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Seit mehr als einem Jahr passt sich das Modehaus 
Kressmann – wie andere Einzelhändler, Gastronomen und 
Unternehmen – immer wieder den ständig wechselnden 
Pandemie-Bedingungen an. Diese tragen die Mitarbeiter 
des Modehauses, die Betriebsrätinnen und die Kunden 
gleichermaßen. Allen gebührt an dieser Stelle Dank für 
ihren Einsatz und ihre Flexibilität – und den Kunden zu-
sätzlich für ihre Treue.
Seit dem 6. April galten die neuen verschärften Corona- 
Maßnahmen. Dies bedeutete: Zum Shoppen muss-
te ein Negativtest vorgelegt werden, der nicht älter als 
24 Stunden sein durfte. Trotz herausragender Kunden-
loyalität war dies für viele abschreckend – sodass das 
Einkaufserlebnis getrübt wurde oder Kundschaft mehr 
und mehr ausblieb. Seit dem 19. April gilt nun, dass 
das Geschäft bis auf Weiteres erneut geschlossen ist. 
Viele fragen sich zu Recht, warum Baumärkte und 
Gartencenter ohne diese Tests auskommen, während an-

dere Geschäfte schließen müssen.
Den Mitarbeitern des Modehauses Kressmann ist es 
wichtig, zu betonen: „Schon vor Einführung der Testpflicht 
sind bei uns umfassende, funktionierende Hygienekon-
zepte erarbeitet und immer wieder angepasst worden.” 
Selbsttests waren von Anfang an selbstverständlich und 
so gab es seit Beginn dieser Pandemie keinen positiven 
Fall bei Kressmann. Der Einkauf im Modehaus war sicher 
und wird es bleiben. Die Aufforderung an die Politik lautet 
klar, hier keine weiteren Ängste zu schüren oder Gefahren 
zu suggerieren. 
In diesem Sinne freut sich Kressmann auf alle Kunden, 
die aus den derzeitigen Umständen das Beste machen. 
Sie sind herzlich willkommen und eingeladen, sich durch 
die Tests und das Hygienekonzept sicher umzusehen und 
ein wenig Normalität zu erleben. Es wird Zeit, dass die 
Innenstadt wieder zum Leben erwacht.

Treue der Kunden trägt 
durch schwierige Zeiten

Die Betriebsrätinnen (v.l.) Britta Block, Petra Klein, 
Michaela Scherbaum und Kathleen Singer freuen 
sich auf Kundschaft Foto: Kressmann

Dr. Josef Wolf
Geschäftsführer
Stadtwerke Schwerin GmbH

Liebe Leserinnen und Leser, 
vor dreißig Jahren, am 24. Mai, wurden die Stadtwerke Schwerin gegründet und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen. Dazu 
gehört vorrangig, die zuverlässige Versorgung der Haushalte mit Strom, Erdgas, Fernwärme 
und Wasser über unsere Leitungsnetze sicher zu stellen. 
Mit unserem Slogan Natürlich jeden Tag haben wir unseren Anspruch definiert. Wir ge-
hen täglich mit innovativen und umweltfreundlichen Projekten voran. Deshalb haben wir 
die Gewinnung von umweltfreundlicher Energie aus Solar und Biogas bereits realisiert. 
Mit unserem Geothermie-Projekt in Lankow werden wir schon ab 2022 grüne Fernwärme  
anbieten. Das sind nur einige von vielen Projekten für eine umweltfreundliche Zukunft.
Wir engagieren uns deshalb auch in der Klima Allianz Schwerin, um gemeinsam mit anderen 
Partnern noch schneller die gesteckten Ziele zu erreichen. 
Dazu gehört aber auch, die Infrastruktur für eine digitale Vernetzung zu schaffen. Mit dem 
Glasfaserausbau in Schwerin leisten wir dazu unseren Beitrag. Ein schnelles WLAN sollte 
künftig jeder zuhause haben und auch freies WLAN in Bussen und Bahnen oder auf zentralen 
Plätzen in Schwerin gehört für uns zum Selbstverständnis. Wir sind auf einem guten Weg, 
unsere Stadt noch lebendiger zu gestalten. Mit neuen Technologien und weiteren innovativen 
Projekten wird uns das gelingen.
Unser vielseitiges Engagement für Vereine, soziale Projekte, Kultur und Sport wird es auch wei-
terhin geben. Höhepunkt dafür ist unser jährliches Insel- und Strandfest für die ganze Familie. 
Hier präsentieren sich Kinder und Jugendliche, Ehrenamtler, junge Musiker und Nachwuchs-
sportler auf beeindruckende Weise. Das soll so bleiben. Deshalb wollen wir in diesem Jahr das 
beliebte Insel- und Strandfest nicht ausfallen lassen. Wir verschieben den Termin vom Juni auf 
den 21. und 22. August, damit wir gemeinsam am Strand und auf der Insel wieder feiern können. 
Ich bin optimistisch. Bleiben Sie es auch!

Herzlichst, Ihr

Dr. Josef Wolf
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jobcenter.digital ganz einfach
Online-Services erleichtern das Ausfüllen von Formularen sowie Antragsprozesse und den Kontakt

Schwerin • Papierakten sind passé, die 
E-Akte enthält seit rund vier Jahren die 
wichtigen Informationen von Kunden des 
Jobcenters. Mehr noch – für sie und alle 
Mitarbeiter hat jobcenter.digital seit 2020 
viele behördliche Abläufe nach und nach 
optimiert und Wege erleichtert.

Die Beantragung von Arbeitslosengeld II ist 
grundsätzlich aufwendig. Viele umfangreiche 
Formulare sind auszufüllen, zahlreiche Un-
terlagen sind einzureichen. Ob Mietvertrag, 
Arbeitsvertrag, Kontoauszüge sowie vielfälti-
ge Bescheinigungen und Nachweise – alles 
muss übermittelt werden. Früher ging das 
per Post und mit viel Papier. Heute finden 
sich schon auf der jobcenter.digital-Startsei-
te Zugänge zu den Online-Formularen. „Der 
Vorteil ist nicht allein, dass wir Papier sparen. 
Sondern die Nutzer werden nach und nach 
durch die Formulare geleitet – 

eine große Hilfe“, erklärt Dörte Wendt, Pro-
jektverantwortliche für jobcenter.digital. „Dar-
über hinaus können diverse Programme, zum 
Beispiel in der Leistungsbearbeitung, direkt 
mit der E-Akte kommunizieren. Schreiben 
oder Bescheide werden erstellt und direkt in 
die Akte aufgenommen.“
Über jobcenter.digital lassen sich seit einem 
Jahr Anträge und förmliche Mitteilungen 
über Veränderungen online übermitteln. Für 
die Meldung über die Geburt eines Kindes, 
Aufnahme einer Beschäftigung oder den 
Wohnungswechsel entfallen umständliche 
Formulare, das Ausdrucken und die Porto-
kosten. Will ein Kunde Unterlagen schicken, 
kann er sie mit dem Handy fotografieren 
oder am Computer einscannen und einfach 
als Anhang versenden. „Kunden sind darü-
ber hinaus nicht auf unsere Öffnungszeiten 
angewiesen“, sagt Dörte Wendt lächelnd. 
Der Zugang zum jobcenter.digital ist ein-

fach: Der Erstantrag auf Arbeitslosengeld II 
muss noch analog gestellt werden, dann er-
halten Kunden automatisch Zugangsdaten 
und können sich einloggen. Spätestens ab 
2022 soll nach heutigen Planungen auch der 
Erstantrag online möglich sein.

jobcenter.digital für Arbeitgbeber

Übrigens sind die zahlreichen Online- 
Angebote ebenfalls für Arbeitgeber attraktiv. 
Egal ob sie Probebeschäftigung anmelden 
möchten oder für ihre Belegschaft Kurz- 
arbeitergeld, Eingliederungszuschüsse sowie 
Zuschüsse für Weiterbildung beantragen wol-
len, neue Arbeitskräfte suchen sowie einfach 
nur offene Stellen melden wollen – mit der 
Hotline (0800) 455 55 20 steht ihnen Hilfe 
bei der Registrierung zur Verfügung. Dann 
kann es übersichtlich und bequem online 
weitergehen. Janine Pleger

Die Online-Angebote des Jobcenters sind mit Smarthone und Tablet auch von unterwegs ganz einfach nutzbar Foto: maxpress

Besucheradresse
Am Margaretenhof 14-16
19057 Schwerin

Telefon: 
(0385) 450 58 92
Fax: (0385) 450 59 98
E-Mail: JC-Schwerin@
jobcenter-ge.de
Internet:
www.schwerin.de/
jobcenter

#AusbildungKlarmachen
Ein guter Start ins 
Berufsleben ebnet den 
Weg für späteren Erfolg. 
Dabei sind die Agentur 
für Arbeit und das Job-
center Schwerin starke 
Partner. Auf der Website
www.arbeitsagentur.de/ 
ausbildungklarmachen 
finden Jugendliche und 
junge Erwachsene Anre-
gungen und Informatio-
nen zur Berufsorientie-
rung, Ausbildungssuche, 
Tipps für die Bewerbung 
und Links zu Beratungs-
terminen. 

Facettenreiche Funktionen
Digitalisierung birgt Möglichkeiten und Herausforderungen

Schwerin • Digitalisierung ist seit Einfüh-
rung des elektronischen Aktensystems 
2017 im Jobcenter Schwerin ein wich-
tiges Thema. Geschäftsführerin Regine 
Rothe bringt die vielseitigen Aspekte der 
Online-Services auf den Punkt.

hauspost : Inwiefern ist der digitale Vor-
marsch für das Jobcenter wichtig?
Regine Rothe: Es gelingt uns, besser und 
schneller im Kontakt mit unseren Kundin-
nen und Kunden zu bleiben. Moderne Tools 
helfen ihnen zum Beispiel bei der Jobsuche. 
Unsere Abläufe wiederum sind optimiert und 
effizienter, sodass wir mehr Ressourcen für 
die Vermittlung und Beratung zur Verfügung 
haben.

hauspost: Worin sehen Sie die größten Her-
ausforderungen des jobcenter.digital?
Regine Rothe: Für uns sind digitale Medien 
alltäglich. Demgegenüber stehen Menschen, 
denen oft schlicht das Geld fehlt, sich mo-
derne Kommunikationsmittel anzuschaffen. 
Auch fehlende Ausbildung oder die Ein-
bindung in den Berufsalltag mit all seinen 
 Herausforderungen sind Aspekte, die es er-

schweren, Schritt zu 
halten. Hier wollen 
wir rechtzeitig ge-
gensteuern und den 
Schülerinnen und 
Schülern mit digitalen 
Geräten aushelfen, 
die von den Schu-
len keine Laptops 
oder Tablets erhal-
ten können. Dadurch 
können sie genauso 

mitmachen wie ihre Klassenkameraden. 

hauspost : Viele haben Sorge, dass Digitali-
sierung den persönlichen Kontakt schmälert. 
Wie stehen Sie dazu?
Regine Rothe: Die Gefahr der Entfremdung 
ist durchaus real. Digitale Technik kann da-
her nicht pauschal überall zum Einsatz kom-
men. Viele Bereiche sind nach wie vor von 
persönlicher Zusammenarbeit geprägt. Hier 
müssen wir auch künftig in jedem Einzelfall 
den richtigen Weg finden: Bei dem einen sind 
Telefon und E-Mail die richtigen Medien, 
bei den anderen bringt ein persönliches 
Gespräch viel mehr. jpl

Regine Rothe, 
Geschäftsführerin
Foto: Jobcenter SN

Siham Burmeister zeigt freie Jobs auf der Karte Foto: Jobcenter/Wenk

Jobsuche smart gelöst
Die App bietet Zugang zu rund einer Million Angebote

Schwerin • Die Jobbörse der 
Agentur für Arbeit war das gän-
gige Portal bei der Arbeitssuche. 
Allerdings gelang der Zugang nur 
über den PC. Die neue App bündelt 
die Angebote nun fürs Smartphone 
und eröffnet einen unkomplizier-
teren Weg zum neuen Arbeitsplatz. 

„Viele meiner Kunden haben keinen 
Computer“, erläutert Arbeitsvermitt-
lerin Siham Burmeister im Jobcenter 

Schwerin. „Ein Smartphone hat fast 
jeder, sodass sofort gestöbert wer-
den kann.“ Wer eine Arbeitsstelle 
sucht, kann nach individuellen Krite- 
rien filtern und mithilfe einer Karte 
sogar Angebote in unmittelbarer Um-
gebung finden. „Die Jobsuche-App 
ist übersichtlich und leicht bedienbar. 
Darum wird sie gut angenommen. 
Das motiviert meine Kunden und 
mich gleichermaßen, den Neustart 
für den Beruf anzustoßen.“ jpl

JobcenterSN

Folgen Sie uns!
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
wer mit einer 
Behörde in Be-
rührung kommt, 
ist schnell 
hilflos, wenn es 
um Formulare 
und Anträge 
geht. Gera-
de im Bereich 
des Jobcenters 
sollten Irritationen 
ausgeschlossen 
sein, denn dort 
geht es um Exis-
tenzen und so sind 
entsprechende Ängste 
präsent. Das jobcenter.
digital erleichtert viele 
Wege: Die Kommunika-
tion mit den Mitarbeitern, 
aber auch das Ausfüllen 
von Weiterbewilligungs-
anträgen wird leichter, 
da der Nutzer durch das 
Prozedere hindurch geleitet 
wird. Der Erstantrag muss 
händisch gestellt werden, 
dann gibt es ein Passwort 
und los geht‘s. Es gilt le-
diglich, sich zu trauen und 
die Vielzahl an Möglichkei-
ten zu entdecken.

Herzlichst, Ihre
Janine Pleger

Blick in Richtung 
Zukunft wenden
Schwerin • Jobcenter-Kunden sind 
häufig verunsichert: Wie kann der 
Weg zum beruflichen Neustart ge-
lingen? Was lässt sich mit den ei-
genen Interessen und Fähigkeiten 
verbinden? Das Online-Portal KURS-
NET zeigt zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten auf. So können zum 
Beispiel ein Staplerschein oder ein 
Schweißerpass gefördert werden 
oder Interessierte holen ihren Schul-
abschluss nach. Wer mag, stöbert 
zunächst allein und in aller Ruhe in 
möglichen Weiterbildungen und be-
spricht anschließend Genaueres mit 
dem Mitarbeiter im Jobcenter. jpl

Mit Biss zur Weiterbildung 

Weiterbewilligungsanträge
Veränderungsmitteilungen

Meldungen von Unternehmen
JOBCENTER.DIGITAL

Arbeit findenJOBSUCHE-APP

Start in den Beruf
#AUSBILDUNGKLARMACHEN

Immer gut aufgestellt 
JOBCENTER SCHWERIN

Kontakt zum Mitarbeiter
Unterlagen online schicken

POSTFACH-SERVICE

Weiterbildung

KURSNET

Postfach-Service 
macht Nachrichten 
rundum sicher
Schwerin • Häufig brauchen Kunden nur 
eine einfache Auskunft, zum Beispiel zum 
Bearbeitungsstand. Oder sie haben Fra-
gen zur Leistungshöhe. Der Postweg für 
den Austausch zwischen Jobcenter-Mit-
arbeitern und -Kunden ist zeitaufwendig 
und teuer. Mit dem Postfach-Service ist 
das nun ganz anders und viel einfacher.

jobcenter.digital sichert durch diese Form der 
Mitteilung einen datenschutzkonformen Aus-
tausch von Informationen – zwischen dem 
Kunden und seinem Bearbeiter im Jobcen-
ter. Wo ein Anliegen vom zentralen Postein-
gang erst in die richtige Abteilung, in das 
entsprechende Team und schließlich zum 
Mitarbeiter gelangt, erreicht eine Nachricht 
über den Postfach-Service sofort den richti-
gen Ansprechpartner und landet vollautoma-
tisch in der E-Akte des Jobcenter-Kunden. 
„Langwierige Prozesse für einfache Informa-
tionen sind so deutlich verschlankt“, erläu-
tert Dörte Wendt, Projektverantwortliche für 
jobcenter.digital. „Unsere Mitarbeiter können 
viel schneller agieren – ganz im Sinne unse-
rer Jobcenter-Kunden.“
Wer sich mit seinen Zugangsdaten bei 
jobcenter.digital einloggt und den Postfach- 
Service anklickt, kann in einem Ausklapp- 
menü das Thema seiner Nachricht auswäh-

len – zum Beispiel, wenn es um Fristverlän-
gerung, Fragen zu Heizkosten oder die An-
forderung von Kopien oder Bescheiden geht.

Mit eigener E-Mailadresse verknüpfen

Wer sein konkretes Anliegen im Menü nicht 
gefunden hat, klickt auf „Allgemeine Anfra-
ge“ und schildert dann Näheres dazu im 
Nachrichtenfeld. Wichtig ist: Die E-Mails über 
den Postfach-Service können ganz formlos 
sein. Das bedeutet wenig Aufwand, schnel-
len Versand und auch eine zügige Antwort, 

denn der umgekehrte Weg vom Mitarbeiter 
aus funktioniert ebenso simpel. „Damit Kun-
den keine neue Nachricht von uns verpas-
sen, können sie im System gesichert ihre 
private E-Mailadresse hinterlegen. So be-
kommen sie stets Bescheid, wenn es Neuig-
keiten im Postfach-Service gibt.“
Für Weiterbewilligungsanträge und Ver-
änderungsmittei lungen gibt es noch 
Extra-Schaltflächen auf der Startseite von 
jobcenter.digital – beinahe alles ande-
re lässt sich im Nachrichtenaustausch via 
Postfach-Service klären. jpl

Unkomplizierter Nachrichtenaustausch mit dem Postfach-Service Fotos: Pixabay
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Schwerin • Wann wird die Straße endlich weitergebaut? 
Was wird mit den Fahrradwegen passieren? Und lässt 
sich etwas gegen den Lärm von Jugendlichen an der 
Hafenpromenade unternehmen? Das ist nur ein klei-
ner Teil der Bürgerfragen, denen sich Oberbürgermeister 
Dr. Rico Badenschier und die Stadtvertretung aktuell stellen 
müssen. Um Antworten zu Anliegen und Lösungen für Proble-
me zu erhalten, stehen den Einwohnern Schwerins mehrere  
Möglichkeiten zur Verfügung.

Die einfachste Möglichkeit, für ein Problem aus dem eigenen 
Umfeld Gehör zu bekommen, ist der Besuch der Bürgersprech-
stunde des Oberbürgermeisters. Diese findet in regelmäßigen 
Abständen statt. Die Termine dazu werden rechtzeitig veröffent-
licht. Vor der Pandemie waren das Präsenztermine, jetzt läuft 
die Sprechstunde als Videokonferenz oder Telefongespräch ab.
Wer den Termin nutzen möchte, um zu einem bestehenden Pro-
blem gleich eine Idee oder einen Vorschlag zur Lösung zu er-
halten, sollte sein Anliegen am besten schriftlich skizzieren. Das 
geht per E-Mail an ideen-beschwerden@schwerin.de oder 
über das Online-Portal www.klarschiff-sn.de.
Diese Nachrichten gehen dann an das Ideen- und Beschwerde-
management der Stadt. In den Sprechstunden des Bürgermeis-
ters können alle Fragen und Anregungen auf den Tisch gepackt, 
ausgetauscht und diskutiert werden. „In der zurückliegenden 
Sprechstunde waren das unter anderem Fragen zu Badestel-
len an den Schweriner Seen, Informationen zu gemeinschaftli-
chen Wohnformen für mehrere Familien oder zum Thema Post-
filialen”, sagt Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier. Es gibt 
jedoch auch „Dauerbrenner” – wie zum Beispiel die Radwege 
in Schwerin.
Das Beschwerdemanagement versucht in jedem Fall, Lösungen 
zu finden. Das Ziel dabei ist, dem berechtigten Bürgeranliegen 
ebenso gerecht zu werden wie den Interessen der Stadt. Und 
natürlich müssen die Lösungen gesetzeskonform sein. Wenn 
Einwohner ihr Anliegen bereits im Vorfeld der Sprechstunde 
schriftlich dargelegt haben, ist es ein wenig einfacher, darauf 
zu reagieren und im späteren Gespräch entweder Lösungswege 
aufzuzeigen oder Alternativen zu erörtern.
Lösungen sind immer konkret und manchmal auch unbefrie-
digend. In den Sprechstunden werden den Bürgern in solchen 
Fällen Ansprechpartner aus der Verwaltung oder anderen Behör-
den genannt, die über den Bearbeitungsstand Auskunft geben 
können. Hierbei erläutern die Fachleute die Zeit- und Planungs-
ketten, denn nicht alle Bürgerprobleme lassen sich schnell lösen. 
Geht es bei den Konflikten um häufig vorkommende Nach-
barschaftsstreitigkeiten, ist ein Streitschlichter oft der bessere 
Ansprechpartner.
Bürgeranfragen können jedoch auch an die Stadtvertretung 
gestellt werden. Diese werden vom zuständigen Büro bear-
beitet und an die Stadtvertreter weitergeleitet. Aktuell liegt 
dem Büro zum Beispiel eine Anfrage vor, die sich auf das  
Homeschooling in der Landeshauptstadt bezieht. Die Fragen der 
Stadtvertretersitzung aus dem März bezogen sich auf klima- 
freundliches Kita-Essen, Ruhestörungen an der Hafenprome-
nade, das Energiesparprojekt fifty/fifty, Baumspenden an die 
Landeshauptstadt, die Bebauung in Wohngebieten oder auf den 
Großen Dreesch. Der Fragenkatalog der Bürger ist öffentlich und 
kann über das Bürgerinformationssystem www.bis.schwerin.de 
eingesehen werden. Steffen Holz

Der Oberbürgermeister und die Stadtvertreter beschäftigen 
sich regelmäßig mit den Fragen der Schweriner Foto: mp

Lankow • Gemeinschaft erleben – das hat 
für Anne-Kathrin Schenk (Foto rund) einen 
hohen Stellenwert. Singen, musizieren und 
Gespräche führen sind elementarer Be-
standteil des, nicht nur beruflichen, Alltags 
der jungen Pastorin, die nach ihrem Studi-
um gern in ihre Heimatstadt Schwerin zu-
rückkehrte. Sie liebt Begegnungen und den 
Austausch, erkundet die Gemeinde und ist 
für Menschen in ganz unterschiedlichen Le-
benssituationen da. Heutzutage geschieht 
das zwangsläufig mit Abstand, aber immer 
mit ganzem Herzen und einem Lachen. 

„Ich bin ein Kind vom Dreesch“, sagt Anne- 
Kathrin Schenk mit ehrlicher Begeisterung. 
Gern denkt sie zurück an die Zeit im Platten-
bauviertel. Der Block, in dem sie auf-
wuchs, steht längst nicht mehr. 
Von dort eröffnete sich damals 
ein schöner Blick zum See. 
Immer fanden sich Kinder 
zum Spielen und auch je-
mand, der mal aufpass-
te. Die Gemeinschaft 
war einfach schön. Sie 
gab Geborgenheit. Die-
ses Gefühl erlebte die 
heute 38-Jährige auch im 
Bauernhaus ihrer Großeltern. 
Pogez bei Carlow steht als Inbe-
griff für Freiheit: Barfuß lief das Mäd-
chen durch den Garten, hin zum eigenen Beet, 
welches der Opa angelegt hatte. „Er besaß so 
viele Bücher und vermittelte mir den Eindruck, 
dass diese etwas ganz Wertvolles sind. Meine 
Freude an Literatur hat sicher hier ihre Wur-
zeln“, vermutet die zierliche Frau (Foto u.r.), 
die zu gern mit ihren beiden Töchtern nahezu 
andächtig lauscht, wenn ihr Mann der Familie 
vorliest. Die Schenks musizieren auch gemein-
sam. „Ich bekam schon zum vierten Geburts-
tag eine Blockflöte. Ab der ersten Klasse lernte 
ich am Konservatorium, dieses Instrument zu 
beherrschen. Später gesellte sich die Oboe 
dazu.“ Hinzu kam der Wunsch auf, ganz und 
gar in der Musik aufzugehen (Foto u.l.) und 
ein entsprechendes Studium zu belegen. Als 
fördernd erwies sich die Zeit am Schweriner 
Goethe-Gymnasium. Spielen im Orchester, 
Singen im Chor – erneut prägte die Gemein-
schaft die junge Schwerinerin.

Das geschah ebenfalls im Konfirmandenunter-
richt, wo vielleicht erstmals unterschwellig die 
Sehnsucht wuchs, Religion auf gänzlich andere 
Art kennen zu lernen. „Und deshalb habe ich 
die Oboe für ein halbes Jahr in die Ecke ge-
stellt und einfach angefangen, Theologie zu 
studieren.“ Das fühlte sich richtig an und ist bis 
heute so geblieben. „Obwohl die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung einen schon zwingt, 
den eigenen Glauben ziemlich mühevoll neu 
zu ordnen“, sagt die Predigerin, die nicht auf 
der Kanzel steht, sondern vorm Altartisch und 
am liebsten vor vielen Gemeindemitgliedern im 
modernen Bau der Versöhnungskirche in der 
Ahornstraße. Hier machte sie ein Praktikum und 
fand 2015 ihre erste Anstellung. „Es ist wirklich 
schön, Menschen begleiten zu dürfen.“ Manch-

mal entflieht Anne-Kathrin Schenk dem 
Alltag, der so viele Begegnungen 

zählt. Per Rad erkundet sie vom 
Pfarrhaus nahe der Lankower 
Berge das Gemeindege-
biet und die Heimatstadt. 
Sie genießt die Stille des 
einzigartigen Zusammen-
spiels von urbanem und 
naturbelassenem Lebens-

raum. „Gerade dann wün-
sche ich mir aber auch die 

Wuseligkeit des Alltags zurück. 
Zum Beispiel, wenn viele Menschen 

in der Stadt unterwegs sind, die ich vom 
Straßencafé aus beobachten kann.“ Die Pan-
demie hat viel verändert. Das persönliche Auf-
einandertreffen fehlt. Gottesdienste feiert die 
Gemeinde per Live-Stream oder mit so viel Ab-
stand, dass es sich fast schon fremd anfühlt. 
Anne-Kathrin Schenk beobachtet Vereinsa-
mung und hält mit ganzer Kraft dagegen. Ge-
testet und mit Mundschutz schenkt sie kranken 
Menschen Aufmerksamkeit. Sie begleitet letzte 
Wege und versucht, Würde zu bewahren. Das 
geschieht meist sehr leise. „Dabei rede ich so 
gern. Gespräche mit unterschiedlichsten Men-
schen sind unglaublich bereichernd. Jeder Tag 
bringt Neues. Das empfinde ich als Geschenk.“ 
Wenn es nicht anders geht, spricht die Pastorin 
mit den Eltern der Konfis eben per Video-Schal-
te. Sie findet es inzwischen angenehm, im An-
schluss nur wenige Schritte in die eigene Küche 
zu haben, in der die Familie beim Kochen und 
Essen den Tag beschließt. Barbara Arndt

Reden über Gott und die Welt
Anne-Kathrin Schenk erlebt ihre Heimatstadt immer wieder neu
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Ein Ohr für Probleme
Die Stadt kümmert sich um Fragen der Bürger



hauspost fragt nach:
Ist Schwerin durch den Einsatz von Videotechnik sicherer oder braucht die Stadt mehr Polizeipräsenz?

Altstadt • Sind elektronische Kameras 
besser als Polizisten, um Straftaten zu 
verhindern? Diese Frage bewegt nicht 
nur die Einwohner Schwerins, sondern 
auch die Polizei. Die ließ die Videoüber-
wachung Ende 2018 auf dem belebten 
Platz in der Innenstadt installieren, um 
die Kriminalitätsentwicklung an 
diesem Brennpunkt zu beob-
achten und wissenschaft-
lich zu begleiten. Jetzt gab 
es eine Auswertung des 
Geschehens. 

Die Ergebnisse bestä-
tigen, dass es sinnvoll 
und nachvollziehbar ist, 
die  Bildüberwachung auf 
dem Marienplatz zu betreiben”, 
sagt der Leiter der Polizeiinspektion 
Schwerin, Nils Rosada und ergänzt: „Im ver-
gangenen Jahr erfolgte deshalb eine Verlän-
gerung der Maßnahmen bis ins Jahr 2022.”
Grund dafür ist die Kriminalitätsentwicklung 
im Umfeld des Platzes. So stieg die Anzahl 

der Straftaten – jedoch auch die Quote der 
aufgeklärten Fälle. 248 Mal wurden die Bil-
der der Videokameras von der Polizei ge-
nutzt, um Sachverhalte aufzuklären. „Die 
Bildüberwachung ist gut geeignet, um Hin-
weise oder Anzeigen, die die Polizei erhält, 
zu bestätigen oder zu entkräften”, so der Lei-

ter der Polizeiinspektion. Bei knapp 
zwei Dritteln der Meldungen 

an die Ordnungshüter be-
stätigte sich nach Sich-
tung der Aufzeichnungen 
der gemeldete Sachver-
halt. Auch werden die 
Videobilder als Beweis- 
mittel bei Ermittlungen 

einbezogen.
Oberbürgerme is te r  Dr. 

Rico Badenschier sieht auch 
ohne ständige Polizeipräsenz das 

Sicherheitskonzept der Stadt am Marienplatz 
bestätigt. „Die Schweriner fühlen sich durch 
die Videoüberwachung geschützt. In Kombi-
nation mit Streifen von KOD und Polizei funk-
tioniert das in der Innenstadt gut.”  sho

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

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

Der Stadtanzeiger
Die aktuelle Ausgabe Nr. 09/2021 vom 30. April liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger sowie im  BürgerBüro des Stadthauses, in Bibliotheken, im Schloss park-Center, in Straßenbah-nen. Die Mitnahme des Anzei-gers im KIZ, in der Tourist-Info und im Stadtteilbüro Mueßer Holz ist zurzeit nicht möglich. Nächste Erscheinung: am 14. und am 28. Mai.

Das Auge des Gesetzes
Videoüberwachung am Marienplatz hilft bei der Strafverfolgung

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

Fraktion Die PARTEI.DIE LINKEVorsitzender: Gerd Böttger
(0385) 545 29 57
stadtfraktion-die- linke@schwerin.de

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

Fraktion AfD
Vorsitzende: 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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Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Auf Initiative der CDU-Frakti-
on hat die Stadtvertretung 
vor gut vier Jahren die 
Videoüberwachung am 
Marienplatz auf den Weg 
gebracht. Selbst die Kri-
tiker von damals müssen 
eingestehen, dass diese 
Entscheidung richtig war. In 
248 Fällen konnten seitdem 
die Bilder der Überwa-
chungskameras die Polizei 
bei ihrer Ermittlungsarbeit 
unterstützen. Die Videotech-
nik soll die Polizei entlasten, 
sodass sie sich besser um 
andere Stadtteile unserer 
Landeshauptstadt kümmern 
kann. Durch den Stopp des 
Stellenabbaus bei der Polizei 
auf Landesebene und die 
Schaffung von rund 400 
neuen Stellen bei der Polizei 
im Land wird sich auch in 
Schwerin die Polizeipräsenz 
erhöhen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Die Videotechnik im 
öffentlichen Raum am 
Marienplatz sehen wir 
weiterhin kritisch aus der 
Sicht der Persönlichkeits-
rechte und weil sich die 
Kriminalität an andere 
Orte verlagert.
Natürlich kann die Polizei 
Straftaten durch die 
Videoaufzeichnung besser 
verfolgen, aber insgesamt 
ist Schwerin damit nicht 
sicherer geworden. Denn 
die richtig schwere  
Kriminalität findet so-
wieso nicht auf Straßen 
und Plätzen statt. Mehr 
Straftaten in anderen 
Stadtteilen, zum Beispiel 
im Mueßer Holz werden 
dadurch auch nicht 
verhindert. Was wir brau-
chen, ist mehr Prävention 
und mehr Kontaktbeamte 
in den Wohngebieten.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Es ist mein Anliegen, dass 
wir in Schwerin Räume der 
Unsicherheit abbauen, ins-
besondere für Frauen und 
Senioren. 
Hierzu leisten Polizeiprä-
senz und Videotechnik  
einen Beitrag, wie die Eva-
luierung der Videoüber-
wachung am Marienplatz 
gezeigt hat. 
Es gibt weitere Möglich-
keiten, um das Gefühl der 
Unsicherheit im öffentli-
chen Raum zu verringern, 
wie zum Beispiel Beleuch-
tung. Da die Videoüberwa-
chung zuvorderst der
Aufklärung von Straftaten 
dient, diese jedoch nicht 
verhindert und einen
Eingriff in die Privatsphä-
re darstellt, sehe ich sie 
nicht als primäres Mittel, 
um mehr Sicherheit in der 
Stadt zu schaffen.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Stärkeres Sicherheits-
gefühl, erhöhte Aufklä-
rungsquote – das sind die 
grundlegenden Ergeb-
nisse der Videoüberwa-
chung. Aber der Schein 
trügt. Im gleichen Zeit-
raum stieg die Zahl der 
Straftaten drastisch an, 
nicht zuletzt durch feh-
lende Polizeipräsenz, die 
man im Zuge der Video-
überwachung verringert 
hat. Vor allem Gewalt- 
und Drogenkriminalitäts-
delikte wurden verstärkt 
registriert. Videoüber-
wachung unterstützt 
die Polizeiarbeit, ersetzt 
aber keine Polizeiprä-
senz, die zum Beispiel an 
Kriminalitäts-Hotspots wie 
Marienplatz und Kepler-
passage verstärkt werden 
sollte. Nur damit steigt die 
objektive Sicherheit.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Wir teilen die Auffassung 
der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommerns, 
dass sich die Videoüberwa-
chung auf dem Marienplatz 
bewährt hat und daher un-
bedingt fortgeführt werden 
sollte. Sie ist ein wichtiges 
Instrument zur Aufklärung 
von Straftaten und trägt 
dazu bei, das Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung in 
der Landeshauptstadt zu 
erhöhen. Ganz grundsätz-
lich halten wir an unserer 
Auffassung aus dem Jahr 
2018 fest, wonach die 
Wiedereinrichtung einer 
dauerhaft besetzten Poli-
zei-Wache am Marienplatz 
die noch effektivere Lösung 
wäre. Denn so könnte bei 
Problemen rund um die in-
nere Sicherheit unmittelbar 
durch Polizeivollzugkräfte 
vor Ort reagiert werden.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Der Marienplatz war 
eine Zeitlang Schauplatz 
von Auseinandersetzun-
gen, aber nach unserer 
Einschätzung nie ein 
unsicherer Ort. Daher 
hat unsere Fraktion der 
Videoüberwachung auch 
nicht zugestimmt, weil 
wir den Mitteleinsatz an 
dieser Stelle für verfehlt 
halten. Es wundert uns 
daher nicht, dass es 
keine Erkenntnisse dazu 
gibt, dass der Platz jetzt 
sicherer geworden ist. Ver-
ändert haben sich nur das 
subjektive Empfinden ei-
nes Teils der Bevölkerung 
und die Aufklärungsrate. 
Beides ist anzuerkennen. 
Trotzdem bevorzugen 
wir die Begegnung mit 
wirklichen Menschen, mit 
Polizeipräsenz und einer 
Wache vor Ort.
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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!

Als größtes Wohnungsunternehmen 
Schwerins bietet die WGS rund 
10.000 Haushalten ein schönes und 
bezahlbares Zuhause. Die eigene 
Wohnung ist der Lebensraum, in dem 
sich jeder wohlfühlen soll.
Dies gelingt bei der WGS: Viele Mie-
ter bleiben der Wohnungsgesell-
schaft lange treu und diese Treue 
wird belohnt. Jedes Jahr erhalten 
über 100 WGS-Haushalte zum run-
den Mietjubiläum von 30 bis 60 
Jahren ein persönliches Danke-
schön von ihren Kundenbetreuern. 
Nun geht die WGS noch einen Schritt 
weiter und verspricht bereits früher 
einen Treue-Bonus: Wer seinen Miet-
vertrag frühestens nach zehn Jahren 
kündigt, kann seine Kündigungsfrist 
auf einen Monat verkürzen und gibt 
die Wohnung lediglich beräumt und 
besenrein zurück. Aufwendige Schön-
heitsreparaturen entfallen gänzlich.

WGS belohnt Mietertreue

Neuerungen locken 
Lankower Mieter 
nach draußen
Lankow • Immer mehr WGS-Mieter 
steigen auf E-Bikes um und folgen dem 
umweltschonenden Trend für Erledigun-
gen und Freizeitaktivitäten. Dies unter-
stützt die Wohnungsgesellschaft und 
hat zum Beispiel in der Tiefgarage der 
Edgar-Bennert-Straße elf Stellplätze 
extra dafür eingerichtet.

Die Idee dazu hat WGS-Kundenbetreuerin 
Antje Bannow gerne unterstützt. „Ich fahre 
selbst beinahe jeden Tag mit dem Rad zur 
Arbeit und genieße das. Meins ist allerdings 
leicht zu transportieren. E-Bikes aus dem 
Keller hochzutragen, ist dagegen recht be-
schwerlich“, erzählt sie. „Deshalb freuen wir 
uns, dass wir nun zur Erleichterung die Stell-
plätze in der Tiefgarage für unsere Mieter 
anbieten können.“
Zwei davon belegen Sabine und Hans- 
Joachim Lück. Die beiden WGS-Mieter sind 
vor etwas mehr als einem halben Jahr nach 
Schwerin gezogen. Ihre E-Bikes, die sie be-
reits seit vier Jahren besitzen, kamen seitdem 
allerdings kaum zum Einsatz. „Wir hatten 
sie in unserem Keller stehen“, so Hans- 
Joachim Lück. „Sie wiegen einfach zu viel, 
um sie problemlos die Treppe hinaufzu-
schaffen. Jetzt schieben wir die Elektrorä-
der aus der Tiefgarage und können los.“ 

Die Fahrradtour beginnt bereits in einem 
attraktiven Umfeld, denn die Wohnungs- 
gesellschaft verschönert immer wieder die 
Außenanlagen. Ein neuer Baum ziert seit kur-
zem den hinteren Bereich der Edgar-Bennert- 
Straße. Noch wartet die kleine Eberesche 
auf die warme Frühjahrssonne, um mit ih-
rem Grün die Wohnanlage zusätzlich zu 
bereichern. Die von oben begrünte Tief- 
garage ist ein weiteres Highlight der Außen-

anlage. Hierfür sucht die WGS noch garten- 
begeisterte Mieter mit grünem Daumen. „Wer 
Lust hat, sich zu engagieren, meldet sich 
am besten direkt bei mir im Mietercenter“, 
so Kundenbetreuerin Antje Bannow. „Wir 
sammeln Ideen, koordinieren die Interessen 
und gehen dann gemeinsam mit den Mie-
tern die Gestaltung an. So schaffen wir zu-
sammen einen schönen Außenbereich, damit 
sich unsere Mieter rundum wohlfühlen.“ jpl

Das Ehepaar Sabine und Hans-Joachim Lück und WGS-Mitarbeiterin Antje Bannow vor der 
neu gepflanzten Eberesche in der Egdar-Bennert-Straße Foto: maxpress

Seit 60 Jahren ihr Zuhause
Eleonore Schöppke liebt ihre Wohnung seit vielen Jahrzehnten

Feldstadt • Drei Zimmer und 65 Qua- 
dratmeter Wohnfläche erwarteten Eleonore 
Schöppke 1961 am Karl-Liebknecht-Platz. 
Damit begann für sie, ihren Mann und die 
beiden Kinder ein ganz neues Wohnen. „Wir 
hatten zuvor nur ein Zimmer mit Küchenbe-
nutzung“, erzählt die heute 87-Jährige (Foto). 
„Durch gute Leistungen bei meiner 
Arbeit auf dem Schlachthof 
bekam ich diese Woh-
nung. Die Lage hatte 
ihr gefallen, doch wich-
tig war das damals 
nicht. „Gott sei Dank, 
eine Wohnung – das 
war das Wesentli-
che.“ Die WGS gra-
tulierte der Mieterin 
Mitte April mit Blumen 
und Präsenten zum  
60. Mietjubiläum.
An vieles erinnert sich Eleonore 
Schöppke gerne: Der Zusammenhalt 
in der Hausgemeinschaft war groß gewesen. 
Gemeinsame Feiern – zum Beispiel zum 
1. Mai – fanden im Keller statt. Da wurde die 
Waschküche zum Partyraum. Darüber hin-
aus feierte die ganze Familie oft in den eige-
nen vier Wänden: „Was haben wir zu alten 
Schlagern getanzt“, schwärmt die Seniorin.
Heute muss sie sich zwar auf dem Weg in die 
Wohnung in der dritten Etage schon einmal 

auf eine Treppenstufe setzen und verschnau-
fen, aber sonst sieht Eleonore Schöppke 
keinesfalls aus wie 87. „Dafür muss man 
was tun“, sagt sie lachend und verweist 
selbstbewusst auf regelmäßige Kosmetik- 
behandlungen. Sie legt Wert auf ein ge-
pflegtes Äußeres. Genauso wichtig war ihr 

früher die Weiterentwicklung im Be-
ruf. Die Mieterin blickt auf eine 

Vielzahl an Erfahrungen zu-
rück: Sie war Bank- und 

Handelskauffrau, hat 
im Rat der Stadt ge-
arbeitet sowie in der 
Kammer der Technik. 
Schließlich übernahm 
Eleonore Schöppke 
den Gemüse laden 

im Erdgeschoss des 
Nebenhauses und als 

sie in Rente ging, wurde 
ihr schnell langweilig. „Mit 65 

plötzlich raus aus allem? Das war 
nichts für mich“, erzählt die vielseitige Frau. 
Also hat sie sich selbstständig gemacht, ei-
nen Computer gekauft und die Buchführung 
für kleine Betriebe übernommen. Erst als sie 
langsamer wurde, trat sie beruflich zurück. 
Das gilt allerdings nicht für ihre geliebte 
WGS-Wohnung. Getreu dem Motto „Einen 
alten Baum verpflanzt man nicht“ sagt sie: 
„Ich will hier nicht weg!“ Janine Pleger

www.wohnen-in-schwerin.de
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Erhöhungen bei der Miete 
gewährleisten Qualität
Warum wird meine Miete 
erhöht? Diese Frage stellen 
sich betroffene Mieter 
oftmals, nachdem sie die ent-
sprechenden Schreiben im 
Frühjahr erhalten haben.

Wichtige
Hintergründe
Mieterhöhungen sind wichtig, 
um die Wohnungen betriebs-
fähig und die Wohnstandards 
aufrecht zu erhalten. Jeder 
Mieter wünscht sich ein 
schönes Wohnumfeld zu 
günstigen Konditionen. Die 
Erhaltung und Verbesserung 
des Wohnstandards unter-
liegen Preissteigerungen am 
Markt. Die meisten notwendi-
gen Reparaturen werden von 
der WGS beauftragt und nicht 
von den Mietern. Kosten, zum 
Beispiel für ein klemmendes 
Fenster oder eine defek-
te Steckdose, trägt nicht 
der Mieter selbst, sondern 
werden aus den laufen-
den Jahreseinnahmen aller 
Mieten bezahlt. Regionale 
Handwerkspartner führen die 
Arbeiten zuverlässig, schnell 
und serviceorientiert aus.

Aktuelle 
Marktsituation
Preissteigerungen beim 
Material von mehr als 30 
Prozent pro Jahr, Mindest-
lohnerhöhungen sowie stei-
gende Energiepreise führen 
zu einem Anstieg der Kosten 
für Handwerksleistungen und 
Baustoffe. Jährlich gibt es 
Änderungen zu Sicherheits-
standards, die die Mieter 
schützen und das Wohnen 
sicherer machen – diese 
Maßnahmen sind kostenin-
tensiv. Um die Qualitätsstan-
dards und Werterhaltung zu 
gewährleisten, ist von Zeit 
zu Zeit eine Mieterhöhung 
notwendig, damit die Kos-
tensteigerungen aufgefan-
gen werden. Die aktuelle 
Durchschnittsmiete bei der 
WGS beträgt 5,26 Euro pro 
Quadratmeter und liegt auf 
dem Niveau der anerkannten 
Kosten der Unterkunft. Im 
Vergleich mit anderen großen 
Städten im Norden handelt es 
sich um günstige Mietpreise.

Faire
Rahmenbedingungen
Die §§ 558 ff. BGB bilden 
die gesetzliche Grundlage für 
Mieterhöhungen. Diese wer-
den folglich unter strengster 
Beachtung juristischer Vor-
gaben und im Rahmen des 
Mietspiegels umgesetzt.

Marode Garagen abgerissen
Arbeiten in der Hagenower Straße wurden zügig beendet

Gartenstadt • Der als „Püsserkrug“ be-
kannte Garagenkomplex in der Hagenower 
Straße war stark baufällig geworden. 
Anfang April ließ die WGS die Bauten 
deshalb abreißen. Insgesamt wurden 108 
Garagen binnen kürzester Zeit mit Hilfe 
eines Baggers zertrümmert und mit 
Kippern abtransportiert.

Die Schadstoffsanierung erfolgte vorab durch 
eine Fachfirma. Was genau auf der freien 
Fläche entstehen soll, steht noch nicht fest. 

„Es gibt erste Überlegungen für die Zukunft“, 
so WGS-Geschäftsführer Thomas Köchig. 
„Ein Azubi-Projekt hat eine vielversprechende 
Idee vom Mehrgenerationenwohnen entwi-
ckelt. Entschieden ist allerdings noch nichts.“ 
Dies gilt ebenso für das angrenzende Gebäude 
in der Hagenower Straße 1a-e. Es steht seit 
Monaten leer, weist erhebliche Baumängel auf 
und bietet vom Grundriss und der weiternutz-
baren Bausubstanz her kaum Möglichkeiten 
für eine alternative Verwendung oder eine 
wirtschaftliche Modernisierung. jpl

Anfang April rückten Bagger und Kipper in der Hagenower Straße an, um den Komplex 
„Püsserkrug“ mit 108 maroden Garagen abzureißen Foto: WGS

Elektro-Check
bietet Sicherheit

Überprüfung ist wichtig
 Foto: Adobe Stock/Goffkein

Schwerin • Die regelmäßige Überprüfung 
von Elektro-Installationen ist wichtig – 
gerade in Zeiten, in denen sich viele Men-
schen vermehrt zu Hause aufhalten und ihre 
Geräte intensiver nutzen.
Zur Sicherheit der Mieter lässt die WGS 
regelmäßig einen Elektro-Check durchfüh-
ren. Dabei überprüfen Fachfirmen zum Bei-
spiel Steckdosen, Leitungswiderstände und 
den Anschluss des E-Herds. Damit kommt 
die Wohnungsgesellschaft Schwerin ihrer 
Verkehrssicherungspflicht nach und beugt 
Schäden vor. Die Termine hierfür werden 
rechtzeitig durch die Elektrofirmen per Post 
sowie in den Hausaufgängen bekannt ge-
geben. Wer Fragen hat, kann sich bei der 
WGS unter der Nummer (0385) 74 26-300
melden. jpl

Selbstständiges Wohnen
Sicherheit für Senioren in barrierefreien Einraum-Wohnungen

Großer Dreesch • 130 Ein- und Zwei-
raum-Wohnungen in der Egon-Erwin- 
Kisch-Straße 17 versprechen selbstbe-
stimmtes Leben im Alter. Das sanierte 
Objekt ist komplett barrierefrei und op-
timal für Alleinstehende und 
Paare mit bestehendem oder 
zukünftigem Pflegebedarf kon-
zipiert. Bei den Single-Woh-
nungen sind sogar noch einige 
Plätze frei – eine Besichtigung 
lohnt sich also. Die Apartments 
sind 31,7 Quadratmeter groß und ver-
fügen über Küche und Duschbad. Ein 
Aufzug bringt die Mieter bequem bis 
in die eigene Etage. Ein Keller bietet 

Stauraum. Die Warmmiete beträgt etwa 
315 Euro. „Neben dem Service durch 
die WGS profitieren unsere Mieter hier 
von speziellen Leistungen eines orts-
ansässigen Pflegedienstes“, erläutert 

Andreas Klotzki, Teamleiter 
der WGS-Neuvermietung. „Wir 
freuen uns sehr, ein solches 
Rundum-sorglos-Paket anbie-
ten zu können.“ Das beliebte 
Café Kisch und die angren-
zenden Außenbereiche dienen 

als Gemeinschaftsflächen und laden 
zum Verweilen ein. Interessenten mel-
den sich am besten telefonisch unter 
(0385) 74 26-200. jpl

In den Wohnungen in der Egon-Erwin-Kisch-Straße sorgen Ausstattung und Services 
für größtmögliche Selbstständigkeit der Mieter Fotos: WGS, Adobe Stock/Halfpoint

Frisch gebackener 
Gewinner gekürt
Schwerin • Zum Osterfest hat die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin kreative 
Ideen gesucht und gefunden. Ob Hasen aus 
Holz, bunte Torten oder farbenfrohe Fenster-
bilder: Die Schweriner haben zahlreiche Deko-
rationen für Fensterbank, Garten, das Oster- 
körbchen oder die Kaffeetafel eingereicht.
Etwas ganz Besonderes hat sich die vierjäh-
rige Emma mit ihrer Mama einfallen lassen: 
Beide haben das gebackene Osterlamm ein-
mal neu interpretiert und statt einer Form 
gleich ein ganzes Blech mit Teig gefüllt. 
Obwohl das Lämmchen zum Anbeißen aus-
sieht, ging es ihm bei dem treuen Blick aus 
Rosinenaugen sicherlich nicht sofort an den 
Kragen. Die WGS kürte insgesamt sechs Ge-
winner und belohnte ihren Einsatz mit klei-
nen Überraschungen. jpl

Osterlamm vom Blech Foto: privat
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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

Seit 30 Jahren  
natürlich jeden Tag 
für die Kunden da
Mit Verantwortung für Schwerin

Schwerin • Seit drei Jahrzehnten ver-
sorgen die Stadtwerke ihre Kunden in 
Schwerin sicher, zuverlässig und zu fai-
ren Preisen mit Wasser und Wärme und 
sogar bundesweit mit Strom und Gas. 
Als eines der größten kommunalen Un-
ternehmen bieten die Stadtwerke vielen 
Menschen aus der Region einen siche-
ren Arbeitsplatz. Um im Wettbewerb be-
stehen zu können und sich den ständig 
wandelnden Rahmenbedingungen er-
folgreich zu stellen, sind Know-how und 
breitgefächerte Kompetenz die Voraus-
setzung. Gesellschaftliches Engagement 
und die Übernahme von Verant-
wortung für das soziale Leben 
in Schwerin sind dem Un-
ternehmen eine Herzens-
angelegenheit. 

Nach der Wiedervereini-
gung war vieles neu und 
musste anders geregelt 
werden. Daher gab es 
im April 1990 den politi-
schen Auftrag, die Bildung 
der Stadtwerke vorzuberei-
ten. Am 24. Mai 1991 wurde 
dies mit einem Stadtvertreterbe-
schluss in Schwerin besiegelt. Nach dem 
Gesellschaftsvertrag vom August 1991 
sollte ein sogenanntes Querverbundun-
ternehmen entstehen, das die Versorgung 
der Stadt mit den wichtigsten Infrastruktu-
ren übernimmt: Strom, Gas, Wasser, Wär-
me sowie die Entsorgung von Abwasser, 
der öffentliche Personennahverkehr und 
die Aufgaben der Industrie und Hafenbahn. 
Der erste Unternehmensbereich Wasser 
wurde dann auch zeitnah von der damali-
gen WAB an die Stadtwerke übertragen. 
Kurz darauf folgten Fernwärme sowie die  
Gas-Sparte, später dann die Stromerzeu-
gung und -versorgung.

Neue Kraftwerke in Süd und in Lankow

Im Dezember 1992 fiel die Entscheidung, 
sowohl in Schwerin-Süd als auch in Lankow 
je ein Heizkraftwerk zu bauen. Bereits 1995 
gingen diese beiden Kraftwerke in Betrieb. 
Die Energieversorgung wurde damit moder-
ner und effizienter. Denn die Erdgas-betrie-
benen Gas- und Dampfturbinen sowie das 
umweltschonende Kraft-Wärme-Kopplungs-
verfahren sind umweltfreundlichere Metho-
den. Diese liefern nicht nur Strom, sondern 
auch Fernwärme für tausende Schweriner 
Haushalte. Komplettiert wird die Energie-
gewinnung durch den Wärmespeicher, die  
Power-to-Heat-Anlage und eine Photovol-
taikanlage (PV), die von der Stadtwerke- 
eigenen Gesellschaft für Erneuerbare Ener-
gien (GES) betrieben wird. Im Laufe der 
Jahre kamen weitere PV-Anlagen dazu, wie 
beispielsweise Am Wasserwerk Gosewinkel 
oder der Deponie Stralendorf. Die Themen 
Klimawandel, CO2-Ausstoß und globale 

Erwärmung be-
schäft igten die 

Schweriner Stadt-
werke schon seit den 

90er-Jahren und sorg-
ten für Veränderungen der 

eigenen Energieerzeugung. Seit 
2007 betreibt das Unternehmen über die 
Tochtergesellschaft BioE eine eigene Bio-
gasanlage. Auch die nachhaltige Fernwär-
me-Erzeugung wird mit der Fertigstellung 
der Geothermieanlage in Lankow durch die 
Tochter EVSE weiter vorangetrieben. Diese 
soll im kommenden Jahr ans Netz gehen. Mit 
dieser grünen Fernwärme werden bis zu 20 
Prozent des Fernwärmebedarfs von Schwe-
rin nachhaltig und erneuerbar produziert.

Sichere Versorgung mit Trinkwasser

95 Liter Wasser verbraucht jeder Einwoh-
ner Schwerins im Durchschnitt am Tag. Um 
die Wasserversorgung in höchster Qualität 
über Jahre zu sichern, fiel in den 90er-Jah-
ren die Entscheidung, das Wasserwerk 
Mühlenscharrn neu zu bauen. 1999 wurde 
das von Architekt Roland Schulz entworfene 
Werk eingeweiht. Betrieben wird es – wie 
das Wasserwerk Pinnow – von der WAG, 
der im Dezember 2002 gegründeten Toch-
tergesellschaft für den Bereich Wasser. Die-
se versorgt über ein Leitungsnetz von 350 
Kilometern Länge die Landeshauptstadt und 
Teile des Umlandes mit bestem Trinkwas-
ser. Die Abwasserentsorgung erfolgt über 
den Eigenbetrieb SAE, in Betriebsführung 
der WAG.

Digitalisierung und Glasfaser

Ohne schnelles Internet geht heutzutage 
fast nichts mehr. Bereits im Jahr 2018 be-
auftragte die Stadtvertretung der Landes-
hauptstadt daher die Stadtwerke mit dem 
Auf- und Ausbau eines Glasfasernetzes. 

Damit wurde der Grundstein für das schnel-
le und störungsfreie Internet der Zukunft im 
Stadtgebiet gelegt. Seitdem wird jährlich 
ein Millionenbetrag investiert, um Schwerin 
möglichst schnell großflächig mit Breitband- 
internet zu versorgen und fit für die digitale 
Zukunft zu machen. 
Dass die Digitalisierung Einzug in alle Le-
bensbereiche halten wird, ist schon länger 
absehbar gewesen. Die Corona-Pandemie 
hat diese Entwicklung jedoch noch ein-
mal gehörig beschleunigt. Homeschooling 
und Homeoffice haben die Notwendigkeit 
für hohe Bandbreite und störungsfreies 
 Internet offensichtlich werden lassen. Daher 
hat sich die Nachfrage nach den schnellen  
city.kom-Internetprodukten der Stadtwerke 
verfünffacht. 
Auch 13 Schulen wurden mittlerweile ans 
Stadtwerke-Glasfasernetz angeschlossen, 
um die Digitalisierungsstrategie der Landes-
hauptstadt zu unterstützen.

Engagement in vielen Bereichen

Die Stadtwerke fördern eine Vielzahl von Ak-
tivitäten im sportlichen, kulturellen und sozi-
alen Bereich in Schwerin und Umgebung. So 
werden die Volleyballerinnen des Schweriner 
SC genauso unterstützt wie die Handballer 
der Mecklenburger Stiere. Besonders die Ju-
gend- und Nachwuchsarbeit ist dem Unter-
nehmen eine Herzensangelegenheit. Sei es 
ein neuer Trikotsatz oder die Unterstützung 
für ein eigenes Turnier – die Möglichkeiten 
sind vielfältig. 
Bis zu 25.000 Besucher lockt das jährlich 
stattfindende Insel- und Strandfest an den 
Zippendorfer Strand und nach Kaninchen-
werder. Damit ist es das größte und zugleich 
das einzige nicht kommerzielle Familienfest 
in der Landeshauptstadt. Das Ziel hinter all 
diesen Anstrengungen der Stadtwerke ist 
ein lebenswertes, vielfältiges und lebendi-
ges Schwerin. Steffen Holz

Blick über die Biogasanlage aufs Heizkraftwerk in Schwerin-Süd. 
Foto rund: Bohrturm für die Niederbringung der Geothermie- 
bohrung Fotos: SWS
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Wussten Sie 
schon, dass...
die im April eröffneten 
Testzentren am Pfaf-
fenteich sowie  
in der Marienplatz- 
Galerie mit city.WLAN 
unterstützt werden? 

Beide Standorte für 
den Corona-Schnell-
test sind mit High-
speed-WLAN der 
Stadtwerke Schwerin
– natürlich kostenlos – 
ausgestattet. 

Die stabile Internetan-
bindung ermöglicht 
den Mitarbeitern im 
Testzentrum reibungs-
lose Abläufe und 
getestete Schweriner 
erhalten ruckzuck
das Ergebnis
per E-Mail.  

city.WLAN
für Ehrenamtler
Egal ob im Sport, in
sozialen Vereinen
oder dem Umweltschutz, 
ehramtlich Engagierte
sind eine wichtige Stütze 
unserer Gesellschaft.
Sie setzen sich auf
unterschiedlichsten
Ebenen in ihrer Freizeit
für ein besseres Mitein- 
ander ein. Um dieses 
Engagement zu würdigen, 
vergibt die Stadt Schwerin 
auch in diesem Jahr die 
Ehrenamtskarte. 
Die Stadtwerke
Schwerin unterstützen
die Aktion und stellen
allen Karteninhabern
einen kostenfreien Zugang 
zum city.WLAN Premium 
zur Verfügung. 
Alle Informationen zum 
city.WLAN und dessen 
Standorte sind abrufbar 
unter www.citywlan- 
schwerin.de.

www.

Schwerin • Da reguläre Ausstellungen 
aufgrund der Corona-Bestimmungen 
aktuell nicht stattfinden können, ent-
stand in Schwerin die Idee einer neuen 
Form der Präsentation. Um den Spa-
ziergängern trotz vieler verschlossener 
Türen ein wenig Abwechslung zu bie-
ten, sind aktuell zahlreiche Schaufens-
ter in der Innenstadt mit abwechslungs- 
reicher Kunst bestückt. 

Die Aktion bietet Gele-
genheit, quasi im Vor-
beigehen ein wenig 
Kunstluft zu schnup-
pern. Künstler der 
Region erhalten im 
Gegenzug die Chance, 
Ausschnitte ihres Schaf-
fens zu zeigen. Das Pro-
jekt „Kunst im Vorbeigehen“ 
ist Bestandteil der Re-Start-Kam-
pagne „Schwerin kann #stadtfinden“. Ziel 
der Kampagne ist es, Schwerin trotz der 
aktuellen Situation lebendig und erlebbar 
zu machen. Eine tolle Aktion, die auch die 
Stadtwerke mit den Schaufenstern ihres 
Kundencenters in der Mecklenburgstraße 
unterstützen. Ausgestellt werden hier Ar-
beiten der Pampower Künstlerin und Stadt-

werke-Mitarbeiterin Juliane Deichmann 
(Foto rund r.). „Meine künstlerische Tätig-
keit bietet mir in meiner Freizeit Kraft und 
Raum, die Perspektive zu wechseln und 
alles in einen anderen Rahmen zu setzen. 
So entstehen Skulpturen, Malereien und 
Designobjekte zum Gebrauch, die den Be-
trachter in eine magische Welt aus Draht, 
Papier, und Farbe entführen“, beschreibt 

Juliane Deichmann ihre Arbeiten und 
ihre Motivation. „Als unsere Mit-

arbeiterin Juliane Deichmann 
mit der geplanten Aktion auf 
uns zukam, war für uns sofort 

klar, hier engagieren wir uns 
gerne. Ob Sportnach-

wuchs, Umwelt- oder 
Kulturprojekte – schon 
lange unterstützen wir 
zahlreiche Projekte in 

Schwerin und fühlen uns 
dadurch eng mit dem Le-

ben in der Stadt verbunden. Das gilt natür-
lich auch für das Engagement der eigenen 
Kolleginnen und Kollegen“, so Aurel Witt, 
Chef der Unternehmenskommunikation. Vor 
diesem Hintergrund freuen sich die Stadt-
werke Schwerin gemeinsam mit ihrer Kol-
legin auf zahlreiche „Schaulustige“ vor den 
Schaufenstern in der Mecklenburgstraße 1.

Juliane Deichmann kreiert vielseitige 
Skulpturen mit Draht, Papier und Farbe
  Fotos: Juliane Deichmann

Kunst im Vorbeigehen
Stadtwerke machen Platz im Schaufenster

Schwerin • Eine hohe Servicequali-
tät und zufriedene Kunden liegen den 
Stadtwerken Schwerin schon immer 
am Herzen. Wer mit den Stadtwerken 
zufrieden ist und diese weiterempfiehlt, 
wird im Rahmen der Aktion „Kunden 
werben Kunden“ für die Weiteremp-
fehlung belohnt. Es winken attraktive 
Prämien oder wahlweise 50 Euro. 

Und so einfach geht es:
Für jeden geworbenen Neukunden in den 
Produktfamilien citystrom, citygas oder 
city.kom (Glasfaser) erhalten Kunden der 
Stadtwerke Schwerin wahlweise 50 Euro 
oder eine tolle Wunschprämie.
Die genauen Teilnahmebedingungen, 
eine Übersicht zu den aktuellen Prämi-
en und das Teilnahmeformular sind unter 
www.stadtwerke-schwerin.de zu finden. 
Zur Prämienauswahl stehen aktuell zum 
Beispiel ein Kinderlaufrad im Tigerlook, ein 
Hochdruckreiniger oder ein hochwertiger 
Grill für laue Frühlingsabende.
 

Gute Gründe für die Stadtwerke 

✔ Allrounder vor Ort
„Natürlich jeden Tag” dreht sich bei den 
Stadtwerken alles um Strom, Gas, Wärme, 
Wasser und Glasfaser – seit 30 Jahren 

schaffen die Stadtwerke als zuverlässi-
ger Grundversorger und vor Ort ansäs-

siges Unternehmen die Grundlage für das 
alltägliche Leben in Schwerin.

 
✔ Nähe zum Kunden
Echte Nähe ist unersetzbar. Deshalb setzen 
die Stadtwerke auf persönliche und kom-
petente Ansprechpartner aus dem eigenen 
Hause – am Telefon und in den zwei Kun-
dencentern in Schwerin. Das hat viele Vor-
teile – so können sich die Kollegen mehr Zeit 
für die Kunden nehmen und Sachverhalte 
schneller im Hause klären. 

✔ Stark für die Energiewende 
Die lokalen Erzeugungsanlagen der Stadt-
werke werden schrittweise auf noch effizi-
entere und regenerativere Verfahren umge-
stellt, zum Beispiel durch den Ausbau der 
Geothermie für die Erzeugung der Schweri-
ner Fernwärme. 

✔ Stark für den Klimaschutz
Für den Umweltschutz engagieren sich die 
Stadtwerke schon lange in verschiedenen 
Projekten. So werden zum Beispiel gemein-
sam mit der Landesforst Moore in MV wie-
dervernässt. Gemeinsam mit der Klimaallianz 
Schwerin werden regelmäßig Baumpflanzak-
tionen organisiert.  Anne-Marie Leifels

Weitersagen lohnt sich
Neukunden für die Stadtwerke werben und sich über tolle Prämien freuen

 Foto: Adobe Stock/deagreez
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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 • „Wenn man mich vor fünf Jah-
ren gefragt hätte, ob ich mal Busfahrerin 
werden möchte, hätte ich wahrscheinlich 
verneint und abgewunken“, sagt Adeline 
Wulff. Heute sieht die 32-Jährige das 
ganz anders. Denn mittlerweile kurvt sie 
tatsächlich in großen Bussen des Nah-
verkehrs Schwerin durch die Straßen 
der Landeshauptstadt. „Das war eine der 
besten Entscheidungen meines Lebens.“

Noch bis vor wenigen Jahren hat Adeline 
Wulff in einem Callcenter und zusätzlich in 
der Gastronomie gearbeitet. Dort habe sie 
zwar viele nette Leute kennengelernt, doch 
ihr Alltag bestand zum größten Teil aus 
Arbeit. „Eine gute Freundin war da-
mals bereits als Straßenbahn- und 
Busfahrerin beim NVS tätig. Sie 
hat mich letztlich auch ermutigt, 
mich auf die ausgeschriebene 
Stelle zu bewerben.“ Gesagt, 
getan – kurzerhand beginnt Ade-
line Wulff die Ausbildung zur Stra-
ßenbahnfahrerin und absolviert hin-
terher auch noch den Busführerschein. 
„Am Anfang war das alles noch etwas un-
realistisch. Als Kind wollte ich immer Apo-
thekerin werden. Aber zum Glück habe ich 
die Ausbildung beim NVS durchgezogen und 
meine Entscheidung nie bereut. Man muss 
sich eben auch mal Herausforderungen stel-
len“, sagt die junge Frau selbstbewusst. 
Nun, nach zweieinhalb Jahren beim NVS, 
weiß Adeline Wulff viele Vorzüge ihres neuen 
Jobs noch mehr zu schätzen. „Klar, es gibt 
ein Schichtsystem, aber gleichzeitig bin ich 
so sehr flexibel – auch was meine Freizeit 

betrifft. Kein Tag ist gleich. Und die finanzielle 
Sicherheit nimmt mir eine große Last.” 
Unterwegs und unter Menschen sein, gleich-
zeitig seine Ruhe haben, immer wieder un-
terschiedliche Strecken fahren – das ist es, 
was Adeline Wulff am Busfahren so gefällt – 
am liebsten bei schönem Wetter. Doch auch 
die verschneiten Tage im Februar hätten et-
was für sich gehabt. „Da mussten wir teil-
weise zusehen, dass wir aus den Haltestel-
len rauskommen. Das war schon irgendwie 
aufregend und macht die Sache eben nicht 
langweilig“, so die Schwerinerin.
Jetzt zu Corona-Zeiten bemerke sie hin und 

wieder die Unzufriedenheit der Fahr-
gäste aufgrund der vielen Ein-

schränkungen im Alltag. 

Dann sei es wichtig, die Leute zu beruhigen 
und die eine oder andere Bemerkung nicht 
persönlich zu nehmen. „Nicht nur beim Bus-
fahren, sondern auch im Leben sage ich im-
mer, dass man nach vorne schauen muss.“
Das tut Adeline Wulff und freut sich nach wie 
vor und trotz Corona über ihre neu gewonne-
ne Freizeit. „Gerade wenn ich im Beruf viel 
sitze, muss ich mich zum Feierabend umso 
mehr bewegen. Ich fahre gerne Fahrrad und 
kann es kaum erwarten, dass die Fitnessstu-
dios wieder öffnen.“ Bis dahin halten sie ihre 
beiden Hunde Rosi und Oskar auf Trab. Die 
beiden bereichern bereits seit zehn Jahren 
das Leben von Adeline Wulff und sind beson-
ders aufgeregt, wenn es zur Lieblingsstrecke 
an den Störkanal geht. ml

Die Old English Bulldoggen Rosi und Oskar halten Busfahrerin Adeline Wulff nach Feierabend 
auf Trab  Fotos: maxpress, NVS, privat

„Ich schaue immer nach vorne” 
Frohnatur Adeline Wulff ist Busfahrerin beim NVS und versprüht viel positive Energie

Fährverkehr läutet 
den Sommer ein
Schwerin • Die Temperaturen steigen und 
die Schweriner zieht es zunehmend nach 
draußen. Wer gern wieder einmal über den 
Pfaffenteich schippern möchte, ist voraus-
sichtlich ab dem 1. Juni an Bord der Pe-
termännchenfähre (Foto) herzlich willkom-
men. Bis zum 30. September kreuzt die 
Fähre den Pfaffenteich und steuert immer 
von Dienstag bis Sonntag sowie an Fei-
ertagen zwischen 10 und 18 Uhr die vier 
Anlegestellen an. Eine Einzelfahrt kostet  
2 Euro, Kinder im Alter von drei bis ein-
schließlich 14 Jahre zahlen die Hälfte. Ein-
zelfahrausweise und Zeitkarten aus dem Ta-
rifsortiment des NVS haben keine Gültigkeit.
 Marie-Luisa Lembcke

Kinder malen den Klimaschutz
Viele kreative Ideen und Gedanken im Wettbewerb 

Schwerin • Im März hatten die Mitglieder der 
Klima Allianz Schwerin Kinder im Alter von vier 
bis zwölf Jahren zu einem großen Malwett-
bewerb aufgerufen. Hunderte Einsendungen 
erreichten daraufhin Stephanie Mottl, Leiterin 
der Vereinsgeschäftsstelle. „Zu erkennen war, 
dass die Kinder vor allem Müll sammeln, Fahr-
rad fahren und einen grünen Garten mit Kli-
ma- und Umweltschutz verbinden“, sagt sie. 
Auch die Demos der Fridays for future-Bewe-
gung wurden gemalt, ein Mädchen hat einen 
Hut mit der Aufschrift „Beim Umweltschutz 
den Hut aufsetzen” gebastelt und sogar die 
Art der Einsendung selbst w a r 

teilweise sehr umweltbewusst. Der Vorstand 
der Klima Allianz Schwerin wählte aus allen 
Zeichnungen die Gewinner aus. Und neben 
der 7-jährigen Charlotte (Foto, 1. Platz, 200 
Euro Lirum Larum-Gutschein), der 8-jährigen 
Anna Elen (2. Platz, 100 Euro Lirum Larum- 
Gutschein) und der 4-jährigen Charlotta (3. 
Platz, Jahreskarte für den Zoo Schwerin) kön-
nen sich noch weitere Kinder über verschie-
dene „Trostpreise“ freuen. „Leider konnten wir 
einige Bilder gar nicht berücksichtigen, weil 
die Eltern die datenschutzrechtliche Einwilli-
gung nicht unterzeichnet hatten. Das ist na-
türlich sehr schade.“ ml
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Unbedingt zurück zu den Kindern
Anett Deinert fand bei der Kita gGmbH eine neue Anstellung als Pädagogische Fachkraft

Seite 11

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

Am Rande: Was ist
Offene Arbeit?
Offene Arbeit orientiert sich 
an den Bedürfnissen und 
am Entwicklungstempo der 
Kinder. Sie berücksichtigt 
deren Individualität, Selbst-
wirksamkeit und sieht 
Beteiligung als Grundlage 
für Bildungsprozesse und 
für die Gestaltung des 
pädagogischen Alltags. 
Voraussetzung dafür ist 
eine komplexe Beobach-
tung und Dokumentati-
on. Die Pädagogischen 
Fachkräfte sind ständig im 
Austausch darüber, wie 
Kinder lernen und wie sich 
eine zeitgemäße Beglei-
tung gestalten kann.
Die Entwicklung der Of-
fenen Arbeit ist ein stetig 
wachsender und gestalt-
barer Prozess, an dem die 
Kita gGmbH gemeinsam 
mit ihren Pädagogischen 
Fachkräften mit viel Spaß 
und Engagement arbeitet.

Schwerin • Als nach der Wende die Kün-
digungswelle durch die Kitas schwappte, 
wurde auch Anett Deinert zurück auf den 
Arbeitsmarkt gespült. Die gelernte Krip-
penerzieherin schulte um, wurde Werbe-
kauffrau und Office-Managerin, für mehr 
als zehn Jahre. Doch das Herz schlug 
weiter für Kinder – immer. Kein Wunder, 
dass sie ihre Gelegenheit ergriff, als die 
Kita gGmbH einige Jahre nach ihrer Grün-
dung neue Fachkräfte suchte.

„Ich wollte unbedingt zurück zu den Kindern. 
Dennoch möchte ich die Arbeit am freien 
Markt nicht missen und bereue nichts“, 
sagt die 53-Jährige. „So weiß ich viel mehr 
zu schätzen, was die Vorteile einer großen 
gGmbH sind: Geregelte Arbeitszeiten, 30 
Tage Urlaub, Fachberater, Wege zur Digitali-
sierung und die unterschiedlichen Konzepte 

der Einrichtungen sind großartig.“ Gerade 
hinsichtlich dieser Konzepte hat sich seit ih-
rer Ausbildung 1984 – damals noch an der 
medizinischen Fachschule – viel getan. „Das 
Bild vom Kind hat sich gewandelt“, erläutert 
Anett Deinert. „Wir gehen heute davon aus, 
dass Kinder mit Fähigkeiten und Fertigkei-
ten auf die Welt kommen und wir sie aus 
ihnen herauskitzeln können – durch indivi-
duelle Beobachtung, offene Fragen und viel-
fältige Angebote. Früher hat man einen Plan 
gemacht und alle Kinder gleichsam an den 
Aktivitäten beteiligt.“
Wenn also gemalt werden sollte, galt es, 
ausnahmslos alle Kinder am Tisch zu ver-
sammeln. Heute darf ein Kind entscheiden 
– und in der Ecke mit den Bauklötzen wei-
termachen, wenn es möchte. „Und wir las-
sen die Kinder in Aktion viel freier einfach 
machen. Eine Sonne muss dann nicht gelb 

sein und auch nicht rund. Beim Käfer drü-
cken wir den Kindern nicht mehr den roten 
Stift in die Hand, sondern überlassen es ih-
nen, wie er aussehen soll. Es ist wahnsinnig 
spannend, Kinder dabei zu beobachten!“, 
beschreibt Anett Deinert ihren Alltag in der 
Kita Plappermäulchen.
Die Entwicklung vom Erziehen zum Beglei-
ten der Kinder hat sie genau miterlebt. Bei 
der Rückkehr in den Beruf brachte sie eine 
fundierte Ausbildung mit, aber eben auch 
neue Erfahrungen, ein bisschen Abstand. 
Das hat sie für die innovativen Schritte der 
Kita gGmbH geöffnet. „Wie Kinder Kita und ihr 
Umfeld ganz bewusst erleben, überträgt sich 
auf mich – eine herrliche Motivation. Kein Tag 
ist wie der andere und es gibt immer Feed-
back von den Kindern. Und von ihrer unver-
fälschten Art können wir uns alle eine Scheibe 
abschneiden!“ Janine Pleger

Anett Deinert ist Pädagogi-
sche Fachkraft mit ganzem 
Herzen Foto: maxpress
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Sich und die Umwelt sehen 
„Frei-Zeit-Hort“ vermittelt Kindern ein positives Selbstkonzept

Werdervorstadt • „Wenn das Kind la-
chend auf dem Schulhof steht, 
selbst entscheidet, wohin es 

geht – zwischen Hausaufga-
ben, AGs und freiem Spiel, 
es ihm niemals wird zu 

viel“, lautet eine Gedicht-Zeile 
zur Einrichtung. Der Frei-Zeit-Hort 

fördert das positive Miteinander 
der Kinder, um einander und an-
deren Gutes zu tun und sich dabei 
frei zu entfalten.

„Frei-Zeit besteht nicht im Nichts- 
tun, sondern in dem, was wir sonst 
nicht tun.” So lautet das Motto des 

Frei-Zeit-Horts. Nach der Schule sollen 
Kinder also wirklich frei haben, spielen und 

entdecken. Gleichzeitig können die 264 
Kinder bei der offenen Hortarbeit durchaus 
lernen, und zwar beim Konstruieren, Ko-
chen und Forschen, Hausaufgaben machen 
und Sport. Entspannung steht ebenso auf 
dem Programm. „So erlernen die Kinder 
spielerisch Mitbestimmung, Zeiteinteilung 
und Selbstorganisation – und zwar auf 
780 Quadratmetern in 14 Funktionsräu-
men“, fasst Hortleiterin Nicole Schmidt zu-
sammen. Projektarbeiten gibt es ebenfalls, 
zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. 
Mit den „Papierfressern“ haben die Kinder 
zum Beispiel bunte Abfallbehälter gebas-
telt und sich mit Recycling auseinander- 
gesetzt. „Unsere Kinder entwickeln so ei-
nen Blick für die eigenen Bedürfnisse und 
für ihre Umwelt“, so Nicole Schmidt. jpl

Beim Thema „Recycling“ sind die bunten Papier-
fresser entstanden Foto: Kita gGmbH

Ylvi und Bernard  nehmen die Natur genau unter 
die Lupe Foto: Kita gGmbH

Natürlichkeit als Basis
Kita „Löwenzahn“ lockt mit Ökologie im Bau und im Konzept

Werdervorstadt • Wer die Kita betritt, 
bemerkt direkt das gute Raumklima – 
kein Wunder, denn die natürliche Bau-
weise mit Holz und Lehm wirkt förder-
lich. Der erste Eindruck setzt sich auch 
im pädagogischen Konzept der Kita 
„Löwenzahn“ fort. Die Kita will Vorreiter 
in Sachen Nachhaltigkeit werden.

„Dazu nehmen wir als eine von acht 
Modelleinrichtungen in Mecklenburg- 
Vorpommern am Projekt ,Kita 2030‘ teil“, 
erläutert Leiterin Mareike Sieverkropp. „Wir 
üben uns zum Beispiel gemeinsam mit den 
Kindern in der Müllvermeidung, betrachten 
die Herkunft von Lebensmitteln und ande-
ren Gütern genauer und forschen und ent-

decken im Bereich 
von Pflanzen.“ 

Am Ende des beinahe dreijährigen Pro-
jekts steht eine Zertifizierung des Sozial-
ministeriums. Ab 2022 können sich andere 
Einrichtungen dann ein Beispiel an der Kita 
„Löwenzahn“ und ihrem Nachhaltigkeits-
konzept nehmen.
Mit 30 Krippen- und 48 Kindergartenplät-
zen strahlt die Einrichtung eine gemütliche 
Atmosphäre aus. Im sonnendurchfluteten 
Flachbau gibt es ebenso viel zu entdecken 
wie im großzügigen Außenbereich. Hier 
lässt es sich herrlich klettern und toben. 
Begleitet werden alle Aktivitäten von durch-
dachter Struktur und vielen Ritualen. „Im 
Sommer bieten wir draußen zum Beispiel 
ein erfrischendes Durchlaufbecken“, so 
Mareike Sieverkropp. „Eine Modderparty 
zieht dann natürlich magisch an und ist 
eine feste Tradition.“ jpl
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Den Baugrund im See geprüft
Wasserversorger prüft mehrere Varianten für Verlegung neuer Versorgungsleitung am Medeweger See

Medewege • Im April führte die WAG die 
bislang aufwändigste Baugrundsondie-
rung ihrer Geschichte durch: Von drei 
schwimmenden Pontons aus erreichte 
ein tonnenschweres Bohrgerät den Bo-
den des Medeweger Sees. Die Proben 
geben Aufschluss über die Verlegungs-
optionen der neuen Trinkwasserleitung.

Bereits seit 1976 liegt ein wichtiges Trans-
portsystem im Uferbereich des Medeweger 
Sees. Es führt von Gosewinkel am südlichen 
Gewässerrand bis zur Wismarschen Straße. 
Einige Schäden in der Vergangenheit fordern 
die WAG nun zum Handeln. „Wir wollen die 
Leitung, die wesentliche Teile der Nordstadt 
und die Helios Kliniken versorgt, erneuern“, 
sagt Christina Rutkowski. „Damals kamen 

die Rohre in offener Bauweise in den Bo-
den. Das erweist sich heute als schwierig, 
weil der Uferbereich sehr sensibel ist. Das 
gesamte Terrain genießt als Landschafts-
schutzgebiet und Trinkwasserschutzzone 
höchste Aufmerksamkeit.“ Die Projektver-
antwortliche erklärt den besonderen Ansatz 
für die Erneuerung dieser Trinkwasserleitung: 
„Wir haben mehrere Varianten erarbeitet. Eine 
sieht die Horizontalspülbohrung unter dem 
Seegrund vor. Dazu mussten wir uns ein Bild 
von den Bedingungen am Boden machen. 
Wir benötigen tragfähige Schichten. Inwieweit 
diese ausreichend vorhanden sind, erfahren 
wir aus Proben, die bei der Baugrundson-
dierung genommen wurden.“ Gut 14 Meter 
Wasserspiegel weist der Medeweger 
See im Bereich einer wasserseitigen 

Trasse auf. Daher schwamm das 18 Tonnen 
schwere Bohrgerät auf drei Pontons mit einer 
Fläche von jeweils 20 mal drei Metern. „Für 
uns war das eine Premiere. In enger Abstim-
mung mit den zuständigen Behörden wählten 
wir in dem nur schwer zugänglichen Gelände 
einen geeigneten Bereich aus, von dem die 
Untersuchung starten konnte. Selbstverständ-
lich verfügte die beauftragte Firma über eine 
hinreichende Expertise und Zertifikate, um 
uns die wichtigen gewünschten Erkenntnisse 
gefährdungsfrei zu bringen.“ Nach Auswer-
tung der Laborergebnisse möchte Christina 
Rutkowski die Variantenfindung voranbringen 
und das Projekt zeitnah umsetzen. „Damit ge-
lingt ein weiterer Schritt, um die Versorgung 
mit hochwertigem Trinkwasser stabil zu ge-
währleisten“, so WAG-Chef Hanno Nispel.   ba

Straßeneinläufe 
sind keine 
Abfalleimer
Schwerin • Rund 9.800 Straßeneinläufe 
gibt es in Schwerin. Sie nehmen Nie-
derschläge auf und führen diese dem 
natürlichen Wasserkreislauf zu. Um die 
Umwelt zu schützen, dürfen keine Verun-
reinigungen in das Ableitungssystem ge-
langen. Jeder kann sich durch die Rein-
haltung der Einläufe am aktiven Schutz 
der Umwelt und der Gewässer beteiligen.

Ein bis zwei Mal pro Jahr reinigen WAG-Mit-
arbeiter im Auftrag der Schweriner Ab-
wasserentsorgung (SAE) nach einem ak-
ribisch aufgestellten Plan diese Anlagen. 
Modernste Technik kommt dabei zum Einsatz. 
Unter einem Einlaufgitter befindet sich jeweils 
ein Laubfangkorb und ein Sandfang, um Blät-
ter und Sedimente aufzufangen und der fach-
gerechten Entsorgung zuzuführen. Ziel dieser 
Maßnahme, die mit einer Funktionskontrolle 
einhergeht, ist es, Verstopfungen zu vermeiden. 
„Leider finden sich immer wieder andere 
Abfälle in diesen Behältnissen. Dabei han-
delt es sich maßgeblich um Zigarettenkip-
pen oder achtlos weggeworfene Dinge, die 
mit dem ablaufenden Regenwasser in die 
Kanäle gelangen. Manch einer nutzt diesen 
Zugang zur Entwässerung leider auch, um 
sich angesammelter Schadstoffe zu entledi-
gen“, berichtet Martin Frank. Er ist Betriebs-

ingenieur für Abwassertechnik bei der WAG 
und bittet eindringlich darum, im Sinne des 
Umwelt- und Gewässerschutzes jede Art von 
Abfällen ordnungsgemäß zu entsorgen. Wäh-
rend in der Innenstadt Mischwasserkanäle 
das Regenwasser aufnehmen und zur Klär-
anlage leiten, fließt in anderen Stadtteilen das 
Regenwasser direkt in die Seen und Bäche 
oder versickert in das Grundwasser.
„Unsere Straßeneinläufe sind keine Abfall-
eimer. Wir betreiben einen hohen Aufwand, 
damit auch diese Teile des Entsorgungs-
systems störungsfrei funktionieren und um 
unnötige Umweltbelastungen zu vermei-
den. Diese Anlagen dienen ausschließlich 
der Ableitung des Regenwassers.“  Deshalb 

versteht es sich von selbst, beispielsweise 
flüssige Übrigbleibsel von Renovierungsar-
beiten zum Recyclinghof zu bringen. Auch 
der Inhalt vom Planschbecken oder Pool, 
welcher in der Regel mit chemischen Zusatz-
stoffen versetzt ist, hat in den Straßeneinläu-
fen nichts zu suchen. Gleiches gilt für Reste von 
Streugut gegen Winterglätte, die jetzt im Früh-
jahr vielleicht noch auf Gehwegen liegen. „Je-
der Einzelne kann dazu beitragen, unsere um-
fangreichen Bemühungen zum Umweltschutz 
zu unterstützen“, beschreibt SAE-Werkleiter 
Lutz Nieke die Unternehmensphilosophie. 
„So bewahren wir gemeinsam ein lebens-
wertes Umfeld für künftige Generationen.“ 
 Barbara Arndt

Mitarbeiter der WAG bei der Reinigung von Straßeneinläufen Foto: maxpress/ba

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

Zwei Projekte 
pünktlich übergeben
Im April erfolgte die Fertig-
stellung von zwei Vorhaben, 
die der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit mit 
Trinkwasser in der Landes-
hauptstadt Schwerin dienen. 
In der Grevesmühlener 
Straße beendete die WAG 
die Leitungserneuerung 
auf einer Strecke von rund 
750 Metern Länge. In der 
Lübecker Straße kamen etwa 
325 Meter neue Rohre in den 
Boden. Diese Maßnahmen, 
so WAG-Gruppenleiter Peter 
Bongartz, stehen für die enge 
Zusammenarbeit der kom-
munalen Unternehmen. „Wir 
kooperierten in beiden Fällen 
mit dem Eigenbetrieb SDS, 
der nach dem Abschluss 
unserer Arbeiten die Straßen-
decke neu herstellt.“ 
Seit Herbst vergangenen 
Jahres begleiteten die 
Anlieger in Lankow und der 
Weststadt mit Geduld und 
Verständnis die baubedingten 
Einschränkungen. „Dafür 
möchten wir uns noch einmal 
herzlich bedanken. Die zuvor 
störanfälligen Leitungen 
gehören nunmehr der Ver-
gangenheit an. Jetzt ist für 
viele Jahre die Versorgung 
gesichert.“ 

Auf drei Pontons bewegte sich das schwere Baugerät für die Bohrungen über den Medeweger See Foto: maxpress/ba
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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: 
Öffentliches Grün/ 
Friedhöfe und
Straßenunterhaltung
Baustraße 1
Telefon: (0385) 644 35 50

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

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

Geänderte Abfuhrtermine 
aufgrund der Feiertage 
An gesetzlichen Feiertagen 
erfolgt keine Abfuhr von 
Hausmüll, Bioabfall und 
Wertstoffen. Die Leerun-
gen für die nachstehenden 
Feiertage werden wie folgt 
durchgeführt:
Die Abfuhrtermine vom  
13. Mai (Christi Himmelfahrt) 
werden an dem darauffol-
genden Tag, Freitag den  
14. Mai, nachgefahren.
Dadurch verschieben sich 
auch für diesen Tag die 
Leerungen – auf Samstag 
den 15. Mai.
Die Entsorgungstermine 
vom 24. Mai (Pfingstmon-
tag) werden am Dienstag 
den 25. Mai nachgefahren.
Dadurch verschieben sich 
an den folgenden Tagen die 
Leerungen jeweils um einen 
Tag bis einschließlich Sams-
tag, den 29. Mai.

Schwerin • Schwerin ist von viel Was-
ser umgeben. Gleichwohl erfreut es in 
Form von Wasserspielen und Brunnen  
jedes Jahr sowohl Schwerinerinnen und 
Schweriner als auch viele Gäste. Das 
Plätschern beruhigt, das kühle Nass er-
frischt an heißen Sommertagen und trägt 
zur Erholung und Unterhaltung bei. Mög-
lich ist das nur durch die jahrelange Un-
terstützung der WAG und der Stadtwerke 
Schwerin. Im Rahmen der symbolischen 
Inbetriebnahme der insgesamt zwölf An-
lagen im April nutzte SDS-Werkleiterin 
Ilka Wilczek die Gelegenheit, um dafür 
Danke zu sagen.

Seit Jahren übernehmen die Stadtwerke die 
Stromgebühren der Pumpen, die WAG über-
nimmt die Wasserkosten für die Brunnen, die 
ans Trinkwassernetz angeschlossen sind. Al-
lein durch den Brunnen am Schlachtermarkt 
werden pro Saison fast 400 Kubikmeter 
Wasser gepumpt. „Mit dieser langjährigen 
Partnerschaft ist es uns möglich, öffentliche 
Plätze und Parkanlagen in beschauliche Orte 
der Ruhe und Entspannung zu verwandeln”, 
so Ilka Wilczek beim gemeinsamen Termin 
mit Petra Beyer und Hanno Nispel von der 
WAG-Geschäftsführung sowie Stadtwerke- 
Geschäftsführer Dr. Josef Wolf. „Das ist eine 
freiwillige Aufgabe und die Zusammenarbeit 
damit umso wichtiger für unsere Landes-
hauptstadt.”  
Auch historisch gesehen seien viele der An-
lagen von großer Bedeutung. Der Brunnen 

„Rettung aus Seenot” beispielsweise besteht 
seit 1911. Dessen Aufstellung sorgte einst für 
wahrhaft erhitzte Gemüter – die Figuren zu 
nackt, das Kunstwerk mit 60.000 Mark zu 
teuer, die vier Seehunde zu exotisch. Im Juli 
1927 wurde der Brunnen am Markt schließ-
lich demontiert und vor dem Bahnhof wieder 
neu aufgebaut. Dort sprudelt er nun jedes 
Jahr ab Frühjahr. 
Im Herbst werden die Pumpen ausgebaut 
und über den Winter sorgfältig gewartet. Die 

Beschäftigten einer Spezialfirma kontrollie-
ren die Technik und bauen die Pumpen im 
Frühjahr wieder ein. Nach dem erfolgreichen 
Probelauf werden die Brunnen für die aktuel-
le Saison in Betrieb genommen und erfreuen 
Jung und Alt.
Die Fontäne auf dem Pfaffenteich wird vo-
raussichtlich ab Mai wieder freudig plät-
schern. Dort dauern die Reparaturen der 
Anlage nach mutwilliger Beschädigung wäh-
rend der Frostperiode noch an. ml

V.l.: Dr. Josef Wolf (Stadtwerke), Ilka Wilczek (SDS) sowie Petra Beyer und Hanno Nispel (WAG) 
vor dem Brunnen am Grunthalplatz Fotos: maxpress

Wasserspiele beleben die Stadt 
Zahlreiche Brunnen plätschern wieder in Schwerin und laden bis Herbst zum Verweilen ein

Schwerin • Restmüll gehört in die 
schwarze Tonne, Bioabfall in die braune, 
Leichtverpackungen in die gelbe und Alt-
papier in die blaue. In der Theorie klingt 
Mülltrennung recht einfach. In der Praxis 
jedoch verliert manch einer schnell den 
Überblick. Möglichkeiten, sich zu infor-
mieren, was wo entsorgt werden darf, 
gibt es viele. Neben dem praktischen 
„Ratgeber für ein sauberes Schwerin” 
und den gängigen Informationen auf der 
Website des SDS bietet der Eigenbetrieb 
seit Ende März einen weiteren digitalen 
Service an – das Abfall-ABC. 

Wer beim Thema Wertstoffe und Entsorgung 
unsicher ist und Gewissheit haben möch-
te, findet unter www.sds-schwerin.de/ 
abfall-abc ein nützliches Tool, das kaum 
Fragen offenlässt. „Mit dem Abfall-ABC  
bedienen wir das Bedürfnis vieler Menschen, 
sich die Informationen unkompliziert digital 
abzurufen“, sagt SDS-Bereichsleiter Axel 
Klabe. Und so funktioniert’s: Einfach in der 
Suchleiste den gewünschten Oberbegriff 
eingeben und schon bietet das System ver-
schiedene Kategorien an, in denen der Be-
griff zu finden ist. In diesen ist jeweils der 

richtige Entsorgungsweg ausgewiesen. Auch 
eine alphabetische Suche ist möglich – von 
A wie Abdeckfolie bis Z wie „zu schade zum 
Wegwerfen”. Derzeit beinhaltet das System 
mehr als 1.300 Einträge. 
Neben dem Entsorgungsweg stellt der Ei-
genbetrieb SDS im Abfall-ABC auch Quer-
verweise zur Verfügung. „Das Tool erklärt, in 
welchem Zustand der Wertstoff sein muss, 
und bietet außerdem weiterführende Infor-
mationen zum jeweiligen Gegenstand“, so 
Axel Klabe. Möchte jemand zum Beispiel 
wissen, wo er „Altkleider“ oder „Heimtex-
tilien“ loswird, bietet ihm das System nicht 
nur den Altkleidercontainer als Entsorgungs-
möglichkeit, sondern verweist gleichzeitig 
auf karikative Einrichtungen, die sich über 
Hose, Mantel oder Schuhe als Spende freu-
en. „Gemeinsam mit einer Berliner IT-Firma 
ist so ein richtiges Netzwerk mit umfangrei-
chen Informationen entstanden.“
Übrigens: In Zukunft wird das Abfall-ABC 
auch in der App des SDS „Abfallkalender 
Schwerin” abrufbar sein. Diese steht im  
Apple- und im Google-Play-Store zum 
Download bereit. So ist das Thema Müll- 
trennung auch unterwegs kinderleicht zu  
bewältigen. Marie-Luisa Lembcke

Das Abfall-ABC ist über die Internetseite des 
SDS abrufbar  Foto: maxpress

Per Klick zum richtigen Entsorgungsweg
Abfall-ABC des Eigenebtriebs bietet mehr als das Einmaleins der Mülltrennung
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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

Kita „Villa Kunterbunt”
Ostring 24a
19370 Parchim
Telefon: 
(03871) 62 46 15
E-Mail:
kita-kunterbunt@awo-
parchim.de

Kita „Spatzennest”
Ostring 24a
19370 Parchim
Telefon: 
(03871) 62 46 0
E-Mail: 
spatzennest@awo-
schwerin.de

Kita „Die kleinen Schulzen”
Schulzenweg 10
19061 Schwerin
Telefon: 
(0385) 61 36 53
E-Mail: 
kleine-schulzen@awo- 
schwerin.de

Kita „Igelkinder”
Justus-von-Liebig-Straße 27
19063 Schwerin
Telefon: 
(0385) 201 20 77
E-Mail:
kita-igelkinder@awo-
schwerin.de

Kita „Leuchtturm”
Alexandrinenstraße 25
19055 Schwerin
Telefon: 
(0385) 521 94 05
E-Mail: 
kita-leuchtturm@awo-
schwerin.de

Kita „Regenbogen”
Erich Weinert Straße 36
19059 Schwerin
Telefon:
(0385) 710 62 8
E-Mail:
kita-regenbogen@awo-
schwerin.de

Kita „Pippi Langstrumpf”
Heinrich-Heine-Straße 58 
19205 Gadebusch
Telefon:
(03886) 347 
E-Mail: kita-pippi@awo-
gadebusch.de
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Kitas in guter Nachbarschaft
AWO-Einrichtungen in Parchim bieten unterschiedliche Konzepte für Ein- bis Sechsjährige 

Parchim • Insgesamt 6.000 Quadratme-
ter Platz stehen dem Nachwuchs zum 
Spielen, Toben und Entdecken in den 
beiden Einrichtungen zur Verfügung.  
Während die Kleinen aus dem „Spatzen-
nest” die Natur auf dem Spielplatz und in 
der naturnahen Umgebung erleben, geht 
es für die Nachbarskinder aus der „Villa 
Kunterbunt” sportlich und bewegt durch 
den Tag. Noch in diesem Jahr stehen für 
beide Einrichtungen größere Veränderun-
gen an.

Auf dem Hof stecken bereits rotmarkierte 
Holzpfähle im Boden. Auf der damit begrenz-
ten Fläche entsteht ein Anbau, in dem nach 

Fertigstellung die Krippenkinder der „Villa 
Kunterbunt” und ein Teil der „Spatzen-
nest-Kinder” betreut werden. Saniert wird 
aber auch das aus den 80er-Jahren stam-
mende Gebäude der Kita „Spatzennest”. 
Nach den abgeschlossenen Bauarbeiten 
entsteht Platz für insgesamt 177 Kinder. 
„Natürlich gucken die Eltern der Kinder nicht 
nur nach der Entfernung vom Wohnort zur 
Einrichtung, sondern auch nach dem Kon-
zept”, sagt Heike Egerland, die Leiterin der 
Kita „Spatzennest”. „Wir setzen auf Natur 
und haben vier pädagogische Fachkräfte mit 
einer zusätzlichen Ausbildung „Facherzieher 
für Ökologie und Umwelt” im 18-köpfigen 
Team.” Viele Spielelemente sind aus Holz, 

es gibt Naschecken mit Himbeeren und des 
Öfteren geht es mit den Kindern in den Wald. 
In der „Villa Kunterbunt” steht die Bewegung 
im Vordergrund der einrichtungsspezifi-
schen Konzeption. Auf dem Hof spielen die 
jungen Sportler Basketball oder turnen auf 
den Gerüsten. Das zum Sport auch Training 
gehört, bewiesen die Kleinen, als sie vor 
zwei Jahren für den Parchimer Triathlon am 
Wockersee geübt und mitgemacht haben. 
„Geschwommen sind wir nicht, aber beim 
Laufen und beim Kinderradfahren waren un-
sere Schützlinge mit dabei”, sagt Kitaleite-
rin Diana Schröder stolz. Alle Kinder, Eltern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen jetzt 
dem Umbau mit Spannung entgegen. sho

V.l.: Melina, Frieda und Leonie aus der Kita „Spatzennest” balancieren 
über einen Baumstamm auf dem großen Spielplatz 

Sport wird in der „Villa Kunterbunt” großgeschrieben. Konzentriert 
wirft Katja einen Korb nach dem anderen Fotos: maxpress

Schwerin • Kartons stapeln sich im al-
ten Gebäude, Bücherregale werden 
ausgeräumt und die Kinder freuen sich 
auf ihre neuen hellen Räume zum Spie-
len, Essen und Schlafen. Noch sind die 
Handwerker dabei, die letzten Arbeiten 
auszuführen, doch die Kleinen wollen 
in das große neue Haus, das sich zum  
Eltern-Kind-Zentrum entwickelt.

Wenn 106 Kinder umziehen, kann das 
schon ein ordentliches Gewusel werden. So 
auch bei den kleinen „Igeln” der Kita in der  

Justus-von-Liebig-Straße. Der Grund 
für den Umzug ist die Fertigstellung 
des zukünftigen Eltern-Kind-Zentrums  
direkt hinter der Einrichtung. „Als hier gebaut 
wurde, brauchten wir kaum andere Projek-
te für unsere Kinder”, berichtet Kitaleiterin  
Nicole Krause. Die Mädchen und Jungen 
haben interessiert jeden Bauabschnitt ver-
folgt, das Ausschachten der Bagger beob-
achtet, das Einfliegen des Schwimmbe-
ckens oder das Verputzen der Fassade. 
„Und manchmal sind die Bauarbeiter auch 
als Zuspieler eines zu weit geflogenen Bal-

les eingesprungen”, erzählt die Kita-Chefin 
lachend. „Die Baustelle hat die Kinder faszi-
niert. Täglich beobachteten sie, wie ihre neue 
Kita nach und nach fertiggestellt wurde”, 
sagt Simone Mühlbauer, Kita-Bereichsleiterin 
der AWO-Schwerin.
„Einige Kinder hatten sogar Umzugskartons 
von Zuhause mitgebracht, die wir hier gut 
gebrauchen konnten.” Und so wird das Ein-
packen der Kinderbücher spielerisch in den 
Alltag integriert. Umziehen gehört halt zum 
Leben dazu. In der neuen Kita können sich 
die Kinder auf mehr Platz zum Spielen und 
neue Funktionsräume freuen. 
„Dazu gehört zum Beispiel ein Theater-Mu-
sikraum, wo unsere Kinder die ,große Büh-
ne‘ bekommen”, freut sich Nicole Krause. 
Das kurz nach dem Einzug zwar alle Räume 
möbliert, aber nicht komplett gestaltet sind, 
gehört zum Konzept der Kita. „Wir wollen, 
dass die einzelnen Bereiche auch die Hand-
schrift der Kinder tragen sollen und möchten 
sie dazu anregen, eigene Entscheidungen 
über die Gestaltung zu treffen”, sagt Simone 
Mühlbauer. 
Auch bei der Realisierung des Außenberei-
ches werden die Kleinen mit einbezogen. Hier 
gilt es, in den nächsten Wochen ein Hochbeet 
zu bepflanzen. Innerhalb der Weiterentwick-
lung der Kita zum Eltern-Kind-Zentrum, baut 
eine Koordinatorin unter anderem die Vernet-
zung in den Sozialraum auf.  Steffen Holz

Die Wackelzähne aus der Kita sind eifrig dabei, ihre Bücher in die Umzugskartons zu packen. 
Sie haben Spaß und freuen sich auf den Einzug ins neue Haus Foto: maxpress

Sachen packen und Umzug in den Neubau 
Die Mädchen und Jungen aus der Kita „Igelkinder” freuen sich auf ihre neuen Räume
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KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 

Eckdrift 93
19061 Schwein

E-Mail:
info@ks-mecklenburg.de

Internet:
www.ks-mecklenburg.de

Telefon:
(0385) 633-5100

Service:
Digitalisierungspartner 
der Kommunen und 
kommunalen Unternehmen 

„Bei der Digitalisierung geht 
es nicht nur um Technik. Es 
geht um veränderte Prozes-
se in der Verwaltung und 
einen besseren Service für 
die Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen. In der 
Landeshauptstadt Schwerin 
sind wir hier auf einem sehr 
guten Weg.“ 
KSM-Vorstand 
Matthias Effenberger 

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz
Mike Haupert

Telefon:
(0385) 761 04 78

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Exklusives 
Baugrundstück mit 
vielen Möglichkeiten
Pinnow • Die Gemeinde ist nur wenige 
Fahrminuten vom Schweriner Zentrum 
entfernt und bietet auch selbst eine 
hervorragende Infrastruktur. Denn ne-
ben viel Grün und einem alten Dorfkern 
glänzt Pinnow mit neuen Wohngebieten, 
Projekten für Kinder und Senioren, Ein-
kaufsmöglichkeiten und Arztpraxen. Dort 
– in zentraler Lage – bietet Elbe-Haus 
exklusiv Baugrundstücke in einer Ge-
samtgröße von circa 2.000 Quadrat- 
metern an.

Das Gesamtgrundstück ist hervorragend für 
Garten- und Tierfreunde geeignet. Wer schon 
immer viel Platz für einen schön angelegten 
Garten gesucht hat, wird hier mit Sicherheit 
glücklich. Der Fantasie sind in Sachen Ge-
staltung keine Grenzen gesetzt. Gerne steht 
das Team von Elbe-Haus hierbei beratend 
zur Seite. Immer mehr Menschen finden zum 
Beispiel Gefallen an der Haltung von kleinen 
Nutztieren. Wie wäre es also mit einer klei-
nen Herde Kamerunschafe? Ausreichend 
Platz ist vorhanden. 
Alternativ hat das Grundstück auch mit Blick 
auf eine gewinnbringende Investition einiges 
zu bieten. So darf der hintere Grundstücks- 
teil von rund 1.200 Quadratmetern mit ei-
nem Ferienhaus bebaut werden. Mecklen-

burg-Vorpommern ist das Tourismusland 
Nummer 1 in Deutschland und längst nicht 
alle Touristen wollen nur an die Ostsee. Über 
eine eigene Zufahrt ließe sich das Ferien-
haus vollkommen autark erreichen.
Bauinteressenten sollten sich diese beson-
dere Chance, das private Wohnglück mit 
renditeorientierter Investition zu kombinie-
ren, jetzt sichern. Dann steht dem persönli-
chen Traum vom neuen, individuell geplan-
ten Eigenheim nichts mehr im Wege. 
„Wir beraten Sie sehr gerne und freuen 

uns auf gemeinsame Begehungen vor Ort 
– natürlich konform der aktuell geltenden  
Corona-Bestimmungen”, sagt Vertriebsleiter 
Norbert Schulz.
Elbe-Haus ist das führende Bauunternehmen 
der Region, wenn es um individuelles und 
massives Bauen geht. Gemeinsam mit den 
Baufamilien plant und errichtet Elbe-Haus 
Lebensträume. „Wir begrüßen Sie in unse-
rem Bauinformationszentrum im Obotriten-
ring 143 oder per digitalem Video-Call”, so 
Norbert Schulz. 

2.000 Quadratmeter für die Erfüllung des perfekten Wohnglücks Grafik: Elbe-Haus®
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Zeichenerklärung

... Abgrenzung unterschiedlicher
  Nutzungen

... Flurstücksgrenzen bedürfen noch
einer Übernahme in die
Katasterdokumentation

... Stellplätze / Zufahrten /
 Zuwegungen / Terrassen

... Eingang / Zufahrt

... Firstrichtung

... amtliche Flurstücksgrenzen

... Grünflächen
(lt. PlanzV `90 Pkt. 9)

... Baulinie
(lt. PlanzV `90 Pkt. 3.4)

Punkte Texte

... Baugrenze
(lt. PlanzV `90 Pkt. 3.5)

... Flächen, die von Baulasten
betroffen sind
(lt. BauVorlVO M-V vom 10.07.06,
Anlage 1)

... zu beseitigende bauliche Anlagen 
oder Bauteile
(lt. BauVorlVO M-V vom 10.07.06,
Anlage 1)

... vorhandene bauliche Anlagen 
oder Bauteile 
(lt. BauVorlVO M-V vom 10.07.06,
Anlage 1)

LinienSchraffuren

... Abstandsflächen

... Grenzen des Grundstücks
(lt. BauVorlVO M-V vom 10.07.06,
Anlage 1)

... Straßenverkehrsflächen / 
Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung
(lt. PlanzV `90 Pkt. 6.1 und 6.2)

... Wohnhaus

... Carport

... Garage

... Schuppen

... Stellplatz

... geplante bauliche Anlagen 
oder Bauteile
(lt. BauVorlVO M-V vom 10.07.06, 
Anlage 1)

... Geltungsbereich B-Plan

... öffentliche 
    Parkflächen

... verkehrsberuhigter
    Bereich

Hpf
St
SM
R/M
B

... Rasengitter

... bituminöser Belag,Asphalt

... Beton

... Verbundpflaster

... Betonplatten, -pflaster

... unbefestigt

Texte
Whs
CP
Ga
Schp
Stpl

... Holzpfahl

... Grenzstein

... Schlagmarke

... Rohr mit Marke

... Bolzen

OKFF
OKG
DÜ
T
G

RG
BB
B
VP
BP
unbef.

... Oberkante Fertigfußboden

... Oberkante Gelände

... Dachüberstand

... Traufe

... Giebel
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Zum Petersberg

Schwerin • Ob Kfz-Zulassung, Führungs-
zeugnis oder Sperrmüllanmeldung – vieles 
ist heute online möglich. Die Basis hierfür 
bildet das Serviceportal OpenR@thaus, 
welches die KSM/SIS im Entwicklungsver-
bund mit weiteren kommunalen IT-Dienst-
leistern in MV etabliert hat. Ein Jahr nach 
dem Startschuss ist es Zeit für ein Zwi-
schenfazit: Wo steht die Landeshauptstadt 
in Sachen Verwaltungsdigitalisierung?

Ende April 2020 ging das Serviceportal der 
Landeshauptstadt online. Seitdem haben 
rund 4.600 Bürger die Vorteile der On-
line-Services der Stadtverwaltung für sich 
entdeckt. Mittlerweile sind mehr als 130 
einzelne Online-Leistungen in verschiede-
nen Rubriken verfügbar oder verknüpft und 
es werden stetig mehr. Schnell und unkom-
pliziert finden Bürger auf www.schwerin.de  
Antworten und Lösungen, wenn es um kom-
munale Leistungen geht. Der Weg ins Stadt-
haus und langes Warten gehören damit der 
Vergangenheit an. Dies ist nicht nur in Corona- 
Zeiten ein wichtiger Schritt hin zu einer mo-
dernen Verwaltung.
„Im März 2021 hat das Serviceportal ein erstes 
Facelift bekommen“, berichtet Jens Meißner, 
Projekt- und Stabstellenleiter Digitalisierung 
der KSM/SIS. Ein Button auf der Startseite 
leitet die Nutzer direkt zum städtischen Ser-

viceportal. Es hält ein neu gestaltetes, über-
sichtliches und innovatives Angebot bereit, das 
sich sortiert nach verschiedenen Lebenslagen 
in einer Vielzahl von einzelnen Online-Dienst-
leistungen widerspiegelt – von der Terminver-
einbarung im Stadthaus, über die Beantragung 
der Abfallentsorgung, einer digitalen Bauge-
nehmigung oder eines Parkausweises bis hin 
zum Ausstellen von Urkunden. Auch die Bau-
akteneinsicht am heimischen PC ist bereits 
seit dem vergangenen Jahr möglich und gilt 
als eines der Vorzeigeprojekte. Zudem kön-

nen Nutzer jederzeit eine Auskunft über den 
Eingang des gestellten Antrages sowie des-
sen Bearbeitungsstand erhalten. Ein digitales 
Nutzerkonto sowie eine Online-Bezahlfunktion 
runden den Gang ins digitale Stadthaus ab.
„Derzeit arbeiten wir zusammen mit der 
Stadtverwaltung an der Digitalisierung des 
Wohngeldantrages“, so Jens Meißner, „vor-
aussichtlich ab August wird auch dieser Ser-
vice online zur Verfügung stehen. Bis zum 
Jahresende sollen noch mehr als 30 weitere 
Serviceleistungen folgen“.

V.l.: Jens Meißner und KSM-Vorstand Matthias Effenberger blicken auf ein erfolgreiches ers-
tes Jahr und berichten über weitere Digitalisierungsprojekte mit der Stadtverwaltung
 Foto: SIS/Christoph Müller

OpenR@thaus feiert Geburtstag 
Landeshauptstadt und KSM setzen auf Verwaltungsdigitalisierung und Online-Bürgerservice
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Alle Läden erreichbar:

Kontakt:
Für Anwohner und ansässige 
Unternehmen hat die Stadt 
Schwerin einen „Kümmerer“ 
im Einsatz:
Hugo Klöbzig
Telefon: 
(0151) 431 907 95
E-Mail: 
hkloebzig@schwerin.de

Schwerin • In der Wallstraße tut sich seit 
ein paar Wochen einiges. Verkehrsschilder 
wurden aufgestellt, die Straße wurde ver-
breitert und Umleitungen für die kommen-
den Bauarbeiten vorbereitet. Der Grund: 
Die Eisenbahnbrücke in der Wallstraße 
wird ab Juli abgerissen und neu gebaut. 

Die Substanz der Brücke ist so schlecht, 
dass keine Alternative zum Abriss und Neu-
bau besteht. Die letzten der inzwischen vier-
teljährlich durchgeführten Sonderprüfungen 
haben ergeben, dass die Schadenszunah-
me sich erheblich beschleunigt, sodass das 

Eintreten von Einsturzgefahren kurzfristig 
befürchtet werden muss. Voraussichtlich ab  
6. Juli wird mit dem Abriss der Brücke be-
gonnen und der bisher über die Wallstraße 
geführte Zugangsverkehr zur Innenstadt 
über die Voßstraße geleitet. Der aus der 
Innendstadt in Richtung Obotritenring ab-
fließende Verkehr wird über die Fritz-Reu-
ter-Straße geleitet. Die Vorbereitungen dafür 
begannen bereits Mitte März und sind in-
zwischen abgeschlossen. Um den Besucher- 
und Lieferverkehr zu den Handelsfilialen und 
Gewerbeeinrichtungen störungsfrei zu hal-
ten, wurde die Einfahrt vom Obotritenring in 

die Voßstraße verbreitert. Der aus der Fritz- 
Reuter-Straße abfließende Verkehr wird in 
der Wallstraße auf zwei Fahrspuren geführt. 
Um die Wittenburger Straße nach dem Be-
ginn der Bauarbeiten im Juli als Zufahrt in 
die Innenstadt zu entlasten, wird die Voß-
straße Hauptzufahrtsstraße zum Schloss-
park-Center. Dabei wird die Voßstraße zur 
Einbahnstraße. Von da geht es weiter auf 
die Wittenburger Straße Richtung Parkhaus 
Schlosspark-Center. Der Rückweg aus der 
Innenstadt führt ab der Sperrung der Wall-
straßenbrücke über die Wittenburger und die  
Fritz-Reuter-Straße.
Bevor der Abriss und der Neubau der maro-
den Wallstraßenbrücke beginnen kann, sind 
seit Ende April die Spezialisten der Kampf-
mittelbeseitigung dabei, den Baustellenbe-
reich des Brückenumfeldes nach Munition 
aus dem zweiten Weltkrieg zu untersuchen. 
Unterstützt werden sie dabei von Experten 
des Munitionsbergungsdienstes. Während 
dieser Arbeiten ist der Kreuzungsbereich 
Wallstraße-Eisenbahnstraße zeitweise nur 
eingeschränkt befahrbar und der Verkehr 
wird durch mobile Ampeln geregelt. 
Die Zufahrt zum Schlosspark-Center ist aber 
jederzeit gewährleistet. Auch die Marien-
platz-Galerie, die Schweriner Höfe oder das 
Modehaus Kressmann sind weiterhin über 
diese Zufahrt oder über die Wismarsche 
Straße erreichbar. Steffen Holz

Die Vorbereitungen für den Abriss und Neubau der Wallstraßenbrücke laufen bereits. Ab Juli 
wird der Verkehr in die Innenstadt über die Voßstraße umgeleitet Foto: maxpress

Ab Juli Umleitung über die Voßstraße 
Erneuerung der Wallstraßenbrücke wird sorgfältig bis zum Baubeginn im Sommer vorbereitet
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
am 11. November 2021 
jährt sich die Grundstein- 
legung für die heutigen 
Stadtteile Großer Dreesch, 
Neu Zippendorf und Mueßer 
Holz zum 50. Mal. Ent-
standen als Musterbeispiel 
industriellen Wohnungsbaus 
der DDR ist der Dreesch im 
stetigen Wandel: Hochhäu-
ser wurden zurück- und 
Platten umgebaut, Brachflä-
chen und das Wohnumfeld 
neugestaltet – maßgeblich 
gefördert durch Bundespro-
gramme zur Stadterneue-
rung, die hier seit 30 Jahren 
den Wandel beflügeln. Und 
der Umbau geht weiter: 
Rund um den Berliner Platz 
entsteht ein Zukunftsquar-
tier mit Modellcharakter. 
Flankierend baut die Stadt 
die Infrastruktur zeitgemäß 
aus. Beispiele dafür sind 
der „Campus am Turm“, der 
Kitaneubau in der Gagarin-
straße, das AWO-Familien-
zentrum, Horterweiterungen 
für die Astrid-Lindgren- und 
die Nils-Holgersson-Schule 
sowie der beschlossene 
Umzug des Jobcenters und 
der Arbeitsagentur. Doch 
was wäre der Dreesch 
ohne diejenigen, die hier 
arbeiten, leben und lernen? 
Viele Menschen engagieren 
sich hier und gestalten den 
sozialen Zusammenhalt aktiv 
mit. Ausdruck dafür ist zum 
Beispiel der „Schweriner 
Turmblick“ – Glückwunsch 
zur 75. Ausgabe! In dieser 
Jubiläumsausgabe lernen 
Sie viele Menschen kennen, 
die die Vielfalt unserer 
Stadtteile prägen. Viel Spaß 
beim Lesen! 
Herzlichst, Ihr
Rico Badenschier

8. Mai
Tag der Städtebauförderung mit 
Eröffnung des Ausstellungspfades „50 
Jahre Großer Dreesch“: Zwölf Stationen 
zeigen die Stadtteile im Wandel der Zeit.

21. August, 11 bis 15 Uhr
„Quartier63 offen“ – Open Air
Vereine und Institutionen gewähren 
Einblicke in ihr Engagement

27. und 28. August
Open-Air-Kino am Fernsehturm mit 
Filmen zum Dreesch

TURM BLICK
SCHWERINER

DIE ZEITUNG FÜR DEN GROßEN DREESCH
NEU ZIPPENDORF UND MUEßER HOLZ

www.dreesch-schwerin.de
20. Jahrgang Nummer 2 (75) Mai 2021

v o n  B E W O H N E R N  -  f ü r  B E W O H N E R
aus dem Programm „Soziale Stadt“

3. September, 19 bis 21 Uhr
Stadtteilkonzert am Fernsehturm

4. September , 14 bis 18 Uhr
Stadtteilfest auf der Wiese 
am Fernsehturm

11. November
10 Uhr Einweihung des Gedenk-
objektes am Ort der Grundsteinle-
gung/ Andrej-Sacharow-Straße 1-7
16 Uhr Feierlichkeiten zur Grund-
steinlegung im Atrium des CAT

12. November, 14 bis 18 Uhr
Lichterfest und Sternenlauf am 
Berliner Platz

50 Jahre Großer Dreesch

*Alle Termine gelten unter Vorbehalt der aktuellen Lage. Neuigkeiten unter www.dreesch-schwerin.de, Instagram: Quartier63, 
 Facebook: Stadtteilmanagement Neu Zippendorf. Mueßer Holz

Veranstaltungshighlights im Jubiläumsjahr 2021*:
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Grundsteinlegung und Montagebeginn 
für den ersten Bauabschnitt des 
Neubaugebiets Großer Dreesch

11. Nov.
1971

Einzug der
ersten Mieter

Feb.
1972

Übergabe der
5.000. Wohnung

Apr.
1975

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

Feb.
1976

Grundsteinlegung
für den Dreesch III
(Mueßer Holz) 

Mai
1978

Bau der RGW-Halle
am Fernsehturm
als Sporthalle1977

Halle am Fernsehturm
wird Multifunktionshalle
für Kultur und Freizeit

Dez.
1982

Übergabe der
17.000.
Wohnung 

Okt.
1984

Einweihung
des Berliner Platzes

1. Mai
1987Fertigstellung der 

10.000. Wohnung

Okt.
1979

Ein halbes Jahrhundert für ein Quartier
Die Menschen in ihren Stadtteilen fühlen sich sowohl durch ihr Engagement als auch die Einzigartigkeit verbunden 

Schwerin • Mit dem ersten Spatenstich 
zum DDR-Neubaugebiet auf dem Großen 
Dreesch entstand in den 70er-Jahren 
eine neue Form der Wohnkultur. Mehr 
als 60.000 Menschen fanden hier ihr 
neues zu Hause: modernster Standard, 

Zentralheizung und Warmwasser, gute 
Anbindung zur Straßenbahn, Einkaufs-
möglichkeiten, Spielplätze und Kitas 
gleich nebenan. Die Wohnungen waren 
bei allen äußerst begehrt. Arbeiter und 
Architekt wohnten Tür an Tür. Mit dem 

gesellschaftlichen Aufbruch nach der 
Wende hat sich vieles verändert und die 
Stadtteile befinden sich seither im ste-
tigen Wandel. Gemeinsam mit Fotograf 
Uwe Nölke haben die beiden Stadtteilma-
nagerinnen Sara Köhler und  Anne-Katrin 

Schulz das Gespräch mit einigen der 
vielen Menschen gesucht, die hier leben 
und die Stadtteile auf ihre Art prägen. 
Was verbindet die Menschen hier? Wel-
che Visionen und Träume hegen sie für 
ihr Quartier?

Die Stadtteilmanagerinnen, Sara Köhler (l.) und Anne-Katrin Schulz (r.), aus dem Quartier63 im Gespräch mit einem langjährigen Bewohner Fotos: Uwe Nölke
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Dieter W. Angrick, 
Journalistisches Urgestein im Ehrenamt der Redaktion Turmblick
Zwei Jubiläen gehören zusammen: 50 Jahre Großer Dreesch und 75. Ausgabe 
des „Schweriner Turmblicks“. Ihren Namen hat Schwerins älteste und einzige 
Stadtteilzeitung vom Wahrzeichen Fernsehturm in Neu Zippendorf. Dass ich 
seit Ausgabe Nummer zwei und somit seit fast zwanzig Jahren dabei bin, ist 
meiner Schreibinkontinenz geschuldet, die seit 1955 meine Zugehörigkeit zur 
Gutenberg-Zunft bestimmt. Bis heute tut es mir keineswegs leid, das Werden 
und Wachsen des Dreeschs miterlebt und widergespiegelt zu haben. Weiter so! 

Tine Markwardt, Straßenbahnfahrerin Nahverkehr Schwerin
Auf dem Dreesch bin ich aufgewachsen und kenne schöne Ecken in den Stadt-
teilen. Dadurch ist mir vieles seit etlichen Jahren vertraut. Ich verbinde diese 
Zeiten mit schönen Erinnerungen und Gedanken. Die Menschen hier sind ein-
fach geradeaus, authentisch und offen – das gefällt mir sehr. Natürlich wünsche 
ich dem Dreesch insgesamt mehr Ruhe, mehr Sauberkeit, mehr Zusammenhalt 
und vor allem ein besseres Ansehen im gesamten Stadtgebiet Schwerins. Die 
meisten Bewohner sind nämlich so wie Du und ich – absolut in Ordnung. Ich 
liebe die Vielfalt hier!

Jürgen Wörenkämper, Sozialmanager bei der SWG eG
Ich empfinde die Menschen hier in den Stadtteilen Neu Zippendorf und  
Mueßer Holz als sehr aufgeschlossen und neugierig. Hier kennt man sich und 
spricht miteinander. Mein großer Wunsch für die Zukunft ist, dass die Bewohner 
noch mehr in die Veränderungsprozesse einbezogen werden und nicht über 
ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Nur so erreichen wir Identifikation und 
Verantwortung und somit ein besseres Lebensgefühl. Rückblickend ist für mich 
die Entwicklung der Vereine Hand in Hand und des Bauspielplatzes sehr positiv 
– beide Vereine sind hier nicht mehr wegzudenken.
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Fertigstellung der 
Keplerpassage

Feb.
1997

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

Jul.
2001

Mit dem Abriss
mehrerer Hochhäuser
beginnt der Stadtumbau1999

Einweihung des 
Schwimmhallenneubaus

Jan.
2015

Einweihung
des „neuen”
Berliner Platzes

Aug.
2016

Der Campus am
Turm – das Bürgercenter 
– wird eingeweiht

Mai
2019

Das Feuerwehrmuseum
zieht in die Halle am
Fernsehturm ein

Apr.
2009

Einweihung des Stadtteil-
zentrums Dreescher Markt

Nov.
1996

Mrz.
2009

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

Khaled Alhasoud, Besitzer Hegel-Imbiss
Ich bin 2018 von Berlin nach Schwerin gezogen und habe meinen Imbiss in der 
Hegelstraße eröffnet – hier gab es ja gar nichts. Ich wünsche mir vor allem Har-
monie und dass mehr Menschen ins hinterste Mueßer Holz kommen, so dass 
alles ein bisschen lebendiger wird. Ich freue mich, dass immer mehr Nachbarn 
zu mir in den Imbiss kommen und unser leckeres Essen probieren. In unserem 
Stadtteil gibt es so viele Nationalitäten. Wir können voneinander lernen, nicht 
nur das Kochen. Mir geht es gut, ich habe meine Frau an meiner Seite und bin 
Vater geworden. Ich bleibe mit meiner Familie gern hier!

Robert Wick, Projektleitung LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Der Campus am Turm (CAT) ist für mich ein ganz besonderer Ort. Die sanierte 
Fassade des Volkshochschulteils neben der noch nicht sanierten Fassade des 
Schultraktes zeigt anschaulich den Wandel und wohin es mit dem Stadtteil 
geht. Aber es ist ja mehr als Architektur: durch die vielfältigen Bildungs- und 
Beratungsangebote unter einem Dach kommen hier die unterschiedlichsten 
Menschen miteinander zusammen. Und das freut mich ganz besonders, denn es 
ist mein zentrales Anliegen: Allen Schwerinern zu vermitteln, dass Mueßer Holz 
und Neu Zippendorf bunte Stadtteile sind, die besser sind als ihr Ruf.

Mandy Graupmann, Mitarbeiterin bei der Kindertafel
Seit 2014 arbeite ich bei der Kindertafel. Hier herrscht nicht nur Essensausgabe 
und kein Tag gleicht dem anderen. Hier bin ich alles: Essensfrau, Erzieherin, 
Trösterin, Frisör, Hausaufgabenbetreuung. Ich liebe die familiäre Atmosphäre 
und den Zusammenhalt hier bei uns rund um die Hegelstraße. Ich würde mir 
mal wieder eine große Feier und mehr zwischenmenschliche Begegnungen 
wünschen. Wenn ich an das vergangene Jahr zurückdenke, erinnere ich mich 
gern an die Wasserschlachten mit all den Kindern, die zu uns kommen. Die 
einfachen Dinge – das sind doch meist die Schönsten!

Alex Jenczewski, Erzieher im OST63
Ich wünsche den Menschen, dass sie noch mehr aufeinander zugehen und nicht 
alle für sich alleine leben. Wenn ich die Stadtteile in drei Worten beschreiben 
müsste, würden mir spontan idyllisch, aufstrebend und Einzigartigkeit einfallen. 
Besonders gut gefällt mir, dass hier oft alternative Lebensstile wahrzunehmen 
sind und diese von Nachbarn akzeptiert werden. Das ist eine Sache, die viele 
andere Gegenden der Stadt von den Menschen hier noch lernen können. Was 
Kinder- und Jugendarbeit angeht, sind wir auf einem guten Weg – die Jugend-
häuser werden gut angenommen und Angebote genutzt. 

Thomas Böhm (l.) und Claudia Reimann (r.), Kontaktbeamte Polizei
Gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Stephan Dingler sind Thomas Böhm 
und seine Kollegin Claudia Reimann seit mehr als zehn Jahren als Kontaktbe-
amte für die Dreescher Stadtteile im Einsatz. Allen dreien sind die strukturellen 
Besonderheiten in Neubaugebieten bekannt, denn auch sie selbst sind einst 
im Plattenbaugebiet aufgewachsen. Thomas Böhm lebte in Rostock und seine 
Kollegen auf dem Schweriner Dreesch. Claudia Reimann wollte schon immer 
dort arbeiten, wo sie auch aufgewachsen ist. Thomas Böhm ist seit 2012 Kon-
taktbeamter fürs Mueßer Holz und kennt viele Gesichter. Ihr Revier beschreiben 
die Polizisten als vielfältig, bunt und bodenständig. Mit Blick auf die Zukunft 
möchten sie ihre Arbeit hier im Quartier noch viele Jahre aktiv mitgestalten. 
Dafür gehen sie täglich auf Streife, dafür sind und bleiben sie mit den Bürgern 
in Kontakt: Im Miteinander statt im Gegeneinander! 
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Schwerin • Mit vier seiner 24 Seiten 
stellt sich in der hauspost der Schweriner 
Turmblick vor – die älteste und derzeit 
einzige Stadtteilzeitung. Sie erscheint 
vierteljährlich. Zwei Jubiläen sind der 
Grund hierfür: 50 Jahre Großer Dreesch 
und die 75. Ausgabe dieser besonderen 
Stadtteilzeitung.

Seinen Namen hat er vom Fernsehturm in 
Neu Zippendorf. Mittlerweile hat die Zeitung 
„von Bewohnern für Bewohner“ der drei 

Dreescher Stadtteile bereits den 20. Jahr-
gang erreicht. Die erste Ausgabe erschien 
im November 2002 und dem damaligen 
Oberbürgermeister Norbert Claussen war 
es in seinem Geleitwort wichtig, dass das 
neue Printmedium „einen Beitrag zur Inte-
gration der zugewanderten russischspra-
chigen Bewohner dieser Stadtteile“ leisten 
sollte. Von den zunächst 20 Seiten blieben 
vier diesen vorbehalten. Als Projekt des 
Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – Die So-

ziale Stadt“ wird der „Turmblick“ bis heute 
von der AG Stadtteilzeitung in Zusammen-
arbeit mit dem Stadtteilmanagement der 
LGE und der Stadt Schwerin herausgege-
ben. Von den damals acht ehrenamtlichen 
Redaktionsmitgliedern hatten fünf einen 
Migrationshintergrund. 
Die Redaktion befand sich zunächst im 
Stadtteilbüro Neu Zippendorf in der Rosto-
cker Straße 5 – in jenem Hochhaus, das 
vor etlichen Monaten im Zuge der Neuge-
staltung des Berliner Platzes verschwand. 
Nach einer Zwischenstation im damaligen 
Stadtteilbüro Mueßer Holz in der Kepler-
straße 4 und anschließend im Stadtteiltreff 
„Eiskristall“ in der Pankower Straße in Neu 
Zippendorf – auch den gibt es nicht mehr 
– entsteht die Stadtteilzeitung derzeit im 
Campus am Turm im Mueßer Holz. 
Die Startauflage umfasste 3.000 Exempla-
re, bald wurden es 5.000, heute sind es 
8.000. Das spricht für die Akzeptanz der 
Stadtteilzeitung. Alle Seiten der bisherigen 
Exemplare aneinandergelegt, würden eine 
Länge von mehr als 1.700 Kilometern erge-
ben. Das entspricht in etwa der Strecke von 
Schwerin bis nach Nordschweden. 
Die Turmblick-Thematik ist vielseitig: Sie 
reicht von generationsübergreifenden 
kommunalen und sozialen Inhalten bis zu 
Leserbriefen, plattdeutschen Beiträgen 
und einem Kreuzworträtsel. Das Team der 
ehrenamtlichen Redaktion ist dem neben-
stehenden Impressum zu entnehmen. Die 
Lektüre lohnt sich! Dieter W. Angrick

Schwerin • Ab 8. Mai, zum Tag der Städ-
tebauförderung, können Spaziergänger und 
Radfahrer die Stadtteile Großer Dreesch, 
Neu Zippendorf und Mueßer Holz neu erle-
ben. An insgesamt zwölf Wegpunkten werden 
verschiedene Aspekte der Stadtteile thema-
tisiert. So geht es neben historischen Einbli-

cken zur Grundsteinlegung, zum Fernsehturm 
oder zu Nahverkehr und Wohnungswirtschaft 
auch um Perspektiven zu Religion, Kunst oder 
Einzelhandel. Die Route beginnt in der Innen-
stadt am Großen Moor und führt ab Dreescher 
Markt über den Berliner Platz am Fernsehturm 
vorbei, bis hin zum Plattenpark im südlichsten 

Mueßer Holz. Mit Hilfe von QR-Codes können 
sich Besucher an den einzelnen Standorten 
per Scan mit ihrem Smartphone orientieren. 
Einen digitalen Überblick der gesamten Route 
sowie weitere Informationen zum Jahresthe-
ma „50 Jahre Großer Dreesch“ finden Inter-
essierte unter www.dreesch-schwerin.de.

Erste Redaktionssitzung im November 2002, hinten v.l.: Vadim Budaratskiy, Valeriy Afandiyev, 
Alexander Vais, Rainer Brunst, Steffen Mammitzsch, Dimitri Avramenko 
Vorne v.l.: Gunter Scharf, Mikhail Mikhlinn Foto: Vadim Budaratskiy

Was verbirgt sich hinter dem Turmblick?
Schwerins älteste und einzige Stadteilzeitung lebt von Ehrenamt und geht in die 75. Ausgabe

Stadtteile im Wandel erleben 
Neuer Ausstellungspfad gewährt interessante Einblicke analog und digital 

Schweriner Turmblick Mai 2021Seite 4 50 Jahre Großer Dreesch



hauspost-Anzeigen Mai 2021 www.hauspost.de

Schwerin • Mit Musik geht alles ein 
bisschen leichter. Sie begleitet durch 
den Alltag mit Playlists zum Joggen, 
zum Aufwachen und zum Träumen 
– und oft kommt die Musik aus dem 
Radio. Doch wie kommt die Musikaus-
wahl bei beliebten Sendern wie NDR 1 
Radio MV zustande? Ein Blick hinter die 
Kulissen des Senders gibt Aufschluss.

Es ist 7.35 Uhr: Im Schweriner Funkhaus 
von NDR 1 Radio MV Studio moderie-
ren Stefan Kuna und Theresa Hebert die 
gleichnamige Stefan Kuna Show. Es läuft 
gerade „Hoffnung“ von Peter Maffay, ein 
aktueller Toptitel. Der Moderator singt lei-
se mit, während er sich auf das gleich be-
ginnende Spiel „6 in 49“ vorbereitet. 
„Ich darf ja sogar bei der Arbeit Musik hö-
ren“, erzählt Stefan Kuna. „Bei mir läuft 
sowieso überall Musik – in der Kü-
che, im Auto, in der Werkstatt 
und manchmal sogar im 
Hühnerstall. Autofahren 
macht mehr Spaß bei 
einem harten Rock-
song, hobeln, sägen, 
schleifen ist schö-
ner mit einem coo-
len Folksong.“ Und 
was hört Stefan aktu-
ell beim Hobeln oder im 
Hühnerstall so? „Da ich ger-
ne Folkmusic höre, darf natür-
lich ,The Wellerman‘ von Nathan Evans 
nicht fehlen.“ Zu seinem Lieblingslied 
aus den 80er-Jahren gefragt, muss er 
schmunzeln: „Das ist „Tarzan Boy“ von 
Baltimora – zugegeben nicht die musi-
kalische Krönung der Schöpfung, aber der 
Hit erinnert mich immer an die Ferienla-
gerzeit in Fuhlendorf in den 80er-Jahren. 
Dann ist immer ein Schallplattenunterhal-
ter-Duo aus Ribnitz-Damgarten angerollt, 
mit selbstgebauter Leuchtschlange und 
Spiegelball.“ Wie für den Moderator hat 
Musik auch für seine Hörer viel mit Erin-
nerungen zu tun. Sie erzählen ihm gerne, 
wenn sie ein Lied gehört haben und sich 
plötzlich wieder in die Zeit der Schuldisco, 
des Ferienlagers oder des ersten Liebes-
kummers zurückversetzt fühlen. Musik 
weckt Emotionen, bringt Menschen zu-

sammen, lässt sie tanzen, mitsingen und 
manchmal auch weinen. Das ist das 
Schönste an der Arbeit der Moderatoren. 
Doch Musik ist auch Geschmackssache, 
das wissen alle Radiomacher. Die Kurz- 
antwort auf die häufigste Frage nach der 
Musik im Radio lautet: Es entscheiden 
nicht die Musikredakteure oder die Mo-
deratoren mit ihrem privaten Musikge-
schmack, sondern die Hörer. 
Michael Ahrens ist Musikchef bei NDR 1 
Radio MV. Er kann ganz genau erklären, 
wie die spezielle Musikmischung mit den 
schönsten Hits von heute, dem Besten 
auf Deutsch und den größten Kulthits der 
80er entsteht: „Die Musikzusammenstel-
lung bei NDR 1 Radio MV erfolgt nach 
repräsentativen Studien in unserer Hö-
rerschaft. Wir spielen, was sich unsere 
Hörer aus verschiedenen Altersgruppen 

in der Mehrzahl wünschen. Das sind 
vor allem Oldies aus den 60er-

, 70er- und 80er-Jahren, 
aktuelle internationale 

Hits und deutschspra-
chige Titel. Auch das 
Mischungsverhältnis 
von deutschen zu in-
ternationalen Titeln 
wird durch die reprä-

sentativen Umfragen be-
stimmt.“ Inzwischen läuft 

in der Stefan Kuna Show „Ich 
halt die Luft an“ von Ina Müller. Die 

beiden Moderatoren erinnern sich an den 
Studiobesuch der Sängerin vor einigen 
Wochen, da haben Stefan Kuna und Ina 
Müller gemeinsam live gesungen. Denn 
der Moderator hört nicht nur gerne Mu-
sik, sondern spielt auch verschiedene In-
strumente. Seine Kollegin Theresa Hebert 
macht zwar selbst keine Musik, sagt jedoch 
von sich selbst: „Ich höre immer, wirklich 
immer Musik – also nicht nur berufsbe-
dingt, sondern überall.“ Theresa Heberts 
Playlist ist bunt gemischt: Von türkischer 
Popmusik bis hin zu neuer Musik aus dem 
RnB- und Hip-Hop-Bereich ist beinahe al-
les dabei. „Aber ich bin auch Riesenfan der 
80er mit Musik von den Eurythmics oder 
Jennifer Rush“, ergänzt die Moderatorin. 
Mit dieser Leidenschaft ist sie bei NDR 1 
Radio MV genau richtig. Monika Muth

Schwerin • Was wäre eine Stadt ohne funktionierende Infrastruktur? 
Quälend lange Autofahrten, schlechte Anbindungen im Nahverkehr 
und fehlende Zulieferung für Gastronomie und Handel wären die Folge. 
In Schwerin machte sich vor allem der enorme Anstieg des Verkehr-
saufkommens nach dem Mauerfall bemerkbar. Waren im DDR-Gebiet 
Ende der 80er-Jahre noch etwa 3,2 Millionen Automobile zugelassen, 
stieg die Zahl zu Beginn der 90er-Jahre auf mehr als das Doppelte an. 
Das führte dazu, dass Asphaltdecken verbessert und das Straßennetz 
weiter ausgebaut wurde, um dem gesteigerten Verkehrsaufkommen 
gerecht zu werden. Darum erarbeitete die Landeshauptstadt ein Kon-
zept, das als ein zentrales Element den neuen „Mittleren Ring“ mit 
einbeziehen sollte.

Im Mai 1993 hatte die Schweriner Stadtvertretung Leitlinien für ein Gesamt-
verkehrskonzept beschlossen. Wie der Name bereits verrät, bezog dieses 
die Straßenführung und das Verkehrsaufkommen in der kompletten Stadt 
mit ein. In die Planung wurden Faktoren wie Zufahrtswege, Belastungen 
für Natur und Umwelt ebenso wie gestalterische und architektonische Ele-
mente mit einbezogen. Ziel war es, unter Betrachtung aller Aspekte, eine 
durchdachte und nachhaltige Verkehrsführung für Schwerin zu entwickeln. 
Insbesondere das Hauptstraßennetz wollten die Stadtplaner weiter ausbauen 
und verbessern. So entstand unter anderem die Idee zum „Mittleren Ring“. 
Dieser sollte der Entlastung des Obotritenrings dienen, über den sich ein 
Großteil des innerstädtischen Verkehrs bewegte. Angedacht war eine vier-
spurige Straße, die im Norden an die Wismarsche Straße, Ecke Möwenburg- 
straße ansetzen sollte. Am Medeweger See vorbei hätte sie durch die 
Weststadt geführt, um unterhalb des Alten Friedhofs auf die Kreuzung des  
Obotritenring mit der Rogahner Straße und dem Ostorfer Ufer zu treffen 
(siehe Grafik). 
Nach ausgiebigen Prüfungen wurde das Gesamtverkehrskonzept am 3. April 
1998 durch die Stadtvertretung beschlossen. Den Mittlere Ring verwarfen 
die Stadtplaner als Teilprojekt jedoch aus guten Gründen. Zwar hätte die 
Straße zur gewünschten Entlastung geführt, jedoch andere Probleme nach 
sich gezogen. So wäre ein kostenintensiver und teilweise kaum möglicher 
Ausbau weiterer Verbindungsstraßen notwendig geworden. Daneben hätte 
die angedachte Straßenführung durch die Park- und Wiesenlandschaft am 
Medeweger See und entlang des Lankower Sees eine enorme Veränderung 
des Naturgebietes mit sich gebracht. Die nahegelegenen Oasen für Spazier-
gänger, Radfahrer und Ruhesuchende hätten sich in laute Verkehrsflächen 
verwandelt. Auch eine Entlastung im Süden Schwerins hätte der Mittlere 
Ring nicht leisten können. Darum wurde im Endeffekt dem Ausbau des Äu-
ßeren Rings, besser bekannt als Umgehungsstraße, der Vorzug gegeben und 
eine wesentlich verbesserte Verkehrssituation geschaffen. Reica Lindner

Schneller durch die City
Mittlerer Ring sollte den Verkehr durch Schwerin leiten

Bei NDR 1 Radio MV spielt 
die Musik der Hörer    
Deutsche Hits sowie Kulthits und aktuelle Hits als Lieblingsmix

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

Livestream: www.NDR.de/mv 
E-Mail ins Studio zur Stefan Kuna 
Show: kuna@ndr.de

Servicetelefon: (0800) 595 91 00 
(kostenfrei).

Mitmachen in der kostenfreien
NDR MV App. 

Hier geht es zur 
NDR MV App:

Foto: NDR/Ecki Raff



Schwerin • In der Klima Allianz Schwerin 
haben sich die Kommune, Unternehmen, 
Umweltverbände und Privatpersonen zu-
sammengeschlossen. Auf der Agenda ste-
hen der Umweltschutz und die Vernetzung 
der Akteure – ein wichtiges Thema, wie 
auch TV Schwerin findet. Darum unterstützt 
der Sender dieses Engagement und berich-
tet über Anliegen und Initiativen.

„Die Klima Allianz Schwerin ist eine tolle 
Sache“, sagt Thomas Böhm, Geschäftsfüh-
rer und Chefredakteur von TV Schwerin, mit 
Überzeugung. „Denn was nutzt das ganze Re-
den, wenn der eine nicht weiß, was der ande-
re denkt und tut? Bei der Klima Allianz kom-
men Menschen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen miteinander ins Gespräch und 
arbeiten an einem gemeinsamen Ziel: dem 
Umweltschutz. Das macht dieses Bündnis so 
einzigartig – und deshalb sind auch wir von 
TV Schwerin gern dabei.“ 
Der Sender möchte einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten und seine Zuschauer mithilfe 
der hauseigenen Kanäle informieren und sen-
sibilisieren. „Uns geht es aber auch um viele 
spannende Geschichten der Schweriner Un-
ternehmen und der anderen Partner der Klima 
Allianz“, sagt Thomas Böhm. „Demnächst gibt 
es ein Klimakino im Internet – und hoffentlich 
auch bald wieder in einem richtigen Kinosaal. 
Zusammen bereiten wir einen Klima-Allianz- 

Tag im September vor. Dort wollen sich die 
Initiativen rund um dieses Bündnis vorstellen 
und die Schweriner informieren, unterhalten 
und bewegen.“ 
Im Februar und März veranstaltete die Klima 
Allianz bereits einen Kindermalwettbewerb. 
Die Aktion konnte hunderte junger Nach-
wuchskünstler begeistern. TV Schwerin hat 
darüber berichtet. Immer wieder tauchte das 
Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewe-
gungsmittel auf den Bildern der Kinder auf. 
Da ist es beinahe selbstverständlich, dass 
die Initiative Radentscheid Schwerin ebenfalls 
Mitglied der Klima Allianz ist und sich für den 
Umweltschutz stark macht. 
Daneben gibt es aber auch viele Aktivitä-
ten aus den Unternehmen, die Anknüp-
fungspunkte in der Initiative zum Klima-
schutz finden: Die Stadtwerke beschäftigen 
sich beispielsweise mit alternativen Ener-
gien für Wärme und Strom, der Nah-
verkehr Schwerin testet derzeit die um-
weltfreundliche Wasserstofftechnologie, 
viele Bau- und Wohnungsunternehmen in der 
Landeshauptstadt erproben alternative Bau- 
stoffe – die Liste ließe sich weiter fortsetzen. 
„Das alles sind spannende Themen für unse-
ren Sender“, sagt Thomas Böhm. „Wir treffen 
aber auch Unternehmen und Menschen, die 
einfach nur mit ihren Möglichkeiten unterstüt-
zen möchten. Schalten Sie TV Schwerin an. 
Wir bringen die Klima Allianz auf Sendung.“

TV Schwerin berichtet über Aktionen der Klima Allianz wie dem Malwettbewerb 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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Veranstaltungen • Endlich wieder im Freien sitzen, Theaterstü-
cke und Sportveranstaltungen live erleben oder ausgiebig Tanzen 
gehen – das können viele Schweriner wahrscheinlich kaum noch 
erwarten. Damit es in diesem Jahr vielleicht noch möglich sein 
wird, derartiges zu genießen, feilen aktuell viele Veranstalter an  
Hygienekonzepten und planen das Programm weiter voraus. So 
wurde der Tag der Erneuerbaren Energien auf den 6. bis 8. August 
verlegt. Am folgenden Wochenende, also dem 13. bis 15. August, 
soll sich das Drachenbootfestival anschließen. Im nächsten Jahr 
wird es auch eine Kooperation mit dem verlegten Festival „Mother 
Earth“ geben: Vom 5. bis zum 14. August 2022 erwartet die Schwe-
riner eine kulturelle Veranstaltungswoche mit Kultur, Musik und dem 
anschließenden Sportevent. Den Abschluss macht in diesem Jahr 
das Insel- und Strandfest am 21. und 22. August – in allen Fällen 
angepasst an die Landesverordnung und die aktuelle Situation.

Buchtipp • Es genügte eine einzige Sekunde, um Marc Lucas Le-
ben komplett zu vernichten. Ein einziger Unfall, der ihn verschonte, 
allerdings seine schwangere Frau umbrachte und ihn mit immen-
sen Schuldgefühlen zurückließ. Doch als der Streetworker eines 
Tages das Angebot erhält, mittels einer künstlich herbeigeführten 
Amnesie aus seinem Schicksal erlöst zu werden, gerät sein Leben 
restlos aus den Fugen. Plötzlich begegnet er zum Beispiel seiner 
totgeglaubten Frau wieder. Ich finde, „Splitter” zeichnet sich da-
durch aus, tiefgründig immer neue Wendungen hervorzurufen mit 
denen man im Grunde erst einmal gar nicht rechnet. Dabei tut er 
dies mit untypisch wenig Brutalität, aber umso mehr Spannung. 
Wer Plottwists mag, dem wird der Thriller von Sebastian Fitzek ge-
fallen. Besonders das Ende schafft es, all die gestiftete Verwirrung 
der Handlung wirklich sauber aufzulösen und zu überzeugen. Von 
mir erhält „Splitter” eine klare Empfehlung. Amelie Pichotzke

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

Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

Glanz und Gloria auf der Rennstrecke: Sebastian 
Vettel, ein deutscher Rennfahrer und Schwiegermut-
tertyp, steht fast immer positiv da. Doch Vorsicht – der 
Vergleich mit seinem Nachnamen kann nach hinten 
losgehen. Ein oder eher eine Vettel zu sein ist näm-
lich ganz und gar nicht großartig. Denn abgeleitet aus 
dem lateinischen Wort „vetula“, das für „altes Weib“ 
steht, war der Begriff „Vettel“ eine Beleidigung bis 
ins vergangene Jahrhundert. Er bezeichnet eine alte 
Frau mit zweifelhaftem Charakter. Dies ist die weich-
gezeichnete Umschreibung eines harten Urteils, denn 
kurz gesagt war eine „Vettel“ eine Schlampe. 

„Du Vettel!“

Praktikantin Amelie Pichotzke stellt einen Thriller vor Foto: mp

Klimaschutz geht auf Sendung
TV Schwerin unterstützt Umweltengagement Schweriner Unternehmen



Jetzt auf einen Besuch 
vorbeikommen!
Kleingartenanlage Ostorf
Pappelweg 5 

Gelb-blaue Schilder mit 
dem Bienen-Logo zeigen ab 
der Stadionstraße den Weg 
zum grünen Bienengarten 
der hauspost. Wer neugie-
rig ist, kann gerne einmal 
vorbeischauen oder selbst 
mithelfen, den Garten zu 
verschönen. Termine können 

ganz einfach per Telefon 
unter (0385) 760 520, per 
E-Mail an bienengarten@
hauspost.de oder persönlich 
bei der hauspost /maxpress 
gemacht werden. 
Die Adresse dafür lautet  
Stadionstraße 1, 
19061 Schwerin. 
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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

Hobbyimkerin Cynthia Rataj schützt sich bei der Arbeit an den Waben Fotos: mp

Krösnitz • Lange Zeit war es kalt in diesem Jahr. Doch erst bei zweistelligen Tem-
peraturen fliegen die Bienen. Auf ihren Flügen sammeln sie dann die Nahrung, die 
sie zum Füttern neuer Bienen benötigen. Jetzt wo es wärmer wird, steigt die Aktivität 
im Bienenvolk. Neben Arbeiterbienenzellen und Drohnenzellen werden auch Weisel-
zellen gezogen. In ihnen wachsen neue Königinnen heran. „Die Weiselzellen werden 
für den Aufbau eines neuen Volkes genutzt. Hierfür wird das Wabenrähmchen mit 
der ungeschlüpften Königin und einigen Bienen aus dem vorhandenen Volk in einen 
neuen Bienenstock gesetzt“, sagt Hobbyimkerin Cynthia Rataj, die sich um die Völker 
im hauspost-Bienengarten kümmert. Bei der Kontrolle schaut sie ebenfalls, ob es 
der Königin gut geht und ein gesundes Brutfeld vorhanden ist. „Sobald die Äpfel- 
und Kirschbäume blühen, werden die Honigräume aufgesetzt. Die Bienen tragen 
dann mehr Honig ein und legen diesen in die Honigräume ab“, so Bienenfreundin  
Cynthia Rataj. Steffen Holz

Ein neues Volk entsteht
Das Frühjahr ist eine wichtige und spannende Zeit für Imker

Rezeptefans lieben „Honig im Topf“
Schwerin • Den schmackhaften 
Honig aus dem hauspost-Bienengar-
ten verarbeitet die Redaktion in 
leckeren Rezepten. Die An-
leitungen aus der Rubrik 
„Honig im Topf“ gibt es 
jede Woche Donners-
tag frisch zum Down-
load angerichtet.

Wer gerne kocht, backt, 
schnippelt und rührt, 
wird sicher fündig. Die 
Rezepte sind abwechslungs-
reich und bieten Ideen für Vor- und 
Hauptspeisen, Desserts, Kuchen und 

Getränke – gerne auch saisonal bezo-
gen. Gerade ist auf www.hauspost.de/ 

bienengarten.html das Re-
zept für ein Schweinefilet 

in  Apfe l -Meer re t t i ch- 
Sahne (Foto) online ge-
gangen. 
Süße Schleckermäu-
ler können sich wie-
derum schon auf den 

6. Mai freuen – dann 
folgt ein Käsekuchen mit 

Pfirsichen. 
Voraussetzung für die Rezepte 

ist natürlich die besondere Zutat: Honig 
im Topf. Janine Pleger

Anzeigen
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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 .

Wertstoffhof wird umgebaut
Ab sofort Vernichtung von Unterlagen mit vertraulichen Daten in der höchsten Schutzklasse möglich

Schwerin • Der Recyclinghof der 
Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS) entwickelte sich seit seiner 
Inbetriebnahme im Jahr 2013 zu 
einer viel befahrenen Drehschei-
be. Das hat auf dem Gelände sei-
ne Spuren hinterlassen. Deshalb 
will das Schweriner Unternehmen 
den Wertstoffhof jetzt erneuern 
und gleichzeitig das Angebot der 
Dienstleistungen erweitern.

Im Mittelpunkt des kompletten Um-
baus steht die Vergrößerung der Flä-
che auf etwa 2.200 Quadratmeter. 
„Damit wird dieser Bereich um etwa 
ein Drittel größer. So schaffen wir die 
Voraussetzung, um die Abläufe weiter 
zu optimieren“, kündigt Betriebsleiter 
Jörg Leimann an. Dafür wird der Zaun 
gegenüber des Info-Containers in 
Richtung B 321 versetzt und der klei-
ne Parkplatz in den Wertstoffhof in-
tegriert. Veränderungen gibt es auch 
bei der Zufahrt. So erfolgt die Einfahrt künftig 
von der rechten Seite über den ehemaligen 
kleinen Parkplatz. Aus der bisherigen Ein-

fahrt wird die Ausfahrt. Mit dieser Einbahn-
straßenregelung will die SAS den Verkehr 
auf dem Hof sicherer gestalten. Während 
der Erneuerung des Straßenbelags muss 
der Wertstoffhof bis voraussichtlich 3. Mai 
geschlossen werden. Aktuelle Informationen 
dazu stehen auf der Internetseite der SAS 
unter www.sas-schwerin.de.
Als erweitertes Angebot ist ab sofort die 
Aktenvernichtung möglich. Hier können die 
Kunden Unterlagen mit personenbezoge-
nen und vertraulichen Daten in den dafür 

vorgesehenen 250-Liter-Behältern 
entsorgen. „Wir garantieren die 

Aktenvernichtung gemäß der 
EU-Datenschutzgrundverord-
nung in der Schutzklasse 3, 
der höchsten Schutzklasse. 
So können wir gewährleis-
ten, dass auch Rechtsanwäl-
te oder Ärzte ihre Unterlagen 

datenschutzkonform vernich-
ten können“, erläutert Jörg 

Leimann. Bewährte Gartenpro-
dukte, wie die Holzhackschnitzel (Foto 

rund), der biozertifizierte Kompost und der 
Rindenmulch, gehören auch weiterhin zum 
Sortiment des Wertstoffhofs. srk

Das SAS-Betriebsgelände an der Ludwigsluster Chaussee wird in den nächsten Tagen sein Aussehen grundlegend verändern 

Schwerin • Etwa 100.000 Menschen ster-
ben in Deutschland jährlich durch den plötz-
lichen Herztod. Ausgelöst wird 

er durch Herzrhythmusstörungen, das so 
genannte Kammerflimmern. Innerhalb weni-
ger Sekunden bricht der Kreislauf zusammen 

und das Herz hört auf zu schlagen. Bis zum 
Eintreffen des Notarztes vergehen wertvol-
le Minuten. „Diese Zeit darf nicht ungenutzt 
verstreichen. Es geht um die Rettung eines 
Menschenlebens“, sagt der Geschäftsfüh-
rer der Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS), 
Andreas Lange. Deshalb hat das Unter-
nehmen jetzt den dritten Defibrillator ange-
schafft. Das Gerät soll in den nächsten Tagen 
im Info-Container auf dem Wertstoffhof an-
gebracht werden. „Den plötzlichen Herztod 
erleiden nicht nur Menschen über 65 Jah-
ren. Auch jüngere können von einem Herz-
stillstand betroffen sein. Der Defibrillator ist 
eine sehr gute Unterstützung bei der Wieder-
belebung“, weiß Ersthelfer Karsten Knüppel.  
Die SAS hat bereits je einen Defibrillator 
im Pausenraum neben dem Kundenservice 
und im Sozialgebäude neben den Umkleide- 
räumen installiert. So können sich Kunden 
und Mitarbeiter sicherer fühlen.  srk

SAS-Mitarbeiter Karsten Knüppel kennt als Ersthelfer die Bedeutung des Defibrillators und 
kann das Gerät im Notfall einsetzen Fotos: maxpress/srk

Im Notfall entscheidet jede Minute
Zusätzlicher Defibrillator soll bei plötzlichem Herztod die Rettung von Menschenleben unterstützen

Betriebsleiter Jörg Leimann demonstriert die 
neuen Behälter für die Aktenvernichtung
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Britt Schulz
Ihre Immobilienmaklerin

Telefon: (0385) 551 33 60
Fax: (0385) 551 33 99
E-Mail:
britt.schulz@spk-m-sn.de

  Immobilien
  Finanzierung
  Service

Empfehlen Sie
uns gern weiter.

Vertrauen Sie uns.

Sich den Frühling schön machen  
Mit dem S-Privatkredit und der Sparkassen-Card Plus lassen sich viele Wünsche realisieren

Schwerin • In diesem Jahr übt der Früh-
ling einen ganz besonderen Reiz aus. „Die-
se in Pandemie-Zeiten ganz besonderen 
Wintermonate wollen die Menschen hinter 
sich lassen und sich wieder positiven Din-
gen zuwenden. Dazu gehören Wünsche wie 
zum Beispiel die Neugestaltung des Gartens, 
eine neue Küche oder auch ein E-Bike für 
mehr Bewegung und Gesundheit“, stellt Berit 
Meletzki, Filialleiterin der Sparkasse am 
Marienplatz fest. „Die Vorhaben sind durch-
aus vielfältig. Bei der Umsetzung können wir 
einfach und schnell helfen und damit ein 
Stück mehr Lebensqualität in den Frühling 
bringen.“ Derzeit sind zum einen der S-Privat- 
kredit mit möglichen Beträgen zwischen 
2.500 und 50.000 Euro und flexibel wähl-
baren Laufzeiten zwischen 12 und 120 
Monaten gefragt. Zum anderen ist die 
Sparkassen-Card Plus beliebt, mit der spon-
tane Einkäufe und Geldabhebungen mög-
lich sind. „Die für den Kunden passende 
Wahl wird am einfachsten im persönlichen 
Gespräch getroffen“, sagt Berit Meletzki. 
Weitere Informationen finden Interessierte 
unter www.spk-m-sn.de. Terminvereinba-
rungen in der Filiale vor Ort sind telefonisch 
unter (0385) 551  22 22 möglich.

Schnell und einfach Wünsche finanzieren: Der S-Privatkredit und die Sparkassen-Card Plus 
machen es möglich Grafiken/Fotos: Sparkasse, DSV, Shutterstock/alphaspirit.it

Einschränkungen wegen technischer Fusion
Rechtzeitige Vorbereitung der Sparkassen-Kunden ist vor dem Wochenende Mitte Mai wichtig

Schwerin • Die bisherige Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin und die ehe-
malige Sparkasse Parchim-Lübz haben 
sich zum Beginn des Jahres zusam-
mengeschlossen. Das zieht für die neue 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin auch 
technische Änderungen nach sich. Diese 
werden Mitte Mai umgesetzt.

Von Freitag, 14. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, 
wird das Bankensystem im Hintergrund 
technisch umgestellt.
Für Kunden bedeutet das, sich rechtzeitig 
darauf einzustellen, denn Abhebungen am 
Geldautomaten sind in dieser Zeit nur einge-
schränkt möglich. Ebenfalls betroffen sind 

Zahlungen, die mit der Sparkassen-Card 
(Debitkarte) im Handel getätigt werden sol-
len. Online-Banking und Sparkassen-Apps 
stehen am entsprechenden Wochen-
ende gar nicht zur Verfügung, 
Kontoauszugsdrucker  und 
SB-Terminals sind nicht nutz-
bar. Dafür bittet die Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin um 
Verständnis. Nachdem die 
technische Fusion vollzogen ist, 
erhalten Kunden der ehemaligen 
Sparkasse Parchim-Lübz ihre neue 
IBAN auf ihrem Kontoauszug. Die Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin bietet ihren 
Kunden innovative Beratungs-und Service-

leistungen sowohl persönlich bei ihrem 
Berater in der Filiale als auch online und 
telefonisch. Durch den Zusammenschluss 

hat die Sparkasse zudem bessere 
Möglichkeiten, um vorhandene 

Produkte und Leistungen zu er-
weitern und neue Geschäfts-
felder zu erschließen. Mit ihrer 
regionalen Verantwortung ge-
genüber den Menschen fördert 

sie auch weiterhin viele Projek-
te im Sport, in Kunst, Kultur, Um-

welt und Wirtschaft. Wer Fragen zur 
Fusion hat, findet umfangreiche Informatio-
nen auf der extra eingerichteten Website un-
ter www.spk-m-sn.de/fusion (QR-Code).

Appartmenthaus

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

UnserUn

s  Sparkasse     
       Mecklenburg-Schwerin

Wichtig: Einschränkungen 
wegen technischer Fusion!
Von Freitag, 14.05.2021 bis einschließlich 
Sonntag, 16.05.2021 werden technische 
Einschränkungen auftreten:

Zahlungen mit der Sparkassen-Card (Debit-
karte) im Handel sind ebenfalls nur einge-
schränkt möglich.

Bargeld am Geldautomaten
Bei allen Banken und Sparkassen im In- und 
Ausland kommt es bei Bargeldein- und -aus-
zahlungen zeitweise zu Einschränkungen. 
Bitte versorgen Sie sich daher rechtzeitig mit 
Bargeld oder nutzen Sie eine Kreditkarte. 

Online-Banking und Sparkassen-Apps 

stehen nicht zur Verfügung.

Kontoauszugsdrucker und SB-Terminals 
sind nicht nutzbar.

www.spk-m-sn.de/fusion

Ab dem 17.05. finden Sie Ihre neue IBAN auf

Ihrem Kontoauszug.
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Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9,
19053 Schwerin 

Telefon: (0385) 551 33 04
Internet: www.spk-m-sn.de

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.
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V.l.: Ronny Petteron und Sven Jenkel (Burmeister & Spill GmbH ) geben dem 
fertig beschichteten Boden den letzten Schliff Foto: ZGM

Die Flure des Mecklenburgischen Zentrums für Körperbehinderte sehen nach 
der Beschichtung aus wie neu Foto: ZGM

Aus Altem entsteht Neues
Bodenbeläge in Schulen bekommen nachhaltige Auffrischung

Schwerin • Was ist zu tun, wenn Fußbö-
den völlig abgenutzt sind? In Klassenräu-
men und Fluren ist die Nutzungsfrequenz 
hoch. Darunter leidet der vorhandene Be-
lag. Aber die Landeshauptstadt muss spa-
ren. Nicht immer gibt es die Finanzierung 
für eine Neubelegung. Also sind Ideen ge-
fragt. Zusammen mit den Reinigungsun-
ternehmen, die für die Schweriner Schu-
len tätig sind, wurde ein neues Verfahren 
getestet. Bereits in vier Schulen sind die 
ersten Ergebnisse zu sehen. 

Die Sanierung vieler Bildungseinrichtungen in 
der Landeshauptstadt ist seit den 90er-Jah-
ren vom Zentralen Gebäudemanagement 
durchgeführt worden. Gerade an diesen 
Gebäuden kann nicht immer die Erhaltungs-
phase eingehalten werden. Unter anderem 
machen dem ZGM die Jahrzehnte alten 
Fußbodenbeläge Sorgen. Die Oberfläche ist 
abgenutzt, verschrammt und auch der opti-
sche Eindruck leidet. Katrin Janik bearbeitet 
im ZGM das Reinigungsmanagement und hat 
sich zusammen mit den beauftragten Reini-
gungsfirmen Gedanken gemacht. „Wir haben 
ein Verfahren gefunden. Es ist weitaus günsti-
ger, als einen neuen Belag einzubauen. Bis zu 

50 Prozent Einsparungen sind möglich“, sagt 
sie. Der alte Belag bleibt vorhanden, wird auf-
geraut und ausgeglichen. Danach wird eine 
Schicht, bestehend aus Polyurethan, auf-
getragen. Viele Farben gibt es zur Auswahl. 
Eine abschließende Oberflächenversiegelung 
schützt die Beschichtung. 
Zunächst wurde ein Pilotprojekt gestartet. 
In der Astrid-Lindgren-Schule gibt es einen 
hoch frequentierten Weg zwischen den bei-
den Gebäudeteilen. Dieser Part ist genau 
richtig für eine Probe, um zu schauen, ob die 
Beschichtung auch hält, was sie verspricht. 
Schon 2017 bereitete die Firma Burmeister 
& Spill diesen Flur mit dem erklärten Verfah-
ren auf. Das Ergebnis kann sich auch heute 
noch sehen lassen. Die Bewährungsprobe 
war bestanden. 
Weiter ging es 2019 in der Bertolt- 
Brecht-Schule. Sorgfältig wählte das ZGM 
zusammen mit der Schulleitung die Räume 
aus. Die Farben wurden dem vorhandenen 
Konzept angepasst. 
„In diesem Jahr machen wir im Mecklenbur-
gischen Zentrum für Körperbehinderte weiter. 
Es ist immer schön zu sehen, was für ein gu-
tes Ergebnis dieses Verfahren erzielt“, berich-
tet Ronny Petterson von Burmeister & Spill.

Schwerin • Kindertagesstätten, Ta-
gespflege- und Jugendhilfeeinrichtungen 
werden in ganz Mecklenburg-Vorpom-
mern schnell und ausreichend mit Mög-
lichkeiten für Corona-Selbsttests ausge-
stattet. Dafür hat sich auch in Schwerin 
gemeinsames Handeln bewährt. Zwi-
schen der Landesregierung, der Stadt 
Schwerin und dem Zentralen Gebäude-
management haben sich besonders in 
Krisenzeiten Synergien entwickelt, die 
eine schnelle und effiziente Umsetzung 
möglich machen. 

Ob in Rostock, Greifswald oder auch in der 
Landeshauptstadt: Überall sind nun kleine 
logistische Meisterleistungen erforderlich. 
Die Testungen der Schüler, Lehrer und vie-
len anderen helfenden Menschen zu organi-
sieren, ist die große Aufgabe. Dafür hat das 
Ministerium für Soziales, Integration und 
Gleichstellung in Mecklenburg-Vorpommern 
kurzfristig 400.000 Test-Sets zur Verfügung 
gestellt. Die Anlieferung erfolgt entspre-
chend der jeweiligen Bevölkerungszahl. 
THW, DRK und das Gesundheitsamt waren 
mit anderen Tätigkeiten verständlicherweise 
schon völlig überlastet. Eingesprungen ist an 
dieser Stelle das ZGM als Gebäudeverwal-
ter der Landeshauptstadt und stellte sofort 
Kapazitäten zur Verfügung. Also wurde ge-
packt, gefahren und verteilt. „Die bringen wir 
zu den Nutzern. Und das auch noch schnell. 
Schließlich wollen die Schweriner sich be-
suchen, zur Schule gehen und ausreichend 

betreut werden“, weiß Enrico Melchert, Lei-
ter für den Fachbereich Gebäudeservice im 
ZGM, zu berichten. Ohne die rechtzeitigen 
Tests wären so viele soziale Kontakte nicht 
möglich gewesen. Hausmeister und Kollegen 
aus dem Büro packten gemeinsam mit an.
„Wir haben schon gestaunt über die gro-
ße Menge. Das hat uns aber keineswegs 
abgeschreckt“, berichtet Olaf Gaul, Haus-
meister und Werkstattleiter des ZGM. So 
transportierte das ZGM schon vor den Weih-

nachtsfeiertagen 2020 24.000 Test-Sets. 
Die Pflege- und Kindereinrichtungen der 
verschiedenen Träger wie AWO,  Diakonie, 
Ecolea, Internationaler Bund sowie Kinder-
tagesstätten, Schulen und viele andere pro-
fitierten davon. 
Und auch in diesem Jahr geht es weiter. Ge-
meinsam meistert Schwerin die Situation, 
getreu dem Leitspruch von Johann Heinrich 
Pestalozzi: „Entschlossenheit im Unglück ist 
immer der halbe Weg zur Rettung.“

V.l.: Die Hausmeister Klaus-Dieter Lappe und Olaf Gaul organisieren und dokumentieren die 
Test-Verteilung Foto: ZGM

Schwerin hat Test bestanden
Gegenseitige Hilfe und zügiges Eingreifen sind in der Pandemie besonders gefragt

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.
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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.

Lehrinstitut für 
Orthographie und 
Sprachkompetenz
Arsenalstraße 5
19053 Schwerin

Institutsleiterinnen
Anja Seemann 
Dr. Katrin Polak-Springer

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

Aktuelle Termine:
5. Mai, 19 Uhr,  
Elternseminar 
„Effektive Förderung aus 
Sicht der Hirnforschung“.
19. Mai, 19 Uhr, 
Elternseminar  
„Online-Lernen“. 
Eine Anmeldung unter 
(0385) 593 226 77 
oder
info@los-schwerin.de 
ist notwendig. Mehr Infos 
auf der Homepage. 

Homeschooling 
für Eltern durch  
Pädagogen des LOS 
Schwerin • Ein Elternabend im LOS vor 
der Pandemie: Es gibt Snacks und Ge-
tränke, Eltern begrüßen sich gegenseitig 
und eine interessierte Spannung liegt in 
der Luft: „Welche neuen Tipps werde ich 
heute wieder mit nach Hause nehmen?“ 
Nun sind LOS-Elternseminare allerdings 
anders, denn zurzeit vermitteln Anja 
Seemann und Dr. Katrin Polak-Springer 
ihr Fachwissen online. Und das hat viele 
Vorteile. 

„Mittlerweile sind Online-Veranstaltungen 
Normalität geworden. Nahezu alle Eltern 
beherrschen Videokonferenzen bestens und 
kennen das ja auch schon vom LOS-Unter-
richt ihrer Kinder“, berichtet Institutsleiterin 
Anja Seemann. Das LOS-Team ist Ansprech-
partner für alle Fragen rund um das Thema 
„Lesen und Schreiben“. „Zu uns kommen so-
wohl Kinder mit diagnostizierter Lese-Recht-
schreib-Schwäche als auch die, bei denen 
Eltern oder Lehrer Probleme beim Lesen und 
Schreiben bemerken. Der wichtigste Teil un-
serer Arbeit“, betont Katrin Polak-Springer, 
„ist natürlich die pädagogische Förderung der 
Kinder. Aber auch die Eltern werden nicht al-
lein gelassen, weswegen wir regelmäßig Tref-
fen zum Austausch anbieten.” „Wie schaffe 
ich es, dass mein Kind wieder motiviert an 

die Hausaufgaben geht?“, lautet eine häufige 
Frage beim Themenabend „Motivation“ oder 
„Wieso schreibt es das gleiche Wort zunächst 
richtig und dann gleich wieder falsch?“ beim 
Thema „Effektive Förderung aus Sicht der 
Hirnforschung“. „Wir beantworten alle Fra-
gen und erklären die Zusammenhänge“, 
erzählt Anja Seemann. Die Seminare finden 
immer abends statt. Eltern können entspannt 
auf dem heimischen Sofa teilnehmen, also 
ist auch der Zeitaufwand geringer als zuvor. 
Außerdem können so beide Elternteile oder 
auch die Großeltern dabei sein. Und natür-
lich besteht kein Ansteckungsrisiko. Die 
Elternseminare sind kostenlos und werden 

einerseits von Müttern und Vätern besucht, 
deren Kind schon im LOS gefördert wird, 
anderseits aber auch von Familien, die sich 
fragen, ob eine Förderung im LOS richtig für 
ihr Kind wäre. Die positiven Erfahrungen, die 
LOS-Eltern hier miteinander teilen, ermuti-
gen auch die, deren Kind gerade erst mit der 
Förderung begonnen hat. „Uns ist neben der 
Wissensvermittlung vor allem wichtig, Mut zu 
machen. Das gilt für die ganze Familie. Denn 
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben 
lassen sich mit der Hilfe von Profis erfolg-
reich überwinden. Stetige Erfolgserlebnisse 
führen zu mehr Motivation, und dann klappt 
es auch wieder mit den Hausaufgaben.“

Institutsleiterin Anja Seemann freut sich auf die Teilnehmer der Online-Seminare Foto: LOS

Noch zwei verfügbare 
Grundstücke
Mühlen Eichsen • In guter Ortsrandlage 
in Richtung Grevesmühlen entstehen acht 
Baugrundstücke, auf denen Einfamilienhäu-
ser in eingeschossiger Bauweise errichtet 
werden können. Aktuell stehen noch zwei 
Grundstücke zum Verkauf. Sie werden voll 
erschlossen, vermessen und bauträgerfrei 
angeboten. Mühlen Eichsen ist ideal in alle 
Richtungen für das tägliche Pendeln zu den 
verschiedenen Arbeitsorten. Wismar ist circa 
23 Kilometer entfernt, Grevesmühlen und Ga-
debusch etwa 13 Kilometer und Schwerin 21 
Kilometer. Die nächsten Bahnhöfe befinden 
sich in Grevesmühlen und Gadebusch, bis 
zur nächsten Autobahn sind es knapp neun 
Kilometer. Im Ort selbst befindet sich auch 
ein Nahversorger.

Ein neues Baugebiet entsteht

Große Haushälfte in 
ruhiger Ortslage
Tramm • Dieses Anwesen mit einem ehema-
ligen Molkereigebäude – Baujahr circa 1937 
– liegt in Ortsrandlage von Tramm im Land-
kreis Ludwigslust-Parchim. Das Haupthaus ist 
horizontal in zwei Wohneinheiten geteilt. Ver-
kauft werden hier nach Wohnungseigentums-
gesetz verbunden mit Sondereigentum circa 
1.399 Quadratmeter Grundstücksfläche und 
sämtliche Nebengebäude linksseitig sowie die 
obere Wohnung mit einer Größe von rund 120 
Quadratmetern, sechs Zimmern, einer Küche 
mit Einbauküche, einem Vollbad, einem WC 
und Abstellmöglichkeiten. Zum Angebot ge-
hören auch ein großer Teilkeller, ein Anbau 
mit zwei großen Räumen, ein Nebengebäude 
mit Stallbereich und Platz für mehrere Pkw. 
Weitere Fakten: Erdgas, zentrales Abwasser, 
SAT-Anlage.
Kaufpreis: 165.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. 19 % MwSt.

Viel Platz – auch gut für Handwerker geeignet

Moderne Reihenhäuser 
im „Elbgarten“
Boizenburg • Die Nähe zur Altstadt und zum 
UNESCO Biosphärenreservat sowie die Fluss-
landschaft an der Elbe zeichnen das Wohn-
quartier „Elbgarten” besonders aus. Hier 
entsteht erneut eine zweigeschossige Reihen-
hausanlage nach modernstem KfW 55 Stan-
dard. Besonderheiten: Putzfassade, Fußbo-
denheizung, barrierefreie Sanitärausstattung, 
abgesenkte Terrassenschwelle und Ausbau-
reserven im Dachgeschoss. Eine individuel-
le Grundrissgestaltung und Eigenleistungen 
sind möglich. Fernwärmeanschluss, Regen- 
und Abwasseranschluss, Hausanschluss-
kosten für Strom und Wasser sowie circa  
50 Quadratmeter Pflasterung sind inklusive.
Kaufbeispiel 1: ca. 125 m² Wfl., ca. 368 m² 
Grundstück, KP: 284.320,00 Euro
Kaufbeispiel 2: ca. 125 m² Wfl., ca. 325 m² 
Grundstück, KP: 277.655,00 Euro,
courtagefrei!

Boizenburg wird noch schöner

Kaufpreis 1: ca. 1.179 m², 97.857,00 Euro
Kaufpreis 2: ca. 1.104 m², 88.320,00 Euro, 
courtagefrei!



Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Regionalleiter
Verbandsregion
Schwerin:
Matthias Kunze (Foto) 

Telefon:
(0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen  
und Leser,
ursprünglich wollte ich 
an dieser Stelle an Sie 
appellieren, dass Sie sich 
hinsichtlich der neuen 
Teststrategie nicht abschre-
cken lassen sollen. Doch 
nun stecken wir abermals 
im harten Lockdown. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, 
dass die bisher von der 
Politik durchgeführten Maß-
nahmen nicht annähernd 
zum Erfolg führten. Diese 
Pandemie können wir nur 
gemeinsam bewältigen. 
Die Weichen müssen aber 
schon jetzt in Richtung um-
fassender und kompletter 
Öffnungen gestellt werden. 
Hier gilt es, dass die Politik 
dementsprechend ihre 
Hausaufgaben macht und 
endlich Schluss mit der Hin-
haltetaktik ist. Dazu gehört 
auch, dass zielgerichtete 
und unkomplizierte Hilfen 
für Unternehmen, gerecht 
und sofort ausgezahlt 
werden. Ansonsten wird 
es kaum noch schöne 
Geschäfte oder Restaurants 
in Schwerin geben. Bleiben 
Sie negativ, bleiben Sie 
gesund.
Ihr Matthias Kunze

Stellenanzeigen hier 
ganz einfach schalten.
Infos über:
Reica Lindner
Telefon: (0385) 760 520
E-Mail: rl@maxpress.de
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Weitere Informationen und Angebote auch unter www.hauspost.de

Stellenmarkt auf einen Blick
Aktuelle Angebote für Arbeits- und Ausbildungsplätze in Schwerin und Umgebung

Pinnow/Leezen • Bestärken. Moti-
vieren. Anleiten. Das sind die Stich-
wörter für die freie Stelle als Sozial-
pädagogische Fachkraft bei uns im 
Unternehmen. Sie besuchen die Kli-
enten in der eigenen Häuslichkeit und 
begleiten Sie im Alltag sowie in allen Lebensbereichen. Dabei 
stehen wir für ein Miteinander auf Augenhöhe sowohl im Team 
als auch mit unseren Klienten.
Haben Sie Interesse sich beruflich zu verändern? Dann bewer-
ben Sie sich gerne bei uns!

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

Sozialpädagogische Fachkraft 
(w/m/d) für Hausbesuche

Schwerin • Willkommen an Bord! 
Als Familienunternehmen sind wir 
zwar bundesweit tätig, aber im Nor-
den zuhause. 
Wir arbeiten mit kurzen Entschei-
dungswegen, pflegen eine offene 
Kommunikation und tun viel für einen guten Teamgeist. 
Es erwarten Sie gute Gehaltskonditionen, ein Firmenwagen zur 
privaten Nutzung, ein hochwertig ausgestatteter Arbeitsplatz 
und viele weitere Mitarbeiter-Vorteile in unserer neu eröffnen-
den Residenz in Schwerin-Lankow.

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

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

Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger (m/w/d)

Schwerin • Sie haben eine abge-
schlossene Hoch- oder Fachhoch-
schulausbildung im Bauingenieur-
wesen, Siedlungswasserwirtschaft, 
Verfahrenstechnik oder vergleichbar? 
Dann kommen Sie zur WAG! 
In unserem modernen Dienstleistungsunternehmen erwarten 
Sie die Planung und Überwachung bei der Realisierung von 
Bauvorhaben des Kanal- und Rohrleitungsbaus, eine tarifge-
rechte Entlohnung sowie flexible Arbeitszeiten und 30 Tage 
Urlaub.

WAG
Postfach 16 02 05, 19092 Schwerin 
Bereich Personal und Recht
personal@swsn.de, www.wag-schwerin.de

Ingenieur oder Trainee Bau/
Planung (m/w/d) in Vollzeit

Projektleiter/Bauüberwacher/ 
Planer (m/w/d) gesucht
Schwerin • Sie erwartet: die eigen-
verantwortliche, teils teamintegrierte 
Planung und Realisierung regionaler 
Infrastrukturprojekte. Sie erleben bei 
uns: Innovative und herausfordern-
de Projekte, berufliche Perspektiven 
bei einem der größten deutschen Planungsbüros, Einarbeitung 
durch ein persönliches Mentoring sowie flexible Arbeitszeiten 
und Benefits. Sie bringen mit: ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium des Bauingenieurwesens oder eine Technikerausbil-
dung im Bereich Tiefbau und mehrjährige Berufserfahrung. 

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16, 19055 Rostock, 
Ansprechpartnerin: Maren Plikat, Tel.: (0381) 45 67-883,
personalabteilung@inros-lackner.de, www.inros-lackner.de

Schwerin • Dich erwartet die zu-
kunftsweisende Mitarbeit bei der 
Bereitstellung vieler digitaler Ver-
waltungsleistungen. Zu Deinen Auf-
gaben gehören auch die Betreuung 
von Anwendungen und Servern 
ebenso wie die Mitarbeit in Projektteams oder auch Leitung 
eigener Projekte. Du solltest ein abgeschlossenes Hoch- oder 
Fachhochschulstudium der Informatik oder eine Ausbildung 
zum Fachinformatiker und erste Berufserfahrung mitbringen.  
Hast Du Interesse? Dann bewirb Dich einfach per E-Mail.

Application-Manager für 
Webanwendungen (m/w/d)

SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartner: Tino Meißner, Tel.: (0385) 633-5500, 
bewerbung@sis-schwerin.de, www.sis-schwerin.de
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ETL / Fuchs & Partner 
GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft

Niederlassung Schwerin
Wismarsche Straße 184
19053 Schwerin 

Ansprechpartnerinnen:

Steuer-
beraterin
Karin 
Winkler

Steuer-
berater
Monika 
Brüning

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

Persönlich, 
kompetent und 
mit Weitblick, seit 
über 20 Jahren

Dorfstraße 3
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 67 67 7 44
E-Mail:
info@autohaus-stephan
winkler.de

Leistungen:
• Reparatur
• Kfz-Aufbereitung
• Unfallabwicklung
• Klima- und Reifenservice

Angebote:

BMW 520iA
Neues Modell, EZ: 08-17,  
52.890 km, Headup Display, 
LED-Scheinwerfer, WLAN, 
Navigation Professional, 
Leder uvm., 
Preis: 26.895 Euro inkl. MwSt.

MINI Countryman Cooper S
EZ: 12-17, 63.850 km, 
HiFi-Harman/Kardon, Leder, 
LED-Scheinwerfer, Navigation 
Professional uvm., 
Preis: 22.695 Euro inkl. MwSt.

1.

2.

Krebsförden • Heutzutage gibt es wohl 
keinen Bereich im alltäglichen Leben und 
kein Unternehmen, das nicht auf Digita-
lisierung setzt. Denn ganz ehrlich – viele 
Maßnahmen sind einfach praktisch und 
vereinfachen die Dinge. So ist es auch im 
Autohaus von Stephan Winkler der Fall. Die 
Zufriedenheit der Kunden spricht für sich. 

„In der Werkstatt setzen wir zum Beispiel 
schon seit einiger Zeit auf das AOS – ein 
bestimmtes Online-System von BMW für 
die Servicehistorie“, sagt Andreas Meyer, 
Meister und Serviceleiter. „Diese spezielle 
Software für BMW-Fahrzeuge erleichtert 
auch den Werkstattwechsel, wenn ein Kun-
de umzieht. Außerdem führen wir die Ser-
vicehistorie für alle neuen BMW-Fahrzeu-
ge nach Herstellervorgaben digital weiter. 
Das gibt Sicherheit und ist wichtig für den 
eventuellen Weiterverkauf.“ Auch in Sachen 
Planung haben die Mitarbeiter des Auto- 
hauses dank des AOS alle wichtigen Ter-
mine im Blick, zum Beispiel wenn Service- 
oder Hauptuntersuchungen anstehen. 
Apropos – sollte dem geliebten Gefährt ein 
Werkstattaufenthalt bevorstehen, können 
Kunden eine ausgiebige Beratung vorab 
erwarten. Die Mitarbeiter erklären umfas-
send, an welchen Stellen geschraubt wird, 

warum dies notwendig ist und welche Teile 
verbaut werden. „In solchen Gesprächen 
ist auch ein Hinweis wichtig, wenn der 
Kraftstoffverbrauch zu hoch oder die Lauf-
ruhe des Motors verändert erscheint“, so 
Andreas Meyer. Schließlich verhindert die 
rechtzeitige Kontrolle den Ersatz von teuren 
Teilen. „Die Reinigung des Ansaugtraktes 
und des Zylinderkopfes bieten wir etwa mit 
dem Walnut-Blaster an. Das beugt nicht nur 
Motorschäden vor, sondern ist auch güns-
tiger als ein Austausch.“ Zum Sommer ist 

zudem die Wartung der Klimaanlagen ein 
wichtiges Thema. Mit modernster Klima-
technik können auch Klimaanlagen der 
neuesten Generation umweltgerecht ge-
wartet werden. 
Wer hingegen über die Anschaffung eines 
guten und werkstattgeprüften Gebraucht-
wagens nachdenkt, wird im Autohaus 
Stephan Winkler ebenfalls fündig. Zeit für 
gute Beratung und Service nehmen sich die 
Mitarbeiter immer – versprochen.
 Marie-Luisa Lembcke

1. 2.

Digitalisierung und 
Persönlichkeit 
gehen Hand in Hand

Mit Notebook ausgestattet führt Serviceleiter Andreas Meyer den Servicenachweis durch
 Foto: maxpress/mz

Schwerin • Seit mehr als 20 Jahren ist 
die Steuerberatung Fuchs & Partner ein 
fester Bestandteil der Schweriner Unter-
nehmenswelt. Dabei beraten sie nicht 
nur ihre Mandanten, sondern informieren 
seit Beginn des Jahres kostenfrei auch 
online alle Interessierten über aktuelle 
steuerliche Entwicklungen.

„Wir haben festgestellt, dass sich viele Un-
ternehmer und Soloselbstständige in den 
vergangenen Monaten gerade in Bezug auf 
Corona-Hilfen zunehmend eher hilflos füh-

len“, berichtet Niederlassungsleiterin Monika 
Brüning. „Darum war es uns wichtig, eine 
verlässliche Informationsmöglichkeit zu 
schaffen, die allen Interessierten zur Verfü-
gung steht.“ 
Seit Herbst 2020 bietet die Steuerberatung 
dazu den ETL Monatsticker an. In dem Webi- 
nar bringt Monika Brüning alles Wichtige zu 
aktuellen steuerlichen Entwicklungen gut 
verständlich auf den Punkt. Gleichzeitig kön-
nen im Chat Rückfragen gestellt werden, die 
sie umfassend beantwortet. Das Angebot ist 
kostenfrei und findet jeden Monat auf einem 

Montag von 10 bis 11 Uhr statt – das nächste 
Mal am 3. Mai. Anmelden können sich Inter-
essierte ganz einfach über den unten stehen-
den QR-Code. Alle weiteren Termine und die 
aktuellen Themen sind auf der Internetseite 
von Fuchs & Partner sowie bei Facebook und 
Instagram zu finden. Daneben bieten diese 
Kanäle weitere Steuernews zum Nachlesen. 
Wer den Monatsticker verpasst hat, kann sich 
dort auch den Mitschnitt anschauen. 
Generell haben sich das Spektrum und die 
Arbeitsweise der Steuerberater in den ver-
gangenen Jahren stark gewandelt. „Belege 
abtippen war vor zehn Jahren – Beratung ist 
heute“, sagt Monika Brüning mit einem klei-
nen Augenzwinkern. „Vor allem Fragen rund 
um vorausschauende Investitionen und Steu-
eroptimierung beschäftigen unsere Mandan-
ten.“ Die selbstbewusste Steuerfachfrau 
kennt die Branche ganz genau. Ihr ist es 
wichtig, mit der Zeit zu gehen. Darum bie-
tet sie ihren Angestellten beispielsweise ein 
Online-Weiterbildungsangebot an, das diese 
ganz in Ruhe vom Büro aus nutzen. Die aktu-
ellen Informationen geben die Steuerberater 
neben den Onlineangeboten auch in einem 
E-Mail-Newsletter an ihre Mandanten weiter. 
Daneben bieten sie, auch in Zeiten von Coro-
na, eine persönliche Beratung an und fahren 
gerne persönlich zu ihren Mandanten, um 
weiterhin eine optimale Beratung zu garan-
tieren. Reica Lindner

Karin Winkler und ihre Nachfolgerin Monika Brüning beschreiten gemein-
sam neue Wege, wie mit ihrem neuen „Steuerfuchs“ Foto: maxpress

Neuer Fahrplan für Steuerberatung
Dank persönlicher Empfehlungen und kostenfreier Online-Fragestunde bleibt niemand auf der Strecke
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Schwerin • Schon ihre Mutter war im 
Pflegebereich tätig und ihr ein Vorbild. 
Vor 17 Jahren hat Anne-Marie Karnetzki 
im Augustenstift zu Schwerin dann selbst 
eine Ausbildung zur Pflegefachkraft ge-
macht. Seit vier Jahren arbeitet sie beim 
Ambulanten Pflegedienst des Netzwerks 
für Menschen. Auch jetzt, während der 
Corona-Zeit, finden ihre Hausbesuche 
bei den Patienten weiterhin statt. Der 
hohe Hygiene-Standard macht es zum 
Glück möglich. 

Um 7.30 Uhr beginnt der Dienst von  
Anne-Marie Karnetzki – angefangen mit ei-
nem Corona-Test. Dann schwingt sie sich auf 
ihr E-Bike oder steigt in den Dienstwagen. 
„Die eine Pflegefachkraft hat lieber Struktur 
und arbeitet im Heim, die andere mag eben 
lieber die ambulante Arbeit, wo man die Tür 
aufmacht und nicht genau weiß, was einen 
erwartet,“ sagt Anne-Marie Karnetzki. Ihre 

Tour führt sie heute durch die Weststadt 
und die Innenstadt Schwerins. Erster Stopp 
ist bei der 89-jährigen Patientin Lieselotte 
Wulf. Auch hier achtet Anne-Marie Karnetzki 
zu allererst auf die Hygiene. Zum Einsatz 
kommen in jedem Fall eine FFP2-Maske, 
Handdesinfektionsmittel und Schuhüber-
zieher. Abhängig von den erforderlichen 
Aufgaben verwendet sie teils zusätzlich 
noch Handschuhe und Kittel. Zwischen den 
einzelnen Patienten werden die Materialien 
selbstverständlich erneuert. „Ich denke, die 
verschärften Hygienemaßnahmen sind so-
wohl für uns Pflegefachkräfte als auch für 
die Senioren und deren Angehörige wichtig. 
Da müssen wir einfach durch und man ge-
wöhnt sich auch daran. Der Mensch ist ein 
Gewohnheitstier.“ Genauso schnell haben 
sich Anne-Marie Karnetzki und ihre Patien-
tin Lieselotte Wulf aneinander gewöhnt. Seit 
mehr als drei Jahren sehen sich die beiden 
fast täglich. „Ich freue mich schon beim Auf-

stehen darauf, dass Anne-Marie morgens 
kommt, so nett zu mir ist und immer ein 
freundliches Wort für mich hat,“ schwärmt 
Lieselotte Wulf. Anne-Marie Karnetzki kann 
sich gut in ihre Patienten hineinversetzen: 
„Ich pflege so, wie ich auch selbst gepflegt 
werden möchte, falls es mal sein muss.“
Lieselotte Wulf kennt auch die andere Seite. 
14 Jahre lang hat sie ihren Mann so gut 
es ging selbst gepflegt und dadurch mit 
der Zeit körperliche Beschwerden bekom-
men. Dazu kam ein Sturz mit Schulterbruch. 
Seitdem benötigt sie Unterstützung vom 
Ambulanten Pflegedienst: Strümpfe anzie-
hen, baden, eincremen. Zum Schluss be-
kommt sie noch ihre Halskette umgelegt. 
So lange es geht, möchte Lieselotte Wulf 
bei sich zuhause wohnen bleiben. Auch 
Anne-Marie Karnetzki sieht die Vorteile: 
„Im privaten Umfeld der Patienten bekom-
me ich nochmal ein anderes Bild von ihnen 
als im Heim. Ich treffe sie in ihrem Zuhau-
se. Die Patienten sind hier gelöster und es 
ist so, als würde ich selbst dazugehören.“ 
Während der Corona-Zeit ist der Besuch 
vom Ambulanten Pflegedienst für Lieselotte 
Wulf manchmal der einzige Kontakt am Tag 
und daher noch wichtiger als sonst. Und aus 
diesem Grund legt Anne-Marie Karnetzki 
auch gerade jetzt noch mehr Wert darauf, 
die nötige Zeit mitzubringen, auch wenn der 
nächste Patient schon in Vorfreude auf sie 
wartet – nur ein paar Autominuten entfernt. 
Wer ebenfalls Interesse an den vielfältigen 
Unterstützungsangeboten des Ambulanten 
Pflegedienstes hat, kann sich bei Janett 
Hannemann telefonisch unter der Num-
mer (0385) 558 64 80 oder per E-Mail an 
j.hannemann@nfm-schwerin.de melden. 
  Sophia Vortmann

Für ihre Patienten unterwegs
Pflegefachkraft Anne-Marie Karnetzki gibt auch in schwierigen Zeiten weiter Vollgas

Anne-Marie Karnetzki besucht täglich knapp 15 Patienten. Alles erfolgt unter den höchsten 
Hygienestandards und mit ganz viel Ruhe für persönliche Gespräche
 Fotos: Netzwerk für Menschen, Augustenstift

Folgen Sie uns!

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

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

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

koma und Beatmung
• Hospiz am Aubach
•  Kurzzeitpflegen  

„Friedensberg“ und  
„Gartenhöhe“

•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Die Pandemie wirkt sich 
auch auf Angehörige von 
 Menschen mit Demenz 
aus. War sonst eine Entlas-
tung der familiären Situation 
durch Besuche, Betreuung 
oder 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.

Schwerin • Zum vierten Mal findet der 
„Tag der Nachbarn“ statt. Das Augus-
tenstift hat im Jahr 2018 schon einmal 
teilgenommen. 2020 hat Corona die Plä-
ne durcheinandergebracht. Doch in die-
sem Jahr lässt sich das Augustenstift 
nicht noch einmal abhalten und zeigt, 
wie die Nachbarschaft vor allem jetzt 
während der Corona-Zeit zusammenhält. 

Es wird kein Nachbarschaftsfest im klassi-
schen Sinn, aber deswegen nicht weniger 
schön. Es gibt genug Möglichkeiten, auch 
unter Einhaltung der Corona-Regeln das 
nachbarschaftliche Miteinander zu stärken. 
Wie wichtig vor allem jetzt Zusammenhalt 
und lokales Engagement sind, hat sich seit 
vergangenem Jahr gezeigt. 
Auf der Seite www.tagdernachbarn.de 
kann sich jeder für diverse Aktionen anmel-
den – sei es ein Picknick mit Abstand, Balkon- 
Bingo oder ein Spaziergang durch den eige-
nen Stadtteil. Nicht nur Privatpersonen kön-

nen teilnehmen, sondern auch Vereine, Kitas, 
Schulen, Mehrgenerationenhäuser, Geschäf-
te und Cafés aus der Nachbarschaft. Wer 
sich auf der Internetseite einträgt, erhält ein 
kostenloses Mitmach-Set mit Wimpelkette, 
Plakaten, Postkarten, Tipps und 
Spielen. Dazu kommen Infos 
zu den aktuellen Corona- 
Regelungen. Auf einer 
Deutschlandkarte wird 
das angemeldete Pro-
gramm verzeichnet. 
Gefördert wird der Ak-
tionstag unter anderem 
von der Diakonie. 
D i e  N a c h b a r n  d e s  
Augustenstifts können sich 
im Kalender für den 28. Mai 
schon mal die Zeit von 15.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr vormerken. Vorab erhalten sie 
zusätzlich eine Postkarte mit der Einladung. 
Im Innenhof des Pflegeheims im Herzen der 
Feldstadt wird dann ein Konzert erklingen 

und die gesamte Nachbarschaft kann am 
offenen Fenster dabei sein und der Musik 
lauschen. Nach dem Konzert können alle 
singfreudigen Anwohner das Lied „Froh zu 

sein bedarf es wenig“ und andere Früh-
lingslieder anstimmen. Die Einla-

dung beinhaltet auch einen 
Gutschein für ein Eis vom 

Augustenstift. Das kön-
nen sich die Nachbarn 
abholen, sobald Corona 
es wieder zulässt und 
alle wieder näher zu-
sammenrücken können. 

Umso mehr Personen 
am „Tag der Nachbarn“ 

teilnehmen, desto lauter 
wird die Botschaft für ein gutes 

Miteinander. Und das gilt natürlich 
nicht nur am Aktionstag selbst: Vielleicht 
ist er auch der Start für spätere Stammti-
sche und Nachbarschaftsinitiativen. Auf gute 
Nachbarschaft!  Sophia Vortmann

Das Augustenstift und Nachbarn feiern
Die nebenan.de Stiftung ruft am 28. Mai 2021 bundesweit zum „Tag der Nachbarn“ auf
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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

Vereinssitz:
c/o UGK
Stadionstraße 1
19061 Schwerin
Internet:
www.albatros-schwerin.de
Telefon:
(0385) 760 520

Für den Wiederaufbau des 
KB12 ALBATROS benötigt 
der Verein finanzielle 
Mittel und umfangreiche 
Sachleistungen. Als ge-
meinnütziger Verein kann 
er Spendenbescheinigun-
gen ausstellen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, als 
Person, Institution oder Un-
ternehmen Fördermitglied 
zu werden und somit durch 
Jahresbeiträge das Projekt 
zu sichern.
Die „Albatros“ soll künftig 
für soziale Projekte und 
Sportveranstaltungen 
zur Verfügung gestellt 
werden. Dafür suchen die 
Vereinsmitglieder weitere 
ehrenamtliche Skipper.

Angebote zum Teilhaben
Diakonie Westmecklenburg-Schwerin bündelt Kräfte des Diakoniewerks und des Stift Bethlehem

Schwerin • Das Stift Bethlehem und das 
Diakoniewerk Neues Ufer gründen die 
Diakonie Westmecklenburg-Schwerin, 
um verstärkt für Menschen in Schwerin 
und der Region Westmecklenburg da zu 
sein. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist 
die Teilhabe.

Neben Kitas, Schulen und Senioreneinrichtun-
gen sind auch die Bereiche Soziale Teilhabe 
und Teilhabe an Arbeit mit einer breiten 
Angebotspalette konzeptionell und gut auf-
gestellt.

Angebote zur Sozialen Teilhabe 

Beim Wohnen mit Assistenz können Men-
schen mit geistigen, körperlichen oder mehr-
fachen Beeinträchtigungen und Assistenz- 

bedarf freundliche, achtsame Begleitung und 
professionelle Unterstützung in Anspruch 
nehmen, um ihr Leben in Wohngruppen oder 
Wohnhäusern selbstbestimmt zu gestalten.
Im Rahmen vielfältiger Angebote erfahren die 
Besucher Tagesstätten als geschützte Orte, 
die Begegnungen mit anderen betroffenen 
Menschen schaffen und Struktur, sinnvolle 
Beschäftigung und vielfältige Anreize bieten, 
um sich weiterzuentwickeln. 
Kompetente und engagierte Mitarbeitende 
im Bereich der Sozialpädagogischen Assis-
tenz begleiten Menschen mit einer geisti-
gen oder mit einer psychischen Beeinträch-
tigung im Alltag.
In der Kontakt- und Beratungsstel-
le bieten Mitarbeitende individuelle und 
kostenfreie Informationen sowie be-
gleitende und vermittelnde Hilfen an. 

Darüber hinaus sorgen Begegnungsangebo-
te für Menschen mit und ohne Behinderung 
für soziale Teilhabe und wirken Vereinsa-
mung oder Isolation betroffener Menschen 
entgegen.

Angebote zur Teilhabe an Arbeit

Werkstätten sind Orte des Lernens, der be-
ruflichen Bildung, der Teilhabe am Arbeits- 
leben, der sozialen Kontakte und des 
Erlebens von Gemeinschaft.
Mit Spaß und Engagement für die Arbeit, 
arbeitsbegleitenden Angeboten, konzeptio-
nellen Aktivitäten und Freizeitveranstaltun-
gen erfüllen Beschäftigte und Mitarbeitende 
diese Orte mit Leben. Zum Unternehmen 
gehören Werkstätten in Crivitz, Rampe, 
Schwerin und Zietlitz. Anna Karsten

Menschen können in vielen Lebensbereichen Begleitung annehmen Foto: Diakoniewerk

Schwerin • Der Motor läuft, die neue 
Schraube dreht sich. Derzeit werden noch 
elektrische Leitungen verlegt und ein neuer 
Führerstand aufgesetzt. Die Arbeiter der bran-
denburgischen Werft hauchen dem Kontroll- 
boot KB12 aus dem Jahr 1967 technisch 
wieder Leben ein. Mit Spendenmitteln und 
viel privatem Engagement haben die Mitglie-
der des Albatros Natur und Umwelt e.V. die 
Rettung des Bootes bereits vor zehn Jahren 
in Angriff genommen. Stück für Stück geht 
es voran. „Leider nicht so schnell, wie wir 
es erhofft haben, aber dieses ehrenamtli-
che Projekt hat es auch in sich“, sagt Axel 
Kämmerer, Vorsitzender des Vereins.
So müssen viele Ersatzteile neu hergestellt 
werden und aktuelle Auflagen Berücksichti-
gung finden. „Wir versuchen, möglichst viele 
Originalteile in diesem Oldtimer wieder zu 
verbauen“, erläutert Axel Kämmerer. „Das 
braucht seine Zeit.“ 
Beim Besuch auf der Werft im April waren 
die Mitglieder zufrieden. Letzte Arbeiten für 
den neuen Führerstand wurden besprochen 
und die Überdachung mit dem Persenning- 
Hersteller abgestimmt. Noch im Sommer 
soll das seltene Zollboot, das auf der Elbe 
und auf dem Schweriner See im Einsatz war, 
wieder zu Wasser gelassen werden. Dann 
werden die Vereinsmitglieder die „Albatros“ 
nach Schwerin überführen und mit dem 
Innenausbau beginnen.  Holger Herrmann

Die Schablone für den neuen Führerstand bekam die letzten Anpassungen und die neue 
Schraube ist auch schon montiert – im Sommer kommt die „Albatros“ zurück Fotos: privat

„Albatros“ soll im Sommer Fahrt aufnehmen
Altes Polizeiboot bekommt vor der Rückkehr nach Schwerin noch den letzten Feinschliff in der Werft
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Ein leckeres Dessert
neugedacht für die
Patientenküche:

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Was Helios zusätzlich 
zur Arbeit bietet
In einem Krankenhaus 
zu arbeiten, ist ein toller 
Job – ganz klar. Aber nur 
damit wollen die Helios 
Kliniken Schwerin nicht 
punkten. Neben der 
Vergütung gibt es deshalb 
noch viele attraktive 
Angebote, welche die 
Mitarbeiter und potenzielle 
Bewerber überzeugen. 
Dazu gehören Voll- und 
Teilzeit-Arbeitsmodelle, 
betriebliche Altersvorsor-
ge, eine 24-Stunden-Kita 
auf dem Gelände und 
eine Zusatzversicherung 
mit freier Arztwahl und 
Versorgung auf der Wahl-
leistungsstation. Letzteres 
gibt es auch als Angebot 
für die direkten Familien-
mitglieder. 
Mit dem Jobticket können 
Mitarbeiter dann ganz 
entspannt nach der Arbeit 
nach Hause fahren und 
am Wochenende die  
Familie mitnehmen. 
Wer Nichtraucher ist, kann 
sogar einen freien Tag 
mehr im Jahr genießen. 
Den kann jeder – wenn es 
wieder möglich ist – unter 
vergünstigten Konditionen 
bei den Partner-Fitness-
studios verbringen. Wer 
lieber von zuhause aus 
profitiert, kann die vielen 
Nachlässe bei über 600 
namhaften Anbietern beim 
Online-Shopping nutzen.

2019 gab es die ersten zehn glücklichen Ge-
winner-Vereine Fotos: Helios/ph

Neue Perspektiven pflegen
Klinikgeschäftsführer und stellvertretende Stationsleitung begleiten sich gegenseitig einen Tag im Job

DANKE

Schwerin • „Gehe hundert Schritte in 
den Schuhen eines anderen, wenn du 
ihn verstehen willst – und hoffe, dass 
es im Pflegedienst bequeme Schu-
he sind.“ So oder so ähnlich lautet ein 
altes Sprichwort, das zeigt: Um die Sor-
gen und Nöte des Gegenübers zu verste-
hen, sollte jeder auch mal den Alltag aus 
dessen Perspektive anschauen. 

Das hat auch Klinikgeschäftsführer Daniel 
Dellmann gemacht. Schon vor einiger Zeit 
hatte er der Stationsleitung einer der Intensiv- 
stationen in den Helios Kliniken Schwerin 
versprochen, eine Schicht mitzulaufen. Jetzt 
ergab sich durch das Projekt „Vision Mis-

sion“ die Gelegenheit dazu. Mit der stell-
vertretenden Stationsleitung Nadine Hörauf 
stand Daniel Dellmann frühmorgens bei der 
Visite. Eine Schicht lang unterstützte er sie 
und das Team, wo er konnte. 
Am Ende des Tages war der Klinikgeschäfts-
führer erschöpft, aber auch beeindruckt von 
der schweren Arbeit auf der Intensivstation. 
„Nach dem Tag, an dem ich bei allen Auf-
gaben ,nur‘ mitgeholfen habe, war ich fer-
tig. Die Pflege leistet einen tollen Job und 
hat unser aller Respekt verdient.“ Nadine 
Hörauf war ebenfalls zufrieden mit ihrem 
Praktikanten. „Ich finde, die Aktion ist eine 
gute Gelegenheit, interdisziplinär für mehr 
Verständnis zu sorgen. Mir persönlich wür-

den bei der Arbeit in der Verwaltung der 
Patientenkontakt und die Action auf Station 
fehlen. Ein Perspektivwechsel bringt beiden 
Seiten neue Einsichten, die sich natürlich 
hoffentlich auch im Arbeitsalltag widerspie-
geln werden.“ 

Vision Mission

Helios hat im vergangenen Jahr neue Leit-
sätze erarbeitet. Einer davon lautet: „Wir 
führen mit Wertschätzung und Respekt.“ Um 
diesen Satz mit Leben zu füllen, lief Daniel 
Dellmann einen Tag auf der Intensivstation 
mit und zeigte im Gegenzug Nadine Hörauf 
seinen Arbeitsalltag.  ph

Nadine Hörauf prüft, ob Daniel Dellmann das benötigte Narkosemittel richtig aufzieht Fotos: Helios/Martin Ulbrich 

Unterstützung für Vereine
Zehntausend Euro warten auf Projekte in Schwerin und im Umland

Schwerin • Es ist wieder soweit: Die Helios 
Kliniken Schwerin wollen auch im Jahr 
2021 Vereine der Region unterstützen. Ge-
meinsam mit der Schweriner Volkszeitung 
startete deshalb Mitte April wieder die Ak-
tion „Zehntausend für Zehn“. 

Nach einer schwierigen Zeit, in der Kultur 
und Breitensport für die meisten Menschen 
kaum oder gar nicht zugänglich war, möch-
te das Krankenhaus so weiterhin seine Ver-
bundenheit zur Stadt bestärken. „Ich habe in 
meinem persönlichen Umfeld gemerkt, wie 

wichtig Vereine – egal ob Sport oder Kultur – 
für das tägliche Leben sind. Vorher hat man 
das für selbstverständlich erachtet“, erzählt 
Klinikgeschäftsführer Daniel  Dellmann. „Mit 
unserer jährlichen Aktion wollen wir den 
Vereinen ermöglichen, dass sie trotzdem 
geplante Investitionen tätigen oder Akti-
onen für ihre Mitglieder planen können.“ 
Bewerben können sich alle Vereine, die im 
vergangenen Jahr nicht teilgenommen ha-
ben. Alle Infos und das Bewerbungsformular 
gibt es unter www.helios-gesundheit.de/ 
schwerin/zehntausend. Patrick Hoppe
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Pflegekurse
für Angehörige
Die Pflege von Familien-
mitgliedern zuhause ist 
eine große Herausfor-
derung. Normalerweise 
gibt das Servicecenter für 
Angehörige in den Helios 
Kliniken Schwerin deshalb 
regelmäßig kostenlose 
Kurse. Dort werden die 
wichtigsten Grundlagen 
sowohl für die körperliche 
Pflege als auch für das 
„Drumherum“ vermittelt – 
von Anträgen bis zu
Hygieneregeln.
Damit Angehörige sich 
trotzdem informieren 
können, gibt es ab Mai 
wieder Online-Kurse. Eine 
Anmeldung ist dafür drei 
Tage vorher unbedingt 
notwendig – entweder mit 
einer E-Mail an  
pfiff.schwerin@helios- 
gesundheit.de oder
telefonisch unter  
(0385) 520 41 94. Die 
Kurse dauern jeweils zwei 
Stunden, von 13 bis 15 
Uhr. Für den „Pflegekurs 
light“ gibt es Termine am 
12. Mai: „Sinne schärfen 
bei der Pflege“ und am 26. 
Mai: „Besonderheiten zur 
Pflege bei verschiedenen 
Krankheitsbildern“. Für das 
Thema „Wissenswertes zu 
Demenz“ stehen Termine 
am 5. Mai zur Verfügung, 
am 19. Mai folgen On-
line-Kurse zu „Alltag mit 
Menschen mit Demenz“.

Besuchsregelungen 
bleiben bestehen
Weiterhin gilt in den
Helios Kliniken Schwerin 
ein Besuchsverbot. Das 
betrifft alle Bereiche in 
Somatik und Psychiatrie. 
Ausnahmen gibt es nur in 
wenigen Fällen: Partne-
rinnen oder Partner von 
werdenden Müttern zur 
Geburt, Eltern von Kindern 
unter 16 Jahren, Angehöri-
ge von schwersterkrankten 
Patienten und gesetzliche 
Betreuer dürfen das Haus 
mit einem Besucheraus-
weis betreten.
Wer Angehörigen Wäsche, 
Dokumente oder Ähnliches 
bringen möchte, kann dies 
am Eingang abgeben.
Wenn das Wetter es 
zulässt, gibt es für 
nicht-bettlägerige Pati-
enten die Möglichkeit, 
sich im Parkgelände unter 
Einhaltung aller aktuell 
geltenden Corona-Regeln 
zu treffen.

Nicht nachlässig 
werden bei der 
Handhygiene
Die Regeln richtig umsetzen

Schwerin • Die Hände bleiben der wich-
tigste Übertragungsweg für Schmier- 
infektionen. Dabei ist in allen nichtmedi-
zinischen Bereichen das Händewaschen 
in fast allen Fällen ausreichend. Mehr als 
99 Prozent der Bakterien werden hier er-
wischt – wenn ausreichend lange gerei-
nigt und an alle Bereiche der Hand ge-
dacht wird. Außerdem ist es wichtig, nach 
dem Waschen die Hände gut abzutrock-
nen. Sonst sind in feuchten und warmen 
Fingerzwischenräumen oder Hautfalten 
die Bedingungen für erneuten Bakterien- 
befall optimal. Auch die Handtücher sollten 
deshalb regelmäßig gewechselt und bei min-
destens 60 Grad gewaschen werden.

Regeln weiter einhalten

Corona wird über Tröpfcheninfektion weiter-
gegeben. Auch hier reicht es im normalen 
Alltag aus, wenn jeder sich die Hände gründ-
lich wäscht. Dazwischen sollte ein Kontakt 
mit den Schleimhäuten vermieden werden – 
also etwa die Augen zu reiben oder direkt an 
Nase oder Mund zu fassen. Das sind in den 
meisten Fällen unbewusste Bewegungen, die 
sich jeder immer wieder vergegenwärtigen 
sollte. Denn auch hier ist seit Beginn der 
Corona-Krise eine Nachlässigkeit zu erken-
nen. Die Regeln werden lascher gehandhabt 
als noch in den ersten Wochen, wenn Men-
schen keine direkten Konsequenzen spüren. 
Das sollte nicht passieren, um so sicher wie 
möglich durch die Krise zu kommen.

Nicht im Auto lagern

Ist keine Möglichkeit zum Händewaschen in 
der Nähe, ist der Einsatz von Desinfektions-
mittel möglich. Allerdings sollte das Fläsch-
chen nicht zu lange im Auto liegengelassen 
werden. In der prallen Sonne sind schnell 
Temperaturen erreicht, welche die Wirkung 
der viruziden Inhaltsstoffe beeinträchtigen. 
Steht das Auto für längere Zeit, sollte das 
Mittel also lieber aus dem Handschuhfach 
geholt werden.
Dass es anfängt zu brennen, wie manchmal 
vermutet, ist dagegen sehr unwahrschein-
lich. Der alkoholische Anteil der Inhaltsstoffe 
müsste dafür viel höher sein.  Patrick Hoppe

Eine Hand beherbergt durchschnitt-
lich bis zu 150 Bakteriensorten. Die 
Zusammensetzung ist bei jedem 
Menschen einzigartig, selbst zwi-
schen linker und rechter Hand bei 
einer Person finden sich nur wenige 
Übereinstimmungen. 
Frauen haben meistens mehr Arten 
auf der Hand, obwohl sie sich häufi-
ger die Hände waschen. 

Drei Grad oder dreißig Grad – beim 
Händewaschen macht die Tempera-
tur des Wassers keinen Unterschied. 
Erst mit Seife funktioniert es richtig. 
So gelingt es optimal – kurz zusam-
mengefasst: Hände anfeuchten, 
mindestens 20 Sekunden einsei-
fen, unter fließendem Wasser ab- 
waschen und gut abtrocknen.

„Fünfe gerade sein lassen“ soll-
te jeder nur wörtlich: Also heißt es 
Finger lang machen, um sie in den 
Zwischenräumen ordentlich mit 
Seife zu waschen. Sprichwörtliche 
Lässigkeit ist dagegen nicht ange-
sagt, sondern immer das volle Rei-
nigungsprogramm bei jedem Gang 
ans Waschbecken.

Zwei Hände, die zur Begrüßung ge-
schüttelt werden: Der Handschlag 
gehört zu den häufigsten Übertra-
gungswegen von Schmierinfekti- 
onen wie etwa Erkältungen. 
Im Moment sollte das Händeschüt-
teln ohnehin ausfallen. Aber auch 
später gilt: „In Grippezeiten Hand-
schlag meiden!“

Die Hand lässt sich in vier Bereiche 
eingeteilt betrachten – also  Vorder- 
und Rückseite sowie Finger und Flä-
chen. Auf der Handinnenseite befin-
den sich die meisten Bakterien. Oft 
werden beim Waschen aber auch 
die Fingernägel vergessen, unter 
denen sich viel Schmutz ablagern 
kann, gerade wenn sie lang sind.

Den Chef auf Trab bringen
Führung als Vorreiter beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

Schwerin • Klinikgeschäftsführer Daniel 
Dellmann nahm die Herausforderung von 
Denise Hanke sofort an: Drei sportliche 
Übungen und eine Challenge sollte er absol-
vieren, um die Mitarbeitenden weiterhin für 
den aktiven Norden zu motivieren.
Dabei brachte ihn die Beauftragte für das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement ganz 
schön aus der Puste. Doch Daniel Dellmann 

schaffte es am Ende noch, eine gute Zeit 
beim Wandsitzen herauszuholen: Eine Minute 
lang drückten beide sich jeweils nur mit den 
Beinen rücklings gegen die Wand. „Ich war 
morgens noch laufen, das brennt jetzt ganz 
schön“, gab Daniel Dellmann zu. Er fordert 
nun selbst den nächsten Helios Klinikge-
schäftsführer der Region auf, sich sportlich 
für sein Haus zu engagieren.   Patrick Hoppe

Denise Hanke motivierte ihren Chef für sport-
liche Übungen Fotos: Helios/ph



Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

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

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

 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Straße 38 a
19063 Schwerin

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

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

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Praxis für medizinisches 
Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 326 16 94
Fax:
(0385) 326 16 97
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Drei bis vier Monate aktive Therapie bis zum Erfolg, durch die Belastungssteigerung während 
der Ambulanten Reha und im Anschluss bei der 4back-Rückentherapie Fotos: maxpress

Bei „Rücken” optimal versorgt
Deutsche Rentenversicherung attestiert Rehazentrum 99,9 von 100 Qualitätspunkten

Optimale Versorgung bei chronischem Rü-
ckenschmerz beginnt in der ambulanten Reha

Schwerin • „Chronischer Rückenschmerz” 
– das allein klingt schon unangenehm. 
Durch die Beschwerden fühlen sich Betrof-
fene außerdem bei zahlreichen Aktivitäten 
des täglichen Lebens wesentlich einge-
schränkt. Bei der Behandlung ist eine hohe 
medizinische und therapeutische Qualität 
daher umso wichtiger. Um diese zu ge-
währleisten, hat die Deutsche Renten- 
versicherung (DRV) Reha-Einrichtungen  
spezielle Richtlinien vorgeben. Eine re-
gelmäßige Prüfung hat nun abermals 
bestätigt, dass diese im Rehazentrum  
Schwerin vorbildlich umgesetzt werden. 

„Um deutschlandweit eine gleichbleibende 
Qualität der medizinischen Reha zu gewäh-
ren, macht die DRV den Vertragseinrich-
tungen Vorgaben über Art und Umfang der 
einzelnen Anwendungen bei bestimmten 
Diagnosen“, sagt German Ross, Geschäfts-
führer des Rehazentrums Schwerin. „Es 
handelt sich also mehr oder weniger um 
Therapiestandards. Diese werden nach ver-
schiedenen Modulen unterteilt.“ Der Focus 
beim chronischen Rückenschmerz liegt auf 
aktiven Maßnahmen, Schulungen der Patien-
ten in Entspannung und Beratung zur Alltags-

bewältigung. Weil jede einzelne Maßnahme 
genau dokumentiert und berichtet wird, kann 
mit diesen Daten das Leistungsspektrum je-
der Reha-Einrichtung ausgewertet werden. 
Das zeigt dann, wie gut die Umsetzung der 
Vorgaben in die Praxis gelingt. Das Ergebnis 
bewertet die DRV mit Qualitätspunkten. Im 
Rehazentrum haben die hohe Versorgungs-
qualität und die Beteiligung des gesamten 
Teams an der Therapieplanung seit jeher 
oberste Priorität. Dass dies der richtige Weg 
ist, bescheinigen auch die Experten der DRV. 
Für das Behandlungsjahr 2019 haben sie 
die Maßnahmen im Rehazentrum Schwerin 
für „Chronischen Rückenschmerz“ mit 99,9 
von maximal 100 Qualitätspunkten bewertet. 

Kombi aus Reha und Rückentherapie 
gegen chronischen Rückenschmerz 

„Diese Bestätigung zu bekommen, freut uns 
und verdeutlicht, dass wir alles richtig ma-
chen“, so German Ross weiter. Auch Patien-
ten gibt das Ergebnis die Gewissheit, dass 
sie mit dem Problem chronischer Rücken-
schmerz voll auf den Rat der Ärzte und The-
rapeuten im Rehazentrum vertrauen können.
Doch dem Team geht es um mehr, als Be-

handlungen lediglich richtig auszuführen. 
„Patienten sollen langfristige Lösungen er-
halten und späteren Rückfällen selbst vor-
beugen können“, sagt German Ross. 
Weil bei chronischen Rückenbeschwerden 
der langfristige Erfolg erst nach drei bis 
vier Monaten aktiver Therapie in Aussicht 
steht, wird den Reha-Patienten mit der 
4back-Rückentherapie ein Anschlussange-
bot gemacht. So kann die Therapie als Ei-
genleistung fortgesetzt werden. Der Vorteil: 
Von insgesamt 24 Terminen sind nach der 
Reha nur noch 16 im Rückenzentrum not-
wendig. Wer den ersten Effekt nach drei Wo-
chen verspürt, kann daraus Hoffnung für den 
weiteren Weg im Rückenzentrum am Grünen 
Tal schöpfen, um Rückenbeschwerden dau-
erhaft entgegenzuwirken. Wem die Zeit für 
drei Wochen Reha fehlt, kann auch direkt 
berufsbegleitend mit der 4back-Rückenthe-
rapie beginnen.
Genaueres zur Therapie und den verschiede-
nen Zugangsmöglichkeiten erfahren Interes-
sierte in einem Beratungsgespräch vor Ort. 
Eine Terminvereinbarung ist ganz einfach auf 
der Homepage des Rückenzentrums unter  
www.rueckenzentrum-schwerin.de/
4back-terminbuchung-b möglich. ml

Schwerin • Wer einen Unfall oder eine 
Operation hatte, macht nach dem Kran-
kenhausaufenthalt für gewöhnlich 
eine Reha. Um wieder gesund und ar-
beitsfähig zu werden, sind verschiede-
ne Behandlungen wie Physiotherapie, 
Lymphdrainage oder Massage möglich. 
In welcher Einrichtung die Rehabilita-
tion erfolgen soll, dürfen Patienten laut  
Sozialgesetzbuch aussuchen. Patienten 
haben also Mitspracherecht – genauer 
gesagt greift das gesetzlich geregelte 
Wunsch- und Wahlrecht. 

Es dient dazu, die individuellen Bedürfnis-
se der Patienten zu berücksichtigen und 
die Behandlung bestmöglich und sinnvoll 
auf die Lebensumstände des Patienten ab-
zustimmen. Schließlich ist die Motivation 
dann eine höhere, die Reha überhaupt an-
zutreten. „Wenn der Patient mitbestimmen 
kann, ist die Einstellung eine ganz andere. 
Der Patient weiß ,Das ist das Beste, was ich 
in meiner Situation für mich tun kann‘ und 

hält die Reha mit Freuden durch“, sagt Marie 
Päplow, Sozialberatung beim Rehazentrum 
Schwerin. Das, was Patienten während der 
Reha lernen, soll außerdem dauerhaft in den 
Alltag integriert werden und die Gesundheit 
wie auch Arbeitskraft so möglichst lange er-
halten. In einer ambulanten, wohnortnahen 
Reha kann dieses Ziel optimal umgesetzt 
werden, denn das Umfeld, die Familie, die 
Freunde und auch der Arbeitgeber sind be-
reits in unmittelbarer Nähe. Dementspre-
chend fühlen sich Patienten auch weniger 
allein. Darüber hinaus entstehen keine Zu-
zahlungen für sie.
Neben der reinen Behandlung wird auch mit 
Aufklärung, Schulung und Beratung dazu 
beigetragen, dass Patienten künftig ihr Le-
ben selbstbestimmter bestreiten können.
Wer mehr über den Zugang zur Reha er-
fahren möchte, wird unter https://www.
reha-schwerin.de/ambulante-reha/ 
auswahl-der-richtigen-leistung fündig 
oder wendet sich bitte an den Patientenser-
vice unter (0385) 395 78 14. ml

Marie Päplow, Sozialberatung beim Reha-
zentrum Schwerin hat immer ein offenes 
Ohr für Patienten Foto: Rehazentrum

Therapie ganz im Sinne des Patienten
Individuelle Bedürfnisse und Wünsche für die Rehabilitation finden Berücksichtigung
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Schwerin • Patienten mit chronischen Venenerkrankungen sind auf 
eine besondere Kompressionstherapie angewiesen. Insbesondere 
bei begleitender peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) 
oder Diabetes mellitus ergeben sich Herausforderungen: Gewebs-
schwund, empfindliche, trockene oder teilweise Verhornung der Haut 
sowie ein vermindertes Druck- und Schmerzempfinden, da Teile des 
Nervensystems bereits geschädigt sind. In diesem Fall gestaltete sich 
die Versorgung der Beine bislang eher schwierig. Der neue medizini-
sche Kompressionsstrumpf von medi schafft es, diese Versorgungs-
lücke zu schließen. 
Der rundgestrickte „mediven angio“ ist optimal auf die speziellen 
Bedürfnisse von Patienten mit leichter bis mittelschwerer pAVK und 
Diabetes mellitus angepasst. Er ermöglicht so eine effektive und si-
chere Venentherapie. 
Die einzigartige Merino-Plüsch-Polsterung im gesamten Fußbereich 
vermeidet Druckspitzen und schützt die knöcherne Struktur von den 
Zehenspitzen bis über die Knöchel. Für eine optimale Druckentlas-
tung sorgt zudem die extralange und flache Naht. Sie schmiegt sich 
angenehm an die Zehen an. Auch im Bereich der Wade garantiert 
das weiche Plüsch einen wohltuenden Tragekomfort. Es erleichtert 
das An- und Ausziehen und sorgt für ein ideales Verhältnis zwischen 
Ruhe- und Arbeitsdruck.
Patienten, die den „mediven angio“ tragen, brauchen keine Schädi-
gungen der Haut, Schnürfurchen oder Druckstellen befürchten. Die 
Wirksamkeit ist durch eine klinische Studie sogar wissenschaftlich 
belegt. Der Strumpf ist in den Kompressionsklassen 1 und 2 erhältlich.
„Dank des neuen ,mediven angio‘ können wir nun eine neue  
Klientel versorgen. Das war vorher kaum möglich“, freut sich Nicole 
van Wijngaarden, Sanitätshausfachberaterin bei STOLLE im Medisa-
num. Gerne berät sie ihre Kunden und wählt das geeignete Modell 
für eine optimale Passform aus. Der Strumpf ist in den Leistungen 
der Krankenkassen enthalten. Die Verordnung erfolgt durch den be-
handelnden Arzt. Marie-Luisa Lembcke

Kompressionsstrumpf 
für Diabetiker
Kunden erhalten Sicherheit bis in die Fußspitze

Weich und angenehm auf der Haut dank Merino-Wolle
 Fotos: maxpress

Schwerin • Eine Brustprothese ist für 
Frauen ein hochsensibles Thema. Neben 
der psychischen Verarbeitung und der 
körperlichen Genesung nach der Opera-
tion sind jetzt eine umfassende, einfühl-
same Beratung und eine optimale Brust-
prothese der Beginn für ein verbessertes 
Lebensgefühl. Die maßangefertigte 
Amoena Custom ist betroffenen Frauen 
dafür ein sicherer Begleiter.

Die Prothese lässt sich in Größe und Form 
individuell an den Körper anpassen. Jede 
Amoena Custom ist handgemacht. „Unsere 
Kundinnen haben die Möglichkeit, die Ei-
genschaften ihrer Brustprothese mitzube-
stimmen“, so Melanie Hennig, zertifizierte 
Fachberaterin für Brustprothetik. „So ver-
bessern flexible Luftkanäle zum Beispiel 
die Passform oder die patentierte Comfort+ 
Technologie sorgt für Temperaturausgleich 
und vermindert Schwitzen hinter der Pro-
these.“
Darüber hinaus gibt es die Amonea Prothe-
se mit verschiedene Gewichtsoptionen. So 
reicht die Auswahl vom Standardgewicht 
über leichte bis hin zu extra leichten Model-
len mit rund 40 Prozent weniger Gewicht. 

Amoena gilt als führender Hersteller von 
Brustprothesen und steht seit rund 45 
Jahren für Qualität und Innovation. Fach-
beraterin Tina Erdmann aus dem Brust-
studio bei STOLLE ist zum Beispiel von 
der preisgekrönten Adapt Air Luftkammer-
technologie der Amoena Custom über-

zeugt. „In der integrierten Luftkammer 
kann das Volumen im Handumdrehen 
individuell und situationsbezogen ange-
passt werden“, erläutert sie. „Das ist ein 
echter Mehrwert, zum Beispiel bei Ge-
wichtsschwankungen oder einem Lymph- 
ödem im Brustbereich.“
Das Team des Bruststudios berät seine 
Kundinnen zunächst umfassend und erstellt 
einen Kostenvoranschlag. Anschließend 
wird die Prothese in der Regel vom Arzt 
verordnet. Ist sie durch die Krankenkasse 
bewilligt, führen die geschulten Fachbera-
terinnen detaillierte Messungen mit einem 
speziellen 3D-Scan-System durch, sodass 
die Prothese individuell gefertigt werden 
kann. Zwischen der Erstberatung und Lie-
ferung liegen etwa sechs Wochen.
Die STOLLE-Mitarbeiterinnen passen die 
Prothese dann final an und geben Pfle-
getipps. „Informationen zur Handhabung 
sind uns eine Herzensangelegenheit“, so 
die Fachberaterinnen. „Wir probieren zum 
Beispiel die Luftkammertechnologie mit den 
Frauen aus. Das mindert die Hemmschwel-
le, sodass unsere Patientinnen zuhause al-
les allein übernehmen und sich damit wohl-
fühlen können.“ jpl/ml

Maß-Brustprothesen für mehr Lebensgefühl
Versorgung von brustoperierten Frauen ist den Fachberaterinnen von STOLLE eine Herzensangelegenheit

Folgen Sie uns!

Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Beratungstage im Mai 
zum Thema Lymph- 
und Lipödem  
Die Mitarbeiter des Sani-
tätshauses informieren 
Betroffene und Interes-
sierte über die optimale 
und gleichzeitig modische 
Kompressionsversorgung 
sowie ergänzende Versor-
gungsoptionen. Darüber 
hinaus besteht die Mög-
lichkeit, den Lymphomat 
30 Minuten lang zu testen. 
Das Gerät ist eine sinnvolle 
Variante im Rahmen der 
apparativen Kompressi-
ons-Therapie. Außerdem 
warten attraktive Rabatte, 
zum Beispiel auf Haut-
pflegeprodukte. Die Ter-
minvereinbarung für einen 
Beratungstag in einer der 
teilnehmenden Filialen 
(nachstehend) erfolgt unter 
der (0385) 590 96 60. 

• Filiale im Gusanum, 
   Wismarsche Straße 
   132 - 134 
   3. bis 7. Mai

• Filiale im Medisanum,
   Wismarsche Straße 380 
      10. bis 14. Mai 

•  Filiale im Ärztehaus am 
Fernsehturm, Dreesch 
Hamburger Allee 130

      25. bis 28. Mai

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

•  Filiale im Ärztehaus 
Lankow 
Kieler Straße 31a

Digitale Messtechnik: Im Bruststudio bei 
STOLLE kommt modernes 3D-Scan-Equip-
ment zum Einsatz Foto: Amoena

Nicole van Wijngaarden berät unter anderem Patienten mit pAVK und 
Diabetes mellitus in der STOLLE-Filiale im Medisanum 
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CAMPUS AM ZIEGELSEE

Bewerbt Euch rechtzeitig füreine Ausbildung in einem derGesundheits- und Sozialberufe

■  ZUKUNFTSSICHERE AUSBILDUNG  im  CAMPUS AM ZIEGELSEE -  SWS Schulen gGmbH
Ziegelseestrasse 1 - 19055 Schwerin - Tel. 0385 / 20888-0 - Mail: info@sws-schulen.deZiegelseestrasse 1 - 19055 Schwerin - Tel. 0385 / 20 888-0 - Mail: info@sws-schulen.de

Ausbildung in krisensicheren Berufen 
Ausbildungsstart August/September 2021 

■   Physiotherapie 
als Ausbildung oder Studium (3 bzw. 4 Jahre)

■   Logopädie 
als Ausbildung oder Studium (3 bzw. 4 Jahre)

■   Alten- und Krankenpflegehilfe (1,5 Jahre, schulgeldfrei)

■  Pflegefachkraft (3 Jahre, schulgeldfrei)

■   Sozialassistent, Erzieher, Heilerziehungspfleger  
(4 bzw. 3 Jahre)

■   Sozialassistentenausbildung für Abiturienten  
(1 Jahr, Überbrückung bis zur Aufnahme eines Studiums)

Die Juni-Ausgabe 2021 der hauspost 
erscheint am 28. Mai 2021.

Lösung
April:

ROTELISTE






