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Eine halbe Auto-Stunde von Schwerin entfernt, an der Ost-
see, befindet sich die schöne Hansestadt Wismar. Hier er-
wartet die Besucher ein mittelalterlicher Stadtkern mit mo-
numentalen Kirchen, sorgfältig restaurierten Stadthäusern, 
einem historischen Marktplatz, dem Hafen und vielem mehr. 
Wismars Stadtkern gehört zu den besterhaltenen in Europa.
Wer bei einem gelungenen Bummel durch die Stadt die be-
lebte Fußgängerzone mit ihren vielen Shoppingmöglichkei-
ten entlang schlendert, wird direkt hinter dem Rathaus das 
Modehaus Kressmann mit seinen zwei Geschäften entde-
cken. Seit dem Jahr 2000 freuen sich die Mitarbeiterinnen 
dort über viele Stammkunden und Touristen.
Einheimische wie Ostseebesucher auf der Suche nach der 
richtigen Jacke entdecken und probieren – gerne auch 
unter fachkundiger Beratung – die neuesten Trends der 
Marken Marc O‘Polo, Opus, Someday, Comma und Zero. 
Im Jahr 2019 wurde das Sortiment erweitert und bietet für 

den Herrn im Camelshop eine schöne Auswahl an 
Jacken, Hosen, Shirts, Hemden, Schuhen, Taschen und 
Socken. Wer fündig geworden ist, kann sich nach dem Ein-
kauf wieder der historischen Altstadt widmen und die High-
lights verschiedener Epochen erkunden, die 2002 in die 
Liste des UNESCO Welterbes aufgenommen worden sind.
Die Hansestadt bietet ein breites kulturelles Angebot. Wer 
durch Sightseeing oder Shopping eine Pause benötigt, wird 
in zahlreichen Cafés, urigen Kneipen und Restaurants ein 
Plätzchen zum entspannten Verweilen und Genießen finden. 
Besonders beliebt ist das obligatorische Fischbrötchen am 
alten Hafen. „Wir freuen uns auf einen schönen und ent-
spannten Sommer mit belebten Innenstädten in Schwerin 
und Wismar“, so Carl Kressmann, Geschäftsführer der Mo-
dehäuser. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
so nah liegt?“

Das Gute liegt doch 
so nah vor der Haustür Die Filiale des Modehauses Kressmann in Wismar 

befindet sich direkt hinter dem Rathaus
 Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
gemeinsam durchleben wir bewegte, belastende Zeiten. Selbst der Frühling präsentierte sich in weiten 
Teilen als launiger Zwilling eines typischen Herbstes. Aber jetzt steht der Sommer vor der Tür. Zuversicht 
greift um sich und wir freuen uns darauf, dass die „Draußen-Saison“ endlich starten kann.
Auch die Corona-Pandemie scheint dem weniger stark im Wege zu stehen. Die Entwicklung der Inzi-
denzen, der Impfkampagne und der Rückgang der schweren Verläufe machen Hoffnung – Hoffnung auf 
einen Sommer nahe an der gewohnten „Normalität“. Als wir das letzte Mal eingeladen waren, dieses 
Editorial zu formulieren, konnten wir uns nicht vorstellen, dass uns dieses Thema so lange beschäftigen 
würde. Alle Bürger, alle Unternehmen und natürlich auch die Sparkasse haben viel gelernt in dieser Zeit. 
Bestätigt hat sich wieder einmal, dass wir auf unsere Mitarbeitenden bauen können. Unsere Berater stan-
den für Ihre Kunden durchgehend zur Verfügung und sind damit auch persönlich Risiken eingegangen. 
Nur für kurze Zeit wurden einige Filialen befristet geschlossen. Auch in den internen Bereichen, die für 
das Funktionieren der Filialen unverzichtbar sind, wurde durchgehend hervorragende Arbeit geleistet. 
Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden und dankbar für diesen Einsatz im Interesse unserer Kunden.
So „ganz nebenbei“ wurde mit der technischen Zusammenführung beider Häuser am 15. und 16. Mai 
auch unsere Fusion zu einem guten Abschluss gebracht. Wir wissen, dass wir unseren Kunden dabei 
ebenfalls hier und da einiges an Flexibilität abverlangt haben. Umso dankbarer sind wir für die Treue
unserer vielen langjährigen Privat- und Firmenkunden. Mit unserer neuen Größe werden wir auch 
künftig die besten Leistungen anbieten – vor Ort in der Filiale, über unser leistungsfähiges Telefon- 
Servicecenter und natürlich auch über die digitalen Kanäle.
Nicht zuletzt feiert unsere Sparkasse in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Im Juni 1821 setzte eine 
Reihe von Bürgern, nach Genehmigung durch den Großherzog, die Gründung einer „Ersparniskasse 
zu Schwerin“ in Form eines Vereines um. Die Idee war, auch den weniger bemittelten Bürgern eine 
Möglichkeit zur sicheren Anlage ihrer Rücklagen anzubieten. Die neue Sparkasse war damals sofort 
erfolgreich – und ist es bis heute geblieben. Wir danken unseren Mitarbeitenden und unseren Kunden, 
die bis heute das einmalige Angebot von persönlicher Betreuung vor Ort, kombiniert mit steter Innova-
tion und einer klaren Ausrichtung auf die Entwicklung der Region würdigen. 

Herzliche Grüße,

Kai Lorenzen, Björn Mauch
und Joachim Ziegler
Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Kai Lorenzen Björn Mauch Joachim Ziegler



hauspost-Anzeigen Juni 2021www.schlossfestspiele-schwerin.deSeite 2

Mecklenburgisches
Staatstheater GmbH
Alter Garten 2
19055 Schwerin

Telefon: (0385) 530 00
Fax: (0385) 530 02 00
E-Mail: service@
mecklenburgisches-
staatstheater.de
Internet: 
www.mecklenburgisches-
staatstheater.de

MeckProms entführen  
ihr Publikum auf eine 
Reise nach Ungarn
Gerade in diesem Som-
mer dürfte ein Konzert 
unter dem weiten Himmel 
des Nordens mit der 
Mecklenburgischen 
Staatskapelle und Opern-
sängerinnen und -sän-
gern ein ganz besonderer 
Genuss sein. Wie immer 
dreht sich bei den legen-
dären Picknick-Konzerten 
alles um die Musik eines 
Landes. In diesem Jahr 
wird es temperamentvoll 
und leidenschaftlich: Ge-
neralmusikdirektor Mark 
Rohde möchte alle Mu-
sikfreunde mit bekannten 
Melodien und so mancher 
noch unentdeckten, 
musikalischen Kostbarkeit 
nach Ungarn entführen. 
Mit dem Land verbindet 
Mark Rohde nicht nur 
Musik: „Das ist meine 
zweite Heimat, denn ich 
habe familiäre Wurzeln in 
Ungarn. Deshalb freue ich 
mich besonders darauf, 
feurige Klänge und Le-
benslust bei meinen ers-
ten MeckProms auf das 
Publikum zu übertragen.“ 
Von Brahms‘ Ungarischen 
Tänzen über den be-
rühmten Csárdás aus Die 
Fledermaus, von Johann 
Strauß bis hin zu einem 
Besuch bei der Gräfin 
Mariza ist alles dabei.

Ein Narrenspiel mit Charme
Mit „Die Schildbürger” lädt das Schauspielensemble zu einem amüsanten Sommertheatererlebnis ein

Altstadt • Vor der einmaligen histori-
schen Fassade des Schweriner Schloss- 
innenhofes präsentiert das Mecklenbur-
gische Staatstheater Die Schildbürger 
im Rahmen der SCHLOSSFESTSPIELE 
SCHWERIN. Das Narrenspiel war bereits 
für den Sommer 2020 vorbereitet wor-
den und musste dann abgesagt werden. 
Voraussichtlich ab 12. Juni werden die 
Schildbürger ihre berühmt berüchtigten 
Streiche nun endlich vorführen. 

Die Bürger von Schilda leiden schwer unter 
ihrer Weisheit, denn ihr Erfindungsreichtum 
und ihr kluger Rat sind überall auf der Welt 
so sehr gefragt, dass sie einfach nicht in 

Ruhe leben können. Da hilft ihnen nur eins 
– sich blöd stellen. So hecken sie eine Rei-
he von Schelmenstreichen aus, um der Welt 
ihre Dummheit zu beweisen und um endlich 
wieder entspannt leben zu können.
Licht in Säcken und Eimern ins Dunkel des 
Rathauses zu bringen, Salz zu säen oder 
der Versuch, eine im See versenkte Glocke 
wiederzufinden, sind nur einige ihrer be-
rühmten Narreteien. Neben Till Eulenspiegel 
gelten „Die Schildbürger“ als eine der po-
pulärsten Sammlungen deutscher Schel-
men-Geschichten. Regisseur Martin Nimz 
inszeniert in dieser Saison zum ersten Mal 
bei den SCHLOSSFESTSPIELEN SCHWERIN 
und gibt damit gleichzeitig seinen Abschied 

als Schauspieldirektor des Mecklenburgi-
schen Staatstheaters. Zusammen mit dem 
spielfreudige Schauspielensemble lässt Nimz 
die urkomischen und doppelbödigen Schild-
bürger-Streiche im Innenhof des Schweriner 
Schlosses wiederaufleben. Vor dieser faszi-
nierend schönen Architektur und den Kulis-
sen von Ausstatter Joachim Hamster-Damm 
entfaltet sich das tolldreiste Spiel der Bürger 
von Schilda besonders eindrücklich. 
Mit Witz und Aberwitz gehen die Streiche bis 
an die Schmerzgrenze und schwanken zwi-
schen Bürgerpflicht und Privatinteresse. Am 
Ende zeigt das Schicksal, dass dummes oder 
kluges Verhalten oft nur eine Auslegungsfra-
ge ist, jedoch nie ohne Folgen bleibt. 

Ab 12. Juli treiben die klugen Bürger von Schilda ihre tolldreisten Spiele im Schlossinnenhof Schwerins

Schwerin • Es ist die letzte Spielzeit 
für Lars Tietje als Generalintendant in 
Schwerin. Bevor es ihn zu neuen Auf-
gaben nach Bremerhaven zieht, hofft er 
auf einen gelungenen Saison-Abschluss 
mit Titanic und Die Schildbürger bei den 
diesjährigen SCHLOSSFESTSPIELEN 
SCHWERIN.

hauspost: Herr Tietje, wie zuversichtlich sind 
Sie, dass die Open-Air-Saison 2021 stattfin-
den kann?
Lars Tietje: Mit der Erklärung der Landes-
regierung, die diesjährigen Schlossfestspie-
le eines der Modellprojekte zur Öffnung der 
Kultur zu machen, haben wir ein wichtiges 
Signal der Unterstützung bekommen. Es 
kann also losgehen!

hauspost: Die Schlossfestspiele unter  
Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen, 
ist sicherlich eine Herausforderung?
Lars Tietje: Es ist eine Herausforderung, die 
wir gerne annehmen. Nach mehr als einem 
Jahr fast ohne Vorstellungen sehnen wir uns 

danach, endlich wieder live für unser Publi-
kum spielen zu können. Seit langem arbeiten 
wir an ausgefeilten Sicherheitskonzepten für 
die Beschäftigten und für unser Publikum. 
Inzwischen haben wir sogar ein eigenes 
Schnelltest-Zentrum im Theater. 

hauspost: Nach fünf Jahren verlassen Sie 
das Staatstheater. Wie blicken Sie auf die 
Zeit zurück?
Lars Tietje: Es war eine aufregende Zeit, in 
der die Umstrukturierungen, die Fusion mit 
Parchim, die künstlerische Neuausrichtung 
und die von der Landesregierung erzwun-
genen Kürzungen für vielerlei Aufregung 
gesorgt haben. Vor allem aber blicke ich 
mit meinen loyalen Kolleginnen und Kolle-
gen mit Freude und in Dankbarkeit auf viele 
künstlerische Entwicklungen und Höhepunk-
te zurück.

hauspost: Was wünschen Sie dem Theater 
für die Zukunft?
Lars Tietje: Dem Publikum, den Beschäf-
tigten und besonders meinen Nachfol-
gern, Hans-Georg Wegner und Christian 
Schwandt, wünsche ich alles Gute und viele 
große Theaterabende. Und allen zukünftig 
Verantwortlichen rufe ich zu: „Es ist ein kul-
turelles Kleinod, ein wertvoller Schatz des 
Landes. Geben Sie acht auf das Mecklen-
burgische Staatstheater!“

Das Staatstheater ist ein kulturelles Kleinod
Ein Interview mit dem scheidenden Generalintendanten Lars Tietje über bewegte Zeiten
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
können Sie sich noch an 
ihren ersten Theaterbesuch 
erinnern? Ich weiß 
es noch, als ob es 
gestern war: In 
einem Büh-
nenzauber aus 
bunten Farben 
und aufwendigen 
Kostümen bin ich 
Alice ins Wunder-
land nachgereist 
und habe mich 
vor der Herzkönigin 
gefürchtet – hier, am 
Schweriner Staats-
theater. Seitdem war 
ich in unterschiedlichsten 
Vorstellungen. Es ist die 
Vielfalt, die am Theater 
fasziniert: Einen Abend in 
eine fremde Welt entflie-
hen, über komische Stücke 
richtig herzhaft lachen, sich 
zum Nachdenken anregen 
lassen und den Nachhau-
seweg über die Aussage 
der Aufführung diskutieren 
– all das ist nun endlich 
wieder möglich. Lassen Sie 
sich erneut verzaubern.
Herzlichst, 
Ihre Reica Lindner

Sie singen bis zum Untergang
„Titanic – The Musical” findet als Open-Air vor traumhafter Kulisse ab 11. Juni auf dem Alten Garten statt

Altstadt • Ein spektakulär inszeniertes Musical- 
Open-Air mit Schlossblick – dieses Konzept zieht 
seit Jahren tausende Festspielgäste an. Denn bei 
den SCHLOSFESTSPIELEN SCHWERIN entwickelt 
die Residenzstadt einen ganz besonderen Charme: 
Vor der Traumkulisse des wohl schönsten Mär-
chenschlosses Norddeutschlands begeistern 
bekannte Musicalhits, rasante Choreogra-
phien und bewegende Liebesgeschichten 
das Publikum immer wieder aufs Neue.

Nach den erfolgreichen Musical-Pro-
duktionen von West Side Story und 
Anatevka darf sich das Publikum bei 
den diesjährigen SCHLOSSFEST-
SPIELEN SCHWERIN auf Titanic 
– The Musical freuen. Ab voraus-
sichtlich 11. Juni sticht der musi-
kalische Schiffsriese auf dem Alten 
Garten in See. 
Sie galt als technisch vollendetes 
Wunderwerk, doch sie sank bereits 
auf ihrer ersten Fahrt und riss Tau-
sende mit in die Tiefe – der Unter-
gang der Titanic am 15. April 1912 
im Nordatlantik steht seitdem für den 
zerplatzten Traum uneingeschränkter 
Machbarkeit. Im fatalen Zusammenprall 
des als unsinkbar geltenden Passagier-
schiffes mit einem Eisberg zeigt sich auch 110 
Jahre später, wohin blinder Fortschrittsglaube, Gi-
gantomanie und Profitgier führen können. 
Das mit fünf Tony-Awards ausgezeichnete, 1997 am 

Broadway uraufgeführte, weltweit gefeierte Musical 
erzählt die komplette Geschichte der Titanic – von 
der Einschiffung im Hafen von Southampton bis zum 
Rückb l i c k der Überlebenden 

nach der Katastrophe. Mit 
bewegenden Lovesongs, 
swingender Bordmusik und 
monumentalem Orchester-
sound entsteht ein mitrei-
ßendes Musical-Ereignis 
um eine der größten Tra-
gödien der Moderne.
Auch bei Titanic werden 

neben dem Musik- 
theaterensemble des 

Mecklenburgischen 
Staatstheaters wie-
der viele hochkarätige 
Gäste zu erleben 
sein. Einige von 
ihnen  s ind 
in Schwerin 
bereits be-
kannt  und 
beliebt. Dazu 
gehören be i-
spielsweise Ans-

gar Schäfer (Foto rund 
o.), bekannt aus Anatevka, Femke Soetenga 

(Foto rund M.) und Marc Clear (Foto rund u.), 
die für Chess oder Jekyll and Hyde auf der Bühne 

standen. Unterstützt werden sie von der Mecklen-
burgischen Staatskapelle, dem Ballettensemble und 

dem Opernchor. Die Regie übernimmt Operndirektor 
Toni Burkhardt. Das Bühnenbild stammt von Wolfgang 
Kurima Rauschning. Beide inszenierten bereits Tosca 
und Anatevka auf dem Alten Garten.

Sicher zu den Festspielen
Zu Hygienekonzept und Vorverkaufstart sowie Vorstellungsterminen

Schwerin • Die Landesregierung hat die 
SCHLOSSFESTSPIELE SCHWERIN 2021 ne-
ben anderen Kulturveranstaltungen im Land 
zum Pilotprojekt im Zusammenhang mit der 
Öffnung der Kultur in Mecklenburg-Vorpom-
mern erklärt. Daher bleibt das Mecklenburgi-
sche Staatstheater zuversichtlich, die Titanic 
und Die Schildbürger präsentieren zu kön-
nen. Den zuständigen Behörden wurde be-
reits ein Veranstaltungskonzept zur Geneh-
migung vorgelegt, dem alle derzeit geltenden 
Regelungen zugrunde liegen und das einen 

möglichst sicheren Besuch beider Produkti-
onen garantieren soll. Wie der Besuch der 
Vorstellungen genau ablaufen kann, wie 
viele Aufführungen gezeigt werden können 
und welche Platzkapazitäten und Tickets pro 
Vorstellung verfügbar sind, wird sich aus den 
Regelungen der Landesverordnung ergeben. 
Davon abhängig ist auch die Frage, wann 
der Vorverkauf starten kann. Alle aktuellen 
Entwicklungen und Besucherinformationen 
können unter anderem auf www.schloss-
festspiele-schwerin.de abgerufen werden.

Die Darsteller freuen sich auf die Aufführung 
im Alten Garten       Fotos: Silke Winkler

Anton Tschechow up Platt
„De Heuradsandragg” beginnt mit dem Happy End und endet im Streit

Mueß • Im Freilichtmuseum Mueß spielt 
wieder die Fritz-Reuter-Bühne: Zwei 
Paarungswillige reden sich um Kopf und 
Kragen, denn der Heiratsantrag ist noch 
nicht in trockenen Tüchern.

Wo andere Komödien aufhören, legt Anton 
Tschechow erst los – beim Happy End. Dabei 
will Jakob doch nur um Lenes Hand anhalten. 
Bauer Grootwisch ist sofort einverstanden. 
Dem Glück steht also nichts mehr im Weg. 

Doch kaum ist das vermeintliche Liebespaar 
alleine, schaffen sie es, so aneinander vorbei-
zureden, beleidigt zu sein, wieder einzulenken 
und sich erneut heftig zu streiten, dass jeder 
sofort weiß: Die beiden sind füreinander be-
stimmt! Diese klassische Eheanbahnungsko-
mödie hat Regisseurin Katharina Waldmann 
mit Schlagern aus den 1920ern und 30ern 
garniert, mit passenden Kostümen von Harry 
Behlau vor der perfekten Kulisse der Dorfidyl-
le des Freilichtmuseums.

Schauspielerin Anna Reinhard gab bei dem 
Stück „Geiht wedder los“ 2020 alles 
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Schwerin • Die steigende Impfquote, fallende Inzidenzen 
und mehr Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein, bieten die 
Chance, wieder etwas zu erleben, Treffen und Events zu be-
suchen. Dennoch steht das Gebot, weiter vorsichtig zu sein 
und Hygienebestimmungen einzuhalten. Welche Regeln 
sind das konkret für Veranstalter und was wird im Sommer 
neben den Schlossfestspielen an Events möglich sein?

Im Veranstaltungsmanagement des Ordnungsamtes in Schwerin 
laufen die Fäden für alle öffentlichen Events unterschiedlicher 
Größe zusammen. Hier erfolgt die Koordination des gesamten 
Genehmigungsverfahrens. Das ist keine leichte Aufgabe zu Zei-
ten der Pandemie mit ihren vielen Vorschriften. Heiko Stolp ist 
Sachbearbeiter in dem Bereich, prüft Anträge und berät Agen-
turen und Eventmanager bei der Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften aus der Landesverordnung. „Ein Hygie-
nekonzept ist dann gut, wenn es die Menschen schützt – die, 
die als Besucher auf ein Event kommen und die Personen, die 
das Event ausrichten“, so Heiko Stolp. Vor einer Veranstaltung 
ist deshalb zu prüfen: Findet sie drinnen oder draußen statt, 
wie groß ist die zu nutzende Fläche, wo und auf welche Art 
und Weise werden die Besucher Kontakt haben und wie vie-
le Gäste werden erwartet? Außerdem spielt bei der Entschei-
dung des Amtes eine Rolle, wie Kontakte erfasst und mögliche 
Infektionsketten später nachvollzogen werden können. „Für 
die Nachverfolgung der Kontakte hat das Land Mecklenburg- 
Vorpommern die luca-App angeschafft. Die hilft uns sehr, den 
aufwendigen Zettelkram mit Namens- und Adresslisten zu ver-
meiden. Das Einloggen mit Smartphone und QR-Code ist eine 
große Erleichterung für alle Beteiligten“, sagt Heiko Stolp.

Welche Events könnten stattfinden?

Unter den im Moment geltenden Pandemiebedingungen hält  
Heiko Stolp öffentliche Aufführungen, die kontrollierte Kontakt-
möglichkeiten bieten, für machbarer als Events, wo diese Mög-
lichkeit nicht gegeben ist. Zurzeit bereitet seine Abteilung für 
den August geplante Sportveranstaltungen vor. Dazu gehören 
der Stopp der Deutschlandtour im Profiradsport, das Jeder-
mann-Rennen und der Schweriner Nachtlauf im Umfeld des 
Marstalls. „Wir wissen, dass die Menschen sehnsüchtig darauf 
warten, etwas zu erleben – besonders jetzt, wo der Sommer vor 
der Tür steht“, sagt Heiko Stolp. „Deshalb verstehen wir auch die 
Unternehmer, die jetzt wieder loslegen wollen und unterstützen 
sie, durch die Paragraphen der Corona-Verordnung zu gelangen 
und Lösungen für ihr Event zu finden.“

Onlineportal der Stadt unterstützt Veranstalter

Wer ein Konzert oder Fest planen möchte, dem empfiehlt der 
Fachmann die Nutzung des städtischen Onlineportals. Unter  
https://servicekonto.schwerin.de/dienstleistungen bekom-
men Antragsteller entsprechende Formulare und die Sachbe-
arbeiter übernehmen dann die Koordinierung des Genehmi-
gungsverfahrens für das Event. Der Vorteil dabei: Die für die 
Genehmigung relevanten Fachbereiche wie Verkehr, Umwelt, 
Naturschutz und Lebensmittelüberwachung sowie Polizei, Feu-
erwehr und Ordnungsdienst werden miteinbezogen. Der Veran-
stalter spart dadurch viel wertvolle Zeit. Steffen Holz

Mit klugen Plänen und verantwortungsvollen Besuchern wird 
es schon bald wieder mehr Veranstaltungen geben  Foto: mp

Schwerin • Er trägt Arbeitshose, Schuhe 
mit Stahlkappe und Strickpullover. Andreas 
Lembcke sitzt da, wo er in den vergange-
nen Jahren am liebsten war: Auf der Bühne 
(Foto rund). Doch im Jahr 2021 ist die Bühne 
nicht das, was sie einmal war. Aus den Bret-
tern, die die Welt bedeuten, sind heute Bret-
ter geworden, von denen kalte Luft herüber 
weht, weil sie aufgrund der Pandemie nicht 
bespielt werden dürfen – so wie die seiner 
Lieblingsbühne im Werk3.

Seit mehr als einem Jahr hat Lemmi  
Lembcke – wie er sich als Künstler nennt und in 
der Stadt bekannt ist – kaum noch Auftritte ge-
habt (Foto u.l.). An einen der wenigen erinnert 
sich der Schauspieler dennoch. „Im Januar wur-
de ich für eine private Feier gebucht. 
Willi hieß der Mann, bei dessen 
70. Geburtstag ich auftreten 
sollte. Wegen des Mindest-
abstandes habe ich auf 
der Terrasse des Hauses 
in Richtung Wohnzimmer 
gespielt. Meine Zuschau-
er: Willi und seine Frau. 
Das war schon skurril“, 
erzählt der Comedian la-
chend. Zehn Kilo hat Lemmi 
Lembcke in der Zeit der Pan-
demie abgenommen. Ob das 
durch Frust oder eine Diät passiert ist, 
verrät der 56-Jährige nicht. 
Auf jeden Fall sind die Hilfen, die es für Solo-
selbstständige gab, bei ihm rechtzeitig ange-
kommen. „Was diese nicht verhindern können, 
ist das Gefühl, als Künstler auf Entzug zu sein. 
Umso mehr hab ich mich gefreut, seit ein paar 
Wochen wieder Theaterluft zu schnuppern 
– wenn auch nur als Aushilfe in der Bühnen-
technik.“ Hier verdient der Vater eines fünfjäh-
rigen Mädchens im Moment regelmäßig Geld. 
Nebenbei schreibt er Texte, notiert Ideen aus 
dem Alltag, die er in seine Comedy-Programme 
einfließen lässt und hofft, dass die Bühnen bald 
wieder öffnen dürfen. 
Dass Lemmi Lembcke Schauspieler geworden 
ist, war eher Zufall. In Ludwigslust geboren und 
aufgewachsen wollte er ursprünglich Fotograf 
werden. „Beim Bewerbungsgespräch sagte mir 
der Ausbilder, dass mit einer Drei in Chemie die 
Chancen für diesen Beruf nicht so gut stünden. 

Damals dachte ich: ,Okay, dann werde ich eben 
Koch. Da hast du einen warmen Arbeitsplatz, es 
gibt immer etwas zu essen, könnte doch Spaß 
machen‘“, erinnert sich der Lebenskünstler. 
Vier Jahre lang kochte sich Lemmi Lembcke 
durch die Hotellerie von Ludwigslust, arbeitete 
an der Raststätte Stolpe, um nach der Wende 
im Queens-Hotel in Bremen zu landen. Wäh-
rend dieser Zeit mit Dreischichtsystem und 
Wochenendarbeit schrieb Lemmi Lembcke 
trotzdem die ersten Lieder für Singeclubs und 
Karnevalsvereine. Außerdem legte der junge 
Mann als DJ mit C-Klasse-Einstufung in den 
Diskotheken des Landes auf – sehr oft auch im 
Zippendorfer Strandhotel.
Im Bremer Queens-Hotel entschied sich seine 
Zukunft. „Da gab es ein Mädel, das ein Vorspre-

chen an der Schauspielschule hatte. Sie 
hatte mich gebeten, sie zu beglei-

ten. Ich bereitete mich ebenfalls 
vor und das Ergebnis war wie 
in einem Film: Sie fiel durch, 
ich wurde angenommen. 
So lernte ich Schauspiel in 
Bremen.“ Um das Studium 
zu finanzieren, arbeitete 
er als Gärtner, Koch oder 

Kraftfahrer. 1993 gestalte-
te Lemmi Lembcke seinen 

ersten Soloabend, wofür er den 
Delmenhorster Kleinkunstpreis ge-

wann. Was folgte, waren zwei Jahre im 
Fritz-Reuter-Ensemble und 13 Jahre Arbeit am 
Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Zu 
seinen Lieblingsstücken zählt der Schauspieler 
heute seine Rollen in „Comedian Harmonists“ 
oder „Producers“. Die größte Bekanntheit und 
den höchsten Wiedererkennungswert erlang-
te der Künstler durch seine Stimme in der  
„Rocky-Horror-Picture-Show“.
Seit 2016 ist Lemmi Lembcke selbstständig 
und durch seine ausverkauften Programme im 
Werk3 (Foto u.r.) – zusammen mit Dirk Audem 
– Kult geworden. Die Texte stammen aus sei-
ner Feder, genau wie die für zwei Kochshows 
und ein Theaterstück, die er dort aufgeführt hat. 
An einem zweiten Stück und einem weiteren 
Buch schreibt er gerade. „Wenn Corona das 
abnickt, kann man mich am 12. Juni mit mei-
nem Soloabend ,Glühwürmchen & Currywurst‘ 
im Schleswig-Holstein-Haus erleben“, so der 
Wunsch des Künstlers. Steffen Holz

Der Entzug tut weh
Lemmi Lembcke vermisst die Bühne und sein Publikum
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Hygiene fürs Event
Veranstalter müssen viele Regeln einhalten



hauspost fragt nach:
Wo sehen Sie die Stadt im Sommer und welche Veranstaltungen sollten dann möglich sein?

Schwerin • Jetzt, wo der Sommer vor der 
Tür steht und das Verreisen leichter zu 
werden scheint, sollten die zukünftigen 
Urlauber schauen, ob die Dokumente für 
eine eventuelle Reise noch aktuell sind. 
Rechtzeitiges Handeln verhindert böse 
Überraschungen. 

Sind Personalausweis oder 
Reisepass (Foto) abgelau-
fen, kann zum Beispiel 
der Flug auf der Kippe 
stehen. Innerhalb der 
EU akzeptieren Länder 
wie Spanien, Griechen-
land oder Italien bei der Einreise 
auch kürzlich abgelaufene Ausweise. Ob 
die gewählte Fluggesellschaft das ebenso 
sieht, ist hingegen nicht sicher und hängt von 
deren Geschäftsbedingungen ab. Das Bun-
desinnenministerium rät deshalb, rechtzeitig 
die Papiere zu kontrollieren und gegebenen-
falls zu erneuern. Auch im Schweriner Bür-
gerbüro ist die Problematik bekannt. Anträge 
zum Ausstellen von Dokumenten werden zur-

zeit online über die Seite www.schwerin.de  
vergeben. Die Wartezeit auf einen solchen 
Termin beträgt vier Wochen. „Zusätzlich stel-
len wir telefonisch buchbare Termine unter 
(0385) 545 17 72 zur Verfügung“, sagt  
Ramona Klein vom Fachdienst Bürgerser-
vice. Über die Hotline werden auch täglich 
abgesagte Termine neu vergeben. Es loh-

ne sich also, nicht nur online zu 
schauen, sondern auch 

mal durchzurufen.  
Zusätzlich zur War-
tezeit auf die An-

tragstellung kommt 
die Zeit für den Druck 

der Dokumente. Die-
se  l i e g t  be i nochma l 

vier bis sechs Wochen.  
Sind Ausweis oder Reisepass 

bereits beantragt und fertiggestellt, können 
die Papiere innerhalb einer Woche abgeholt 
werden. Wer im August frische Reisedoku-
mente haben möchte, sollte sich schon jetzt 
intensiv kümmern, denn vorläufig erstellte 
Dokumente kosten extra. Steffen Holz

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

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

Der Stadtanzeiger
Die aktuelle Ausgabe Nr. 11/2021 vom 28. Mai liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger sowie im  BürgerBüro des Stadthauses, in Bibliotheken, im Schloss park-Center und in Straßen-bahnen. Die Mitnahme des Anzeigers im KIZ, in der Tou-rist-Info und im Stadtteilbüro Mueßer Holz ist zurzeit nicht möglich. Nächste Erscheinung: am 11. und 25. Juni.

Wenn der Ausweis abläuft
Rechtzeitiges Beantragen schützt vor bösen Überraschungen

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

Sehr viele Schweriner Wirte, 
Hoteliers, Dienstleister, 
Händler, Vereine, Künstler 
und Sportler leiden enorm 
unter der jetzigen Situation, 
die nun schon viel zu lange 
anhält. Das trifft leider auch 
für Gäste und Besucher der 
Landeshauptstadt zu.
Die Folgen sind nicht abseh-
bar! Ich bin klar für rasche 
und weitgehendere  
Öffnungen, mindestens auf 
dem Niveau des vergan-
genen Jahres. Das betrifft 
nahezu alle der genann-
ten Bereiche. Das haben 
die Schwerinerinnen und 
Schweriner, aber auch 
alle Gäste unserer Stadt 
verdient. Sie haben es auch 
bitter nötig. Die Schlossfest-
spiele gehören dazu, aber 
auch alle anderen jährlichen 
Events bis hin zum Weih-
nachtsmarkt.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Ich bin zwar kein Hellse-
her, wage dennoch einen 
Blick auf den Sommer:
Zurzeit gehen die  
Corona-Inzidenzen zurück 
und das macht etwas 
optimistisch.
Neben den großen 
Veranstaltungen sind die 
Schlossfestspiele, das 
Altstadtfest und der Töp-
fermarkt die Highlights, 
die stattfinden könnten. 
Für mich ist wichtig, dass 
Kinder und Jugendliche 
endlich wieder Freizeit-
möglichkeiten bekommen. 
Auch die Sportvereine 
müssen endlich wieder 
dazu beitragen, den 
angestauten Corona-Frust 
zu beenden. Das Insel-und 
Strandfest der Stadtwerke 
wird im August hoffentlich 
stattfinden, wie der Gast-
stätten-und Hotelbesuch.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Der harte Lockdown zeigt 
Wirkung. Der MV-Gipfel 
hat einen Öffnungsplan 
vorgelegt, der Vorfreude 
macht. Wichtig ist, dass 
die Kinder erst einmal 
Vorfahrt haben. Der 
MV-Plan sieht aber auch 
bereits die Öffnung der 
gastronomischen Einrich-
tungen und das Stattfin-
den der Schlossfestspiele 
in der Landeshauptstadt 
Schwerin vor. 
Wir müssen weiter 
vorsichtig bleiben und 
die Anzahl der geimpften 
Personen kontinuierlich 
erhöhen. Dann können wir 
uns auf einen schönen 
Sommer freuen. 
Veranstaltungen, die die 
Einhaltung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln 
zulassen, sollten dann 
möglich sein.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Die Schlossfestspie-
le sind ein wichtiges 
Signal – nicht nur für 
die Besucher, sondern 
auch für die Künstler, die 
Veranstaltungs- und Tou-
rismusbranche sowie alle 
Gewerbetreibenden. Die 
Menschen brauchen nach 
über 14 Monaten depres-
siver Stimmung endlich 
wieder das Gefühl, leben 
zu können. Alle Nachbar-
länder machen es uns vor. 
Dort pulsiert wieder das 
Leben, Gastronomie und 
Wirtschaft und die Men-
schen blühen wieder auf, 
Tourismus findet wieder 
statt. Selbstverständlich 
sollten alle üblichen Außen- 
veranstaltungen, wie das 
Public Viewing zur EM 
oder das Altstadtfest, 
geplant und durchgeführt 
werden.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Die aktuelle Entwicklung 
mit sinkenden Corona- 
Zahlen macht gegen-
wärtig Hoffnung und die 
Fortschritte beim Impfen 
werden die Situation sicher 
weiter entspannen.  
Daher hoffe ich sehr, dass 
wir einen Sommer mit 
möglichst vielen Kultur- 
und Sportveranstaltungen 
in der Landeshauptstadt 
Schwerin haben werden 
und wir alle unser norma-
les Leben wieder zurückbe-
kommen. 
Die Pandemie hat gezeigt, 
wie wichtig soziale Kontak-
te sind. Das gemeinsame 
Erleben von Kunst und 
Kultur, das Feiern und Bei-
sammensein, unbeschwert 
und spontan – all das wün-
schen sich die Menschen. 
Das alles sollte bald wieder 
möglich sein.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Selten habe ich mich 
auf einen Sommer mehr 
gefreut als in diesem  
Jahr – mit großer Hoff-
nung auf ein Stück mehr 
Normalität. Ich sehe eine 
Stadt, die wieder von 
Touristen besucht werden 
darf. Neben den Schloss-
festspielen wünsche ich 
mir auch kulturelle Veran-
staltungen draußen und 
umsonst, um lebendiges 
Treiben in Handel und 
Gastronomie anzuregen. 
Theater und Konzerte soll-
ten wieder möglich sein, 
denn dort gibt es gute  
Hygienekonzepte. 
Dennoch hat meine 
Fraktion auch Respekt 
davor, dass wir all diese 
Erleichterungen mit Vor-
sicht angehen. Ein Zurück 
in den Lockdown wollen 
wir alle nicht!
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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!

Im Zuge der Pandemie haben sich 
die Kommunikationskanäle ver- 
lagert. Was vor einem Jahr noch im 
persönlichen Gespräch ging, findet 
heute vermehrt über das Telefon statt. 
Mit Mietern im Dialog zu bleiben, hat 
für die WGS oberste Priorität – in der 
aktuellen Situation legt die Wohnungs- 
gesellschaft daher besonderen Wert 
auf die Erreichbarkeit.
Im Vergleich von 2019 zu 2020 sind 
die telefonischen Anfragen bei der 
WGS um 14 Prozent gestiegen. In 
Spitzenmonaten gehen im Bereich 
Vermietung mehr als 6.100 Kunden-
anrufe ein. Die Erreichbarkeit wird 
regelmäßig mit Hilfe der Telefonsoft-
ware überprüft und optimiert. Jeder 
wird so kurzfristig wie möglich – spä-
testens jedoch am nächsten Arbeits-
tag – zurückgerufen. Diesen Service 
verspricht die WGS allen Mietern, um 
mit ihnen im Gespräch zu bleiben.

Rückruf garantiert

Direktes Feedback ist toll
Kundenbetreuerin Mandy Müller liebt den Kontakt zu ihren Mietern

Großer Dreesch • Seit bereits 17 Jahren 
ist Mandy Müller (Foto) der Wohnungs-
gesellschaft Schwerin treu. 2004 begann 
sie ihre Ausbildung zur Kauffrau in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. 
„Danach bin ich glücklicherweise über-
nommen worden. Das war bei der Stellen- 
knappheit damals nicht selbstverständlich“, 
blickt die 33-Jährige zurück. Sie 
startete in der Abteilung Rech-
nungswesen und war für 
Buchhaltung und Zah-
lungsverkehr zustän-
dig. „Ich habe wirklich 
gerne in der Abteilung 
gearbeitet“, sagt sie. 
Allerdings habe sie 
es vermisst, mal den 
Schreibtisch zu ver-
lassen und immer wie-
der neuen Situationen, 
Anliegen und Mentalitäten 
von Mietern zu begegnen. Die 
Gelegenheit dazu sollte kommen. 
„Ich wollte unbedingt bei der WGS bleiben“, 
so Mandy Müller. „Im Babyjahr war dann 
plötzlich die Stelle als Kundenbetreuer aus-
geschrieben. Natürlich habe ich mich bewor-
ben und es hat geklappt.“
Seit Ende Februar ist sie für ein Quartier auf 
dem Großen Dreesch zuständig und damit 
erste Ansprechpartnerin für die Mieter. Sie 

schätzt die Flexibilität an ihrem neuen Aufga-
benfeld. „Ich gehe mit wachem Auge durchs 
Quartier und entwickle Ideen, über die wir 
dann intern sprechen. Was den Mieterkon-
takt angeht, ist derzeit natürlich einiges 
eingeschränkt. Aber Besichtigungen ohne 
Mieter gehen glücklicherweise nicht!“ Dabei 
geht sie gerne auf Wünsche ein. „Wir sagen 

selten ,Nein‘, wenn ein Mieter zum 
Beispiel nach einem neuen Bad 

oder Bodenbelag fragt. Ich 
rechne das gerne einmal 

durch und freue mich, 
wenn wir dann zusam-
menkommen.“
Da sie selbst gerne 
Räume einr ichtet, 
tauscht sich Mandy 
Müller hier und da mit 

Mietern über Möglich-
keiten für die zukünftige 

Wohnung aus. „Ich gebe 
gerne Anregungen, falls die 

Vorstellungskraft fehlt. Das macht 
Spaß“, erzählt die Kundenbetreuerin. „Wenn 
sich Mieter nach dem Einzug noch einmal 
bedanken, ist das toll. Dieses direkte Feed- 
back zaubert mir immer ein Lächeln ins 
Gesicht.“ Mandy Müller freut sich auf mehr 
Miteinander nach der Pandemie. „Es wäre 
schön, wenn wir zum Beispiel wieder Mieter- 
feste feiern könnten.“ Janine Pleger

Citynah mit Blick ins Grüne
Altbauwohnungen in der Robert-Beltz-Straße werden modernisiert und geben Familien ein Zuhause

Ein modernes Bad mit Wanne und Dusche  
erwartet die Mieter Foto: Ogulo

Das Wohnzimmer bietet Altbaucharme und 
Wohlfühlatmosphäre zugleich Foto: Ogulo

Ideales Wohnen für Paare und kleine 
Familien Foto: Adobe Stock/ivanko80

Weststadt • Zentrumsnah, praktisch ge-
schnitten und mit grünem Innenhof – die 
modernen 3-Raumwohnungen in der 
Robert-Beltz-Straße 20 versprechen 
Wohlfühlatmosphäre und Individualität. 
Die neuen Mieter können bereits Ende 
dieses Jahres einziehen.

Die acht Wohnungen in der Weststadt werden 
derzeit frisch saniert. Mit einer Fläche von 
78 bis 81 Quadratmetern bieten sie künftig 
jede Menge Platz für Wohnträume. Bade-
wanne und Dusche machen das moderne 
Tageslichtbad komfortabel. Aufwendig aufge-
arbeitete Altbautüren verbinden zwei Wohn-
räume miteinander und erzeugen in den 
Wohnungen ein ganz besonderes Ambiente. 
Wer eine separate Aufteilung der Wohnräu-
me bevorzugt, für den sind die beiden Dach-
geschosswohnungen interessant – hier sind 
die einzelnen Zimmer jeweils vom Flur aus 

zu erreichen. Alle Wohnungen sind mit Dielen 
ausgestattet. Ein neuer Balkon mit Blick in 
den begrünten Innenhof lädt zum Verweilen 
ein. Die Grünfläche hinter dem Wohngebäu-

de kann von allen Mietern genutzt werden. 
Zusätzlich sind individuelle Kräutergärten 
angedacht. Für genügend Stauraum stehen 
ein Mieterkeller sowie ein gemeinschaftli-
cher Fahrradkeller zur Verfügung. Ein Glas-
faseranschluss für schnelles Internet ist vor-
handen. Öffentliche PKW-Stellplätze finden 
die Mieter direkt in der Straße. Die zentrale 
Lage macht diese Wohnungen besonders 
attraktiv: In nur wenigen Gehminuten lässt 
sich die Innenstadt erreichen. „Wohnen in 
der Robert-Beltz-Straße bedeutet Wohlfüh-
len für Paare und kleine Familien“, betont 
Andreas Klotzki, Teamleiter Neuvermietung. 

Interessierte f inden 
mehr Infos auf der 
Homepage der WGS 
oder melden sich un-
ter der Telefonnummer 
(0385) 74 26-200.
 lb/jpl

Hinter dieser modernen Fassade liegen acht 
schöne 3-Raumwohnungen Foto: Ogulo
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Beifall für Balkonaktion
Crowdinvesting-Projekt der WGS erlebte einen großen Zuspruch

Großer Dreesch • Schon im Oktober ist 
der Baubeginn angesetzt und rund fünf 
Monate später sollen die Mieter der Anne- 
Frank-Straße 5-10 auf ihren neuen Bal-
konen entspannen können. Schnelligkeit 
zeigte sich bereits beim Start des Crowd- 
investing-Projekts: Nur vier Stunden 
nach Freischaltung der Plattform war die 
Summe von 770.000 Euro erreicht.

„Das war spitze – ein grandioser Auftakt“, 
so WGS-Geschäftsführer Thomas Köchig. 
Für die Wohnungsgesellschaft Schwerin ist 
dies das zweite Projekt unter Beteiligung 
der Schweriner. „Wir haben damals wie 
heute gute Erfahrungen damit gemacht. 

Es ist sinnvoll, die Kraft, die in der Region 
liegt, zu nutzen.“ Die Anleger konnten sich 
ab einer Summe von 250 Euro beteiligen. 
245 Investoren sind zusammengekommen. 
Die Wohnungsgesellschaft selbst steuert 
mindestens 45.000 Euro bei, denn die Bau-
summe beträgt rund 815.000 Euro.
Mieterin Erika Krauß ist begeistert. Sie wohnt 
seit 13 Jahren in einer der 55 Wohnungen, die 
zukünftig einen größeren Balkon mit farben- 
froher Markise bekommen. Die Fassade 
erhält zudem einen frischen Anstrich. Beim 
Crowdinvesting hat sich die Mieterin selbst 
beteiligt. Damit unterstützt sie ein regiona-
les Projekt und leistet wie alle Anleger einen 
positiven Beitrag fürs Stadtbild. jpl

WGS-Mieterin Erika Krauß (r.) ist begeistert vom Angebot der WGS, in ihr Wohngebäude und 
damit in die eigene Wohnqualität zu investieren Foto: maxpress

Weststadt • Drei Zimmer 
mit großem Wohnbereich 
und Wannenbad warten in 
der Willi-Bredel-Straße 8 
auf neue Mieter. Die 
Wohnung ist mit modernen 
Bodenbelägen in Holzoptik 
ausgestattet und hat 
ebenfalls neue Innentüren 
erhalten.
Fakten: 1. OG, 53,20 m², 
Verbrauch: 71 kWh/(m²*a), 
362 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 1.086 Euro

Lankow • Diese helle 
4-Raumwohnung in der 
Schleswiger Straße 39 
wird derzeit modern her-
gerichtet und verfügt über 
einen großzügigen Balkon 
mit Markise. Weitere Plus-
punkte sind die naturnahe 
Lage und die gute Infra-
struktur des Stadtteils.
Fakten: 4. OG, 66,60 m², 
Verbrauch: 57 kWh/(m²*a), 
470 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 1.410 Euro

Hier geht es hoch hinaus

Alles ist frisch renoviert

Eine Wohnung für Familien

Wohnungsangebote

Drei Wohnungen der WGS 
warten auf neue Mieter.

Großer Dreesch • Diese 
helle 2-Raumwohnung 
in der Dr.-Martin-Luther-
King-Straße 4 verfügt über 
eine offene Wohnküche 
und ein Wannenbad. Die 
neunte Etage bietet eine 
grandiose Aussicht über 
Schwerin und ist mit dem 
Aufzug erreichbar.
Fakten: 9. OG, 63,37 m², 
Verbrauch: 68 kWh/(m²*a), 
374 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 1.122 Euro

Online-Meetings 
mit Handwerkern
Schwerin • Das große jährliche Tref-
fen mit rund 80 Handwerkspartnern 
musste pandemiebedingt ausfallen. 
„Dennoch stärkt die WGS den Kontakt 
zu den Handwerkern. Dazu haben wir 
zweistündige Online-Treffen mit den 
einzelnen Betrieben ins Leben geru-
fen“, erläutert Kerstin Freitag, Sach-
bearbeiterin für die Handwerker- und 
Dienstleistungskoordination bei der 
WGS. „Seit April führen wir pro Wo-
che bis zu fünf Gespräche. Geplant 
sind sie erstmal bis Mitte Juni.“ Darin 
geht es um aktuelle Fragen sowie die 
Auftragsabwicklung der Handwerker 
und die Kommunikation untereinan-
der. „Das direkte Feedback ist uns 
wichtig und soll die Zusammenarbeit 
stärken“, so Kerstin Freitag.
Die Online-Gespräche sind sehr pro-
duktiv, jedoch hofft die Sachbearbei-
terin auf ein baldiges persönliches 
Treffen. „Wir sagen über den Bild-
schirm natürlich Danke, aber wenn 
wir einander gegenüberstehen könn-
ten, wäre es noch viel herzlicher.“ jpl

Handwerkertreffen online Foto: WGS

Gartenstadt • Nachbarschaftshilfe mit 
Konzept – das war die Grundlage für die 
beiden Auszubildenden Vanessa Heidrich 
und Paul Schröder von der WGS. Sie ha-
ben sich in einem Berufsschulprojekt mit 
dem Thema Mehrgenerationenwohnen 
beschäftigt und damit den Immobilien-
verband (IVD) überzeugt.

Zum ersten Mal fand die Preisverleihung 
am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum 
Müritz online statt. Die WGS-Azubis entwi-
ckelten mit zwei Auszubildenden der SWG 
ein gemeinsames Konzept für ein genera-
tionsübergreifendes Quartier. Der Wohn-
komplex, bestehend aus vier Gebäuden, soll 
verschiedenen Bedürfnissen gerecht wer-
den und sämtliche Zielgruppen ansprechen 
– vom Single über Paare bis hin zu Familien 
und Senioren. An Mieter mit körperlichen 
Beeinträchtigungen ist ebenfalls gedacht 
worden. „Beim Mehrgenerationenwohnen 
geht es nicht um die Bildung von WGs. Je-
der lebt in seiner eigenen Wohnung und 

hat seine Privatsphäre“, erläutert Vanessa 
Heidrich. „Gleichzeitig bringen alle Mieter 
den Willen für die Gemeinschaft und Nach-
barschaftshilfe mit.“
Mittelpunkt des Konzepts ist ein Begeg-
nungszentrum, das die anliegenden Mieter 
sowie andere Bewohner des Stadtteils mit 

facettenreichen Angeboten anlocken und die 
Menschen zusammenbringen soll. Zusätzlich 
sind attraktive Gemeinschaftsflächen ange-
dacht: Ein gemeinsamer Garten könnte be-
wirtschaftet werden. Wer mag, kommt beim 
Grillen zusammen oder treibt miteinander 
Sport. Darüber hinaus profitieren die unter-
schiedlichen Generationen im Quartier von 
den jeweiligen Lebensumständen der ande-
ren. „Senioren könnten die Kinderbetreuung 
übernehmen, während Eltern arbeiten sind“, 
so Paul Schröder. „Diese wiederum überneh-
men Einkäufe oder helfen beim Transport 
sperriger Gegenstände. Jüngere Mieter kön-
nen zudem ihr Know-how beim Einrichten 
moderner Technik weitergeben.“
WGS-Ausbildungsleiterin Birgit Gautzsch 
ist stolz auf ihre Azubis und den 2. Platz im 
Wettbewerb. „Die Ideen sind hervorragend 
durchdacht – sie bieten durchaus Potenzial. 
Wir prüfen, inwiefern wir das Konzept tat-
sächlich umsetzen können. Schon manches 
ist bei uns aus Azubi-Projekten heraus ver-
wirklicht worden.“ Janine Pleger

Wohnen für viele Generationen
Azubis gewannen mit Facharbeit den zweiten Preis und zählen zu den Besten des Jahrgangs

V.l.: Paul Schröder und Vanessa Heidrich 
stellen ihr Konzept vor Foto: WGS
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Engagement für gutes Klima
Stadtwerke kümmern sich langfristig und nachhaltig um Umwelt- und Ressourcenschutz

Schwerin • Das Ziel ist klar: Schwerin 
möchte bis 2050 CO²-neutral werden. 
Dafür setzen sich die Stadtwerke als 
Gründungsmitglied der Klima-Allianz von 
Beginn an ein. Auf vielfältige Weise wer-
den die Möglichkeiten, erneuerbare Ener-
gien für die Gewinnung von Strom und 
Fernwärme einzusetzen, von den Stadt-
werken erfolgreich umgesetzt. 

Dazu sind die Stadtwerke in den Arbeits-
gruppen Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit 
aktiv. Darüber hinaus engagiert sich die 
WAG in der Arbeitsgruppe Ressourcen- 
schutz. Außerdem gibt es die Arbeits-
gruppe Klimaneutrales Bauen und Stadt- 

entwicklung. Jede Gruppe arbeitet eng mit 
den Ämtern der Landeshauptstadt zusam-
men, auch um kurze Entscheidungswege 
zu ermöglichen. „Wir machen bei der Kli-
ma-Allianz mit, weil Klimaschutz bei uns 
ganz oben auf der Agenda steht“, sagt 
Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Schwe-
riner Stadtwerke.
So betreiben die SWS diverse Anlagen zur 
umweltfreundlichen Energieerzeugung. 
Dazu zählen die Biogas-Anlage, verschie-
dene Photovoltaikanlagen und eine Po-
wer-to-Heat-Anlage. Einen bedeutsamen 
Beitrag wird zukünftig die Geothermieanlage 
im Stadtteil Lankow leisten, mit der bis zu 
15 Prozent des Fernwärmebedarfs der Lan-

deshauptstadt erneuerbar und nachhaltig 
erzeugt werden. Die mit Bio-Erdgas und teil-
weise mit Strom betriebene Fahrzeugflotte 
untermauert die Bemühungen der SWS. 
Um mehr über die Aktivitäten zu informieren 
und Maßnahmen anschaulich zu vermitteln, 
plant die Klima-Allianz für den 4. September 
einen Aktionstag unter dem Titel „Check-
point Klima-Allianz“. Dort wollen die Mit-
glieder gemeinsam mit weiteren Partnern 
die Arbeit und konkrete Projekte vorstellen. 
Eines der derzeitigen Schlüsselthemen ist 
die umweltfreundliche Mobilität, die nicht 
nur beim Schweriner Nahverkehr, sondern 
auch bei den Stadtwerken eine wichtige  
Rolle spielt. Ute Becker-Frenzel

Schweriner informieren sich am Tag der 
erneuerbaren Energien Fotos: Stadtwerke

Moorrenaturierung mit Unterstützung der 
Stadtwerke Schwerin

Alternative Antriebe sind bei den Stadt- 
werken immer ein Thema

Schwerin • Die Sportsaison 2020/2021 
ist Geschichte – für die meisten Ver-
eine auch eine traurige, denn wegen 
der Corona-Pandemie mussten nahe-
zu alle Spiele und Wettbewerbe abge-
sagt werden. Davon betroffen sind auch 
Schweriner Vereine.

Dazu gehören die Mecklenburger Stiere, 
Grün-Weiß Schwerin, der BC Traktor Schwe-
rin und der FC Mecklenburg. Einzig die 
Damen vom Volleyball-Pokalsieger SSC 
Palmberg Schwerin durften ihre Saison 
ausspielen. Dieses Schicksal erlitten aber 
nicht nur die Schweriner Aushängeschilder, 
sondern auch alle anderen Sportvereine der 
Landeshauptstadt.
Das hatte erhebliche wirtschaftliche Aus-

wirkungen und brachte manch einen Verein 
sogar in Existenznot. Da dies auch für den 
Nachwuchssport besonders schlimm war, 
schlossen sich die fünf größten Vereine zur 
Initiative „Sportstadt Schwerin“ zusammen, 
um auf dieses generelle Problem aufmerk-
sam zu machen.
Dabei entwickelten sie verschiedene Pro-
jekte: Fan-Events auf dem Schlachtermarkt, 
Livestreams von Talkrunden, ein virtuelles 
Handballmatch, den Verkauf von Online-Ti-
ckets für die Handballer und Volleyballerin-
nen. Breite Unterstützung erfuhren die Ini-
tiatoren deshalb auch von den Stadtwerken 
Schwerin, die seit Jahrzehnten zu den treu-
esten Förderern und Partnern der Schweriner 
Vereine zählen. „Die Unterstützung für Sport-, 
soziale und Kulturvereine geht weiter, denn 

es ist jetzt umso wichtiger, dass die Vereine in 
dieser schwierigen Zeit nicht allein gelassen 
werden und Hilfe nicht reduziert wird“, sagt 
Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadt-
werke Schwerin.
So haben die Stadtwerke Schwerin sowie 
ihre Tochterunternehmen ihr monetäres En-
gagement in der ausgefallenen Saison nicht 
ausgesetzt und somit die Grundlage für eine 
hoffentlich erfolgreiche Fortsetzung der Ver-
einsarbeit geschaffen.
Angesichts der nun sinkenden Inzidenzwerte 
hoffen wir gemeinsam mit den vielen Sport-
lerinnen und Sportlern auf einen Neustart zur 
nächsten Saison 2021/22, in der es dann 
wieder heißen soll: Dieses Spiel findet statt 
- mit freundlicher Unterstützung der Stadt-
werke Schwerin. Steffen Holz

Projekt Sportstadt Schwerin hilft Vereinen
Stadtwerke bieten fortlaufend Unterstützung im Sport sowie in der Kultur und für Soziales
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Schwerin • Die Stadtwerke Schwerin er-
weitern das digitale Serviceangebot für 
city.kom-Kunden. Die Self-Service-App 
namens „SWS hilft“ unterstützt bei der 
Einrichtung und Optimierung des eige-
nen Heimnetzwerkes und leistet umge-
hend Hilfe. Ist beispielsweise das WLAN- 
Signal schwach oder der Router sendet 
eine Fehlermeldung, reagiert die Applika-
tion mit einer intelligenten Fehlerdiagnose 
und passenden Lösungsvorschlägen.

Mit Start der SWS hilft-App bekommt der 
Nutzer eine kurze Einführung durch die 
grundlegenden Anwendungen und die Navi-
gation innerhalb der sechs Themenschwer-
punkte erklärt. Im Bereich „Mein WLAN“ be-
finden sich Kategorien wie WLAN-Reichweite 
oder Sicherheit sowie die Einrichtung eines 
Gastzugangs. Die Signalstärke des drahtlo-
sen Internetzugangs sowie dessen Durchsatz 
können im Bereich „Heimnetzwerk“ gemes-
sen werden. Sind diese zu gering, helfen 
Repeater, die Reichweite und Stabilität des 
WLAN-Signals zu erhöhen. Auch hierfür gibt 
die von der österreichischen mquadr.at soft-
ware engineering & consulting GmbH ent-
wickelte App entsprechende Hilfestellungen.
„Die Self-Service-App kann in den meisten 
Fällen eine Problembehebung ohne einen 
– auch für Kunden – zeitaufwändigen Vor-

Ort-Termin umsetzen. Und das auch noch 
rund um die Uhr“, erläutert Mario Jeske, 
Gruppenleiter Service und Vertrieb Telekom-
munikation. Thomas Jerratsch, Bereichs- 
leiter Kundenservice, schätzt die Soforthilfe: 
„Noch bevor unsere Kunden wegen eines 
Internetproblems bei uns anrufen, können sie 
beispielsweise über die Funktion ‚Anschluss 
Diagnose‘ eine automatische Analyse durch-
führen. Ein weiterer Vorteil: Die Anwendung 

funktioniert serverunabhängig und kann trotz 
unterbrochener Internetverbindung die Feh-
lerdiagnose durchführen.“
Neben der neuen digitalen Hilfe zur Selbsthilfe 
bleibt der gewohnt zuverlässige, persönliche 
Vor-Ort-Kundenservice des kommunalen 
Versorgers natürlich erhalten. Die Self- 
Service-App ist ab sofort kostenfrei für iOS- 
und Android-Geräte im jeweiligen Store 
abrufbar.  Ulrike Kirsten

Mit der App effektiver surfen
Die neue Anwendung „SWS hilft“ dient der Optimierung des city.kom-Internetanschlusses 

Wussten Sie 
schon, dass...
der Kleingärtnerverein 
„Erlengrund“ e.V. 
city.WLAN erhält?

Ab 1. Juni versor-
gen die Stadtwerke 
Schwerin die Gärten 
im „Erlengrund“– als 
ersten Gartenverein 
Schwerins – mit
Highspeed-WLAN. 

Wer das Angebot 
während der Saison 
nutzen möchte,
erhält einen city.WLAN 
Premium-Zugang für 
insgesamt drei End- 
geräte zu attraktiven 
Konditionen – zum 
Beispiel ab 15 Euro 
pro Ticket.

Mehr unter:
www.citywlan-
schwerin.de

www.

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

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Point of Presence 
neu aufgestellt
Gartenstadt • Der Ausbau des city.kom 
Glasfasernetzes geht weiter.  In der neuen 
Gartenstadt wurde ein weiterer sogenannter 
Point of Presence (PoP) aufgestellt. Die stür-
mischen Bedingungen stellten das Team bei 
der Positionierung des 13 Tonnen schweren 
Technikgebäudes vor eine echte Herausfor-
derung.
Es wurde mittels Kran auf seinen Stand-
ort gehoben und dort auf dem tragfähigen 
Boden aus Schotter und Kies verankert. Die 
Anbindung an die Stromversorgung über 
einen zusätzlichen Anschlusspunkt wird 
künftig den Betrieb der Technik sichern.
Mit diesem neuen PoP, der zukünftig die 
Wohngebiete Gartenstadt und Krösnitz mit 
Highspeed-Internet versorgen wird, erhöht 
sich die Zahl der aktiven Standorte auf 
mittlerweile 39 im gesamten Stadtgebiet. 
Der PoP Gartenstadt ist für die Internet-
versorgung mit Gigabitgeschwindigkeit al-
ler 1.700 Haushalte in diesem Wohngebiet 
ausgelegt.
Sobald die Anschlussarbeiten abgeschlos-
sen sind, wird das Vertriebsteam der Stadt-
werke Schwerin auf die Anwohner zu- 
kommen und über die Glasfasertechnik so-
wie zu den city.kom-Produkten informieren.
Mehr zu einem Glasfaseranschluss und 
allen city.kom-Produkten erhalten Interes-
sierte schon im Vorfeld mit einem Klick auf 
www.citykom-schwerin.de. ubf

Die „SWS hilft“-App startet automatisch die Fehleranalyse und gibt Tipps für ein besseres 
WLAN-Signal Fotocollage: maxpress, Adobe Stock/DragonImages, Stadtwerke
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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

Schülerferienticket 2021
Für 31 Euro sind junge 
Leute die gesamte Ferien- 
zeit mobil im gesamten 
Land MV mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs. 
Das Ticket gilt für Schüler 
öffentlicher, staatlich 
genehmigter oder staatlich 
anerkannter privater all-
gemeinbildender Schulen 
sowie von Fachgymnasien 
und Fachoberschulen (ohne 
Berufsabschluss). Details 
gibt es online beim NVS.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Beim Nahverkehr denken vie-
le zuerst an die Bus- und Straßenbahn-
fahrer – und haben wahrscheinlich sofort 
ein Bild vor Augen. Doch auch hinter den 
Kulissen sorgen viele Menschen für rei-
bungslose Abläufe und Sicherheit. Eine 
von ihnen ist Birgit Hermann. Die 56-Jäh-
rige ist für die Verwaltung der Dauerpark-
plätze zuständig und hat daneben als 
Qualitätsmanagementbeauftragte alles 
fest im Blick.

Ihre Arbeitsaufgaben sind sehr umfangreich 
– doch genau das liebt Birgit Hermann an ih-
rem Job, wie sie selbst sagt: „Es ist sehr ab-
wechslungsreich. Das Qualitätsmanagement, 
kurz QM, ist ein System aus Regeln, Zustän-
digkeiten und Abläufen im Unternehmen. Als 
QM-Beauftragte führe ich unter anderem das 
QM-Handbuch mit allen Verfahrens- und Ar-
beitsanweisungen, die als praktische Hilfe in 
der täglichen Arbeit dienen sollen und stetig 
die Qualität von Arbeitsprozessen und Leis-
tungen verbessern helfen.“
Als zertifiziertes Unternehmen wird der NVS 
jährlich vom TÜV kontrolliert. Dabei geht 
 Birgit Hermann mit dem Prüfer die verschie-
denen Bereiche durch und betrachtet mit ihm 
alles rund um Sicherheit, Risiken und Daten-
schutz, sowohl für die Mitarbeiter als auch 
für die Fahrgäste. Am Ende erfasst sie alle  
Empfehlungen oder gesetzlichen Änderun-
gen und sorgt für deren Umsetzung.
Die gelernte Sekretärin arbeitet bereits seit 
36 Jahren beim NVS und hat nach wie vor 

Spaß an ihrer Arbeit. „Ich nehme die Dinge 
meistens mit Humor“, sagt Birgit Hermann 
lachend. Und den gibt sie auch gerne weiter. 
Wer sie anruft, wird sofort von ihrer angeneh-
men Stimme und der fröhlichen Art begrüßt. 
Davon können sich nicht nur ihre Dauerpark-
kunden überzeugen, für die sie in allen Anlie-
gen die erste Ansprechpartnerin ist.
Sechs große Parkplätze betreut Birgit Her-
mann insgesamt. Vom Ausstellen der Verträ-
ge, über die Programmierung der elektroni-
schen Parkkarten bis hin zur Organisation, 
wenn zum Beispiel mal eine Schranke aus-
fällt, läuft bei ihr alles zusammen. Dadurch 
kennt die gebürtige Schwerinerin einige ihrer 
Kunden schon sehr gut und hört ihnen gerne 

zu. Die Dauerparkplätze sind heiß begehrt: 
„Sobald Plätze frei werden, informiere ich 
darüber auf unserer Internetseite.“
Nach der Arbeit genießt sie es auch gerne, 
einfach mal rauszukommen. Dann ist sie mit 
ihrem Lebensgefährten zum Beispiel im Gar-
ten oder trifft sich mit ihren Schwestern, zu 
denen sie als Nesthäkchen ein sehr enges 
Verhältnis hat. Einmal im Jahr genießen sie 
alle zusammen ein Wellnesswochenende an 
der Ostsee. Und mit ihrer Tochter geht es 
schon mal weiter weg. Nächstes Jahr wol-
len sie zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem 
Enkel verreisen. „Er wird jetzt drei und ich bin 
total verliebt in ihn“, erzählt Birgit Hermann 
strahlend. Reica Lindner

Mit Struktur und Humor geht alles 
Birgit Hermann ist Qualitätsmanagementbeauftragte und Ansprechpartnerin rund ums Dauerparken 

Birgit Hermann beim Aktualisieren des QM-Handbuches Foto: maxpress

Schwerin • Eine Stadt ist ständig in Bewe-
gung, ihr Gesicht formt sich stets neu. So 
ist es logisch, dass der NVS seine Linien- 
führung im Zuge städtischer Baumaß-
nahmen anpassen muss.

Aktuell wird die Sanierung der Rogahner Straße  
weitergeführt. Zudem beginnen im Juli die 
Bauarbeiten zur Erneuerung der Brücke in 

der Wallstraße. Aus diesem Grund ändern 
sich die Streckenführungen der Buslinien 
5, 10 und 11. Es ergeben sich geringfügige 
Änderungen auf der Straßenbahnlinie 1 im 
Abendverkehr und auf den Buslinien 8, 9, 12 
und 19. Einen allgemeinen Fahrplanwechsel 
führt der NVS aber nicht durch. Der Fahrplan 
2020/2021 behält weitestgehend seine Gül-
tigkeit. Stattdessen gibt es einen Baustellen-

fahrplan. Dieser tritt ab 7. Juni in Kraft und 
enthält folgende Änderungen:
• Die Buslinie 5 verkehrt zwischen Platz 
der Jugend und Görries Zentrum in beiden 
Richtungen mit einer Umleitung über die 
Gartenstadt.
• Darüber hinaus gibt es eine Änderung 
für Haltestellen in der Werdervorstadt. Bu-
chenweg, Forsthof und Marie-Hankel-Straße 
werden nun ausschließlich durch die Buslinie 
10 bedient. Daraus ergeben sich auch mini-
male Fahrplanänderungen auf der Buslinie 
10. Die Buslinie 11 verkehrt nicht mehr zum 
Buchenweg.
• Mit Beginn der Baumaßnahme „ Brücke 
Wallstraße“ können die Buslinien 10 und 
11 die Haltestelle „Bleicherufer“ nicht 
mehr wie gewohnt anfahren. Aus diesem 
Grund werden die Linien bis zum Bertha- 
Klingberg-Platz verlängert. Über die  Straße 
„Ostorfer Ufer“ kommend besteht somit wei-
terhin eine Anbindung zur Haltestelle „Am 
Dwang“ und das Wohngebiet Bleicherufer.
 
Weitere Informationen zu den aktuellen Fahr-
plänen, zu „Störungen/Baustellen“ und alles 
rund um den NVS finden Fahrgäste online 
unter www.nahverkehr-schwerin.de. mlDer Fahrplan 2020/2021 behält weitestgehend seine Gültigkeit  Foto: NVS

Bauarbeiten mit angepasstem Linienverkehr
Mit einem Baustellenfahrplan stellt der NVS die Anbindung auf Schwerins Straßen sicher



Feldstadt • 31 Krippen- und 74 Kinder-
gartenkids tollen jeden Tag durch die Kita 
„Feldstadtmäuse“ in der Demmlerstraße. 
Unter ihnen sind acht Integrationskinder. 
Toleranz und Akzeptanz gegenüber allen 
Besonderheiten sind ein großes Hauptau-
genmerk in der Pädagogik des Hauses.

„Wir leben Integration und Inklusion von gan-
zem Herzen“, so Kita-Leiterin Kathrin Lange. 
„Kinder mit all ihren individuellen Bedürfnis-
sen können sich bei uns auf ihre einzigartige 
Weise frei und fantasievoll entfalten.“ Für alle 
kleinen Besucher stehen so Mitbestimmen, 
Spielen, Experimentieren und Gestalten so-
wie Toben und Sport auf dem Programm. 
In der hauseigenen Holzwerkstatt können 
Bauinteressierte beherzt loshämmern und 

basteln. „Kinder, die Förderung benötigen, 
werden komplett integriert“, erläutert Kath-
rin Lange. „Dafür setzen wir auf eine enge 
Zusammenarbeit mit Eltern, Therapeuten, 
dem Sozialpädagogischen Zentrum, Früh-
förderstellen und Ärzten.“ Somit kommen 
bei Bedarf Ergotherapeuten, Logopäden und 
Physiotherapeuten in der Betreuungszeit 
zum Einsatz. Wenn es in Richtung erste Klas-
se geht, gibt es für den Übergang eine enge 
Kooperation mit der Fritz-Reuter-Schule.
Der Zusammenhalt unter den Kindern mit 
und ohne Beeinträchtigung ist groß. „Sie er-
gänzen sich in ihren Stärken und üben sich 
in Empathie“, so Kathrin Lange. „Die Kinder 
erfahren, dass manches nicht jedem gelingt, 
aber auch, dass jeder etwas besonders 
kann.“ Janine Pleger

Maaike und Clara erleben den erfrischenden 
Alltag der Kita „Feldstadtmäuse“ Foto: mp
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385)  343 679 10
Fax:
(0385) 343 679 79
Internet und E-Mail:
www.kita-ggmbh.de
info@kita-ggmbh.de

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

Am Rande: Lieder und 
Geschichten am Start
Sie stehen kurz vorm 
Druck: Eigene, bunte 
Postkarten der Kita gGmbH 
mit QR-Code. Dieser wird 
zu tollen Liedern und 
Hörspielen auf der Home-
page leiten. Viele neue 
Kinder sowie diejenigen, 
die schon da sind, können 
sich darauf freuen. „Wir 
sind schon sehr gespannt, 
was sie dazu sagen“, so 
Geschäftsführerin Anke 
Preuß. „Denn die Kinder 
stehen in all unserem Tun 
immer im Fokus.“
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Integration mit Spaß erleben
In der bunten Welt der Kita „Feldstadtmäuse“ ist jeder besonders

Ganzheitliche Bewegung
Kita „Jean Sibelius“ setzt Aktivität mit Körper und Köpfchen ein

Weststadt • Judo oder Schwimmen 
mit den Freunden aus der Kinderta-
gesstätte erleben? Das gelingt den 
Kindern der Kita „Jean Sibelius“ regel-
mäßig. 36 Krippen- und 54 Kindergarten- 
kinder spielen und lernen in den Räumen 
des halbmondförmigen Gebäudes.

Es steht zwar unter Denkmalschutz, ver-
eint innen aber moderne Gruppenräume, 
einen lichtdurchfluteten Mehrzweckraum 
mit Fußbodenheizung und allerlei Equip-
ment für Aktivität. Dieses wird regelmäßig 
zu großen Bewegungslandschaften auf-
gebaut. Dann entdecken die Kinder ge-
meinsam mit der Pädagogischen Fach-
kraft die Geschichte rund um „Turndrache 

Lotti“ – eine Koope-
ration mit dem 

Stadtsportbund. „Die Kinder erleben Freude 
an Bewegung und lernen so auch ihren Kör-
per gut kennen“, erzählt Kita-Leiterin Heike 
Doll. „Dabei betrachten wir unser Konzept 
ganzheitlich. Es muss neben der aktiven Zeit 
auch Ruhe und Entspannung geben.“
Schon die Krippenkinder ab zwei Jahren ha-
ben die Möglichkeit, Yoga kennenzulernen. 
Das grüne Außengelände mit angrenzendem 
Sportplatz, Park und Gärten bietet neben Ge-
räten zum Klettern, Toben und Rutschen – 
sowie Rodeln im Winter – auch Plätze zum 
Ausruhen und Träumen mit Freunden. „Un-
sere Kinder entwickeln ein gutes Gefühl für 
sich, werden zum Ausprobieren neuer Aktivi-
täten ermutigt und wachsen an ihren Heraus-
forderungen. Es ist schön, sie stolz zu sehen, 
sobald sie etwas Neues schaffen“, erzählt  
Kita-Leiterin Heike Doll. Janine Pleger

Wenn das Wetter schön ist, kommt Equipment von drinnen auch mal nach 
draußen. V.l.: Lenia, Emilia und Keno probieren es aus Fotos: maxpress

Schwerin • Mehr als 600 Kinder aus da-
mals 20 Einrichtungen der Kita gGmbH 
kamen vor 19 Jahren im Stadion am Lam-
prechtsgrund erstmals zu einem großen 
Sportfest zusammen. Sie traten im Weit-
sprung, 60-Meter-Lauf und Hindernis-
rennen an. Wenn Wolfgang Block (Foto), 
Aufsichtsratsvorsitzender der Kita gGmbH, 
heute daran zurückdenkt, sagt er: „Hut 
ab – die Organisation war einmalig!“

Das galt ebenso für die Stimmung unter den 
Kindern sowie etwa 300 Zuschauern. Zu 
zünftiger Musik erfolgte das Warm-up, dann 
starteten die Wettkämpfe. Wolfgang Block 
war damals Mitglied im Werksausschuss des 
Kindertagesstättengebäudemanagements 
KiGeb, dem Vorgänger des ZGM in Schwerin. 
Seit damals begleitet er die Arbeit der Kita 
gGmbH kontinuierlich – ob später als Vor-

sitzender des Werksausschusses fürs ZGM 
und im Jugendhilfeausschuss oder wie seit 
2014 zunächst als Mitglied des 
Kita gGmbH-Aufsichtsrats und 
seit 2019 als Vorsitzender. 
„Viel direkte Zusammen-
arbeit kommt aber auch 
durch meine Tätigkeit 
beim Nahverkehr Schwe-
rin“, erzählt Wolfgang 
Block. „Beim ersten Sport-
fest haben wir die Kinder 
mit der Kita-Bahn und Bussen 
zum Stadion gefahren und haben 
technisches Equipment gestellt.“ Als er Ver-
stärker und Mikrofone am Lamprechtsgrund 
ausgepackt hatte, kamen Kinder auf ihn zu. 
„Im Glauben, ich sei vom Radio, haben sie 
lautstark Grüße an die Opas und Omas ins 
Mikro gerufen“, erzählt er lachend. Das fort-

an jährliche Sportfest dieser Größenordnung 
war neu für Schwerin – wie vieles, das die 

Kita gGmbH in den vergangenen 20 
Jahren ins Rollen gebracht hat. 

Wolfgang Block als Begleiter 
schätzt gerade diesen In-
novationscharakter. „Mei-
lensteine sind für mich die 
zweisprachige Kita ,Future 
Kids‘ – als erste ihrer Art in 

Schwerin“, sagt er begeis-
tert. „Genauso ist es mit der 

24-Stunden-Kita ,nidulus/duo‘. 
Und das Projekt ,Mehr Zeit für Kin-

der‘ mit den Tablets in den Einrichtungen ist 
etwas ganz Besonders in der pädagogischen 
Arbeit.“ Für Wolfgang Block ist die Kita gGm-
bH zur rechten Zeit am rechten Ort gegrün-
det worden. „Ich halte sie für ein Vorzeigeun-
ternehmen deutschlandweit.“ jpl

Startschuss fürs große Sportfest
Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Block erinnert sich an die Wettkämpfe 2002
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Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung

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

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

Neue Tafel informiert 
über den Wasserturm 
Seit Ende April empfängt eine 
Informationstafel Interessier-
te, die den Schweriner Was-
serturm entdecken (Foto). Der 
Verein „Freunde und Förderer 
des Wasserturms Neumühle 
e.V.“ hat mit Unterstützung 
der WAG diese Tafel initiiert. 
Für die Umsetzung sorgte 
das Unternehmen Marthde-
sign. Schweriner und Gäste 
der Stadt erhalten eine Men-
ge Hinweise über das älteste 
technische Bauwerk, das 
immer noch in die Wasser-
versorgung der Landeshaupt-
stadt Schwerin einbezogen 
ist. Eine Besichtigung ist 
möglich, sobald die Corona- 
Lockerungen dies zulassen. 
Bei der WAG freut man sich 
schon auf Bürger, die dann 
vorbeischauen.

Check-up zeigt 
sehr guten Zustand 
der Brunnen
Schwerin • Zur regelmäßigen Wartung 
der Brunnen im Umfeld der Wasserwerke 
Mühlenscharrn und Pinnow gehört auch 
die Kamera-Inspektion. Eine solche Kon-
trolle von fünf der insgesamt 13 Brunnen 
ergab unlängst ein gutes Bild: Sanie-
rungsmaßnahmen waren nicht notwen-
dig. Lediglich Reinigungsarbeiten trugen 
zur Optimierung der Anlagen bei.

Alle acht bis zehn Jahre erfolgt eine Inspek-
tion der einzelnen Brunnen. Das Baujahr und 
die Ergebnisse der vorangegangenen Unter-
suchung bestimmen das Wartungsintervall. 
„In diesem Frühjahr waren fünf an der Reihe: 
zwei am Neumühler See und drei in Pinnow“, 
sagt Michaela Biermann von der WAG. Eine 
visuelle Zustandserfassung ermöglicht den 
Blick auf die Technik in einer Tiefe zwischen 
50 und 90 Metern. „Nach dem Ausbau der 
Pumpe führen wir per Kran die Kamera an 
einem Stahlseil zu den Bereichen, die wir 
ansehen wollen. Die erfassten Daten gelan-
gen per Übertragungskabel zur Auswertung 
auf den Computer“, beschreibt die Betriebs- 
ingenieurin Trinkwasser das aufwändige Ver-
fahren.
Rund 60.000 Euro investierte die WAG in 
die aktuelle Prüfung. Die Ergebnisse dieser 
Analyse geben Bestätigung: Der Check-up 

dokumentiert einen überwiegend sehr guten 
Zustand. Teilweise war eine Reinigung mit 
einer großen Bürste notwendig. Sanierungs-
bedarf besteht nicht.
Volkhardt Zillmann, WAG-Gruppenleiter 
Trinkwasser, beschreibt, warum die Kon-
trollen immer wieder nötig sind. „Das einflie-
ßende Grundwasser läuft durch sehr feine 
Schlitze in die Filtersysteme. Natürlich vor-
kommendes Eisen und Mangan lagern sich 

ab. Damit diese keine Verkrustungen bilden 
und mit der Zeit die Rohre zusetzen, über-
prüfen wir regelmäßig den Zustand.“ 
Die Arbeiten laufen bei uneingeschränkter 
Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser. 
Eine umfassende Desinfektion von Pumpen 
und Gestänge beendet die Inspektion. Ein 
erneuter Blick per Kamera in die Tiefe der 
Wassergewinnung erfolgt dann wieder ge-
mäß Prüfungsintervall.  Barbara Arndt

Am Lehrpfad zeigt Michaela Biermann auf den Einsatzort der Kamera-Inspektion in den 
Trinkwasserbrunnen  Foto: maxpress/ba

Schwerin • Achtlos weggeworfener 
Müll, Schmutzpartikel aus der Luft, Rei-
fenabrieb, Zigarettenkippen – von den 
Verkehrsflächen gelangt nach Nieder-
schlägen vieles in die Sammelsysteme. 
Das kann die Umwelt belasten. Um die 
Gewässerqualität weiter zu erhöhen, er-
richtet die SAE in jedem Jahr eine neue 
Regenwasserbehandlungsanlage. 

Wenn es regnet, fließt das Wasser durch 
Straßeneinläufe in die Entsorgungssysteme. 
„Wir unterscheiden dabei Mischwasser- und 
Regenwasserkanäle“, erklärt WAG-Grup-
penleiter Peter Bongartz. Gelangen Abwas-
ser und Niederschläge in eine gemeinsame 
Leitung, erfolgt der Abtransport zur Klär-
anlage. Bei starken Regenfällen, für die 
die Leitungen zu klein sind, wird 
gereinigtes Regenwasser ab-
geschlagen.  Hier sorgt eine 
mechanische Reinigung 
dafür, die Schmutzfracht 
zurückzuhalten, bevor das 
überschüssige Wasser das 
nahegelegene Gewässer 
erreicht.  „Anders ist es bei 
reinen Regenwassersammlern. 
Diese Niederschläge führen wir, wo 
möglich unmittelbar vor Ort, dem natürli-
chen Wasserkreislauf zu“, erklärt Martin 
Frank, Betriebsingenieur Abwassertechnik. 

„Selbstverständlich ist auch hier in der Regel 
eine Reinigungsstufe vorgeschaltet: unsere 
Regenwasserbehandlungsanlage.“ 

In den zurückliegenden zehn Jah-
ren investierte die Schweriner 

Abwasserentsorgung (SAE) 
dafür rund 5,5 Millionen 
Euro. „Das sind riesige 
Bauwerke, die in der Erde 
verschwinden und dort ei-
nen wertvollen Dienst er-

bringen. Sie halten bis zu 
70 Prozent der Verschmut-

zungen zurück, sodass abflie-
ßendes Wasser deutlich sauberer 

in die Seen gelangt“, sagt Peter Bongartz. 
In allen Stadtteilen finden sich solche An-
lagen, die letzte entstand am Ziegeleiteich 
in Lankow. Die größte, mit einem Volumen 
von mehr als 300 Kubikmetern, ließ die 
SAE vor drei Jahren an der Gutenberg- 
straße bauen. „Die deutliche Verbesserung 
der Gewässerqualität ist eines unserer stra-
tegischen Ziele. Wir setzen auch künftig er-
hebliche finanzielle Mittel ein, damit unsere 
Seen sauber sind. Das tut der Stadt gut“, 
ist Werkleiter Lutz Nieke überzeugt. Eine 
weitere Planung ist bereits im Gange: Der 
Stadtteil Lankow bekommt als nächstes eine 
neue Regenwasserbehandlungsanlage am 
Neumühler Weg. Sie führt zu einer erheb-
lichen Entlastung des Lankower Sees. ba

Die Anlage an der Gutenbergstraße entstand 
vor drei Jahren. Heute deckt eine Wiese den 
Baukörper ab Fotos: maxpress/ba, WAG

Hoher Aufwand für gute Gewässerqualität
SAE baut auch in den kommenden Jahren neue Regenwasserbehandlungsanlagen im Stadtgebiet



Mueß • Das Schweriner Freilichtmuseum 
steht für Geschichte und Kultur, Hand-
werk und Natur. Wer den alten Dorfkern 
besucht, fühlt sich wie in eine andere 
Zeit versetzt. Doch der Charme der Ver-
gangenheit soll auch den modernen An-
sprüchen genügen. Damit Mueß 2025 im 
Rahmen der BUGA in Rostock einen se-
henswerten Außenstandort abgibt, wur-
de unter der Projektleitung des Eigenbe-
triebs SDS ein umfassendes Konzept zur 
Umgestaltung erarbeitet. Es ist geplant, 
in diesem Jahr mit dem Schiffsanleger 
zu beginnen. 

Das Freilichtmuseum, das im vergangenen 
Jahr sein 50-jähriges Jubiläum hatte, be-
sticht neben den historischen Gebäuden an 
ihren ursprünglichen Standorten, den Obst-
wiesen und der Vermittlung von volkskund-
lichem Wissen auch durch seine Lage im Tal 
und am Wasser. In der Form ist das Museum 
im Land einzigartig. Doch es ist noch Luft 
nach oben. Laut Prognose könnte die Besu-
cherzahl von aktuell rund 25.000 pro Jahr 
auf 80.000 mehr als verdreifacht werden. 
Ein entscheidendes Element dafür ist die In-
tegration des Seeufers. „Ein 60 Meter lan-
ger Steg wird als Anleger für Fahrgastschiffe 
dienen. Damit dieser gut zu erreichen ist, 
entsteht ein öffentlicher Raum mit Zuwe-
gung von der Straße Zum Alten Bauernhof“, 
sagt Marlies Bachmann, Projektleiterin beim 
SDS. Ergänzt wird der Bereich durch einen 
Abenteuerspielplatz. Durch die Nähe zum 
See rückt die Verbindung zwischen Naturer-
fahren, Umweltbildung und einer erlebbaren 
Uferzone in den Fokus. Besondere Möglich-
keiten zur Naturpädagogik wird es auf der 

Insel Kaninchenwerder geben, die mit einem 
Solarboot erreicht werden kann.
Am Eingang des Museums ist ein Besucher-
zentrum mit Shop, Ticketbereich und Wech-
selausstellungen als Neubau geplant. Und 
Marlies Bachmann kündigt an: „Die Hufe 5 
wird zum Multifunktionsgebäude entwickelt. 
Hier können kulturelle und gastronomische 
Angebote sowie Ausstellungen stattfin-
den.“ Die anderen historischen Gebäude 
werden grundhaft modernisiert. „Nach der 
Umgestaltung wird das Museum durch-
gängig geöffnet sein. Durch den Umzug 
der Verwaltung entstehen weitere Ausstel-
lungsflächen. So haben wir Platz, das The-
ma Umweltbildung zu integrieren“, freut sich 
Museumsdirektorin Gesine  Kröhnert.
Für Familien liegt der Fokus ganz klar beim 
„Mitmachen“. Durch interaktive Ausstel-
lungen, Spielmöglichkeiten, das Umwelt-
labor auf Kaninchenwerder, den Kontakt 
zu Tieren und einen Naschgarten wird das 
Wissen um Volkskunde und altes Handwerk 
erlebbar. „Wir wollen das Museum nach 
vorne denken“, sagt OB Rico Badenschier, 
„und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Mueß 
hat großes Erlebnispotenzial und wir haben 
ein Konzept entwickelt, das die Besonder-

heiten des Museums, den Umweltgedanken 
und die touristische Nutzung vereint.“
Aktuell wird die Vergabe der weiteren Pla-
nungsleistungen vorbereitet. Pünktlich zur 
BUGA 2025 soll die Umgestaltung abge-
schlossen sein. Insgesamt werden die Kosten 
für das Projekt Mueß auf etwa 20 Millionen 
Euro geschätzt. Bei einem Arbeitsgespräch 
Mitte April hatte Wirtschaftsminister Harry 
Glawe vor Ort die Unterstützung des Landes 
zugesagt. Marie-Luisa Lembcke 
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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

546 rote Säcke für ein 
sauberes Schwerin
So viele hat der SDS im 
Vorfeld der Kehrwoche zum 
Frühjahrsputz durch  
Susanne Ahlschläger aus-
geben lassen. 
Insgesamt haben 1.035 
Personen an der diesjähri-
gen Kehrwoche teilgenom-
men. Darunter waren 485 
Privat- und Einzelpersonen 
sowie die Kinder der Kita 
gGmbH, die sich wieder su-
per mit eingebracht haben. 
Teilnehmende aller Gene-
rationen waren vertreten. 
Einige von ihnen machen 
schon seit vielen Jahren 
regelmäßig mit.
Bei der beliebten Müllsam-
melaktion wurden diesmal 
4,5 Tonnen Abfall zusam-
mengetragen. Wie immer 
waren auch einige Funde 
dabei, die nicht in die roten 
Sammelsäcke passten, wie 
zum Beispiel ein Wasch-
becken, eine Regentonne, 
eine Schaumstoffmatratze, 
Autoreifen, jede Menge 
Altglas plus Bierkasten – 
alles Dinge, die in der Natur 
nichts verloren haben. Der 
SDS bedankt sich bei allen 
Freiwilligen und Sponsoren 
für die Unterstützung. 

V.l.: Wirtschaftsminister Harry Glawe, Museums-
leiterin Gesine Kröhnert, SDS-Werkleiterin Ilka
Wilczek und OB Rico Badenschier

Schwerin • Gemeinsam im Frühling an-
packen für ein sauberes Schwerin und 
dabei Spaß haben mit der Familie oder 
mit Freunden – die große Reinemach-Ak-
tion des Eigenbetriebs SDS hat sich zu ei-
ner beliebten Tradition bei vielen Schwe-
rinerinnen und Schwerinern entwickelt. 
Auch wenn in diesem Jahr kein großes 
Abschlussevent stattfinden konnte, war 
die Beteiligung an der Kehrwoche zum 
Frühjahrsputz enorm.

„Wir sind begeistert, dass wir es geschafft 
haben, unter den aktuellen Bedingungen tat-
sächlich so viele engagierte Helferinnen und 
Helfer zu gewinnen. Beim Frühjahrsputz geht 
es schließlich darum, sich für seine Stadt 
einzusetzen”, sagt Axel Klabe, Bereichsleiter 
beim SDS. 
Traditionsgemäß hatte der SDS zu einem Fo-
towettbewerb aufgerufen. Ein Dutzend wun-
derbarer Bilder zeigen, dass Mitanpacken in 
Sachen Sauberkeit Spaß macht. „Wir wün-

schen uns eine größere Anzahl an Schnapp-
schüssen. Die gute Laune während der Ak-
tion konnte man bei vielen Teilnehmenden 
auf den Fotos deutlich erkennen“, sagt Axel 
Klabe über die Einsendungen. „Zum Beispiel 
haben die Heine-Kids wieder ungeheuren 
Einsatz bewiesen und auch das ertragreiche 
Ergebnis der Frommholz-Kinder war beein-
druckend.“
Gewonnen hat das Foto von Familie Sievert. 
„An diesem Bild hat uns besonders gefallen, 
wie geschickt die Mädels auf diese unge-
wöhnliche Weise ihre Ausbeute transportie-
ren.“ Als Preis bekommt der Sieger ein von 
der SWG gestiftetes Preisgeld von 150 Euro, 
für das zweitplatzierte Foto gibt es 100 Euro 
von der WGS und der Drittplatzierte bekommt 
als Anerkennung 50 Euro vom Nahverkehr 
Schwerin. „Wir danken den Gesellschaften 
aus der städtischen Familie, die den Früh-
jahrsputz auf diese Weise wieder unterstützt 
haben“, so Axel Klabe. Die Siegerehrung er-
folgt Anfang Juni im kleinen Rahmen.  sho

Marlene und Charlotte Sievert konnten mit 
ihrem Balanceakt überzeugen
  Foto: Astrid Sievert

Farbenfroher Wettbewerb
SDS freut sich über rege Teilnahme am Frühjahrsputz und tolle Bilder

Erlebnispotential 
für Dorf und 
Museum Mueß

Marlies Bachmann, Projektleitung
Die Umgestaltung des Freilichtmuse-
ums ist ein spannendes Projekt, dasuns die nächsten Jahre begleitet. In Mueß entsteht bis 2025 eines der 

attraktivsten Ausflugsziele in Schwerin. 
Alle Generationen können bäuerliches 
Leben im Einklang mit der Natur auf 
moderne Weise erleben. Ausflüge mit dem Fahrrad bieten sich an. In Anbetracht der vielen Details bin ich vom Erfolg des Projektes zu- tiefst über-           zeugt.
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Herzlich willkommen!

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 
Kümmererbüro:
Schwerin, Wallstraße 44

Wallstraßenbrücke steht 
auf ehemaligem  
Bombenteppich
Im April 1945 flogen die 
Alliierten Bombenan-
griffe auf Parchim und 
sollten hier den Flugha-
fen zerstören. Da dies 
nicht vollständig gelang, 
drehten die Amerikaner 
ihre Flugzeuge und nah-
men Kurs auf Schwerin. 
Ziel: der Güterbahnhof. 
Mehr als 1.000 Bomben 
zerstörten Häuser und 
zahlreiche Gleise des 
Straßenbahndepots, wel-
ches die Amerikaner für 
den Güterbahnhof hielten. 
Noch heute könnten um 
die Wallstraßenbrücke 
herum etliche nicht deto-
nierte Bomben mit einem 
Gewicht von bis zu 150 
Kilogramm liegen, die im 
Verlauf der Bauarbeiten 
gefunden und beräumt 
werden müssen.

Klaus-Peter Regler, Schlosspark-Center Schwerin
Das Schlosspark-Center ist das pulsierende Herz der Landeshauptstadt  Schwerin. In 
einem großzügigen Ambiente erwarten Sie 100 Geschäfte und 17 vielfältige Restau-
rants und Cafés. Unser Center ist bekannt für seine angenehme Atmosphäre und das 
hochwertige Aktionsprogramm. Der Umbau der Wallstraßenbrücke wird eine Heraus-
forderung, die wir mit der Stadt als Bauherrn gemeinsam meistern werden. Dafür sind 
wir bereits in intensivem Austausch mit allen Beteiligten. So ist gesichert, dass unser 
Parkhaus mit über 1.000 Plätzen während der gesamten Bauzeit gut erreichbar sein 
wird. Das Parkhaus in der Reiferbahn 5 ist für die Besucher weiterhin sieben Tage die 
Woche rund um die Uhr geöffnet.

Gerd Bockisch,
Schweriner Höfe
Grundsätzlich halten wir die erfor-
derliche Erneuerung der Wall- 
straßenbrücke im Interesse stabiler 
Verkehrswege in Schwerin für 
wichtig. Unsere Botschaft an alle 
Besucher und Kunden muss lauten: 
„Kommen Sie jetzt erst recht in 
die Landeshauptstadt Schwerin 
zum Bummeln und Shoppen. Es 
lohnt sich!“ Wir finden es sehr gut, 
dass die positiven Erfahrungen der 
Schweriner Höfe aus dem Bauvorha-
ben „Wittenburger-Berg“ in Form ei-
nes „Kümmerers“ hier berücksichtigt 
wurden. Dass es zudem der Stadt 
Schwerin gelang, Hugo Klöbzig wie-
der für diese Funktion zu gewinnen, 
freut uns dabei ganz besonders.

Carl Kressmann, 
Modehaus Kressmann
70 Jahre hat die Wallstraßenbrücke 
gehalten. Respekt! Aber den Bau-
werken geht es wie uns: irgendwann 
ist eine Renovierung fällig. Dass der 
Zeitpunkt, jetzt, wo wir das Ende 
des Corona-Tunnels erahnen, nicht 
gelegen kommt, ist klar. Umso besser, 
wenn die Stadt, die Baufirmen und 
Gewerbetreibenden zusammenar-
beiten, die Folgen besprechen und 
die Einschränkungen für die Kunden 
möglichst geringhalten. Das hat schon 
während der Bauphase Wittenburger 
Berg hervorragend funktioniert. Freuen 
Sie, liebe Kunden, sich also auf eine 
wieder erstarkte Innenstadt der Lan-
deshauptstadt und eine neue Brücke. 
Jeder Umweg lohnt sich!

Henner Schacht, 
Marienplatz-Galerie
Sicher sind zwei Jahre dauernde Be-
einträchtigungen nicht gut für unsere 
Besucherströme in Schwerin. Für eine 
zukunftsweisende Stadtentwicklung 
sind Baumaßnahmen jedoch unaus-
weichlich. Auch bei uns in der Marien-
platz-Galerie. Nach einigen vorberei-
tenden Maßnahmen im Mai werden 
wir im Juli unseren Rewe-Markt für 
die Zukunft neu aufstellen. Wie in der 
Wallstraße kommt es auch auf unserer 
kleinen Baustelle im Center kurzzeitig 
zur Komplettsperrung, um ab Ende Juli 
fit für Zukunft zu sein. Das Center ist in 
dieser Zeit weiterhin entsprechend den 
gültigen Corona-Verordnungen für Sie 
geöffnet. Deshalb unser Ruf: Bleiben 
Sie uns auch in dieser Zeit treu!

Alle Läden bleiben erreichbar!

Belebte Innenstadt bleibt im Fokus
Einkaufen und Bummeln kein Problem / Zufahrten ins Stadtzentrum aus allen Himmelsrichtungen gesichert

Schwerin • Zwei Jahre Bauzeit, komplexe 
Herausforderungen für die am Projekt 
Beteiligten und ein straffer Zeitplan for-
dern Ingenieure, Spezialisten und Bau-
leute gleichsam heraus. Gleichzeitig 
besteht die Aufgabe, mit Öffnung von 
Einzelhandel und Geschäften die Innen-
stadt trotz der Wallstraßenbaustelle am 
Leben zu halten.

Schon im Vorfeld hat die Landeshauptstadt 
deshalb ein Konzept entwickelt, wie die Bür-
ger und Gäste Schwerins möglichst ohne 
größere Einschränkungen in die City gelan-
gen und gleichzeitig aktuell und transparent 
über den Stand der Bauarbeiten und aktu-
elle Entwicklungen informiert werden. „Wir 

freuen uns, dass wir 
mit Hugo Klöbzig ei-
nen kompetenten 
Ansprechpartner für 
die Anwohner gefun-
den haben. Als ,Bau-
stellenkümmerer‘ ist 
er die Schnittstelle 
zwischen Bauherr 
und Bürgern und 
für alle Fragen zum 
Bauablauf ansprech-

bar“, sagt Baudezernent Bernd Nottebaum. 
„Gleichzeitig möchten wir die Innenstadt – 
gerade nach Beginn der Corona-Lockerun-
gen – noch attraktiver für die Schweriner 
und alle Gäste gestalten.“ Um dies zu unter-

stützen, gibt es von der Stadt zusätzlich die 
Initiative „Schwerin kann #stadtfinden“. Da-
bei geht es darum, die Innenstadt neben den 
Geschäften mit vielen Aktionen aus Kunst, 
Kultur, Genuss und Events wiederzubeleben. 
„Alle sollen spüren, dass es Spaß macht, 
durch die Innenstadt zu flanieren, einzukau-
fen, die Gastronomie zu genießen und dabei 
kulturelle Angebote und Kunst zu erleben“, 
so der Baudezernent.
Damit die City auch ab Beginn der Bauar-
beiten in der Wallstraße im Juli gut erreicht 
werden kann, hat die Stadt eine Ausweich-
strecke geplant (siehe Grafik Seite 15), die 
die Autofahrer ohne große Beeinträchtigun-
gen zu den bekannten Centern und Läden in 
die Innenstadt führt. sho

Bernd Nottebaum, 
Baudezernent
 Foto: maxpress
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Schwerin • Die Baustelle an der Wallstra-
ße ist eines der technisch aufwendigsten 
Projekte in der Stadt und will gut geplant 
sein. Die Vorbereitungen der Landes-
hauptstadt Schwerin laufen schon seit 
Monaten auf Hochtouren. Bereits im Juli 
soll der Abriss starten. 

hauspost : Ab wann beginnt die Ver-
kehrsumleitung über die Voßstraße/Reuter-
straße genau?
Carsten Bierstedt: Baubeginn der Maßnah-
me soll der 5. Juli sein. Ab diesem Zeitpunkt 
werden auch die Sperrung und der Verkehr 
über die Umleitungsstrecken erfolgen. Damit 
entlasten wir nachweislich den Knotenpunkt 
Obotritenring/Wittenburger Straße.

hauspost : Welche Herausforderungen kom-
men auf die Planer noch zu? 
Carsten Bierstedt: Das Vorhaben ist sehr 
komplex. Ursache ist, dass Straße und 

Bahnstrecke sich 
kreuzen und mit dem 
Neubau daher si-
chergestellt werden 
muss, dass diese 
Kreuzung in allen 
Punkten dem aktuel-
len Vorschriftenwerk 
für beide Verkehrs-
wege entspr icht . 
So muss die lichte  
Höhe unter der Brü-
cke vergrößert wer-

den. Das geht nur, wenn dazu die Gleise 
abgesenkt werden. Diese Absenkung führt 
wiederum zur Anpassung der Oberleitung 
der Bahn. Sie erfordert aber auch, eine un-
terhalb der Gleise liegende Abwasserleitung 
tiefer zu legen. Dadurch erhöht sich die Bau-
zeit erheblich. 
Alle Arbeiten sollen selbstverständlich den 
täglichen Bahnbetrieb so gering wie möglich 

einschränken. Um das zu gewährleisten, sind 
mit der DB Netz AG die dazu erforderlichen 
Bahnsperrpausen abschließend abgestimmt 
worden. Die Bauarbeiten dürfen daher nicht 
aus dem Takt kommen. Das ist eine zusätzli-
che Herausforderung. 

hauspost : Welche Baumaßnahmen in Vor-
bereitung auf den Brückenabriss sind denn 
bereits erfolgt?
Carsten Bierstedt: Um vom Obotritenring 
die Zufahrt zur Innenstadt über die Voßstra-
ße zu erreichen, war die Voßstraße in ihrem 
südlichen Bereich aufzuweiten. Die Wallstra-
ße soll dabei zwischen Fritz-Reuter-Straße 
und Obotritenring in Richtung Obotritenring 
zweispurig befahren werden. Um dennoch 
den Parkplatz REWE/Aldi vom Obotritenring 
aus direkt erreichen zu können, haben wir 
die Wallstraße vom Obotritenring bis zur 
Parkplatzzufahrt erweitert. Diese Arbeiten 
sind bereits abgeschlossen.  Steffen Holz

Zum Schlosspark-Center direkt 
über die Voßstraße ins Parkhaus
Verkehr in die Innenstadt kann rund um den Abriss und den Neubau der Wallstraßenbrücke rollen

Carsten Bierstedt,
Verkehrsmanage-
ment Schwerin 
 Foto: maxpress

Über die Voßstraße rein und über die Fritz-Reuter-Straße raus

Liebe Leserinnen 
und Leser,
mit den ersten Lockerun-
gen nach der Corona- 
Pandemie in diesem Jahr 
steigt auch die Hoffnung 
für den Einzelhandel in 
der Innenstadt. Händ-
ler, Dienstleister und 
Gastronomen atmen auf 
und haben die Hoffnung 
auf gute Umsätze. Auch 
den Kunden geht es nicht 
anders – endlich wieder 
flanieren, bummeln, 
shoppen nach Herzens-
lust, denn daran kann sich 
kaum noch einer wirklich 
erinnern. Auch die Gast-
ronomen der Stadt haben 
auf ihren Außenterrassen 
den Staub von den Tischen 
und Bänken gewischt und 
freuen sich auf 
ihre Gäste.
Gleichzeitig 
startet in 
der Landes-
hauptstadt 
ein wichtiges 
Bauprojekt, 
welches den 
Autoverkehr 
zur Umleitung 
zwingt. Die 
marode Brücke 
an der Kreuzung 
Wallstraße/ 
Eisenbahnstraße 
muss abgerissen 
werden – alternativlos, 
so die Experten. Also 
muss eine neue Brücke 
her und eine brauchbare 
Umleitung über die Bauzeit 
eingerichtet werden. Diese 
führt über die Voßstraße 
rein und durch die 
Fritz-Reuter-Straße raus. 
Die Straßen sind dafür 
ausreichend ausgebaut 
und dort, wo es notwen-
dig wurde, haben die 
Verkehrsmanager der 
Stadt die Zufahrten bereits 
verbreitert.
Bauleute, Deutsche- 
Bahn-Mitarbeiter, Stadt-
werker, Ingenieure, Planer 
und Centermanager arbei-
ten seit Monaten Hand in 
Hand, um die Änderungen 
optimal zu nutzen. Ein 
„Kümmerer“ vor Ort wird 
als Schnittstelle zwischen 
Baufirmen, Stadtver-
waltung, Händlern und 
Anwohnern agieren, um 
bei kurzfristig auftretenden 
Problemen unkompliziert 
zu vermitteln. Die Bele-
bung der Innenstadt bleibt 
dabei im Fokus, während 
die neue Brücke gebaut 
wird. In diesem Sinne, Ihr
Holger Herrmann
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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

Eltern-Kind-Zentrum ElKiZ
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin

Koordination des Kinder- 
und Familienzentrums 
(KiFaZ) der Landeshauptstadt 
Schwerin im Mueßer Holz
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 10 35
Mobil:
(0170) 227 87 24
E-Mail:
muenster@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

AWO Feriendorf Muess
Alte Crivitzer Landstraße 6
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 20 84 60
Fax:
(0385) 208 462 22
E-Mail:
info@feriendorf-muess.de

AWO-Treffpunkt Deja vu
Parchimer Straße 2
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 392 21 04
E-Mail:
deja-vu@awo-schwerin.de
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Mueßer Holz • Christina Münster ist  
Sozialpädagogin und Kulturwissen-
schaftlerien. Seit dem vergangenen Jahr 
ist sie verantwortlich für das Projekt  
Kinder- und Familienzentrum Mueßer 
Holz (KiFaZ). Hierbei geht es um die Er-
weiterung von Kitas in den Sozialraum.

hauspost: Frau Münster, was wollen Sie mit 
dem Projekt erreichen?
Christina Münster: Wir wurden vom Sozial-
ministerium beauftragt, bis Ende 2022 eine 
Blaupause zu entwickeln, um exemplarisch 
zu zeigen, wie die Öffnung von Kitas in den 
Sozialraum aussehen kann. Der Stadtteil 
Mueßer Holz wurde dafür als Modellregion 
ausgewählt. Die AWO ist ausführender Träger 
in Kooperation mit weiteren Trägern. Die Idee 
der Kinder- und Familienzentren geht auf den 
Early Excellence Ansatz zurück und wird be-
reits seit Jahren in anderen Bundesländern 
erfolgreich umgesetzt. Ziel dieses Prozesses 
ist die Weiterentwicklung von Kitas zu einem 
Unterstützungsort für Familien. Vernetzung 
spielt dabei eine wesentliche Rolle.

hauspost: Wie genau gehen Sie dabei vor? 
Christina Münster: Damit Projektarbeit 
erfolgreich umgesetzt werden kann, spielt 
Partizipation eine herausragende Rolle. 
Mein Ziel ist es, die Bedürfnisse der Familien  

im  Mueßer Holz kennenzulernen und auch 
festzustellen, was Erzieher und Tagespfle-
gepersonen für die Arbeit mit den Familien 
 brauchen.

hauspost: Was haben sie bisher umgesetzt?
Christina Münster: Zunächst einmal habe 
ich den Stadtteil erkundet. Ich habe viele in-
teressante Gespräche mit Akteuren des So-
zialraums geführt, unter anderem auch mit 
den Kitaleitungen. Es hat mich interessiert, 

wo sie Angebotslücken sehen und wie sie 
bereits auf die besondere Bevölkerung ein-
gestellt sind. Aus diesen Erkenntnissen habe 
ich einen Eltern-Fragebogen entwickelt. 
Mich interessiert die direkte Rückmeldung 
dazu, welche Themen für Familien im Mue-
ßer Holz interessant sind und wie Angebote 
gestaltet sein müssen, damit sie angenom-
men werden. Die Ergebnisse meiner Sozial-
raumanalyse möchte ich später dem Sozial-
ministerium und natürlich den Trägern und 
anderen Einrichtungen zur Verfügung stellen. 
Ich hoffe auf viele Aha-Erlebnisse! 

hauspost: Existieren denn bereits Ideen für 
Angebote, die Sie an den Kindertagesstätten 
installieren möchten?
Christina Münster: Die größte Herausfor-
derung ist leider nach wie vor die fehlende 
Sprachkompetenz der Eltern mit Migrati-
onshintergrund. Auch sind bisher Frauen 
unterproportional an Einrichtungen prä-
sent. Hier möchte ich zunächst ansetzen. 
Mir fallen da Angebote ein, wie gemein-
sames Kochen für den kleinen Geldbeutel, 
Mama-Tanzkurse, Väter-Stammtische, El-
tern-Kind-Freizeitgruppen, Stadtteil-Erkun-
dungen, Interkulturelles Gärtnern, Turniere 
und ähnliches. Außerdem möchten wir an 
den Kitas eine Sozial- und Lotsenberatung  
installieren.  Steffen Holz

Christina Münster, Koordinatorin vom Kinder- 
und Familienzentrum (KiFaZ) Foto: maxpress

Vernetzung für Zusammenhalt
Mit einem neuen Projekt möchte die AWO die Menschen im größten Stadtteil Schwerins unterstützen

Mueß • Noch sind die Bungalows leer, 
der Spielplatz ohne Kinder und die Kü-
che kalt. Das soll sich aber bald ändern. 
Spätestens wenn die Sommerferien be-
ginnen und die Corona-Bestimmungen es 
zulassen, wird im Feriendorf Mueß wie-
der in der Gruppe gespielt, getobt und 
Sport getrieben.

„Im Feriendorf Mueß wird es vom 18. bis 
23. Juli ein Ferienlager für Kinder von acht bis 
zwölf Jahren geben. 30 Plätze stehen dafür 

zur Verfügung“, sagt Rainer Janik, Bereichs-
leiter Jugend, Schule und Freizeit. Das Motto 
des diesjährigen Ferienlagers in Mueß heißt: 
„Der bekannteste Schweriner Kobold auf der 
Suche nach der gesunden Pyramidenpizza“. 
Das ist ernst gemeint! Neben dem Spaß am 
Zusammensein in der Gruppe wird es in der 
Ferienwoche immer um Ernährung und Be-
wegung gehen. „Wir werden mit den Kindern 
zum Beispiel einen Ernährungsführerschein 
machen. Für den gehen wir mit den jun-
gen Leuten auf die Suche nach Schweriner  

Verkaufsstätten, die bewusst gute Ernäh-
rung oder gesunde Produkte anbieten“, sagt  
Tobias Relling vom Feriendorf. „Solche Läden 
können sich auch noch gern bei uns mel-
den.“ Die Ferienwoche kostet 210 Euro pro 
Kind und kann aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket (BuT) gefördert werden.
Der Spaß an der Bewegung soll auch das 
Motto der Ferienaktivitäten des Jugend-
clubs „Deja vu“ sein. Die erste Woche der 
Sommerferien wird in der Parchimer Stra-
ße 2 stattfinden. „Das Schöne hierbei ist, 
dass Kinder aus unterschiedlichen sozia-
len Schichten und verschiedenen Stadttei-
len dabei zusammenkommen“, sagt Frank  
Piskulski vom „Deja vu“. 
In der Woche vom 5. bis 10. Juli geht es dann 
zusammen mit Kindern aus dem Jugend-
haus Lankow der Caritas zu „Ulis Kinderland“ 
nach Gallentin. Hierfür sind noch ein paar 
Plätze frei. „Das Angebot gilt für Kinder und 
Jugendliche zwischen neun und 15 Jahren. 
190 Euro kostet das Gesamtpaket mit Besuch 
im Hansapark, Neptunfest, Nachtwanderung, 
Bogenschießen und Vollverpflegung“, sagt 
Frank Piskulski. Auch hier sind eine Förderung 
durch das BuT-Paket und für sozialschwache 
Familien auch eine Unterstützung vom Lan-
desjugendring möglich. Für die Betreuung der 
Jugendlichen im Ferienlager sucht die AWO 
noch Praktikanten oder Studenten, die das 
Team unterstützen. Steffen Holz

V.l.: Anna Möller und Tobias Relling vom Feriendorf Mueß, Bereichsleiter Rainer Janik sowie 
Frank Piskulski und Rebecca Kirsch vom Deja vu organisieren die Ferienlager Foto: mp

Noch freie Plätze für Ferienlager der AWO
Jugendclub „Deja vu“ und das Feriendorf Mueß stellen den Spaß an der Bewegung in den Mittelpunkt
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Schwerin • Am Dienstagvormittag 
machen Vertreter der Tourismus- und 
Gastronomiebranche vor der Schwe-
riner Staatskanzlei lautstark auf ihre 
Situation in der Corona-Pandemie auf-
merksam. Freitagnachmittags legen in 
der Region Nordwestmecklenburg hun-
derte Landwirte mit ihren Treckern den 
Verkehr lahm, um gegen die zu niedri-
gen Milchpreise zu demonstrieren.

Das sind nur zwei Beispiele für aktuelle 
Ereignisse in Mecklenburg-Vorpommern, 
bei denen die Reporter vor Ort sind, um 
für NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin 
zu berichten – und jetzt auch für NDR MV 
LIVE. Denn mit dem digitalen Videoformat 
des NDR Mecklenburg-Vorpommern kann 
noch schneller auf die aktuelle Nachrich-
tenlage mit exklusiven Bildern reagiert wer-
den. NDR MV LIVE ist ab sofort jederzeit 
über die kostenfreie NDR-MV-App, unter 
www.ndr.de/mv oder über die Facebook-
seiten von NDR Mecklenburg-Vorpommern 
zu empfangen. 
„NDR MV LIVE ermöglicht es uns, aktuell 
zu reagieren und dem Zuschauer, sich über 
die Geschehnisse im Land zeitnah zu infor-
mieren. Dazu benötigt er eigentlich nur sein 
Smartphone“, sagt Gordana Patett, multi-
mediale Chefredakteurin des NDR Meck-
lenburg-Vorpommern. „NDR MV LIVE ist ein 
zusätzliches Angebot, mit dem wir unsere 
regionale Berichterstattung bei NDR 1 Radio 
MV und Nordmagazin um ein modernes 
digitales Format ergänzen. Gleichzeitig 
schöpfen wir unsere Ressourcen noch 
besser aus und machen ein innovatives 
öffentlich-rechtliches Angebot.“ 
Ein junges ambitioniertes Journalisten-
team mit Anna-Lou Beckmann und Robert 
Witt moderiert NDR MV LIVE. Sie freuen 
sich in dem neuen NDR-Projekt mitzu-
arbeiten. Als multimedial ausgebildete 
Journalisten ist es ihre tägliche Arbeit für 

verschiedene Medien wie das Nordmaga-
zin, Instagram oder auch die NDR MV App 
zu produzieren. Die modernen Techniken 
machen es inzwischen möglich, auch 
ohne Übertragungswagen mit kleinen mo-
bilen Kameras Bilder vom Ort des Gesche-
hens zu zeigen. „Damit können wir zwar 
keine Hochglanzdokumentationen drehen, 
aber erste schnelle Liveinformationen di-
rekt liefern und sofort mit Augenzeugen 
sprechen“, stellt Chefredakteurin Gordana 
Patett die Vorzüge heraus. 
Auch Interviews mit Experten sind 
via Videoschalten unkompliziert realisier-
bar. Gleichzeitig ist der Nutzer nicht an 
eine Zeit oder ein bestimmtes Gerät ge-
bunden: NDR MV LIVE kann sowohl auf 
dem Handy als auch dem Tablet geschaut 
werden. Das Videoformat bietet zusätz-
lich die Möglichkeit, Reaktionen und Fra-
gen der Zuschauer direkt in der Sendung 
aufzugreifen. 
NDR MV LIVE ist täglich von Montag 
bis Freitag live zu sehen. Auf aktuelle 
Ereignisse kann die Redaktion mit zu-
sätzlichen Sendezeiten reagieren. „In 
der Corona-Situation haben wir gelernt, 
noch schneller auf Entwicklungen zu re-
agieren. Daher haben wir NDR MV LIVE 
schon mehrmals gesendet, vor allem im 
Zusammenhang mit den MV-Gipfeln, den 
Konferenzen im Kanzleramt zur Corona- 
Situation oder der Maritimen Konferenz 
in Warnemünde Mitte Mai“, so Chefre-
dakteurin Gordana Patett. „Aufgrund der 
großen Resonanz gehen wir damit jetzt 
regelmäßig auf Sendung.“ Auch beson-
dere Aktionen können in NDR MV LIVE 
abgebildet werden – wie die aktuelle Son-
derproduktion zum Thema „Journalismus 
macht Schule“. Hier erhalten Schüler in 
90 Minuten spannende Einblicke in die 
Welt der modernen Medien – auch jetzt 
noch abrufbar unter www.ndr.de/mv  
oder der NDR MV App. Monika Muth

Digital und regional über 
alles auf dem Laufenden
NDR MV LIVE bringt Informationen direkt auf das Smartphone

V.l.: Robert Witt und Anna-Lou Beckmann im Studio Foto: NDR/Jan Philipp Baumgart

Altstadt • Das Alltägliche ist das Gewohnte, das, was das Leben in 
Bahnen lenkt. Das muss nicht automatisch langweilig und trist sein. 
Doch wer mal einen Blick von außen riskiert, wird das Gewohnte in 
neuem Licht sehen. Was also sehen Menschen, die das erste Mal nach 
Schwerin kommen? Wenn Touristen gefragt werden, sind sie häufig 
überwältigt von der Schönheit des Schlosses und der Landschaft. 
Schwerin ist nicht umsonst bekannt als „Stadt der Seen“. Es ist ein 
Luxus, der in der Fülle der alltäglichen Beschäftigung oft kaum noch 
wahrzunehmen ist. Das wollte ein Projektteam ändern: Der sogenann-
te „Dome of Sails“ sollte den Blick erneut auf die Wasserkante len-
ken und einen phänomenalen Anziehungspunkt am Schweriner See 
schaffen.

Bei dem Projekt aus dem Jahr 2004 ist der Name Programm: Der Dome of 
Sails stellt eine Konstruktion dar, die aus mehreren einzelnen Segeln be-
steht. Fest verankert auf einer schwimmenden Plattform sollten sie am Mar-
stall „andocken“ und dieses Gebäude sogar noch überragen. Überragend 
war auch ihre Funktionsweise: Dem Entwurf nach konnten die einzelnen Se-
gel von einer Vielzahl farbiger Lichter illuminiert werden. Dieses Leuchtspek-
takel wurde sogar noch durch die Beweglichkeit der mechanischen Segel 
unterstrichen, die durch Öffnen, Schließen und verschiedene Drehungen 
einen wahren Lichtertanz auf dem Schweriner See aufgeführt hätten. 
Der Dome of Sails sollte ein weiteres Wahrzeichen Schwerins werden – ein 
Unikat, weithin sichtbar, mit Wiedererkennungswert und maritimem Cha-
rakter – zumindest, wenn es nach den Planern der Arcadia Real Estate AG 
gegangen wäre. Diese entwickelte das imposante Illuminationsprojekt und 
reichte den Vorschlag zur Prüfung bei der Stadt Schwerin ein. Damit sollte 
die geplante Projektentwicklung in der Grünen Straße ergänzt werden, wo 
ein belebter Stadthafen entstehen sollte, inklusive Läden zum Bummeln, 
Gastronomie, Freizeitangeboten und dem Technischen Museum. Direkt am 
Marstall waren zusätzlich ein Hotel und neues Tagungszentrum angedacht 
(siehe hauspost März 2021). 
Von dort aus hätten Touristen einen direkten Blick auf die imposante Kulis-
se des Dome of Sails gehabt. Tagungsteilnehmer hätten bei einem kurzen 
Mittagsspaziergang mit Blick auf den Dom verweilen können oder abends – 
nach einem langen Tag der Lernerfolge – bei einem Glas Wein das Leuchten 
der Segel im heraufziehenden Nachthimmel bewundert. Wie viele Hochzeits-
anträge wohl kniend im Schein des Doms stattgefunden hätten? Wenige 
vermutlich, denn schnell wurde klar, dass für ein solches Projekt nicht aus-
reichend Fördergelder generiert werden konnten. Diesbezüglich stand die 
Stadtplanung dem skeptisch gegenüber. So wurde dem Traum ein schnelles 
Ende gesetzt: Der Dome of Sails wollte einen neuen Kurs für das Erschei-
nungsbild Schwerins setzen und mehr Touristen an die Stadt am Wasser 
navigieren – doch ohne öffentliche Gelder war für das Projekt ganz schnell 
Land unter.  Reica Lindner

Segel auf Zukunft setzen
Dome of Sails wollte Touristen nach Schwerin lotsen

Der „Dome of Sails“: Eine Konstruktion aus beweglichen Segeln sollte ihr Licht 
auf den Marstall werfen Visualisierung: LHS

Für uns in Mecklenburg-
Vorpommern
Mit Kulthits, Deutschen
Hits und Aktuellen Hits sowie
den Geschichten und 
Informationen
aus unserem Land. 
Livestream: www.NDR.de/mv 

E-Mail: mv@ndr.de

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

Mitmachen in der
kostenfreien NDR MV App
und auf Instagram: NDR MV

Hier geht es zur 
NDR MV App:



Schwerin • Die Transparenz politischer 
Entscheidungen ist in Zeiten wie diesen 
wichtiger denn je – und zwar nicht nur 
auf Bundes- oder Landesebene, sondern 
insbesondere in den Kommunen. Denn 
Demokratie beginnt vor Ort, dort, wo die 
Bürger leben, also in den Städten und 
Gemeinden. Sie sind das Basislager der 
Demokratie. TV Schwerin sorgt mit seiner 
Berichterstattung dafür, dass die Einwoh-
ner der Landeshauptstadt durchblicken.

Oft scheint es in der Kommunalpolitik um we-
nig aufregende Dinge zu gehen. Viele Men-
schen schauen auf die vermeintlich wichtige-
ren Entscheidungen des Bundes oder Landes. 
Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen. 
Denn zu den kommunalen Angelegenheiten 
zählen unter anderem Schulgebäude, Spiel-
plätze oder auch Bebauungspläne und siche-
re Radwege. Es geht hier also um die grund-
legenden Bedürfnisse unserer Gesellschaft.
Die Corona-Pandemie macht deutlich, wie 
wichtig die Kommunen für eine erfolgreiche 
Krisenbewältigung sind. Vom Umgang mit 
Neuinfektionen über den Impffortschritt bis 
hin zu Testungen wird alles auf der kommu-
nalen Ebene besprochen und organisiert – so 
auch in Schwerin. Dort entscheiden die ge-
wählten Stadtvertreter über alle wichtigen An-
gelegenheiten der Landeshauptstadt.
Die Stadtvertretung ist das oberste Willensbil-
dungs- und Beschlussorgan. In Schwerin fand 
die letzte Wahl am 26. Mai 2019 statt. Die 
45 Mitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich und 
im Rahmen der Gesetze aus. In regelmäßigen 
Sitzungen steht eine ganze Klaviatur an The-
men auf der Tagesordnung. Nach oftmals leb-

haften Debatten werden Beschlüsse gefasst 
oder eben an die verschiedenen Ausschüsse 
verwiesen.
Medien haben eine zentrale und unersetz-
liche Aufgabe: Sie informieren die Bür-
ger und tragen so zu deren Meinungs-
bildung bei. Deshalb ist die Präsenz der 
Medien dort, wo politische Entscheidun-
gen getroffen werden, essentiell – so wie 
in der Schweriner Stadtvertretersitzung. 
TV Schwerin leistet seinen Beitrag dazu und 
begleitet die Diskussionen und Beschlüsse 
des Lokalparlaments. Wo auch immer etwas 
Wichtiges passiert, sind die Redakteure und 
Kameraleute des lokalen Fernsehsenders 
dabei.

TV Schwerin ist stets vor Ort

In den vergangenen Monaten trafen die 
Mitglieder der Stadtvertretung wesentliche 
Entscheidungen für die Zukunft der Landes-
hauptstadt. Darunter fallen neue Gärten für 
Schulen, die Modernisierung der Dorf- und 
Museumsanlage Schwerin-Mueß und na-
türlich die Wahl des ersten stellvertreten-
den Oberbürgermeisters. Über das Thema  
„Radentscheid“ hingegen sollen die Bürger 
selbst parallel zur Bundes- und Landtagswahl 
am 26. September abstimmen.
Auch die kommenden Sitzungen des Stadt-
parlaments versprechen spannend zu wer-
den. Ein Team von TV Schwerin ist auch 
dann wieder präsent, um die Debatten und 
Entscheidungen zu verfolgen und darüber zu 
berichten. Denn Transparenz gehört zu einer 
funktionierenden Demokratie – auch auf 
kommunaler Ebene. Katharina Schaper

TV Schwerin begleitet die Stadtvertretersitzungen regelmäßig 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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Ausstellung • „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Diese mitt-
lerweile sprichwörtliche Frage haben sich sicherlich schon einige 
Menschen in der einen oder anderen Situation gestellt. Bei der 
Aktion „Kunst im Vorbeigehen“ ist die Antwort mehr als eindeu-
tig: Das ist Kunst vom Feinsten – und die soll nicht nur bleiben, 
sondern sich bestenfalls noch weiter in der Schweriner Innenstadt 
verbreiten. 
In insgesamt 20 Geschäften sind nach und nach die Werke regi-
onaler Künstler zu bewundern. Dazu gehören beispielsweise die 
Acryl-Malereien von Evelyn Buchberger, die in der Schloßstraße 
Farbe in das Schaufenster von Blümchen und Gerland Hörakustik 
Schwerin bringen (Foto unten). 
So lohnt sich der Gang in die Innenstadt gleich doppelt: Wenn nun 
wieder verstärkt geshoppt werden kann, wird das Bummeln beim 
Blick auf Gedichte, Fotografien, Handpuppen und Bilder wieder 
zum Erlebnis. Weitere Geschäfte sind herzlich willkommen, sich 
der Aktion anzuschließen. Wer die Aktion unterstützen und das ei-
gene Schaufenster verschönern lassen möchte, kann sich direkt 
per E-Mail an Stefan Purtz, Citymanager der Stadt Schwerin, wen-
den: spurtz@schwerin.de.

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

Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

Hier erfolgt ein Exkurs in die Landwirtschaft. Die Drei-
felderwirtschaft des 19. Jahrhunderts besagte, dass 
die Bauern zwei Teile der Felder mit Sommer- oder 
Wintergemüse und -getreide besähten. Der dritte Teil 
lag brach. So erholte sich hier der Boden und wurde 
allenfalls als Weidefläche fürs Vieh bereitgestellt. Im 
Juni allerdings erweckten die Landwirte den brach-
liegenden Acker zu neuem Leben, pflügten ihn und 
bereiteten ihn für die Saat vor. Die „Brache“ bezeich-
net also die Ruhezeit des Feldes und den Umbruch 
durch Pflügen im Juni. „Brachet“ wiederum ist eine 
alte Bezeichnung für den jetzigen Monat.

„Brachet“

Inhaberin Annett Blümchen und Künstlerin Evelyn Buchberger sind 
stolz auf das Schaufenster der Hörakustik Foto: maxpress

Klarer Durchblick in der Politik
TV Schwerin berichtet über wichtige Themen der Stadtvertretersitzung
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Schon entdeckt?

Die Nachwuchsboxer sind stolz auf ihre Siege Foto: Boxclub TRAKTOR Schwerin

Sport • Trotz erschwerter Trainingssituation läuft es rund für die Schweriner 
Boxer. Nachdem Kevin Boakye-Schumann beim Weltcup-Finale in Köln Gold 
geholt hat, haben sich nun auch sieben Nachwuchsboxer aus der U17 für 
die Ruhr Games in Bochum qualifiziert. Dort werden sie Anfang Juni um den 
Einzug in die Europameisterschaften kämpfen.
 
Die Auswahl für die Bundesmeisterschaft erfolgte vom 12. bis 15. Mai in Lindow, 
Brandenburg. Dort traten insgesamt acht Schweriner gegen Boxer aus Branden-
burg und Niedersachsen an – sieben von ihnen konnten sich für die Ruhr Games 
qualifizieren. „Wir sind sehr stolz auf unsere Sportler, die am Turnier teilgenommen 
haben“, sagt BC Traktor-Sportdirektor Paul Döring. „Schließlich hat sich unser ge-
samtes Team qualifizieren können. In Bochum dann werden sich hoffentlich einige 
unserer Sportler für die Europameisterschaften empfehlen können.“ Aus jeder Ge-
wichtsklasse darf dann nur einer in diesen Wettkampf einziehen. Reica Lindner

Siegreiche Sieben kämpfen 
um Europameisterschaft
Schweriner Boxer treten bei den Ruhr Games in Bochum an

Neue Ausgabe Worttagebau erhältlich
Lyrikprojekt • In den vergangenen Mo-
naten waren Glücksmomente bei vielen 
Menschen relativ rar. Geliebte Personen 
blieben fern und bei so manchem mach-
te sich Einsamkeit breit. Gerade 
dann tut es gut, sich etwas 
Sinnhaftem zuzuwenden. 
„Besonders in Zeiten 
des Lockdowns haben 
mir das Schreiben und 
die Beschäftigung mit 
Kunst geholfen, mei-
ne positiven wie auch 
negativen Gefühle als 
Quelle der Inspiration zu 
empfinden“, sagt Elena Sper-
ber. Sie ist Schülerin der 9. Klasse 
des Fridericianums und eine der jüngs-
ten Kreativen, die sich am Lyrik-Projekt 
Worttagebau beteiligen. 26 Schreiberlin-
ge, aber auch Fotografen und Maler taten 

es ihr gleich und so ist wieder ein kleines 
Heft entstanden. In Ausgabe Nummer 
sechs haben viele Menschen Begeg-
nungen neu gedacht und Emotionen zu 

Papier gebracht.  Elena Sperber 
beispielsweise schreibt über 

das Gefühl, jemanden 
zu vermissen und das 
Wohltun, zumindest 
die Stimme am Telefon 
zu hören. Die sechste 
Ausgabe gibt es ab so-
fort in der Stadionstraße 

1, 19061 Schwerin, bei 
maxpress für zwei Euro 

sowie in den Buchhandlungen 
„Ein guter Tag “ in der Buschstraße,  

„Littera et cettara“ in der Schlie-
mannstraße und in den Hugendubel- 
Filialen im Sieben Seen Center und am 
Marienplatz. Marie-Luisa Lembcke
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Anzeigen

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

Es ist endlich angerichtet
Nach der langen Kälteperiode sind die Bienen aktiver und sorgen bald für neuen Honig 

Krösnitz • Normalerweise blüht bereits 
Anfang Mai der bei den Bienen belieb-
te Raps. Doch in diesem Jahr wurde es 
spät warm und auch die Blütezeit begann 
mit Verzögerung. Inzwischen hat die Na-
tur aufgeholt und die Bienen sind emsig 
unterwegs. Zudem bekamen die Insekten 
im Bienengarten neue Behausungen.

Im hauspost-Bienengarten duften die Blüten 
der Obstbäume und das Summen der Bie-
nen ist deutlich zu hören. Betreut werden die 
Bienenvölker auf der Krösnitz von Hobbyim-
kerin Cynthia Rataj. Sie arbeitet in der Agen-
tur maxpress und kümmert sich neben ihren 
eigenen Bienen auch um die des Bienengar-
tens. „Im Frühjahr haben wir neue Beuten 
– so nennt man die Bienenbehausungen – 
aufgestellt. Dabei wurden verschiedene 
Ausführungen gewählt, um den Besuchern 
und Bienenfreunden zu zeigen, wie facet-
tenreich das Imkern sein kann“, sagt die 

Hobbyimkerin. „Anfang Mai kam dann noch 
eine Warschauer Beute dazu. Wie der Name 
schon verrät, ist diese Behausung in Polen 
sehr verbreitet. Sie wird dort sehr gern ge-
nutzt, da sie die Wärme besonders gut hält 
und einfach zu bauen ist.“ Die Warschauer 

Beute besteht nur aus einem Raum – somit 
findet das gesamte Bienenleben an einem 
Ort statt, von der Aufzucht des Volkes bis zur 
Honigproduktion. Die Beuten werden in den 
ländlichen Regionen Polens häufig dekorativ 
gestaltet. Einige sehen sogar aus wie kleine 
Wohnhäuser, in denen Bienen leben. Zudem 
gibt es in Polen Museen, in denen diese 
kunstvoll gestalteten Insektenbehausungen 
ausgestellt werden.
Die Warschauer Beute im hauspost-Bie-
nengarten ist inzwischen ebenfalls kreativ 
gestaltet auch. Kollegen aus der Grafikab-
teilung haben das Häuschen mit Pinsel und 
Farbe bunt angemalt. Wer sich einmal an-
schauen möchte, wie die Behausungen der 
Bienen aussehen oder sich für das Imkern 
interessiert, ist nach Anmeldung herzlich in 
den Garten eingeladen. Denn Ziel des Bie-
nengartens ist, der Öffentlichkeit darzustel-
len, wie wichtig die Bienen für die Umwelt 
und den Menschen sind. Steffen Holz

Unter anderem bieten die Blüten von Kirsch- und Apfelbäumen den Bienen im Bienengarten jetzt wieder Nahrung Fotos: maxpress

Behausung für‘s neue Bienenvolk
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SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 

Eckdrift 93
19061 Schwein

E-Mail:
info@sis-schwerin.de
info@ks-mecklenburg.de
Internet:
www.sis-schwerin.de
www.ks-mecklenburg.de

Telefon:
(0385) 633-5100

Die SIS/KSM freut sich auf 
Bewerber, die einen berufli-
chen Neustart in die digitale 
Welt wagen möchten. Unter 
www.sis-schwerin.de/
karriere/ sowie www.ks- 
mecklenburg.de/karriere/ 
finden Interessierte aktuelle 
Stellenausschreibungen.

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.

Einfamilienhaus in 
herrlicher Randlage
Pingelshagen • In ruhiger Randlage im 
Wohngebiet „Am Tannenberg“ von Pingels-
hagen befindet sich diese Immobilie von circa 
1994 mit Klinkerfassade, fünf Zimmern, Erker, 
zwei Dachgauben, Kunststofffenstern, größ-
tenteils Außenrollläden und Erdgasheizung 
sowie Garage, Außenstellplatz und großem 
eingefriedetem Grundstück. Das Wohnzimmer 
im EG ist groß und verfügt über Stäbchenpar-
kett und bodentiefe Fenster. Neben dem Voll-
bad im OG gibt es ein Gäste-WC im EG. Ein 
weiterer Raum im Keller mit Heizkörper und 
Fenster kann als Büro genutzt werden. Eine 
freie Übergabe ist im Juli möglich.
Energieausweis: gültig bis 05.05.2031
Verbrauch: 130,2 kWh/(m²*a), E
Grundstück: ca. 837 m²
Wohnfl.: ca. 118 m² zzgl. ca. 66 m² Vollkeller
Kaufpreis: 360.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzl. MwSt.

Der Erker ist eines der Highlights des Hauses

Einfamilienhaus mit 
Vollkeller
Friedrichsthal • Diese Immobilie, Baujahr 
circa 1972, befindet sich im Schweriner 
Wohngebiet Friedrichsthal. Das Stadtzentrum 
ist wenige Autominuten entfernt und auch mit 
dem Stadtbus mit Anbindung zur Straßen-
bahn gut zu erreichen. Zum Objekt gehören 
eine Erdgasheizung von 1998, eine Schwer-
kraftheizung, eine überdachte Terrasse mit 
rund 20 Quadratmetern, ein Wohn- und ein 
Esszimmer im EG, zwei Zimmer sowie ein klei-
neres im OG, ein Gäste-WC, ein Wannenbad, 
eine Küche mit EBK, eine SAT-Anlage sowie 
Internet über Kabel-Anschluss. Weiter gibt es 
einen Vollkeller mit HWR, weiteren Räumen, 
Tiefgarage und Ausgang zum Garten.
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 450 m²
Wohnfl: ca. 100 m² zzgl. Vollkeller
Kaufpreis: 235.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzl. MwSt.

Garten mit Ziersträuchern und Blumen

Schwerin • Der Unternehmensverbund 
aus KSM und SIS mit mehr als 190 Mit-
arbeitenden betreut mittlerweile über 
4.500 IT-Arbeitsplätze und mehr als 250 
Fachanwendungen für Verwaltungen und 
kommunale Gesellschaften – von Stadt-
werken, kommunaler Wohnungswirt-
schaft bis hin zum Zoo. Seit Anfang 2017 
kümmert sich die KSM in einem eigens 
geschaffenen Kompetenzzentrum um die 
ganzheitlich technische Schul-IT. KSM und 
SIS wachsen also weiter. Somit eröffnen 
sich auch viele berufliche Perspektiven.

„Gestalte die Zukunft mit uns!“, lautet der 
Slogan auf den aktuellen Flyern der KSM/SIS, 
mit denen das Team um Personalchef Tino 
Meißner auf den verschiedenen regionalen 
Recruiting-Veranstaltungen um potenzielle 
Arbeitskräfte wirbt. Was so plakativ klingt, 
ist tatsächlich Realität. „Mit der fortschrei-
tenden Digitalisierung der Verwaltungen, der 
Schulen und der städtischen Unternehmen 
sind wir als kommunaler IT-Dienstleister in 
vielfältige zukunftsorientierte Projekte ein-
gebunden“, berichtet Matthias Effenberger, 
Geschäftsführer und Vorstand. „Daher ist un-
ser Bedarf an qualifizierten Fachkräften, aber 
auch an Berufsstartern oder Quereinsteigern 
ebenso groß wie unser Leistungsportfolio.“ 
Dieses reicht von Netzwerk-Virtualisierung, 

über Fachverfahrensbetreuung, Projektma-
nagement, IT-Benutzerservice bis hin zu ver-
schiedenen Servicefunktionen, wie etwa in 
der Kundenberatung, der Vergabestelle oder 
in der Personalabrechnung. Ein Blick auf die 
Karriereseiten des Unternehmensverbundes 
lohnt sich fast immer.
Als Kundenberaterin ist auch die gelernte 
Bankkauffrau Lisa Neumann seit 2017 im 
Team der KSM/SIS. „Neben der kaufmänni-
schen Betrachtung übersetzen wir die tech-
nisch komplexen Sachverhalte verständlich 
und nachvollziehbar und finden für die un-
terschiedlichen Anforderungen die richtigen 
Anlaufstellen innerhalb unseres Unterneh-
mens“, berichtet die 27-Jährige. Marieke 
Sachs aus dem Hotline-Team des Benutzer-
service ergänzt: „Wir helfen unseren Kunden 
bei verschiedenen Herausforderungen – sei 
es beim Passwort-Zurücksetzen, fehlerhaf-
ten Druckereinstellungen, verweigerten Zu-
griffsrechten oder bei der Suche nach Soft-
warefunktionen. IT hat eben viele Gesichter.“ 
Um alledem gerecht zu werden, investiert die 
KSM/SIS auch in die fachliche Entwicklung 
und Fortbildung ihrer Mitarbeiter. „Die Quali-
fikation unserer Beschäftigten liegt uns sehr 
am Herzen. Daher setzen wir trotz Pandemie 
auf digitale Aus- und Weiterbildung, um so 
den technologischen Wandel auch zukünftig 
erfolgreich mitzugestalten“, so Tino Meißner.

Kundenberaterin Lisa Neumann (o.) und 
 Marieke Sachs (u.) aus dem Hotline-Service 
unterstützen bei operativen und strategischen 
Fragen der Verwaltungs- und Schul-IT in 
Schwerin und Westmecklenburg Fotos: SIS

Gesucht und gefunden 
Herausforderung Fachkräfte-Recruiting und spannende Perspektiven in der kommunalen IT-Welt

Große Haushälfte in 
ruhiger Ortslage
Tramm • Dieses Anwesen liegt in Ortsrand-
lage von Tramm. Das Haupthaus von circa 
1937, saniert 1995, ist horizontal in zwei 
Wohneinheiten geteilt. Verkauft werden hier 
nach Wohnungseigentumsgesetz, verbun-
den mit Sondereigentum, circa 1.399 Qua-
dratmeter Grundstücksfläche und sämtliche 
Nebengebäude linksseitig sowie die obere 
Wohnung mit einer Größe von rund 120 Qua-
dratmetern, sechs Zimmern, einer Küche mit 
Einbauküche, einem Vollbad, einem WC und 
Abstellmöglichkeiten. Zum Angebot gehö-
ren auch ein großer Teilkeller, ein Anbau mit 
zwei großen Räumen, ein Nebengebäude mit 
Stallbereich und drei Garagen. Weitere Fak-
ten: Erdgas, zentrales Abwasser, SAT-Anlage.
Energieausweis: gültig bis 05.01.2031
Bedarf: 193,3 kWh/(m²*a), F
Kaufpreis: 165.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzl. MwSt.

Viel Platz mit Blick in die Weite
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FC Mecklenburg
Schwerin e.V.
Ratzeburger Straße 44
19057 Schwerin

Präsident:
Andreas Ruhl

Telefon:
(0385) 565 071
Fax:
(0385) 500 79 28

E-Mail:
info@fcm-schwerin.de
Internet:
www.fcm-schwerin.de

Wenn Kitas und Schulen 
Interesse an einer 
Kooperation mit dem 
Projekt des FCM haben 
möchten, können sie über 
Alexander Klähn Kontakt 
aufnehmen.
Telefon: 
(0172) 522 78 23
E-Mail:
alexander-klaehn@
sportinschwerin.de

Handygirls
Schwerin GmbH
Am Margaretenhof 14
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 477 362
E-Mail:
handygirls@web.de
Internet:
www.handygirls-
schwerin.de

Unsere Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 8 bis 18 Uhr 
Sa.: 10 bis 15 Uhr

Umfassende Leistungen:
• Beratung und Verkauf
• Vertragsabschluss 
• Vertragsverlängerung 
• Strom- und Gastarif-
   Vergleich 
• Versicherungsabwicklung 
• Hilfe beim Einrichten von 
   Handys, Smartphones
   und Seniorentelefonen 
• Handy-Reparatur 
• modernes Zubehör
• individuelle Angebote für
   Privat- und Firmenkunden

Schwerin • „Mit Spiel und Spaß zum 
Sport“. So lautet das Motto der Arbeits-
gemeinschaft Schul- und Kindergarten-
sport des FC Mecklenburg Schwerin. 
Entstanden ist ein Trainingsprogramm 
für die Jüngsten. Als Vereinssport-
lehrer für das Projekt beim FCM ist  
Alexander Klähn (Foto rund) neu an Bord.

hauspost: Was hat dich bewogen, zum FCM 
zu wechseln?
Alexander Klähn: Wie oft bekommt man 
schon die Möglichkeit, sein Hobby zum Be-

ruf zu machen? Ich habe in diesem profes-
sionellen Umfeld die Gelegenheit, meine Er-
fahrungen und Ideen zum Wohle der Kinder 
und des Sports einzubringen. Diese Chance 
musste ich einfach nutzen.

hauspost: Worum geht es 
bei der Arbeitsgemein-
schaft Schul- und Kinder-
gartensport?
Alexander Klähn:
Wir bieten Sport kind-
gerecht an. Das heißt, 

Spielformen stehen in den AGs vor Übungs-
formen. Außerdem möchten wir mög-
lichst viele Kinder für den Sport begeistern  

und – wenn sie es möchten – in die Ver-
eine der Stadt integrieren. Eine 

enge Zusammenarbeit mit 
den Vereinen ist uns da 

sehr wichtig.

hauspost: Was bietet 
Ihr den Kindern in der 
AG?
Alexander Klähn: 
Wir gehen in Kitas 

und Schulen, um mit 
den Kindern dort für 45 

bis 90 Minuten Sport zu 
machen. Das Sportmaterial 

bringen wir mit und betreuen die Kin-
der mit einem dafür qualifizierten Trainer. 
Schon den dreijährigen Kitakindern zeigen 
wir in der Miniballschule, wie sie kreativ 
und geschickt mit Spielmaterialien und 
Bällen umgehen.
„Das ging ja spielend leicht“, ist dabei ei-
ner unserer Leitsätze. Wir möchten, dass 
sich die Kinder ganzheitlich bewegen und 
wollen eine Ballsportgruppe ins Leben ru-
fen – keine Fußballgruppe. Wir schulen die 
grundlegenden Fähigkeiten der Kinder im 
Sport mit Spiel und Spaß. Steffen HolzBeim Training haben schon die Kleinsten Spaß an der Bewegung mit dem Ball Foto: mp

Klähn wechselt zum FCM
Jugendtrainer will sich beim neuen Verein beruflich weiter entwickeln und Kinder für Sport begeistern

Warnitz • Die Handy Girls bestechen 
nun schon seit 20 Jahren durch Fach-
kompetenz, Freundlichkeit und indi-
viduelle Beratung. Im Geschäft am 
Margaretenhof stimmen nicht nur die 
Angebote, sondern auch das Arbeits-
klima: Geschäftsführerin Beate Richter 
und Mitarbeiterin Diana Rühlke sind von 
Anfang an dabei und halten Jacqueline 
Wilken und Ann-Katrin Köller-Noffke be-
reits seit zehn Jahren im Team. Küken 
Karin Woznica gehört seit einem Jahr 
dazu.

Alle beraten in allen Bereichen. Von Vodafone 
und Otelo über Telekom und Mobilcom sowie 
SKY und vielen anderen Anbietern sind die 
Girls komplett im Mobilfunk- und Festnetz-
bereich abgedeckt. „Strom- und Gasverglei-
che gehören auch dazu. Hier suchen wir aus 
mehr als 300 Unternehmen beziehungswei-
se Tarifen das beste Angebot für unsere Kun-
den heraus“, erläutert Beate Richter.
Vorbeischauen ist einfach, denn das Geschäft 
am Margaretenhof bietet ausreichend Park-
plätze vor der Tür und dazu zahlreiche ande-
re Läden im Umkreis. Dies ist ganz praktisch 
– so können die Kunden der Handy Girls 
etwas bummeln gehen, während das neue 
Handy eingerichtet und Daten auf Wunsch 
überspielt werden. Wer möchte, nimmt im 
Geschäft Platz und sieht sich nach dem pas-

senden Zubehör um. Einen leckeren Kaffee 
gibt es gratis dazu. Doch nicht genug – ein 
Extra an Beratung erwartet Firmenkunden., 
denn auch auf diesem Gebiet wurden die 
Mitarbeiterinnen zertifiziert geschult. Auf 
Wunsch sind Beratungen in den eigenen 
Büroräumen der Unternehmen möglich.
In punkto soziale Medien geht es weiter: Auf 
Instagram und Facebook sind die Handy Girls 
ebenfalls präsent und stellen immer aktuelle 
Angebote und Wissenswertes vor. „Da warten 
aufgrund unseres Jubiläums zum Beispiel 

20 GB für 20 Euro auf unsere Kunden, in- 
klusive einer Telefonie-Flat“, so Geschäfts-
führerin Beate Richter. „Manchmal geht es 
in den Posts auch um die Erreichbarkeit.“ 
Gemäß unterschiedlicher Bedürfnisse und 
jedem Geldbeutel erstellen die Handy-Girls 
passende Angebote für Privatkunden, Einzel- 
unternehmer sowie große Firmen. Aber auch 
Smartphones, Tablets und Seniorentelefone 
sind erhältlich. „Ein Besuch bei uns lohnt 
sich in jedem Fall“, verspricht Beate Richter. 
 Jacqueline Wilken

V.l.: Das Team der Handy-Girls bilden Diana Rühlke, Karin Woznica, Geschäftsführerin Beate 
Richter, Jacqueline Wilken sowie Ann-Katrin Köller-Noffke Foto: William Richter

Spezialangebote und kompetente Beratung
Handy Girls feiern Jubiläum und setzen seit zwei Jahrzehnten auf Kundennähe und gutes Arbeitsklima
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00

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

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

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

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

 

Ganz in der Nähe vom Freizeitpark Neu 
Zippendorf und dem angrenzenden Wald-
gebiet befindet sich diese preisgünstige, 
freundliche Wohnung in der Hamburger 
Allee 52. Mit drei Zimmern ist sie bestens 
für den Start als junge Familie geeig-
net. Ruhige Nachbarschaft und eine gute 
Infrastruktur kennzeichnen das Umfeld. 
Für den neuen Mieter erhält die Wohnung 
einen frischen Farbanstrich und der Flie-
senspiegel in der Küche wird erneuert.

Mietangebot

Ideal für die junge Familie

3 Zimmer, 1. OG, ca. 57 m², 
Wannenbad, Loggia, Kellerabteil

Kaltmiete ca. 286 Euro, NK ca. 143 Euro 
End-Energieverbrauch 83 KWh/(m²*a)

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

Mit Abstand ganz nah dran
Auch unter den gegebenen Hygienemaßnahmen sind die Mitarbeitenden der SWG stets für ihre Mieter da

Schwerin • Die Arbeit bei einer Woh-
nungsbaugenossenschaft könnten viele 
Leser sich als „trockene“ Verwaltungs-
tätigkeit vorstellen – doch nicht bei der 
SWG. Dort steht vor allem der persönliche 
Kontakt zu den Mietern im Vordergrund, 
sei es nun in beiden Geschäftsstellen, 
den Stadtteiltreffs oder bei der Arbeit von 
Hausmeistern und Co. Auch unter den er-
schwerten Bedingungen der Pandemie 
bleibt die SWG diesem Vorsatz treu und ist 
für die Anliegen ihrer Mieter weiterhin da.

„Wir müssen mehr auf die Abstände achten, 
weil uns viele Mieter bei der Arbeit natürlich 
auch gerne mal über die Schulter gucken“, 

berichtet Klempner Nico Freude, der vor 
zweieinhalb Jahren zur SWG gewechselt ist, 
weil er sich wieder mehr Kontakt mit Mietern 
in seinem Arbeitsalltag gewünscht hat. Er ist 
froh, dass dies trotz Corona in seinem Job 
weiterhin gegeben ist. 
Das sieht auch sein Kollege Guido Brandt so. 
Der Elektriker arbeitet bereits seit mehr als 
35 Jahren bei der Wohnungsbaugenossen-
schaft und fährt täglich zu den Mietern raus, 
um anfallende Reparaturen vorzunehmen: „In 
unserem Tagesablauf hat sich wenig verän-
dert, aber wir achten nun noch stärker auf 
Hygiene als früher. Wir tragen Masken und 
müssen dabei auch an den Selbstschutz den-
ken. Da sind wir froh, wenn uns Mieter vor-

her mitteilen, wenn sie in Quarantäne sind, 
damit Termine geschoben werden können. 
Das ist bisher aber nur zwei oder drei Mal 
vorgekommen.“
Während Jörg Dreffien in der Weststadt, Alt-
stadt und Lankow im Einsatz ist, ist sein Kol-
lege René Nickel für die Bewohner auf dem 
Dreesch vor Ort. Als Hausmeister kennt er 
seine Mieter seit über zehn Jahren ganz ge-
nau. „Wir sind schon fast wie eine Familie“, 
sagt der 57-Jährige. „Man erfährt viel über 
die Menschen. Dieser persönliche Kontakt 
wird bei der SWG groß geschrieben und die 
Arbeit macht dadurch viel Spaß.“ Darum sind 
alle vier froh, auch weiterhin für die Mitglie-
der persönlich da zu sein. Reica Lindner

V.l.: Elektriker Guido Brandt, Klempner Nico Freude und Hausmeister Jörg Dreffien sowie Hausmeisterkollege René Nickel sind für die Mieter 
täglich im Einsatz Fotos: SWG/mk 

 

Verkehrsgünstig gelegen und trotzdem 
angenehm ruhig ist diese Dreizimmer-
wohnung in der Kieler Straße 18. 
Von der Küche aus kann der neue Mieter 
direkt den sonnigen Balkon betreten. 
Vor dem Einzug wird die Wohnung 
umfangreich renoviert. Sie erhält einen 
modernen Fußbodenbelag in Holzoptik 
und wird komplett gemalert. Die regel-
mäßige Reinigung des Treppenhauses 
ist inklusive.

Mietangebot

Frühstück auf dem Balkon

2,5 Zimmer, 4. OG, ca. 56 m², 
Badewanne, Balkon, Kellerabteil,
Treppenhausreinigung 
Kaltmiete ca. 306 Euro, NK ca. 139 Euro 
End-Energieverbrauch 74 KWh/(m²*a)

 

In ruhiger Wohnlage und von viel Grün 
umgeben befindet sich diese schöne 
Zweizimmerwohnung in der Service-
Wohnanlage Lise-Meitner-Straße 15.
Vom Wohnzimmer aus gelangt der neue 
Mieter direkt auf den sonnigen Balkon. 
Das Bad ist mit Dusche und Fenster 
ausgestattet. Eine regelmäßige Reinigung 
des Treppenhauses ist inklusive. 
Die Wohnung kann bei Gefallen sofort 
bezogen werden. 

Mietangebot

Schöne Seniorenwohnung

1,5 Zimmer, EG, ca. 49 m², 
Dusche, Balkon, Kellerabteil, Aufzug,
Treppenhausreinigung 
Kaltmiete ca. 280 Euro, NK ca. 122 Euro 
End-Energieverbrauch 93 KWh/(m²*a)

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

Tel. (0385)  74  50  116 
74  50  117 & 74  50 224
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin
•  Allgemeine und  

spe zielle Abfall beratung
•  Informationen zur 

Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

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

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

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof
vom 1. Januar bis 
31. Dezember
Mo.– Fr. 9 bis 17.30 Uhr
Sa.        8 bis 13 Uhr
Telefon: 
(0385) 57 70-250 

Kundenservice
Anja Steinfurth
Christin Kloß
Außendienst
Sebastian Witt
(0385) 57 70-170 
E-Mail: sebastian.witt@
sas-schwerin.de

Schon gewusst?
Sie haben Anregungen 
oder Hinweise dazu, 
wie wir unseren Service 
weiter verbessern können? 
Sprechen Sie gerne un-
seren Kundenservice oder 
unseren Außendienst per 
E-Mail oder Telefon darauf 
an. Wir freuen uns auf Sie.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • In den Sommermonaten bie-
tet die Schweriner Regionalgruppe des 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) Feierabendtouren an, deren Ziel 
vorher eigentlich nur der Tourenleiter 
kennt. Aber in diesem Jahr ist es anders. 
Da werden erstmals einige Mitglieder der 
Klima Allianz Schwerin besucht. 

Den Auftakt bildet die Radtour zur Bioabfall-
verwertungsanlage der Schweriner Abfall- 
entsorgungs- und Straßenreinigungsgesell-
schaft mbH (SAS). Sie beginnt am Dienstag, 

den 8. Juni, um 17 Uhr vor dem Schweriner 
Rathaus. Die gesamte Strecke beträgt 30 bis 
40 Kilometer. „Mit diesen Feierabendtouren 
wollen wir die Mitglieder Klima Allianz greif-
barer machen und deren Arbeit vorstel-
len“, sagt Madleen Kröner von der ADFC- 
Regionalgruppe Schwerin. Eine Anmeldung 
zu diesem kostenfreien Ausflug ist nicht 
erforderlich. Teilnehmen können auch Rad-
fahrer, die nicht Mitglied im ADFC sind. „Wir 
freuen uns sehr, das erste Ziel der diesjäh-
rigen Feierabendtouren bieten zu können“, 
erklärt SAS-Geschäftsführer und Vorstands-

mitglied der Klima Allianz Andreas Lange. Die 
SAS gehört zu den Gründungsmitgliedern 
der Klima Allianz Schwerin e.V. und mani-
festiert damit klar ihr Engagement für den 
Umwelt- und Klimaschutz. Mit dem Bau der  
Bioabfallverwertungsanlage im Gewerbege-
biet Göhrener Tannen hat die SAS bereits ein 
Leuchtturmprojekt gesetzt. Hier entsteht aus 
Bioabfällen neben hochwertigem Kompost, 
der auf dem Wertstoffhof angeboten wird, 
vor allem Strom, der in das Netz der Stadt-
werke fließt. Außerdem tankt das Elektro- 
auto des SAS-Außendienstes an der am 
Eingang montierten Ladesäule regelmä-
ßig frischen Ökostrom. Eine zweite Lade- 
station befindet sich am Firmensitz in der  
Ludwigsluster Chaussee. Die Teilnehmer der 
Feierabendtour erhalten die Möglichkeit, bei 
einer Führung den Aufbau und die Funkti-
onsweise der Bioabfallverwertungsanlage 
kennenzulernen.
„Die Feierabendradtouren zu den Standor-
ten der Vereinsmitglieder der Klima Allianz 
Schwerin zeigen genau, wofür wir, neben 
unserem Hauptanliegen Klimaschutz, stehen 
– Vernetzung. Die Mitglieder und die Schwe-
riner Bürger, die an den Touren teilnehmen, 
lernen die Unternehmen und ihr Wirken 
kennen. Denn nur, wenn man sich kennt 
und gemeinsam kämpft, können wir etwas 
bewirken“, meint die Leiterin der Vereins- 
geschäftsstelle, Stephanie Mottl. srk

Die Feierabendtour der ADFC-Regional-
gruppe Schwerin zur SAS beginnt vor dem 
Schweriner Rathaus

Als erstes Ziel steht die Besichtigung der 
Bioabfallverwertungsanlage der SAS auf 
dem Programm Fotos: maxpress/srk

Mit dem Rad klimaneutral auf Entdeckertour
ADFC-Regionalgruppe Schwerin organisiert Feierabendtouren zu Mitgliedern der Klima Allianz

Verpackung regional entsorgen
Mühlenbäckerei und Obstbauer vom Hof Medewege kooperieren mit Dienstleister SAS

Schwerin • Auf dem Demeter-Hof  
Medewege hat auch die Mühlenbäckerei 
ihr Domizil. Sie zählt zu den bekanntes-
ten Bio-Backstuben in Norddeutschland. 
Das hofeigene Getreide und viele weitere 
Erzeugnisse aus der biologisch-dynami-
schen Landwirtschaft, der Gärtnerei 
und dem Obstbau werden zu ei-
nem umfangreichen Backwa-
ren- und Konditoreisortiment 
verarbeitet. Die dabei anfal-
lenden Verpackungen ge-
langen wieder zurück in die 
Kreislaufwirtschaft. 

„Alle eingekauften Rohstoffe kom-
men verpackt bei uns an – sei es But-
ter, Zucker, Mehl oder Schokolade. Das 
Aufkommen an Pappe ist sehr groß“, weiß 
Klaus Jahnke (Foto rund l.) von der Mühlen-
bäckerei. „Die Produktionserweiterung vor 

etwa zwei Jahren war für uns der Anlass, 
zu einem regionalen Dienstleister für Pa-
pierentsorgung zu wechseln“, berichtet der 
Assistent der Geschäftsführung 
weiter. „Seitdem tauschen 

wir jede 

Woche zwei 
Papiercontainer“, erklärt  

Sebastian Witt (Foto rund r.). Als Au-
ßendienstmitarbeiter der Schweriner  
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungs-

gesellschaft mbH (SAS) betreut er auch die 
Gewerbekunden in Schwerin. Bei einem sei-
ner Besuche auf dem Demeter-Hof kam ihm 
der Gedanke, dass die SAS-Mitarbeiter von 

hier mit frischen Vitaminen versorgt 
werden könnten. Nach Rückspra-

che mit Geschäftsführer Andreas 
Lange wurde die Idee in die Tat 
umgesetzt. Nun gibt es alle 
zwei Wochen 20 Kilogramm 
frische Bio-Äpfel von Johannes 
Schmidt. „Das jetzt ausgeliefer-

te Obst habe ich Anfang Oktober 
vom Baum genommen und für den 

Nachreifeprozess in einen Kühlraum 
gelegt. Dort beträgt die Temperatur 2,5 

Grad Celsius und es herrscht eine kontrol-
lierte Atmosphäre. Das bedeutet, der Luft 
wird so viel Sauerstoff entzogen, dass der 
Apfel nur ganz langsam nachreifen kann“, 
verrät der erfahrene Obstbauer. srk

V.l.: Plamena Todorova und Andreea Dodoloi von der Bio-Backstube legen Pappkartons der Lieferanten in einen SAS-Container 
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Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

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

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Britt Schulz
Ihre Immobilienmaklerin

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

  Kurzfristige Bewertung 
von Immobilien

  Unterstützung bei der 
Kaufpreisfindung

  Beachtung von Such-
kriterien und Auswahl 
geeigneter Immobilien

  Unterbreitung markt- 
gerechter Angebote

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

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

  Übernahme von Ver-
tragsvorbereitungen, 
Begleitung bei 
Notarterminen

  Diskretion und 
Sicherheit bei der 
Vertragsabwicklung

Empfehlen Sie
uns gern weiter.

Vertrauen Sie uns.

Schwerin • Momentan kommt es wie-
der vermehrt zu E-Mails, bei denen sich 
Betrüger als Mitarbeiter der Sparkasse 
ausgeben. Unter anderem wird der so-
genannte Gozi-Trojaner verbreitet, indem 
der Kunde vermeintliche Antwortmails 
auf Anfragen seinerseits erhält und ge-
beten wird, eine Datei zu öffnen.

Diese E-Mails beschränken sich auf wenige 
Sätze, wie beispielsweise: „Guten Tag, bitte 
beachten Sie den Anhang.“ Sofern der Emp-
fänger dieser Aufforderung nachkommt und 
die angehängte Datei öffnet, werden die Ma-
kros – automatische Abläufe der Software – 
aktiviert und es kommt zu einer Infektion des 
Computers mit einem Banking-Trojaner.

Phishing-E-Mails im Namen 
der Sparkasse 

Darüber hinaus werden derzeit häufig 
E-Mails mit Betreffzeilen wie „Ihre Push-
TAN-Registrierung läuft bald ab“, „Wichtige 
Nachricht“ oder „Kundeninformation“ ver-
schickt. Als Absender erscheint „Sparkasse“ 
oder „Sparkassen Kontoservice“. Betrüger 
verschicken elektronische Nachrichten also 
mit Bezug zur Sparkasse und gaukeln In-
formationen über ein vermeintliches Update 
der S-pushTAN-App für Android Smartpho-
nes vor. Betreffzeilen wie „Dringende Aktu-

alisierung erforderlich“ oder auch scheinbar 
Alarmierendes wie „Ihr Online-Banking wur-
de deaktiviert“ sind keine Seltenheit. Unter 
dem Vorwand von Unstimmigkeiten in Bezug 
auf hinterlegte Daten wird auf diese Weise 
versucht, Kunden zum Aufruf einer Phishing- 
Seite zu bewegen. Die Betrüger zielen in 
allen Fällen darauf ab, Online-Banking- 
Zugänge sowie weitere persönl iche  
Daten der Sparkassen-Card auszuspionie-
ren. Hierdurch kann es zu betrügerischen 
Online-Banking-Überweisungen kommen.
Über die Sicherheitshinweise zu den ak-
tuellen Betrugsversuchen in der Internet- 
filiale können Kunden sich regelmäßig auf 
www.spk-m-sn.de/sicherheit informieren.

Allgemeine Hinweise zum Schutz

• Kunden sollten niemals PIN und TAN für 
sogenannte Testüberweisungen oder sons-
tige Überprüfungen eingeben.
• Anrufe oder E-Mails, in denen persönliche 

Daten wie IBAN, PIN, TAN oder Kreditkar-
tendaten abgefragt werden, sollten ignoriert 
werden.
• Kunden sollten E-Mail-Anhänge unbe-
kannter Herkunft keinesfalls öffnen.
• Eine regelmäßige Kontrolle der Konto- 
umsätze ist wichtig: Kunden wird geraten, 
jede einzelne Abbuchung genau zu prüfen, 
um unberechtigte Kontobewegungen recht-
zeitig und fristgerecht zu ermitteln.
• Im Zweifel empfiehlt die Sparkasse den 
Zugang über den deutschlandweit kosten-
freien Notruf 116 116 zu sperren. Alternativ 
können Kunden einfach dreimal absichtlich 
eine falsche PIN für das Online-Banking ein-
geben, um den Zugang vorläufig zu sperren. 
• Es empfehlen sich Antiviren-Programme 
auf dem PC und Smartphone sowie regel-
mäßige Aktualisierungen der Software und 
Betriebssysteme.
• In öffentlich zugänglichen oder nicht abgesi-
cherten Funknetzwerken wie Hotspots sollten 
Kunden auf Online-Banking verzichten.

Kunden können sich auf www.spk-m-sn.de/sicherheit informieren Foto: DSV

Schwerin • Anlegen in Zeiten niedriger 
Zinsen? Das aktuelle Express-Zertifi-
kat Relax der DekaBank anlässlich des 
200-jährigen Jubiläums der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin bietet Anlegern 
eine interessante Alternative zum Direk-
teinstieg in Aktien.

Bis auf Weiteres ist keine Zinswende in Sicht 
– welche Möglichkeiten gibt es also? Aktien 
rücken hier in den Fokus. Doch vielen An-
legern ist das Risiko einer Direktanlage in 
Aktien zu hoch. Express-Zertifikate Relax 
können eine interessante Alternative dar-
stellen. Zins- und Rückzahlung sind dabei 
an den Kursverlauf eines Basiswerts gekop-
pelt. Schon bei seitwärts tendierenden oder 

gar fallenden Kursen des Basiswerts können 
Anleger mit Express-Zertifikaten Relax at-
traktive Renditen erzielen. Basiswerte sind in 
der Regel Einzelaktien oder Aktien-Indizes. 
Express-Zertifikate Relax haben eine fes-
te Laufzeit, werden aber unter bestimmten 
Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt („Ex-
press“), „Relax“ steht dafür, dass sich Zinsen 
während der Laufzeit aufbauen.
Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibun-
gen. Wie bei jeder Schuldverschreibung ist 
das Emittentenrisiko zu beachten. So sind 
insbesondere bei Zahlungsunfähigkeit der 
Emittentin Verluste bis zum Totalverlust 
möglich. Vor einer Anlageentscheidung in 
Zertifikate wird potentiellen Anlegern emp-
fohlen den Wertpapierprospekt zu lesen, um 

die potentiellen Risiken und Chancen der An-
lageentscheidung vollends zu verstehen. Die 
Billigung des Prospekts durch die zuständi-
ge Behörde ist nicht als Befürwortung der 
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der 
Wertpapierprospekt und eventuelle Nach-
träge können unter https://www.deka.de/
deka-gruppe/wertpapierprospekte unter 
dem Reiter „EPIHS-II-21“ heruntergeladen 
werden. Sämtliche Wertpapierinformationen 
sowie die aktuellen Basisinformationsblät-
ter sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder 
der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.
deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhält-
lich. Es wird darauf hingewiesen, dass ein 
Produkt erworben wird, das nicht einfach ist 
und schwer zu verstehen sein kann.

Reizvolle Alternative für Aktieninteressierte
Exklusives Jubiläumsprodukt anlässlich des 200. Geburtstages der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 

Sparkasse warnt 
vor E-Mails mit 
schädlichem Inhalt

200 Jahre Sparkasse Juni 1821 – Juni 2021
Ihr verlässlicher Finanzpartner in der Region.

Wir bedanken uns bei allen Privat-, Firmen- und 
Kommunalkunden für die langjährige Treue.

Freuen Sie sich auf unser Jubiläumsprodukt. 

spk-m-sn.de/jubilaeum
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Weitere Informationen und Angebote auch unter www.hauspost.de

Der Stellenmarkt für Schwerin
Aktuelle Angebote für Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Landeshauptsstadt und ihrer Umgebung

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Präsident:
Thomas Tweer (Foto) 

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,
seit mehr als einem Jahr 
ist es still um die Kultur- 
und Veranstaltungsbran-
che. Der Kulturhunger in 
der Bevölkerung ist groß, 
das finanzielle Loch bei 
Theatern und Veranstaltern 
umso mehr. Mit dem Imp-
fen geht es endlich voran. 
Darum ist es jetzt an der 
Zeit, die mit Impffortschritt 
und sinkenden Infekti-
onszahlen aufkommende 
Zuversicht und Motivation 
sowohl in der Wirtschaft- 
und Kulturbranche an- 
kommen zu lassen und 
den Betroffenen einen zeit-
nahen Weg aus der Coro-
na-Pandemie aufzuzeigen. 
Die Schlossfestspiele auf 
dem Alten Garten werden 
glücklicherweise eines von 
vier Modellprojekte in ganz 
MV für Open-Air-Veranstal-
tungen sein. In der Kultur- 
und Veranstaltungsbranche 
bedarf es dennoch deutlich 
mehr Mut seitens der 
Politik. Ich plädiere daher 
für umfassende Öffnungen 
von Veranstaltungen – 
sowohl Open-Air als auch 
im geschlossenen Räumen 
– und Festivitäten für Ne-
gativgetestete, Genesene 
oder bereits vollständig 
Geimpfte unter Einhaltung 
von Hygiene- und Schutz-
konzepten per sofort.   
Ihr Thomas Tweer

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

Schwerin • Seit über 25 Jahren 
garantieren wir richtig gute Pizza 
für Schwerin. Unser stetig wach-
sendes Team sucht nun backfeste 
Verstärkung in Vollzeit oder Teilzeit. 
Berufserfahrung ist dabei von Vorteil, 
jedoch kein Muss – Quereinsteiger sind uns jederzeit willkom-
men. Daneben solltest du freundlich, pünktlich, zuverlässig 
und serviceorientiert sein. Dafür bieten wir dir eine Bezahlung 
über Mindestlohn, flexible Arbeitszeiten, einen Geldwertevorteil 
und ein junges Team mit offener Arbeitsatmosphäre. 

Domino‘s Pizza Schwerin
Bürgermeister-Bade-Platz 5, 19055 Schwerin, 
Ansprechpartnerin: Nicole Vergin, Tel.: (0385) 778 864 51,
n.vergin@dominos-sn.de, www.dominos.de

Wir suchen Mitarbeiter für 
den Innendienst (m/w/d) 

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

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

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

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

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

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

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

Mitarbeiter in der zentralen  
Vergabestelle (m/w/d)

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

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)

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

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

Buchhalter (m/w/d)
Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

Telefon:
(0385) 74 34-400
Fax:
(0385) 74 34-412

E-Mail:
zgm-info@schwerin.de

Internet:
www.schwerin.de/zgm

Bereitschaftsdienst
Telefon:
(0176) 13 500 445
(0176) 13 500 446

Weitere Informationen:
Gegenstand des ZGM 
ist die kosteneffiziente 
Bereitstellung, Einrichtung, 
Instandhaltung, Bewirt-
schaftung, Vermietung 
und Verpachtung vieler 
 Immobilien in Schwerin.

Die Firma HCH Umwelt 
GmbH arbeitet unter Voll-
schutz Foto: ZGM

Außenanlagen der 
Sporthalle
Manchmal ist es notwen-
dig, dass Altes weicht, um 
Neuem Platz zu machen – 
so auch in der Friesenstra-
ße vor der neuen Sporthal-
le. Das ZGM hat die DAU 
Eisenbahn-, Straßen- und 
Tiefbau GmbH beauftragt, 
alte Fernwärmeleitungen- 
und Känale auszubauen. 
Die HCH Umwelt GmbH 
als Subunternehmen baut 
unter Schutz die Kame-
lith-Wolle und Teerpappe 
(Dämmung für die alte Lei-
tung) fach- und umweltge-
recht aus. Danach werden 
neue Entwässerungskanäle 
verlegt. Das Bauwerk ist 
circa zwei Meter breit und 
1,40 Meter hoch. Später 
befinden sich darauf die 
neue Feuerwehrzufahrt 
und die Pkw-Stellplätze.

Ideen für Sport und Umwelt 
Dreifeldhalle in der Weststadt ist mit nachhaltigen Konzept für die Schweriner bereit

Eine geräumige Halle für Spiel 
und Sport auf drei Feldern ist 
entstanden 

Die Beteiligten setzten ein be-
lebendes Farbkonzept für die 
Halle um Fotos: ZGM

V.l.: Mathias Gowin (ZGM-Projektleiter) mit Jens Hiemer, Andreas 
Pösger und Robert-André Tegler (Goldbeck Nord GmbH) sowie Bodo 
Schulze, Nadine Bulz und Ringo Witte vom FD Sport der LHS

Weststadt • Nach nur einem Jahr ist die 
neue Dreifeldhalle fertig – und kann sich 
sehen lassen. Fristgerecht übergaben die 
Mitarbeiter der Niederlassung Rostock 
der Firma Goldbeck Nordost GmbH die 
Sporthalle an die Landeshauptstadt. Bis 
zum Beginn der Sommerferien werden 
auch noch die Außenanlagen bienen-
freundlich und mit Blick auf Elektromo-
bilität fertiggestellt.

„Eine sehr schöne und moderne Sporthalle 
steht nicht nur innerhalb der vereinbarten 
Bauzeit, sondern auch in einer sehr guten 
Qualität in der Schweriner Weststadt“, be-
richtet Projektleiter Mathias Gowin. Ge-
meinsam haben das Zentrale Gebäude-
management, der Fachbereich Sport der 
Landeshauptstadt Schwerin und das Un-
ternehmen Goldbeck Nordost GmbH ihre 
Erfahrungen eingebracht. Der notwendige 

Austausch auf der Baustelle war wegen der 
schwierigen Zeit, die die Corona-Pandemie 
beschert hat, nicht immer leicht. „Und den-
noch haben wir es geschafft. Wir alle sind 
mit dem Ergebnis sehr zu frieden“, freut sich 
Mathias Gowin. Die neue Halle bietet unter 
anderem drei abteilbare Sportfelder und ei-
nen großen Mehrzweckraum für Sportgym-
nastik. Die kontrastreiche Farbauswahl ist 
nach Einschätzung aller Beteiligten prima 
gelungen. Dusch- und Umkleidebereich sind 
gut strukturiert. Außerdem sollen nachhaltige 
Materialien den Ansprüchen einer intensiven 
Nutzung gerecht werden. 
Der gesamte Weststadt-Campus, das heißt, 
alle Schüler des Goethe-Gymnasiums, der 
John-Brinckman-Grundschule und der Re-
gionalschule West werden sich an diesem 
Ort körperlich betätigen. Nach den Som-
merferien kann es losgehen. Die Landes-
hauptstadt Schwerin hat für den Neubau mit 

seinen Außenlagen rund fünf Millionen Euro 
investiert. Das Ministerium für Inneres und 
Europa Mecklenburg-Vorpommern fördert 
die Baumaßnahme mit 2,5 Millionen Euro. 
Zurzeit sind die Außenanlagen dran. Gro-
ße Teile des Abwasserkanalnetzes auf dem 
Grundstück werden durch neue Leitungen 
ersetzt. Anschließend erneuert das ZGM die 
marode Zufahrtsstraße. Auch die Vorrüstung 
für eine Elektroladesäule gehört dazu. 
Nachhaltiges für die Landeshauptstadt zu 
schaffen und gleichzeitig dem massiven 
Insektensterben entgegen wirken zu kön-
nen, ist ein weiteres Ziel. Bienenfreundliche 
Gestaltungen der Außen- und Grünanlagen 
werden mit hochstämmigen Apfelbäumen 
und einer Dachbegrünung umgesetzt. „Viel-
leicht findet sich ein Imker, der gerne hier 
eines seiner Bienenvölker aufstellen möchte. 
Wir würden uns freuen, denn Nachhaltigkeit 
geht uns alle an“, so Mathias Gowin.

Industriebrachen sind kein Spielplatz
ZGM sichert ehemaliges Vorwärtsgelände mit Kameraüberwachung und Sozialarbeit gegen Gefahren

Weststadt • Trotz Umzäunung, Warnschil-
dern und Kontrolle durch einen Sicherheits- 
dienst wird das Areal der ehemaligen Vor-
wärts-Fahrzeughallen zunehmend illegal 
betreten und insbesondere von Jugend-
lichen und Kindern aufgesucht. Das ZGM 
greift nun zu verschärften Maßnahmen.

 Enrico Melchert vom ZGM berichtet dazu: 
„Täglich sind wir damit beschäftigt, Zäune zu 
flicken, Gefahrenstellen zu sichern und neue 

Warnhinweise zu installieren. Leider schreckt 
dies etliche Personen nicht davon ab, auf 
das Gelände zu gehen“. Das Betreten und 
Öffnen des Zaunes ist verboten und damit 
eine Straftat. Mit Polizei und Straßensozialar-
beitern wurde alles in Augenschein genom-
men. Wie kann der unliebsame Besucher-
verkehr besser eingedämmt werden? Das 
ZGM nimmt diese bedenkliche Entwicklung 
sehr ernst und greift zu verschärften Maß-
nahmen. Permanente Sachbeschädigungen 

und Hausfriedensbruch sollen geahndet 
werden. Zukünftig gibt es auf dem Gelän-
de eine Kameraüberwachung. „Die vollstän-
dige Sicherung des Geländes vor illegalem 
Betreten wird angesichts der Größe und der 
Unübersichtlichkeit der Grundstückseinfrie-
dung kaum möglich sein“, so Stefan Schlick 
Bereichsleiter für Liegenschaften beim ZGM. 
Darum ist Präventivarbeit nötig. Sozialarbei-
ter werden Kinder und Jugendliche aufklären 
und Verständnis für die Gefahren wecken. 

V.l.: Stefan Schlick (ZGM), die Polizisten 
Dietmar Benecke und Steffen Salow, Enrico 
Melchert (ZGM) und Streetworker Andreas 
Scherer (Caritas) Foto: ZGM

Mathias Stock (ZGM-Bereitschaft) findet in 
den alten Gemäuern der ehemaligen Vor-
wärtshallen kuriose Kunstobjekte
 Fotos: Zentrales Gebäudemanagement

Mit Polizei und Straßensozialarbeitern wurde 
das ehemaliges Vorwärtsgelände in Augen-
schein genommen
 Foto: Zentrales Gebäudemanagement



Schwerin • Mit viel Engagement und 
Liebe zum Beruf ist Jörg Reinholz (Foto) 
schon viele Jahre für seine Kunden auf 
dem Versicherungsmarkt unterwegs. 
Unterstützung erhält er durch sein er-
fahrenes Mitarbeiterteam, bestehend 
aus Ute Molzahn, Susann Fuchs und 
Mandy Bark. „Man findet uns sowohl 
in Schwerin-Lankow als auch 
Am Grünen Tal. An beiden 
Standorten kann man 
ganz unkompliziert 
vor der Tür parken 
und Am Grünen 
Tal 23 ist sogar 
ein barrierefreier 
und rollstuhlge-
rechter Eingang 
vorhanden“, so 
der  Prov inz ia l - 
Geschäftsführer.
Den Umzug in die La-
denpassage in das mo-
dern eingerichtete Büro am 
Köpmarkt erfolgte erst zu Jahresbe-
ginn. Vorbeischauen lohnt sich. An-
dersrum kommen Jörg Reinholz selbst 
sowie sein Team gerne auch zu ihren 
Kunden nach Hause. „Dann besichti-
gen wir unter anderem Schäden direkt 
vor Ort, unterstützen im Schadenfall 
und gewährleisten somit eine unkom-

plizierte und zügige Bearbeitung“, 
verspricht der Versicherungsexperte. 
Ihm kommt es vor allem auf eine faire 
Beratung jedes Einzelnen in ganz in-
dividuellen Lebensumständen an. Nur 
so ist der Aufbau einer Vertrauensba-
sis zum Kunden möglich. „Ich möch-
te mich auf diesem Wege bei meinen 

langjährigen Kunden für die Treue 
bedanken, denn das ist nicht 

selbstverständlich. 
Sie schätzen das 
persönliche Ge-
spräch vor Ort 
und die Regiona-
lität – ganz nach 
meinem Motto: 
In der Region, für 
die Region, aus 

der Region“, betont 
Jörg Reinholz. 

Wer einen persönlichen 
Termin vereinbaren möch-

te, erreicht das Provinzial-Team 
nicht nur per Telefon – Köpmarkt 
(0385) 394 10 02, Lankow (0385) 
487 98 64 – sondern auch per Whats-
App unter der (0385) 487 98 64 oder 
über Facebook und Instagram. Wei-
tere Information finden Interessierte 
auch online unter www.provinzial.
de/joerg.reinholz. Jörg Reinholz

Sicherheit im Norden
Bei der Provinzial-Versicherung steht Regionalität im Fokus
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Schwerin • Wenn es auf dem Dreesch 

um Optik geht, ist das Geschäft von 

Katja Neunzling (Foto, 2.v.r.) am Köp-

markt für viele die erste Anlaufstelle. 

Das Familienunternehmen „Augenoptik 

Harry Günther“ gehört bereits seit 1986 

zu Schwerins Optiker-Szene. Langjäh-

rige Erfahrung mit viel Leidenschaft 

für das Handwerk zeichnet das Team 

daher aus. Hinzu kommen in-

novative Technik, indivi-
duelle Brillenberatung 
sowie Kontaktlin-
senanpassung. 
„Dafür kommen 
moderne Mes-
stechniken – 
unter anderem 
i-Profiler, i.Po-
latest und Netz-
hautscanner – zum 
Einsatz. Außerdem 
sind wir spezialisiert auf 
vergrößernde Sehhilfen“, 

sagt Geschäftsführerin  Katja 

Neunzling. „Um ein bestmög-

liches Ergebnis für unsere Kunden 

zu erreichen, arbeiten wir zudem mit 

Augenärzten Hand in Hand.“ In der 

eigenen Werkstatt werden die Brillen 

dann zügig gefertigt. Die Augenopti-

kermeisterin und ihre drei Gesellinnen 

finden neben der passenden Stärke für 

jeden Kunden auch das geeignete Bril-

lenmodell. Denn wer heute eine Brille 

sucht, hat eine schier endlose Auswahl. 

Schließlich ist eine Brille  auch ein mo-

disches Accessoire. Eines haben aber 

alle Brillen gemeinsam: eine hohe Qua-

lität. Das garantieren namhafte Herstel-

ler wie Zeiss und Seiko.
Seit 29 Jahren ist der Augen-

optiker Am Grünen Tal 37 
anzutreffen. Die Räu-

me sind modern, 
barrierefrei zu er-
reichen und einen 
Parkplatz g ibt 
es direkt vor der 
Tür. Auch Haus-
besuche lassen 
sich einrichten. 

So oder so – das 
Team von Augenop-

tik Günther steht jedem 

Kunden bei der Brillenbera-

tung mit Rat und Tat zur Seite. Ger-

ne können Interessierte einen Termin 

vereinbaren – telefonisch unter der  

(0385) 397 91 40 oder per E-Mail 

an contact@augenoptik-harry- 

guenther.de. Ein Sehtest für Führer-

scheine und Bootsführerscheine ist so-

gar ohne Voranmeldung möglich.  ml

Der Kunde im Mittelpunkt
Augenoptik Harry Günther überzeugt mit hoher Qualität
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Schwerin • Seit 2005 betreibt  Kathrin 
Dahle den my-eXtra Shop im  Köpmarkt 
und seit fünf Jahren unterstützt sie 
Wencke Jedwilayties (Foto, v.l.). Täglich 
stehen die beiden für eine persönliche 
Beratung und Hilfe für ihre Kunden 
zur Verfügung. Trotz Corona-Zeit sind 
sie unter den entsprechen-
den Bedingungen anzu- 
treffen.
Ob Neuvert rag, 
Vertragsverlän-
g e r u n g  o d e r 
DSL und TV – 
für jeden finden 
die zwei Frauen 
das richtige An-
gebot. Sie bieten 
eine große Aus-
wahl an Smartpho-
nes, Handys, Tablets 
und Smartwatches an. Da 
besonders in dieser schwierigen Zeit 
viele Menschen im Homeoffice arbei-
ten müssen, ist das Highspeed-Inter-
net von bis zu 250 Mbit/s für Zuhause 
beliebt. Alle Mobilfunk-Kunden kön-
nen zusätzlich von vielen Rabattvor-
teilen Gebrauch machen.
Durch die Pandemie sind die sozialen 
Medien und das Handy wichtiger als je 
zuvor. Auch hierfür gibt es eine Lösung, 

die Social Apps ohne Datenverbrauch 
zu nutzen. Im Zeitalter von Netflix, You-
Tube und deezer bekommen junge Leu-
te daher Tarife mit zehn Gigabyte bis hin 
zu unbegrenztem Datenvolumen. 
Der Sommer steht vor der Tür. Viele 
Schweriner werden diesmal den Urlaub 

im eigenen Land auf Camping-
plätzen oder im Garten 

verbringen. Auch da-
für haben Kathrin 

Dahle und Wencke 
Jedwilayties von 
my-eXtra Shop 
eine Lösung pa-
rat – den Giga 
Cube, das schnel-

le Internet aus der 
Steckdose. Mo-
biles Internet ist 
somit deutsch-

landweit nutzbar.
„Wir tun alles, um unsere Kunden 
weiterhin so umfassend wie möglich 
zu bedienen und zu betreuen. Wir 
möchten uns bei all unseren Kunden 
für die jahrelange Treue, vor allem in 
dem vergangenen, sehr schwierigen 
Jahr, bedanken und freuen uns, Sie 
bald wieder bei uns im Shop begrü-
ßen zu können”, sagen Kathrin Dahle 
und Wencke Jedwilayties.

16 Jahre my-eXtra Shop
Zwei Frauen bieten alles fürs digitale Zeitalter
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Schwerin • Vor mehr als 25 Jahren eröffneten Knut Langkabel und  Rüdiger Semat ihren ersten Pizza Service in Schwerin unter dem Namen Joey’s Pizza. Heute gibt es bereits drei Sto-res in der Stadt und auf dem Dreesch (Foto). Seit fünf Jahren gehören sie zur Franchise-Kette Domino’s Pizza, die in Deutschland 350 Stores hat. Die Mar-ke mit dem rot-blauen Domi-
nostein bearbeitet mo-
natlich bis zu 18.000 
Bestel lungen in 
Schwerin. Dabei 
verfolgt Domi-
no‘s Pizza stets 
das Ziel, hand-
gemachte Pizza, 
Pasta, Salate so-
wie Wraps, Chi-
cken Snacks und 
Desserts aus hoch-
wertigen Zutaten schnell 
zu liefern. Der Teig wird je-
den Tag in den Betrieben frisch zube-reitet. „Für die Mehlmischung setzen wir auf die Qualität des Weizens aus Deutschland und Europa. Er wird mit echter Hefe angesetzt – ohne weite-re künstliche Backtriebmittel und ohne Konservierungsstoffe. Dann bekommt er Zeit, um in Ruhe zu reifen. Das 

ist besonders wichtig und nötig, um die Würze zu erhalten, die das Pizza- erlebnis so unvergesslich macht“, er-klärt Knut Langkabel.
Wen der Hunger überkommt, kann be-quem über den Domino’s Web Shop, über die App oder auch telefonisch be-stellen. Ständig wechselnde Aktionen sorgen für reichlich Abwechslung. In Schwerin sind derzeit 140 Mit-

arbeiter in Vollzeit, Teilzeit 
und als Minijobber 

beschäftigt. Je-
der ist ein wich-
t iges Mitg l ied 
des Teams, denn 
nur gemeinsam 
lässt sich das 

hohe Bestellauf-
kommen bewäl-

tigen. Dafür sucht 
Domino’s Pizza weite-

re Mitarbeiter, sowohl für den Innendienst als auch für den Fahrerbereich. 
Für die Zukunft soll die Ausstattung in den Läden modernisiert werden. Der Store auf dem Dreesch hat bereits zwei neue Öfen bekommen. Auch ein vierter Laden im Stadtteil Lankow ist im Gespräch. Dafür gilt es noch, ein geeignetes Objekt zu finden. 

Genuss für den GaumenDomino’s Pizza stillt den großen und kleinen Hunger
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Schwerin • Bereits seit Errichtung des EKZ Köpmarkt Am Grünen Tal ist die Continentale Versicherung dort vertreten. Im Laufe der Jahre formte sich der Standort zu einer inhaber-geführten Agentur. Hier werden von einem Team ausgebildeter Fachleute sowohl Gewerbetreibende als auch private Vertragspartner auf Augenhö-he beraten und versichert. 
Der Inhaber der Be-
zirksdirektion Jens 
Fischer (Foto) und 
se in  Agen tu r-
par tner   Pe te r 
 Jaskulke sind 
zudem Bundes-
wehrbeauftragte 
der Continentale 
K r a n k e n v e r s i -
cherung. Sie sind 
also diejenigen, die 
in ihrer Eigenschaft als 
Vertragspartner der Förder-
gesellschaft der Bundeswehr Wehr-dienstleistende im Bereich Kranken- und Pflegeversicherungen beraten. Ein weiteres Steckenpferd ist die ganzheitliche Betrachtung der Ver-tragspartner. So ist nach Unterschrift des Antrages nicht Schluss. Das An-gebot an Leistungen erstreckt sich 

von der bedarfsgerechten Analyse, wie Gebäudewertermittlung, über das Monitoring der Lebenssituation bis hin zum Agentur-Schadenservice und Hilfestellungen in Notfallsituationen. Service und Partnerschaft werden also großgeschrieben. Und sollte ein Prob-lem nicht sofort lösbar sein, hat das Team stets ein offenes Ohr für seine Vertragspartner – getreu dem 
Motto „Vertrauen, 

das bleibt“.
Großzügige Ge-
schäf ts räume 

und ein Hygiene-
konzept sorgen 
auch in Zeiten 
von Corona für 
die Möglichkeit, 

die persönliche 
Beratung in An-

spruch zu nehmen. 
Auch wird die Online-

beratung via Internet-Chat als Variante ohne physischen Kontakt von den Versicherungsnehmern gern genutzt. Wer mehr über die Conti-nentale Bezirksdirektion Jens Fischer erfahren möchte, kann das über die sozialen Netzwerke Facebook und In-stagram, über die Agenturhomepage oder persönlich tun. Jens Fischer

Schwerin • Seit mehr als 20 Jahren ist 
das Rehazentrum Schwerin einer der 
Mieter am Grünen Tal 22 – am Köpmarkt. 
Damals, 1997, sah  Geschäftsführer 
German Ross die Chance zur Verwirk-
lichung einer gemeinsamen Idee mit 
Stephan Sparwasser. Ihr Ziel war es, 
zu zeigen, dass Sportreha auch auf 
normale Berufstätige anwendbar 
ist und bessere Ergebnisse 
bringt als eine Kur.
Mit elf Mitarbeitern 
im ersten Jahr 
nahm das Re-
hazentrum auf 
1 . 0 0 0  Q u a - 
dratmetern sei-
nen Betrieb auf. 
Ein paar Jahre 
später waren die 
Räume bereits zu 
klein. Krankenkassen 
und Rentenversicherung 
stellten neue Anforderungen, 
für deren Umsetzung nun ein eigener 
Neubau in der Wuppertaler Straße er-
richtet wurde. Seitdem findet dort das 
Kerngeschäft „ambulante Reha” statt.
Am Köpmarkt ist das Rehazentrum 
trotzdem nach wie vor anzutreffen 
(Foto). „2003 haben wir uns ent-
schlossen, eine Etage mit 500 Qua-

dratmetern zu behalten“, erinnert sich 
German Ross. Am Grünen Tal sollte 
von nun an der Fokus auf die Behand-
lung orthopädischer Erkrankungen 
liegen. In Verbindung mit 160 Qua-
dratmetern für aktive Therapie bietet 
das Rehazentrum damit ein Leistungs-
spektrum, wie es sonst kaum zu finden 

ist. Geblieben ist auch die Zielgrup-
pe, nämlich Berufstätige. 

Deshalb sind Trai-
ningstermine bis 
20 Uhr möglich. 
In diesem Jahr 
ist für die Räume 
der Physiothe-
rapie außerdem 
eine Modernisie-
rung geplant. 

Eine Etage höher 
hat 2017 das Rü-

ckenzentrum seine 
Türen geöffnet. Das The-

rapieangebot ist auf Patienten 
mit Wirbelsäulenerkrankungen ausge-
richtet. Dafür stehen einmalige, moder-
ne Trainingsgeräte zur Verfügung. Für 
Betroffene von chronischen Rücken-
beschwerden kommt zum Beispiel das 
Konzept der 4back-Rückentherapie zur 
Anwendung und bietet noch größere 
Therapiechancen. ml

Service nach MaßContinentale Versicherung setzt auf anhaltendes Vertrauen

Immer neue Chancen
Rehazentrum punktet am Köpmarkt mit stetiger Entwicklung
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Optiker Harry Günther 
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 Schwerin • „Eine Boutique für mo-

dewusste Frauen auf dem Großen 

Dreesch eröffnen – viele Unternehmer 

sagten damals zu mir, das könne nichts 

werden“, erinnert sich Silvia  Bruns 

(Foto). Doch sie belehrte ihre Kritiker ei-

nes Besseren und so hat ihre Modebou-

tique seit 25 Jahren einen festen Platz 

am Köpmarkt. Auf dem Großen Dreesch 

genießt Silvia Bruns sogar Al-

leinstellungsmerkmal. 

Ein vergleichbares 
Geschäft gibt es 
dort nicht. Bot sie 
anfangs noch Be-
kleidung für Da-
men und Herren 
an, musste die 
Ware für Herren 
aus wirtschaftli-
chen Gründen wei-
chen. Und auch sonst 
hat die Inhaberin schon 

einiges durchgemacht. „Mit 

dem Laden musste ich be-

reits dreimal umziehen – zwei-

mal aufgrund der Vergrößerung eines 

Lebensmittelmarktes und ein ande-

res Mal aus wirtschaftlichen Gründen. 

Aber, ich bin dem Köpmarkt immer 

treu geblieben.“ Silvia Bruns kann sich 

in all den Jahren über viele zufriedene 

Kundinnen freuen – und das nicht aus-

schließlich vom Großen Dreesch. „Die 

Frauen kommen aus den verschiede-

nen Stadtteilen, teilweise auch aus den 

Randgebieten wie Wittenförden, Raben 

Steinfeld und Pampow.“ Es ist aber 

auch schon vorgekommen, dass eine 

Kundin aus der Schweiz in der Mode-

boutique vorbeigeschaut hat. Oberstes 

Gebot ist für die Geschäftsin-

haberin aber so oder so 
die gute Beratung. 

Dazu kommt, dass 
die Kundinnen di-
rekt vor dem Ge-
schäft kostenlos 
parken können. 
Die 25 Jahre spre-
chen bereits für 

sich selbst und für 
eine treue Stamm-

kundschaft. Jedoch 

müssen für diese Kons-

tanz stets neue Wege beschrit-

ten werden. Werbungen, Aktionen und 

saisonale Angebote stehen im ständi-

gen Wechsel der Geschäftsphilosophie. 

„In diesem Zusammenhang möchte ich 

mich bei den vielen treuen Kundinnen 

und bei den Organisatoren der Wer-

begemeinschaft des Köpmarktes ganz 

herzlich bedanken“, so Silvia Bruns. ml

Ihre Boutique überzeugt
Silvia Bruns Modegeschäft hält sich seit 25 Jahren
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Ostorf • Wie die Paulshöhe in zehn 
Jahren aussehen und wie gelebt wird, 
ist noch offen. Die Waldorfvereinigung 
Schwerin hat im Austausch mit Anliegern 
ein Nutzungskonzept entwickelt, das auf 
Gemeinschaft setzt und damit auf aktuel-
le Bedarfe in modernen Städten eingeht.

Senioren, die sich in ihrer Wohnung 
manchmal ein wenig einsam füh-
len, gestresste Eltern, die ihre 
Kinder erst in die Schule 
oder Kita fahren müssen, 
dann zur Arbeit, mit dem 
Auto oft im Berufsver-
kehr stecken – jeder 
ringt für sich mit den 
Herausforderungen 
des Alltags. Spontane  
B e g e g n u n g e n ,  d i e  
Lebensfreude bringen, 
bleiben aus. 
Dabei ginge es auch an-
ders, weiß Prof. Nikolaus 
Kaisenberg, Architekt 
und Stadtplaner aus 
München. Er hat bereits 
gemeinschaftliche Wohn- 
und Lebensräume mit Bildung, 
Sport und Kultur in München und Dres-
den umgesetzt und beobachtet, wie sehr die 
Menschen dort davon profitieren und mit ih-
nen auch die Stadt. „In München können die 
Senioren in der Schulkantine essen gehen. 

Wenn sie krank sind, bringt ein Schüler ih-
nen das Essen. Dafür helfen die Senioren 
manchmal bei den Hausaufgaben oder pfle-
gen den Schulgarten während der langen 
Sommerferien“, so Prof. Nikolaus 
 Kaisenberg. Jung und Alt würden 
hier gleichermaßen profitieren. 
Auch die sozialen Gruppen 

seien gemischt – finanziell und ob mit Be-
hinderung oder ohne. Gemeinsam gestalten 
sie Märkte oder kleine Feste. Wichtig dabei 

ist: Die Menschen erleben 
hier wieder Gemein-

schaft und ihre stär-
kende Wirkung. 

Diese sei durch 
die Separierung 
der vergange-
nen Jahrzehn-
t e  i n  v i e l en 
Städten verlo-
ren gegangen, 

so Prof. Nikolaus 
 Kaisenberg. 

Zusammen mit an-
d e r e n  A k t e u r e n 
schlägt die Waldorf-
vereinigung für die 
Paushöhe neben dem 
Schulbetrieb und dem 
genossenscha f t l i -
chen Wohnen auch 
gemeinsam nutzba-
re Werkstätten, Kul-
turräume und einen 
Bolzplatz vor. Jugend- 
und Seniorenvereine 
könnten diese Orte 

mit Leben füllen. So würde im Ortsteil 
Ostorf wieder ein Raum der Begegnung ge-
schaffen, ein Raum zum Leben, für alle und 
mit viel Herzenswärme.
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Freie Waldorfschule
Schwerin
Schloßgartenallee 57
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 617 110
Fax:
(0385) 617 11 15
E-Mail:
schule@waldorf-sn.de
Internet:
www.waldorf-schwerin.de
Termine:
25. September, 9 bis 12 Uhr:
Tag der offenen Tür
27. November, 11 bis 16 Uhr:
Adventsbasar

Zur Schule:
Die Freie Waldorfschule 
Schwerin ist eine öffentli-
che Gesamtschule in freier 
Trägerschaft. Das ganztä-
gige Bildungsangebot führt 
die derzeit 336 Schulkinder 
durchgängig bis zur 13. 
Klasse. Die Schule ist in 
ein Netzwerk von etwa 250 
Waldorfschulen in Deutsch-
land und 1.200 weltweit 
eingebunden. Das Konzept 
beruht auf den pädago-
gischen Ansätzen Rudolf 
Steiners, die ganzheitlich 
darauf abzielen, die individu-
ellen Anlagen des Kindes zu 
erkennen und altersgemäß 
zu fördern. Künstlerische 
und handwerkliche Projekte 
gehören ebenfalls zum 
Spektrum, darunter auch 
drei Pflichtpraktika: Landbau 
in der 9., Vermessen in der 
10. und ein Betriebsprakti-
kum in der 11. Klasse. Der 
Fremdsprachenunterricht 
beginnt ab der 1. Klasse. 
Zur Waldorfvereinigung 
Schwerin e.V. gehören neben 
der Schule auch ein Hort, 
zwei Waldorfkindergärten 
mit Waldgruppen sowie eine 
berufsbegleitende Lehrer-
ausbildung.

Mein Job für die Zukunft:
Interesse an einer berufs- 
begleitenden Ausbildung
zum Waldorflehrer (m/w/d)
oder waldorfpädagogischen 
Fortbildung für Erzieher 
(m/w/d) in Schwerin? 
Dann sind Sie herzlich in 
unser Waldorfseminar ein-
geladen! Infos gibt es unter 
(0385) 617 11 12 oder auf 
seminar@waldorf-sn.de. 
Ein Infoabend zum neuen 
Abendkurs findet am 9. Juni 
um 18 Uhr statt.

Stärkung für alle Generationen
Erfahrungen aus anderen Städten zeigen positive Wirkung von Gemeinschaftsprojekten

Schwerin • Wenn sich eine Gesellschaft 
verändert, muss sich auch ihre Pädagogik 
verändern. Es geht darum, junge Men-
schen auf eine komplexe, dynamische 
Arbeits- und Lebenswelt, auf die Heraus-
forderungen, Demokratie zu leben und den 
Planeten Erde zu erhalten, vorzubereiten. 

„Wir nennen das hier Pädagogik des 21. Jahr-
hunderts oder Berufungspädagogik“, erklärt 
Christoph Bai von der Schulführung und lehnt 
damit an die Initiative „Schule im Aufbruch“ 

von Hirnforscher Prof. Gerald Hüther an. Doch 
was steckt eigentlich dahinter? „Unter ande-
rem geht es darum, die Lernenden nicht al-
lein mit Wissen zu überhäufen, sondern sie 
dazu zu befähigen, mit diesem Wissen etwas 
zu schaffen, werteorientiert Kompetenzen zu 
entwickeln, mit denen sie sich selbst und 
auch die Gesellschaft bereichern können.“ 
Lernen mit Kopf, Herz und Hand – so etwas 
gelingt mit fächerübergreifendem Unterricht, 
viel handlungsorientierter Pädagogik, aber 
auch durch Wertschätzung der Erde und ihrer  
Ressourcen. Und natürlich spielt auch  
Gemeinschaft eine wichtige Rolle. Im Fokus 
steht die Frage: „Wie kann ich mich einbrin-
gen und Verantwortung übernehmen?“ 
Ein Bewerten und Vergleichen der Lernen-
den untereinander ist da eher nicht gefragt, 
vielmehr ein Vergleich mit dem, was das ei-
gene Potenzial hergäbe. Für diese neue Form 
des Lernens brauche es laut Christoph Bai 
auch eine neue Raumgestaltung: offene Orte 
der Begegnung, genauso wie Lernnischen, 
Werkstätten drinnen und draußen, genauso 
wie fachliche Lernkabinette. „Wir sind längst 
auf dem Weg von einer Wissensgesellschaft 
in eine Kompetenzgesellschaft – es ist jetzt 
wichtig, die Kinder auf diesem Weg zu un-
terstützen.“

Mit eigenen Kräften nachempfinden, wie der 
Apfelsaft ins Glas kommt

Vom Wissen zur Kompetenz
Lernende praxis- und lebensorientiert auf die Zukunft vorbereiten

Neues Seminar zur 
Waldorfpädagogik
Schwerin • Am 11. August 2021 startet ein 
neues waldorfpädagogisches Seminar: Ne-
ben angehenden Waldorflehrern haben dann 
auch erstmals Erzieher und Sozialpädagogen 
die Möglichkeit, sich auf diesem Weg fortzu-
bilden. Der innovative Ansatz des berufsbe-
gleitenden, dreijährigen Seminars baut auf 
einer selbstverantwortlichen Organisation 
und Gestaltung durch die Teilnehmenden 
auf. Die Seminare finden jeweils einmal 
pro Woche statt, hinzu kommen Intensiv- 
Wochenenden alle vier bis sechs Wochen.
Durch individuelle Begleitung geht das Se-
minar auf die persönliche Entwicklung jedes 
Einzelnen ein. Die praxisnahen Lerninhalte 
(Foto) umfassen künstlerische Erfahrungen, 
naturnahe Tätigkeiten und intensive Beschäf-
tigung mit theoretischen und methodisch- 
didaktischen Aspekten der Waldorfpraxis an 
Schulen und Kindergärten.

Gemeinsame Ideenfindung: Wie die Heraus-
forderungen des Alltags ins Positive verwan-
delt werden können
 Fotos/Grafik: Waldorfvereinigung Schwerin
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Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Im Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann kümmern sich freundliche 
Fachberaterinnen in besonderem Maße 
um werdende Mütter. Mit viel Zeit und 
immer individuell abgestimmt werden 
die Frauen zu den Vorteilen von Kompres-
sionstextilien beraten. Wer Venenleiden, 
schweren Beinen oder Wassereinlage-
rungen während der Schwangerschaft 
und auch nach der Geburt etwas entge-
gensetzen möchte, ist hier an der richti-
gen Adresse. 

Es ist eine Zeit voll neuer Erfahrungen und 
tiefer Gefühle: Der erste positive Test, das 
erste Ultraschallbild, die ersten Kindsbewe-
gungen – das und vieles mehr machen die 
Schwangerschaft zu einer ganz besonderen 
Phase im Leben einer Frau. Doch größtes 
Glück geht dabei häufig mit ein paar Un-
wägbarkeiten einher. Morgenübelkeit oder 
gesundheitliche Risiken einmal dahingestellt 
– selbst die unkomplizierteste Schwanger-
schaft bedeutet eine vollkommen neue kör-
perliche Belastung für die Frau.
Die Hormone stellen sich um, die Versorgung 
des Kindes muss gewährleistet werden und 
nicht zuletzt hat eine werdende Mutter inner-
halb von wenigen Monaten viele Kilos mehr 
Gewicht zu tragen. Und das bekommen vor 
allem die Beine zu spüren. Darauf weist auch 
Sandra Fust, Fachberaterin bei Sanitätshaus 

Hofmann, hin: „Ich sage immer: ,Frauen, 
achtet auf eure Beine.‘ Denn die Hormone 
sorgen auch dafür, dass das Bindegewebe 

sich lockert und die Venen sich weiten. Da-
durch arbeiten die Venenklappen nicht mehr 
so effektiv und das Blut wird nur langsam zu-
rück in Richtung Herz transportiert. Es kann 
zu Schwellungen, Wassereinlagerungen 
oder Krampfadern kommen.“ Sie zwinkert. 
„Aber um jetzt mal keine Panik zu machen: 
Wir können dagegen prima mit ausreichend 
Bewegung und Kompressionsstrümpfen vor-
beugen.“ Denn Kompressionstextilien erzeu-
gen von außen den Druck, der Gewebe und 
Gefäßen innen fehlt. So werden die Venen-
klappen und damit der Bluttransport unter-
stützt. Außerdem helfen sie schon während 
der Schwangerschaft dabei, chronische 
Venenleiden in der Zeit nach der Geburt zu 
verhindern. In einem ausführlichen Gespräch 
beraten Sandra Fust und ihre Kolleginnen 
von Sanitätshaus Hofmann Schwangere zu 
allen Vorteilen der Kompressionstherapie. 
Die Strümpfe werden bei jeder Frau indivi-
duell angepasst und auf Wunsch nach Maß 
angefertigt. Bei Strumpfhosen wird die Kom-
pression im Leibteil ausgespart, so dass 
dieser mitwachsen kann und nicht auf den 
Bauch drückt. Und übrigens: Kompressions-
textilien haben ihr angestaubtes Äußeres 
längst abgelegt und kleiden nun in aktuellen 
Trendfarben das Bein – für alle werdenden 
Mamas, die auch in ihrer Kugelzeit als leicht-
füßige „Fashionistas“ durchs Leben gehen 
möchten. dm

Sandra Fust betreut Kompressionskundinnen 
oft auch nach der Entbindung weiter
 Foto: Sanitätshaus Hofmann

Leichtfüßig durch die Schwangerschaft
Sanitätshaus Hofmann berät werdende Mütter zu den Vorteilen von Kompressionstherapie

Schwerin wird ein Hörerlebnis
Atmosphärische Audioproduktionen sollen Sehenswürdigkeiten der Stadt zum Leben erwecken

Die prächtige Ladegastorgel spielt im 
Hörstück zum Dom natürlich eine Rolle

Die Statue „Schirmkinder“ erwacht im 
Audio nahezu zum Leben Fotos: maxpress

Architektur und Geschichte des Schlosses 
werden ebenfalls hörbar gemacht

Schwerin • Durch die Stadt schlendern, 
spannende Gebäude betrachten, Skulp-
turen ansehen, durch Grünanlagen strei-
fen oder einen der Seen erkunden – die 
Landeshauptstadt hat viele Sehenswür-
digkeiten zu bieten. Statt sich Infos dazu 
aufwändig anzulesen, sollen sie bald 
hörbar sein, direkt vor Ort. Dann wird 
ein QR-Code zu den Audio-Stücken lei-
ten – und der Betrachter kann vollends in 
Geschichte und Geschichten abtauchen.

Basis für die Hörstücke sind Texte auf 
www.hauspost.de unter dem Reiter 
„Sehenswürdigkeiten“. Im Zuge der neuen 
Website vor rund einem Jahr ist die Idee ent-
standen, Wissenswertes zur Stadt von ver-
schiedenen Internetplattformen zu bündeln 
und darüber hinaus „zum Hören“ anzubieten. 
Bei der Produktion arbeiten die Redakteure 
derzeit eng mit dem kommunalen Verbund, 

der Landeshauptstadt Schwerin, dem Kultur-
büro und dem Stadtmarketing zusammen.
Wer Lust hat, soll zukünftig spontan an 
den Sehenswürdigkeiten verweilen können 
und dort einen QR-Code vorfinden – zum 
Beispiel an einer Statue oder an Papier- 
körben, die in der Nähe aufgestellt sind. 
Wer den Code einscannt, gelangt auto- 
matisch zur Geschichte der Sehenswürdig-
keit. Diese wird nicht einfach nur gelesen, 
sondern stellt sich als liebevoll gestalte-
tes Hörstück dar: Professionelle Sprecher 
bieten interessante Informationen, Geräu-
sche und Musik ziehen den Zuhörer zudem 
in den Bann. Wo es passt, finden Zitate aus 
der Historie oder Dialoge mit Hörspielcharak-
ter Platz. So bieten die Audioproduktionen 
Stadtentdeckern einen unterhaltsamen Zu-
gang zu Wissen. Geschichte wird von manch 
trockener Theorie zu einem leichten Appetit- 
happen für mehr, denn: Mithilfe einer Karte 

soll der Zuhörer auf dem Smartphone noch 
weitere interessante Punkte im Umkreis von 
500 Metern entdecken können. Wenn er 
mag, macht er dann einen Spaziergang dort-
hin. Verweilt er lieber an Ort und Stelle, kann 
er einfach auf das nächste Hörstück klicken. 
„Schwerin ist voller Kunstschätze und mir 
ist es eine Herzensangelegenheit, dass die 
Bürger und ihre Gäste diese Schätze gemein 
heben können“, so der Leiter des Kultur- 
büros Dirk Kretzschmar zur Kooperation. 
Wirtschaftsdezernent Bernd Nottebaum er-
gänzt: „Die Audios klingen einfach toll. Tou-
risten werden die Stadt mit noch mehr Spaß 
entdecken können – und auch die Schweri-
ner erfahren sicherlich noch Neues.“
Wer neugierig geworden ist, findet eini-
ge Hörproben auf www.hauspost.de/ 
sehenwuerdigkeiten – zum Beispiel beim 
Schweriner Dom oder bei den „Schirmkin-
dern“ am Pfaffenteich. Janine Pleger

Bei der hauspost gibt es 
etwas auf die Ohren
Die Pandemie hat die 
Aufzeichnung von Podcasts 
erschwert, nichtsdestotrotz 
starten die Gespräche mit 
interessanten Schweriner 
Bürgern zu noch span-
nenderen Themen wieder 
durch. Ganz frisch auf 
www.hauspost.de ist der 
Talk mit Schauspieler 
Lemmi Lembcke (siehe 
Seite 4) zu hören. Weitere 
Podcasts sind bereits in 
Produktion, sodass sich Zu-
hörer schon jetzt auf neue 
Folgen freuen können.

Und noch mehr geht in der 
hauspost-Redaktion vor 
sich: Derzeit feilen die Re-
dakteure an einem Konzept 
für einen hörbaren Wo-
chenrückblick. Und wenn 
Events die Stadt zurück-
erobern, soll es außerdem 
immer donnerstags span-
nende Veranstaltungstipps 
fürs Wochenende geben.
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Folgen Sie uns!

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

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

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

koma und Beatmung
• Hospiz am Aubach
•  Kurzzeitpflegen  

„Friedensberg“ und  
„Gartenhöhe“

•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Die Pandemie wirkt sich 
auch auf Angehörige von 
 Menschen mit Demenz 
aus. War sonst eine Entlas-
tung der familiären Situation 
durch Besuche, Betreuung 
oder 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 Ange-
hörige Beratung, Stärkung 
und ein immer offenes Ohr.

Schwerin • Die Mitarbeiter, Kinder und 
Jugendlichen der Kinder- und Jugendhilfe 
im Netzwerk für Menschen sind wie im-
mer kreativ. Bis Ende des Jahres 2023 
haben sie sich das Motto „Naturschutz, 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ mit 
einem bunten Programm überlegt. Da-
bei hat jede Wohngruppe ihre eigenen 
monatlich wechselnden Themen.

Die Wohngruppe „Tannenhaus“ ist umge-
ben von einem großen Garten und bietet 
ihren Bewohnern eine liebevolle Umgebung. 
Hier finden die Kinder und Jugendlichen 
zwischen sieben und 18 Jahren ein 
Naturschutzgebiet für ihre Seelen, 
die in der Vergangenheit schon 
einiges durchlebt haben. Jetzt 
im Sommer zieht es sie immer 
häufiger raus in den Garten, wo 
viele Aktionen auf sie warten. Los 
geht es mit der Erkundung der 
Pflanzenwelt und dem Herstellen 
von Saat-Bomben. Dazu werden Erde, 
Tonerde, Kaffee und Blumensaat mit Wasser 
vermengt und zu kleinen Kugeln geformt. 
Saubere Hände sind hier Fehlanzeige. Die 
einen matschen gleich drauf los, andere 
gewöhnen sich etwas später an den Spaß. 
„Dabei können unsere Kinder und Jugend-
lichen ihre Neugierde so richtig schön aus-
leben. Beim Matschen mit den Händen wer-
den außerdem ihre Sinne angesprochen und 
ihre Sensomotorik gefördert“, berichtet Silke 
Schönrock, Leiterin der SOZIUS Kinder- und 
Jugendhilfe. „Wir haben ja immer im Hinter-
kopf, was unsere Aktionen pädagogisch be-
wirken. Außerdem lernen unsere Kinder und 
Jugendlichen bei dem aktuellen Natur-Motto 
die Pflanzenwelt und die Zusammenhänge 

der Natur noch besser kennen. Und wir tun 
auch noch Gutes für die Umwelt.“ Nachdem 
die selbstgemachten Saat-Bomben einen 
Tag lang getrocknet sind, verteilen die Kin-
der und Jugendlichen vom „Tannenhaus“ sie 
im gesamten Garten. Im Gegensatz zu losen 
Samen kann der aufbereitete Mix hier bes-
ser anwachsen. Und nach nur kurzer Zeit ist 
die Freude groß. Täglich gucken die kleinen 

Naturfreunde gespannt nach den wachsen-
den Wildblumen. Und die sind nicht nur et-
was für ihre Seelen, sondern ernähren auch 
Bienen, Schmetterlinge und andere Insek-
ten, die wichtig für den Natur-Kreislauf und 

somit unser Leben sind.
„Jede Erzieherin und jeder Erzieher 

kann bei uns kreativ werden und 
eigene Ideen und Vorlieben in-
nerhalb des breitgefächerten 
Mottos mit einbringen. Wir 
haben einen großen Plan 
erstellt, der jetzt nach und 
nach passend zur jeweiligen 

Jahreszeit umgesetzt wird.“, so 
Silke Schönrock. „Unsere Kinder 

und Jugendlichen lernen unter Anlei-
tung ihrer Erzieher zum Beispiel auch, Pflan-
zen zu erkennen, zu trocknen und passende 
Steckbriefe zu erfassen. Und sogar Tee stel-
len wir aus den getrockneten Pflanzen selbst 
her.“ Im Laufe des Jahres will die Wohngruppe 
„Tannenhaus“ auch noch einen eigenen 
Hühnerstall und ein Bienenhotel bauen, 
Lebensmittel produzieren, Deko aus Natur-
materialien kreieren und im Winter die Tiere 
mit Futterglocken unterstützen. Mit ihrem 
Naturschutzgebiet schaffen die Erzieher für 
ihre Kinder und Jugendlichen Erholung von 
früheren Erlebnissen und geben ihnen Kraft 
für die Zukunft.
Die Kinder- und Jugendhilfe sucht übri-
gens weitere Erzieher und Heilerziehungs- 
pfleger, die ebenfalls kreativ werden und die 
Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg be-
gleiten möchten. Interessenten melden sich 
am besten direkt bei Silke Schönrock unter 
der Telefonnummer (0385) 59 37 83 64
oder per E-Mail an s.schoenrock@ 
nfm-schwerin.de.  Sophia Vortmann

Natur pur wird täglich gelebt
Naturschutz sowie Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind aktive Bestandteile der Kinder- und Jugendhilfe

Schwerin • „Rachen oder Nase?“, ist die 
erste Frage, die Besucher nach einem 
fröhlichen „Hallo“ von Katherine Knoblich 
und ihrem Kollegen direkt gestellt be-
kommen. Es lässt sich erahnen – beide 
arbeiten als Corona-Tester im Augusten- 
stift. Normalerweise ist Katherine Knoblich 
in der Gastronomie tätig. „Da wir aber 
nur Innenbereiche haben, denken wir, 
dass es frühestens ab August für uns 
wieder richtig losgeht“, vermutet sie.

Solange ist Katherine Knoblich in Kurzarbeit. 
„Am Anfang ist es ja ganz nett zuhause, aber 
für länger ist das nichts. Ich brauche einfach 
etwas zu tun“, sagt sie. Und das ist ihr an-
zumerken. Die meisten Mitarbeiter und auch 
viele Angehörige kennt Katherina Knoblich 
bereits. „Ach, heute mal wieder eine Testung 
in der Nase?“, begrüßt sie eine Kollegin di-
rekt. Dieser enge Kontakt zu Menschen ist 
aber wohl das Einzige, das mit ihrer Arbeit 
in der Gastronomie vergleichbar ist. „Ich bin 

viel mehr Bewegung gewohnt. Dieses lange 
Stehen und mal Sitzen ist eigentlich nicht so 
meins“, sagt die Testerin. „Aber die Menschen 
hier sind nett und wir haben immer Zeit für ein 
freundliches Wort oder einen Plausch.“
Katherine Knoblich ist nur eine von 17 
zusätzlichen Mitarbeitern, die in den ver-
gangenen Monaten im Netzwerk für Men-
schen speziell für die Testungen eingestellt 

wurden. „So ist es uns nun seit Mai end-
lich wieder möglich, die Besucher unse-
rer Einrichtungen von Montag bis Freitag 
vor Ort zu untersuchen“, berichtet Ariane 
Rother, Abteilungsleitung Wohnen und Pfle-
gen. Zuvor mussten alle ins zentrale Ab-
strichzentrum des Netzwerks für Menschen. 
Dies bedeutete großen Aufwand, gerade für 
ältere Besucher. Aber aufgrund des fehlen-
den Personals gab es keine andere Variante. 
„Wir konnten nicht verantworten, für die Tests 
Personal aus dessen eigentlicher Arbeit abzie-
hen“, erläutert Ariane Rother. „Unsere Bewoh-
ner und deren qualitativ hochwertige Pflege 
und Versorgung haben bei uns immer obers-
te Priorität. Zum Glück sehen das die aller- 
meisten Angehörigen genauso und haben uns 
sehr unterstützt – nicht zuletzt, indem sie die 
zusätzlichen Wege zum Abstrichzentrum in 
Kauf genommen haben. Dafür sind wir sehr 
dankbar!“ Durch die Tests vor Ort bleibt nun 
mehr Zeit, über die sich die Bewohner und 
ihre Angehörigen freuen. Franziska Hain

Tests ohne Umwege erleichtern Besuche
Angehörige profitieren beim Netzwerk für Menschen von schnellen Untersuchungen vor Ort

Mithilfe von Saat-Bomben erobern Wildblu-
men Kinderherzen und unseren Planeten
Fotos: Netzwerk für Menschen, SOZIUS gGmbH

Katherine Knoblich serviert Stäbchen nicht 
nur in der Gastronomie
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Denise Hanke
zeigt ein kurzes
Parkbank-Workout: 

www.heliosaktuell.de

Pflegekurse
für Angehörige
Auch im Juni gibt es noch 
zwei Pflegekurse für An-
gehörige. Am 9. Juni geht 
es um das Thema „Das 
Ende des Lebens – wurde 
alles berücksichtigt?“
Am 17. Juni gibt das Ser-
vicecenter für Angehörige 
Tipps zur „Entlastung für 
Angehörige von Menschen 
mit Demenz“.
Die jeweils zweistündigen 
Kurse finden online von 
13 bis 15 Uhr statt. Eine 
Anmeldung ist nötig unter 
(0385) 520 4194 oder 
pfiff.schwerin@
helios-gesundheit.de

Der alltägliche Tod
Mit dem Tod – besonders 
mit dem eigenen – wollen 
sich nur die wenigsten be-
schäftigen. Aber ein früh-
zeitiges Nachdenken und 
Planen kann später helfen 
– auch, wenn es um 
begleitende Behandlungen 
geht. Die Palliativmedizin 
im Schweriner Kranken-
haus feiert im September 
ihr 20. Jubiläum.
Aber was bedeutet Pal-
liativmedizin eigentlich? 
Es ist keine heilende Be-
handlung mehr, sondern 
etwa die Verringerung von 
Schmerzen oder sozialen 
und psychologischen Pro-
blemen. Es geht darum, 
die Lebensqualität bis zum 
Ende hochzuhalten. Das 
beinhaltet auch Angehö-
rige – der ganze Mensch 
steht im Mittelpunkt.

Folgen Sie uns!

Helios bietet
Azubis Hilfe beim
Büffeln der Theorie
Schwerin • Nachhilfe für Auszubildende 
ist bisher noch eine Ausnahme im Gesund- 
heitswesen. Die Helios Kliniken Schwerin 
suchten sich das lokale Unternehmen 
MOREDU als Partner für die schuli-
sche Unterstützung ihrer Azubis. Die 
Durchfallquote in der Pflegeausbildung 
ist bundesweit hoch, deshalb gibt das 
Krankenhaus mit diesem Schritt eine 
Hilfestellung.

Seit einigen Wochen werden im Schweriner 
Krankenhaus mit denjenigen Auszubilden-
den, die auf einer schlechteren Note als 
Drei stehen, Gespräche geführt. „Die Pro-
bleme liegen dabei gar nicht so sehr beim 
Wissen, das im praktischen Einsatz täglich 
gebraucht wird“, erklärt Ricarda Kletzin von 
MOREDU. „Oft gibt es Schwierigkeiten beim 
Transfer der Unterrichtsinhalte oder in der 
Lernstruktur.“
MOREDU bringt bereits Erfahrung in der 
Nachhilfe für die Altenpflege mit. Seit 2019 
gibt es den Bildungsdienstleister in Schwe-
rin. Durch die gemeinsame berufsbegleiten-
de Weiterbildung von Stationsassistenten 

kam mit dem Pflegedirektorium die Idee 
auf, auch Nachhilfe für die Pflege-Azubis 
anzubieten.

Kleine Gruppen ermöglichen
gezieltes Lernen

Für Pflegedirektor Robert Green ist das be-
sonders in Corona-Zeiten vonnöten. Er ist 
sich sicher, dass Distanzunterricht und die 
Pandemie-Situation das Lernen zusätzlich 
erschwert haben: „Der direkte Austausch 
mit den Lehrkräften fehlt manchmal. 
Auch die Hilfe untereinander ist nicht im-
mer möglich.“ 

Bei der Nachhilfe können die Auszubil-
denden dagegen in kleinen Gruppen von 
fünf bis sieben Personen zusammen ler-
nen. Die Dozenten gehen während der 
Stunden gezielt auf die jeweiligen Lern-
defizite ein. Auch die stellvertretende 
Personalleiterin Karin Kollmorgen, zu-
ständig für  d ie  Auszubi ldenden im 
Haus, ist von dem Konzept überzeugt.  
„Wir möchten den Jugendl ichen die 
besten Möglichkeiten bieten, sich ihren 
Berufswunsch zu erfüllen. Wer in den 
drei Jahren der Ausbildung weitere Hil-
fe benötigt, soll diese selbstverständlich 
auch erhalten.“ Patrick Hoppe

V.l.: Ricarda Kletzin, Robert Green und Karin Kollmorgen möchten die Azubis beim Erreichen 
ihres Abschlusses unterstützen  Foto: Helios/ Patrick Hoppe

Endlich kommt die 
Praxis und wir lernen 
in einer realistischen 
Umgebung! 
—
Jan Schockmann, 19 Jahre  
MSH-Student aus Münster

JEDER HATTE  EINEN ANFANG.
Infos zu unseren MSH-Student:innen  myhelios >  Mein Standort > Studium
Herzlich Willkommen! Noch 55 MonateMonate

www.helios-gesundheit.de

Bald können wir unser 
theoretisches Wissen 
anwenden! Ich freue 
mich sehr auf den 
Krankenhausalltag und 
das Leben in Schwerin. 
—
Carolin Sievert, 23 Jahre  
MSH-Studentin aus Eutin

JEDER HATTE  EINEN ANFANG.
Infos zu unseren MSH-Student:innen  myhelios >  Mein Standort > Studium
Herzlich Willkommen! Noch 55 MonateMonate

www.helios-gesundheit.de

Als Notfallsanitäter 
freue ich mich, in 
Schwerin endlich 
wieder am und mit 
Patient:innen arbeiten 
und lernen zu können.  
—
Florian „Flo“ Kröncke, 28 Jahre  
MSH-Student aus Lübeck

JEDER HATTE  EINEN ANFANG.
Infos zu unseren MSH-Student:innen  myhelios >  Mein Standort > Studium
Herzlich Willkommen! Noch 55 MonateMonate

www.helios-gesundheit.de
Die Studierenden waren bei dem Fotoshooting für die Plakate gerne dabei, um den neuen Kollegen ihre Vorfreude auf die klinische Arbeit zu 
zeigen Fotos: Oliver Borchert

Schwerin • Die Vorfreude steigt – in vier 
Monaten ist es soweit und die ersten 
Studierenden der MSH Medical School 
Hamburg beginnen mit dem klinischen 
Part ihres Humanmedizin-Studiums. 
Deshalb startet das Krankenhaus nun 
die intensive Phase der Begleitung vor 
Ort. Alle Mitarbeitenden sollen mit-
genommen werden, wenn es um das 
Thema MSH geht.

Im Haus hängen ab sofort an prominenter 
Stelle Plakate mit ausgewählten Studieren-
den. Sie erzählen, worauf sie sich am meis-
ten freuen. In folgenden Reihen erinnert 

sich die Ärzteschaft an ihre Anfänge in der 
Medizin – darauf hinzuweisen, dass jeder 
mal klein angefangen hat, ist das Ziel der 
Kampagne. Dazu gibt es Infos über den Pod- 
cast für die Mitarbeitenden, Gesprächs- 
runden oder den hauseigenen TV-Sender.
Der 22-jährige Tim Mewes freut sich darauf, 
endlich mit dem den praktischen Teil des 
Studiums zu starten. Auch wenn es immer 
mal Einblicke gab – nun immer mehrere 
Wochen am Stück im Krankenhaus und am 
Patienten zu arbeiten, ist für ihn noch einmal 
etwas anderes. Die 19-jährige Hanna Hol-
land blickt voller Spannung auf die Zusam-
menarbeit mit dem Team im Haus. Das gilt 

umgekehrt genauso, denn gerade der erste 
Jahrgang wird einen Eindruck hinterlassen, 
wie die Kooperation funktionieren wird.
Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier 
schickte deshalb per Videobotschaft die 
Bitte, sich gut um die Studierenden zu küm-
mern. Das gelte neben der Ausbildung zu 
guten Medizinern auch mit Hinblick auf das 
Stadt- und vor allem auf das Nachtleben. Da-
durch, dass die jungen Menschen auch in 
Schwerin wohnen werden, stehe dies vor ei-
ner positiven Veränderung, heißt es im Video.
Wenn alles läuft wie geplant, werden nach 
drei Jahren rund 500 Studierende vor 
Ort sein.  Patrick Hoppe

Auch der größte Mediziner fing klein an
Emotionale Kampagne zum Start der MSH-Studenten erinnert an den eigenen Antritt im Krankenhaus 



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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Schwerin • Es kann jeden treffen und 
plötzlich passieren, dass der Körper nicht 
mehr so funktioniert, wie gewohnt. Be-
sonders gravierend wird das, wenn die 
wichtigsten Werkzeuge – die Hände – 
durch einen Unfall oder eine Krankheit 
in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Alltägliche Handlungen sind dann nur 
noch vermindert oder mit großem Auf-
wand zu bewältigen. Hilfe von Spezi-
alisten ist oft unverzichtbar. Diese 
Unterstützung bieten speziell 
ausgebildete Fachkräfte der 
Ergotherapie-Praxis des 
Rehazentrums in der Wup-
pertaler Straße. 

Es beginnt mit einem Krib-
beln in den Fingern, hinzu 
kommen Taubheitsgefühle und 
oft ist die Feinmotorik der Hän-
de stark eingeschränkt. Mit diesen 
Symptomen haben die Betroffenen im 
Alltag zu kämpfen. „Die Patienten können 
ihre Hände schlecht spüren und bestimmte 

Grifftechniken können nicht ausgeführt wer-
den“, sagt Simone Schulz, Bereichsleiterin 
der Ergotherapie. Einfachste Tätigkeiten wie 
Brotschmieren oder mit einer Schere schnei-
den seien nicht mehr möglich. 
„Da die Ursachen für Beeinträchtigungen der 
Hand aber nicht zwingend lokal zuzuordnen 
sind und auch einen neurologischen Hinter-
grund haben können, betrachten wir den 
Patienten ganzheitlich“, so Simone Schulz. 
Bei handoperierten Patienten steht dann 
beispielsweise die Wiederherstellung der 
Gewebestrukturen, die Narbenbehandlung, 
die Lockerung der Muskulatur, die alltags-
spezifische Anbahnung von Bewegungen 
bis zur Kräftigung der Muskulatur im Fo-
kus. Alle Ergotherapeuten verfügen über 
eine fachliche Zusatzqualifikation Hand- 
therapie, eine Therapeutin ist  zertifizierte 
Handtherapeutin. Wer einen ersten Be-
handlungstermin vereinbaren möchte oder 
weitere Fragen zur Handtherapie hat, kann 
sich gerne an die Praxis für Ergotherapie 
unter (0385) 395 780 oder team.neuro@
reha-schwerin.de wenden.  ml/sho

Übungen zur Lockerung und  
Anbahnung von Bewegungen 

sind Teil der Arbeit von Simone Schulz, 
speziell ausgebildete Handtherapeutin im 
Rehazentrum Schwerin Fotos: maxpress

Damit die Hände funktionieren
Menschen mit Bewegungseinschränkungen wird durch erstklassige Behandlung geholfen

Schwerin • Bereits seit einem Jahr läuft 
der Betrieb im Rehazentrum in unge-
wohnten Bahnen. Zwar ist das Kernge-
schäft Reha nach dem ersten Lockdown, 
der die Schließung von Teilbereichen 
und vorübergehende Kurzarbeit zur Fol-
ge hatte, im Sommer langsam wieder in 
den Normalbetrieb zurückgekehrt. Doch 
das Medizinische Training sowie Präven-
tionsangebote können nach wie vor nicht 
stattfinden. Mit viel Disziplin und Engage-
ment setzen die Mitarbeiter viel daran, die 
möglichen Therapieeinheiten und auch 
innerbetriebliche Abläufe abzusichern.

„Wie überall gelten die Auflagen zum Infek-
tionsschutz“, sagt Geschäftsführer German 
Ross. „Das bedeutet, dass sowohl Mitarbei-
ter als auch Patienten Masken tragen. Allein 
das ist für alle eine große Einschränkung, 
denn aktive Therapie kann so nur ohne Aus-
dauertraining stattfinden. Die meisten Pa-
tienten machen das mit, aber es gibt auch 
welche, die das nicht akzeptieren wollen und 
die Therapie lieber abbrechen. Wir stärken 
unseren Mitarbeitern den Rücken, konse-
quent zu bleiben“, verspricht er. 
Zusätzlich werden mehrmals täglich sämt-
liche Oberflächen desinfiziert, die Räume 
gelüftet und mit Handschuhen gearbeitet, 
wenn die Desinfektion nicht vertragen wird. 
Handdesinfektion wurde bereits vor der Pan-
demie durchgeführt. Organisatorisch wurde 
die Teilnehmerzahl der Trainingsgruppen 
halbiert. Dafür gibt es jetzt mehrere kleine 
Gruppen. Besucher haben jedoch immer 
noch keinen Zutritt zu den Räumen und 
während der Essenszeiten ist lediglich eine 

Person pro Tisch erlaubt. „Die Bedingungen 
sind momentan nicht optimal. Deshalb dan-
ke ich allen Patienten, die trotzdem zu uns 
kommen. Letztlich liegt uns ihre Gesundheit 
am Herzen“, betont German Ross. 
Schon in 2020 hatte die Geschäftsführung 
unter anderem Schnelltests bei Verdachtsmo-
menten für Patienten und Mitarbeiter ermög-
licht. Denn auch die Therapeuten im Reha-
zentrum müssen fit sein, um ihre kompetente 
Arbeit mit den Patienten überhaupt leisten zu 
können. „So gab es während des gesamten 
Jahres lediglich einen positiven Corona-Fall 
unter den Mitarbeitern. Vorsorglich mussten 
einige Kollegen in Quarantäne. Ein Therapie-
ausfall war somit nicht mehr zu umgehen“, 
bedauert der Geschäftsführer. Gleichzeitig ist 
die übrige Infektionsrate mit Grippeviren deut-
lich zurückgegangen. Die Ausfalltage von Mit-
arbeitern haben sich um 30 Prozent reduziert. 
„Großen Dank auch an alle Mitarbeiter, weil 

sich jeder bemüht, die Arbeit als Therapeut 
zum Beispiel trotz Notlagen in der Kinderbe-
treuung abzusichern.“ Mittlerweile ist schon 
mehr als die Hälfte der Mitarbeiter geimpft.
Auch innerbetrieblich bedeutet die Pandemie 
einige Herausforderungen. Seit einem Jahr 
gibt es keine monatlichen Betriebsversamm-
lungen mehr. Diese finden nun in Kleingrup-
pen per Video statt. „Das hat zumindest den 
Vorteil, dass Kollegen, die in dem Moment ver-
hindert sind, sich das Gespräch später noch-
mal anschauen können“, so  German Ross. 
Außerdem arbeitet das Team nun mit einer 
Mitarbeiter-App. So ist jeder up to date und 
behält trotz Quarantäne, Krankheit oder Er-
ziehungszeit den Kontakt zum Unternehmen. 
Trotzdem sehnen alle den normalen Betrieb 
und auch eine Weihnachtsfeier oder ein Som-
merfest herbei. „In diesem Sommer wollen wir 
an einem Hindernislauf in Grömitz teilnehmen. 
Ich hoffe, dass dieser stattfinden kann.“ ml

Maske tragen und regelmäßig lüften – Physiotherapeut Jörn Schulz (r.) achtet während der 
Arbeit mit seinen Patienten auf die geltenden Auflagen zum Infektionsschutz Foto: maxpress

Sicher und engagiert trotz Einschränkungen
Mit Abstands-und Hygieneregeln meistern die Therapeuten den Alltag und sind für Patienten da
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Aktionstage zum 
Thema Gonarthrose  
Im Alltag leisten die Knie oft 
Schwerstarbeit. Nicht selten 
kommt es daher zu Abnut-
zungserscheinungen – die 
Diagnose: Gonarthrose. Im 
Juni können Interessierte 
und Betroffene bei STOLLE 
verschiedene Orthesen 
der Firma Bauerfeind aus-
probieren und alles über 
das richtige Anlegen sowie 
Maßnahmen zur sofortigen 
Schmerzlinderung erfahren.  
Die Terminvereinbarung für 
einen Beratungstag in einer 
der teilnehmenden Filialen 
(nachstehend) erfolgt unter 
der Telefonnummer 
(0385) 590 96 60. 

• Filiale im Medisanum
      31. Mai bis 4. Juni
• Filiale im Gusanum 
   7. bis 11. Juni
•  Filiale im Ärztehaus 

Lankow
   14. bis 18. Juni
•  Filiale im Ärztehaus am 

Fernsehturm, Dreesch
•  Filiale im Ärztehaus 

Weststadt

Zarte Bandagen für den Erfolg
Sanitätshaus STOLLE betreut die Spielerinnen des SSC Palmberg intensiv mit Analysen und Hilfsmitteln

Schwerin • Schon mehrere Jahre lang 
profitieren einzelne Spielerinnen und 
Trainer des SSC Palmberg Schwerin von 
den versierten Untersuchungen und der 
Einlagenberatung durch das Team der 
Bewegungsanalyse bei STOLLE. Nun gilt 
die kontinuierliche Unterstützung für die 
gesamte Mannschaft als vereinbart – mit 
einem zweijährigen Kooperationsvertrag 
zwischen Verein und Sanitätshaus.

Dabei werden die Spielerinnen durch 
passgenaue Bandagen der Firma Bauer- 
feind versorgt. „Diese haben sich durch ihr 
hochwertiges Gestrick beim SSC bereits be-
währt“, so Andreas  Albath, Physiotherapeut 
bei STOLLE. Ob es allerdings überhaupt eine 
Bandage, ein anderes orthopädisches Hilfs-
mittel oder eine Physiotherapie sein muss, 
werden umfassende Analysen zeigen. „Nach 
und nach schauen wir uns nun alle Spiele-
rinnen an, damit sie im Hinblick auf den Sai-
sonstart bestens aufgestellt sind.“

Analysen durch innovative Systeme

„Anschauen“ heißt in diesem Fall, dass die 
qualifizierten Therapeuten und Orthopädie-
techniker bei STOLLE den Laufstil und die 
Bewegungen der Spielerinnen genau unter 
die Lupe nehmen. Dazu kommt unter an-
derem das sogenannte DIERS-System 4D 
 Motion® zum Einsatz. „Als allererstes Ver-
fahren weltweit bietet diese Technik die Mög-
lichkeit, ein digitales Wirbelsäulenprofil zu 
erstellen und es in der Bewegung zu zeigen“, 
erklärt Andreas Albath. „Das ist wichtig, denn 
schon beim Gehen arbeitet eine Vielzahl von 

Muskeln, Gelenken und Nervenbahnen zu-
sammen. Volleyball fordert den Körper darü-
ber hinaus noch ganz besonders. Der Sport 
braucht eine enorme Sprungkraft und viel 
Bein- und Rumpfstabilität für eine sichere 
Landung sowie die gezielten Bewegungen 
der Arme.“
Schon kleinste Normabweichungen im 
Bewegungsablauf führen zu Fehlbelas-
tungen und zu Schmerzen in Fuß, Knie, 

Hüfte oder Rücken. Wer denkt, dass 
eine trainierte Muskulatur weniger Un-
terstützung benötigt, der irrt: „Natürlich 
haben Sportler – wie unsere Volleybal-
lerinnen vom SSC Palmberg – andere 
Grundvoraussetzungen in der Fitness als 
Hobbysportler oder untrainierte Menschen“, 
so der Physiotherapeut. „Aber Asymmetrien 
kommen ebenso häufig vor und bleiben zu-
nächst oft unentdeckt, bis sie Schmerzen 
verursachen. Da wollen wir früher ansetzen.“ 

Präventivarbeit bei Sportlern

Das Sanitätshaus STOLLE wird im Rahmen 
der Kooperation umfassend beraten: „Ne-
ben den Analysen mit technischen Geräten 
stehen Beobachtungen von Bewegungsab-
läufen im Training an. Wir sind im engen Aus-
tausch mit den Fitness- und Athletiktrainern 
sowie Physiotherapeuten“, sagt Andreas 
Albath. So ergibt sich ein medizinisches 
Netzwerk und die verschiedenen Kompe-
tenzen greifen ineinander. „Manche Fehlhal-
tungen erschweren eine Bewegung und ver-
brauchen unnötig Energie“, so der  Spezialist. 
„Erkennen wir das, können Therapie oder 
orthopädische Mittel dafür sorgen, dass die 
Power in die richtige Bewegung fließt.“
Auch STOLLE-Geschäftsführer Detlef Möller 
freut sich über die Kooperation mit dem SSC 
Palmberg in den kommenden beiden Jah-
ren. „Ich bin begeistert von den sportlichen 
Erfolgen der Volleyballerinnen. Ihr Teamgeist 
ist enorm ausgeprägt und der Leistungswille 
definitiv da“, sagt er. „Jetzt können wir die 
Mannschaft noch mehr unterstützen. Ich bin 
gespannt auf die kommenden Spiele.“ jpl

#gemeinsamzumziel – dieses Motto trifft auch auf die Partnerschaft zwischen SSC und Sanitätshaus zu. SSC-Geschäftsführer Christian 
 Hüneburg und STOLLE-Geschäftsführer Detlef Möller freuen sich über die Zusammenarbeit  Fotos: maxpress

Mitarbeiter bei STOLLE nehmen Bewegun-
gen und Gangbild von Spielerin Anne Hölzig 
(Mitte) unter die Lupe  Foto: SSC

Christian Hüneburg, Geschäftsführer SSC Palmberg Schwerin
Einen neuen Partner für den SSC Palmberg Schwerin zu gewinnen, der sich nicht 
nur im lokalen Profisport engagieren möchte, sondern konkret mit professioneller 
Expertise zur Seite stehen wird, ist für uns ein doppelter Grund zur Freude. Für 
die Mannschaft und das Trainerteam des SSC bedeutet die zukünftige Partner-
schaft mit der Firma STOLLE vor allem eine individuelle Diagnose, Beratung und 
Behandlung auf höchstem therapeutischem Niveau. Ab der kommenden Saison 
werden wir gemeinsam mit dem Sanitätshaus STOLLE einen weiteren Schritt für 
die Verbesserung der medizinischen Versorgung und damit der Umfeldbedingun-
gen gehen. Die Betreuung unserer Spitzensportlerinnen werden wir hiermit auf ein 
ganz neues Niveau anheben und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

Stellenangebote (m/w/d) 
für die Region Schwerin:
•  Orthopädieschuhmacher 
•  Orthopädietechniker
•  Sanitätshausmitarbeiter
•  Außendienstmitarbeiter

Bewerbungsunterlagen 
bitte an bewerbung@ 
stolle-ot.de oder Stolle 
Sanitätshaus GmbH & 
Co. KG, z. H. Marina 
Dimitraskovic, Friedrich-
Ebert-Damm 309, 22159 
Hamburg. Weitere Details 
und Stellenangebote unter 
www.stolle-ot.de/jobs.html
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