
Mobil: (0152) 568 912 87
und
Marstall 4
Mobil: (0172) 427 13 33

Sozialstation Lübz
Bobziner Weg 12
19386 Lübz
Telefon: 
(038731)2 27 73
Mobil:
(0173) 237 57 07
E-Mail:
sozialstation@awo-
luebz.de

Sozialstation Mestlin
Marx-Engels-Platz 5
19374 Mestlin
Telefon: 
(038727) 817 30
Mobil:
(0172) 313 16 27
E-Mail: sozialstation@awo-
mestlin.de
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Vier Jahreszeiten an einem Ort
Der Seniorenhof am Buchholz punktet mit familiärer Atmosphäre und modern eingerichteten Räumen

Im gepflegten Außenbereich genießen die 
Senioren ihre Spaziergänge Fotos: mp

Auf mehreren windgeschützten Außenterras-
sen entspannen die Bewohner in der Sonne 

Jeder der vier hellen Wohnbereiche ist farb-
lich anders gestaltet

Parchim • 60 Plätze in Einzel- und Dop-
pelzimmern bietet das 2008 gebaute 
Haus am Stadtrand von Parchim. In den 
Gebäuden verteilen sich vier Wohnberei-
che, die den vier Jahreszeiten zugeordnet 
sind. Das schafft eine bessere Orientie-
rung für die Senioren und ein gemütli-
ches Umfeld. Die farbliche Gestaltung 
ist nach Feng-Shui-Regeln ausgeführt 
worden.

Das ist nicht die einzige Besonderheit in der 
AWO-Einrichtung. Weil sie am grünen Rand 
von Parchim liegt, befindet sich eine Bushalte-
stelle direkt vor der Tür, sodass die Bewohner 
unkompliziert in die Stadt gelangen können. 
Für den Artztbesuch ist das nicht notwen-
dig, Praxen befinden sich in der Nähe und 
Physiotherapeuten kommen ins Haus. Hier 
werden die Senioren bei vielen Dingen 
des Alltags miteinbezogen. „Wir wollen, 

dass die Menschen sich gebraucht füh-
len und freuen uns, wenn sie uns zum 
Beispiel bei der Osterdekoration unter-
stützen”, sagt Betreuerin Nicole Stüwe.  

Annekathrin Haase, die Leiterin des Senio-
renhauses ergänzt: „Wir fördern die familiäre 
Atmosphäre, indem wir mit den Bewohnern 
regelmäßig in den einzelnen Wohnbereichen 
kochen oder zusammen backen – sofern die 
Corona-Regeln es zulassen.” Im Moment 
verlangt die Pandemiesituation allen im Se-
niorenhaus eine Menge ab. Die Bewohner 
vermissen ihre Angehörigen und die Pflege-
kräfte tun ihr Möglichstes, um das Leben in 
der Einrichtung dennoch abwechslungsreich 
zu gestalten. Zu den Abwechslungen zählen 
die Auftritte eines Musikers, der regelmäßig 
im Haus spielt, der Besuch einer Hunde- 
therapeutin und die kulinarischen Abende. 
„Jetzt, wo es wieder länger hell ist und wär-
mer wird, freuen sich die Bewohner schon 
wieder auf das Grillen alle 14 Tage auf dem 
Hof”, sagt Nicole Stüwe. „Viele der Aktivitä-
ten finden dank unseres schönen Außenge-
ländes im Freien statt”.  Steffen Holz

Betreuerin Nicole Stüwe begleitet Bewohne-
rin Silvia Packwitz zur Terrasse Foto: mp

Für Pflege um die halbe Welt
Teams der Sozialstationen in Mestlin und Lübz sind immer auf Achse 

Mestlin • „Jeder meiner Kollegen legt im 
Jahr ungefähr 25.000 Kilometer mit dem 
Dienstwagen zurück”, sagt Sandra Fröh-
lich, Pflegedienstleiterin der Sozialstation 
in Mestlin (Foto). 100 Kunden hat sie in der 
Kartei, die im Bereich um Mestlin herum bis 
Goldberg, Zölkow oder Stralendorf bei Par-
chim wohnen und pflegerisch betreut 
werden. 17 Mitarbeiter gehö-
ren zum Team, das rund um 
die Uhr für diehilfe- und 
pflegebedürftigen Men-
schen da ist. Das Leis-
tungsangebot reicht 
von ärztlich verord-
neten Leistungen, 
Unterstützung bei 
der Körperpflege, Er-
nährung bis zur Haus-
wirtschaftspflege. Auch 
für den wichtigen Bereich 
der Beratung von Pflegebe-
dürftigen und deren Angehörigen 
ist die Sozialstation Mestlin ein vertrau-
ensvoller Ansprechpartner. „Mestlin ist ein 
Dorf und deshalb gibt es hier eine größere 
Nähe zu den Menschen, als in der Stadt,” 
sagt Sandra Fröhlich. „Das spürt man in dem 
Verhältnis zu den Kunden, die oft sehr dank-
bar für die persönliche Zuwendung sind.” So 
möchte die Pflegdienstleiterin gern organi-
sieren, dass sie die impfberechtigten Seni-

oren ihres Pflegedienstes zum Impfen in die 
Sozialstation holt und anschließend wieder 
nach Hause begleitet. 
20 Kilometer weiter, in Richtung Süden, 
befindet sich die Lübzer Sozialstation der 
AWO. Hier kümmern sich sieben Pflege-
fachkräfte, eine Pflegehilfskraft und vier 

Hauswirtschafts-Betreuungskräfte um  
80 Menschen, denen es schwer-

fällt, die alltäglichen Dinge 
des Lebens zu bewältigen. 

„Vor der Corona-Pande-
mie sind viele in den 
AWO-Club der Sozi-
alstation zum Klönen, 
Kaffeetrinken oder 
zum gemeinsamen 
Kartenspiel gekom-

men. Diese Treffen sind 
im Moment leider nicht 

möglich und alle hoffen 
auf Besserung”, sagt Sandra 

Kahrstedt, die stellvertreten-
de Pflegedienstleitung. In Lübz  gehört, 

wie in Parchim, zur Sozialstation eine 
 Demenz-Wohngemeinschaft. Hier verbrin-
gen insgesamt 17 Menschen ihren Alltag, 
bei dem sie von 13 Pflegehilfskräften rund 
um die Uhr betreut werden. Soweit es geht, 
werden die Senioren auch hier in den Tages-
ablauf eingebunden und helfen zum Beispiel 
beim Zubereiten des frischen Essens. sho

Viel läuft über 
Mundpropaganda

Udo Dickhoff besucht seine Mutter in der WG

Parchim • Mitten in der Parchimer Altstadt 
liegt die AWO-Sozialstation. Geführt wird 
sie von Kerstin Paschiller. Besonders stolz 
ist die Pflegedienstleiterin auf die beiden 
Demenzwohngemeinschaften, von denen 
sich eine in der Leninstraße und die zweite 
in direkter Nähe zur Sozialstation Am Mar-
stall befindet. „Die meisten erfahren über 
Mund-zu-Mund-Propaganda, dass es diese 
gute Betreuung bei uns gibt,” sagt die Pflege- 
expertin. 
Die Form der Wohngemeinschaft ermöglicht 
den Betroffenen die Chance, weitgehend in-
dividuell zu leben, aber dennoch eine Rund-
um-die-Uhr-Betreuung in Anspruch zu neh-
men. Dafür stehen den Senioren Pflegekräfte 
wie Marius Deutges zur Verfügung. Der junge 
Mann absolviert bei der AWO gerade berufs-
begleitend eine Ausbildung vom Pflegehelfer 
zur Pflegefachkraft. Steffen Holz



Waschcenter
Schwerin GmbH
Am Margaretenhof 26
19057 Schwerin

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag
6 bis 22 Uhr
Service:
Montag bis Freitag
8 bis 13 Uhr
 
Telefon:
(0385) 394 670 68
Servicetelefone:
(0163) 777 31 30
(0163) 366 99 66
 
Parken:
Kostenlos genau
vor dem Eingang
NVS- Haltestelle:
Linie 18 hält direkt
vor der Tür
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DRK-Landesverband MV

Wismarsche Straße 298
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 59 14 70

E-Mail:
info@drk-mv.de 

Internet:
www.drk-mv.de

Die Rettungs- und Notfall-
sanitäter und Rettungsas-
sistenten des DRK
arbeiten vollumfänglich, 
kompetent und schnell. Sie 
decken rund 75 Prozent 
der Einsätze in MV ab.

Das bedeutet:
• mehr als 200.000 
   Einsätze im Jahr – alle 
   zwei Minuten
• rund 140.000 Einsatz- 
   stunden der Wasser- 
   wacht pro Jahr
• etwa 800 Helfer im 
   Katastrophenschutz
• freiwillige Bereitschaft 
   in der Freischicht für 
   Großeinsätze

Schwerin • Die Waschmaschine ist ka-
putt, das Kopfkissen oder die Bettdecke 
passen zuhause nicht in den Trockner 
oder es fehlt seit Tagen die Zeit für die 
große Wäsche – dann ab ins nächste 
Waschcenter. Kunden nutzen gern die 
Möglichkeit, sich über Internet, Face-
book und Co zu informieren, um Bewer-
tungen, Öffnungszeiten zum Wochen- 
ende oder die Wegbeschreibung zu  lesen. 
All das geht heute auch übers Handy. 

Im Waschcenter darf das Mobiltelefon dann 
erst einmal wieder in der Tasche verschwin-
den. Es gilt, die Maschine zu befüllen, das 
Waschprogramm zu wählen, zu bezahlen und 
das Gerät zu starten – ganz einfach.  
Was aber, wenn aus Versehen der falsche 
Knopf gedrückt wurde, die Maschine nicht 
anspringt oder ein Plüschtier oder Kopfkis-
sen während des Waschens seine Füllung 
verliert?
Dann muss das Handy wieder zur Hand 
genommen werden. Denn bei allen Fragen 
und Problemen ist außerhalb der Service-
zeiten ein schneller Anruf über die Service- 
telefonnummer sinnvoll. Jeder Handgriff, 
jede Geldeingabe und jeder Maschinen-
start wird rund um die Uhr digital erfasst 
und kann so nachvollzogen werden. Alle Be-
dienfehler und technischen Probleme wer-
den daher zeitnah erkannt und bei neun von 

zehn Anrufen kann über die zuverlässige In-
ternetverbindung per Fernsteuerung sofort 
geholfen werden, wenn die telefonische Be-
ratung einmal nicht ausreicht.
„Unsere Servicemitarbeiterin ist persön-
lich Montag bis Freitag zwischen 8 und 
13 Uhr für die Kunden da. Sie berät und 
unterstützt nicht nur, sondern nimmt auch 
weiterhin Aufträge für das Waschen und 

Trocknen von Federdecken, Kopfkissen und 
ähnlichem entgegen“, fasst Geschäftsfüh-
rer Andre Kühn zusammen.
„Außerdem sind wir über das Servicetele-
fon unter (0163) 777 31 30 jeden Tag bis 
22 Uhr erreichbar. Wir freuen uns, wenn 
Kunden unsere Angebote nutzen und helfen 
jederzeit gern und unkompliziert – schnell 
hin, schnell sauber, schnell fertig.“ mz

Inhaber Andre Kühn setzt auch bei der Sicherheit seiner Kunden auf neue technische 
Möglichkeiten. Ab sofort kann jeder Aufenthalt im Waschcenter freiwillig mit der kostenlosen 
luca-App dokumentiert werden Foto: Marion Zepplin

Saubere Wäsche dank zuverlässiger Technik
Digitalisierung ermöglicht unkomplizierte und schnelle Hilfe auch außerhalb der Servicezeiten

Schwerin • Wer die 112 ruft, benötigt 
schnelle Hilfe. Dass sie kommt, ist für 
den Betroffenen selbstverständlich. Da-
hinter wiederum stecken eine komplexe 
Organisation und das sogenannte Ret-
tungsdienstgesetz. Im Jahr 2025 läuft 
eine Regelung aus, die das Rote Kreuz 
mit Sorge erfüllt. Die Folge ist nämlich, 
dass alle rettungsdienstlichen Leistun-
gen neu ausgeschrieben werden müssen. 

„Ein solches Gesetz gibt es nur in Mecklen-
burg-Vorpommern“, erläutert Jan-Hendrik 
Hartlöhner, Geschäftsführer und Vorstand 
des DRK Landesverbands MV. „Es ist über-
holt. EU und Bundesregierung halten Leis-
tungen des Rettungsdienstes eindeutig nicht 
für ausschreibungspflichtig. Unser Land soll-
te sich dazu bekennen, dass der Rettungs-
dienst Teil der Daseinsvorsorge ist und nicht 
der Logik des Marktes unterworfen wird.“
Das hat mehrere Gründe: Zum einen sorgt 
der Gedanke an Befristungen sowohl im 
Haupt- als auch im Ehrenamt für Unsicherheit 
– nicht zuletzt, weil sich Ausschreibungen oft 
am Preis orientieren. Zum anderen besteht 
die Gefahr, mit immer neuen Leistungs- 
anbietern die Motivation des hauptamtlichen 
Personals zu schädigen. Außerdem drohen 
europaweite Ausschreibungen, sodass orts-
fremde Rettungsdienste Zuschläge bekom-

men könnten. Das wäre verheerend, denn 
der DRK-Rettungsdienst MV fährt nicht nur 
mehr als 200.000 Einsätze im Jahr, sondern 
ein großer Teil der Mitarbeiter engagiert sich 
in der Freizeit im Katastrophenschutz. „Hier 
kommen auch die freiwilligen Helfer ins Spiel. 
Der Rettungsdienst und andere Bereiche des 

Bevölkerungsschutzes greifen auf dasselbe 
Personal zurück. Gerade im Rettungsdienst 
ist die Bereitschaft für ehrenamtliches En-
gagement sehr hoch“, so Jan-Hendrik Hart-
löhner. Allein bei der Sandsturmkatastrophe 
auf der A19 waren von 189 Einsatzkräften 
104 Ehrenamtliche vor Ort, beim Waldbrand 
in Lübtheen 2019 unterstützten 200 Ehren-
amtliche mit medizinischen Kräften und Be-
treuungseinheiten, um die Lage zu bewälti-
gen. Bei größeren Verkehrsunfällen auf den 
Bundesautobahnen in MV kommen diese 
Helfer ebenfalls zum Einsatz. „Wir qualifizie-
ren unsere Notfall- sowie Rettungssanitäter 
und Rettungsassistenten regelmäßig weiter, 
um bestens aufgestellt zu sein. Hieran sollte 
kein Gesetz mit Befristung rütteln.“
Bliebe es bei der neuen Ausschreibung in 
vier Jahren, müssten sich Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz im Land vollkom-
men neu organisieren, statt im bewährten 
System schnell und kompetent helfen zu 
können – ein großer Nachteil für die Bevöl-
kerung in ganz Mecklenburg-Vorpommern. 
Eine umfassende Kampagne macht in die-
sem Jahr auf die Präsenz der DRK-Helfer 
im Rettungsdienst in MV aufmerksam. Eine 
Petition unterstützt das Engagement gegen 
die Befristung. Wer sich ebenfalls einsetzen 
will, kann dies mit seiner Stimme tun – auf  
www.rettemichwerkann.de. jpl

Geht bei den Rettern des DRK MV ein Notruf 
ein, besetzen die Sanitäter binnen 60 Sekun-
den den Wagen  Foto: maxpress

Rettung für den Rettungsdienst 
DRK-Landesverband MV setzt sich für eine Entfristung von Leistungsverträgen ein
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Bootsfahrschule am 
Schweriner See
Wittenburger Straße 29
19053 Schwerin

Kapitän:
Rüdiger Kopplin 

Telefon: 
(0385) 207 96 83
Mobil: 0171 703 81 59
E-Mail: 
kopplin@freenet.de
Internet: 
www.schwerin-die-insel.de

Per Shuttle-Service nach 
Kaninchenwerder
Der Hol- und Bringservice 
zur Insel erfolgt nur auf 
Anforderung vom Anleger 
am Werderhof. 
Einen geregelten Fahrplan 
gibt es nicht. „Wer auf 
die Insel möchte, klingelt 
einfach kurz bei mir durch“, 
sagt Rüdiger Kopplin. Nach 
Möglichkeit sollen weitere 
Anlegepunkte in Mueß und 
in Zippendorf dazukommen.

Mueß/Kaninchenwerder • „Kaninchen-
werder soll Schwerinern und deren Gäs-
ten als attraktives Naherholungsziel und 
Badeinsel erhalten bleiben und als Na-
turerkundungs- und Wassersportzentrum 
entwickelt werden“, sagt  Rüdiger Kopp-
lin und entspricht damit genau den Vor-
stellungen der Stadt Schwerin. In diesem 
Jahr will der neue Betreiber gemeinsam 
mit seiner Mannschaft einen Großteil sei-
ner Ideen zur Belebung des kleinen Ei-
lands umsetzen.

Rüdiger Kopplin will den Besuchern der 
Insel, mitten im Schweriner See, zukünf-
tig viele Freizeitmöglichkeiten bieten. 
Im Haupthaus ist mit der Küche, dem 
Gastraum und auf der Terrasse eine durch-
gehende gastronomische Versorgung 
geplant. Das Angebot reicht vom Grill- 
steak und frischem Kuchen bis hin zu heißen 
und kalten Getränken. Darüber hinaus soll 
der Gastraum auch kulturellen Kleinveran-
staltungen oder Familien- und Firmenfeiern 
offenstehen. „Mir schweben da Hochzeiten, 
Jubiläen, aber auch kleine Konzerte und wö-
chentliche Tanzabende vor“, sagt  Rüdiger 
Kopplin. Großveranstaltungen werden al-
lerdings nicht stattfinden. Schließlich gilt 
es, auch die Belange des Naturschutzes zu 
berücksichtigen. Gemeinsam mit dem NABU 
können die Gäste der Insel deshalb Natur- 

erkundungen unternehmen. Immerhin 
fühlen sich auf dem Kleinod ganze 66 Vo-
gel- und vier Fledermausarten heimisch. 
Und sogar auf Füchse, Rehe, Steinmar-
der und Seeotter können Abenteurer hier 
treffen. „Denkbar wäre in Zusammenar-
beit mit Schulen auch die Durchführung 
von Projekten zum Thema Naturschutz, 
oder das ,Klassenzimmer im Grünen‘”, so 
der Kapitän der Hochseeschifffahrt, der 
seit vielen Jahren eine Bootsfahrschule in 

Schwerin betreibt. Drei Motorboote will der 
Inselwirt daher auch für seinen Shuttle- 
Service nutzen. Darüber hinaus bieten der 
77-Jährige und seine Crew auch Segeltou-
ren an – für Schulen, Jugendvereine und 
Jugendgruppen, Familien oder Personen, 
die gerne Segeln lernen wollen. So kann 
der eine oder andere vielleicht schon bald 
alleine übers Wasser schippern und sich bei 
einem Halt auf Kaninchenwerder stärken.
 Marie-Luisa Lembcke

Für den Gebäudekomplex mit dem großen Grundstück hat Rüdiger Kopplin ein  Konzept 
 entwickelt. Besucher werden willkommen geheißen, sobald es die gegenwärtigen  Umstände 
zulassen Foto: LHS/ZGM

Kaninchenwerder wird Freizeitdomizil
Inselwirt Rüdiger Kopplin hat viele Ideen und will das Eiland für Besucher wieder erlebbar machen
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Schwerin • „Ich bin Dorfkind, Reporter 
und Radiohörer aus Leidenschaft. Aus 
dieser Mischung ist auch Dorf-Stadt-
Kreis entstanden“, berichtet NDR-Re-
porter Thomas Naedler begeistert von 
seinem „Baby“ – dem wöchentlichen 
NDR-MV-Podcast „Dorf-Stadt-Kreis“.  
„In dem Hörformat können wir alle 
Stärken des NDR in Mecklenburg- 
Vorpommern bündeln und jede Woche 
aktuelle und interessante Geschichten 
aus der Region erzählen.“ 

Der Podcast ermöglicht es, Themen ganz 
ausführlich dazustellen und Beteiligte aus-
führlicher zu Wort kommen zu lassen. So 
können die Hörer in jeder Folge noch mehr 
von Mecklenburg-Vorpommern und seinen 
Menschen kennenlernen. 
Allein in Mecklenburg-Vorpommern ist der 
NDR mit vier Regionalstudios in Schwerin, 
Greifswald, Rostock und Neubrandenburg 
vertreten. Die Reporter aus den Studios 
sind überall im Land unterwegs und wis-
sen genau, was die Menschen zwischen 
Elbe und Haff, in den Kaiserbädern oder im 
Schweriner Umland bewegt. Für jeden sei-
ner wöchentlichen Podcasts lädt Thomas 
Naedler Reporter aus den Regionalstudios 
ein und produziert gemeinsam mit ihnen 
eine spannende Reportage: Da geht es 
etwa um die Löwen im Schweriner Zoo, 
den Ausbau von Windrädern in Nordwest-
mecklenburg oder die medizinische Ver-
sorgung von Kindern im Landkreis Lud-
wigslust-Parchim. Im Schnitt dauert eine 
Folge zwischen 30 und 45 Minuten. „Denn 
im Podcast haben wir Zeit, aufwändige 
Themen nicht nur lange und nachhaltig 
zu recherchieren, sondern auch ausführ-
lich zu erzählen – und die Hörer können 
einschalten, wann sie wollen und sind 
nicht an einen Sendetermin gebunden“, 
sagt Thomas Naedler zu dem Vorteil die-
ses Formats. Viele Menschen nutzen Me-
dienangebote – gerade längere und tief 

recherchierte Reportagen – inzwischen 
gerne von unterwegs und zeitunabhängig. 
„Sie wollen interessante Beiträge dann 
hören, wenn sie gerade die Zeit dafür ha-
ben, zum Beispiel auf einer längeren Fahrt 
oder abends nach Feierabend“, resümiert 
Gordana Patett, Chefredakteurin des NDR 
Mecklenburg-Vorpommern. „Natürlich 
berichten wir über alle Themen auch bei 
NDR 1 Radio MV. Es ist ein zusätzliches 
Angebot für Radiohörer, die im Verlauf des 
Tages nicht die Zeit haben, sich konzent-
riert einstündigen Sendungen zu widmen. 
Daher gibt es dieses Podcast-Angebot, 
das von vielen gerne genutzt wird.“ Neben 
„Dorf-Stadt-Kreis“ bietet der NDR 1 Radio 
MV noch weitere Podcast-Formate. Jeden 
ersten Freitag im Monat heißt es „Rute 
raus, der Spaß beginnt“. In dem Podcast 
zu der bekannten NDR-Fernsehserie mit 
Heinz Galling und Horst Hennings dreht 
sich alles rund um das Thema „Fische“. 
Von Angelausrüstung bis hin zum passen-
den Fischgericht ist alles, gemixt mit einer 
gehörigen Portion Spaß, dabei, was Ang-
lerherzen höher schlagen lässt. 
Die sportlichen Persönlichkeiten aus 
Mecklenburg-Vorpommern stehen im Mit-
telpunkt von SPOMV: Hinter diesem Na-
men verbirgt sich der Sport-Podcast mit 
Tobias Blanck und Robert Witt. Zweimal im 
Monat talken sie mit bekannten Sportlern 
aus der Region, von Fußball-Legende Juri 
Schlünz bis zur SSC Rekordvolleyballerin 
Denise Hanke. Hier sprechen die Sportler 
in lockerer Atmosphäre über die Höhen 
und Tiefen ihrer sportlichen Karriere und 
geben einen Einblick in private Details. 
Alle NDR 1 Radio MV Podcasts gibt es 
jederzeit zum Nachhören in der kosten-
losen MV App und in der ARD Audiothek.  
Dorf-Stadt-Kreis: jeden Donnerstag 
Rute Raus, der Spaß beginnt: immer am 
ersten Freitag im Monat. 
SPOMV – der Sportpodcast: jeden zwei-
ten Montag. Monika Muth

Altstadt • Es ist das Jahr 2000: Viele Menschen sind euphorisch, ein 
neues Jahrtausend ist angebrochen. Es ist eine Zeit der Aufbruchs-
stimmung und neuen Möglichkeiten. In Schwerin gibt es viele Pläne 
zur Modernisierung der Stadt, große Center entstehen in der City, die 
Planungen für die BUGA werden immer konkreter und gleichzeitig ent-
decken mehr und mehr Touristen die Landeshauptstadt für sich. Auch 
von der Europäischen Union wird dies gefördert. Mit einem besonde-
ren Programm wollte sie die Entwicklung des Ostseeraums als Ur-
laubsregion weiter voranbringen. Die Frage war: Was kann eine „her-
zogliche“ Stadt wie Schwerin modernen Urlaubern noch zusätzlich 
bieten? „Exklusivität und Service“, war die verheißungsvolle Antwort 
darauf – umzusetzen in Form des Baltic Welcome Centres.

Beim Versuch, die Idee hinter diesem Gebäudekomplex mit einem Wort zu 
beschreiben, wäre „Touristeninformation“ ein naheliegender Begriff. Doch 
das Welcome Center sollte mehr sein als eine einfache Anlaufstelle für Aus-
flügler. Angedacht war ein modernes und architektonisch ansprechendes 
Gebäude, das auf der einen Seite den ankommenden Urlaubern als zentraler 
Empfangsort dient. Dort sollten sie alle Informationen erhalten, Veranstal-
tungserlebnisse geboten und einen ersten guten Eindruck von der Landes-
hauptstadt bekommen. Auf der anderen Seite sollte es auch für die Stadt 
und die in Schwerin lebenden Menschen eine Servicelücke füllen.
Darum lobte die WGS in den Jahren 2000/2001 einen Ideenwettbewerb 
aus. Mit Unterstützung des Förderprogramms der EU und der Stadt Schwerin 
wollte die Wohnungsgesellschaft zur Realisierung des Centers beitragen. 
Insgesamt 130 Architekturbüros reichten ihre Ideen ein, wie sie das Gelän-
de an der Ecke Werderstraße/Grüne Straße gestalten würden. 17 von ihnen 
durften ihre Entwürfe den Schwerinern in einer Ausstellung präsentieren. 
Den ersten Platz machte das Modell von dem Architekturbüro Schmidt-Schi-
cketanz und Partner aus München (Foto). 
Das Besondere an dem Entwurf war vor allem die Öffnung des Gebäudes 
hin zum Schweriner See. Die Bucht sollte bis in das Gelände hineinreichend 
verlängert werden und das Gebäude um die neue Wasserfläche herum ge-
staltet. Dafür wollten die Architekten ein Teilstück der Werderstraße über 
die Wasserfläche hinweg auf Stelzen stellen lassen. Optik und Funktionalität 
gingen bei dem Entwurf Hand in Hand: Im Erdgeschoss sollten eine Vielzahl 
von Läden zum Bummeln einladen. Die Entspannung danach versprachen 
ein Restaurant und ein Café mit exklusivem Blick auf die Wasserfront und 
ruhigen Sitzplätzen auf dem Hinterhof. Als touristisches Herzstück des Cen-
ters waren ein verglaster Loungebereich und die Touristeninformation auf 
der dreieckigen Fläche des Innenhofs geplant. In den Etagen darüber wäre 
ausreichend Raum für Arztpraxen, ein Fitnessstudio, Büroflächen und Ta-
gungsräume gewesen. Leider kam es nicht zu der Umsetzung. Doch, wer 
weiß, vielleicht wird diese Idee noch einmal in ähnlicher Form aufgegriffen. 
An Imposanz hat sie nach wie vor nicht verloren. Reica Lindner

Anlaufstelle für Touristen
Der Ideenwettbewerb um das Welcome Center Schwerin

NDR-Reporter Thomas Naedler moderiert den Podcast Foto: NDR

Entwurf zum Welcome Center an der Werderstraße: Das Architekturbüro 
Schmidt-Schicketanz erhielt den ersten Platz im Wettbewerb Grafik: WGS

Für uns in
Mecklenburg-Vorpommern
Mit Kulthits, Deutschen Hits
und aktuellen Hits sowie den 
Geschichten und Informationen
aus unserem Land.

E-Mail: mv@ndr.de 
Servicetelefon:
(0800) 595 91 00 (kostenfrei) 
Instagram: NDR MV
kostenfreie NDR MV App: einfach 
nebenstehenden QR-Code scannen

Die Region zum Reinhören 
mit Menschen zum Erleben 
Vielfältige Podcast-Angebote von NDR 1 Radio MV



Schwerin • Vor vier Jahren kam der heu-
te 23-jährige Nikzad Majidi aus dem Iran 
nach Deutschland. Die Herausforderungen 
für ihn waren besonders am Anfang groß. 
Ebenso groß sind mittlerweile die Perspek-
tiven für den engagierten und hilfsbereiten 
jungen Mann. Bei TV Schwerin überzeugt 
er mit seinem Wissendurst – aber auch mit 
selbstgemachten persischen Köstlichkei-
ten, wie der typischen Linsensuppe.

Nikzad Majidi ist 19, als er im Frühjahr 2017 
nach Deutschland einreist. Der aus der irani-
schen Hauptstadt Teheran stammende junge 
Mann war nur wenige Monate zuvor vom Islam 
zum Christentum konvertiert. Im Iran drohen 
christlichen Konvertiten Verfolgung und Strafen 
durch das islamische Mullah-Regime. Deshalb 
konnte Nikzad seine Religion nur im Verborge-
nen ausüben und durfte im Gegensatz zu dort 
geborenen Christen keine Kirche besuchen. 
Er traf sich daher heimlich mit anderen Konver-
titen in Privatwohnungen und bildete mit ihnen 
eine eigene kleine Gemeinde. Zudem schrieb 
der junge Mann Rap-Songs, die das politische 
System kritisieren und die der Regierung miss-
fallen. Weil er sich in Teheran zunehmend unsi-
cher fühlte, entschied sich Nikzad im Frühjahr 
2017, über die Türkei nach Deutschland zu 
fliehen – denn dort herrscht, zumindest laut 
Gesetz, Religions- und Meinungsfreiheit.
Nach verschiedenen Stationen wohnt der 
23-Jährige seit 2019 in Schwerin-Lankow. In 
Teheran hatte Nikzad bereits sein Abitur ge-
macht, in Deutschland wird dieses jedoch nur 
als Mittlere Reife anerkannt. Nach dem Besuch 
zahlreicher Deutschkurse wurde der gebürti-
ge Iraner am Gymnasium Fredericianum in die 

11. Klasse eingestuft. Dort fühlte er sich sehr 
wohl und wurde von Lehrern wie Mitschü-
lern unterstützt. Doch Corona machte seinem 
Plan, dort das deutsche Abitur zu machen, ei-
nen Strich durch die Rechnung. Denn Nikzad 
brauchte den Unterricht und auch die Hilfe sei-
ner Lehrer in Präsenz. Das digitale Lernen war 
eine enorme Herausforderung für ihn. Doch 
der junge Mann verfolgte einen ganz konkre-
ten Traum. Nach einem weiteren Intensivkurs in 
Deutsch begann er eine Weiterbildung bei der 
Agentur der Wirtschaft.
Anschließend hatte Nikzad eine Ausbildung 
im Medienbereich im Sinn. Und da kommt TV 
Schwerin ins Spiel. Seit Anfang März absolviert 
der 23-Jährige dort eine Einstiegsqualifizie-
rung. „Ich schätze hier besonders den Team-
spirit und die Geduld der Kollegen“, betont der 
gebürtige Teheraner.
In seiner Freizeit arbeitet Nikzad an einem 
Musik-Projekt namens Amanoueil, dessen sie-
ben Mitwirkende sowohl in Deutschland als 
auch im Iran zu Hause sind. Für sein Hobby 
hat der junge Mann eigens ein professionel-
les Home-Studio eingerichtet. In diesem Jahr 
soll das erste Album erscheinen, das aus Rap- 
Musik besteht. In seiner alten Heimat wäre das 
so nicht möglich gewesen. 
In Deutschland hatte der 23-Jährige hinge-
gen schon Auftritte. Langfristig plant  Nikzad, 
sein fachliches Wissen für seinen großen 
Traum einzusetzen. „Neben der Musik möch-
te ich auch selbst meine Videos produzieren 
und schneiden.“ Nach der Einstiegsqua-
lifizierung plant der gebürtige Iraner eine 
Ausbildung bei TV Schwerin als Medienge- 
stalter, denn dort fühlt er sich bestens aufge-
hoben. Katharina Schaper

Regional und international
Nikzad Majidi aus Teheran plant eine Ausbildung bei TV Schwerin

Kameramann Robert Waßmann weist Nikzad Majidi ins Filmen ein Foto: TV Schwerin

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Katharina Schaper

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

Programm:
•  Berichte
• Reportagen
•  Nachrichten
•  Kulturtipps
•  Interviews, Talks
•  Umfragen
•  Service
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Museum • Mit einem ausgeprägten Hobby im 17. Jahrhundert 
fing alles an – heute umfassen die Sammlungen des Staatlichen 
Museums Schwerin mehr als 100.000 Kunstwerke. Herzog Christian 
Ludwig II. hatte ein besonderes Faible für Gemälde. Von seinen 
zahlreichen Reisen im In- und Ausland brachte er sie mit. Ein Mu-
seum war zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht in Sicht und doch 
sind diese Ursprünge bezeichnend für das heutige Repertoire.
Endlich haben die Türen des Staatlichen Museums wieder geöff-
net und selbstverständlich wird nicht allein Malerei präsentiert. Bis 
zum 3. Oktober ist die große Ausstellung VERFÜHRUNG LICHT. 
Medienkunst im Dialog mit Natur und Gesellschaft zu sehen. 
21 faszinierende Installationen warten auf den Besucher. Die-
ser muss übrigens nicht mucksmäuschenstill sein, sondern 
Hüpfen, Springen und Tanzen sind bei dieser sinnlichen Verfüh-
rung ausdrücklich erlaubt. Mehr Infos zur Entstehungsgeschich-
te des Staatlichen Museums gibt es auf www.hauspost.de/ 
sehenswuerdigkeiten zu lesen. Janine Pleger

Lyrik • Begegnung finden da statt, wo Menschen im Kontakt mit-
einander sind, wo sich Worte treffen und ein Austausch von Ge-
danken erfolgt. Wer einer bestimmten Situation begegnet, steht 
womöglich vor einer bedeutenden Entscheidung. Und wo dann 
Verstand auf Herz trifft, der Kopf Ja sagt, der Bauch Nein, da be-
gegnen sich auch Licht und Schatten, Hitze und Kälte. Das Thema 
„Begegnungen und Emotionen” lässt viel Raum für Interpretation. 
Aus diesem Grund soll es Grundlage der sechsten Auflage des 
Lyrik-Heftes „Worttagebau” werden. Mitmachen darf jeder, der 
Figuren, Geschehnissen und Erlebnissen Leben einhauchen möch-
te – in Form von Lyrik- und Prosa-Beiträgen genauso wie durch 
Fotos, Malereien und Grafiken. Texte und Fotos zum Thema können 
bis zum 12. April an info@gelbkunst.de gesendet werden. ml

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

Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

Nicht vom Begriffsstutzigen her rührt diese Bezeich-
nung, sondern eher vom Gegenteil: Der „Stutzer“ kam 
vor allem im 19. Jahrhundert dem heutigen „Poser“ 
gleich und daher großspurig statt zaghaft stutzend da-
her. In der weiblichen Form wurde der „Stutzer“ auch 
durch das „Modepüppchen“ ersetzt – beides war aber 
nie so abfällig wie der Begriff „Geck“, der sich mit 
Beginn des 20. Jahrhunderts anstelle des „Stutzers“ 
breitmachte. Wo „Stutzer“ und „Modepüppchen“ 
schlichtweg auf dem neuesten Stand waren, war der 
Geck eine Spur drüber und stellte das auch zur Schau 
– die Folge: Verachtung durch die Gesellschaft.

Der Stutzer

Das Staatliche Museum ist wieder geöffnet Fotos: maxpress
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Schwerin • Eigentlich ist der Marienkäfer ein krabbelndes Glückssymbol, gern 
gesehener Gast im Garten oder auf dem Balkon. Doch nun droht vielleicht eine 
Plage, denn die kleinen gelben Eier des roten Krabblers sind auf hunderten von 
Blattpflanzen Ende März im Zoo (Foto) entdeckt worden. „In dieser Menge sind 
die Eier sonst nicht zu finden“, sorgt sich Umweltexpertin Diana Frankenhorst.

Die leuchtend gelben Eier sind unverkennbar und die daraus schlüpfenden Larven 
sehen nicht nur gefährlich aus, sondern sind auch wegen ihrer Gefräßigkeit der Tod 
tausender Blattläuse. Die Eier leuchten auf den Blättern und kündigen den kommenden 
Marienkäfer an. Doch in diesen Mengen hat das Diana Frankenhorst bisher nie erlebt. 
„Eigentlich tauchen die gelben Eier erst Ende April bis Anfang Mai auf und dann auch 
nicht in dieser Vielzahl.“ Die fleißigen Marienkäfer-Weibchen können bis zu 400 Eier 
ablegen, die wie kleine einzelne Nester aus zehn bis 60 Stück an den Blattunterseiten 
hängen. An Nadeln oder in Ritzen der Baumrinde sind sie ebenfalls zu finden.
Nun sind die Marienkäfer sechs Wochen zu früh dran – als wollten sie nach dem 
Lockdown zur Zooeröffnung rechtzeitig dabei sein oder ihren Teil zu Ostern beisteuern.
Das frühe Ablegen der Eier macht der Umweltexpertin große Sorgen: „Noch können wir 
nicht sagen, ob es sich um die bedrohte heimische Marienkäferart handelt oder um die 
asiatische Variante. Sollten es die asiatischen Harlekin-Marienkäfer sein, sehe ich für 
unseren Marienkäferbestand eine große Gefahr. Denn diese Harlekin-Larven fressen 

Eier und Larven ihrer Artgenossen. Jetzt, wo es oft noch kalt ist, 
werden die Eindringlinge nur wenig andere Nahrung finden und 
sich auf die heimische Art stürzen“, so Diana Frankenhorst. Die 
asiatischen Käfer sind am M-förmigen Muster am Kopfschild 
sowie an den meist 19 Punkten auf dem Rücken zu erkennen. 
„Ich hoffe sehr, dass es sich bei diesem vermehrten Auftreten 
nur um eine Laune der Natur handelt.“ Holger Herrmann

Droht nun auch noch eine 
Marienkäfer-Plage?
Ungewöhnlich viele gelbe Eier auf Pflanzen im Zoo entdeckt 

Sieht schön zu Ostern aus, macht den Umweltexperten aber Sorgen: Die gel-
ben Eier an den Zoopflanzen, hier am Löwengehege, sind sechs Wochen zu früh 
 Fotos: LHS/Zoo Schwerin/Müller, Shutterstock/Vinicius R. Souza, Pixbay

Schon entdeckt?

Physiotherapie
Juliane Friemann

• Schwerin:
Mecklenburgstraße 111   

  0385 39 38 19 25
• Neustadt-Glewe:
Ludwigsluster Straße 3  

  038757 13 48 01

AB JETZT AUCH

HAUSBESUCHE!

jules-physio@gmx.de
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Anzeigen

 Gesucht: GÄRTNER|IN GALABAU m/w/d
GÄRTNER|IN PRIVATGARTENPFLEGE m/w/d

Das erwartet dich bei uns:
tarifliche Bezahlung mit Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, 
komplette Arbeitsbekleidung, unbefristeter Arbeitsvertrag, moderner 

Fuhrpark und Technik, familiäres Betriebsklima, Weiterbildungsangebote, 
Betriebsfeiern & -ausflüge zu Fachmessen u.v.m.

Werde Grashopper. Komm in unser Team!

Ruf an oder schreib uns!
Tel.: 0385/75829897 · info@de-grashoppers.de 

Jetzt auf einen Besuch 
vorbeikommen!
In der Kleingartenanlage 
Ostorf im Pappelweg 5 
versteckt sich der grüne 
Bienengarten der hauspost. 
Gelbe Schilder mit dem 
Bienen-Logo zeigen ab der 
Stadionstraße den Weg. 
Wer neugierig ist, kann  
hier gerne einmal vorbei-
schauen. Egal ob Bienen- 
oder Gartenfreund, die 
hauspost freut sich über 
alle Besucher, die mit ihren 
Tipps den Garten verschö-
nen, oder selbst mithelfen  
und pflanzen möchten.
Termine können ganz ein-
fach per Telefon unter  
(0385) 760 520, per E-Mail  
an bienengarten@ 
hauspost.de oder per-
sönlich bei der hauspost /
maxpress gemacht werden. 
Die Adresse dafür lautet 
Stadionstraße 1, 
19061 Schwerin. 

Krösnitz • Nachdem die Garten- und  
Baumärkte wieder geöffnet haben, be-
ginnt auch im hauspost-Garten wieder die  
Saison. Damit die Arbeit schneller von 
der Hand geht, haben sich die Kollegen 
der Agentur maxpress getroffen, um 
Beete, Wege und Flächen auf Vorder-
mann zu bringen. Und schon bald wer-
den auch die hauspost-Bienen wieder an 
die Arbeit gehen.

Die Kollegen, die sonst am Rechner Texte 
schreiben oder am Grafiktablet arbeiten, 
haben im März für ein paar Stunden die 
Computermaus gegen Heckenschere und 
Spaten getauscht. Unkraut wird aus den Fu-
gen der Gehwegplatten geholt und mit 
frischer Erde werden neue Beete 
angelegt. In die säen die Mitar-
beiter Petersilie, Schnittlauch, 
Radieschen und Spinat. Die 
Blumenvielfalt soll durch 
Lupinen und Sonnenblumen 
erweitert werden. Während 
der Arbeiten im Garten geht 
es auch in der Laube voran. 
Projektmanager Sven Heidemann 
(Foto rund r.) kontrolliert den Trockenbau im 
 Inneren des Gebäudes und muss feststellen, 
dass es an einzelnen Stellen Feuchtigkeit 
gibt. „Durch ein paar Lüftungsbohrungen 
und die Reparatur des Daches werden wir 

die aber wieder wegbekommen”, sagt der 
Eventfachmann. Wenn die wichtigsten Arbei-
ten im Garten erledigt sind, bekommen auch 

die hauspost-Bienen wieder mehr 
Aufmerksamkeit. „Die drei 

Völker bekommen neue Bie-
nenbeuten und wir werden 
eine Schaubeute haben, 
mit der man das Gesche-
hen in dem Bienenstock 
beobachten kann”, sagt  

Hobbyimkerin Cynthia Rataj 
(Foto rund l.). Sie kümmert 

sich um die fleißigen Insekten, 
die im April vor allem mit der Aufzucht 

ihres Volkes beschäftigt sind. Wie abwechs-
lungsreich das Leben der Bienen ist, kön-
nen Interessierte gern mitverfolgen und den 
Bienengarten nach Anmeldung besuchen. 
Genauso gern gesehen sind Mitstreiter, die 
den grünen Daumen haben und selbst etwas 
säen oder für den eigenen Bedarf pflanzen 
möchten. 
Der Garten soll dabei nicht nur ein Ort zum 
Arbeiten an der frischen Luft, sondern auch 
ein Ort der Begegnung und des Austausches 
sein. Wenn die Hygienebestimmungen es 
zulassen, kann das Kleinod auch wieder 
Veranstaltungsort im Grünen sein. Möglich 
wären Lesungen von Schriftstellern, kleine 
Konzerte oder auch Gesprächsrunden mit 
Lesern und Experten. Steffen Holz

Grafikerin Lisa Stein und Redaktionsleiterin 
Marie-Luisa Lembcke packen mit an und be-
schneiden Sträucher und Stauden  Fotos: mp

Es summt und brummt am Beet 
Nach Frost und Winter kommt so langsam wieder Leben in den hauspost-Garten auf der Krösnitz
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Mecklenburger Stiere 
Handball GmbH & Co. KG
Wittenburger Straße 106 
19059 Schwerin

Geschäftsführer:
Patrick Bischoff

Telefon:
(0385) 395 77 77
Fax:
(0385) 395 77 99

E-Mail: 
kontakt@mecklenburger- 
stiere.de
Internet:
www.mecklenburger-
stiere.de

Die Mecklenburger Stiere 
wollen neue Wege gehen, 
langfristig in eigene Struk-
turen investieren und sich 
eine Heimstatt schaffen.

Folgen Sie uns!

Mit Ehrlichkeit und 
Leidenschaft gehen 
Stiere auf Angriff
Schwerin • Dass es für die Stiere kein 
gewöhnliches Jahr werden würde, war 
schon vor Corona klar: Das Management 
wurde komplett gewechselt, Norbert 
Henke kam als sportlicher Leiter und 
Patrick Bischoff wurde Geschäftsführer. 
Viele Spielerverträge hatten nur noch für 
diese Saison Gültigkeit und im Juli wur-
de zudem die GmbH & Co. KG gegründet. 
Umbrüche waren somit vorprogrammiert. 
Nach einem Jahr ist es an der Zeit, ein 
kleines Resümee zu ziehen und einen 
Blick in die Zukunft zu werfen.

hauspost: Wie zufrieden sind Sie rückbli-
ckend mit der Gründung der GmbH & Co. KG?
Patrick Bischoff: Sehr zufrieden, denn dieser 
nach außen hin weitere Trennungsschritt vom 
Verein schafft das notwendige Fundament für 
die weitere Professionalisierung. Wir können 
und müssen mehr auf unser Belange schau-
en, schnell und konsequent agieren, Vertrauen 
ausstrahlen und das notwendige wirtschaftli-
che Fundament sichern. Und der Verein kann 
sich so wieder mehr auf seine sehr gute Arbeit 
im Breitensport konzentrieren.

hauspost: Was sind Ihre nächsten Ziele?
Norbert Henke: Gute Nachwuchsarbeit 
braucht eine starke 1. Mannschaft, nur so 

können wir die Jungs motivieren und in der 
Stadt halten. Unsere Ziele sind klar gesteckt, 
es gibt eine Strategie, die der Geschäfts-
führer und ich in den nächsten Tagen dem 
Wirtschaftsrat vorstellen. Wir wollen den 
sportlichen Erfolg. Das alles wird aber Zeit 
brauchen, die man uns geben sollte und 
muss.
Patrick Bischoff: Wir wollen keine Fahr-
stuhlmannschaft sein, dazu brauchen wir 
eine intakte und wettbewerbsfähige Mann-
schaft die nicht nur in der ersten Reihe stark 
besetzt ist. Wir ziehen hier aber alle sprich-
wörtlich am selben Strang.

hauspost: Wie sollen die Fans auch in Zu-
kunft begeistert und neue gewonnen werden? 

Patrick Bischoff: Unsere Heimspiele müs-
sen Events werden. Wir brauchen den Rück-
halt in der Stadt. Wir wollen uns wieder auf 
unsere traditionellen Werte besinnen und mit 
Leidenschaft für den Handball, Ehrlichkeit 
und Selbstkritik überzeugen. Am Ende des 
Abends muss jeder Fan begeistert die Halle 
verlassen und nach einer Dauerkarte fragen.
Norbert Henke: Schwerin soll eine Heimhöl-
le werden. wir wollen jedem Gegner alles ab-
verlangen. Den spielerischen Ehrgeiz haben 
wir, wir sind zusammengerückt und haben 
alle dasselbe Ziel. 

hauspost: Vielen Dank für das Gespräch.
Das gesamte Interview ist zu finden unter: 
www.hauspost.de Reica Lindner

Bei den Stieren ziehen Mannschaft, Trainer und Geschäftsführer an einem Strang Foto: mp

SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 

Eckdrift 93
19061 Schwein

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

Tipps im Umgang mit 
E-Mails:
•  Vertrauen Sie niemals 

E-Mail-Inhalten und Da-
teianhängen blind. 

•  Öffnen Sie keine Doku-
mente und Programme 
von unbekannten Absen-
dern. 

•  Überprüfen Sie die Plausi-
bilität. Sollten Sie Zweifel 
an der Echtheit einer 
Nachricht haben, wenden 
Sie sich an die Absender.

Schwerin • Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) hat die 
Bedrohungslage in Deutschland im März 
2021 als „extrem kritisch“ eingeschätzt 
und warnt vor schweren Sicherheits- 
lücken im E-Mail- und Groupware-Server 
Microsoft Exchange. Dies betrifft natür-
lich auch die Landeshauptstadt mit ihren 
städtischen Unternehmen, deren IT- 
Systeme durch die KSM/SIS betreut wer-
den. Sie kümmern sich mit hoher Priorität.

Claudia Parton als Informationssicher-
heitsbeauftragte der KSM/SIS betont: „In 
unserem zertifizierten Rechenzentrum be-
treiben wir für unsere Kunden sichere IT- 
Infrastrukturen.“ Daten- und Informations- 
sicherheit stellt in der öffentlichen Ver-
waltung eine große Verantwortung dar – 
schließlich geht es um den Schutz teilweise 
hochsensibler Daten von Bürgern, Mitarbei-
tern und Unternehmen. Gleichzeitig müssen 
wichtige IT-basierte Funktionen und Dienst-
leistungen für die Gesellschaft sichergestellt 
werden. Claudia Parton verweist deshalb auf 
die tagtäglichen Herausforderungen: höchst-
mögliche Sicherheit bei uneingeschränktem 
Datenschutz und einer permanenten Verfüg-
barkeit. „Darüber hinaus verlangen mehr Di-
gitalisierung und mehr Cloud-Anwendungen 
auch ein Mehr an Sicherheit“, so die KSM/
SIS-Mitarbeiterin und nennt konkrete Maß-

nahmen bezogen auf die durch das BSI fest-
gestellte Sicherheitslücke. „Wir haben recht-
zeitig reagiert, unsere Systeme überprüft und 
kurzfristig die Updates von Microsoft einge-
spielt. Mit angepassten Prüfmechanismen 
werden die Systeme darüber hinaus regel-
mäßig getestet. Wir haben alles getan, um 
uns und unsere Kunden vor der Gefahr zu 
schützen. Kriminelle Aktivitäten wurden auf 
unseren Servern nicht festgestellt.“
Dass die Cyber-Attacken dennoch ernstzu-
nehmen sind, zeigen verschiedene Angriffe 
in der jüngsten Vergangenheit – auch bei 
Behörden in Mecklenburg-Vorpommern. 

Berichte zeigen, dass bundesweit auch ver-
schiedenste Behörden auf Länder- und Kom-
munalebene betroffen waren.
Beim Umgang mit E-Mails ist daher sowohl 
privat als auch dienstlich besondere Auf-
merksamkeit geboten, da es verstärkt zu 
Phishing- und Spam-E-Mails kommen kann. 
Das heißt, Nutzer erhalten zum Beispiel eine 
E-Mail von einem anscheinend vertrau-
ten Absender, die aber gefälscht sein kann 
und dann einen Schadcode enthält. Es ist 
daher wichtig, E-Mails und deren Anhänge 
stets auf Plausibilität zu überprüfen – lieber 
einmal zu viel als einmal zu wenig.

Im Sinne von Informationssicherheit und Datenschutz ist Vorsicht geboten. Bürger sollten 
nicht nur im dienstlichen E-Mail-Verkehr verstärkt auf IT-Risiken achten
 Foto: Adobe Stock/Thaut Images

Erhöhte Bedrohungslage bei IT-Sicherheit
KSM und SIS sichern kommunale Unternehmen und Behörden gegen Trojaner und Phishing-Attacken ab
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Bei der Aktion „Kunst im 
Vorbeigehen“ erhält der 
Nachwuchs genauso wie 
renommierte Künstler 
die Gelegenheit, eigene 
Werke vor einer breiten 
 Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Ob nun Fotografien, 
Collagen, Gedichtbände, 
Acryl- oder Ölgemälde, es 
ist alles erlaubt, was ge-
fällt. Interessierte können 
sich ganz einfach direkt an 
Citymanager Stefan Purtz 
wenden. Er stellt den Kon-
takt zu Geschäften her, die 
an der Aktion teilnehmen 
wollen. Was im Endeffekt 
in den Schaufenstern zu 
sehen sein wird, entschei-
den die Inhaber selbst – da 
zählt allein der persönliche 
Geschmack und vielleicht 
auch ein inhaltlicher Bezug 
zum Geschäft.
Wer sich als Inhaber an 
einer der Maßnahmen 
beteiligen möchte, kann 
sich ebenfalls an Stefan 
Purtz wenden. Auch eigene 
Aktionen, die selbststän-
dig organisiert werden, 
können gern unter dem 
großen   Kampagnendach 
„ Stadtfinden“ mit kom-
muniziert und multipliziert 
werden.

Kontakt über:

Landeshauptstadt 
Schwerin – Fach-
gruppe Wirtschaft und 
 Tourismus

Stefan Purtz
Citymanagement
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Telefon:
(0385) 545 16 58
Fax:
(0385) 545 16 09
E-Mail:
spurtz@schwerin.de

Kampagnenpartner:

Stadtfinden
Schwerin kann

Citymanager Stefan Purtz hat einen Überblick über die geplanten Kunstaktionen in der Landeshauptstadt Foto: maxpress

Kultur soll wieder Stadt finden 
Mit einer großen Kampagne will Schwerin Künstler mit Händlern und Gastronomen zusammenführen

Schwerin • Im Verlaufe des Frühjahrs, 
und sobald es die Verordnungslage zu-
lässt, möchte die Innenstadt wieder 
Menschen in die Geschäfte locken und 
das kulturelle Leben aufblühen las-
sen. Unter dem Motto „Schwerin kann 
# stadtfinden“ sind bei entsprechenden 
Lockerungen eine Vielzahl unterschiedli-
cher Formate geplant, die Kunst, Genuss, 
Handel und das städtische Leben in all 
seinen Variationen vereinen. Zum Auftakt 
war die hauspost mit dem zuständigen 
Citymanager Stefan Purtz im Gespräch.

hauspost : Herr Purtz, worum geht es bei 
„#stadtfinden“?
Stefan Purtz: Wir wollen ein Zeichen setzen 
und als Landeshauptstadt gemeinsam mit der 
Stadtmarketing Gesellschaft, dem Schleswig- 
Holstein-Haus und der privaten Marketin-
ginitiative der Wirtschaft (PMI) so bald wie 
möglich wieder Lust auf das städtische 
 Leben in Schwerin machen. Daher haben 
wir die Zeit des Lockdowns genutzt, um eine 
Restart-Kampagne für Schwerin vorzuberei-
ten, die sich auf die unterschiedlichen kultu-
rellen Bereiche bezieht. In Videobotschaften 
und in einer Vielzahl an bestehenden und 
neuen, kleinteiligen Aktionen wird sich das 
Kampagnen-Motto wiederfinden, zum Bei-
spiel in „ Erlebnis kann #stadtfinden“ oder 
„Genuss kann #stadtfinden“.

hauspost : Haben Sie mit der Kampagne ein 
konkretes Ziel vor Augen?
Stefan Purtz: Ja, wir wollen in der Zeit nach 
dem Lockdown zum einen den Schwerinern 
in der Corona-Zeit mehr Erlebnisse bieten. 
Auch wenn jetzt noch nicht viel stattfinden 
kann, bereiten wir die Kampagne vor und wol-
len ein bisschen Vorfreude vermitteln. Gleich-
zeitig wollen wir künftig die lokale Kunst- und 
Kulturlandschaft, die Gastronomie und den 
Einzelhandel aktiv unterstützen. Und weil kon-
krete Ziele auch konkrete Maßnahmen erfor-
dern, haben wir unter dem Kampagnenmotto 
auch verschiedene Formate entwickelt.

hauspost : Um welche Formate handelt es 
sich und wie wollen Sie diese unter den Vor-
aussetzungen der Pandemie umsetzen? 
Stefan Purtz: Das war tatsächlich nicht so 
einfach. Darum haben wir uns auch nicht auf 

eine große Veranstaltung konzentriert, son-
dern eine Vielzahl unterschiedlicher Aktionen 
ins Leben gerufen. Dazu gehört beispiels-
weise „Kunst im Vorbeigehen“. Der Gedan-
ke dahinter ist es, die regionale Kunstszene 
mit dem Einzelhandel zu verknüpfen und für 
Schweriner wieder erlebbar zu machen. Ab 
dem Frühjahr werden in vielen Geschäften 
Künstler aus Schwerin und Umgebung ihre 
Werke in den Schaufenstern ausstellen. So 
können sie quasi „im Vorbeigehen“ genos-
sen werden und vielleicht auch mal zum Ver-
weilen einladen. 

hauspost : Welche Art von Kunstwerken sind 
das zum Beispiel?
Stefan Purtz: Es ist so gut wie alles da-
bei – angefangen von Malerei und Radie-
rungen, über Fotografie bis zur Ausstellung 
von Lyrik und selbstgefertigten Handpup-
pen ist vieles zu erleben. Dabei präsentie-
ren einige namenhafte Schweriner Künstler 
wie  Manfred Thrun (Foto Mitte), Evelyn und 

Egbert  Buchberger oder Hannah Lenz ihre 
Werke, aber auch die Schöpfungen einiger 
Nachwuchskünstler wie Thomas Sanert (Foto 
unten) werden zu bestaunen sein.

hauspost : Welche Aktionen haben Sie da-
neben geplant? 
Stefan Purtz: Unter dem Titel „KunstErwa-
chen“, kuratiert vom Schleswig-Holstein- 
Haus, sollen temporär Kunstinstallationen in 
Hinterhöfen und Vorgärten präsentiert wer-
den. An ihnen sollen sich auch QR-Codes 
wiederfinden. Interessierte können diese 
ganz einfach mit dem Smartphone scan-
nen und so mehr über die Installation oder 
das Kunstwerk erfahren. Als Vorbild haben 
wir uns an dem beliebten Projekt „Höflich“ 
orientiert. Gleichzeitig wollen wir aber auch 
die Gastronomie mit einbeziehen und große 
Terrassen als Ausstellungsort von Skulpturen 
und anderen Kunstwerken nutzen. Sobald es 
möglich ist, sollen dort auch kleine Konzerte 
stattfinden. Dabei binden wir auch gerne in-
teressierte Partner oder Sponsoren ein.

hauspost : An welchen Orten werden die 
Werke zu sehen sein? 
Stefan Purtz: Mit dabei sind unter anderem 
das Schleswig-Holstein-Haus, das Dezernat5, 
das Kunst-Wasser-Werk oder die Schweriner 
Höfe, aber auch auf dem Innenhof der Volks-
hochschule werden Künstler ausstellen. Alle 
Veranstaltungsorte werden zudem auf einer 
interaktiven Karte zu finden sein, sodass di-
gital eine individuelle Routenplanung zu allen 
Ausstellungsstücken möglich ist und alle Zie-
le auf einen Blick gefunden werden können.

hauspost : Zu der Aktion gehört demnach 
auch ein digitales Angebot?
Stefan Purtz: Auf jeden Fall. Mit der Kam-
pagne „#stadtfinden“ wollen wir die Stadt in 
jedem Sinne erlebbar machen – dazu gehö-
ren auch digitale Angebote. In Schwerin gibt 
es bereits eine Vielzahl von Kunstwerken, die 
uns im Alltag oft gar nicht mehr auffallen. 
Darum wollen wir auch diese mit einbezie-
hen, indem wir beispielsweise „Instawalks“ 
anbieten. Das sind Touren durch die Stadt, 
über die Kunstinstallationen entdeckt werden 
können, die interessante Fotomotive verspre-
chen und weitere Hintergrundinformationen 
zu den Werken liefern.  Reica Lindner

Manfred Thrun wird bei „Kunst im Vorbeige-
hen“ seine Collagen ausstellen Foto: privat

Die Arbeit „Augen“ von Thomas Sander an 
der Fassade des Dezernat5 – Galerie für ak-
tuelle Kunst Schwerin Foto: Thomas Sander 
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00

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

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

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

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

 

Im grünen Stadtteil Lankow befindet sich 
diese helle und freundliche Wohnung in 
der Grevesmühlener Straße 61. Sie ist gut 
geeignet für eine junge Familie und erhält 
vor Ihrem Einzug noch einen frischen 
Farbanstrich sowie neue Fußbodenbeläge 
in Holzoptik. Eine regelmäßige Reinigung 
des Treppenhauses ist inklusive. Auch auf 
lange Abende auf dem sonnigen Balkon, 
mit Ausblick auf den grünen Innenhof, 
können sich die zukünftigen Mieter freuen.

Mietangebot

Mehr Raum für die Familie

2,5 Zimmer, 3. OG, ca. 56 m², 
Badewanne, Balkon, Kellerabteil,
Treppenhausreinigung 
Kaltmiete ca. 289 Euro, NK ca. 139 Euro 
Verbrauchskennwert 47,2 KWh/(m²*a)

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

www.swg-schwerin.de

Ein Sommer voller Abenteuer
Jetzt anmelden zum abwechslungsreichen Ferienprogramm der SWG

Schwerin • Während des Lockdowns haben 
viele Kinder den Kontakt zu ihren Freunden 
vermisst und viel Zeit drinnen verbracht. Da-
rum will die SWG den Kindern im Sommer 
wieder Abenteuer und Erholung mit Gleich-
altrigen bieten – und schon jetzt jede Menge 
Vorfreude: Rein ins Paddelboot, rüber zum 
Baumwipfel oder jeden Tag mit Freunden 
und Pferden auf dem Ponyhof verbringen – 
was kann schöner sein als warme Sommer-
tage mitten in der Natur? 
Damit dies kein Traum bleibt, ermöglicht die 
SWG auch in diesem Jahr 38 Kindern, die bei 

der Genossenschaft wohnen, eine Ferienwo-
che voll spannender Erlebnisse. 
Wer Interesse an dem Sommerprogramm 
hat, sollte sich bitte bis zum 19. April unter 
dem Stichwort „Feriensommer“ direkt bei 
der Genossenschaft bewerben. Das Angebot 
gilt für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren. Die 
genauen Termine, Reiseziele und alle weite-
ren Informationen sind auf den Aushängen 
in den Häusern der SWG zu lesen. Im August 
wird es auch ein Abschlussfest für alle Grup-
pen geben. So kann der Sommer kommen 
– und mit ihm tolle Abenteuer.  rl

Erinnerung an neue Freundschaften auf dem Reiterhof im Sommer 2018 – auch in diesem 
Jahr ermöglicht die SWG Kindern aus ihrer Genossenschaft tolle Ferien Foto: SWG/Kaune

Schwerin • Mobilität und Selbständigkeit 
im Alter, das wünschen sich wahrschein-
lich die meisten Menschen – am besten 
natürlich in den eigenen vier Wänden. 
Damit dies lange möglich ist, plant die 
SWG im „Servicewohnen im Alter“ ein 
Modellprojekt, in dem zehn Wohnungen 
mit einem unterstützenden Assistenz-
system (AAL) ausgestattet werden sol-
len. Mit dieser Innovation wird den Mit-
gliedern noch mehr Sicherheit in der 
eigenen Wohnung gegeben.

Insgesamt 298 Wohneinheiten bietet 
die SWG in ihrem Servicewohnen an. 
Etwas mehr als die Hälfte von ihnen 
werden von dem Verein „Hand in 
Hand“ betreut. Für diese möchte die 
SWG zukünftig die unterstützenden As-
sistenzsysteme anbieten – eine Neuheit 
auf dem Schweriner Wohnungsmarkt. Dabei 
handelt es sich um ein technisches System 
mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, an-
gefangen von einer Herdsicherung, über 
Sturzsensoren und Videoanrufe bis hin zum 
Hausnotruf.
Das Herzstück der Anlage ist eine kleine Zen-
traleinheit, die kabellos mit den ausgewähl-
ten Sensoren in der Wohnung verbunden ist, 
ganz nach den Bedürfnissen der Bewohner. 
So wird zum Beispiel erkannt, wenn zu einer 

ausgewählten Uhr-
zeit noch niemand das 

Badezimmer betreten oder 
ungewöhnlich lange nicht verlassen hat. 
Dann geht im Bedarfsfall eine Meldung an 
eine ausgewählte Kontaktperson. 
„Wir hatten den Fall einer Mieterin, die 
bewusstlos am Boden lag und durch eine 
aufmerksame Nachbarin gerettet werden 
konnte“, berichtet Jürgen Wörenkämper, 
Abteilungsleiter Soziales Management. „In 
Zukunft wollen wir durch das System dahin-
gehend mehr Sicherheit schaffen.“ Auch in 

Sachen Kommunikation bringt es mehr Un-
abhängigkeit: Auf einem Tablet können per 
Fingertipp Verwandte über einen Videoanruf 
erreicht werden. 
Um das System direkt auf die Bedürfnisse 
der Mieter im „Servicewohnen im Alter“ zu-
zuschneiden, wird im Juni eine Umfrage in 
152 Haushalten stattfinden. Im September 
kommen zwei mit Assistenzsystemen aus-
gestattete Mustercontainer (Foto rund) nach 
Schwerin. Hier können interessierte Bewoh-
ner die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
„AAL“ kennenlernen. Reica Lindner

Mit dem Tablet sind Videoanrufe mit Verwandten ebenso einfach 
möglich wie eine Erinnerung an Termine Foto: SWG

Unabhängig leben im Alter
SWG plant neues Assistenzsystem für noch mehr Selbständigkeit und Sicherheit ihrer Senioren
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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 ADFC Regionalgruppe 
Schwerin bietet am 8. Juni 
für die Mitglieder der  
Klima Allianz Schwerin 
eine Feierabendtour mit 
dem Rad an. Sie beginnt 
um 17 Uhr vor dem Rat-
haus. Ziel ist die SAS-Bio-
abfallverwertungsanlage.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Bio-Kompost hilft den Pflanzen 
Wertstoffhof bietet fachgerechte Entsorgung und verschiedene Qualitätsprodukte für den Garten

Schwerin • Solch einen Ansturm hat es 
seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben: 
Schon in der dritten Februarwoche ha-
ben die Schweriner damit begonnen, 
den Grünschnitt zum Wertstoffhof der 
Schweriner Abfallentsorgungs- und  
Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS) zu schaffen. Viele von ihnen ver-
sorgten sich auch gleich mit den hoch-
wertigen Gartenprodukten.

Das Frühjahr versetzt viele Menschen in Auf-
bruchstimmung. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
sich von alten Dingen zu trennen, sich von 
Ballast zu befreien, um Platz für Neues zu 
schaffen. Ob im Garten, auf dem Hof, in der 
Wohnung, auf dem Balkon, im Keller oder in 
der Garage – überall warten in selten beach-
teten Ecken kleine und große Dinge darauf, 
entsorgt zu werden. Dafür ist der Wertstoff-
hof der SAS die richtige Adresse. Hier wer-
den die Wertstoffe unkompliziert angenom-
men und umweltfreundlich auf den richtigen 
Entsorgungsweg gebracht. „Das können 
ganz unterschiedliche Materialien sein, die 
beim Um- und Ausbau, bei Aufräumarbei-

ten oder Entrümpelungsaktionen anfallen. 
Wir nehmen auch Batterien, Handys, CDs, 
Folien, Papier, Pappe und Kartonagen sowie 
Verpackungen aus Kunststoff und Styropor 
hier entgegen“, erläutert SAS-Mitarbeiter 
Andreas Peters und zeigt auf die 
deutlich beschrifteten Con- 
tainer. Falls ein Kunde 
nicht sofort weiß, wo 
der alte Schrank, das 
kaputte Bügeleisen 
oder der Schrott 
(Foto rund) abge-
laden werden soll, 
hilft er gern bei 
der richtigen Zu-
ordnung und Sor-
tierung. Zahlreiche 
Gartenfreunde nutzen 
die Möglichkeit für das 
Abliefern des Grünschnitts 
auf dem Wertstoffhof so intensiv, 
dass die Container mehrmals täglich ge-
wechselt werden müssen. „In diesem Jahr 
scheint das Verlangen, sich an der frischen 
Luft zu betätigen, besonders stark zu sein“, 

meint SAS-Betriebsleiter Jörg Leimann. Er 
erinnert daran, dass für den Grünschnitt nur 
die offiziell dafür vorgesehenen Papiersäcke 
kostenfrei abgegeben werden können. „Ein 
wesentlicher Vorteil an unserem Wertstoffhof 

besteht darin, dass man sich hier 
von überflüssigen Dingen tren-

nen und gleich wieder Ma-
terial mitnehmen kann“, 

ergänzt Jörg Leimann. 
Zum Aufwerten des 
Gartenbodens eig-
net sich besonders 
der Bio-Kompost 
aus der Bioabfall- 
verwertungsanlage 
der SAS, dessen Qua-

lität regelmäßig von 
der Bundesgütegemein-

schaft Kompost geprüft 
wird. Darüber hinaus liegen 

hier Rindenmulch und Holzhäcksel 
abholbereit. Auf Wunsch wird das Material 
von SAS-Mitarbeiter Holger Werner mit dem 
Multicar auch direkt zum Verwendungsort 
geliefert. Stephan Rudolph-Kramer

Schwerin • Die Corona-Pandemie gilt als 
die größte Bewährungsprobe seit dem 
Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Zum Schutz ihrer Belegschaft hat 
die Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS) frühzeitig damit begonnen, um-
fangreich in Hygienemaßnahmen und die 
Änderung der Unternehmensinfrastruktur 
zu investieren.

So bekamen die gewerblichen Mitarbeiter 
gestaffelte Zeiten für den Arbeitsbeginn und 
einen größeren Aufenthaltsbereich. „Wo es 
möglich war, haben wir die Arbeitsplätze in 
den Büros getrennt, Plexiglasscheiben in-
stalliert und das Homeoffice eingeführt“, 
berichtet SAS-Betriebsleiter Jörg Leimann.  
Im Februar hatte die Geschäftsleitung be-
schlossen, den Mitarbeitenden einen frei-
willigen Corona-Test anzubieten. Dieser 

wird von einem zertifizierten Mitarbeiter der 
REMONDIS-Unternehmensgruppe durchge-
führt. Während der drei Termine im März ließ 
sich nahezu die gesamte Belegschaft tes-
ten. „Wir sind sehr froh darüber, dass alle 
Tests negativ ausgefallen sind. Das ist ein 

Beleg dafür, dass unsere Maßnahmen richtig 
waren und die Mitarbeitenden die Hygiene- 
regeln einhalten“, erklärt SAS-Geschäftsfüh-
rer Andreas Lange. Er kündigt an, dass es für 
die Beschäftigen der SAS zusätzlich Schnell-
tests geben soll. srk

Beschäftigte lassen sich freiwillig testen
Hygienemaßnahmen und Veränderungen im Unternehmen geben Virus weniger Chancen

Tobias Tank führt bei einem Mitarbeiter den Corona-Test durch Fotos: maxpress/srk

Holger Werner übernimmt den Lieferservice mit dem Multicar Jörg Leimann zeigt die Papiersäcke für den Grünschnitt
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Schwerin • Als Highlight der Landes-
hauptstadt gilt das Schweriner Schloss 
mit seinen vielen schlanken Türmchen 
und goldenen Zinnen. Doch die alte Resi-
denzstadt hat noch viel mehr zu bieten. 
Schwerin verspricht einen abwechs-
lungsreichen Aufenthalt inmitten archi-
tektonischer und kultureller Schätze und 
begeistert Naturliebhaber mit der idylli-
schen Seenlandschaft des Umlands.

Die „Stadt der sieben Seen“ zählt tatsäch-
lich sogar 13 Seen. Es gibt keinen Punkt 
in Schwerin, der weiter als zehn Gehmi-
nuten von einem Gewässer entfernt liegt. 
Unmittelbar am Wasser zu wohnen und doch 
mitten in der Stadt zu leben, ist ein ganz 
besonderes Privileg. Heute zieht Schwerin 
Einheimische, Wassersportler und Touristen 
gleichermaßen an, wodurch ein ganz neu-
es Lebensgefühl in der Landeshauptstadt 
Einzug gehalten hat. Die Innenstadt sowie 
Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten 
sind zudem in wenigen Minuten erreichbar 
– eine perfekte Symbiose aus städtischem 
und maritimem Leben.
Zwischen dem Ziegelinnen- und Ziegelau-
ßensee entsteht nun ein weiteres hochat-
traktives Wohnprojekt. Auf sechs Ebenen 
bietet  das exklusive Neubauprojekt 
40 hochmoderne Wohnungen mit variablen 

Grundrissen für jeden Lebensabschnitt. Die 
Wohnungsgrößen liegen zwischen 76 und 
131 Quadratmetern und sind als 2- und 
3-Raum-Wohnungen konzipiert. Dank groß-
zügiger Fensterfronten, Loggien und Dach- 
terrassen wird der Ausblick über beide Seen 
atemberaubend sein. Tiefgaragenstellplät-
ze, Aufzüge und die direkte Nähe zur Pro-
menade sowie der Marina-Nord runden das 

überzeugende Wohnerlebnis ab. Natürliche 
Materialien wie Holz und Stein kreieren ein 
durchweg behagliches Ambiente. Für die 
Badezimmer werden ausgesuchte Mar-
kenprodukte verwendet. Schlichte Formen 
und helle Farben schaffen eine angenehme 
Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. 
Weitere Informationen gibt es online unter 
www.spk-m-sn.de/seaside. 

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin hilft beim Kauf und bei der Finanzierung der eigenen 
vier Wände  Fotos: Sparkasse, DSV

Haus mit Blick auf zwei Seen  
Neubauprojekt SEASIDE verspricht mit 40 attraktiven Wohnungen ein Lebensgefühl wie im Urlaub

Unterstützung für
Existenzgründer  

Große Freude für 
Plater Vereinskids 
Schwerin • Die Sparkasse Meck-
lenburg-Schwerin übergab gemein-
sam mit NDR 1 Radio MV Mitte März 
einen Scheck über 1.000 Euro an 
den Verein „PCP Kids“ aus Plate. Bei 
der Aktion „Kuna packt an“ erhält 
jeden Monat ein Verein aus Meck-
lenburg-Vorpommern Unterstützung 
für konkrete Projekte durch den 
NDR und die regionale Sparkasse. 
Der Verein „PCP Kids e.V.“ will mit 
den Kindern in den Gemeinden Plate, 
Consrade und Peckatel vielfältige Frei-
zeitangebote gestalten. Von Bastel- 
nachmittagen, über Brot backen oder 
Kinderdisco haben die Mitglieder 
noch viele Ideen und hoffen, dass 
sie bald wieder aktiv werden können. 
Die Übergabe des Gewinnerschecks 
durch den NDR und die Sparkasse er-
folgte an der Plater Pfarrscheune – na-
türlich mit Maske und ausreichendem 
Sicherheitsabstand. Die Vereinskinder 
hatten sich dort getroffen, um ge-
meinsam die aufgestellten Birkenäste 
mit selbst gebasteltem Osterschmuck 
zu dekorieren. 

Jetzt Projekte aus der Region fördern 

Danilo Grewe
Ihre Immobilienmakler

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

  Immobilien
  Finanzierung
  Service

Empfehlen Sie
uns gern 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. 76 m² bis 140 m², inkl. 
Stellplatz, Balkon, hochwer-
tiger Ausstattung, Fahrstuhl; 
Fertigstellung ca. 05/2022
Kaufpreis: zum Beispiel
76,00 m² für 317.038 Euro,
Energieausweis nicht 
 erforderlich, neu zu 
 errichtendes Gebäude 
gemäß § 80 (1) GEG

Shootingshirts für 
Basketballteams
Schwerin • Der neu 
gegründete Basketball-
verein Schwerin e.V. be-
nötigt dringend für seine 
fünf Kinder- und Jugend-
mannschaften Shoo-
tingshirts. Diese werden 
während der Aufwärmpha-
se und in den Pausen ge-
tragen. Ziel ist es, gemeinsam 
Sport zu machen und als Mannschaft mit 
Spaß und Teamgeist zu trainieren. Nähere 
Informationen zum Projekt gibt es online – 
dafür einfach QR-Code mit dem Smartphone 
scannen. Neue Projekte 
sind jederzeit willkom-
men. Weitere Informatio-
nen gibt es auf www.99 
funken.de/sparkasse/ 
mecklenburg-schwerin.

Schwerin • Die neue Sponsoring- 
vereinbarung für Unternehmens-
gründende steht: Am 15. März leis-
teten Björn Mauch, stellvertretendes 
Vorstandsmitglied der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin, und Manuel 
Krastel, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, 
gemeinsam mit Andreas Scher, dem 
Vorstandsvorsitzenden des TGZ e.V. 
Schwerin/Wismar ihre Unterschrift 
im Technologie- und Gewerbezent-
rum e.V. Schwerin/Wismar.
Durch das Sponsoring erhalten 
Unternehmensgründende zu Be-
ginn ein Startguthaben in Höhe von  
1.000 Euro. Jeweils 500 Euro kom-
men dabei von den Sparkassen und 
vom TGZ. Jeder Unternehmensgrün-
der erhält ebenfalls die Gelegenheit, 
ein kostenloses Beratungsgespräch 
wahrzunehmen und über seine regio- 
nale Sparkasse ein Geschäftsgiro- 
konto zu eröffnen sowie die zugehö-
rige Bankingsoftware einrichten zu 
lassen.  
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Weitere Informationen und Angebote auch unter www.hauspost.de

Mit Einstellung zur Einstellung
Aktuelle Stellenangebote für Arbeits- und Ausbildungsplätze in Schwerin und der Umgebung

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Präsident:
Thomas Tweer (Foto) 

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,
wir fordern als Interessen-
vertreter der regionalen 
Wirtschaft nach einem Jahr 
mit der Pandemie weiterhin 
den dringend nötigen 
Perspektivwechsel für ein 
„Leben mit Corona“. Die 
Wirtschaftshilfen und Coro-
na-Regelungen stoßen mit 
Fortdauer der Schließungen 
bestimmter Branchen deut-
lich an ihre Grenzen. Über 
die aufgelaufenen Monate 
des Lockdowns können 
gerade im Dienstleistungs-
sektor Beschäftigte mit 
Kurzarbeitergeld kaum 
noch länger auskommen. 
Auch die Instrumente zur 
Stützung der Unternehmen 
sind verbesserungswürdig 
und auszubauen. Unterneh-
mer selbst fallen nach wie 
vor aus allen Hilfen heraus. 
Nach mehr als einem Jahr 
Pandemie sollte das „Le-
ben mit Corona“ als eine 
alternative Strategie der 
Pandemie in Betracht gezo-
gen werden. Das bedeutet 
aus unserer Sicht ein Leben 
ohne permanente, neue flä-
chendeckende Lockdowns 
und stattdessen ein konse-
quent auf Hotspots ausge-
richtetes Vorgehen sowie 
eine Öffnung aller Branchen 
auf Grundlage jeweiliger 
Sicherheitskonzepte.

Ihr Thomas Tweer

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

Osteopath (m/w/d) gesucht
In haupt- oder nebenberuflicher Tätigkeit

Schwerin • Für unser aufgeschlosse-
nes Osteopathenteam suchen wir zur 
Verstärkung einen freundlichen, kom-
petenten Osteopathen (m/w/d). Dabei 
ist eine sehr gute Entlohung garantiert 
und auch eine stundenweise Arbeit 
neben einer hauptberuflichen Tätigkeit kein Problem. 
Unser Team besteht aus neun Osteopathen mit unterschiedli-
chen Spezialisierungen. Möchtest du auch gerne dazugehören? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Post oder E-Mail. 
Weitere Infos findest Du unter www.osteopathie-in-schwerin.de.

Zentrum für Osteopathie und Kinderosteopathie Schwerin
Neumühler Weg 1, 19057 Schwerin, 
Tel.: (0385) 761 089 20, info@osteopathie-in-schwerin.de, 
www.osteopathie-in-schwerin.de

Schwerin • Sie erwartet: Eine unbe-
fristete Tätigkeit in Vollzeit mit 30 Tagen 
Urlaub. Ihre Aufgaben: Datenverwal-
tung und Betreuung des Laborinfor-
mationssystems, Probeplanung- und 
anmeldung, Rohdatenerfassung, Prüf-
berichterstattung, Dokumentation und Plausibilitätsprüfungen, 
sowie die Koordination von  Legionellenuntersuchungen. Das 
sollten Sie unter anderem mitbringen: abgeschlossene Ausbil-
dung zum Laboranten oder chemisch technischen Assistenten 
ist wünschenswert, eine strukturierte Arbeitsweise.

Aqua Service Schwerin Beratungs- und 
Betriebsführungsgesellschaft mbH
Bereich Personal und Recht, Postfach 16 02 05, 
19092 Schwerin, personal@swsn.de

Mitarbeiter Kunden- und 
Auftragsmanagement (m/w/d) 

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: Leni Czirpka, Tel.: (0174) 928 00 39,
schwerin-rl@ks-residenz.de, www.jobs.ks-gruppe.de

Pflegefachkraft (m/w/d)
Festanstellung in Vollzeit

Schwerin • Du bist gerne unterwegs? 
Du hast Interesse an einer verantwor-
tungsvollen Tätigkeit an den Tagen 
von Montag bis Freitag? Dann bewirb 
dich als Zusteller (m/w/d) von Brief-
sendungen und weiteren Produkten 
bei der Logistik-Service-Gesellschaft. 
Unter dem Dach von Nordbrief sind 
wir in der Region unterwegs. Zum gesetzlichen Mindestlohn ist 
von Vollzeit über Teilzeit und geringfügige Beschäftigung bis zum 
Nebenjob alles möglich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Zusteller für Briefsendungen 
und weitere Produkte (m/w/d)

Schwerin • Das Schweriner Hospiz 
am Aubach ist ein besonderer Ort. Hier 
werden unheilbar Kranke in ihrer letz-
ten Lebensphase gepflegt, betreut und 
liebevoll begleitet. Während dieser Zeit 
wird ganzheitlich auf die Bedürfnisse 
des Gastes und seiner Angehörigen eingegangen. 
Für diese besondere Arbeit braucht es auch besondere Men-
schen – Menschen mit großem Einfühlungsvermögen und ho-
her fachlicher Kompetenz. Gesucht werden aktuell eine Pflege-
fach- und eine Pflegehilfskraft.

Netzwerk für Menschen (Augustenstift & SOZIUS gGmbH) 
Wismarsche Straße 298, 19055 Schwerin, 
Ansprechpartner: Bastian Bagemühl, Tel.: (0385) 303 08 60, 
personal@nfm-schwerin.de, www.pflegeteam-schwerin.de

Hospiz-Pflegekräfte (w/m/d)
In Teilzeit oder Vollzeit

Wege begleiten wir
www.Netzwerk-für-Menschen.de

Schwerin • In der zentralen Verga-
bestelle der KSM berätst und unter-
stützt Du die Fachdienste unserer 
kommunalen Träger bei der Durch-
führung von Vergabeverfahren, ins-
besondere im Bereich Hochbau und 
Gebäudemanagement sowie Straßen- und Tiefbau. 
Wichtig ist uns hierbei, dass Du Kenntnisse aus dem Vergabe-
bereich mitbringst. Die Fähigkeit zu einer klaren Darstellungs- 
und Ausdrucksweise setzen wir voraus. Unser Team freut sich 
auf Deine Unterstützung! 

Mitarbeiter in der zentralen  
Vergabestelle (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

Logistik-Service-Gesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern mbH
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin, Tel.: (0385) 63 78-9495, 
bewerbung@lsg-mv.de, www.mhn-medien.de
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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.

Friedrich Kruse
Möbelspedition GmbH
Otto-Hahn-Straße 2
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 647 70-0 
E-Mail:
info@friedrichkruse.de
Internet:
www.friedrichkruse.de

Wir suchen: 
•  Teamleitung Kraftfahrer
•  Auslieferungsfahrer und
•  Mitarbeiter Lager (m/w/d)
Bewerbungen an:

Daniel Fischer
Buchhaltung/Personal

Telefon: 
(0385) 647 70-20

Wüstmark • In der Halle herrscht Hoch-
betrieb: Technische Geräte und Möbel 
werden in die bereitstehenden Lkw ver-
laden, Listen gewissenhaft abgehakt, 
Aufträge telefonisch abgestimmt. Zeit 
für einen kleinen Scherz nehmen sich 
Geschäftsführer Bernd Kruse und Perso-
naler Daniel Fischer trotzdem – das ge-
hört bei dem Familienunternehmen ein-
fach dazu. Im Gespräch mit den beiden 
konnte die hauspost mehr über die Arbeit 
in der Möbelspedition erfahren.

hauspost : Herr Kruse, macht es Sie stolz, 
so einen großen Familienbetrieb zu führen? 
Bernd Kruse: Mit 147 Jahren sind wir die 
älteste inhabergeführte Möbelspedition in 
Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich bin 
ich dafür dankbar. Doch ich leite das Unter-
nehmen nicht allein. Meine Frau ist ebenso 
Geschäftsführerin und auch die sechste Ge-
neration steht mit unseren Kindern schon in 
den Startlöchern.

hauspost : Wie hat sich das Unternehmen in 
diesen Jahren verändert?
Bernd Kruse: Zu dem Bereich der Möbel-
spedition ist vor einigen Jahren auch der Be-
reich der Auslieferung dazugekommen. Das 
gilt für alles über Paketgröße. Wenn Sie bei-
spielsweise eine Couch oder eine Waschma-
schine online kaufen, sind es wahrscheinlich 

wir, die diese zu Ihnen nach Hause bringen.
Daniel Fischer: Um dem gerecht zu werden, 
haben wir 2017 unsere Halle auf 3.500 Qua-
dratmeter erweitert. Auch unser Fuhrpark 
umfasst mittlerweile zehn Lkw, sowie neun 
Sprinter. Dabei sind sie im Durschnitt nicht 
älter als drei Jahre. Die technischen Mög-
lichkeiten gehen ebenso mit der Zeit.

hauspost : Zum Beispiel?
Bernd Kruse: In der Corona-Zeit konnten 
wir nun nicht mehr die Wohnungen vor ei-
nem Umzug besichtigen. Stattdessen nutzen 
wir mittlerweile eine Software, über die der 
Kunde seine Möbel mit dem Smartphone 
abscannen kann. Das geht einfach per Link. 
Das Volumen der Möbel wird exakt berechnet 
und per Videoschaltung können wir die Kun-
den beraten und Wünsche festhalten.

hauspost : Wie können sich Leser ansonsten 
die Arbeit im Unternehmen vorstellen?
Bernd Kruse: Uns sind vor allem Freundlich-
keit und ein gute Beratung wichtig. Wir be-
schäftigen insgesamt knapp 70 Mitarbeiter 
in den verschiedenen Bereichen und bilden 
auch aus – von der Lageristik, über Fernfah-
rer bis hin zu Bürokaufleuten.
Daniel Fischer: Daneben suchen wir Lager-
logistiker und Anlieferungsfahrer in Vollzeit. 
Dazu gehört nicht nur das reine Fahren, son-
dern auch, vor Ort die Möbel abzuladen und 
die Kunden zu kontaktieren. Deshalb setzen 
wir neben einem Führerschein der Klasse 
C1, CE oder C1E auch handwerkliches Ge-
schick, körperliche Belastbarkeit und gute 
Deutschkenntnisse voraus. Dafür bieten wir 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit, Spesen und eine 
Sachbezugskarte. Wer Interesse hat, wendet 
sich gerne an mich. Reica Lindner

Familienunternehmen sucht flinke Fahrer
Friedrich Kruse Unternehmensgruppe überzeugt als traditioneller und sicherer Arbeitgeber

Geschäftsführer Bernd Kruse kennt sich in 
der Logistik aus Foto: Christoph Meyer

Stralendorf • Die Gemeinde liegt nur knapp 
zehn Kilometer vom Schweriner Stadt- 
zentrum entfernt. Im Ort gibt es das Gymna-
siale Schulzentrum „Felix Stillfried“, eine Kita, 
eine Amtssporthalle, ein Pflegeheim, einen 
Zahnarzt sowie eine Gaststätte.
Hier wartet das um 2000/2001 erbaute Ein-
familienhaus im norwegischen Baustil auf 
neue Eigentümer. Die Immobilie ist wärme-
gedämmt und hat eine Doppelfalz-Holzver-
kleidung mit Hinterlüftung. Die Außenfassade 
wurde vor vier bis fünf Jahren neu gestri-
chen. Das Außenholz der Fenster ist vakuum- 
imprägniert. Weitere Details: Modernes Hei-
zungssystem mit SPARTEC-Wärmepumpe 
(Erdwärme mit Belüftungsanlage und Wär-
merückgewinnung), SAT-Anlage, Internet 
über Glasfaser, Holzterrasse, kleiner Garten-
teich, Holzgartenhaus, Außenstellplätze.

Im EG befinden sich eine Eingangsdiele mit 
offener Holztreppe, die Küche mit moderner 
weißer EBK sowie Zugang zur Terrasse, das 
Wohnzimmer mit hochwertigem Kaminofen 
und offenem Raumteiler, ein Wannenbad 
mit weißen Hochglanzbadmöbeln sowie ein 
HWR. Im kompletten EG ist Fußbodenheizung 
vorhanden. 
Zum OG gehören ein Schlafzimmer mit be-
gehbarem Ankleidezimmer, ein weiteres gro-
ßes Zimmer – teilbar in zwei Zimmer – und 
ein Duschbad mit Fenster. Der Dachboden 
(Kaltdach) ist als Lagerfläche nutzbar. Ein 
Keller ist nicht vorhanden.
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 480 m²
Wohnfläche: ca. 104 m²
Kaufpreis: 248.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. 19 % MwSt.

Norwegische Häuser verbrauchen weniger Energie zum Heizen Fotos: VR-IMMO

Baulücke in ruhiger 
Ortsrandlage 
Radelübbe • Dieses circa 746 Quadrat-
meter große unbebaute Grundstück be-
findet sich in einer ruhigen Ortsrandlage 
von Bandenitz, Ortsteil Radelübbe, rund 
zehn  Kilometer nordöstlich von Hagenow 
und etwa zwölf Kilometer südwestlich von 
Schwerin. Eine Kindertagesstätte ist im Ort 
vorhanden, Schulen gibt es im Gemeinde-
gebiet. Einkaufsmöglichkeiten sind in naher 
Umgebung vorhanden.
Wasser und Strom liegen in der vorgelager-
ten Straße vor dem Grundstück. Eine Erdgas-
versorgung im Ort ist nicht vorhanden, eine 
individuelle Wärmeversorgung ist möglich. 
Ein zentraler Abwasseranschluss ist nicht 
gegeben, daher ist die Einrichtung einer ab-
flusslosen Klärgrube oder Kleinkläranlage 
notwendig. Die mögliche Bebauung mit ei-
nem Einfamilienhaus gemäß § 34 BauGB ist 
im Rahmen einer Bauvoranfrage zu stellen.
Kaufpreis: 60.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. 19 % MwSt.

Grundstück zur Verwirklichung eigener Träume

Wohnen wie in Norwegen
Einfamilienhaus im beliebten skandinavischen Baustil 
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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.

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.

Der neue Schulbau 
in Zahlen
Der Neubau des Regiona-
len Berufsbildungszent-
rums der Landeshauptstadt 
Schwerin – Technik ist das 
größte Hochbauprojekt der 
Stadt seit der politischen 
Wende 1989. 12.000 
Quadratmeter Fläche in 
vier Geschossen kommen 
in Nutzung. 44 Unterrichts-
räume stehen zur Verfü-
gung. Angefangen hat alles 
im Jahr 2017. Der Bau be-
gann 2018. Fertig soll alles 
im Mai 2021 sein. 1.700 
Schüler und Auszubildende 
bekommen verschiedene 
Lernmöglichkeiten im Be-
reich Technik und Bautech-
nik. Dafür wurden 6.000 
Kubikmeter Erde bewegt. 
24.000 Quadratmeter 
Schalung für die Funda-
mente sind verbaut. 5.000 
Kubikmeter Beton und 600 
Tonnen Stahl waren nötig. 
Auf 9.000 Quadratmetern 
ist mit Kautschukbelag ein 
natürlicher und pflegeleich-
ter Rohstoff verarbeitet.

Endspurt in Lankow
Regionales Bildungszentrum ist moderner und größter Schulneubau in der Landeshauptstadt Schwerin

Lankow • Die Bildungslandschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern hat sich verändert. 
Auch in Schwerin hat sich einiges getan. 
Seit Juli 2020 gibt es das „ Regionale 
Bildungszentrum der  Landeshauptstadt 
Schwerin – Technik”. Und nicht nur der 
Name ist neu. Im komplett neuen Haus 
wird das Lernen durch die vielen neuen 
Möglichkeiten noch spannender. 1.700 
Schüler sowie Auszubildende und 80 Pä-
dagogen ziehen schon bald um.

Die Architekten Bastmann und Zavracky aus 
Rostock überraschten mit der Gestaltung ei-
nes Eingangsbereiches. Dieser ist nun sehr 
großzügig und einladend. Im lichtdurchflute-
ten Atrium erwartet die zukünftigen Schüler, 
Pädagogen und Gäste ein beeindruckender 
Panoramablick in die Umgebung. „Das neue 
Schulgebäude ist fast fertig. Die Übergabe an 
uns ist im vollen Gange“, freut sich  Manuela 
Gabriel vom Fachdienst Bildung der Landes-
hauptstadt Schwerin. Zusammen mit dem 
Zentralen Gebäudemanagement und der 
Schulleitung gab es im März ein Treffen, bei 
dem sich alle bereits zu diesem Zeitpunkt 
davon überzeugen konnten, dass der bisher 
größte Neubau in der Stadt sehr 
gelungen ist.
Beeindruckend sind vor 
allem die Funktionalität 
und Flächeneffizienz. 
Mehr als 40 Unter-
richtsräume bieten den 
Schülern zukünftig eine 
moderne Lernumgebung. 
Werkstätten und Fachkabi-
nette sind nun technisch auf 
dem neusten Stand. 
Das ZGM übernahm die Regie. Zusammen 
mit zehn Fachplanern und mehr als 40 
hauptsächlich regionalen Handwerksbetrie-
ben ist so das Schulgebäude entstanden. Das 
Ergebnis ist ein viergeschossiger Baukörper 
in traditioneller Massivbauweise mit einer Ge-
samtfläche von mehr als 12.000 Quadratme-
tern. Verwendet wurden nachhaltige und öko-
logische Materialien. Der dunkle Klinker etwa 
lässt den Baukörper massiv erscheinen und 
stellt gleichzeitig einen Bezug zur unmittelbar 
benachbarten Lankower Stadtansicht her.
Auch das technische Know-how kam nicht 
zu kurz: Rund 100 Kilometer verbaute Da-
tenleitungen ermöglichen die technischen 

Nutzungen oder Anwendungen nach neu-
estem Standard. „Dies ist sehr wichtig für 
das Vorhaben ,Digitalisierung an Schulen‘ 
der Landeshauptstadt. Das Zentrale Gebäu-
demanagement konnte sehr gute Voraus-
setzungen dafür schaffen“, erläutert Klaus- 
Michael Schulz, Projektleiter im ZGM. Im April 
übernimmt die Kommunalservice Mecklen-
burg AöR im Verbund mit der Schweriner IT- 
und  Servicegesellschaft die Ausstattung und 
Einrichtung modernster Bildungssoftware. 

Darüber hinaus wurden Werkstätten für die 
berufsvorbereitende Bildung und Laborräu-
me für den Chemie- und Physikunterricht 
der Fachgymnasiasten in das Gebäude mit 
integriert, genauso wie für die Gestaltungs- 
und Medientechnik sowie Labore und Fach-
kabinette für die weiteren Ausbildungsmög-
lichkeiten in den Bereichen Elektrotechnik, 
Informatik und Mechatronik. 
Ab Mai wird dann auch das benachbarte  
Laborgebäude für die Berufsfelder Metall- 
und Fahrzeugtechnik umgebaut. Im Herbst 

erfolgt schließlich der Abriss des alten 
Schulgebäudes aus den 1970er-Jahren.
Die Gesamtinvestitionen von rund 31 Mil-
lionen Euro werden zu 90 Prozent von der 
Europäischen Union aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung finanziert. 
„Wir freuen uns auf eine Ausbildung auf 
höchstem Niveau und rechnen damit, die 
Schule bereits ab Mai nutzen zu können“, 
berichtet Petra Voß. „Wir haben lange darauf 
gewartet und hoffen auf einen baldigen Start 
des regelmäßigen Präsenzunterrichts im 
kommenden Ausbildungsjahr“, so die Schul-
leiterin, die jetzt alle Hände voll zu tun hat.
Denn auch die Integration der Beruflichen 
Förderzentren, die zur Zeit noch in der 
Werkstraße 111 und Brahmsstraße 55 un-
tergebracht sind, ist das Ziel. Dort werden 
junge Menschen im schulischen Alltag bei 

der Entwicklung und Nutzung 
ihrer Fähigkeiten für die 

Wahl ihres zukünftigen 
Weges unterstützt. Die 
sozialpädagogischen 
Angebote fördern den 
Ausgleich sozialer Be-
nachteiligung und die 
Überwindung individu-

eller Beeinträchtigungen. 
Davon profitieren insbe-

sondere Schüler, deren Schul- 
erfolg durch Probleme beeinträchtigt ist 
und deren Zukunft in Ausbildung und Arbeit  
gefährdet ist. 
Und auch wenn sich an dieser Bildungsein-
richtung alles um die Technik dreht, sollte der 
künstlerischen Anteil nicht vergessen wer-
den, wie Klaus-Michael Schulz betont: „Die 
Erhaltung von Denkmälern und Kunstwerken 
im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt 
ist dem ZGM sehr wichtig. So wurde das 
Wandbild ,Pflanzen am Fluss‘ am Ostgiebel 
des alten Schulgebäudes (Foto rund l.) vom 
Künstler Hans-Joachim Bruhn in mühevoller 
Kleinarbeit demontiert und an einem neuen 
Standort gesichert.“ Die Plastik „Schweben-
des Paar“ (Foto rund r.) vom Künstler Wieland 
Schmiedel soll ebenfalls erhalten werden. So 
entschieden das Kulturbüro und das ZGM 
nach Abstimmung mit dem Künstler vor Ort. 
„Auf der Terrasse vor der neuen Aula mit 
Blickrichtung in die Lankower Berge kommt 
es nun sehr schön zur Geltung”, kündigt  
Klaus-Michael Schulz an.

V.l.: Nadine Bulz und Manuela Gabriel (FD Schulen), Klaus-Michael 
Schulz und Berge Dörner (ZGM), Frank Bodo Schulze (FD Schulen) 
und Petra Voß (Schulleiterin) Foto: ZGM

Auf das lichtdurchflutete Atrium ist das 
Neubauteam des ZGM besonders stolz 
 Fotos: ZGM

Die neue Schule aus der Vogelperspektive: durch die dunkle Klinker-
fassade fügt sich der Baukörper harmonisch in die Lankower Land-
schaft ein Foto: Frank Bodo Schulze
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Flügelchen ambulante 
Kinderkrankenpflege 

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

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

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

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

Wismar • Arvid liegt ruhig in seinem Pfle-
gebett und atmet regelmäßig. Intensiv- 
pflegerin Beate Götz setzt sich zu dem 
Jungen auf die Bettkante und nimmt sei-
ne Hand. Dann spricht sie mit ihm und 
massiert seine Schultern. Arvid lächelt 
und signalisiert, dass es ihm gut geht. 

Dafür arbeiten die Pflegekräfte im „Nest” 
von Flügelchen rund um die Uhr, sieben 
Tage die Woche. Das Wohnen auf Zeit in der 
noch jungen Einrichtung der Kinderinten- 
sivpflege gehört zu den Besonderheiten, die 

es noch nicht so häufig in MV gibt. Genutzt 
wird sie seit Kurzem von Arvids Eltern. Sie 
wohnen in der Nähe von Wismar und ha-
ben für ihren schwer beeinträchtigten Sohn 
eine neue Betreuung gesucht, nachdem 
sich sein Gesundheitszustand verschlechtert 
hat und er nicht mehr die Landesschule für 
Blinde und Sehbehinderte in Neukloster be-
suchen konnte. „Durch einen Tipp sind wir 
auf den Intensivpflegedienst Flügelchen ge-
stoßen und sind sehr zufrieden”, sagt Antje  
Weidemann, die Mutter von Arvid. Sie selbst 
arbeitet im Pflegebereich und schätzt die 

ganzheitliche Betreuung durch Flügel-
chen. „Das ist ein Angebot, das dem An-
spruch meines Berufes an die Qualität von  
Pflege vollkommen gerecht wird”, lobt Antje  
Weidemann die Arbeit der engagierten Mit-
arbeiterinnen.
An den meisten Tagen sind die ausgebildeten 
Fachkräfte in der Wohnung der Weidemanns 
und kümmern sich hier um Arvid, bis die El-
tern wieder von der Arbeit kommen. Nimmt 
sich die Familie, zu der noch drei weitere 
Kinder gehören, eine Auszeit, wohnt Arvid 
für ein paar Tage im nahe gelegenen Nest in 
Wismar. Hier betreut ihn die gleiche Pflege-
fachkraft wie zuhause. Das Ziel des Flügel-
chen-Nestes ist, eine möglichst familiennahe 
Umgebung zu schaffen, in der die kleinen 
Patienten rund um die Uhr versorgt werden.
Unsere Räume haben wir deshalb wie eine 
normale Einfamilienhaus-Wohnung mit meh-
reren Zimmern gestaltet”, sagt Katharina 
Schulert, Koordinatorin des Pflegedienstes 
für Mecklenburg-Vorpommern. „Zwei gro-
ße Kinder können in den Zimmern im Erd-
geschoss zur Pflege untergebracht werden, 
die Kleineren werden von uns oben betreut.” 
Für die weitere Stärkung des noch jungen 
Unternehmens sucht Flügelchen examinierte 
Pflegefachkräfte. Diese werden durch geziel-
te Praxisanleitung und regelmäßige Mento-
renbetreuung in die Abläufe des Kinderkran-
kenpflegedienstes eingearbeitet. sho

Auszeit für Arvid und seine Eltern: Während dieser Zeit kümmern sich Katharina Schulert, 
Beate Götz und Imke Lübs rund um die Uhr im Flügelchen-Nest um den Jungen Foto: mp

Nest ermöglicht Auszeit für ganze Familie
Kinderintensivpflegedienst Flügelchen versorgt junge Patienten in familiennaher Umgebung in ganz MV

Lankow • Wenn die eigene Wohnung 
plötzlich unter Wasser steht, ist das wohl 
einer der größten Schockmomente. So 
geschah es auch Stefanie Matzanke. 
Durch einen feinen Riss an der Dusche 
rann das Wasser unbemerkt in den Boden 
und die Wände. Wenn so etwas auffällt, 
ist es oft schon zu spät. Doch nach einem 
kurzen Telefonat konnte die Wohnungs-
genossenschaft Schwerin-Lankow ihrer 
Mieterin schnell helfen. 

„Im Keller sind mir eines Tages Flecken auf-
gefallen und bei genauerer Untersuchung 
habe ich festgestellt, dass die Deckendäm-
mung komplett vollgesaugt ist“, berichtet 
Stefanie Matzanke. Die 32-Jährige ist selbst 
vom Fach und wusste sofort, was das be-
deutet: „In Absprache mit der Vermietung 
habe ich selbst nach und nach die Böden 
in der Wohnung entfernt, um der Sache auf 
den Grund zu gehen.“ Da wurde das ganze 
Ausmaß erst sichtbar: Durch einen haarfei-
nen Riss konnte bei jedem Duschgang un-
bemerkt Wasser einsickern und hatte sowohl 
das Bad als auch die Küche und Teile des 
Wohnzimmers komplett durchnässt. 
Nun war schnelles Handeln erforderlich: Zu-
nächst ließ die Wohnungsgenossenschaft die 
Räume von einem Gutachter in Augenschein 
nehmen. Vier bis sechs Wochen sollte ein 

Bauentfeuchter die Wohnung trocknen – 
unvorstellbar, in dieser Zeit mit einer kleinen 
Tochter und einer Katze dort zu wohnen.
Glücklicherweise wurde bei der Wogela ge-
rade eine Wohnung frei, die sie der jungen 
Mutter sofort zur Verfügung stellte. Als ge-
lernte Malerin/Lackiererin durfte die Miete-
rin die Wohnung selbst gestalten. „Ich bin 
dankbar für das Vertrauen, das die Woh-
nungsgenossenschaft mir entgegenbringt 
und den kurzen Draht, mit dem wir alles 

klären können“, sagt Stefanie Matzanke. 
„Gleichzeitig hatte ich auch noch die Ab-
schlussprüfungen in meiner Umschulung. 
Doch ich konnte mir in dieser Situation mit 
dem Auszug Zeit lassen.“ Drei Monate hat die  
Wogela mit der Sanierung der alten Wohnung 
gewartet und alle Kosten für ihre Mieterin 
übernommen. Nun fühlen sich die Malerin 
und ihre Familie in der neuen Wohnung rich-
tig wohl – und die Prüfungen hat sie auch 
sehr gut bestanden. Reica Lindner

Die gelernte Malerin Stefanie Matzanke erhielt nach einem Wasserschaden schnell eine neue 
Wohnung und hat diese nach eigenen Vorstellungen umgestaltet Foto: maxpress

Schnelle Hilfe in der Not
Nach einem Wasserschaden half die Wogela ihrer Mieterin mit einer neuen Wohnung und Unterstützung

Wohnungs- 
genossenschaft 
Schwerin-Lankow eG

Ratzeburger Straße 2c, 
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 207 533-0
Fax:
(0385) 207 533-21

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

Notrufnummer:
(0385) 770 88
 
Geschäftszeiten der 
Verwaltung:
Mo, Mi, Do:
8-12 Uhr und 14-16 Uhr
Di: 8-12 Uhr und 14-18 Uhr
Fr: 8-12 Uhr
 
Sprechzeiten
der Mieterbetreuer:
Di: 10-12 und 14-18 Uhr
Do: 10-12 Uhr
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Folgen Sie uns!

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

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

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

koma und Beatmung
• Hospiz am Aubach
•  Kurzzeitpflegen  

„Friedensberg“ und  
„Gartenhöhe“

•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Schwerin • Auch wenn das Sprechen 
nicht mehr funktioniert, ist die Bindung 
zwischen den Pflegefachkräften und den 
Patienten im Bereich Wachkoma und 
Beatmung nicht weniger intensiv. Sie 
ist einfach nur anders. Pflegefachkraft 
Katharina Fesner macht seit 13 Jah-
ren diese besondere Erfahrung im Haus 
„Am Grünen Tal“. 

Ihr Wunsch, im Fachpflegebereich Wachko-
ma und Beatmung zu arbeiten, ist im Prak-
tikum während der Ausbildung entstanden. 
Zuerst war der Schwerstpflegebereich eine 
Überwindung für Katharina Fesner. Doch das 
tolle Team und die ausgiebige Zeit, die sie 
hier durch gute personelle Besetzung für die 
Patienten hat, haben sie überzeugt – Zeit, 
um die Patienten zu beobachten, sie lesen 
zu lernen und auf ihre Wünsche einzugehen. 
„Sicherlich ist es schon anders, ob ich mich 
mit den Patienten unterhalten 

kann oder nicht. Aber ich würde nicht sagen, 
dass ich zu jemandem, der mit mir sprechen 
kann, unbedingt eine engere Bindung auf-
baue als zu jemandem, der nicht mit mir 
spricht“, berichtet Katharina Fesner aus ihrer 
eigenen Erfahrung. 
Sie lernt jeden einzelnen Patienten sehr gut 
kennen und hat den einen oder anderen 
Liebling unter ihnen. „Also irgendwie habe 
ich es doch eher immer mit den Älteren, 
muss ich ganz ehrlich sagen. Die verbinde 
ich mit meinem Opa“, sagt Katharina Fesner 
mit einem Lächeln im Gesicht.
Insgesamt 27 Plätze gibt es im Fachpflege-
bereich für Wachkoma und Beatmung. Die 
Patienten sind mit schweren Schädelhirn-
schädigungen und Schädigungen am Zentral- 
nervensystem hergekommen und entspre-
chend pflegebedürftig. Die Zuständigkeiten 
für die jeweiligen Bewohner variieren reihum, 
ansonsten sind die Arbeitstage relativ fest 
strukturiert. „Wir haben hier unsere festen  

Zeiten. Wenn ich meine Schicht beginne, 
mache ich mit meinen Kollegen erstmal eine 
Übergabe. Dann verteilen wir die Medika-
mente und lagern die Patienten. Wenn die 
nächsten Kollegen kommen, waschen wir die 
Patienten und mobilisieren sie. Dann gibt es 
Frühstück und wir machen die Mittagsrunde. 
Danach lagern wir die Patienten erneut und 
sie kommen zurück in die Betten.“
Wenn sich die Patienten nicht bemerkbar 
machen, kann Katharina Fesner davon aus-
gehen, dass es ihnen gut geht. Ansonsten 
bekommt sie entsprechendes Feedback: „Es 
kommt ganz auf den Patienten an. Wenn ihm 
etwas nicht gefällt, dann kneift er zum Bei-
spiel die Augen zusammen oder er dreht das 
Gesicht weg.“ Und selten passiert es im Haus 
„Am Grünen Tal“ sogar, dass Patienten aus 
ihrem Koma erwachen und wieder anfangen, 
zu sprechen. „Also da bekommt man schon 
Gänsehaut“, erinnert sich Katharina Fesner 
an einen Fall. Vor allem Empathie wird im 
Haus „Am Grünen Tal“ großgeschrieben und 
die bringt Katharina Fesner definitiv mit. 
Wer neugierig geworden ist und sich selbst 
für eine Stelle als Pflegefachkraft im Be-
reich Wachkoma und Beatmung interessiert, 
braucht erst einmal nur eine Ausbildung als 
Pflegefachkraft.
Al les Weitere lernen die Mitarbeiter 
dann vor Ort und in Fortbildungen, wie 
zum Beispiel zur Fachkraft zur außer- 
klinischen Beatmung. 
Interessenten melden sich am besten 
bei Bastian Bagemühl – telefonisch un-
ter (0385) 30 30 860 oder per E-Mail an 
personal@nfm-schwerin.de. Die Mitar-
beiter und Patienten im Haus „Am Grünen 
Tal“ freuen sich über neue Gesichter und 
gemeinsame Geschichten.  Sophia Vortmann

Ohne Worte kommunizieren
Die Beziehung zwischen Pflegekräften und Patienten ist stets eine ganz besondere

Schwerin • Seit dem Tod ihres Man-
nes kommt Doris Martens zwei Mal pro 
Woche in die Tagespflege „Wittrock-
Haus“ des Augustenstift zu Schwerin. 
Eine ihrer Leidenschaften ist dort das 
Basteln. Das funktioniert auch blind gut. 
Zur Osterzeit kreiert die 94-Jährige aktu-
ell vor allem Woll-Küken.

Ihr Kopf und ihre Hände funktionieren noch 
wie am Schnürchen. Nur ihre Augen wollen 
nicht mehr so wie früher. Bis vor ein paar 
Jahren konnte Doris Martens noch sehen. 
Dann ist sie von einem auf den anderen Tag 
plötzlich erblindet. „Abends habe ich noch 
gelesen und morgens war ich blind. Da war 
alles schwarz. Grund dafür waren sehr star-
ke Blutungen hinter den Augen“, erinnert 
sich die 94-Jährige. Jetzt nimmt sie die Welt 
aus einer anderen Sicht wahr. „Seitdem ich 
nicht mehr sehen kann, habe ich sehr stark 
aufs Gefühl umgestellt.“ Und das gilt auch 
beim Basteln in der Tagespflege. Angeleitet 

wird Doris Martens dabei von Betreuungs- 
assistentin Silke Hufenbach, die sehr indivi-
duell auf sie eingeht. „Sie ist ein Genie dar-
in“, schwärmt Doris Martens. „Sie kann alles 
so gut erklären, dass ich das dann auch 
wirklich so mache. Das wären 
ganz hervorragende Dinge, 
wenn ich sie sehen könn-
te.“ Seien es Woll-Küken 
zu Ostern oder Socken 
und Schals zu Weih-
nachten. „Das fühlt sich 
ganz wunderbar an“, 
sagt Doris Martens. „Ich 
mache das gerne und 
stelle mich dann darauf 
ein. Ich muss ja sehr aufpas-
sen, wie ich die Wolle über die 
Ringe drüber bekomme, dass spä-
ter solche Figuren entstehen. Ich kann mir 
vorstellen, wie die Figuren aussehen. Man 
muss mir allerdings sagen, welche Farbe 
sie haben. Das weiß ich natürlich nicht.“ 

Die Woll-Küken zur Osterzeit sind neu für 
Doris Martens und sie muss sich beim Bas-
teln stark konzentrieren. Doch schon immer 
haben ihr handwerkliche Dinge Spaß ge-
macht. Früher gehörten noch Zeichnen und 

Stricken dazu – alles, wofür sie in 
der Nachkriegszeit die Mate-

rialien bekam. Hauptberuf-
lich war Doris Martens 
wiederum Lehrerin und 
überrascht mit vielfäl-
tigen Interessen bis in 
ihr hohes Alter. Dazu 
gehören auch Spazier-
gänge, Sport und Spiele. 

„Montags spielen wir hier 
Bingo. Und weil ich nichts 

sehen kann, kann ich ja nicht 
aufschreiben. Ich bin dann stattdes-

sen dafür verantwortlich, die Karten aus dem 
Glas zu holen“, erzählt Doris Mertens und 
lacht herzlich. Ihre Lebensfreude ist wirklich 
ansteckend. Sophia Vortmann

Ein Blind Date zu Ostern in der Tagespflege
Tagesgast Doris Martens erzählt aus Sicht einer erblindeten Person von ihrer Bastelleidenschaft

V.l.: Eingespieltes Team: Katharina Fesner und Heidemarie Nuss Fotos: Sozius, Augustenstift

Die Pandemie wirkt sich 
auch auf Angehörige von 
 Menschen mit Demenz 
aus. War sonst eine Entlas-
tung der familiären Situation 
durch Besuche, Betreuung 
oder Gruppenangebote  
möglich, müssen nun 
alle zuhause bleiben. Um 
trotzdem Hilfe anbieten zu 
können, ist das Zentrum 
 Demenz weiterhin telefonisch  
unter (0385) 521 338 18 
erreichbar. Hier finden sie 
Beratung, Stärkung und ein 
immer offenes Ohr.
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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

Viel Vorbereitung fürs Impfen
Bewohner und Teams in Wohnhäusern und Pflegeeinrichtungen des Neuen Ufers erhalten Schutz

Schwerin • Die COVID-19-Impfung hat 
auch die Wohnhäuser und Senioren-
pflegeeinrichtungen des Diakoniewerks 
Neues Ufer erreicht. Den Anfang für die 
Schutzmaßnahme machten das „Haus 
am Petersberg“ in Pinnow und das 
„Haus am Sinnesgarten“ in Rampe.

In der Seniorenpflegeeinrichtung „Haus am 
Petersberg“ erhielt die fast 100-jährige 
Elisabeth Fülop als Erste eine Impfdosis. 
Wir freuen uns sehr, dass sie, wie auch alle 
anderen Geimpften, die Spritze gut über-
standen hat“, sagt Juliane Pingel-Stephans, 
Leiterin des Bereichs „Da sein für Senioren“ 
im Diakoniewerk Neues Ufer.

Zwei Impfteams des Landkreises Ludwigs- 
lust-Parchim waren in den Pflegeeinrich-
tungen unterwegs, um Bewohner und Per-
sonal zu immunisieren. Im Vorfeld hatten 
die Pflegeteams viel zu tun. Es galt den kon-
kreten Bedarf an Impfdosen zu ermitteln, 
Impfwillige mussten über die Maßnahme 
aufgeklärt werden und in diese einwilligen. 
Als die konkreten Impftermine feststanden, 
mussten entsprechende Vorbereitungen 
getroffen werden, um diese so reibungs-
los und effektiv wie möglich umzusetzen: 
Wer möchte sich impfen lassen und wel-
che Reihenfolge soll es geben? Werden die 
Impfteams von Zimmer zu Zimmer gehen 
oder soll ein Raum für das Impfen vorberei-

tet werden? Lassen sich die Impfungen mit 
den für die Bewohnerinnen und Bewohner 
gewohnten Abläufen gut vereinbaren? „Die-
se und andere Fragen mussten wir klären“, 
so die Bereichsleiterin. „Natürlich war das 
für alle sehr aufregend, aber schließlich hat 
alles gut geklappt und wir danken den Impf-
teams des Landkreises für die gute Zusam-
menarbeit.“
Im April gibt es einen weiteren wichtigen 
Termin im „Haus am Petersberg“: den 100. 
Geburtstag von Elisabeth Fülop. Die Vorbe-
reitungen dafür sind schon in vollem Gange 
und alle freuen sich auf einen schönen An-
lass in dieser anstrengenden und bewegten 
Coronazeit. Anna Karsten

Elisabeth Fülop erhielt die erste Impfdosis im Haus am Petersberg in Pinnow Foto: Diakoniewerk Neues Ufer

Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Im Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann wird seit jeher auf traditionelle 
Handwerkskunst gesetzt, die sich mit 
den neuesten Technologien auf höchstem 
Niveau trifft. Verantwortlich für Qualität 
und Umsetzung des Handwerklichen sind 
die fünf Meister, die in dem Unternehmen 
arbeiten und auch den Nachwuchs aus-
bilden. Diese hohe Meisterpräsenz ist ein 
Alleinstellungsmerkmal in Schwerin und 
Umgebung und sorgt dafür, dass Kunden 
persönlich betreut und zuverlässig sowie 
hochwertig versorgt werden.

Schon der Nürnberger Schuhmacher und 
Meistersinger Hans Sachs dichtete: „Verach-
tet mir die Meister nicht, und ehrt mir ihre 
Kunst! Was ihnen hoch zum Lobe spricht, 
fiel reichlich euch zur Gunst.“ Und zu ver-
achten ist die Meisterkunst wahrlich nicht. 
Denn ein Handwerksmeister durchläuft eine 
jahrelange, hochwertige Ausbildung. Er übt 
sich länger und differenzierter als alle ande-
ren in den Techniken seiner Arbeit. Er eignet 
sich theoretisches Wissen zur Geschichte 
und zu aktuellen Technologien an. Darüber 
hinaus qualifiziert er sich als Ausbilder. Und 
nicht zuletzt wird er von einer unabhängigen 
Kommission auf Herz und Nieren geprüft, 
bevor er sich Meister nennen darf. Was ein 
Meister erstellt, ist also tatsächlich immer 
ein Stück Handwerkskunst. Auf diese wird 

auch im Schweriner Sanitätshaus Hofmann 
gesetzt – und das in besonderem Maße: Das 
Unternehmen beschäftigt insgesamt fünf 
Meister, was in Schwerin und Umgebung 
eine wirkliche Ausnahme ist. „Uns ist es ein-
fach wichtig, unsere Kunden auf sehr hohem 
Niveau zu versorgen“, erklärt Geschäfts- 
führer und Orthopädietechnikermeister 
Sven Rohde. „Einer von uns fünf Meistern 
ist an jeder individuellen Versorgung betei-
ligt, egal ob Orthese, Korsett, Prothese oder 
Maßschuh. Dabei arbeiten wir immer nah an 
unseren Kunden und gehen auf ihre Wün-
sche und Bedürfnisse ein.“
Neben Sven Rohde gibt es mit André-Mario 
Krüger und Michael Krohn in der Orthopädie- 

technik noch zwei weitere Meister, in der 
Schuhtechnik sind es Jens Cech und Marcus 
Groth. Sie alle stehen für traditionell hoch-
wertige Handwerkskunst. Sie alle setzen sich 
dafür ein, das Handwerk immer am Puls der 
Zeit zu halten und neueste Technologien 
umzusetzen, zum Beispiel in computerge-
steuerten Armprothesen. Außerdem nehmen 
die Meister auch ihren Auftrag als Lehrende 
ernst. Derzeit vermitteln sie ihr Wissen und 
Können an drei Auszubildende. „Schließlich 
ist die Handwerkskunst etwas, das immer an 
eine neue Generation weitergegeben werden 
sollte, damit sie nicht verloren geht“, sagt 
Sven Rohde. „So war es für uns. Und so hal-
ten wir es auch.“ dm

V.l.: Marcus Groth, Jens Cech, André-Mario Krüger, Sven Rohde, Michael Krohn
 Foto: Sanitätshaus Hofmann

Meisterliche Versorgung in hoher Qualität
Sanitätshaus Hofmann steht für große Handwerkskunst und zuverlässige Betreuung nah am Kunden
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Welche Positionen
sind in der Geburts-
wanne möglich?

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Ein Neubeginn in
schwierigen Zeiten
In ein anderes Land aus-
zuwandern, ist immer eine 
Herausforderung. Welche 
Auswirkungen eine welt-
weite Pandemie auf den 
Neubeginn hat, haben die 
mexikanischen Pflegkräf-
te in den Helios Kliniken 
Schwerin erlebt.

Sie kamen im Januar 
2020 in Schwerin an
und haben Ende des
Jahres ihre Anerken-
nungsprüfung abgelegt. 
Wie sie dabei zurechtge-
kommen sind und was 
die größten Unterschiede 
zwischen deutschen und 
mexikanischen Kranken-
häusern sind, erzählen sie 
eindrucksvoll auf 
www.helios-gesundheit.
de/schwerin.

Immer auf der Suche
Ob Pflegefachmann oder 
-frau, Operationstechni-
sche Assistenz, medizi-
nisch-technische Assis-
tenz, Laborassistenz oder 
Radiologieassistenz, Heb-
amme sowie Physiothe-
rapeut – eine Bewerbung 
zur Ausbildung ist in den 
Helios Kliniken Schwerin 
immer willkommen unter 
www.igohelios.de.

Mehr Wissen für jeden
Helios fördert Weiterentwicklung in allen Berufsfeldern

Schwerin • Pflege – und dann? Betten- 
koordinator Fabian Gályász und die päd-
agogische Leitung des Bildungszentrums 
Michaela Jonas erzählen, wie sie sich in 
den Helios Kliniken Schwerin weiterent-
wickelt haben.

Michaela Jonas beendete ihre Ausbildung 
zur Krankenschwester im Jahr 2002. Da-
nach arbeitete sie in der Allgemeinen In-
neren Medizin, der Privatklinik und der 
Traumatologie. Nach einer Weiterbildung 
zur Stationsleitung übernahm sie 2012 die 
Leitung für die Station der Strahlenthe-
rapie, die sie bis 2018 führte.
 

Schritthalten mit der 
persönlichen Entwicklung

Gleichzeitig wurde Michaela 
Jona (Foto rechts) hauptver-
antwortliche Praxisanleite-
rin und war für die praktische 
Ausbildung der Pflegekräfte im 
Haus zuständig. Mit einem Master 
in Medizinpädagogik übernahm sie 
die Verantwortung für das neu geschaffe-
ne Bildungszentrum in Schwerin. 
„Fort- und Weiterbildung bedeutet für mich 
schritthalten zu können mit dem Wandel der 
Gesellschaft und dem damit verbundenen 

Fortschritt. Dabei stehen meine persönliche 
Entwicklung und die Chance, neugierig zu 
bleiben und immer neue Ziel zu erreichen, 
im Vordergrund.“

Fachlich am Ball bleiben

Fabian Gályász (Foto 
rechts) beendete 2010 
seine Ausbildung als 
Gesundheits- und 
Krankenpfleger.

Anschl ießend 
führte ihn sein 
Weg von der 

Kinderpsychiatrie 
über die Strahlen- 

therapie, bevor er 
2014 Stationsleiter in 

der Pneumologie wurde. 
Drei Jahre später übernahm 

Fabian Gályász die Leitung der Station für 
Hämatologie/Onkologie und Stammzelltrans-
plantation. Seit 2012 unterstützt er als Praxis- 
anleiter die Auszubildenden seiner Statio-

nen. Im Dezember 2019 übernahm Fabian 
Gályász die Bettenkoordination für das Kran-
kenhaus und startete vor wenigen Monaten 
mit dem Studium des Pflegemanagements. 

„Fort- und Weiterbildung ist grund-
sätzlich für jeden etwas, egal wie 

jung oder alt. Gerade in heuti-
gen Zeiten – angesichts des 
Fachkräftemangels und des 
demografischen Wandels 
– ist es unerlässlich, am 
Ball zu bleiben. Ich habe 
mich für Fort- und Weiter-

bildungen entschieden, um 
in meinem beruflichen Alltag, 

wissenschaftlich-methodische 
Qualifikationen zu erlangen, die es 

mir ermöglichen, fachrelevante Themen 
zielgerichtet, umfassend, überprüfbar und kri-
tisch aufzuarbeiten.“

Wandelbare Pflege

Die Pflege bietet nach der Ausbildung un-
zählige Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten, die mal mehr, mal weniger direkt mit 
der Betreuung von Patienten zu tun haben. 
Die kontinuierliche Entwicklung kommt aber 
jedem direkt vom ersten Tag in der Ausbil-
dung zugute. Pflege - und dann kommt noch 
so viel mehr! Patrick Hoppe

Immer neue Ziele erreichen 
In kaum einem anderen Beruf gibt es so viele Möglichkeiten zur Fortbildung wie in der Pflege

Nachwuchs leiten 
braucht Übung

2017 startete der erste hauseigene Kurs für 
Praxisanleiter Foto: Helios/ph

Schwerin • Die berufsbegleitende Fach-
weiterbildung zum Praxisanleiter findet in 
Schwerin seit 2017 statt. In diesem Jahr star-
tet der Kurs digital. Was sollten Praxisanleiter 
mitbringen? „Wer als Praxisanleiter arbeitet, 
ist pädagogisch tätig und muss deshalb über 
hohe soziale Kompetenzen verfügen“, so 
Heike Dellmann, organisatorische Leitung 
des Helios Bildungszentrums in Schwerin. 
Es sei wichtig, sich auf die unterschiedli-
chen Persönlichkeiten der Auszubildenden 
einstellen zu können und ihre individuel-
len Talente und Problemlagen zu erkennen. 
Eine Affinität zu Psychologie und Didak-
tik dürfe ebenfalls nicht fehlen. Durch eine 
strukturierte Arbeitsweise funktioniert die 
Zusammenarbeit mit Lehrkräften und 
der Einrichtungsleitung. „Als Schnittstelle 
innerhalb des Ausbildungssystems sollte man 
außerdem gute kommunikative Fähigkeiten 
mitbringen“, so Heike Dellman. ph

Schwerin • Die kontinuierliche Qualifi-
zierung über alle Berufsgruppen hinweg 
ist Helios ein großes Anliegen, denn eins 
ist klar: Nur fachlich und menschlich 
versierte Mitarbeitende leisten heraus-
ragende Arbeit. Dafür gibt es bei allen 
Helios Kliniken Zugriff auf die unterneh-
menseigene Online-Bibliothek mit rund 
1.000 Fachzeitschriften und mehr als 
34.000 E-Books. 

Über die Helios Seminardatenbank ist ein viel-
fältiges Angebot von fachlichen und außer- 
fachlichen Seminaren zu finden, die den 
Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich 
entsprechend ihres individuellen Schwer-
punktes weiterzubilden. 

Dazu fördert Helios die Fachkräfte mit Ent-
wicklungsprogrammen für verschiedene 
Berufsgruppen. 

Führungspotenziale entwickeln

Wer als Führungskraft neu dazu kommt oder 
erstmals eine Führungsposition übernimmt, 
kann ein eigenes Onboarding-Programm in 
Anspruch nehmen. Dort werden mit Themen 
wie Selbstmanagement, Reflexion oder Mitar-
beiter- und Teamentwicklung Führungspoten-
ziale entwickelt. Helios unterstützt außerdem 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da-
für bieten die Kliniken etwa die 24-Stunden- 
Betreuung in der Kita auf dem Gelände für 
Mitarbeitende im Schichtdienst an. ph

Helios bietet in Schwerin moderne Räumlichkeiten und Technik zum Lernen Foto: Georg Hundt
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Zigaretten restlos
verwertet
Seit Kurzem sind in den 
Helios Kliniken Schwerin 
die Raucherpavillons mit 
dem TobaCycle - Sammel-
system für Zigarettenkip-
pen ausgerüstet. 
Ziel ist es, Zigarettenkip-
pen aus der Umwelt und 
dem Restmüll zu verban-
nen. Nach dem Sammeln 
werden die Zigaretten-
kippen von TobaCycle 
restlos verwertet – also 
inklusive Asche und Gift-
stoffen.
Am Ende entsteht ein
spritzfähiges Granulat,
mit dem unter ande-
rem neue Behälter zum 
Sammeln der Zigaretten 
hergestellt werden.

Schlechtes Sitzen führt
zu tauben Fingern
Wer im Homeoffice
arbeitet, hat in den
meisten Fällen kein
perfekt ausgestattetes 
Büro zur Verfügung.
Der Laptop steht auf
dem Küchentisch,
der Hocker davor
ist eigentlich nur zum 
kurzzeitigen Sitzen ge-
dacht. Dr. Jacek Kotas, 
Chefarzt der Klinik für 
Handchirurgie, weist 
auf die Gefahren des 
Kubitaltunnelsyndroms 
hin, welches bei einer 
andauernden schlechten 
Sitzposition entstehen 
kann. Dabei entsteht
ein Taubheitsgefühl in
den Fingern, welches
im schlimmsten Fall bis 
zu einer erstarrten 
Klauenhand führen kann.
„Die Handgelenke sollten 
nicht abknicken, die Arme 
einen 90-Grad-Winkel 
bilden“, so der Chefarzt
Er rät, die Position häufi-
ger zu wechseln und
längere Pausen vom
Sitzen einzulegen. 

Einblick in Alltag
Wer mehr Geschich-
ten und Eindrücke aus 
dem Krankenhaus lesen 
möchte, kann dies in den 
Sozialen Medien tun. Auf 
Facebook, Instagram und 
Twitter zeigen die Helios 
Kliniken jeden Tag, was 
im Maximalversorger 
passiert. Das reicht von 
Patientengeschichten 
bis zu Ernährungstipps. 
Folgen lohnt sich!

Von Hundert auf Null gebremst 
In der Pandemie sollten Anzeichen für eine lähmende Langeweile ernst genommen werden

Schwerin • Während es in vielen Berufen 
des Gesundheitswesens mehr Stress als 
vor Corona gab, mussten vor allem Gast-
wirte, Künstler und andere Selbstständige 
plötzlich von Hundert auf Null runterfah-
ren. Das kann die Gefahr eines sogenann-
ten Boreouts mit sich bringen.

Wenig zu tun zu haben klingt erst einmal nicht 
wie ein ernsthaftes Problem. Doch für die Be-
troffenen ist es mehr als das. „Boreout wird 
oft als Erschöpfungszustand beschrieben, 
der durch Unterforderung oder Langeweile 
hervorgerufen wird. Ein Mensch möchte aktiv 
sein, seine Begabungen zur Anwendung brin-

gen, gute Kontakte am Arbeitsplatz haben und 
vor allem wissen und erleben, dass die Arbeit 
Sinn macht“, so Professor Andreas Broocks, 
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie in den Helios 
Kliniken Schwerin. 

Symptome und Hilfen bei Boreout

Ein Boreout äußert sich vor allem in körper-
licher und psychischer Erschöpfung, obwohl 
auf den ersten Blick kein Grund dafür be-
steht. Die üblichen Verdächtigen wie Stress, 
zu kurze Tage und körperliche Auslastung sind 
nicht vorhanden. Einige Betroffene leiden un-
ter Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und 

Schwindel oder Tinnitus. Sie haben häufiger 
Erkältungen und andere Infekte. Auch psy-
chische Probleme wie Schlafstörungen oder 
Depressionen können auftreten. 
Grundsätzlich wichtig ist, sich mit der Proble-
matik zu beschäftigten. Dann geht es um ganz 
konkrete Veränderungen der Arbeitssituation. 
Da braucht es häufig eine Portion Mut für den 
ersten Schritt, aber es lohnt sich. Unter Um-
ständen kann dies auch bedeuten, sich einen 
neuen Job zu suchen. Ein regelmäßiges und 
ausreichend intensives körperliches Training 
trägt maßgeblich dazu bei, sich wieder wohl-
er in seiner Haut und auch insgesamt belast- 
barer zu fühlen. Patrick Hoppe

Unterforderung und Langeweile führen langfristig zu körperlicher Erschöpfung und Motivationsproblemen Foto: Adobe Stock/ lev dolgachov

Herzzentrum
erweitert  
Betten-Kapazität
Schwerin • Das Herzzentrum an den 
Helios Kliniken Schwerin kann ab so-
fort mehr Patienten behandeln. Wegen 
der erfolgreichen Kooperation mit der 
Herzchirurgie der Universitätsmedizin 
Rostock (UMR) werden die Kapazitäten 
erhöht. 

Professor Alexander Staudt, Chefarzt der 
Klinik für Kardiologie und Angiologie an den 
Helios Kliniken Schwerin, zeigt sich erfreut 
über den Bescheid aus dem Gesundheits-
ministerium von Mecklenburg-Vorpommern. 
„Wir haben bisher sechs Betten für das 
Herzzentrum zur Verfügung gehabt. Der Be-
darf für qualitativ hochwertige Herzmedizin 
ist in der Region da, so dass wir immer eine 
hohe Auslastung hatten.“ Deshalb wurde die 
Kapazität nun noch einmal um 50 Prozent 
erhöht. Den Vorteil für die Bevölkerung fasst 
der Chefarzt ganz pragmatisch zusammen: 
„Schlussendlich können wir nun Termine 
wieder schneller vergeben. Vorher hatten 
wir, je nach Krankheitsbild, bis zu vier Wo-
chen Wartezeit nach der Diagnose.“ 
Berechnet wurde der Bedarf 2015, als die 
Kooperation besiegelt wurde. Damals war 
das Schweriner Herzzentrum das erste sei-
ner Art in Mecklenburg-Vorpommern, die Ko-
operation eines privaten Trägers mit einem 

städtischen Krankenhaus deutschlandweit 
noch ungewöhnlich. Im vergangenen Jahr 
operierte das Team des Herzzentrums, wel-
ches rund um die Uhr besetzt ist, knapp 50 
Herz-Notfälle selbst vor Ort. Auch bei Coro-
na-Notfällen mit akutem Herz-Kreislauf-Ver-
sagen konnte das Team sofort helfen. 
Mit dem Bescheid über die Erhöhung der 
Bettenanzahl erhielt das Herzzentrum auch 
die Nachricht über die Entfristung des Pro-
jektes. Ursprünglich zunächst bis 2023 fest-

gelegt, gibt es nun für das Team mehr Pla-
nungssicherheit, um weitere medizinische 
Entwicklungen in der Schweriner Depen-
dance voranzutreiben. „Wir haben mit der 
Universitätsmedizin Rostock einen verlässli-
chen Partner an unserer Seite, der uns viele 
Möglichkeiten bei der Behandlung unserer 
Patienten eröffnet hat. Wir sind der Univer-
sitätsmedizin Rostock und dem Gesund-
heitsministerium dankbar, dass wir nun den 
nächsten Schritt gehen können.“ ph

Die Professoren Alexander Staudt und Pascal Dohmen aus Rostock Foto: Helios/ph
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 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Str. 38 a
19063 Schwerin

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

E-Mail:
team.reha@reha- 
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 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

R   E   H   A

ZENTRUM SCHWERIN

Seite 34

Folgen Sie uns!

hauspost-Anzeige April 2021www.reha-schwerin.de

Schwerin • Die Tage werden länger, die 
Sonne zeigt sich des Öfteren und so macht 
es endlich wieder Spaß, aktiv zu werden – 
sei es im Garten oder bei einer Fahrradtour. 
Auch ein Lauftraining kann dazu beitragen, 
wenn es in den Wochenplan integriert wird 
(Foto). Damit es das Immunsystem stärkt, 
sollte es nicht so intensiv sein, wie bei ei-
nem echten Ausdauertraining. Anfänger be-
ginnen am besten mit Walken und leichtem 
Joggen im Wechsel. 20 bis 30 Minuten bei 
leichtem Tempo reichen völlig. Das ist unge-
fähr so schnell, dass dabei noch ein lockeres 
Gespräch möglich ist oder es gilt die Formel: 
Puls 160 minus Lebensalter. Ein Pulsmesser 
hilft zur Orientierung. Auch die Wahl des rich-
tigen Sportschuhs ist nicht zu unterschätzen. 
Sehr gute Beratung finden Interessierte etwa 
bei Sport Schefe, dem Laufexperten in der 
Mecklenburgstraße 32. Der richtige Lauf-
schuh sei wichtig, um Haltungsschäden zu 
vermeiden und die Gelenke zu schonen. ml

Neue Regelung fürs Rezept
Was Patienten mit Hilfsmittel-Verordnungen beachten müssen

Schwerin • Wollte ein niedergelasse-
ner Arzt seinem Patienten eine  Physio-
therapie, Ergotherapie oder Logopädie 
verschreiben, war dies bis jetzt mit ei-
nem enormen bürokratischen Aufwand 
verbunden – sowohl für Ärzte 
als auch Therapeuten. 
Verschiedene Formu-
lare und komple-
xe Vorgaben zur 
Verordnung wa-
ren schließlich 
kaum noch zu 
überb l i cken . 
E i n  F e h l e r 
reichte in der 
Regel aus und 
das Rezept war 
ungültig. 
Seit 1. Januar ist 
der Heilmittelkatalog 
nun überschaubarer und 
es gilt die neue Heilmittel-Richt-
linie. Diese macht es nicht nur Ärzten 
einfacher, sondern kommt auch Thera-
peuten und Patienten zugute (Foto). Was 
müssen Patienten beachten?
Die maximale Frist zwischen Ausstel-
lungsdatum des Rezeptes und erstem 
Behandlungstermin ist von 14 Tagen auf 

28 Tage verlängert. „Das bedeutet aber 
immer noch: Keine Zeit verstreichen 
lassen, nach Arztbesuch Praxis auf-
suchen und Termin vereinbaren“, sagt  
Rehazentrum-Geschäftsführer German 

Ross. Unterbrechungen sind ma-
ximal 14 Tage möglich. 

„Das heißt: Therapie-
termine gehen vor 

Friseurtermine“, 
sagt er.
Außerdem kön-
nen Patienten 
in sechs Mo-
naten jetzt bis 
zu  d re i  Ver-
ordnungen pro 

D iagnose  be-
kommen. Bei Be-

darf sind jetzt auch 
Doppelbehandlungen 

möglich. Sind mehr Be-
handlungen nötig, müssen Pa-

tienten nicht mehr die entsprechenden 
Genehmigungen bei der Krankenkasse 
beantragen. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass 
der Therapeut Einzelbehandlungen auf 
Gruppenbehandlungen ändert.
 Marie-Luisa Lembcke

Bewegung an  
frischer Luft tut gut

Schwerin • Seit mittlerweile vier Jah-
ren ist das Rückenzentrum am Grünen 
Tal unter dem Dach des Rehazentrums 
Schwerin in Betrieb. Die geschulten The-
rapeuten nehmen es dank spezieller Me-
thode seitdem erfolgreich mit der Volks-
krankheit Rückenschmerz auf. In der 
Form ist das Rückenzentrum einmalig in 
Schwerin – bei vielen Betroffenen ist es 
allerdings noch unbekannt. Aus diesem 
Grund sind das Angebot und viele nützli-
che Details jetzt auf einer eigenständigen 
Internetseite zu finden.

Bei wem sich Beschwerden im Kreuz mel-
den, der will meist umgehend eine Lösung 
haben. Schnell ist zu Schmerzmitteln ge-
griffen, die Schonhaltung eingenommen 
oder der Gang in die nächstgelegene Praxis 
getan. Um das Problem „Rücken“ aber dau-
erhaft in den Griff zu bekommen, ist mehr 
notwendig. Sinnvoll ist die Unterstützung von 
Experten, die sich auf die Behandlung von 
Wirbelsäulenerkrankungen konzentrieren. 
Deshalb gehören auch physiotherapeutische 
Behandlungen bei akuten Beschwerden oder 
Fehlbildungen der Wirbelsäule zum Konzept.
Für chronische Rückenbeschwerden bie-
tet die 4back-Rückentherapie, die von den 
Therapeuten im Rückenzentrum tagtäglich 
Anwendung findet, die größte Erfolgsaus-
sicht. Dabei trainiert der Patient an spezi-

ell entwickelten Geräten, die die einzelnen 
Muskelpartien isoliert beanspruchen. Bei 93 
Prozent der Patienten führt die Therapie zu 
einer Beschwerdelinderung, davon bei der 
Hälfte zur Beschwerdefreiheit.
All dies ist auf der neuen Internetseite  
www.rueckenzentrum-schwerin.de aus-
führlich erklärt. Zusätzlich geben kurze  Videos 
Einblicke in die Arbeit der Therapeuten und 
ihre Kompetenzen. In Zukunft werden Interes-
senten auch weitere nützliche Infos rund um 
das Thema Rücken geboten. Darüber hinaus 
gestaltet sich der Zugang zur Beratung für 
die 4back-Rückentherapie sehr einfach. Die 

Online-Terminvereinbarung ist unkompliziert 
und spart auch noch Zeit. Wer mehr wissen 
möchte, schaut am besten einfach mal vorbei 
und erkundet die neue Website selbst. 
Tipp für Physiotherapeuten: Wer sich auf ein 
Fachgebiet spezialisiert, anstatt sich in vielen 
Bereich ein bisschen auszukennen, hat meist 
größere Behandlungserfolge und damit mehr 
Motivation im Beruf. Gerade für die Behand-
lung von Rückenbeschwerden braucht es Ex-
perten. Genug dankbare Patienten wird es im-
mer geben. Wen das neugierig macht, der geht 
auf die Webseite www.rueckenzentrum- 
schwerin.de/dich-suchen-wir-b. ml

Die neue Website des Rückenzentrums hält Informationen und Videos der 4back-Rücken- 
therapie bereit Fotos: maxpress, Pixabay

Rückenzentrum ist jetzt online 
Neue Internetseite gibt Patienten und interessierten Therapeuten einen Einblick in die Arbeit am Grünen Tal 
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

STOLLE in Schwerin 
• Filiale im Medisanum, 
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132-134
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Martin Seifert
Fachlicher Leiter Schwerin 
und Physiotherapeut
Gaby Feifar
Prokuristin, 
Patientenmanagement

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

Spielerisch mit Pablo trainieren
Neues Therapiesystem verhilft Patienten zu mehr Selbstständigkeit

Lewenberg • Mit modernen Therapiemög-
lichkeiten begleitet das Team des Neuro- 
orthopädischen Zentrums Schwerin (NOZ) 
Patienten, deren körperliche Beeinträchti-
gung auf eine Erkrankung des Nervensys-
tems zurückzuführen ist. Wer zum Beispiel 
an einer Cerebralparese, den Folgen eines 
Schlaganfalls oder Multipler Sklerose leidet, 
für den sind selbst alltägliche Bewegungen 
wie Zähneputzen oder Tischdecken eine He-
rausforderung. 
Seit Februar dieses Jahres kommt im NOZ 
ein sensorbasiertes Trainingsgerät zum Ein-
satz. Das Pablo-System von Tyromotion un-
terstützt bei der Rehabilitation der Arme, 
Hände, des Rumpfes und des Kopfes. „Mit 
Pablo haben wir die Möglichkeit, Kraft- und 
Bewegungsmessungen der beeinträchtigten 
Partien vorzunehmen“, sagt Physiotherapeut 
Martin  Seifert. „Wir integrieren Alltagsaktivitä-
ten und schauen, wo es Kraftdefizite gibt. Am 
Computer führen die Patienten dann in einem 
interaktiven Bewegungstraining spezielle Auf-
gaben durch, wie zum Beispiel Tischdecken.“ 
Das System besteht aus verschiedenen Kom-
ponenten. Der Pablo-Handsensor misst die 
Griffkraft sowie den Bewegungsumfang der 
Hand und ermöglicht das Training aller Greif- 
arten. Mit dem Pablo-Multiball können Pati-
enten üben, das Handgelenk zu strecken und 
zu beugen.  Der Pablo-Motionsensor hinge-
gen wird mit Klettbändern am Körper fixiert 
und ist für die präzise Winkelmessung etwa 
des Arms oder der Schulter zuständig. 

„Der Vorteil der computergestützten Übun-
gen ist, dass der Patient abgelenkt ist. Er 
soll weniger darüber nachdenken, was er 
tut, sondern die Tätigkeit ganz ungezwun-
gen ausüben“, erklärt Martin Seifert. Diese 
Herangehensweise sei motivierender – auch 
weil das System den Bewegungsfortschritt 
sichtbar macht. Außerdem kommt durch 
die abwechslungsreichen Übungen keine 
Langeweile auf. Zeit spielt dabei keine Rol-
le. „Es geht darum, langfristig gesehen ein 
Maximum an Selbstständigkeit für den Alltag 
zurückzugewinnen“, so Martin Seifert. ml

Helga Haidler (92) trainiert nach einem 
Schlaganfall im NOZ mit dem Pablo-System

Schwerin • Ungefähr ein Viertel aller Kno-
chen des Körpers befinden sich in den 
Händen. 27 sind es pro Seite. Hinzu kom-
men 33 Muskeln, drei Nerven und unzäh-
lige Rezeptoren. Damit sind die Hände ei-
nes der wichtigsten Werkzeuge. Es ist also 
kein Wunder, wenn durch Überbelastung, 
einen Schlaganfall oder neurologische 
Grunderkrankungen schon einfachste Tä-
tigkeiten schwerfallen. Damit die Hände 
nicht zum Handicap werden, hilft STOLLE 
mit verschiedenen Bandagen und Orthe-
sen und ist im ständigen Austausch mit 
den behandelnden Therapeuten.

Mit einem großen Handportfolio hat das 
Sanitätshaus STOLLE nahezu für jeden 
Fall die richtige Hilfe im Sortiment. Je 
nach Diagnose spielt eine  Kombination 
aus nötiger Ruhe und Beweglichkeit 
eine große Rolle. 
„Handlagerungsorthesen beispielswei-
se stabilisieren das Handgelenk und sor-
gen dafür, dass es so wenig wie möglich 
belastet wird. So lindern sie Schmerzen, 
ohne im Alltag zu behindern”, erklärt 
 Physiotherapeut Andreas Albath. 
Aktivbandagen hingegen massieren dank ih-
res dehnbaren, atmungsaktiven Gestricks, re-
gen die Durchblutung an und unterstützen den 

Heilungsprozess – etwa bei Sehnenscheiden- 
entzündung oder Handgelenksarthrose. 
Die Carbonhand® von Orfomed wiederum ist 
für Patienten geeignet, deren Greiffunktion 
allmählich nachlässt oder beeinträchtigt ist, 
zum Beispiel durch Rheuma oder eine Schä-

digung des Nervensystems. 
Die innovative Orthese 

wird wie ein Handschuh 
getragen. „In den Fin-

gerspitzen sind Sen-
soren eingearbeitet, 
die auf kleinste Druck-

ve ränderung 
reag ieren 

und so-
f o r t 

die beabsichtigte Greifbewegung auslösen“, 
sagt Andreas  Albath, der auch als Schlagan-
fallfachberater bei STOLLE tätig ist. Betrof-
fene sind dadurch wieder in der Lage, einen 
Gegenstand zu greifen und festzuhalten.
Auch die Handorthese ReGrasp von Pro-Walk 
ist für Neuro-Patienten sinnvoll. Funktionelle 
Elektrostimulation ermöglicht der Hand, wie-
der greifen und loslassen zu können (Foto). 
„Das Ganze funktioniert wie ein Schrittma-
cher für die Hand. Die notwendigen Muskeln 
werden mit geringen elektrischen Strömen 
stimuliert.“ Ausgelöst werden die Bewegun-
gen durch eine Steuerung hinter der Ohrmu-
schel, die der Patient wie ein Hörgerät trägt. 
Nickt er, greift die Hand zu, nickt er erneut, 
öffnet sie sich wieder. 
Mindestens genauso wichtig, wie das rich-
tige Hilfsmittel, ist aber der interdisziplinäre 
Austausch mit Ärzten und Therapeuten. „Die 
Versorgung muss mit der Therapie abge-
stimmt sein. Wir fahren in die Praxen und 
erarbeiten gemeinsam ein Konzept. Denn 
einerseits kann Orthopädietechnik die Thera-
pie unterstützen. Andererseits sind bestimm-
te Hilfsmittel im Anschluss an eine Therapie 
sinnvoll, um den Therapieerfolg zu sichern.” 
Durch die intensive Vernetzung ist letztlich 
eine noch bessere Versorgung der Kunden 
möglich. Marie-Luisa Lembcke

Kopfnicken aktiviert die Hand
Innovative Hilfsmittel unterstützen die Greiffunktion und erweitern den Bewegungsumfang

Brille trickst 
Gehirnhälfte aus
Lewenberg • Seit Kurzem findet im 
NOZ eine Virtual Reality Brille An-
wendung. Diese ist für Patienten mit 
Halbseitenlähmung geeignet. Die An-
wendung basiert auf dem Prinzip der 
Spiegeltherapie. „Dabei versucht man, 
durch visuelle Täuschung eine Reorga-
nisation in der betroffenen Hirnhälfte zu 
animieren“, sagt Martin Seifert, Fachli-
cher Leiter des NOZ. „Wir tricksen das 
Gehirn einfach aus.“ Der Patient muss 
verschiedene Aufgaben lösen: ein Mus-
ter nachmalen, eine Murmel durch ein 
Labyrinth navigieren, ein Tablett balan-
cieren. Betätigt er dafür beispielweise 
seinen beeinträchtigten rechten Arm 
und die rechte Hand, erscheint auf dem 
Bildschirm der Brille der linke Arm und 
die linke Hand – alles seitenverkehrt 
eben. Im Kopf findet ein Umdenken 
statt. Diese kognitiven Übungen sind 
zwar nicht einfach, aber effektiv. ml

Die VR-Brille im Einsatz Fotos: mp

Foto: © by Pro Walk GmbH
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