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SO INDIVIDUELL WIE SIE:
Wir gestalten Ihre Outdoor-
Küche so, wie Sie es möchten.
Die einzelnen Module können
zu Küchenzeilen oder -inseln 
unterschiedlicher Größe
individuell zusammengesetzt
werden. 
WIR BERATEN SIE GERN!

ZUHAUSE
IN UNSERER KÜCHENWELT:

Outdoor-KüchenOutdoor-KüchenOutdoor-Küchen

VVOONN  DDRRIINNNNEENN
NNAACCHH  
DDRRAAUUSSSSEENN::
Das Leben im Garten und auf der Terrasse spielt für uns
eine immer wichtiger werdende Rolle. Daher möchten
wir uns auch dort optimal einrichten.
Die Outdoorküchen von Wesco bringen 
den Komfort, den wir von unserer 
Indoor-Küche gewohnt sind,
jetzt auch nach 
draussen.
So wird die 
Küche unter 
freiem Himmel zum
Lieblingsort für alle, 
die einfach gern 
draussen wohnen.
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Endlich, endlich sind die Geschäfte wieder geöffnet. Es 
kehrt, bei aller Vorsicht, wieder ein Stück Normalität zu-
rück. Die Straßen und Läden sind wieder belebt, die ersten 
Touristen schlendern staunend durch die schöne Stadt.
Es ist ein gutes Signal für Schwerin, dass jetzt Einzelhan-
del, private Marketinginitiativen, die Werbegemeinschaft 
Altstadt sowie Stadtverwaltung, die Center, Gastrono-
mie und viele andere Akteure an einem Strang ziehen. 
„ Gemeinsam setzen wir alle ein starkes Zeichen für 
Schwerin und bringen das städtische Leben nach dem 
Lockdown wieder in Fahrt“, erläutert Carl Kressmann. 
Dazu führt das Modehaus die regionale Kunstszene, 
den Einzelhandel und seine Kunden erneut zusammen. 
Die engagierten Beteiligten machen wieder Lust auf eine 
lebendige und erlebbare Stadt. Bis in den Herbst hinein 
sind eine Vielzahl kleinteiliger, dezentraler Kunst- und Kul-
turveranstaltungen geplant, die alle unter dem schönen 
 Motto „Schwerin kann #stadtfinden“ stehen.

Regionale Künstler stellen in den Schau-
fenstern unterschiedliche Kunstwerke aus. Es finden 
kleine Konzerte und Kleinkunstveranstaltungen statt und 
es entsteht ein Kunst-Pfad, der alle Interessierten an 
mehr als 14 Ausstellungsorten entlang durch die Stadt 
führt. Wer diesem Pfad folgen möchte, nutzt am besten 
den Hashtag #stadtfinden auf Instagram, Facebook 
oder www.schwerin.de. Damit ist jeder stets auf dem 
 Laufenden.
Und was gibt es bei Kressmann? Gerade starten die Vor-
bereitungen auf das 30. Jubiläum des Filmkunstfestes. 
Im Schaufenster und im Modeshaus selbst wird es dazu 
Einiges zu sehen geben. „Pünktlich zum Festival-Beginn 
im Herbst geht es auch bei uns los“, so Carl Kressmann. 
„Die Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden ist uns 
eine Herzensangelegenheit.“ Und natürlich gibt es auch 
Mode, denn der Sommer-Schlussverkauf steht vor der Tür.

Die Innenstadt erwacht 
wieder zum Leben Die wiederbelebte Innenstadt lädt zum Eisessen und 

natürlich zum Stöbern und Shoppen im Modehaus 
Kressmann ein Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 

Stunden, Tage, Jahre vergehen und wenn sie schön waren, dann ist das wun-
derbar. Ich bin jetzt vier Jahre in Schwerin und habe diese Stadt lieben gelernt. 
Mein Unternehmen, die Nahverkehr Schwerin GmbH, und viele andere geben 
das Beste, um unser Schwerin nach vorne zu bringen.

Als gebürtiger Warnemünder gab es für mich lange nur alles um Rostock her-
um, aber wir hier zusammen sind absolut ebenso toll. Die Work-Live-Balance 
bei uns ist einmalig. Tolle Menschen leben in unserer Stadt. Politik, Wirtschaft 
und Verbände machen zusammen eine gute Arbeit und suchen das Beste für 
die Stadt.

Was uns fehlt, ist eine universitäre Einrichtung in Schwerin und damit ein Stu-
dentenleben. Ich freue mich, dass die Helios Kliniken hier die ersten Schritte 
gehen und bald die ersten Studenten da sind. Übrigens – das „Job-Ticket“ 
vom Nahverkehr ist unschlagbar, also bitte ausprobieren.
Die Straßenbahnen und Busse in unserer Stadt sind nachhaltig und wie ein 
Reißverschluss, der unsere Stadt verbindet. Schwerin hatte die ersten E-Busse 
im Land und die längsten Gelenkbusse, wir bringen unsere Stadt nach vorne.

Und zu Corona habe ich keine Lust, etwas zu sagen, Busse und Straßenbah-
nen sind sicher. 

Herzliche Grüße, Ihr

Wilfried Eisenberg

Wilfried Eisenberg
Geschäftsführer
Nahverkehr Schwerin GmbH 
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ZENTRUM SCHWERIN



Altstadt • Noch im Januar 
war das Straßenpflaster in der 
Schmiedestraße wie leer ge-
fegt. Nun beginnt das Leben in 
der Innenstadt wieder. Geschäf-
te füllen sich und Restaurants 
lassen kühle Getränke fließen. 
Passend zur neuen Aufbruch-
stimmung nach dem Lockdown 
begann ein heißer Sommer und 
die Hoffnung auf tolle Veran-
staltungen ist da. Eine davon 
könnte das Insel- und Strand-
fest in Zippendorf vom 21. bis  
22. August sein.

Rauf aufs kühle Nass
Die Schweriner Seen sind 
ein beliebtes Revier für 
Wasserratten. Insbeson-
dere im Sommer sind 
Groß und Klein in und auf 
dem Wasser unterwegs. 
Viele Anbieter profitierten 
von den aktuellen Tem-
peraturen – Haus- und 
Motorboote sind teilweise 
vollständig ausgebucht. 
Bei einigen Betreibern 
ist eine Reservierung 
möglich und sicher-
lich sinnvoll. Vielerorts 
können Kanus, Kajaks, 
Motor- oder Segelboote 
ausgeliehen werden. 
Die MARINA-NORD 
Schwerin, der Bootsver-
leih Schwerin sowie der 
Bootscharter Schwerin 
verleihen beispielswei-
se Motor-, Segel- oder 
Tretboote sowie SUPs. 
Eine genaue Liste hat die 
hauspost-Redaktion un-
ter www.hauspost.de  
zusammengetragen.

Fliegende  Menschen im 
Kletterwald  Schwerin
In neun verschiedenen, 
spannenden Parcours 
warten wackelige 
Hängebrücken, rasante 
Seilfahrten, Tarzansprün-
ge, schwebende Balken, 
Netze und Rutschen 
auf Groß und Klein. 
Den Abstand im Freien 
einzuhalten ist unkom-
pliziert. Dennoch sollte 
jeder Gast stets seinen 
Mund- Nasenschutz 
dabeihaben. Um den 
Gästen noch mehr Raum 
zu geben und zu vermei-
den, dass es an einigen 
Parcours zum Stau 
kommt, wurden hier und 
da Elemente erweitert 
oder vereinfacht. Das 
Waldcafé und viele Pick-
nickplätze laden wieder 
zum Pausieren ein. Aus 
logistischen Gründen bit-
tet das Kletterwald-Team 
um vorherige Anmeldung. 

Eine Stadt 
blüht auf 
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Erika und Klaus Becker
aus Berlin:
Die Querdenker machen uns Sor-
gen, aber wir freuen uns auf Muse-
en, Theater und Konzerte. 
Außerdem ist es wunderbar, dass 
wir unseren Sohn in Schwerin wie-
der einfach so besuchen können.

Janine Jeroma und Cedric
Bullmann aus Schwerin:
Wir sind froh, wieder ohne Maske 
durch die Stadt zu spazieren und mit 
unserer Kleinen zum Baby- 
schwimmen zu gehen. Nach den
Lockerungen waren wir im Restau-
rant Essen und haben es genossen.

Manfred Elfert und Mira 
Tulpenwitz aus Braunschweig:
Es ist schön, endlich wieder einkau-
fen und im Café sitzen zu können. 
Wo viele Menschen in der Stadt 
unterwegs sind, tragen wir allerdings 
auch Maske ohne Pflicht – so fühlen 
wir uns wohler und sicherer.

Fotos: maxpress, Schweriner Kletterwald



Gasthaus „Zur guten Quelle“ sprudelt wieder 
Schwerin • „Es fühlt sich großartig an, wieder Gäste zu empfangen und in unserem Gasthaus zu bewirten. 

Mehr als sieben Monate waren wir zwangsgeschlossen und unsere Mitarbeiter zu Hause oder in Kurz- 
arbeit“, sagt Gastwirt Matthias Theiner (Foto) „Die Nachricht, wieder öffnen zu dürfen, war für uns wie 
ein Neustart. Denn schließlich musste die Technik wieder hochgefahren werden, Lieferketten wurden 
erneut hergestellt und Bestellungen in Auftrag gegeben. Aus diesen Gründen sind wir zunächst mit ei-
ner kleinen Speisekarte gestartet und erweitern diese in den nächsten Wochen.“ Die Zeit während der 
Zwangsschließung habe er gut genutzt. Matthias Theiner und sein Team haben viel am Haus gemacht und 
zum Beispiel die Lüftungs- und Klimaanlagen in den Zimmern erneuert. „Besonders freut uns, dass nach 

der Öffnung wieder alle Kollegen mit an Bord sind. Nun hoffen wir auf viele Touristen, die als Gäste zu 
uns kommen. Wir brauchen nicht nur die Tagestouristen, sondern auch die Übernachtungsgäste.“ sho

Vorhang auf für Neues in Kino und Theater
Schwerin • Die Schlossfestspiele finden statt. Auf dem Alten Garten werden durch das Hygiene-
konzept 600 statt 2.000 Zuschauer bei „Titanic“ vergeben. Jede zweite Reihe bleibt frei und zwi-
schen dem eigenen Platz und anderen gilt ebenfalls ein Abstand von zwei leeren Stühlen. Die 
Gastronomie ist ebenfalls eingeschränkt. „Vieles ist zu bedenken“, so Pressesprecher Johannes 
Lewenberg. „Aber das Wichtigste ist: Wir dürfen spielen! Alle Gesichter bei den Vorstellungen spre-
chen Bände – Schwerin ist kulturhungrig und Publikum sowie Schauspieler freuen sich riesig!“
Thomas Otter (Foto), Geschäftsführer des Mega Movies Schwerin, nutzte die Zeit des zweiten Lock-

downs, um sein Kino zu sanieren. Alle sechs Säle wurden renoviert, der Boden und die Bestuhlung er-
neuert. „Den Umbau haben wir teilweise mit eigenen Leuten gestemmt, die sonst in Kurzarbeit gegangen 

wären“, sagt der Kinochef. Jetzt freut er sich auf Kinohighlights wie „Fast and Furious 9“. jpl/sho

Schnitt für Schnitt zum neuen Lebensgefühl 
Schwerin • Dass ein Friseurbesuch mehr ist, als nur Haareschneiden, wurde zu Zeiten des Lockdowns 
besonders deutlich: Vertraute Gespräche, Entspannungsmomente und ein gutes Körpergefühl – all 
das fehlte besonders denjenigen, die ohnehin schon stark auf ihr Zuhause begrenzt waren, so wie 
einige Kunden von Ronny Beloch. Als mobiler Friseur macht er seit mehr als 15 Jahren Hausbesuche. 
„Zu meinen Kunden gehören einige Menschen, die schwer krank sind und sich freuen, wenn der 
Friseur für ein Gespräch vorbeikommt – da ist das Haareschneiden fast nebensächlich“, erzählt der 
Friseurmeister. Auch diese Besuche waren während des Lockdowns nicht möglich. Umso mehr freut 
sich Ronny Beloch, dass er gemeinsam mit seinem Team den Kunden wieder Zuhause und im Salon 
ein neues Lebensgefühl geben darf (Foto). „Auch wir Friseure sind zu einer Community zusammenge-
wachsen“, sagt er. „Wir geben uns gegenseitig Tipps und viele bieten Online-Weiterbildungen an.“ rl

Wenn die Insel Kaninchenwerder ruft
Schwerin • Rüdiger Kopplin hat viele Ideen, damit Kaninchenwerder wieder ein attrakti-

ves Naherholungsziel und eine beliebte Badeinsel mit vielen Freizeitmöglichkeiten für 
Schweriner und Gäste wird. Einige konnte er bereits realisieren. So hat etwa sein Shuttle- 
Service den Betrieb aufgenommen. „Wer auf die Insel möchte, klingelt einfach kurz 
bei mir durch“, so der Inselwirt. Zu erreichen ist er unter der 0171 703 81 59.  
Auf der Insel besteht die Möglichkeit, Gasträume im Haupthaus für Familien- und Firmen-
feiern zu nutzen – für Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstage. Wer Interesse hat, meldet 

sich ebenfalls telefonisch oder per E-Mail an kopplin@freenet.de. Auch Naturerkundungen 
gemeinsam mit dem NABU werden schon fleißig genutzt. Demnächst erwartet Rüdiger Kopplin 

noch die Gewerbegenehmigung für die offene Gastronomie. Schließlich sollen auch spontane 
Gäste beköstigt werden. Bis Ende Juli, spätestens aber zum Insel- und Strandfest (Foto), soll es 
soweit sein. Die Türen des Toilettenhauses stehen den Inselbesuchern aber schon jetzt offen. ml
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Schwerin • Die Landeshauptstadt kann 
aufatmen: Die Läden, Restaurants und 
Cafés sind wieder geöffnet, die Bühnen 
werden erneut bespielt. Mitte Juni mu-
sizierten Musiker auf den Straßen bis in 
die Nacht und verzauberten die Altstadt 
bei südländischen Temperaturen mit dem 
Gefühl der neu gewonnenen Freiheit.

Mit der Re-Start-Kampagne „Schwerin 
kann #stadtfinden“ haben die Marketing- 
initiative der Wirtschaft e.V. - Region Schwerin, 

die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin, 
das Citymanagement und das Kulturbüro 
der Landeshauptstadt ein starkes Zeichen 
für Schwerin gesetzt. „Nach Ende des Lock-
downs wollen wir nun wieder gemeinsam 
Lust auf eine lebendige und erlebbare Stadt 
machen, die zum Entdecken, Verweilen und 
Genießen einlädt“, verkündete Oberbürger-
meister Rico Badenschier voller Vorfreude. 
Möglichst viele Kunst- und Kulturpräsentati-
onen sollen so wie im Juni bis in den Herbst 
stattfinden und einen Erlebnisrahmen für 

Einheimische und Urlauber bieten. Schon 
am ersten Wochenende tanzten Stadtbesu-
cher auf den Straßen und ließen ihren Ge-
fühlen freien Lauf. In vielen Läden und Gast-
stätten sah es da teilweise verhaltener aus. 
Unsicherheiten, ob vor Ort getestet wird oder 
eine Reservierung erforderlich ist, sind bei 
den Besuchern immer noch präsent. Auch 
die Öffnungszeiten haben sich verschoben 
und so stand der eine oder andere vor ver-
schlossener Tür. Die neu gewonnene Freiheit 
muss sich erst wieder einlaufen. hh

Schwerin findet wieder statt 
Aktion mit Künstlern auf und an den Straßen nach dem Lockdown läuft bis in den Herbst

Liebe Leserinnen 
und Leser,
ob Gastronomie, Shopping 
oder Urlaub – zumindest 
der Duft der neuen Freiheit 
liegt in der Luft. Maske, 
Luca-App und hier und da 
der negative Corona-Nach-
weis sind stete Begleiter. 
Die Testzentren schossen 
dazu förmlich aus dem 
Boden. Mehr als 30 sollen 
es wohl sein – die exakte 
Zahl für Schwerin lässt 
sich allerdings nicht einmal 
über Stadt oder Land in 
Erfahrung bringen.
Das Testprozedere hinge-
gen ist einfach: Spontanes 
Vorbeigehen klappt durch-
aus, mit Termin lassen sich 
allerdings Wartezeiten ver-
meiden – oder doch nicht? 
Am ersten Wochenende 
der Öffnungen 
jedenfalls gab 
es eine lange 
Schlange vor 
den Testzelten 
am Pfaffenteich. 
Schuld daran 
waren nicht etwa 
langsame Tester, 
sondern unge-
duldige Bürger. 
Viele reihten sich 
– obwohl online 
deutlich darum ge-
beten wird, dies nicht 
zu tun – eine halbe 
oder ganze Stunde zu 
früh ein. Wer sich dann 
pünktlich zu seinem Ter-
min an den richtigen Platz 
in der Schlange stellen 
wollte, wurde verbal ange-
gangen und als Vordräng-
ler beschimpft. Vorfreude 
kommt also durchaus mit 
der Angst vor Verlust da-
her, was die wiedergewon-
nene Freiheit betrifft.
Schade ist in dem Zu-
sammenhang, dass das 
negative Testergebnis bei 
all den widersprüchlichen 
Emotionen später gar nicht 
überall kontrolliert wird. 
Dabei sind zum Beispiel 
Gastronomen in der Nach-
weispflicht, wenn ein Coro-
na-Fall zurückzuverfolgen 
wäre. „Wozu das ganze 
Tamtam?“, fragen dann 
besonders Kritiker der 
Tests und Hygienekonzepte 
und bekommen Wasser auf 
ihre Mühlen – ärgerlich. 
Lassen Sie uns doch statt-
dessen lieber vorsichtig 
die Freiheit feiern! Sicher 
ist noch nicht alles vorbei, 
doch das „Danach“ hat 
ganz langsam begonnen.
Herzlichst, 
Ihre Janine Pleger



www.hauspost.de

Schwerin • 153.000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern 
haben seit Mitte Juni Ferien. Bis dahin war die Schulzeit für 
die Kinder und Jugendlichen geprägt von Homeschooling, 
Wechselunterricht und Maskenpflicht. Das Lernen in der  
Corona-Pandemie war eine Herausforderung, die von Leh-
rern, Eltern und Schülern gemeinsam bewältigt werden 
musste. Viele Aktivitäten – wie das Schulschwimmen oder 
Schwimmkurse – konnten deshalb nicht wie geplant statt-
finden. 

Inzwischen lassen die Inzidenzzahlen wieder mehr Sport und an-
dere Aktivitäten im Freien zu, sodass die Sommerferienzeit von 
vielen schon zum Nachholen von Seepferdchen und Schwimmab-
zeichen genutzt werden konnte. Der DRK-Kreisverband Schwerin 
hat deshalb im Freibad Kalkwerder die Öffnungszeiten erweitert. 
Seit den Sommerferien hat die Freizeiteinrichtung schon ab 10 
Uhr geöffnet und ermöglicht den kleinen und großen Wasserrat-
ten schon früher als sonst die Benutzung des Freibades.
Auch Schwimmunterricht findet hier im Sommer statt. Es gibt 
eine Vielzahl von Kursen, die von Montag bis Freitag zwischen 
9 und 12 Uhr stattfinden. In den ersten beiden Ferienwochen 
wurden sogar zusätzliche Kurse angeboten, um der hohen Nach-
frage nach Schwimmunterricht nachzukommen. „Etwa 110 Kin-
dern können wir dadurch das Schwimmen beibringen“, freut sich  
Maximilian Kühnel, Bereichsleiter des DRK am Freibad Kalkwer-
der. „Die Hälfte der Kurse war sofort belegt, der Rest der Lehr-
gänge nach kurzer Zeit.“ 
Das DRK freut sich besonders, dass in diesem Jahr auch Kin-
dern das Schwimmen ermöglich werden kann, für deren Familien 
die Kurse einen enormen finanziellen Einschnitt bedeuten wür-
de. Dafür hatte der Lionsclub beim Martensmannfestschmaus 
schon 2019 fleißig gesammelt. Die Kinder, die sich bereits im 
vergangenen Jahr dafür angemeldet hatten, wurden nun an-
gerufen und können an den Kursen mit anderen Schwimm- 
anfängern teilnehmen. 
„Damit wir in Zukunft noch mehr Kindern das Schwimmen bei-
bringen können, suchen wir händeringend nach engagierten 
Leuten, die sich zum Schwimmlehrer ausbilden lassen möch-
ten“, sagt Maximilian Kühnel. Das DRK bietet dazu einen Kurs im  
Oktober an. Wer ehrenamtlich als Schwimmlehrer tätig ist, be-
kommt dafür eine Aufwandsentschädigung und sollte im Sommer 
ein bis zwei Kurse die Woche geben können. 
Dazu bietet das Wasser des Schweriner Sees ausgezeichnete Be-
dingungen. Speziell am Zippendorfer Strand weht die begehrte 
Blaue Flagge (siehe Seite 13). Sie steht für die Einhaltung der 
EU-Wasserrichtlinie – zum Beispiel mit regelmäßigen Wasserpro-
ben, einem gepflegten Strand oder dem zweimaligen Mähen der 
Wasserpflanzen in der Saison. Auch hier sind die Beschäftigten 
der DRK-Wasserwacht vor Ort, um für einen sicheren Badebetrieb 
und schnelle Hilfe im Notfall zu sorgen.
Für mehr Zeit zum Schwimmen lernen öffnete auch die Halle auf 
dem Dreesch zusätzlich. Die Schließzeit konnte von sechs auf drei 
Wochen reduziert werden, sodass auch hier weitere Schwimm- 
kurse veranstaltet wurden. Ab 12. Juli hat die Halle nach kurzen 
Wartungsarbeiten in der Woche von 10 bis 19 Uhr und am Wo-
chenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Wir wollen möglichst vie-
len ermöglichen, bei uns zu schwimmen, oder es zu lernen“, sagt 
Schwimmhallenleiter Stefan Kuß. Deshalb werden Schwimmkur-
se bereits vor der offiziellen Öffnung zwischen 9 und 10 Uhr ab-
gehalten und dabei eine lange Warteliste abgearbeitet.  sho

Durch die Kontaktbeschränkungen ist die Nachfrage nach 
Schwimmkursen beim DRK im Sommer enorm Foto: DRK

Ferien zum Lernen
Schwimmen und Aktivitäten im Freien sind gefragt

Schwerin • Welchen Beruf könnte Hugo 
Klöbzig anhand seines Aussehens ausüben? 
Schauspieler, Handwerker oder Rockmusi-
ker? Ein bisschen von allem steckt in dem 
agilen Mann. Vor dem Ruhestand arbeitete 
der inzwischen 70-Jährige als Ingenieur in 
einem kommunalen Unternehmen der Lan-
deshauptstadt.

Der Energieexperte war vor der Wende für 
die Gasversorgung in und um Schwerin tätig 
und gestaltete nach dem Umbruch und der 
deutschen Wiedervereinigung den Aufbau der 
Stadtwerke Schwerin mit. Hier arbeitete Hugo 
Klöbzig mehr als 30 Jahre und in leitender Po-
sition für die Fernwärmeversorgung und bis zur 
Pensionierung als Werkleiter des SDS und SAE.
„Das hat sehr viel Spaß gemacht“, 
sagt er heute über diese Jahr-
zehnte in der Energieversor-
gung. „Aber du brauchst 
immer gute Leute in dei-
nem Team. Ohne die 
kannst du noch so gute 
Ideen haben. Und ich 
hatte immer kompetente 
Kolleginnen und Kollegen 
um mich herum!“ 
Neben der Arbeit fand Hugo 
Klöbzig auch immer wieder 
Raum und Zeit für eigene Projek-
te und ehrenamtliches Engagement – in 
seinem jetzigen Wohnort Raben Steinfeld zum 
Beispiel. Hugo ist bodenständig und spricht 
auch brisante Dinge an. Das Schloss in sei-
nem Dorf ist ein solches Beispiel. Das Haus der 
ehemaligen Forstschule stand seit 1995 leer 
und drohte, Stück für Stück zu verfallen. Als Ge-
meindevertreter unterstützte er auch sofort die 
Idee, das Vorkaufsrecht des Dorfes zu nutzen, 
um so das Gebäude zu retten. Inzwischen gibt 
es den Raben Steinfelder Kultur-und Schloss-
verein, der dem Haus kulturelles Leben einhau-
chen möchte. Unterstützt werden die Vereins- 
mitglieder dabei von der Ehrenamts-Stiftung 
MV und der Sparkasse. Schon jetzt freuen sich 
alle auf die Zeit, wo wieder Konzerte, Lesungen 
oder andere öffentliche Events möglich sind.
Durch seine Einsätze als „Kümmerer“ auf Groß-
baustellen im Herzen Schwerins ist der enga-
gierte Mann in der Stadt bekannt geworden. 
Schon 2016 – als die Bauarbeiten in der Wit-

tenburger Straße durchgeführt wurden – stand 
seine Handynummer öffentlich im Internet und 
sein Telefon oft nicht still. „An manchen Ta-
gen meldete sich niemand, an anderen gleich 
mehrere Anwohner oder Gewerbetreibende. 
Mal geht es um die Mülltonnen, mal um Park-
plätze. All diese Probleme musste ich lösen.“ 
Und das tut Hugo Klöbzig gern und kümmert 
sich. So auch bei seiner nächsten großen Bau-
stelle in der Wallstraße. Schon im Vorfeld hat 
der Kümmerer dafür Klinken bei Anwohnern 
geputzt (Foto rund), Informationsschreiben in 
die Hausflure geklebt, an Baubesprechungen 
teilgenommen und Interviews für die Presse 
gegeben. „Transparenz ist ganz wichtig. Wenn 
die Leute wissen, was sie bei so einer Baustelle 
erwartet und worauf sie sich einstellen müssen, 

ist das Verständnis für die notwendigen 
Arbeiten ein Besseres. Außerdem 

haben die Anwohner einen An-
sprechpartner, bei dem sie 
ihre Fragen loswerden und 
Antworten bekommen.“
Hugo Klöbzig ist ein Visi-
onär. „Man hat doch Ide-
en, die man verwirklichen 
möchte und der nächs-

ten Generation erhalten 
will.“ Dazu gehörte Ende der 

90er-Jahre auch die Idee, aus 
dem alten Wasserwerk in Neumüh-

le etwas zu machen. „Ein befreundeter 
Künstler suchte Räume für seine übergroßen 
Malereien. Ich schlug das ehemalige Wasser-
werk vor und suchte Gleichgesinnte, die das 
Projekt unterstützen und mit Leben erfüllen.“ 
Heute ist das KWW eine Heimstatt für mehrere 
Künstler und beliebter Veranstaltungsort.
In seiner Freizeit liebt der Techniker den Sound 
von Zweirädern und ist seit 50 Jahren Biker. 
Angefangen mit einer Schwalbe sitzt er heute 
auf einer Harley-Davidson (Foto u.l.), mit der er 
halb Europa und Teile der USA durchquert hat. 
Doch der Biker hat auch eine rabenschwarze 
Seite. Als „Rabe-Socke“ verkleidet zieht der 
Raben Steinfelder durch den Ort (Foto u.r.) und 
überrascht die Kinder an bestimmten Feierta-
gen mit kleinen Geschenken und Süßigkeiten. 
„Jeder Dritte hier hat einen geschnitzten Ra-
ben am Haus, ich habe mein Kostüm“, sagt 
Hugo Klöbzig augenzwinkernd und lächelt ver-
schmitzt. Steffen Holz

Kümmern ist sein Ding 
Hugo Klöbzig hat viele Ideen und Leidenschaften
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hauspost fragt nach:
Wie nutzen Sie die neu gewonnene Freiheit und wo verbringen Sie in diesem Sommer Ihren Urlaub?

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. 13/2021 vom 25. Juni liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger sowie im  BürgerBüro des Stadthauses, in den Bibliotheken, im KIZ, in der Tourist-Information am Markt, im Stadtteilbüro Mueßer Holz im CaT, im 

Schlosspark-Center und in den Straßenbahnen. 
Nächste Erscheinung: 
am 9. und 23. Juli.

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

Die Rückkehr zur Normalität 
im Alltag ging, beziehungs-
weise geht, mir persönlich 
noch zu zögerlich voran. 
Ich hoffe, dass sich die 
Verantwortlichen an ihre 
Aussagen zurückliegender 
Tage richtig erinnern und die 
Bedenken nicht an erster 
Stelle kommen. 
Ich will das Leben wieder so, 
wie es vor März 2020 war!
Persönlich freue ich mich 
über gesellige Runden mit 
Freunden und Bekann-
ten. Man erlebt dabei, wie 
die Menschen unter den 
massiven Einschränkun-
gen gelitten haben. Meinen 
Urlaub mache ich nicht im 
Sommer, da bleibe ich lieber 
hier in der Landeshauptstadt 
Schwerin. Ich begebe mich 
gerne im späten Herbst oder 
im kalten Februar in wärme-
re Regionen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Die wirkliche „Freiheit“ 
wird es dann geben, wenn 
die Corona-Pandemie 
weltweit besiegt wurde.
Notwendig ist natürlich 
auch das Vorhandensein 
von ausreichend Impfstoff 
– auch in MV – damit 
möglichst alle Menschen 
des Landes zeitnah ein 
Impfangebot bekommen.
Wir werden mit unserer 
Familie den Sommer auf 
unserem Wochenend-
grundstück im Grünen 
verbringen.
Unsere Kinder und Enkel 
werden uns häufig  
besuchen und wir werden 
gemeinsam etwas unter-
nehmen.
Wie jedes Jahr fahren wir 
auch nach Thüringen zur 
Familie meiner Frau.
In Ilmenau ist dann hof-
fentlich der Himmel blau.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Zuerst einmal danke ich 
allen, die durch das Ein-
halten der Corona-Maß-
nahmen dazu beigetra-
gen haben, dass wir jetzt 
da sind, wo wir sind. Das 
hat diesen entspannten 
Sommer erst möglich 
gemacht. Ich genieße es 
sehr zu beobachten, wie 
die Stadt wieder auflebt, 
mich mit Freunden in 
Restaurants und Kneipen 
zu treffen und kulturelle
Veranstaltungen zu be-
suchen, einfach wieder 
mehr soziale Kontakte zu
haben. Meinen Som-
mer verbringe ich in 
Schwerin und freue mich 
auf viele interessante 
Gespräche mit den ver-
schiedenen Menschen 
und auf Seele-baumeln- 
lassen-Momente in  
unserem Garten.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Endlich Sommer, endlich 
wieder Gesichter sehen, 
durchatmen und einfach 
normal leben – so sieht 
meine Sommer- und Ur-
laubszeit aus. Da ich eine 
Mini-Landwirtschaft und 
auch Tiere zu versorgen 
habe, werde ich nicht 
verreisen, sondern viele 
kleine Tagesausflüge mit 
dem Motorrad ans Meer 
und an unsere heimischen 
Seen unternehmen. Es 
sind aber keineswegs 
„neu gewonnene“ Freihei-
ten – davon konnte man 
1989 sprechen – es sind 
unsere ureigensten und 
grundrechtlich verbrief-
ten Freiheiten, die in den 
vergangenen Monaten 
unverhältnismäßig ein-
geschränkt wurden und 
die wir uns nicht mehr 
nehmen lassen dürfen.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Mir geht es wie sicher 
vielen: Ich freue mich sehr, 
dass die Normalität Stück 
für Stück zurückkehrt, gehe 
mit der Familie ins Res-
taurant essen, verabrede 
mich spontan mit Freunden 
im Café oder sehe mir das 
Musical TITANIC auf dem 
Alten Garten an. 
Es ist fast so, wie „früher“, 
wenn hoffentlich bald noch 
die lästige Maskenpflicht 
wegfallen würde. Mein 
Urlaub wird wie jedes Jahr 
wieder ein Aktiv-Urlaub 
sein – unter anderem mit 
Wandern und Radfahren. 
Wohin es geht, das steht 
noch nicht endgültig fest. 
Und wir haben einen 
runden Geburtstag in 
der Familie nachzuholen. 
Selbstverständlich wird 
auf dieser Fete ausgiebig 
getanzt.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Endlich Sommer und 
endlich Lockerungen der 
Corona-Beschränkun-
gen – was haben wir 
uns alle danach gesehnt: 
Wir freuen uns darauf, 
endlich wieder Kultur 
und unsere vielfältigen 
gastronomischen Ange-
bote zu genießen. Vor 
allem Begegnungen mit 
mehreren Freunden oder 
Vereinsgruppen haben 
gefehlt. Das darf nun wie-
der sein. Aber trotzdem ist 
Umsicht geboten, damit 
wir die neue Freiheit im 
Herbst nicht bereuen 
müssen. Deshalb wird es 
für mich persönlich im 
Sommerurlaub nicht ins 
Ausland gehen. Ein neues 
Zelt will eingeweiht wer-
den und das soll an der 
Nordsee in Schleswig- 
Holstein passieren.

Krösnitz • Es war ein Hickhack für die 
Initiatoren des Radentscheides. Der for-
dert unter anderem sichere Radwege, 
ein engmaschiges Radverkehrsnetz und 
mehr Fahrradstellplätze. Um diese Ziele 
zu erreichen, sammelten die Initiatoren 
die erforderliche Anzahl Unterschriften 
für ein Bürgerbegehren. 

Danach hieß es Mitte April 
vom Innenministerium: „Man 
habe Bedenken gegen 
den Radentscheid“. Die 
Schweriner Stadtvertreter 
erkannten die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens an 
und stimmten für die de-
mokratische Möglichkeit ei-
nes Bürgerentscheides am 26. 
September. Dennoch beanstandete 
das Innenministerium den Beschluss der 
Stadtvertretung. Die Bürgerinitiative reagierte  
mit Unverständnis und wollte im Eilverfahren 
vor das Verwaltungsgericht Schwerin zie-
hen. Doch zur Gerichtsentscheidung kam es 

nicht. Innenminister Renz traf sich mit den In-
itiatoren des Radentscheides zum klärenden 
Gespräch und erzielte eine einvernehmliche 
Einigung. Umgesetzt wurde diese im Juni 
durch den Hauptausschuss im Schweriner 
Rathaus. Der stimmte für die Beschlussvor-
lage, die eine Annahme der Ziele des Radent-

scheides vorsieht. Bedingungen hierfür 
sind die Rücknahme sowohl der 

Beanstandung durch das 
Innenministerium MV als 
auch der Klage durch den 
Radentscheid. Am 14. 
Juni stimmten auch die 
Stadtvertreter für diesen 
Beschluss. „Wir sind froh 
über diese Einigung und 

hoffen auf ein entspanntes 
Miteinander auf den Straßen 

und Wegen in Schwerin“, sagt 
Madleen Kröner vom Radentscheid und 

freut sich über die baldige Fertigstellung der 
Radbrücke zwischen Dwang und Krösnitz  
(Foto), die im Herbst für den Verkehr freige-
geben wird. Steffen Holz

Radentscheid kommt
Nach langen Debatten Erfolg für Bürgerinitiative 
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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.
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Folgen Sie uns!

Pünktlich zur Urlaubssaison 2021 star-
tet die Vermietung der WGS-Gäste- 
wohnungen wieder. Die gelocker-
ten Pandemie-Auflagen machen es 
möglich: Für den Fall, dass bei Feier-
lichkeiten oder Besuchen der Platz für 
Gäste in der eigenen Wohnung nicht 
ausreicht, bietet die WGS fünf voll 
ausgestattete Wohnungen an.
In verschiedenen Stadtteilen können 
sich Gäste von WGS-Mietern sowie 
andere Besucher rundum wohlfühlen. 
Geschäftsreisende können die Woh-
nungen ebenfalls mieten. In Lankow 
gibt es zudem eine neue barrierefrei 
ausgestattete Wohnung. WGS-Mieter 
profitieren bei Anfragen von besonde-
ren Konditionen. Bei längeren Aufent-
halten lassen sich zudem Preisvortei-
le sichern.
Weitere  Infos zu den Gästewoh-
nungen gibt es auf der Website 
www.wgs-schwerin.de.

Raum für Besucher

Gäste sind gerne willkommen
WGS hält attraktive Angebote für Schwerin-Besucher bereit 

Weststadt • „Erst, wenn man woanders 
wohnt, ist ein Besuch in der Heimat richtig 
spannend“, sagt Claudia Schünemann. Vor 
dreieinhalb Jahren ist sie nach Hamburg 
gezogen – nicht weit weg. Doch durch die 
Pandemie ist sie nun zum ersten Mal wieder 
für mehr als ein Wochenende in Schwerin. 
Da der Platz in der Wohnung des Vaters für 
sie, ihren Verlobten und den kleinen Sohn 
nicht ausreicht, wohnt sie für 14 Tage in 
einer Gästewohnung der WGS. „Wir haben 
einen offenen Wohn-Schlaf-Bereich, eine su-
per ausgestattete Küche, ein Kinderzimmer 
und ein modernes Bad. Die Dusche ist eben- 

erdig und riesig“, schwärmt die 35-Jährige. 
„Für unseren Sohn Anton gibt es sogar einen 
Hochstuhl sowie ein Babybett.“
Zuerst hatten sich Claudia Schünemann 
und ihr Verlobter typische Online-Anbieter 
für Ferienwohnungen angeschaut. „Eine 
Freundin erzählte mir dann vom Angebot der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin. Die Gäste- 
wohnung hat uns voll überzeugt“, so die 
gebürtige Schwerinerin. „Jetzt sind Schloss 
und Schlossgarten fußläufig erreichbar. 
Hier werden wir viel spazieren gehen“ 
 sagt sie und freut sich auf den Urlaub mit 

ihrer Familie. Janine Pleger

Der kleine Anton hat gut lachen. Gemeinsam mit Mama Claudia Schünemann und seinem 
Papa verbringt er den Urlaub in einer WGS-Gästewohnung Foto: maxpress

Lewenberg • „Wir haben die Bauarbeiten 
gesehen“, erinnert sich Philipp Dobbertin. 
„Dann haben wir auf der WGS-Website 
den virtuellen Rundgang gemacht und 
es war klar: Das wollen wir uns live 
anschauen!“ Der 35-Jährige und seine 
Freundin waren sofort begeistert von den 
Wohnungen in der Möwenburgstraße.

Genau deshalb hatte kein anderes mögliches 
Zuhause eine Chance: „Wir haben uns zwar 
eine alternative Wohnung angesehen, 
aber wir wussten irgendwie, dass wir 
hierher wollten“, erzählt die Mieterin 
strahlend. „Dabei waren wir noch gar 
nicht in der WGS-Wohnung gewesen.“ 
Bei der Besichtigung vor Ort wurde 
diese Zuversicht schließlich belohnt. 
Beiden gefiel die Musterwohnung mit 
drei Räumen und rund 54 Quadratmetern 
auf Anhieb – bis auf eine Kleinigkeit: „Die 
Wohnung hatte eine Badewanne. Wir du-
schen jedoch gerne“, erzählt Maria Krüger. 
„Sofort hatte sich der Kundenbetreuer ge-
kümmert und wir konnten uns die jetzige 
Wohnung im Nebenhaus ansehen. Diese ist 
noch schöner“, freut sich die 33-Jährige. 
Da sie nicht im mittleren Haus der Reihe, 
sondern außen liegt, gibt es mehr Fens-
ter und die Wohnung ist lichtdurchfluteter. 
Das Paar ist Anfang Juni eingezogen und 

rundum zufrieden mit den hellen Boden-
belägen, dem modernen Bad und dem Bal-
kon. Während der Umbauphase haben bei-
de mitgefiebert: „Als wir die Besichtigung 
hatten, lag noch Schnee und die Balkone 
waren noch nicht angebaut“, blickt Philipp 
Dobbertin zurück. „Immer, wenn wir vorbei-
gefahren sind, haben wir die Fortschritte ge-
sehen und uns gefreut.“
Jetzt, bei dem guten Wetter, genießen sie 
ihren einladenden Balkon, haben erste Blu-

men in die Kästen gesetzt und freuen sich 
über die Nähe zum Ziegelinnensee und  
-außensee. „Wir können mit dem Rad zur 
Arbeit fahren“, so Maria Krüger. „Das ist ein 
total schöner Weg.“
Wenn mal einer von beiden im Homeoffice 
bleiben muss, macht sich die gute Ausstat-
tung der WGS bemerkbar. „In jedem Raum 
gibt es eine Mediendose – das ist klasse“, 
freut sich Philipp Dobbertin. „Die WGS hat 
hier wirklich mitgedacht.“ Janine Pleger

Maria Krüger und Philipp Dobbertin fühlen sich seit Juni in der 
Möwenburgstraße rundum wohl Fotos: maxpress

Es kann nur die Eine geben
Für Maria Krüger und Philipp Dobbertin hatten andere Wohnungen in Schwerin keine Chance
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Service im Mieterportal
Ende vergangenen Jahres 
ist das neue Mieterportal 
der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin online gegangen 
und hat viele Mieter von 
Anfang an überzeugt. Der 
Online-Service ist über den 
Computer oder die App 
nutzbar und punktet durch 
seine Übersichtlichkeit.

Ob aktuelle Meldungen 
zum eigenen Wohngebiet, 
die schnelle Einsicht des 
Mietvertrags oder die 
Kontaktaufnahme zum 
Kundenbetreuer – alles 
klappt mit nur wenigen 
Klicks. Sollte einmal eine 
Reparatur nötig sein, kann 
der Mieter dies ebenfalls 
problemlos melden und 
anschließend den Status 
seiner Anfrage verfolgen. 
So weiß er jederzeit, wie 
alles vorangeht.
„Alle Mieter haben von uns 
per Post einen Registrie- 
rungscode erhalten“, er- 
läutert der Projektverant-
wortliche der WGS, Jan 
Schomann. „Manche ha-
ben sich noch nicht einge-
loggt – vielleicht, weil noch 
kein Service nötig war oder 
doch lieber der persönliche 
Kontakt genutzt wurde.“ 
Das geht natürlich nach 
wie vor und liegt der WGS 
genauso am Herzen.

Attraktives Gewinnspiel
Dennoch lohnt es sich, den 
Registrierungcode noch 
einmal hervorzuholen und 
sich beim Mieterportal 
anzumelden, denn: „Wir 
starten ein Gewinnspiel für 
alle, die noch nicht dabei 
sind. Wer sich bis zum 
15. Juli für das Mieter- 
portal registriert, nimmt 
automatisch teil und 
sichert sich die Chance 
auf attraktive Einkaufs-
gutscheine“, so Jan 
Schomann. 

Sabine Rothe, Großer Dreesch:
Ich finde die neue App zum WGS 
Mieterportal super – ich habe sämt-
liche Infos im Überblick und kann 
alle Dokumente einsehen. Es geht 
schnell und einfach. Zum Beispiel 
lade ich bei Reparaturmeldungen 
bequem ein Foto hoch und kriege 
zügig eine Rückmeldung. Ich nutze 
die App sogar lieber als zum Telefon 
zu greifen. Wirklich einwandfrei!

Kristin Mielke, Lankow:
Ich freue mich über das neue 
Kundenportal der WGS. Da ich 
weniger den Browser, sondern 
meistens die App nutze, habe ich alle 
 wichtigen Infos immer und überall 
zur Hand – das ist wirklich praktisch. 
Bei Neuigkeiten erhalte ich sogar 
eine Pushnachricht direkt auf mein 
Handy. Somit behalte ich leicht den 
Überblick und kann nichts verpassen. 

Familie Blümel, Feldstadt:
Als Freunde der Digitalisierung ha-
ben wir uns beim Start des 
WGS Mieterportals gleich die App 
heruntergeladen. Alles ist sehr an-
wenderfreundlich und schneller, als 
wenn wir uns die entsprechenden 
Kontaktdaten heraussuchen und bei 
der WGS anrufen. Außerdem können 
wir den Status jeder Meldung verfol-
gen. Eine unkomplizierte Lösung!

Unabhängig durchstarten
WGS bietet Auszubildenden und Studenten attraktive Angebote für jeden Typ und Geldbeutel

Selbst Hand anlegen und sechs Monate 
Grundmiete sowie die Kaution sparen

Rundum-sorglos-Paket in voll ausgestatteter 
Wohnung Fotos: maxpress

Eine passende Wohnung beziehen und drei 
Monate Grundmiete geschenkt bekommen

Schwerin • Ob kreativer Innendesigner, 
schlauer Sparfuchs oder sorgloser Kom-
fortliebhaber – für jeden ist etwas dabei. 
Wer eine Ausbildung macht oder studiert, 
profitiert seit neuestem von besonders  
attraktiven Konditionen bei der Anmietung 
einer WGS-Wohnung. Dies gilt ebenso für 
die Zeit im Freiwilligen Sozialen Jahr.

„Das erste eigene Zuhause war ein wichtiger 
Schritt für mich“, erinnert sich WGS-Azubi 
Dennis Willig. Das neue Angebot seines 
Arbeitgebers findet er deshalb besonders 
spannend. „Wäre ich heute noch auf Woh-
nungssuche, würde ich mich für das Modell 
,Schlauer Sparfuchs‘ entscheiden. Direkt in 
eine schöne Wohnung einziehen und da-
bei noch Geld sparen – das ist doch eine 
super Starthilfe, gerade für junge Mieter.“ 
Mindestens 450 Euro sind es, die Azubis oder  
Studenten geschenkt bekommen, denn die 
WGS verzichtet bei diesem Angebot auf die 
ersten drei Grundmieten. „Das Geld lässt 
sich viel besser in neue Anschaffungen wie 
Möbel stecken“, findet Dennis Willig.
Zwei weitere Pakete hat die WGS für jun-
ge Mieter geschnürt. „Wer selbst gerne 
anpacken mag, gestaltet sich seine eigene 
Wohnung im Modell ,Der kreative Innen-
designer‘ und spart dabei richtig viel“, 

erläutert Anne Wolf, Sachbearbeiterin 
für Sonderwohnformen. „Die Wohnungen für 
diese Variante sind unrenoviert, sodass sich 
junge Mieter frei entfalten können. Wer et-
was Zeit und Fleiß investiert, spart bei uns 
sechs Grundmieten sowie die Kaution.“ 
Eine WG kann zum Beispiel für eine 

3-Raum-Wohnung somit bis zu 3.090 Euro 
auf die Seite legen und nach individuellen 
Vorstellungen wohnen.
Ein weiteres Modell ist für „sorglose Kom-
fortliebhaber“ gedacht. Bei diesem Angebot 
kann der Azubi oder Student in eine voll aus-
gestattete Wohnung ziehen. Internet, Strom 
und Hausratversicherung – alles ist inklusive.  
Eine kurzzeitige Anmietung ab einem Monat 
ist möglich. „Es gilt ein Pauschalpreis ab  
350 Euro, der die Einrichtungsgegenstände 
und Mietkosten sowie zusätzliche Service-
leistungen abdeckt“, erklärt Anne Wolf.
Die Startangebote sind neu bei der WGS und 
so vielseitig wie die Zielgruppe. Viele Woh-
nungen warten darauf, dass sich Auszubil-
dende und Studierende in ihrer ersten eige-
nen Wohnung bestens einrichten und bei der 
WGS wohlfühlen können. Gerade die größer 
geschnittenen Wohnungen sind für mehre-
re Mieter geeignet. Wohngemeinschaften 
sind daher ebenso willkommen. Wer wis-
sen möchte, wo noch etwas frei ist, meldet 
sich am besten unter der Telefonnummer 

(0385) 74 26-200 beim 
Team Neuvermietung. 
Darüber hinaus finden 
Interessierte detaillierte 
Infos nach dem Scannen 
des QR-Codes. jpl

Junge Menschen in Ausbildung sind bei der 
WGS in jedem Fall richtig
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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

Schwerin • Im September wird in der 
Landeshauptstadt nun endlich der rote  
Teppich für das 30-jährige Jubiläum des 
Filmkunstfestes ausgerollt. Alle Filmlieb-
haber dürfen sich vom 31. August bis 
zum 5. September auf ein besonderes 
Programm freuen. Für einige Tage wird 
das Strahlen von Stars und Sternchen zu 
erleben sein.

Neben den Filmen gehört eine Ausstellung 
über die Magie der Kinowelt in Deutschland 
zum Rahmenprogramm des Jubiläumsfes-
tivals. Präsentiert wird sie von den Stadt-
werken. In der Schau zeigt Fotografin Katrin 
Schneider schöne Kinosäle von stilvoll bis ori-
ginell, vom historischen Lichtspieltheater bis 
zum modernen Multiplexkino der Gegenwart. 
Dafür ist die studierte Grafikdesignerin seit 
2015 kreuz und quer durch die Republik ge-
reist und hat sich sogenannte „Verzehrkinos” 
angeschaut und fotografiert. Die Bedingung 
dabei: Die Kinos durften nicht in den Landes-
hauptstädten oder in großen Städten wie Ber-
lin, Bremen oder Hamburg liegen.
Zehn bis zwölf Tage ist die Kinofotografin pro 
Bundesland von Stadt zu Stadt, von Kino zu 
Kino gereist. An das Ludwigsluster Kino erin-
nert sich Katrin Schneider besonders gern. 
„Das war wunderschön, aber schwer zu 
fotografieren, weil es breiter als lang ist.“ Das 
Ergebnis mit den Fotos aus neun Kinosälen in 
MV wird in einer Ausstellung in den Räumen 

der IHK zu Schwerin zum Filmfest ab dem  
2. September zu sehen sein. Auch im Jubilä-
umsjahr vergeben die Stadtwerke Schwerin 
wieder beim Filmkunstfest den Preis an den 
besten Nachwuchsdarsteller des Festivals. Die 
von einem regionalen Künstler kreierte und in 
Bronze gegossene Statue ist bei den jungen 
Darstellerinnen und Darstellern inzwischen 
sehr begehrt. Namhafte Preisträgerinnen der 
vergangenen Jahre waren beispielsweise  

Anna-Maria Mühe und Odine Johne, die 
heute in vielen Film- und Kinoproduktionen 
zu erleben sind. 
„Die jungen Akteure sind die Gesichter der 
Filmentwicklung in unserem Lande, daher ist 
es uns ein besonderes Anliegen, diese mit 
unserem Preis zu würdigen. Wir freuen uns 
gemeinsam mit ihnen auf eine spannende fil-
mische Zukunft“, so Stadtwerke-Geschäfts-
führer Dr. Josef Wolf. Gilda Goldammer

Die imposante Ausstellung von Katrin Schneider, mit Fotografien von Kinosälen, wird in den 
Räumen der IHK gezeigt und von den Stadtwerken Schwerin unterstützt Fotos: Schneider 

Vor dem ersten Gong ausgelöst 
Katrin Schneider hat die beeindruckendsten Kinosäle des Landes gesucht und mit der Kamera festgehalten

Kontakt wieder  
persönlich möglich

Kundencenter ist wieder geöffnet  Foto: mp

Schwerin • Seit dem 25. Mai sind die Stadt-
werke wieder persönlich für die Kunden da 
und empfangen sie in den Kundencentern. 
Mecklenburgstraße 1:
Mo, Di, Do:  9 bis 13 Uhr 
und           14 bis 18 Uhr 
Mi, Fr:          9 bis 13 Uhr
Eckdrift 43-45 in Krebsförden: 
Mo bis Do:   8 bis 16 Uhr 
Freitag:        8 bis 14 Uhr

Aufgrund der Corona-Landesverordnung 
sind jedoch weiterhin folgende Hygiene- 
maßnahmen einzuhalten:
•  Mundschutz beim Betreten des KBZ tragen!
•  Abstände einhalten!
• Maximal drei Kunden gleichzeitig im  
   Center. Ute Becker-Frenzel

Ausbildungsoffensive startet 
Stadtwerke-Unternehmensverbund sucht motivierte Azubis für 2022

Schwerin • Das aktuelle Ausbildungsjahr 
ist für die SWS-Azubis noch gar nicht ab-
geschlossen und schon beginnt die kon-
krete Planung und Vorbereitung für die 
nächste Ausbildungsoffensive, die im Juli 
startet. Dementsprechend bereiten sich 
die Stadtwerke-Unternehmen nun auf 
die Bewerbungen für das Ausbildungs-
jahr 2022 vor. 

Die Unternehmen Stadtwerke, WAG und AQS 
bieten Ausbildungsplätze für die folgenden 
Berufe an: Kaufleute für Büromanagement, 
Mechatroniker, Fachkraft für Abwassertech-
nik, Fachkraft für Wasserversorgungstech-
nik, Anlagenmechaniker und Elektroniker 
für Betriebstechnik sowie Chemielaborant 
(alle m/w/d). Interessierte können ab sofort 

ihre Bewerbungen einreichen. Eine konkrete 
Bewerbungsfrist gibt es dabei nicht. Trotz-
dem sollten die jungen Leute nicht zu lange 
warten, denn der Prozess der Vorauswahl 
beginnt bereits im Oktober. Zu dem Verfah-
ren gehören ein schriftlicher und mündli-
cher Eignungstest sowie ein persönliches 
Vorstellungsgespräch. Beide Komponenten 
bilden die Vorstufe zur finalen Auswahl. Bei 
den Bewerbungsunterlagen sollten neben 
dem Bewerbungsschreiben und dem Le-
benslauf die letzten zwei Zeugnisse sowie 
Praktikumsnachweise auf keinen Fall fehlen. 
Die Ausbildung bei den Stadtwerken bietet 
einen soliden Start in die berufliche Zukunft. 
Mehr Informationen gibt es auf der Websei-
te unter www.stadtwerke-schwerin.de – 
„Karriere & Ausbildung“. Ute Becker-Frenzel
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Wussten Sie 
schon, dass...
Unternehmen ihre 
Produktivität mit einem 
Glasfaseranschluss 
steigern können? Das 
Highspeed-Internet der 
Zukunft ist in immer 
mehr Straßen und in 
Gewerbegebieten des 
Schweriner Stadtgebie-
tes verfügbar. Firmen 
profitieren von einer 
stabilen Datenleitung, 
maßgeschneiderten 
Produkten und persön-
lichem Kontakt vor Ort. 
Egal ob Dienstleister, 
Handel, Handwerk oder 
Industrie – Interessier-
te erhalten kompetente 
Beratung am Standort 
und ein individuelles 
Angebot.

Mehr Informationen 
unter www.citykom- 
schwerin.de sowie 
Kontakt unter  
(0385) 633 14 27

Jetzt Förderung sichern
Die Bundesregierung und 
die Stadtwerke unter-
stützen alle Interessen-
ten bei der Anschaffung 
eines E-Autos durch 
Steuervergünstigun-
gen, Kaufprämien und 
Förderprogramme. 
Auch die Installation der 
heimischen Wallbox wird 
sowohl von den Stadtwer-
ken als auch vom Bund 
gefördert. Unter www.
stadtwerke-schwerin.
de/mobilitaet finden 
zukünftige E-Auto-Fahrer 
eine Übersicht, welche 
Fördermöglichkeiten für 
Privatnutzer bestehen. 
Übrigens, hat der Bund vor 
kurzem die Förderung von 
privaten Ladestationen an 
Wohngebäuden verlängert.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Fernsehen der  
Zukunft mit PurTV  
genießen
Schwerin • Glasfasern sind ein zuverläs-
siges Übertragungsmedium für Internet, 
Smarthome-Anwendungen, Telefonie 
und Fernsehen. Alle im Haushalt leben-
den Personen surfen mit hohen Daten-
übertragungsraten, auch mit mehreren 
Geräten gleichzeitig. 

Beispielsweise werden beim Fernsehen die 
Lichtwellen per Glasfaser eingespeist und 
über ein sogenanntes Koaxialkabel in das 
TV-Signal umgewandelt. Da diese techni-
sche Variante allerdings nicht immer ge-
nutzt werden kann, bieten die Stadtwerke 
Schwerin ab Juli IP-TV an. Digitales Fern- 
sehen via Internet kann auf einem Fernseh-
gerät, Tablet oder Handy geschaut werden. 
Das neue Produkt city.kom PurTV richtet 
sich auch an Kunden, die in einem Mehr-
familienhaus mit einer TV-Grundversorgung 
leben. Zugang zum PurTV erhält der Kunde 
ganz einfach per App auf dem Smart TV oder 
mittels mobilem TV-Stick. 
Die kleinste Option namens „Start HD“ kann 
mit einem Endgerät für monatlich nur zehn 
Euro genutzt werden. Mit der „Basis HD“ 
zu 13 Euro im Monat werden vier Endge-
räte frei geschaltet, wobei parallel auf zwei 
Geräten geschaut werden kann. Volle Flexibi-
lität bietet das „Premium HD-Paket“ für nur 

16 Euro monatlich. Bis zu sechs Endgerä-
te, davon vier gleichzeitig, können auf alle  
angebotenen Sender und auf die öffent-
lich-rechtlichen Mediatheken zugreifen. 
Für zusätzlichen Komfort sorgen die Funkti-
onen Restart, Timeshift und CatchUp – zum  
Wiedereinstieg nach einer Pause. Der Aufnah-
mespeicher ermöglicht die Aufzeichnung von 
insgesamt 100 Stunden Film und Sendungen. 
Mit city.kom PurTV schöpft der Internet- 
nutzer aus einem Gesamtpaket der Stadt-
werke Schwerin. 
Basis für dieses TV-Produkt ist die 
SchwerinFlat mit einer Bandbreite von  
garantierten 120 Megabit pro Sekunde, 240 
Megabit pro Sekunde oder auch 1.000 Me-
gabit pro Sekunde. 

Alle Informationen zu den city.kom-Produk-
ten und das Kontaktformular gibt es unter 
www.citykom-schwerin.de, telefonisch 
unter (0385) 633 14 27 oder per E-Mail an 
kundenservice@swsn.de. Ulrike Kirsten

IP-TV über Glasfaser garantiert ruckelfreies Fernsehen und kann über einen bestehenden 
Glasfaseranschluss empfangen werden Foto: maxpress, Abode Stock/ Gorodenkoff

Schwerin • Vielfach als teurer Trend be-
lächelt, haben sich E-Fahrzeuge mitt-
lerweile einen festen Platz im Straßen- 
verkehr erobert. Sie sind leise, umwelt-
schonend – und dank Förderprogramm 
begeistern sich mehr und mehr Auto- 
fahrer für eine elektromobile Zukunft. 
Doch wo und wie sollte das E-Fahrzeug 
geladen werden? Diese und viele weitere  
Fragen beantwortet Stadtwerke-Mitar-
beiterin Juliane Deichmann.

hauspost : Kann man das E-Auto an der 
Heimsteckdose laden? 
Juliane Deichmann: Klar, die Frage ist auf 
den ersten Blick nachvollziehbar. Eine Wallbox 
ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die 
Steckdose ist dagegen schon da. Sie ist aber 
bei näherer Betrachtung nur bedingt sinnvoll. 

hauspost : Wo liegt denn der größte Nachteil 
gegenüber einer Wallbox?
Juliane Deichmann: Nun, ein Vorwurf 
ist ja, dass das Laden von E-Fahrzeugen 
sehr lange dauert. Umso erstaunlicher ist 
es, dass viele Anwender zuhause die lang-
samste Lademöglichkeit in Betracht ziehen, 
nämlich die Steckdose. Eine korrekt instal-
lierte Wallbox hingegen verkürzt die Lade-
dauer enorm. Das Laden an einer Steckdo-
se ist zwar grundsätzlich möglich und man 
spart auf den ersten Blick das Geld für die 

Installation einer Wallbox, dafür benötigt 
das Laden an der Steckdose aber bis zu  
30 Prozent mehr Strom.

hauspost : Wie kann das denn passieren?
Juliane Deichmann: Dazu hat der ADAC 
eine sehr interessante Untersuchung durch-
geführt, mit dem Ergebnis, dass das Laden 
an der Steckdose zu hohen Ladeverlusten 
führt. Der Kunde zahlt schlussendlich für 
Strom, der nie in seinem Auto ankommt. Un-
abhängig davon ist das Laden an einer Wall-
box auch um einiges sicherer.

hauspost : Aber Steckdosen sind doch sicher?
Juliane Deichmann: Selbstverständlich, 
aber beim Laden geht es nicht nur um Ge-
schwindigkeit und Kosten, sondern auch um 
Zuverlässigkeit. Vorhandene Außensteckdo-
sen bieten nicht immer die nötigen Vorausset-
zungen, sollten geprüft und gegebenenfalls 
ertüchtigt werden. Dann doch lieber gleich in 
eine Wallbox investieren und zusätzlich von 
günstigen Autostromtarifen profitieren.

hauspost : Bieten die Stadtwerke auch Auto-
strom-Produkte an?
Juliane Deichmann: Ja, besonders günstig 
wird das Laden mit unserem citystrom mobil 
fix. Ein Produkt, nur für die Wallbox. Hierzu wird 
die Wallbox an einen separaten Stromzähler 
angeschlossen und das Fahrzeug mit 100 
Prozent Ökostrom aufgeladen. Weitere Infos 
rund um das Thema finden Interessierte unter 
www.stadtwerke-schwerin.de/mobilitaet.
 Juliane Deichmann 

Oft mit dem Elektroauto unterwegs, 
kennt Stadtwerke-Mitarbeiterin Juliane  
Deichmann die Bedürfnisse und Fragen der  
Kunden Foto: SWS

E-Auto mit Wallbox oder Steckdose aufladen
Die wichtigsten Fragen der Kunden zum sicheren und zuverlässigen Betreiben des Elektro-Autos

Vorteile für die Kunden:
 HD-Qualität für öffentlich-rechtliche 

    und Privatsender
 Vielfältige Funktionen
 Bis zu sechs Endgeräte
 Elektronische Programmzeitschrift
 Aufzeichnen und Pausieren 

    von Sendungen

www.stadtwerke-schwerin.de
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

Podcast-Story – Helden 
des Schülerferientickets 
gehen auf Schatzsuche
Svenja, Florian und Timmi 
machen sich auf die Suche 
nach dem sagenumwo-
benen Schatz des Piraten 
Klaus Störtebeker. Ein 
Wettrennen quer durch MV 
beginnt. Die Podcast-Story 
„Störtebekers Schatz” 
gibt es jede Woche auf 
Spotify und auf www.sft-
mv.de/podcast/.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Vom Schweriner Schloss über 
die schöne Altstadt bis zu den zahlreichen 
Seen – Schwerin und sein wunderschönes 
Umland bieten ein außergewöhnlich viel-
fältiges Freizeit- und Erlebnispotenzial. Mit 
dem Schwerin-Ticket können Einheimische, 
Gäste und Touristen die Stadt erkunden und 
viele Vorteile nutzen.
Neben freier Fahrt mit den Bussen und 
Straßenbahnen im Gesamtnetz des NVS 

und der Pfaffenteichfähre können Ticketin-
haber auch von zahlreichen Ermäßigungen 
profitieren: Zwischen acht und 100 Prozent 
Rabatt erhalten sie auf die regulären Ein-
tritts- und Fahrpreise.
So kann die Stadt mit einem Aufstieg auf 
den Schweriner Dom aus der Vogelpers-
pektive entdeckt oder vom Pfaffenteich aus 
erkundet werden. Schwerins zahlreiche Mu-
seen oder der Zoologische Garten gehören 

ebenfalls dazu. Das Schloss Wiligrad zum 
Beispiel bietet neben Kunst auch Ruhe. 
Um sich zu allen Angeboten einen schnellen 
Überblick zu verschaffen, erhalten Inhaber 
des Schwerin-Tickets ein Informationsblatt. 
Darin sind alle 30 Aktivitäten mit Standort, 
Öffnungs- oder Abfahrtszeiten sowie die 
jeweilige Erreichbarkeit mit den Linien und 
Haltestellen des Schweriner Nahverkehrs 
aufgeführt. 
Wen die Neugier nun gepackt hat, der findet 
das Schwerin-Ticket an der NVS-Verkaufs-
stelle am Marienplatz und in der Tourist-In-
formation am Markt. 
Als kleines Geschenk gibt es hier das Mal-
buch „Emma und Leo erkunden die Stadt“ 
dazu. So können Kinder die Landeshaupt-
stadt schon einmal spielerisch erkunden 
und bei längeren Fahrten ist die Beschäf-
tigung quasi mit im Gepäck.
Der Preis für ein Tagesticket beträgt für 
Erwachsene 5,70 Euro und für Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre 3,40 Euro. Es gilt 
24 Stunden ab Entwertung. Ein 2-Tages- 
Ticket, 48 Stunden ab Entwertung, kostet für 
Erwachsene 8,40 Euro und für Kinder bis  
einschließlich 14 Jahre 4,30 Euro.
Alle Informationen rund um das Ticket und 
Rabattangebote erhalten  Interessierte auch 
auf der Internetseite des NVS unter der  Ticket- 
Rubrik „Schwerin für Besucher“. rl

Was ein Erlebnispass alles kann
Schwerin-Ticket bietet besondere Momente und Vergünstigungen in der Stadt und ihrem Umland

Das Schwerin-Ticket bietet mit Fahrten im Gesamtnetz des Schweriner Nahverkehrs und 
zahlreichen Vergünstigungen eine neue Perspektive auf Schwerin und Umgebung – zum 
Beispiel nach einem Aufstieg auf den Schweriner Dom Fotos: maxpress, NVS

Schwerin • Stadt, Land oder doch lieber 
direkt an den Strand fahren? Mit 
dem Schülerferienticket sind 
sechs Wochen lang plötz-
lich alle Ziele ganz nah. 
Dabei können Schüler 
den Sommer nicht nur 
in Mecklenburg-Vorpom-
mern, sondern auch in 
den nächsten Großstädten 
genießen.

Für nur 31 Euro erhalten Schüler 
ein ganzes Paket an Möglichkei-
ten: Innerhalb des Bundeslandes 
können sie die gesamten Som-
merferien über verschiedene 
Verkehrsmittel nutzen, so oft sie 
wollen. Dann geht es mit dem 
Zug an die Mecklenburgische 
Seenplatte zum Kanufahren oder 
nach Rostock zum Shoppen. Dort fahren 
sie weiter mit der S-Bahn an die Küste 
nach Warnemünde und von dort aus mit 
der Fähre an den schönen Strand von 
Markgrafenheide. 
All das ist im Preis mit inbegrif-
fen – und noch mehr: Neben der 
Nutzung von Nahverkehrszügen 
für Fahrten in der 2. Klasse, Stadt- 
und Linienbussen, Straßenbahnen 
und den Fähren der Weißen Flotte in 

Warnemünde und der antaris Seetouristik 
und Wassersport GmbH in Rostock kön-
nen Schüler auch jeweils einmal nach 
Hamburg und Berlin hin- und zurück 

fahren. Dabei ist zu beachten, dass das 
Ticket generell nicht für Fahrten mit dem 

ICE, IC oder EC gilt und innerhalb der 
beiden Millionenstädte eigene 

Fahrscheine gekauft werden 
müssen.
Das Schülerferienticket gilt 

ausschließlich für Schüler, die 
nicht älter als 21 Jahre sind, 

also am 19. Juni 2000 oder 
früher geboren wurden. 

Studenten, Azubis, Schü-
ler von Abendgymnasien 
zählen nicht dazu. Das 

Ticket ist personengebun-
den und muss deshalb vor der 

ersten Fahrt mit Kugelschrei-
ber ausgefüllt und unter-
schrieben werden –  und 
schon kann der Sommer 
kommen! Zu kaufen ist es 
an der Verkaufsstelle des 
Schweriner Nahverkehrs 
am Marienplatz. 

Alle Informationen sind 
unter www.nahverkehr- 

schwerin.de sowie www.sft-mv.de zu 
 finden. Reica Lindner

Für nur 31 Euro den Sommer erfahren
Mit dem Schülerferienticket durch ganz Mecklenburg-Vorpommern und in die nächsten Großstädte



Großer Dreesch • Wer das Gelände der  Kita 
„Sonnenschein“ betritt, findet eine große 
Freifläche mit viel Grün und einladenden 
Bewegungs- und Spielelementen vor. 
Im Inneren können sich die 64 Krippen- 
kinder und 116 Kindergarten-Kids in 
großzügigen Funktionsräumen austoben.

Dort heißt es Entdecken, Spielen, Forschen, 
Experimentieren oder Malen. „Dazu kommt 
unsere riesige Sporthalle“, erzählt Kita- 
Leiterin Katrin Köhler. „Hier finden ver-
schiedene Sportkurse und Bewegungs-
angebote für unsere Kinder statt.“ Ball-
sportarten gehören genauso dazu wie 
Kreativtanz. Im Bewegungsraum für die 
Krippe können wiederum schon die Kleinsten 
Yoga lernen. Viele Angebote – wie die Sport-

feste im Sommer und zu Nikolaus – werden 
gemeinsam mit dem Stadtsportbund orga-
nisiert. „Und die Vorschulkinder können am 
Schwimmunterricht teilnehmen. Hier ma-
chen manche bereits erste Schwimmabzei-
chen, vor allem geht es aber um die Bewe-
gung im Wasser und den Spaß im fremden 
Element“, ergänzt die Kita-Leiterin.
Das Team aus jungen und erfahrenen Erzie-
herinnen und Erziehern findet im pädagogi-
schen Konzept ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen freiem Spiel, Bewegung und ersten 
Lernerfolgen. Vier Kita-Plätze sind dabei für 
Kinder mit Beeinträchtigungen reserviert. 
„Alle mischen gemeinsam mit“, so Katrin 
Köhler. „Es geht nicht um Leistung, sondern 
um Spaß und Dabeisein. Integration durch 
Bewegung ist bei uns das Besondere.“ jpl

V.l.: Moritz, Hannes und Elian erkunden beim 
Klettern die Natur auf der Freifläche der 
Kita „Sonnenschein“ Foto: Kita gGmbH

hauspost-Anzeigen April 2021 www.kita-ggmbh.de

Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385)  343 679 10
Fax:
(0385) 343 679 79
E-Mail: 
info@kita-ggmbh.de
Internet: 
www.kita-ggmbh.de

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

Schon gewusst?
Zum 20-jährigen Jubiläum 
hat die Kita gGmbH eigene 
Songs und Hörspiele rund 
um den kleinen Drachen 
Nandolino produziert. Bun-
te Postkarten mit Glitzer- 
und haptischen Effekten 
für kleine und große Kinder 
gibt es obendrein. Sie 
enthalten einen QR-Code, 
der zu dem bunten Mix aus 
Musik und Geschichten 
leitet. Die Karten gibt es 
zu besonderen Anlässen – 
zum Beispiel zu Events in 
den Einrichtungen oder zu 
Geburtstagen der Kinder.
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Mit Bewegung hoch hinaus
Kita „Sonnenschein“ mit sportlichen und integrativen Angeboten

Mit allen Sinnen erforschen
„Märchenkita“ verzaubert Kinder mit einer Welt voller Entdeckungen

Krebsförden • Wer denkt, hier werden 
allein die Erzählbücher aufgeklappt 
und ständig vorgelesen, der irrt: Die 
„Märchenkita“ macht viel mehr. Die Kin-
der lernen Verse, Finger-, Sing- und Tanz-
spiele und erforschen alles um sie herum 
mit allen Sinnen.

In einem der verschiedenen Themenräume 
erzeugt eine Lichtkugel zum Beispiel span-
nende Effekte fürs Auge, darüber hinaus 
experimentieren die Kinder mit Gerüchen. 
Das klappt besonders gut im märchenhaf-
ten Außengelände. „Hier gibt es Obstbäume 
und Kräuter“, erzählt Kita-Leiterin Marietta 
Ludwig. „Die Kinder machen Tee daraus oder 
naschen von den Kirschen und Äpfeln.“

Wem an dieser Stelle 
Schneewittchen 

einfällt, der ist auf der richtigen Fährte. Na-
türlichen spielen Märchen in der gleichnami-
gen Kita eine Rolle, aber die Erlebnisse und 
eigenen Lerngeschichten der Kinder gehen 
über das gespannte Zuhören hinaus. So bas-
teln sich die Kinder einen Zauberspiegel, tre-
ten in Bezug auf Frau Holles Schneeflocken 
im Watteweitpusten gegeneinander an oder 
backen in der Kinderküche „Froschkönig-
muffins“. Feinmotorik ist beim Wettsortieren 
von Erbsen und Linsen aus dem Märchen 
„Aschenputtel“ gefragt. „Aus Alltagserfah-
rungen entstehen täglich neue Geschichten 
und tolle kreative Ideen, bei denen die Kin-
der sich weiterentwickeln und wachsen“, so 
Marietta Ludwig. „Dabei dürfen auch wir Pä-
dagogen in märchenhafter Geschwindigkeit 
jeden Tag von den Kindern lernen und sie bei 
ihrer Entwicklung begleiten.“ Janine Pleger

Wie fühlt sich Gras an? Und wie duftet es? In der „Märchenkita“ entstehen für 
Mia mit jeder Alltagserfahrung neue Geschichten Foto: Kita gGmbH

Bauen für die Kleinsten der Kleinen
ZGM-Werkleiter Ulrich Bartsch über die Anforderungen an die Gebäude der Kita gGmbH

Schwerin • 15 Kitas und vier Horte der 
Kita gGmbH werden vom ZGM – dem 
Zentralen Gebäudemanagement der 
Stadt Schwerin – vermietet. Ulrich 
Bartsch ist seit 2012 Werkleiter und hat 
seitdem Modernisierungen und Neubau-
ten zahlreicher Einrichtungen begleitet.

„Das sind immer spannende Projekte“, sagt 
er und spricht dabei auch für seine Mitar-
beiter. Alle gemeinsam wollen für die Kin-
der etwas Schönes schaffen. Das geschieht 
mit viel Einsatz – persönlich und finanziell: 
Etwa 20 Millionen Euro sind seit Gründung 
des ZGM im Jahr 2005 in Sanierungen und 
Neubauten für die Kita gGmbH geflossen.
Die Ergebnisse können sich immer sehen 
lassen: „Aus einer alten Kaserne ist zum 
Beispiel der Hort Mitte in der Friedenstra-
ße geworden“, erläutert Ulrich Bartsch. „Die 

Anforderungen an Rettungswege oder etwa 
die Abschottung des Flures mussten kom-
plett neu überdacht werden.“ Andere Kitas 

werden nicht saniert, sondern erhalten einen 
Ersatzbau, weil es anders nicht mehr mög-
lich ist. Die Kitas „Feldstadtmäuse“, „Nando-
lino“ und „Gänseblümchen“ warten auf die 
finalen Entscheidungen dazu und auf den 
Startschuss.
Doch nicht nur die gesetzlichen baulichen 
Anforderungen spielen bei den Gebäuden 
für die Kita gGmbH eine Rolle, sondern 
– anders als vor Jahrzehnten – vor allem 
die Ausrichtung aufs pädagogische Konzept. 
„Die Kita ,Wirbelwind‘ verfügt zum Beispiel 
über ein Kneipp-Becken und eine Infrarot- 
sauna. Und die ,Kirschblüte‘ mit Nachhaltig-
keitskonzept hat eine Erdwärmepumpe und 
eine Photovoltaikanlage“, schwärmt Ulrich 
Bartsch. „Die Kita gGmbH ist mir der liebste 
Mieter. Für die Kleinsten der Kleinen zu bau-
en, macht meisten Spaß“, fasst der Werkleiter 
des ZGM zusammen. Janine Pleger
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ZGM-Werkleiter Ulrich Bartsch baut gerne für 
die Kita gGmbH Foto: maxpress
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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

Frisches Trinkwasser aus 
Brunnen der Stadt 
Die Trinkwasserbrunnen 
am Pfaffenteich, neben den 
Schirmkindern, sowie in der 
Schloßstraße und Am Markt 
stehen nach der Winterpause 
wieder zur Verfügung. Nach 
Reinigung, Desinfektion und 
einer Trinkwasseruntersu-
chung durch das Labor der 
AQS erfolgte die Inbetrieb-
nahme der Trinkwasserbrun-
nen Mitte Mai. 
Die WAG stellt den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie 
den Besucherinnen und 
Besuchern der Landeshaupt-
stadt dort ein erfrischendes, 
hochwertiges und vielfach 
geprüftes Lebensmittel zur 
Verfügung, das sicher reich-
lich Zuspruch findet. Die Nut-
zung dieser Angebote schont 
Ressourcen, besonders im 
Vergleich zur Verwendung 
von Plastikflaschen, und trägt 
außerdem zur Müllvermei-
dung bei. 
Aufgrund ihrer Lage an Orten 
mit viel Publikumsverkehr 
erwartet der Wasserversorger 
eine rege Inanspruchnahme. 
Je nach Witterung ist die 
Nutzung der Wasserspender 
bis Ende Oktober möglich.

Schwerin-Süd • Eine neue Trogförder-
schnecke ist auf der Kläranlage seit 
kurzem im Einsatz. Das 5,2 Tonnen 
schwere Anlagenteil aus Stahl verbindet 
zwei wichtige Bereiche der Abwasser-
reinigung und überwindet dabei einen 
Höhenunterschied von mehr als sechs 
Metern.

Fast ein Vierteljahrhundert hat das jetzt  
gewechselte Bauteil zuverlässig seinen 
Dienst getan. „Dabei transportierte es das 
Abwasserbelebtschlammgemisch vom Bele-
bungsbecken in die Nachklärung. Bei maxi-
maler Auslastung beträgt die Fördermenge 
des Bauteils, welches mit 1.800 Millimeter 
einen beträchtlichen Durchmesser 
aufweist, bis zu 2.800 Kubikme-
ter pro Stunde beziehungsweise 
rund 67.000 Kubikmeter am 
Tag“, berichtet WAG-Grup-
penleiterin Britta Dumke.
Nach 96.000 Betriebsstun-
den zeigten sich deutliche 
Verschleißerscheinungen am 
Stahl-Bauteil, da es, verglichen 
mit der Laufleistung eines Autos bei 
einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilo-
metern, auf eine Fahrstrecke von stolzen 4,8 
Millionen Kilometer gebracht hätte. „Regel-
mäßige Kontrollen belegten, dass die Förder-
leistung nachlässt. Dem begegnen wir dann 

mit dem planmäßigen Einbau einer neuen 
Schnecke. Sie ist das größte rotierende Bau-
teil auf der Kläranlage und immens wichtig 
für die Prozesse der Abwasserreinigung“, so 
Jörg Flissakowski. Das neue Aggregat – im 
Wert eines gehobenen Mittelklassewagens 
- ist Teil der faszinierenden Technik, die auf 
der Kläranlage in Schwerin-Süd genutzt 

wird. Für Betriebsingenieur Jörg 
Flissakowski, der seit Jahr-

zehnten den technologischen 
Fortschritt in der Schweri-
ner Abwasserentsorgung 
beruflich begleitet, stellt 
die Montage solcher Tech-
nik immer wieder eine He-

rausforderung dar. „Das ist 
Millimeterarbeit – insbeson-

dere bei der Installation hier vor 
Ort.“ Kein Wunder, dass die Mitarbeiter 

sehr stolz darauf sind, modernste Anlagen zu 
bedienen und gleichzeitig enorm viel für den
Gewässer- und Umweltschutz zu tun. 
„Unsere Tätigkeit bietet auch für junge 
Menschen spannende berufliche Perspek-
tiven. Als attraktiver Arbeitgeber freuen wir 
uns über Interesse und Bewerbungen junger 
Leute, die auf der Suche nach einer inter-
essanten Ausbildung mit starken Zukunfts- 
chancen sind“, sagt Lutz Nieke, Werkleiter 
der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE). 
 Barbara Arndt

Auf der Kläranlage sind zwei kleinere und 
zwei größere Förderschnecken im Einsatz  
 Fotos: WAG

Imposante Technik eingebaut
Neue Förderschnecke spart Energie und erhöht Effizienz der Kläranlage 

Reinigung riesiger 
Wasserspeicher 
erfolgt regelmäßig
Schwerin • Einmal pro Jahr findet eine 
umfassende Säuberung der Reinwas-
serbehälter statt. Sieben Behälter mit 
einem Gesamtvolumen von 13.550.000 
Litern sind in das Trinkwasser-Versor-
gungssystem eingebunden. Sie bevorra-
ten ausreichend Menge des wichtigsten 
Lebensmittels, dessen Verbrauch im Ta-
gesverlauf durchaus schwankt.

Damit alle Kunden jederzeit auf ausreichend 
Trinkwasser in höchster Qualität zugreifen 
können, speichert die WAG das aufberei-
tete Rohwasser in riesigen Behältern. Die 
beiden größten befinden sich am Wasser-
werk Mühlenscharrn. Sie fassen jeweils drei 
Millionen Liter. Das entspricht der Menge 
von 300.000 Wassereimern mit je zehn Li-
tern Inhalt. Am Wasserwerk Pinnow sowie 
an den Druckstationen Am Grünen Tal und 
in der Marie-Curie-Straße gibt es ebenfalls 
große Speicher. Ein weiterer, mit 175.000 
Litern eher kleinerer, gehört zum Was-
serturm in Neumühle. 
„Um die im Verlauf eines Tages unterschied-
lichen Bedarfe zu decken, nutzen wir die 
Reinwasserbehälter. Sie dienen gleichzeitig 
dem Ausgleich“, sagt Michaela Biermann, 
Betriebsingenieurin Trinkwasser bei der WAG 
Schwerin. „Das geförderte Wasser durchläuft 

Filter, bevor es in die Reinwasserbehälter ge-
langt. Dennoch bleiben geringe Mengen an 
Eisen und Mangan zurück, die sich an den 
glatten Betonwänden absetzen. Deshalb 
reinigen wir einmal pro Jahr die Speicher“, 
ergänzt Volkhardt Zillmann, WAG-Gruppen-
leiter Trinkwasserversorgung.
Mit Hochdruckreinigern befreien WAG-Mit-
arbeiter die Behälter von kleinsten Ablage-
rungen. Gleichzeitig inspizieren sie die Bau-
werke, um ein genaues Bild vom Zustand 
zu erhalten. „Mit der Zeit kann Verschleiß 
auftreten. Dieser beeinträchtigt die Was-
serqualität keineswegs. Wir legen jedoch 
großen Wert darauf, vorausschauend neue 

Reinwasserbehälter zu planen – so wie die 
beiden Neubauten in der Straße Am Grünen 
Tal“, sagt Michaela Biermann. Der gründ- 
lichen Reinigung folgt eine Desinfektion der 
Reinwasserbehälter und die Entnahme von 
Proben für eine bakteriologische Untersu-
chung. Bleibt diese ohne Beanstandungen, 
geht der Speicher nach rund einer Woche 
wieder in Betrieb. „Die penible Sauber-
keit in den Reinwasserbehältern und auch 
die regelmäßige Kontrolle des baulichen 
Zustandes sind für uns wichtige Aspekte 
bei der sicheren und hochwertigen Versor-
gung mit Trinkwasser“, bestätigt WAG-Chef 
Hanno Nispel.  Barbara Arndt

www.wag-schwerin.de

Vom Reinwasserbehälter gelangt das Trinkwasser ins Versorgungssystem  Foto: maxpress

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Leuchtende Schuhe 
richtig entsorgen
Batterien und Akkus sind 
aus dem täglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken.
Sogar in Kleidung finden sie 
sich wieder – zum Beispiel 
in Form von blinkenden 
Schuhen. Eine USB-Buchse 
weist auf einen eingebauten 
Lithium-Ionen-Akku hin. 
Diese Akkus können bei 
unsachgemäßem Umgang 
gefährlich werden. 
Bei Beschädigung ent-
wickeln sie eine enorme 
Hitze, was nicht selten zu 
Bränden in Deutschlands 
Recycling-Anlagen, Wert-
stoffhöfen und Mülltonnen 
führt. Leuchtende Altkleider 
und blinkende Schuhe sind 
Elektroaltgeräte und müssen 
daher auf Recyclinghöfen  
gesondert gesammelt und 
anschließend speziell be-
handelt werden. 
Weitere Informationen sind 
unter www.sds-schwerin.
de/abfall-abc zu finden.

Schwerin • Was gibt es im Sommer 
Schöneres, als sich im kühlen Nass zu 
erfrischen und Zeit am Strand zu ver-
bringen? Stefan Block vom SDS sagt: 
„Stimmen zusätzlich die Wasserqualität, 
das gepflegte Umfeld und auch die Infra-
struktur, kann man den Tag in vollen Zü-
gen genießen und dem Badevergnügen 
steht nichts im Wege.“ Damit das so ist, 
erfüllt die Landeshauptstadt Schwerin 
für den Zippendorfer Strand alle Bedin-
gungen gemäß der EU-Wasserrichtlinie. 
Davon zeugt die „Blaue Flagge“, die seit 
Mitte Juni am Zippendorfer Strand weht. 

Um das Qualitätssiegel der Blauen Flagge zu 
erhalten, gilt es, verschiedene Maßnahmen 
umzusetzen. Beschäftigte des Eigenbetrie-
bes sorgen für die tägliche Reinigung des 
Zippendorfer Strandes, der Grünflächen und 
die Entleerung der Abfallbehälter. „Zweimal 
pro Woche wird das Areal geharkt. Einmal 
im Jahr erfolgt zudem eine große Strandrei-
nigung, bei der gut ein Drittel des Sandes 
durchgesiebt wird. Wurde durch Wind oder 
Wasser vermehrt Sand abgetragen, kümmern 
wir uns um eine entsprechende Auffüllung“, 
sagt Stefan Block, beim SDS verantwortlich 
für die Badestellen.
Zweimal in dieser Saison findet außerdem 
eine Unterwassermahd statt. Denn sobald 
die Temperaturen steigen und sich das Was-
ser erwärmt, können schnell wachsende 
Wasserpflanzen den Badespaß trüben. „Im 
Vorfeld haben sich Mitarbeitende des DRK 
den Ufergrund genau angeschaut und ge-
fährliche Dinge wie Scherben entfernt.“

Auch an Land ist die DRK-Wasserrettung 
präsent. Die Beschäftigten des DRK halten 
bis September täglich von 13 bis 20 Uhr, an 
Wochenenden von 12 bis 20 Uhr Wacht, um 
für Sicherheit und im Notfall für Erste Hilfe 
zu sorgen. 
„Zusätzlich trägt die Infrastruktur am Zippen-
dorfer Strand zu einem rundum gelungenen 
Tag bei“, betont SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek. 
Mit dem Kinderspielplatz, der Beachvolleyball- 
anlage, dem mobilen Schach und der Natur-
schutzstation gibt es verschiedene Freizeitan-
gebote. Hinzu kommen öffentliche Toiletten. 
„Insbesondere freuen wir uns über den barrie-
refreien Zustand des Areals.“ Seit einigen Jah-
ren können sich Menschen mit Behinderung 
einen Strandrollstuhl ausleihen. Das Hilfsmit-

tel mit Luftbereifung erleichtert den Weg im 
Sand sowie im Wasser und ist am Pavillon der 
Badeaufsicht erhältlich. Am Ende leistet auch 
jeder Badegast selbst seinen Beitrag für eine 
schöne Zeit am Strand. Der SDS bittet daher 
darum, Verpackungsmüll, Zigarettenstummel 
oder dergleichen ordnungsgemäß zu entsor-
gen. Leider kommt es auch immer wieder zu 
Vandalismus an der Wachstation oder dem 
Spielschiff. Graffiti zu entfernen oder Beschä-
digungen zu reparieren ist mit Kosten verbun-
den. Aktuell ist nach wie vor auf die geltenden 
Abstandsregeln zu achten. 
Über das richtige Verhalten am Strand und im 
Wasser informiert die Strandordnung in deut-
scher, russischer, englischer und arabischer 
Sprache am Pavillon der Wasserrettung. ml

V.l.: Anfang Juni haben Stefan Block (SDS), OB Rico Badenschier, Ilka Wilczek (SDS-Werk-
leiterin), Maximilian Kühnel (Leiter Wasserrettung DRK-Kreisverband Schwerin) und Marvin 
Jacobs (DRK-Wasserettung) gemeinsam die Blaue Flagge gehisst  Foto: maxpress

Für den ungetrübten Badespaß 
Blaue Flagge weht wieder am Zippendorfer Strand und zeugt von besten Bedingungen am und im Wasser

Schwerin • Wer mit dem Rad am südöstli-
chen Ufer des Faulen Sees unterwegs ist, 
hat es ganz sicher bemerkt: Das Radeln auf 
dem unbefestigten Weg ist bei Regen und 
durch Pfützen schwierig. Das wird sich än-
dern, denn im September beginnt der SDS 
mit dem Bau eines befestigten Radweges.

Diese Arbeiten sind Bestandteil der Ver-
bindungen zwischen den Radfernwegen 
Hamburg-Rügen und dem Residenzstädte- 

radrundweg. In einer Machbarkeitsstudie 
zur Optimierung des Radfern-und Rad- 
rundwegenetzes der Landeshauptstadt aus 
dem Jahre 2015 war die jetzt anstehende 
Modernisierung des Radweges am Fau-
len See bereits ein wichtiger Bestandteil. 
In drei Bau-
abschnit ten 
wird der Weg 
nun  du r ch 
den SDS 

ausgebaut. Die Asphaltierung erfolgt in zwei 
Schritten. Los geht es zwischen der Straße 
am Hexenberg und dem Franzosenweg. Der 
zweite und mit 880 Metern längste Abschnitt 
umfasst das Südufer des Faulen Sees. „Im 
drit- ten Abschnitt entsteht an der 

Straßenbahnhaltestelle Ostorf 
eine Fahrradrampe, um das 

Konfliktpotenzial zwischen 
Radlerinnen und Radlern 
sowie Fahrgästen zu redu-
zieren“, sagt SDS-Sachbe-
arbeiterin Maren Dierkes. 
Gebaut wird der insgesamt 
1.170 Meter lange und 2,50 
Meter breite Radweg bis Ende 
des Jahres. Zusätzlich zur neu-
en Asphaltdecke bekommt der 
Radweg eine insektenfreundli-
che LED-Beleuchtung. Gefördert 
wird das Projekt zu 75 Prozent 
aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE) und einer Landes-
förderung der Metropolregion 
Hamburg. Steffen Holz

Radweg am Faulen See wird hell und sicher
Bis zum Ende des Jahres soll der Weg in drei Abschnitten ausgebaut und modernisiert werden

Bis zum Ende des Jahres wird aus der unbefestigten Strecke 
ein komfortaber und sicherer Radweg Foto: maxpress

Maren Dierkes, SachbearbeiterinSchon oft bin ich die Strecke direkt am 
Faulen See gefahren und freue mich, 
bei dieser Baumaßnahme aktiv mitzu-
arbeiten. Die landschaftlich so schöne 
Wegeverbindung wird durch die neue 
Wegeoberfläche und die Beleuchtung 
noch attraktiver für Radfahrende. Auch 
die zwei weiteren Streckenbausteine 
tragen erheblich zum qualitativen Aus-
bau des Gesamtwege-netzes bei und sorgen so für  einen höheren     Radfahr-

        komfort.
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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

Familienbildungsstätte 
Brunnenstraße 34
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 595 89 95
E-Mail: 
fbs@awo-sn.de

Familienbildungsstätte im
Eltern-Kind-Zentrum ElKiZ
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 10 80
E-Mail: 
fbs@awo-sn.de

Schwangerschafts- 
beratung
Platz der Jugend 8
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 521 90 511
E-Mail: 
schwangerschaftsberatung@
awo-schwerin.de

Tagespflege 
„Am Dreescher Markt”
Dreescher Markt 1
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 15 88
E-Mail: tagespflege@
awo-schwerin.de

Hausnotruf
Dreescher Markt 2
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 41 94 2
E-Mail: hausnotruf@
awo-schwerin.de

Service Wohnanlage 
Bertha-v.-Suttner-Straße 3
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 14 88

Service Wohnanlage
Neumühler Straße 12
19057 Schwerin
Telefon:
(0385) 394 39 29 9

Demenz-WG
Am Packhof 1a
19055 Schwerin
Telefon:
(0385) 394 61 32 7
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Kurse können wieder starten
Die Familienbildungsstätte möchte neue Wege gehen und freut sich auf viele persönliche Begegnungen

Schwerin • Es ist bunt, dick und doch 
handlich – das neue Jahresprogramm 
der Familienbildungsstätte der AWO. Zu 
bekommen ist es in Kitas, Arztpraxen 
oder im Stadthaus. Auf über 90 Seiten 
bietet das Heft zahlreiche nützliche Infor-
mationen für werdende Eltern und junge 
Familien. 

In diesem Jahr möchte die Familien- 
bildungsstätte neue Wege gehen: Die vier So-
zialpädagoginnen freuen sich auf neue Räu-
me im frisch gebauten Eltern-Kind-Zentrum 
in der Justus-von-Liebig-Straße als zweiten 
Standort und darüber, dass die Beratungen 
und Kurse wieder in Präsenz und in der Grup-

pe stattfinden können. Durch die Kursräume, 
das Bewegungsbad und die Eltern-Kind- 
Küche können den Eltern auch im Stadtteil 
Mueßer Holz neue Kurse angeboten werden. 
Dafür sucht die Familienbildungsstätte noch 
weitere Mütter und Väter, die sich als Kurslei-
tende motiviert dieser Aufgabe stellen. „Das 
Interesse, mit Eltern und Kindern zu arbeiten 
und Dinge weiterzugeben, für die man sel-
ber brennt, ist dabei die wichtigste Voraus-
setzung“, sagt Andrea Reinelt, die Leiterin 
der Bildungsstätte. 
Neu ist in diesem Jahr unter anderem das 
„Mutter-Baby-Singen“. Dabei geht es dar-
um, dem Kind durch Singen die Stimme der 
Mutter in besonderer Weise vertraut zu ma-

chen. Der Kurs ist sowohl für Schwangere als 
auch für junge Mütter mit Baby geeignet. Alle 
Kurse können über das Bildungs- und Teil-
habe-Paket (BuT) abgerechnet und gefördert 
werden. Wie das funktioniert, weiß Susanne 
Rehbein vom Projekt „KOMPASS ins Famili-
enleben“. Die Expertin begleitet junge Eltern 
bei Ämterbesuchen oder hilft beim Ausfüllen 
von Anträgen für Sozialleistungen. 
Gestartet sind auch wieder die beliebten  
PEKiP-Kurse, die lange nicht wie gewohnt 
stattfinden konnten. „Das Bedürfnis, sich zu 
treffen, ist während der Coronazeit deutlich 
gestiegen“, sagt Andrea Reinelt. „Dass jetzt 
in den Kursen persönliche Begegnungen 
möglich sind, ist ein Gewinn.“ Steffen Holz

Grafikerin Anja Gyra hat die Zeichnungen für das kostenlos erhältliche Heft der AWO-Familienbildungsstätte angefertigt Foto: maxpress

Großer Dreesch • Im großen Speise-
raum läuft Schlagermusik, es wird 
gegessen und gelesen. Ein paar  
Tische weiter trainiert Pflegekraft  
Viola Münchow mit Tagesgast Krystyna 
Robina bei einem Würfelspiel (Foto Mitte) 
das Gedächtnis. So läuft der Alltag in der 
AWO-Tagespflege am Dreescher Markt, 
die in Kürze eine Frischekur erhält. 

„Wir werden in der ganzen Einrichtung neue 
modernere Fußböden und frische Farbe an 
den Wänden bekommen“, sagt Pflegedienst-
leiterin Antje Nowack, die sich auf die Umge-
staltung der Räume freut und hofft, dass sie 
schon bald mehr Tagesgäste begrüßen darf. 
Aktuell ist die Einrichtung für 15 Senioren 
zugelassen – nach der Renovierung könnte 
sich die Zulassung auf 20 
Plätze erhöhen.
Die AWO-Tagespflege 
am Dreescher Markt 
ist beliebt, denn sie 
liegt verkehrsgüns-
tig und verschie-
dene Dienst leis-
tungen wie Friseur 
oder Fußpflege sind 
direkt im Haus oder 
in erreichbarer Nähe. Die 
Menschen, die die Tagespflege in 
Anspruch nehmen, kommen hauptsächlich 

aus Schwerin und aus dem Umkreis von bis 
zu 20 Kilometern. Von Montag bis Freitag 
kümmern sich sieben Mitarbeiter und der 
Fahrdienst um die Gäste der Einrichtung, 
die von zu Hause abgeholt und wieder heim- 
gebracht werden.
Der Tag beginnt um 8 Uhr mit dem gemein-
samen Frühstück. Ab 9 Uhr ist Zeitungsschau 
oder die Gelegenheit zum 
K reuzwor t r ä t se ln . 
„Das fördern wir, 
um die Gedächt-
nisleistung zu 
erhalten”, sagt 
Antje Nowack. 
„Danach fo l -
gen wechselnde 
Angebote  zum 
Zeitvertreib. Ab 11 

Uhr gibt es die Be-
wegungsrunde. Wir 

haben am Dreescher Markt leider 
keinen eigenen Außenbereich, 
aber durch die Nähe zu Grünflä-
chen die Gelegenheit zu kleinen 
Spaziergängen für unsere Gäste. 

Wir sehen das als aktiven Bewe-
gungsanreiz für die Senioren“, so die 

Pflegeexpertin. 
In die Tagespflege kommen nicht nur Se-
nioren, die ihren Lebensgefährten verlo-
ren haben oder einsam sind. Es gibt auch  

ältere Paare, von de-
nen nur ein Partner 
in die Einrichtung 
kommt, weil das 
Bedürfnis nach 
Gesellschaft und 
Unterhaltung un-
terschiedlich ist. 
So gehören für Antje 
Nowack lockere indivi-

duelle Gespräche mit den Gästen – wie  
Ljudmilla Zolynski (Foto l.) – zum Ta-
gesablauf dazu. Auch Geburtstags-
feiern werden in der Gemeinschaft 
und oft mit selbst gebackenem 
Kuchen für die Tagesgäste ausge-
richtet (Foto r. mit Babett Gebhardt). 

Die Kosten für die Tagespflege werden 
– je nach Pflegegrad – von den Kranken-

kassen übernommen. „Manche denken, sie 
haben ja schon einen Pflegedienst und kön-
nen sich die Tagespflege nicht leisten. Das 
sind zwei verschiedene Töpfe, aus denen 
Geld fließt“, erklärt die Pflegedienstleiterin. 
Wer von seiner Krankenkasse einen bewillig-
ten Antrag auf teilstationäre Pflege hat, kann 
die Einrichtung besuchen. 
„Senioren, die sich über die Betreuung in der 
Tagespflegeeinrichtung der AWO informie-
ren möchten, können für einen kostenlosen 
Probetag gern zu uns kommen“, sagt Antje  
Nowack. Steffen Holz

Tagespflege in der beliebten Umgebung 
Nach den Lockerungen der Coronapandemie startet die AWO-Einrichtung wieder voll durch



www.hauspost.dehauspost-Anzeigen September 2019 Seite 27hauspost-Anzeigen Juli 2021 Seite 15

Volkshochschule
„Ehm Welk“

Puschkinstraße 13
19055 Schwerin

Telefon: 
(0385) 591 27-19 
(0385) 591 27-20
Fax: 
(0385) 591 27-22

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

Öffnungszeiten des 
Anmeldezentrums 
KON/vhs:
Montag bis Mittwoch  
9 bis 13 Uhr und
14 bis 17 Uhr
Donnerstag 9 bis 13 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr
Freitag geschlossen

Lehrkräfte auf 
Honorarbasis gesucht
Sie haben Freude am 
Unterrichten und möchten 
jungen Menschen helfen, 
ihre zweite Chance zu 
ergreifen? 
Dann schicken Sie bitte 
Ihre Bewerbung an den 
Fachbereichsleiter Schul-
abschlüsse/Berufliche 
Bildung Matthias Buck:

E-Mail: 
mbuck@schwerin.de 
oder per Post an:
Volkshochschule
„Campus am Turm“
Fachbereichsleiter 
Schulabschlüsse/
Berufliche Bildung 
Matthias Buck
Hamburger Allee 124 
19063 Schwerin

Für telefonische 
Rückfragen steht Ihnen  
Matthias Buck unter der 
(0385) 479 33 68 Rede 
und Antwort. 

Übrigens: Die vielfältigen 
Angebote der vhs sind 
ab Juli im druckfrischen 
Programmheft für das 
Herbstsemester 2021 
einzusehen – oder stets 
aktuell im Netz unter 
www.vhs-schwerin.de.

Schwerin • Nach wie vor gibt es in MV 
einen Lehrkräftemangel. Seit fast neun 
Jahren ist Elke Lindstedt daher neben 
ihrer Tätigkeit an einer Regelschule 
auch an der Volkshochschule beschäf-
tigt. Mit der hauspost hat sie über den 
besonderen Reiz gesprochen, als Leh-
rerin in ihrer Freizeit zusätzlich an der 
 Volkshochschule zu unterrichten.

hauspost : Wann wussten Sie, dass Sie 
 Lehrerin werden möchten? 
Elke Lindstedt: Um ehrlich zu sein, wollte ich 
nie etwas anderes werden. Ich habe mich als 
Kind viel um meine jüngere Schwester geküm-
mert. Das hat mir gut gefallen. Vielleicht gibt 
es da einen Zusammenhang. In der 9. Klasse 
haben wir dann einen Lehrer bekommen, der 
in mir die Lust an Mathematik geweckt hat. 
Vorher hatte ich keinen Zugang. Und so stand 
eben auch das Fach fest. In Rostock habe ich 
dann studiert und anschließend viele Jahre in 
Schwerin und Grevesmühlen gearbeitet.

hauspost : Warum unterrichten Sie jetzt an 
der Volkshochschule Schwerin? 
Elke Lindstedt: Es besteht einfach ein gro-
ßer Mangel an Fachkräften. Ich mache mei-
nen Job sehr gerne und 2012 hat sich für 
mich die Möglichkeit ergeben, an der VHS 
auf Honorarbasis tätig zu sein. So bin ich im-
mer beschäftigt und man lernt selbst noch 
etwas dazu. Der Unterricht an der VHS ist 
eben anders.

hauspost : Inwiefern?
Elke Lindstedt: An einer Regelschule sind 
die Schüler meist auf dem gleichen Wissens-
stand. In der 10. Klasse an der VHS kom-
men aber Kursteilnehmende unterschiedli-
chen Alters, unterschiedlicher Herkunft oder 

 familiärer Bedingungen zusammen – und mit 
unterschiedlichen Vorkenntnissen in Mathe-
matik. Um den Kurs erfolgreich zur zentra-
len Abschlussprüfung zu führen, muss ich 
alle Teilnehmenden erst einmal auf einen 
gemeinsamen Nenner bringen, denn in der 
Mathematik baut ja alles aufeinander auf.

hauspost : Was macht denn eine gute 
 Lehrerin oder einen guten Lehrer aus?
Elke Lindstedt: Die Schüler sollen merken, 
dass ich für sie da bin. Meiner Meinung nach 
muss man fair, aber konsequent sein und 
klare Vorgaben machen, ehrliches Feedback 
geben, Verständnis aufbringen und gleichzei-
tig fordern. Man darf auch mal lachen, ehe 
man sich dann wieder auf die Aufgabe kon-
zentriert. So hat es für mich immer gut funk-
tioniert. Letztendlich muss aber jeder Lehrer 
seinen Weg finden.

hauspost : Wie hat sich die Unterrichtssitua-
tion während der Pandemie verändert?
Elke Lindstedt: Die Klassenstärke wur-

de zwar verkleinert, der Präsenzunterricht 
konnte aber trotzdem größtenteils erfolgen 
– da es sich ja um Abschlussklassen han-
delt. Dann haben wir das Lernmanagement- 
system vhs.cloud eingeführt, was total un-
problematisch war. Meine Schüler kommen 
mit dem Programm gut klar. Sie stehen aber 
sowieso eher vor der Herausforderung, sich 
selbst zu organisieren.

hauspost : Was ist Ihnen bisher besonders 
in Erinnerung geblieben? 
Elke Lindstedt: Neulich hat mir eine 19-jäh-
rige Teilnehmerin aus Afghanistan einen Brief 
geschrieben und sich bei mir bedankt. Das 
erste Mal in ihrem Leben habe sie Spaß an 
Mathe und keine Angst mehr gehabt. Das 
fand ich sehr rührend.

hauspost : Für wen ist die Tätigkeit an der 
VHS geeignet?
Elke Lindstedt: Für jeden, der gerne Lehrer 
ist. Ich wünsche mir, dass ich das noch ein 
paar Jahre machen kann. ml

Mathe-Lehrerin aus Leidenschaft 
Elke Lindstedt ist an der VHS als Honorarkraft tätig und lernt trotz viel Erfahrung selbst noch dazu

Schwerin • Rund 10.000 Wissenshung-
rige besuchen jedes Jahr die mehr als 
500 Kurse und Einzelveranstaltungen 
der Volkshochschule Schwerin (VHS). Mit 
viel Engagement und Mühe konnten die 
Landeshauptstadt und die VHS im ver-
gangenen Jahr 57 Absolventinnen und 
Absolventen – sogar unter Pandemie- 
bedingungen – ihre Schulabschlüsse auf 
dem zweiten Bildungsweg ermöglichen. 
Zahlreiche andere Kurse mussten jedoch 
ausfallen. Die meisten VHS-Teilnehmenden 
hielten der Einrichtung dennoch die Treue. 

„Obwohl wir unsere gewohnten Leistungen 
nicht erbringen konnten, haben viele Men-
schen ihren Beitrag für angemeldete Kur-
se nicht zurückverlangt, sondern gespen-
det“, sagt Volkshochschulleiterin Susanne 
 Kapellusch. „Das zeugt natürlich von einer 
großen Verbundenheit und es ist toll, dass 
uns viele auf diese Weise auch in schwe-

ren Zeiten unterstützen. Vielen Dank dafür!“  
Das ist Ansporn für ein noch breiteres 
VHS-Programm. In der Zeit, in der auch die 
VHS teilweise schließen musste, wurde näm-
lich mit Hochdruck an der Digitalisierung ge-
arbeitet. Unter anderem wurde das Lernma-

nagementsystem vhs.cloud etabliert. Dieses 
ist nicht einfach nur ein virtueller Konferenz-
raum, sondern bietet vielseitige Instrumente, 
um das Lehren und Lernen ins Online-Klas-
senzimmer zu verlegen. Dafür gibt es zum 
Beispiel verschiedene Bausteine für Aufga-
benstellungen, die Möglichkeit, einzelne Ar-
beitsgruppen zu bilden und Filme einzustel-
len. So wurde bereits ein Live-Vortrag über 
die aktuelle politische Lage in Nordirland 
übertragen, über den sich die Interessierten 
im Anschluss ausgetauscht haben. 
„In Zukunft wollen wir alle Kursteilnehmen-
den im Online-Netzwerk mit einbeziehen. 
Dafür werden unsere Kursleiterinnen und 
-leiter entsprechend qualifiziert. Die Cloud 
soll auch nach Corona eine sinnvolle Ergän-
zung zum Präsenzunterricht darstellen und 
mithilfe moderner Streamingtechnik wollen 
wir den  Hybridunterricht ermöglichen“, sagt 
VHS-Lehrerin Kerstin Kutzer, die sich maß-
geblich für die vhs.cloud eingesetzt hat. ml

Kerstin Kutzer gestaltet den Online-Unter-
richt über die vhs.cloud  Foto: maxpress

Trotz Pandemie miteinander verbunden
Kursteilnehmende setzen auf Zusammenhalt und VHS bietet digitale Lösungen für den Unterricht

Angst vor Funktionen und Gleichungen? – nicht mit Elke Lindstedt Foto: maxpress

www.vhs-schwerin.de
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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

Mit vielen Blättern, die als 
Aushänge in die Hausflure 
gehängt werden, zieht der 
„Baustellenkümmerer“ 
Hugo Klöbzig durch die 
anliegenden Straßen und 
informiert die Bewohner 
über alle anstehenden 
Schritte der komplexen 
Baumaßnahmen an der 
Wallstraßenbrücke. Hier-
bei ist ihm Transparenz 
enorm wichtig. „Wenn 
die Leute wissen, was 
sie bei so einer Baustelle 
erwartet und worauf sie 
sich einstellen müssen, 
ist das Verständnis für die 
notwendigen Arbeiten ein 
Besseres“.
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Stadteinwärts über Voßstraße
Stadtauswärts über Fritz-Reuter-Straße
Fußgängerübergang Brücke Lobedanzgang
Sperrung

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

Schwerin • Baubeginn wird der 6. Juli  
sein. Ab dem Tag, an dem die Brücke 
für den Autoverkehr gesperrt wird, wer-
den auch die Ausweichstraßen zu den 
Geschäften der Innenstadt und zum 
Schlosspark-Center freigegeben. Für 
die Fußgänger bleibt die Brücke bis zum 
Abriss passierbar. Danach wird es eine 
separate Fußgängerbrücke zur Querung 
der Bahnstrecke geben. Diese wird vor-
aussichtlich im Oktober fertiggestellt und 
freigegeben.

„Bislang laufen alle Vorbereitungen nach 
Plan“, sagt Carsten Bierstedt vom Verkehrs-
management der Landeshauptstadt Schwe-
rin. „Fakt ist aber auch: Die Sperrung der 
Brücke wird nicht gleich der Tag des Abris-
ses sein“, so der Verkehrsplaner. Im Vorfeld 
der Sperrung wurde inzwischen die Beschil-
derung der Ausweichstraßen angebracht, 
damit die Autofahrer sich bereits ein paar 
Tage vor dem Beginn der Baumaßnahme 
mit den neuen Wegen zu den Centern und 
Geschäften der Innenstadt – und wieder  

heraus – vertraut machen können.  
Zudem hat die Stadt an der Voßstraße und 
am Obotritenring großflächige Plakate auf 
Litfaßsäulen mit Abbiegehinweisen ange-
bracht, um den Autofahrern – vor allem aus 
den umliegenden Landkreisen – die Naviga-
tion zu den Ausweichstraßen so einfach wie 
möglich zu machen. Orientierungshilfe bietet 
auch der inzwischen bekannte Plan über die 
Ein- und Ausfahrt zum Schlosspark-Center 
(siehe Grafik unten). Dieser befindet sich 
auch auf der Seite www.hauspost.de und 
in den sozialen Netzwerken. Für einen ge-
regelten Verkehrsfluss am Knoten Wallstra-
ße/Voßstraße und Obotritenring wurden 
zusätzliche Ampelanlagen installiert, die 
intelligent und verkehrsabhängig geschal-
tet werden. Ebensolche Lichtsignalanlagen 
werden an der Kreuzung Arsenalstraße/Wis-
marsche Straße installiert. Vor und während 
der Bauarbeiten wird es für Anwohner, Ge-
schäftsleute und Touristen ständig aktuelle 
Informationen über das Baugeschehen an 
der technisch aufwendigsten Baustelle der 
Landeshauptstadt geben.  Steffen Holz

Zusätzliche Ampeln sorgen für guten Ver-
kehrsfluss an den Ausweichstraßen  Foto: mp

Auch ohne Brücke in die Stadt 
Trotz Sperrung und Abriss der Wallstraßenbrücke bleiben alle Läden erreichbar
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Schwerin • Großputz im Schweriner 
Löwengehege – das NDR-Fernsehen 
ist dabei. Rubi, Indi, Heidi und Shapur 
werden auf Hochglanz gebracht, 
schließlich sind die vier asiatischen 
Löwen die Stars des NDR-Films. Am 
5. Juli um 18.15 Uhr wird ganz Nord-
deutschland in der Sendung „Löwen 
in Love – ein Franzose und drei Eng-
länderinnen in Schwerin“ die schönen 
Raubkatzen kennenlernen. 

Das Tauziehen um die Schweriner Löwen 
ist nur eine von zahlreichen Geschichten, 
die Mecklenburg-Vorpommern zu er-
zählen hat und die regelmäßig im NDR- 
Fernsehen zu sehen sind. Das Programm 
wird zum großen Teil mit Sendungen aus 
den vier NDR-Ländern gestaltet – 
allein mehr als 100 Sendun-
gen pro Jahr kommen 
aus dem Nordosten. 
Zuständig dafür ist 
Birgit Müller. Die 
quirlige Güstrowe-
rin – vielen noch 
als Nordmagazin- 
M o d e -
ratorin 
bekannt 
– ist seit 15 
Jahren als  
Leiterin der NDR-MV- 
Fernsehredaktion dafür zu-
ständig, möglichst viel Mecklenburg- 
Vorpommern ins Fernsehen zu bringen.
Da sind die „Klassiker“ wie die sonntäg-
lichen „Hanseblicke“ um 18 Uhr oder 
die „Nordstorys“ am Freitagabend um  
20.15 Uhr. „Hier können wir tolle Themen 
zur besten Sendezeit platzieren“, so  Birgit 
Müller. Aktuell gibt es am 30. Juli um  
20.15 Uhr eine Reportage über die 
schönste Straße in Warnemünde – 
die „Achterreeg“ – zu sehen. Für die 
„Nordreportage“, die unter der Wo-
che jeweils ab 18.15 Uhr zu sehen 
ist, bespielt der NDR Mecklenburg- 
Vorpommern pro Jahr ungefähr 40 Sende- 
plätze. Am 13. Juli geht es in „Brummis, 
Bockwurst, Baustellen“ um die B 105 

zwischen Rostock und Greifswald, am  
29. Juli um einen Marlower Landwirt, der 
gerade mit seinen Pferden den deutschen 
Galoppsport aufmischt. Zusätzlich werden 
aus MV jährlich über 100 Ausflugstipps 
aus dem Land für das norddeutsche 
 Reisemagazin „Nordtour“ produziert.
Besonders stolz ist Birgit Müller, dass die 
Sondersendung zum 75. Geburtstag von 
Udo Lindenberg in Schwerin produziert 
wurde: „Wir machen unser Ding! Wie Udo 
Lindenberg den Osten aufmischte“ erzählt 
von der engen Verbindung des Panik- 
rockers mit dem Nordosten – von der  
Lederjacke, die in Rostock Kloster- 
museum ausgestellt ist, bis zur Musi-
kerin Anne Wilsch, die Lindenberg auf 
seiner ersten Tournee im Osten beglei-

tet hat. „Wir sind das Schau-
f ens t e r  Meck l enbu rg - 

V o r p o m m e r n s “ , 
s o  B i r g i t  Mü l l e r. 

„Unsere Sendun-
gen aus und über 

M e c k l e n -
burg-Vorpom-

mern  werden 
auch gerne von 
anderen ARD-An-

stalten wie dem 
m d r,  d e m  W D R 

oder dem Bayrischen 
Rundfunk, aber auch 

ONE oder ARD Alpha ausge-
strahlt – das ist beste Werbung für 

unser Bundesland. Aber wir haben auch 
ganz viele spezielle MV-Momente in das 
NDR-Fernsehen gebracht. Dazu gehö-
ren seit zehn Jahren die Erfolgsserie 
,Rute Raus der Spaß beginnt‘ mit Horst 
 Hennings und Heinz Galling (Foto v.l.) 
und die Reihe ,Rasch durch den  Garten‘ 
mit Gärtner Peter Rasch aus Plate.“ 
Wer eine Sendung verpasst hat, findet 
ganz viel Mecklenburg-Vorpommern 
jederzeit in der kostenfreien Mediathek 
www.ardmediathek.de – wie auch 
die aktuellen Reportagen über Schwerin 
„Hinter Schloss und Segeln: Leben am 
Schweriner See“ oder „Die Schelfstadt: 
Leben in alter Pracht“. Monika Muth

Von Udos Lederjacke und 
verliebten Löwen
Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern im NDR Fernsehen

Altstadt • Die 90er – das war das Jahrzent von Neuorientierung, 
Loveparade, Techno und bauchfreien Tops, aber auch das goldene 
Jahrzehnt großer Einkaufszentren und Kaufhäuser. Da war Schwerin 
als Landeshauptstadt natürlich als Standort von besonderem Inte- 
resse. Das hat sich – neben vielen anderen – anscheinend auch die 
Geschäftsführung der Warenhauskette Kaufhof gedacht, als sie im 
August 1990 einen Entwurf für eine neue Filiale bei der Stadtplanung 
eingereicht hat. 

Nahe beim Marienplatz, in dem Karree, in dem sich heute die Marienplatz 
Galerie befindet, wollte Kaufhof einen eigenen Konsumtempel errichten. Von 
edlen Uhren, über Sport- und Spielzeugartikel für die großen und kleinen 
Kinder Schwerins bis hin zu weißen Porzellanträumen wäre der Vielfalt kein 
Ende gesetzt gewesen. All das hätte sich unter einem gemeinsamen Dach 
in der Innenstadt vereint – und was für ein Dach! Nach den Entwürfen vom 
Architekturbüro Prof. Scheuermann, Flender und Partner sollte sich der mo-
derne Gebäudekomplex perfekt in das Karree einfügen. Das Hauptgebäude 
wäre an der Ecke Helenenstraße/Mecklenburgstraße errichtet worden, wo 
sich heute der Asia Markt und die Targo Bank befinden. Vom Keller- bis zum 
Dachgeschoss war es auf insgesamt sieben Ebenen angelegt – alle mit 
unterschiedlichen Funktionen und teils eigenen Designs. Im Erdgeschoss 
sollten einzelne Shops zum gemütlichen Bummeln einladen. 
Wer nach einer langen, erfolgreichen Shoppingtour die müden Füße aus-
ruhen und die prallgefüllten Taschen von sich werfen wollte, hätte direkt 
nebenan in der Gastronomie Erholung gefunden. Vom erfrischenden Eis an 
warmen Sommertagen bis zum deftigen Schnitzel nach dem kräftezehren-
den Einkauf wäre wohl für jeden Geschmack etwas dabei gewesen. Dazu 
hätten die Restaurants im Dachgeschoss auch noch einen wunderschönen 
Ausblick über die Dächer der Landeshauptstadt geboten. 
Für alle, die zur Erholung auch etwas mehr Ruhe suchen, und diejenigen, die 
sich die Sonne auf die Haut scheinen lassen wollen, hätten die Cafés und 
Bistros im Innenhof ein Refugium geboten. Sie sollten in einem imposant 
verglasten Gebäude eingerichtet werden, sodass die Besucher sowohl drin-
nen als auch draußen hätten speisen können. Und wer sich der Versuchung 
des Shoppens gar nicht erst aussetzen wollte, der wäre direkt über eine 
Passage vom Marienplatz oder der Mecklenburgstraße aus in den Innenhof 
gelangt. So auch die Lieferanten, die einen eigenen Zugang über die Mar-
tinstraße hatten und ein Lager im Innenhof, hinter dem Glasbau. Auf den 
weiteren Gebäudeetagen sollten neben Verkaufsflächen auch einige Büros 
und die Verwaltung einen Platz finden. Doch im Endeffekt bekam Kaufhof, 
das wir heute unter dem Namen Galeria Karstadt Kaufhof kennen, keinen 
Zuschlag und es ergab sich ein anderes Stadtbild. Reica Lindner

Kaufrausch im Kaufhaus
Ein Nachruf auf eine nie hier gewesene Warenhauskette

In den 90er-Jahren wollte Kaufhof ein eigenes Gebäude an der Ecke Hele-
nenstraße/Mecklenburgstraße errichten Visualisierung: LHS

Unsere NDR Fernsehtipps
für den Juli
• 5. Juli, 18.15 Uhr „Löwen in Love 
– ein Franzose und drei Englände-
rinnen in Schwerin“
• 30. Juli, 20.15 Uhr: „Charme am 
Meer: Warnemündes Achterreeg“
• 13. Juli, 18.15 Uhr: Brummis, 
Bockwurst, Baustellen – B 105 zwi-
schen Rostock und Greifswald

• 29. Juli, 18.15 Uhr: Von der Weide 
auf die Rennbahn
• Nordtour, das norddeutsche
Reisemagazin: jeden Sonnabend, 
18.15 bis 18.45 Uhr
E-Mail: mv@ndr.de
Servicetelefon:
(0800) 595 91 00 (kostenfrei).
Alle Sendungen in der ARD 
Mediathek www.ardmediathek.de 

oder der kostenfreien
NDR MV App
Hier geht es zur 
NDR MV App:

Foto: Guido Jubelt, Angelservice Jubelt Ju
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Camping • Augen zu und mit dem Finger 
auf die MV-Karte tippen – lässt sich so ein 
Kurzurlaub planen? Die hauspost geht auf 
Entdeckertour und will die schönsten Orte 
des Landes im Camping-Van Marco Polo er-
kunden. Der erste Tipp auf der Landkarte: 
Lohmen! 

Los geht‘s: Die Campingplatzsuche im Inter-
net hat gleich mehrere Stellplätze in und um 
die Sternberger Seenlandschaft ausgewiesen. 
Doch einer scheint anders. Mitten im Wald be-
findet sich der Campingplatz am Garder See 
– ein offensichtlich verträumter Ort. Nach ei-
ner kurzen E-Mail am ersten Tag der Öffnung 
nach der Corona-Sperre folgt nur zehn Minuten 
später der Anruf: „Ja, Sie können 
kommen. Gern unweit vom See. 
Wollen Sie unseren Brötchenser-
vice in Anspruch nehmen?“, fragt 
eine gut gelaunte Frauenstimme. 
Das Navi führt unter blühenden 
Kastanienalleen hindurch auf der 
B104, vorbei an gelben, prachtvol-
len Rapsfeldern unter azurblauem 
Himmel. In Prüzen ginge es rechts 
ab, wenn da nicht die Baustelle wäre. Also folgt 
ein kleiner Umweg durch die Dobbertiner Seen-
landschaft. Bei herrlicher Aussicht auf sattes 
Grün und grasende Pferde besteht die Gefahr, 
eine unscheinbare Abfahrt in den Wald zu ver-
passen. Dort tropft die Sonne durch die Baum-
kronen auf den Sandweg und Minuten später 
steht es in Stein gemeißelt: Garder See links! 
Wie frisch frisiert wirken die gelben, blauen und 
roten Gebäude, umringt von Caravans vor ei-
nem kleinen Hafen mit schaukelnden Booten. 
Die freundliche Stimme vom Telefon steckt nun 
den Kopf aus der Rezeption und macht das Bild 

komplett. Der zugewiesene Stellplatz ist ebener-
dig, grasbewachsen und tatsächlich nur knapp 
100 Meter vom Wasser entfernt – sehr cool! 
Also heißt es, erstmal die Markise rauszukur-
beln, das Dachbett hochzufahren, Stühle auf-
stellen und anzustoßen. Jetzt ist Urlaub! Bade-
buchten und ein kleiner Kiesstrand mit Holzsteg 
(Foto u.l.) lassen das Herz höherschlagen. Das 
Wasser ist erfrischend und gibt mit dem fun-
kelnden Sonnenlicht auf der Oberfläche seinem 
italienischem Fast-Namensvetter die ländliche 
Ehre: Garder See! Es reicht schon, beim Aus-
sprechen nach hinten raus das „e“ in ein „a“ zu 
vernuscheln, um beim Stammtisch richtig auf-
zutrumpfen. Wieder zurück haben sich auf dem 
überschaubaren Areal zwei weitere Wohnmobile 

eingefunden, Camper aus Meck-
lenburg-Strelitz. Sofort beginnen 
Gespräche, hier wird geduzt und die 
Ausstattung begutachtet. Es ist eine 
symphatisch-urige Atmosphäre.
Zum Abend wird das Chillen dann von 
surrenden Insekten unterbrochen. 
Mückenspray fehlt an Bord – An-
fängerfehler! Es ist 22.46 Uhr, also 
ab in die Koje. Der erste Weg am 

nächsten Morgen – gut ausgeruht – geht zum 
See, anschließend gibt es Kaffee, frische Bio-Eier 
und die knusprigen Servicebrötchen vom Platz. 
Danach wird alles wieder verstaut für die Fort-
setzung der Entdeckertour. Der Weg zurück nach 
Schwerin führt über Lenzen, vorbei an weiden-
den Ziegen, Lämmern (Foto u.r.) und Kühen. Auf 
der Töpferstraße laben sich drei Männer an ih-
rem warmen Flammkuchen. Schnell entwickelt 
sich ein Gespräch vor der Scheune, aber das ist 
wieder eine ganz andere Geschichte.  hh
Alle Fotos und Informationen zu den Entde-
ckertouren gibt es auf www.hauspost.de.

In zehn Minuten bereit: Der kompakte Marco Polo für Campingfreunde Fotos: maxpress
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Konzert • Unter dem Motto „Klingendes Gut“ bringen fünf Künstler 
Musik in die Guts- und Herrenhäuser rund um Schwerin. Dabei 
entführen sie ihre Zuhörer auf eine Reise nach Südamerika – in 
die Welt des Tangos. Mal melancholisch, mal sprühend vor Energie 
entfalten sie die Klangwelt dieser gefühlvollen Musik rund um das 
Leben des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla. Zum Anlass 
seines 100. Geburtstags folgen die vier Musiker Astor Piazzollas 
Spuren durch die Zeit. Dabei verweben sie Stücke, die von dem 
Komponisten selbst stammen, mit den Klängen seiner Zeitzeugen 
und literarischen Motiven befreundeter Künstler. 
Gekonnt schafft es die Schauspielerin Jana Kühn diese Gedichte 
mit in die Musik einzuweben und ihnen so eine ganz eigene Dra-
matik zu verleihen. „Als Leitmotiv wird hierbei auch immer das 
Wort Berührung auftauchen – Berührung durch Musik, das Nicht- 
berühren-dürfen in der Pandemiezeit, die physische Berührung bei 
diesem besonderen Tanz“, berichtet Saxophonistin Claudia Meures.  
Gemeinsam mit ihren Mitstreitern hat sie dieses Projekt in den 
vergangenen Monaten selbst auf die Beine gestellt, um ihre Lei-
denschaft für die Musik auch unter Corona-Bedingungen wieder 
live teilen zu können. Unterstützt wird es von der Kulturförderung 
des NDR. Die Konzerte finden täglich vom 22. bis 25. Juli sowie am  
14. August statt. Alle, die nun von den Tangoklängen träu-
men, können sich auf www.klingendes-gut.com oder unter  
(0170) 680 82 30 zu der Veranstaltung anmelden. Es gelten die 
aktuellen Hygienebestimmungen. Die Preise variieren.

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

Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

Wer hier an das Muli denkt, liegt gar nicht so falsch. 
Denn das Maultier, lateinisch „mulus“, trägt so sei-
ne Last. Die „Mulus-Zeit“ bezeichnet daher die für 
manche doch schwierige Phase nach Beendigung 
der Schullaufbahn: Welcher Beruf soll es werden? 
Wohin soll die Entwicklung gehen? Ungeklärte Fra-
gen schwirren im Raum. Das Maultier dient in dem 
Zusammenhang als gutes Bild: Die Schulabgänger 
sind sicher keine Esel mehr, doch durchstarten wie 
Rennpferde können sie noch lange nicht. Der Begriff 
„Mulus-Zeit“ stand somit für die unangenehme Unge-
wissheit, nicht aber für leichtfertig verlängerte Ferien.

„Mulus-Zeit“

Die Künstler freuen sich auf das „Klingende Gut“  Fotos: 
L. Edelhoff, M. Uchtmann, M. Jungblut , C. Meures, H.X. Zeppelin 

Kurzurlaub am Garder See
Auf Entdeckertour im Wohnmobil durch Mecklenburg-Vorpommern
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Physiotherapie
Juliane Friemann

• Schwerin:
Mecklenburgstraße 111   

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

  038757 13 48 01

AB JETZT AUCH

HAUSBESUCHE!

jules-physio@gmx.de

Lärchenallee 3
19057 Schwerin- Friedrichsthal

Tel. 0385 486 70 90
www.hermes-schwerin.de

Kleine Sommerpause vom 05. Juli bis 28. Juli 2021 

Unsere aktuelle Speisekarte finden Sie unter www.hermes-schwerin.de

Di.- Do. 17 - 20 Uhr 
Fr. - So.11:30 - 14:30 Uhr

& 17:00-22:00 Uhr

überdachteüberdachte
SommerterrasseSommerterrasse

In die Pedale getreten, fertig, los Fotos: RSV MV

Schwerin • Der Bahnradsport ge-
hört seit vielen Jahren zu den erfolg-
reichsten olympischen Disziplinen in 
MV und sorgt so zunehmend für Auf-
sehen und Interesse. Mit der Grün-
dung des „Bahnradteam MV“ geht 
der Radsportverband MV e.V. (RSV) 
nun neue Wege in der Förderung jun-
ger Nachwuchstalente. Ziel ist es, 
den erfolgversprechenden Sportlern 
einen professionellen Rahmen zu bie-
ten, um sich unter Anleitung erfahre-
ner Trainer optimal auf verschiedene 
 Höhepunkte vorzubereiten. 

Durch die Gründung des „Bahnradteam 
MV“ werden die Talentsichtung, der 
Talentaufbau und die Talentförderung 
innerhalb des RSV MV auf ein höheres 
Niveau angehoben. 
Grundlage hierfür bilden die Träger-
vereine der Trainingsstützpunkte im 
Land. Sie werden durch den RSV MV 
neu organisiert und mit Mitteln aus der 
Landesförderung besser ausgestat-
tet. „Wir schaffen einen Leuchtturm, 
der die Vereine motivieren wird, sich 
mit ihren Leistungen für das Team zu 
empfehlen“, sagt Geschäftsstellenleiter 
Uwe Meinke. „Das Ganze ist für junge 

Radsporttalente aus ganz Norddeutsch-
land, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen 
und NRW interessant. Das Bahnrad-
team MV wird die talentiertesten noch 
effektiver fördern und sich entwickeln 
helfen.“ Geschehen tut dies unter 
anderem durch den Erfahrungsaus-
tausch und den engen, unmittelbaren 
Kontakt zu ihren Vorbildern – Spitzen- 
athleten wie Weltmeisterin Lea  Sophie 
Friedrich sowie den Europameistern 
Paul Schippert und Dominik  Kruse. 
Olympiasieger Stefan Nimke aus 
Schwerin steht dem Bahnradteam MV 
als sportlicher Leiter mit seinen Erfah-
rungen und Verbindungen zur Seite.
Emily-Marie Koch (NRW) und Oscar 
Brünings (Hamburg) waren beispielswei-
se die ersten vielversprechenden Nach-
wuchstalente, die sich für einen Wechsel 
nach MV entschieden haben.
Um das Bahnradteam MV aufzubauen 
und zum Erfolg zu führen, ist jedoch 
mehr notwendig. Der RSV MV freut sich 
daher über viele Sportbegeisterte, die 
das Projekt „Bahnradteam MV“ unter-
stützen wollen. Details zum Projekt verrät 
Uwe Meinke unter der (0385) 745 13 63 
oder per E-Mail an  geschaeftsstelle@
radsport-mv.de. ml

Bahnradteam schon bald 
auf der Überholspur
Neue Wege zur Förderung von Nachwuchstalenten

Thomas Blum fragt nach. 
Zu Gast ist diesmal: 

Hugo Klöbzig.
Reinhören!

hauspost-Podcast
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Anzeigen

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz
Mike Haupert

Telefon:
(0385) 761 04 78

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Baugrundstück 
mitten im Grünen
Radelübbe/Bandenitz • Zwischen Schwerin 
und Hagenow befindet sich der idyllische Ort 
Radelübbe, der zur schönen Gemeinde Ban-
denitz mit knapp 500 Einwohnern gehört. So 
sind eine ruhige Umgebung und viel Platz 
für Kinder oder Gartenliebhaber garantiert. 
Die Gegend ist mit dem Auto schnell erreicht 
und auch an die A24 besteht eine sehr gute 
Anbindung. 
Das wunderschöne Grundstück lässt keine 
Gestaltungswünsche offen. Vom malerischen 
Teich über ein eigenes Atelier bis zur großen 
Doppelgarage oder dem großen Grillplatz ist 
alles möglich. Da können die zukünftigen Be-
wohner die Seele baumeln lassen.
Doch Interessenten müssen schnell sein – 
noch ist eines von vier Grundstücken ver-
fügbar. Die Kosten für das circa 1.111 Qua- 
dratmeter große Grundstück liegen bei etwa 
83.000 Euro. Reica Lindner

Große Baufläche in idyllischer Umgebung

Gut beraten ist halb gebaut
Neue Förderprogramme der KfW als wichtiger Finanzierungsbaustein 

Schwerin • Es gibt gute Nachrichten für alle 
Bauinteressenten. Denn ab 1. Juli greifen die 
neuen Förderprogramme der KfW-Bank. Je 
nach Effizienzklasse kommen Bauherren in 
den Genuss von bis zu 37.500 Euro Direkt-
zuschuss. Dieser Betrag dient als sogenann-
ter Tilgungszuschuss und muss nicht zurück- 
gezahlt werden. Ebenfalls neu ist, dass die-
ser Zuschuss nicht mehr zwingend an ein 
KfW-Darlehen gekoppelt ist. 
Bauherren, die gemäß einer KfW-Effizienz-
klasse bauen, haben die Wahl, alternativ 
zum KfW-Darlehen lediglich den Tilgungs-
zuschuss zu beantragen. Das Schweriner 
Elbe-Haus-Team berät Interessierte ger-
ne über die einzelnen Effizienzklassen und 

deren Bedeutung für ihr Traumhaus. „Wir 
bieten unseren Baufamilien von Anfang an 
einen umfangreichen Rundum-Service. Dazu 
gehört nicht nur unser Grundstücksservice. 
Eine detaillierte und transparente Baune-
benkostenaufstellung – oft in Verbindung 
mit KfW-Mitteln – ist entscheidend dafür, 
ob Bauvorhaben optimal finanziert werden 
können“, sagt Norbert Schulz, Vertriebsleiter 
Schwerin. Viel zu oft hört er, dass Baufami-
lien nachfinanzieren müssen oder etwa ihre 
Außenanlagen lange nicht fertigbekommen. 
„Deswegen nehmen wir uns viel Zeit bei der 
Bedarfsanalyse. Der Rundum-Service schon 
in der Erstberatung ist das A und O“, stellt 
Norbert Schulz klar.

Norbert Schulz (r.) und Mike Haupert beraten ihre Kunden ausführlich zu Kosten und Förder-
programmen rund um ihr Traumhaus Fotos: maxpress/Archiv, Elbe-Haus®
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Heinrich glänzt endlich wieder
Er thront auf den Mittelzinnen des Rathauses am Markt und hatte eine Schönheitskur bitter nötig

Altstadt • Der Goldene Reiter ist für die 
Landeshauptstadt, ähnlich wie der Bär 
für Berlin, ein Wahrzeichen. Schwerin 
gilt als die älteste der mecklenburgi-
schen Städte und wurde von Heinrich 
dem  Löwen im 12. Jahrhundert gegrün-
det. Von alters her gestaltet sein Reiter-
bildnis das städtische Siegel. Als Statue 
thront er auf dem Rathausdach und er-
strahlt nun wieder in neuem Glanz. 

In regelmäßigen Abständen führt das ZGM 
Dachbegehungen durch – so auch auf dem 
Rathaus am Markt. Dabei fiel der Blick der 
Bereitschaftshausmeister Volker Prusseit und 
Mathias Stock auf den Goldenen Reiter. So 
schmutzig wollten sie das Schweriner Aus-

hängeschild nicht belassen. Kurz entschlos-
sen organisierte Enrico Melchert, Fachbe-
reichsleiter des Gebäudeservice im ZGM, 
die erforderliche Reinigung. Der Autor Kuno 
Karls drückt es auf Plattdeutsch aus (Foto 
o.r.). und übersetzt: „Das Moos ist ab. 
Dein Hintern ist blank. Unsere Mühe 
hat sich gelohnt.“ 
Mit diesem Ergebnis können die 
Schweriner und ihre Gäste den 
Heinrich auf seinem Pferd wie-
der bewundern. Er befindet sich 
auf einem Gebäude mit interes-
santer Geschichte und architekto-
nischer Entwicklung. Es besteht aus 
zwei Fachwerkgiebeln des 17. Jahrhun-
derts. Vier Satteldächer bedecken nach Os-

ten und eines nach Westen weitere Gebäu-
deteile. Der Entstehungszeitraum reicht vom  
14. bis zum 20. Jahrhundert. Ein Rathaus 

wurde an dieser Stelle erstmals 
1338 urkundlich erwähnt. 
Stadtbrände zerstörten es in 

den Jahren 1531 und 1558. Das 
einzige noch erhaltene Relikt aus 
dieser Zeit ist der mittelalterliche 
Torbogen, der den Durchgang 
zum Schlachtermarkt über-
spannt. Das Rathaus, wie es heu-

te besteht, wurde 1985 restauri-
ert. Dabei entstanden zwei moderne 

Giebelhäuser als Funktionsbauten auf 
der Rückseite. Eine weitere Sanierung, vor al-
lem im Innern des Gebäudes, erfolgte 2001.

Enrico Melchert (r.) und Volker Prusseit verhalfen dem Wahrzeichen 
auf dem Rathausdach zu neuem Glanz 

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.

Heidrun Groth verabschie-
det sich und Ulrich Bartsch 
bedankt sich bei ihr für 
ihre Leistungen  Foto: ZGM

Abschied nach mehr als
vierzig Berufsjahren
1978 ging es los für 
Heidrun Groth. Zunächst im 
damaligen Rat des Bezirkes 
und wenig später beim 
Rat der Stadt Schwerin 
startete sie als Sekretärin. 
Dieser Beschäftigung blieb 
sie treu – ob ihr direkter 
Arbeitgeber „Vorbereitung 
komplexer Wohnungsbau“, 
später „Hochbauamt“ oder 
bis zum Renteneintritt ZGM 
hieß. Im Juni verabschie-
dete sie sich von ihren 
Kollegen. Mit einem lachen-
den und einem weinenden 
Auge sieht Heidrun Groth 
nun einer Zukunft mit viel 
Freizeit entgegen. „Wir 
bedanken uns für die gute 
und zuverlässige Arbeit und 
wünschen alles Gute“, so 
Ulrich Bartsch im Namen 
aller im ZGM.

Neu Zippendorf • Als Maßnahme zur Be-
kämpfung der Corona-Pandemie steht 
den Schweriner Einwohnern und Gästen 
seit Mitte Mai ein zusätzliches Testzen-
trum in dem ehemaligen Postgebäude 
am Berliner Platz zur Verfügung. Möglich 
wurde dies durch die tatkräftige Unter-
stützung des Zentralen Gebäudemanage-
ments. Vorab musste das in Mitleiden-
schaft gezogene Gebäude entsprechend 
vorbereitet werden. 

Lange stand das Gebäude leer. Die Besei-
tigung etlicher Vandalismus-Schäden stand 
auf dem Plan. Das ZGM als Vermieter die-
ser Immobilie für die Landeshauptstadt 
wurde aktiv. Die beteiligten Handwerker 
und Dienstleistungsunternehmen Schwarz 
& Grantz Schwerin GmbH, ATT Schwar-
zer GmbH & Co. KG sowie die Glaserteam 
und Gebäudereinigung Burmeister & Spill 
GmbH legten los. Zusammen mit dem Be-
treiber, die Helios Kliniken Schwerin, zogen 
alle an einem Strang. Binnen weniger Tage 
konnte der Betrieb aufgenommen werden. 
Thomas Zink (ZGM), der die Durchführung 
der zahlreichen Reparaturen einleitete und 
überwachte, zeigt sich zufrieden über das 

schnelle Handeln: „Die beteiligten Unterneh-
men haben sich wieder einmal als verläss-
liche und unkomplizierte Partner erwiesen. 
Nur so konnten wir dem Wunsch der Helios 
Kliniken so schnell nachkommen.“
Die Testkapazitäten an diesem Standort 
erweiterte Helios, um das Klinikgelände zu 
entlasten und gleichzeitig eine gute erreich-
bare Möglichkeit in den Stadtteilen Dreesch, 

Neu Zippendorf und Mueßer Holz anzubie-
ten. Dadurch kann zusätzlich von montags 
bis freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr am 
Berliner Platz 4 ein Corona-Test gemacht 
werden. Zwischenzeitlich wurde das Zent-
rum durch eine zusätzliche Kooperation mit 
dem Fachdienst Feuerwehr und Rettungs-
dienst sowie Helios vorübergehend als Impf-
zentrum genutzt. 

V.l.: Thomas Zink und Yvonne Meslien vom ZGM, Diana Kords von der Pflegedienstleistung 
Helios und Amely Söhn als Teamleiterin des Testzentrums am Berliner Platz Foto: ZGM

Postgebäude bekommt neue Funktion 
ZGM ermöglicht Helios Kliniken kurzfristig ein zusätzliches Testzentrum in Neu Zippendorf

Datt Mus iss aff.
Dei Mors iss blanck.
Uns Mäuh hätt sick lohnt.

Der Goldene Reiter vor seiner Reinigung
 Fotos: Zentrales Gebäudemanagement
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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 .

Labor prüft die Wasserqualität
SAS-Geschäftsführer Andreas Lange ist neues Mitglied im Aufsichtsrat des Aqua Service Schwerin

Schwerin • Ob im Freizeitbad, der Sauna 
oder der Schwimmhalle – überall ver-
lassen sich die Besucher darauf, dass 
das Wasser sauber ist und regelmäßig 
überprüft wird. Für den ungetrübten Ge-
nuss sorgt die Aqua Service Schwerin  
Beratungs- und Betriebsführungsgesell-
schaft mbH (AQS). Sie bietet Laborleis-
tungen und fachkundige Beratung auf den 
Gebieten der Wasserversorgung und der 
Abwasserbehandlung. Damit gehört sie 
zu den größten Anbietern in der Region. 

Der Aqua Service Schwerin hat nun mit 
Andreas Lange, Geschäftsführer der Schwe-
riner Abfallentsorgungs- und Straßenrei-
nigungsgesellschaft mbH (SAS), ein neu-
es Mitglied im Aufsichtsrat. Er übernimmt 

den Platz von Dr. André Nientiedt, der zu  
Madlen Schult in die AQS-Geschäftsführung 
gewechselt ist. Bei einem Rundgang durch 
die Labore konnte sich Andreas Lange von 
der modernen Ausstattung und der Leis-
tungsfähigkeit überzeugen. 
„Unser Angebotsspektrum umfasst neben 
der mikrobiologischen, biologischen und 
der kompletten chemischen Analytik selbst-
verständlich auch die Probenahme und auf 
Wunsch eine fachliche Beratung“, erklärte 
Laborleiter Uwe Böhland. 
„Wir betreuen seit vielen Jahren auch 
Wasserwerke und Kläranlagen, Deponien, 
Behörden und Kommunen, Wohnungsge-
sellschaften sowie Landwirtschafts- und 
Nahrungsmittelbetriebe in fast allen Bun-
desländern“, ergänzte AQS-Geschäftsfüh-

rerin Madlen Schult. Dafür betreibt das Un-
ternehmen zusätzlich Labore in Cottbus und 
Eltville am Rhein sowie Büros in Rostock 
und Münster. Von diesen Orten aus fahren 
die Mitarbeiter zu den Probenahmen und 
transportieren die Flaschen zur Analyse in 
eines der Fachlabore. Nach der Auswertung 
erhalten die Kunden einen Prüfbericht. 
„Das vergangene Jahr war durch Corona 
in den Probenzahlen etwas eingeschränkt. 
Sie lagen bei etwa 55.000 Stück. Im Jahr 
2019 haben wir bundesweit aber mehr 
als 60.000 Proben bearbeitet“, berichtete  
Madlen Schult. Grundlage dafür bildet die 
Akkreditierung nach der Norm DIN EN ISO 
17025 und das dazugehörige Qualitäts-
managementsystem des Aqua Service  
Schwerin. Stephan Rudolph-Kramer

V.I.: SAS-Geschäftsführer Andreas Lange lässt sich von Laborleiter Uwe Böhland und AQS- 
Geschäftsführerin Madlen Schult die Labore zeigen Fotos: maxpress/srk

Laborantin Karina Greve stellt Petrischalen 
für die Anzucht in den Brutschrank

V.I.: BAVA-Betriebsleiter Markus Lange und SAS-Geschäftsführer Andreas Lange führen die 
ADFC-Mitglieder durch die Bioabfallverwertungsanlage Foto: maxpress/srk

Erste Etappe mit Strom und Kompost 
Radtour des ADFC zur Bioabfallverwertungsanlage Göhrener Tannen

Schwerin • Manchmal ist der Weg das Ziel. 
Die erste Feierabendtour der Regionalgrup-
pe Schwerin des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs (ADFC) in diesem Jahr war 
insgesamt 32 Kilometer lang. „Sie begann 
am Rathaus und führte über Görries, das 
Siebendörfer Moor, Holthusen, Buchholz 
und den Alten Dömitzer Postweg ins Ge-
werbegebiet Göhrener Tannen“, berichtete 
der ADFC-Vorsitzende Roberto Koschmid-
der. Am Ziel begrüßte SAS-Geschäftsführer 
Andreas Lange die 14 Radfahrer in der Bio-
abfallverwertungsanlage (BAVA). Gemeinsam 
mit dem BAVA-Betriebsleiter Markus Lange 

stellte er den Besuchern den Aufbau und die 
Arbeitsweise der Anlage vor. So erfuhren die 
Gäste zum Beispiel, dass aus dem Bioabfall 
im vergangenen Jahr über drei Millionen Ki-
lowattstunden Strom und etwa 8.500 Tonnen 
zertifizierter Biokompost produziert wurden. 
„Ich freue mich sehr, dass während der Fei-
erabendtouren mehrere Mitgliedsunterneh-
men der Klima Allianz Schwerin vorgestellt 
werden“, erklärte SAS-Geschäftsführer 
Andreas Lange, der zugleich Vorstandsmit-
glied der Klima Allianz ist. Die Feierabend-
runde am 13. Juli führt zum Naturbauhaus. 
Auch dort ist eine Führung geplant.   srk

Mehr Kundenservice 
nun auch Online
Schwerin • Die Schweriner Abfallentsor-
gungs- und Straßenreinigungsgesellschaft 
mbH (SAS) hat ihre Homepage komplett 
überarbeitet. „Wir haben der Website eine 
neue Struktur sowie ein klares und modernes 
Design gegeben“, erklärt Sven Heidemann, 
Projektmanager der beauftragten Agentur 
maxpress. So gibt es unter anderem mit der 
Unterseite Abfall A-Z eine einfache Übersicht 
dafür, welcher Abfall in welchen Müll gehört. 
Außerdem erleichtern Formulare das Bestel-
len und Abbestellen der einzelnen Müllbe-
hälter. 
„Darüber hinaus werden nun unsere Service-
leistungen noch besser präsentiert und die 
Kunden können sich gezielter über uns infor-
mieren. Neben den Abholzeiten für die jewei-
ligen Reststoffe geben wir auch Hinweise zu 
unseren hochwertigen Gartenprodukten auf 
dem Wertstoffhof. Für die Gewerbekunden 
gibt es eine gesonderte Rubrik mit einem 
breiten Leistungsspektrum“, sagt Jacqueline 
Engelland. Als Assistentin der SAS- 
Geschäftsführung hat sie die Überarbeitung 
der Internetseite gesteuert und sich auch 
darum gekümmert, dass neue Fotomotive 
angefertigt und eingebunden werden. „So 
haben wir eine neue und repräsentative Visi-
tenkarte im Internet geschaffen“, freut sich 
Jacqueline Engelland.   srk
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SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 

Eckdrift 93
19061 Schwerin

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.

Doppelhaushälfte mit 
Doppelcarport
Crivitz • Dieses großzügige Objekt befindet 
sich in ruhiger Stadtlage. Das Erdgeschoss 
des Hauses ist im Hochparterre gelegen, also 
über eine Treppe erreichbar. Es verfügt über 
eine große Küche (EBK), ein großes Wohn-
zimmer mit Zugang zur Hochterrasse und 
ein kleines Gäste-WC. Zum ersten Geschoss 
gehören drei Zimmer, ein Balkon sowie ein 
Wannenbad mit zwei Waschbecken. Im 
Keller befinden sich mehrere Räume, einer 
unter anderem mit Gaszentralheizung, einer 
Waschküche mit kombiniertem Duschbad 
und eine Garage. Der Keller ist ebenerdig zu 
erreichen. Zusätzlich gibt es ein massives 
Nebengebäude.
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 1.165 m²
Wohnfl.: 113 m² zzgl. Vollkeller
Kaufpreis: 135.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzl. MwSt.

Der Garten bietet viel Gestaltungsspielraum

Schritt halten durch 
kontinuierliche 
Weiterbildung
Schwerin • Der IT-Bereich ist geprägt 
durch eine dynamische Entwicklung bei 
Hard- und Software. Der neue Computer 
ist in drei bis fünf Jahren schon wieder 
veraltet, neue Software lässt sich mit-
unter nicht mehr installieren und neue 
Trends gibt es fast wöchentlich – das 
kennt beinahe jeder. Die SIS/KSM sorgt 
als kommunaler Dienstleister dafür, dass 
die Verwaltung und die kommunalen Un-
ternehmen hier Schritt halten können.

„Dazu braucht es neben der Technik vor allem 
gut ausgebildete Mitarbeiter, die ihr Wissen 
stets auf dem neuesten Stand halten“, hebt 
Tino Meißner, Personalleiter der SIS/KSM 
hervor. Neben Auszubildenden, Dual Stu-
dierenden und Trainees setzt die SIS/KSM 
auf eine kontinuierliche Entwicklung aller 
Beschäftigten. So qualifizierten sich bereits 
acht Mitarbeitende aus unterschiedlichen 
Fachbereichen über einen Zeitraum von 
eineinhalb Jahren in einem Abendkurs zu IT- 
Professionals – ein hochwertiger Abschluss 
auf Bachelorniveau. In Corona-Zeiten war 
dies eine zusätzliche Herausforderung, 
denn der Kurs fand in einem virtuellen 
Klassenzimmer statt. Per Computer wähl-
ten sich die Teilnehmenden dazu ein, 
 hatten die Möglichkeit, miteinander zu 

sprechen und sich über die Webcam auch 
zu sehen. So saß jeder zwar zuhause vor 
seinem PC und konnte dennoch mit den 
anderen interagieren. „Im Rahmen die-
ser Weiterbildungsmaßnahme wurden alle 
acht Teilnehmenden ITIL V4 zertifiziert“, 
berichtet SIS-Geschäftsführer und KSM- 
Vorstand Matthias Effenberger stolz. „ITIL 
steht für ,Information Technology Infrastruc-
ture Library‘. Wer die Zertifizierung hat, ist 
besonders fit im Implementieren und Ver-
walten von qualitätsbasierten IT-Services.“ 
In der zweiten Jahreshälfte sollen weitere 
Beschäftigte folgen.
Der ITIL V4-Standard unterstützt Unterneh-
men, die Herausforderungen durch neue 

Technologien und digitale Services zu meis-
tern, die Arbeitsabläufe zu strukturieren und 
damit den Kunden bestmögliche Leistungen 
zu bieten. „Insbesondere die Digitalisierung 
der Verwaltung sowie die Bereitstellung von 
Online-Services für die Bürger ist eine Auf-
gabe, die uns noch viele Jahre beschäfti-
gen wird“, so Matthias Effenberger weiter. 
Um diese komplexen Projekte umzusetzen, 
braucht es bei den Mitarbeitenden ein um-
fangreiches Know-how, Erfahrungen und 
stets aktuelles Wissen. Damit ist die SIS/
KSM auch weiterhin auf die Anforderun-
gen der Kunden vorbereitet und mit ihren 
Beschäftigten in der Lage, diese in hoher 
Qualität und Quantität umzusetzen.

V.l.: Tino Meißner, Abteilungsleiter Personaldienste, und Astrid Poppe, Projektmanagerin  
e-Government, haben die ITIL V4-Weiterbildung bereits erfolgreich absolviert
 Foto: SIS/Gossing

Gasthaus sucht Gesellschaft
Unternehmer mit Kreativität und Ideenreichtum ist gefragt

Holthusen • Das große Gasthaus ist nur 
rund 20 Minuten von der Landeshauptstadt 
Schwerin entfernt. Als Veranstaltungsort ist 
der Gasthof „Zum alten Wirtshaus“ auch 
über die Grenzen Hothusens hinaus be-
kannt. Nun wird ein engagierter Nachfolger 
gesucht, der Lust hast, sich dem Objekt zu 
widmen und sein Potential erneut aufleben 
zu lassen. So kann das vielseitig zu nutzen-
de Objekt sofort wieder ein Ort der Lebens-
freude und Geselligkeit werden. 
Die Immobilie umfasst einen großen Saal, 
zwei Gasträume, die Bundeskegelbahn 
– Baujahr circa 1998 – und eine weitläu-
fige Gartenterrasse. Dadurch bietet sie 
viel Platz für große und kleine Feierlich-
keiten, für sportliche Betätigungen, für 
Biergartenatmosphäre und Grillfeeling.  

Die Highlights:
•  Bundeskegelbahn mit zwei Doppelbahnen 

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

•  Saal mit Theke, Bühne und Tanzparkett für 
100 Personen

•  Zwei Gasträume mit Platz für 16 bis 30 
Personen 

•  Wohnung mit fünf Zimmern oberhalb der 
Gasträume 

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

bäumen und genügend Platz zum Spielen 
für Kinder

Grundstück: ca. 3.708 m²
Kaufpreis: 450.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
4,76 % inkl. 19 % MwSt.

Das Gasthaus „Zum alten Wirtshaus“ bietet viele Möglichkeiten für Geselligkeit   Fotos: VR-IMMO
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Spendentopf in Höhe von 
20.000 Euro erneuert
Auf der Crowdfunding- 
Plattform „99 Funken“ 
wurde am 5. Juni 2021
in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal ein Spendentopf
in Höhe von 20.000 Euro 
anlässlich des 200-jähri-
gen Jubiläums der Spar-
kasse aufgelegt.
Der erste Topf startete An-
fang Februar und endete 
am 30. April. In diesem 
Zeitraum waren sieben 
Projekte auf der Plattform 
„99 Funken“ aktiv. Diese 
konnten von der Verdopp-
lungsaktion profitieren. Alle 
Projekte wurden durch ihre 
fleißigen Spender und die 
automatische Spendenver-
dopplung  – Co-Funding 
der Sparkasse – erfolg-
reich finanziert. Insgesamt 
flossen 8.861 Euro in die 
Projekte.

Tolle Projektideen 
sind willkommen 
Alle gemeinnützigen und 
spendenberechtigten Ver-
eine und Institutionen aus 
dem Geschäftsgebiet sind 
mit kreativen Konzepten 
oder Visionen eingela-
den, ihr Projekt auf der 
Plattform „99 Funken“ zu 
präsentieren, um Spenden 
zu sammeln. Sei es eine 
Idee aus den Bereichen 
Bildung, Kunst, Kultur, 
Sport, Soziales, Tier- oder 
Umweltschutz – tolle Pro-
jektideen sind willkommen.
Die Spendentopfaktion 
läuft bis zum 31. August 
dieses Jahres – oder bis 
der Topf leer ist. Nähe-
re Informationen finden 
Interessierte unter www.
99funken.de/sparkasse/
mecklenburg-schwerin.

Schwerin • Auch nach der erfolgrei-
chen Fusion mit der Sparkasse Parchim- 
Lübz bietet die Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin als regionales Kreditinstitut im 
gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim 
und in der Landeshauptstadt umfang-
reiche Serviceleistungen rund um den 
Verkauf oder Kauf von Immobilien an. In 
diesem Monat wechselt der langjährige 
Immobilienmakler Danilo Grewe aus dem 
Bereich Ludwigslust in das Stadtgebiet 
Schwerin.

Als kompetenter Ansprechpartner vor Ort 
berät Danilo Grewe gern alle Verkäufer und 
Kaufinteressenten der Landeshauptstadt. 
Die hauspost hat den Makler zu Fragen 
rund um den Immobilienkauf oder -verkauf
interviewt.

hauspost : Warum sollten sich Immobilien-
besitzer an die Sparkasse wenden, wenn 
sie ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen 
möchten? 
Danilo Grewe: Unseren Kunden stehen ihre 
vertrauten Berater in den Filialen als erste 
Ansprechpartner zur Verfügung. Sie kennen 
die Wünsche ihrer Kunden am besten, wenn 
es um die Suche nach der richtigen Woh-
nimmobilie geht. Auch wenn es um die Su-
che oder den Verkauf einer Gewerbe- oder 
Anlageimmobilie geht, stellen Firmenkun-
den- und Anlageberater den Kontakt zu den  
Immobilienmaklern her. Weiterhin verfügen 
wir über einen umfangreichen Bestand vor-
gemerkter Interessenten. Die Präsenz vor Ort 
und das Netzwerk in der Sparkasse bieten 
den Kunden ideale Voraussetzungen, um die 
Kundenwünsche und Kontakte aufeinander 
abzustimmen. Darüber hinaus wird die Im-
mobilie in der Internet-Filiale, den Aushän-

gen in den Filialen im Geschäftsgebiet und 
weiteren Internet-Portalen präsentiert. 

hauspost : Warum empfiehlt es sich, einen 
Makler zu beauftragen?
Danilo Grewe: In unseren Vorgesprächen 
und während des gesamten Vermarktungs-
prozesses stellen viele Verkäufer fest, dass 
ihnen im Vorfeld des geplanten Verkaufs 
nicht bewusst war, welche rechtlichen, zeit-
lichen und organisatorischen Herausforde-
rungen hiermit verbunden sind. 

hauspost : Was meinen Sie damit?
Danilo Grewe: Der Immobilienverkauf ist ein 
umfassender Prozess. Alles beginnt mit der 
Objektaufnahme, der Preisfindung und der 
Aufbereitung der Verkaufsunterlagen. Dann 
geht es weiter mit dem Versand an vorge-
merkte Interessenten beziehungsweise die 
Präsentation in den Medien sowie die Koor-
dination der Besichtigungstermine. Es folgen 
die Abstimmung mit ernsthaften Interessen-
ten, die Prüfung der Finanzierung, die Vor-
bereitung des Kaufvertrages und schließlich 
die Durchführung des Notartermins und die 

Objektübergabe. Diesen Prozess mit seinen 
Einzelschritten gilt es professionell zur Zu-
friedenheit der Beteiligten abzuwickeln.

hauspost : Für die Preisfindung ließe sich 
doch auch das Internet nutzen oder die 
Rücksprache mit Nachbarn. Was ist daran 
so schwierig? 
Danilo Grewe: Immobilien sind sehr indivi-
duell. Das macht es schwer, ihren Wert zu 
bestimmen. Beim Verkauf von Immobilien 
richtet sich der erzielbare Preis allein nach 
der Nachfrage am Markt und die kann je 
nach Lage, Immobilientyp, Größe, Ausstat-
tungsmerkmalen, Besonderheiten und dem 
Zeitpunkt des Verkaufs sehr unterschiedlich 
sein. Daher ist auch die persönliche Objekt- 
aufnahme durch den Makler erforderlich. Au-
ßerdem gilt:  Nur wenn der Angebotspreis im 
richtigen Rahmen liegt, werden Sie ausrei-
chend Nachfrage erzeugen, um unter den In-
teressenten denjenigen zu finden, der genau 
Ihre Immobilie kaufen möchte und deshalb 
den besten Preis bezahlt. 

hauspost : Warum halten Sie einen Makler 
auch bei der Durchführung der Besichtigun-
gen für wichtig?
Danilo Grewe: Bedenken Sie bitte, dass es 
für den Verkäufer und Käufer um sehr viel 
Geld geht. Deshalb sollten Sie professio-
nell auf den Umgang mit Kaufinteressenten 
vorbereitet sein. Wie läuft eine Besichtigung 
ab? Welche Unterlagen beziehungsweise 
Informationen muss ich bereithalten? Wie 
erkenne ich ernsthafte Interessenten? Wie 
führe ich Preisverhandlungen? Wie verhal-
te ich mich, wenn mehrere Interessenten 
meine Immobilie erwerben möchten? Zu all 
diesen Punkten stehen Ihnen unsere Immo-
bilienmakler kompetent zur Seite.

Kompetenz im ganzen Prozess
Immobilien-Experte berät Käufer und Verkäufer in der Landeshauptstadt 

Die kompetente Beratung hilft, die Herausforderungen beim Immobilien-Kauf/-Verkauf zu meistern  Fotos: DSV

Danilo Grewe
Ihr Immobilienmakler
Telefon: (0385) 551 47 50
danilo.grewe@spk-m-sn.de

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. 
Gemeinsam mit den Stiftungen der Sparkasse setzen wir mit unserer Baumpflanzaktion an 
allen 28 Filialstandorten unseres Geschäftsgebietes ein nachhaltiges Zeichen für die Region. 

Nähere Informationen zum 200-jährigen Jubiläum finden Sie hier: spk-m-sn.de/jubilaeumFolgen
Sie uns!

 

s  Sparkasse
       Mecklenburg-Schwerin

Ihr verlässlicher Finanzpartner in der Region.

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

Gemeinsam mit den Stiftungen der Sparkasse setzen wir mit 
unserer Baumpflanzaktion an allen 28 Filialstandorten unseres 
Geschäftsgebietes ein nachhaltiges Zeichen für die Region. 

Nähere Informationen zum 200-jährigen Jubiläum finden Sie hier:

200 Jahre Sparkasse
Juni 1821    Juni 2021

spk-m-sn.de/jubilaeum
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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.Schwerin • Im Jahr 1821 beginnt die 

Geschichte der Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin. Auf Initiative von Regierungs-
rat Ernst Johann Wilhelm von Schack 
erteilte Großherzog Friedrich Franz I. 
mit Datum des 14. Mai 1821 die Geneh-
migung zur Einrichtung der Ersparniß- 
Anstalt zu Schwerin. Am 5. Juni 1821 
nahm die Schweriner „Ersparniß-Casse“ 
in einem kleinen Raum des großherzogli-
chen Hofmarschallamtsgebäudes in der 
Schloßstraße ihren Geschäftsbetrieb auf. 

Ursprünglich als privater Verein unter der Lei-
tung von ehrenamtlichen Vorstehern gegrün-
det, ist die erste Sparkasse Mecklenburgs 
seit 1918 in kommunaler Trägerschaft. Ziel 
war es, ärmeren Bevölkerungsschichten das 
Sparen zu erleichtern und ihr Geld sicher und 
zinsbringend anzulegen. Gewinne dienten 
zur angemessenen Bildung von Rücklagen. 
Schnell verbreitet sich die Sparkassenidee in 
der Region. Davon zeugen weitere Gründun-
gen in Wittenburg 1822 und Grabow 1830. 

Die Sparkassenidee lebt
bereits seit über 200 Jahren 

Das 200 Jahre alte Selbstverständnis, Ver-
antwortung für das Geschäftsgebiet zu 
übernehmen und für breite Bevölkerungs-
schichten finanzielle Vorsorge und Finan-
zierungen zu ermöglichen, zeichnet noch 
heute die DNA der Sparkassen aus. Aus der 
kommunalen Bindung heraus ist die Spar-
kasse ihrem Gründungsgedanken – der Ge-
meinwohlorientierung und der regionalen 
Verbundenheit – treu geblieben. 200 Jah-
re Sparkassen-Geschichte bedeuten auch 
Sicherheit für das Geld der Kunden. „Bis heu-
te versteht sich die Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin als einer der starken Pfeiler ei-
ner guten Entwicklung der Region“, sagt 
Kai  Lorenzen, Vorstandsvorsitzender der 
 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. „Sie bie-
tet ein verlässliches Angebot für finanzielle 
Vorsorge und die Bereitstellung von Krediten 
für private und unternehmerische Investiti-
onen sowie Innovation. Mit der Verfolgung 
dieser Werte ist die Sparkasse damals wie 
heute auf erfolgreichem Kurs.“

Regionale Verwurzelung schafft
jahrzehntelange Kundenbeziehungen

Sparkassen sind der verlässliche Partner 
rund um alle Bankgeschäfte. Die Nähe zu 
den Kunden zeichnet die Sparkasse seit 
zwei Jahrhunderten aus. Nicht selten gehö-
ren mehrere Generationen einer Familie zum 
Kundenkreis. „Wir bewirken mit unserer kla-
ren Ausrichtung auf die Region etwas“, er-
klärt Vorstandsmitglied Joachim Ziegler. „Un-
sere 480 Mitarbeiter und 29 Auszubildenden 
sind als Markenbotschafter von Sternberg 
bis Dömitz, von Plau am See bis Boizenburg 
für unsere Kunden im Einsatz. Darüber hi-
naus sichern unsere mehrfach ausgezeich-
neten Apps und unsere Internet-Filiale welt-
weite Verfügbarkeit unserer Services rund 

um die Uhr.“ Björn Mauch, Stellvertretendes 
Vorstandsmitglied, ergänzt: „Mit guter Be-
ratung schaffen wir Vertrauen und den Mut 
für Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen 
und sichern. Damit entsprechen wir unseren 
Werten und wirken ganz konkret nachhaltig.“ 
Die Nutzenstiftung für die Region zeigt sich 
auch im Förderengagement der Sparkasse 
und ihrer drei großen Stiftungen.

Mit jährlich rund 1,4 Millionen Euro wer-
den kontinuierlich gemeinnützige Vereine 
und Institutionen in den Bereichen Kultur, 
Sport, Soziales, Jugend und Umwelt un-
terstützt. „Das vielfältige Angebot in un-
serer Region profitiert ganz maßgeblich 
von diesem Engagement der Sparkasse 
und ihrer Stiftungen. So entsteht aus dem 
Vertrauen unserer Kunden in die Leis-
tungsfähigkeit ihrer Sparkasse eine nach-
haltige Stärkung der Region Westmecklen- 
burg“, so Kai Lorenzen. 

Über Höhepunkte im Jubiläumsjahr  
und Feierlichkeiten in der Warteschleife 

„Groß feiern können wir zu Pandemiezeiten 
leider nicht. Wir werden aber im kommen-
den Jahr einige geplante Feierlichkeiten und 
Ausstellungen nachholen“, erklärt der Vor-
standsvorsitzende und verweist gleichzeitig 
auf mehrere Höhepunkte, die trotzdem im 
Jubiläumsjahr stattfinden können. Dazu ge-
hört zum einen die Baumpflanzaktion als 
Nachhaltigkeitsprojekt. Gleich 28 Mal wird 
es heißen: „Die Bäume sollen wachsen, für 
ein gesundes Klima.“ Mehr als 50 einheimi-
sche Bäume werden bis zum Herbst an den 

28 Filial-Standorten der Sparkasse gepflanzt. 
An mehr als 20 Standorten kommt eine Bank 
dazu, die als Ruhestation dienen kann. Die 
Aktion wird mit Unterstützung der Stiftungen  
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin um-
gesetzt. Mit mehreren besonderen Ange-
boten wird die Sparkasse im Jubiläumsjahr 
auch ihren Kunden Freude bereiten. Wer 
auf Renditechancen setzt, kann sich in al-
len Filialen im Rahmen einer persönlichen 
Beratung weitere Informationen zu Produkt-
angeboten holen. Im Zeitraum vom 31. Mai 
bis zum 2. Juli können Sparkassen-Kunden 
sich die Chance auf ein zusätzliches PS-Los 
für ein Jahr sichern. Bei der Aktion „10+1 
– Gutes tun und Sparen“ erhalten Kunden 
für zehn neu abgeschlossene PS-Lose ein 
kostenfreies Jahreslos dazu. Die Lose kön-
nen sowohl in den Filialen als auch online in 
der Internet-Filiale unter www.spk-m-sn.de
erworben werden. Auf der Crowdfunding- 
Plattform „99 Funken“ startete am 
5. Juni ein weiterer Spendentopf in Höhe von 
20.000 Euro. Dieser dient der Verdoppelung 
von Spenden bei Projekten. Gemeinnützige 
und spendenempfangsberechtigte Vereine 
und Institutionen im Geschäftsgebiet der 
Sparkasse können sich mit ihren Projektideen 
auf der „99 Funken“-Plattform präsentieren 
und zu Spenden aufrufen. Willkommen sind 
Ideen aus den Bereichen Bildung, Kunst, Kul-
tur, Sport, Soziales, Tier- oder Umweltschutz. 
Die Aktion ist zunächst bis zum 31. August 
befristet. Nähere Informationen sind zu fin-
den unter www.99funken.de/sparkasse/
mecklenburg-schwerin.
Die historische Entwicklung der Sparkasse 
zeigt der neu aufgelegte Jubiläums-Flyer. 
Auf einem Zeitstrahl können Interessierte 
die 200-jährige Geschichte des regionalen 
Kreditinstituts verfolgen. Der Flyer ist in allen 
Filialen der Sparkasse kostenfrei erhältlich. 
Wer sich für die Geschichte näher inter-
essiert, ist herzlich zum Besuch der multi-
medialen Ausstellung in die SB-Filiale der 
 Sparkasse in der Puschkinstraße eingeladen.

V.l.: Björn Mauch (Stellv. Vorstandsmitglied), Kai Lorenzen (Vorstandsvorsitzender) und 
 Joachim Ziegler (Vorstandsmitglied) präsentieren den Jubiläumsflyer  Fotos: Sparkasse

200 Jahre Erfolgsgeschichte
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin war und bleibt verlässlicher Finanzpartner in der Region 

3-Raum-Wohnung 

Erdgeschoss, Wohnfläche ca. 
83 m², 3 Zimmer, Terrasse 
mit ca. 16 m² direkt aus dem 
Wohn-/ Essbereich zugäng-
lich, großzügige Fensterfront, 
natürliches Licht in der 
gesamten Wohnung
Kaufpreis: 282.000 Euro,
Energieausweis nicht
erforderlich, neu zu
errichtende Gebäude
gemäß § 80 (1) GEG

Penthousewohnung

Staffelgeschoss, Wohn- 
fläche ca. 121 m², 4 Zim-
mer, Dachterrasse mit ca. 
30 m², Fahrstuhl, unverbau-
ter Blick in das Naturschutz-
gebiet, Möglichkeit einer 
offenen Küche
Kaufpreis: 507.000 Euro,
Energieausweis nicht
erforderlich, neu zu
errichtende Gebäude
gemäß § 80 (1) GEG

Hafenpromenade
Boizenburg/Elbe



Schwerin • Seit rund vier Jahren enthält die E-Akte alle wichtigen Infor-mationen von Kunden des Jobcenters. Mehr noch – für sie und alle Mitarbei-ter hat jobcenter.digital seit 2020 vie-le behördliche Abläufe nach und nach optimiert und Wege erleichtert. Für die Beantragung von Arbeitslosengeld II etwa sind viele umfangreiche For-mulare auszufüllen und 
zahlreiche Unter la-
gen einzureichen. 
Ob Mietvertrag, 
Arbeitsvertrag, 
Kontoauszüge 
sowie vielfäl-
tige Beschei-
nigungen und 
N a c h w e i s e 
– a l les muss 
übermittelt wer-
den. Früher ging 
das per Post und mit 
viel Papier. Heute finden 
sich schon auf der jobcenter.digital- Startseite Zugänge zu den Online- Formularen. „Die Nutzer werden nach und nach durch die Formulare geleitet – eine große Hilfe“, erklärt Dörte Wendt, Projektverantwortliche für jobcenter.digital. „Darüber hinaus kön-nen diverse Programme, zum Beispiel 

in der Leistungsbearbeitung, direkt mit der E-Akte kommunizieren. Schreiben oder Bescheide werden erstellt und di-rekt in die Akte aufgenommen.“Über jobcenter.digital lassen sich seit einem Jahr Anträge und förmliche Mitteilungen über Veränderungen on-line übermitteln. Für die Meldung über die Geburt eines Kindes, Aufnahme einer Beschäftigung oder 
den Wohnungswechsel 

entfallen umständli-
che Formulare, das 

Ausdrucken und 
die Portokosten. 
Wi l l  e in Kun-
de Unterlagen 
schicken, kann 
er sie mit dem 

Handy fotografie-
ren (Foto) oder am 

Computer einscan-
nen und einfach als An-

hang versenden. Der Zugang zum jobcenter.digital ist einfach: Der Erstantrag auf Arbeitslosengeld II muss noch analog gestellt werden, dann erhalten Kunden automatisch Zugangsdaten und können sich ein-loggen. Spätestens ab 2022 soll nach heutigen Planungen auch der Erstan-trag online möglich sein. jpl

Schwerin • „Belege abtippen war ges-
tern – Beratung ist heute“, sagt Moni-
ka Brüning, Niederlassungsleiterin der 
Steuerberatung ETL / Fuchs & Partner 
(Foto). „Das betrifft zum einen Fragen 
der Steueroptimierung, aber auch zu-
nehmend die Digitalisierung.“ 
So finden die Datenübertragung an das 
Finanzamt und die Aufbewahrung 
von Belegen mittlerwei-
le fast ausschließlich 
digital statt. Dabei 
gilt gesetzlich der 
Grundsatz, dass 
alle elektronisch 
empfangenen 
oder versende-
ten Daten revi-
sionssicher für 
zehn Jahre aufzu-
bewahren sind. 
Früher mussten Unter-
nehmen Belege aller Art in 
dicken Ordnern sammeln. Heu-
te übernehmen moderne Steuerbüros 
wie Fuchs und Partner die digitale 
Aufbewahrung. Das vermeidet nicht 
nur große Papierberge und langes Su-
chen nach den passenden Unterlagen, 
sondern schafft neben einer besseren 
Übersicht auch eine Vereinfachung 
in den Prozessen: Die Daten können 

schnell und mit geringem Aufwand an 
die Finanzämter übertragen werden 
und die Steuerberater können für die 
Unternehmen wichtige Fristen im Blick 
behalten und ihre Mandanten auf digi-
tale Steuerprüfungen vorbereiten.
Daneben bietet die digitale Aufberei-
tung auch ein erhöhtes Maß an Sicher- 

heit. Sollte es beispielsweise zu 
Serverproblemen oder 

Wasserschäden in 
Unternehmen kom-

men, sind die Da-
ten durch Cloud- 
l ösungen mi t 
doppelter Siche-
rung geschützt 
und Unterneh-
mer haben von 

jedem Ort  aus 
Zugriff. „Die Digita-

lisierung ist ein wichti-
ges Instrument – doch im 

Fokus steht für uns nach wie vor 
die persönliche Beratung“, sagt Monika 
Brüning „Darum haben wir Webinare 
und Mailnewsletter im Angebot, die 
zu aktuellen Themen informieren. Wir 
fahren aber auch gerne direkt zu un-
seren Mandanten.“ Einen ersten Kon-
takt bietet die Internetseite www.die- 
steuerberater-schwerin.de. rl

jobcenter.digital
Formulare und Antragsprozesse ganz einfach

Steuern erneuern
Fuchs und Partner bietet moderne digitale Angebote 

Schwerin • Der Breitbandausbau in 

Schwerin läuft in vollen Zügen und 

in den nächsten Monaten bekommen 

immer mehr Haushalte eine Glasfa-

seranbindung. Mit einem Glasfaser- 

anschluss werden Geschwindigkei-

ten von mehr als 300 Mbit/s auch 

dort möglich, wo bis dato kein DSL 

verfügbar war. 
Nur wie kann diese Ge-

schwindigkeit  auch 
im ganzen Haus 
genutzt werden? 
H ä u f i g  w i r d 
der Glasfaser- 
a n s c h l u s s 
im Hauswirt-
s cha f t s r aum 
gese t z t . Das 
hat zur Folge, 
dass der Router 
dort auch installiert 
werden muss, wenn 
es keine weitere Glasfa-

serverkabelung im Haus gibt. Das 

WLAN wird jedoch in den Wohnräu-

men benötigt, sodass es eine stabile 

Verbindung in diese Zimmer geben 

muss. Gerade in Zeiten der Pandemie 

wurde deutlich, wie wichtig eine si-

chere Verbindung im  Homeoffice ist. 

An dieser Stelle kommen die Ser-

vicemitarbeiter vom IT-Service Jan 

 Appelhagen ins Spiel. Im ersten 

Schritt erfolgt eine Analyse vor Ort 

beim Kunden, damit eine optima-

le Lösung für ein schnelles WLAN 

gefunden werden kann. Nach der 

Analyse vom Experten wird ein  

individuelles Angebot erstellt und 

abgestimmt. Der dritte Schritt be-

inhaltet die Terminabstim-
mung und schließlich  

die Installation beim 
Kunden.

E ine absch l ie-
ß e n d e  M e s -
sung im WLAN 
zeigt, dass nun 
die volle Band-
breite für al le 

Netzwerkgeräte 
verfügbar ist. „Zu 

unse ren  g lück l i -
chen Kunden gehören 

bereits mehr als 1.000 in 

den vergangenen zwölf Jahren“, 

berichtet Jan Appelhagen, IT-Exper-

te und Inhaber der Firma IT-Service 

Jan Appelhagen (Foto). Er und sein 

Team sind von Montag bis Freitag 

von 8 bis 17 Uhr telefonisch unter der 

(0385) 521 34 90 oder per E-Mail an   

info@appelhagen.it erreichbar. 

Glasfaser bringt Turbo
IT-Service Jan Appelhagen stellt Homeoffice sicher

Schwerin • Bei den Handy Girls am 
Margaretenhof wird dieses Jahr or-
dentlich gefeiert. Schließlich besteht ihr 
Geschäft mittlerweile seit 20 Jahren. 
Neben Fachkompetenz, Freundlichkeit, 
individueller Beratung und stimmigen 
Angeboten sind es aber noch weitere 
Faktoren, die den Erfolg der 
fünf Frauen ausmachen. 
„Wir möchten uns 
ganz herzlich bei al-
len Sponsoren und 
Kunden für die 
großartige Un-
terstützung und 
Treue bedanken. 
Ohne sie wäre es 
nicht möglich ge-
wesen. Wir haben 
so viel erreicht und es 
ist noch lange kein Ende 
in Sicht“, sagt Geschäftsfüh-
rerin  Beate  Richter (Foto 4.v.l.).
Die Handy Girls sind ein Mobilfunk- und 
Festnetzanbieter und finden für jeden 
Kunden das geeignete Produkt – ob 
Telekom, Vodafone, Kabel Deutsch-
land, Otelo, O2-Telefonica, 1&1, Mo-
bilcom-Debitel, Pyur oder Strom- und 
Gasvergleiche sowie Geräteversiche-
rungen. „Aufgrund der Fußball-EM 
2020 in diesem Jahr haben wir für 

unsere Kunden etwas ganz Besonde-
res: Auf alle Vodafone Neuverträge gibt 
es 24 Prozent Rabatt auf die Monats-
grundgebühr“, so Beate Richter zum 
derzeitigen Kracher-Angebot. Auch im 
Mobilfunkbereich ist das Team stets 
aktuell und kann mit viel Leistung für 

wenig Geld punkten. So gibt es 
zur Allnet Flat mit 40 Gi-

gabyte Datenvolumen 
für monatlich 34,99 

Euro zum Beispiel 
das Samsung Ga-
laxy A52 4G für 
einmalig 19,99 
Euro dazu. 
Die Auswahl für 

passendes Zube-
hör wie Schutzhülle 

und Panzerglas, La-
dekabel oder Ähnliches 

ist ebenfalls groß. Darauf er-
halten hauspost-Leser im Juli exklusiv 
satte Rabatte. Außerdem können Inte-
ressenten die neuesten Geräte direkt 
im Geschäft testen – genauso wie das 
Magenta TV-Paket. Die Handy Girls ha-
ben von Montag bis Freitag von 8 bis 
18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 
15 Uhr geöffnet. Telefonisch sind sie 
unter der (0385) 477 38 60 erreich-
bar. Jacqueline Wilken/ml

Danke für 20 Jahre Treue
Viele Mobilfunk- und Festnetzangebote bei den Handy Girls 
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Schwerin • Mobiles Arbeiten in den ei-genen vier Wänden stellt hohe Anforde-rungen an den vorhandenen Internet- anschluss. Videokonferenzen und die Übermittlung großer Datenpakete sind hierbei alltäglich. Oft greifen alle Fa-milienmitglieder gleichzeitig auf das Internet zu. Nur mit einem Glasfaser- anschluss sind hohe Band-
breiten bis in den Giga-
bitbereich erreichbar, 
die eine komplexe 
Internetnutzung 
e r m ö g l i c h e n . 
Die Stadtwerke 
Schwerin bie-
ten zuverlässige 
Glasfaser-Inter-
netprodukte zu 
attraktiven Kon-
ditionen an. So ist 
die SchwerinFlat mit 
einer Geschwindigkeit von 
garantierten 120 Megabit pro Se-kunde bereits für 29,99 Euro im Mo-nat erhältlich. Der Tarif lässt sich in-dividuell anpassen. Die Bandbreite ist auf volle 1.000 Megabit pro Sekunde erweiterbar. Auch Telefonie und Fern-sehen sind über den Glasfaseran-schluss möglich. Auf Wunsch stellen die Stadtwerke einen vorkonfigurierten  Mietrouter zur Verfügung. Für jeden  

city.kom-Kunden ist ein Premium- Installationsservice zur Inbetriebnahme des Anschlusses inklusive. Zusätzli-chen Service bietet die „SWS hilft“-App.  Diese dient der Optimierung des ei-genen Heimnetzwerkes und bietet umgehend Hilfe. Ist beispielsweise das WLAN-Signal schwach oder mel-
det der Router einen Fehler, 

startet die intelligente 
Fehlerdiagnose mit 

passenden Lösun-
gen. Die „SWS 
hilft“-App ist für 
city.kom-Kun-
den kostenlos 
im Android- und 
iOS-Store ver-

fügbar. 
city.kom-Kunden 

profitieren außerdem 
von maßgeschneider-

tem Internet und persönli-chem Kontakt vor Ort (Foto). Das Glasfaserteam  berät nach Termin-vereinbarung gern zuhause. Unter  www.citykom-schwerin.de gibt es Informationen zu den city.kom-Produk-ten sowie das Kontaktformular. Auch telefonisch unter (0385) 633 1427 oder per E-Mail an kundenservice@swsn.de ist die Beartung  möglich. Ulrike  Kirsten

Schwerin • Vor mehr als einem Jahr 
hat die KSM gemeinsam mit der 
Landeshauptstadt ein neues Service- 
portal ins Leben gerufen. Was mit 
dem Zugang zu rund 60 kommunalen 
Dienstleistungen begann, ist mittlerwei-
le durch das Team aus KSM und Stadt 
zu 140 Services herangewachsen. Ge-
rade in Zeiten der Pandemie pro-
fitieren die Schweriner von 
den Online-Behörden- 
gängen.
Diese beginnen 
bei der Online- 
Terminvere in- 
b a r u n g  i m 
Stadthaus, ge-
hen über die 
Beantragung der 
Abfallentsorgung 
bis zur Ausstellung 
von Urkunden. Von 
der Website der Stadt  
w w w. s c h w e r i n . d e  a u s 
gelangen die Bürger per Klick oben 
rechts auf „Serviceportal“ (Foto) 
zu einer Übersicht der Leistungen 
in 16 verschiedenen Kategorien. 
Hier geht es zum Beispiel um „Ar-
beit und Beruf“, „Steuern und Ab-
gaben“, „Engagement und Beteili-
gung“ oder „Kinder und  Jugendliche“. 

In der letztgenannten Kategorie 
lässt sich etwa der Antrag auf Kin-
dergeld finden, unter Beteiligung 
können sich Bürger als Wahl- 
hel fer  reg istr ieren oder e inen 
Schaden im öffentl ichen Raum 
melden, zum Beispiel an einem Rad-
weg. „Wer möchte, kann mit dem 

eigenen PC auch einen Bauan-
trag stellen oder die Bau- 

akte einsehen – dies gilt 
als eines der Vorzei-

geprojekte in der 
öffentlichen Ver-
waltung“, so Jens 
Meißner, Leiter 
der Stabstel le 
Projektmanage-
ment bei der KSM.

Das Serviceportal 
von KSM und Stadt 

mach t  Behö rden- 
gänge zum Kinderspiel 

– mit nur wenigen Klicks und 
sehr übersichtlich werden die Nutzer 
bequem durch die Anwendungen ge-
leitet. Die Vorteile liegen klar auf der 
Hand: Keine Wartezeiten auf dem Amt, 
Zugang rund um die Uhr – und not-
wendige Dateien lassen sich bequem 
hochladen statt durch die Gegend ge-
tragen werden zu müssen.  jpl

Mit Highspeed arbeitenEin city.kom-Internetanschluss bietet garantierte Leistung

Service im Online-Rathaus
KSM und Stadt machen Behördengänge zum Kinderspiel
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Digitalisierung / Homeoffice

Schwerin • Langes Anstehen bei Behördengängen, 
aufgetürmte Papierberge und halbstündige Telefon-
schleifen in Servicecentern gehören endlich der Vergan-
genheit an: Schwerin wird digital. Dabei muss die per-
sönliche Beratung nicht auf der Strecke bleiben – ganz 
im Gegenteil. Denn in der Landeshauptstadt gibt es eine 
Vielzahl von Anbietern, die ihre Kunden gerne zu und 

mit digitalen Angeboten beraten. So werden Einkäufe, 
Terminvereinbarungen oder das Arbeiten von Zuhause 
zeitsparend und sicher. 
Einen bequemen Service zu Antragstellung, Abfallent-
sorgung und Co. bietet das Serviceportal der Stadt an. 
Sowohl beim jobcenter.digital als auch bei der Steuerbe-
ratung von ETL/ Fuchs & Partner lassen sich Unterlagen 

bequem digital einreichen. Eine schnelle Verbindung ga-
rantiert dabei der Internetanschluss von city.kom und 
für die stabile Verbindung in allen Räumen sorgt der 
IT-Service Jan  Appelhagen. Eine gute Erreichbarkeit 
im Homeoffice stellen die Handy Girls sicher – und am 
Ende des Tages kann nach Arbeit oder Shopping noch 
online der neueste Film geschaut werden. rl

Willkommen in der digitalen Welt 
Viele Anbieter sorgen in Schwerin für ein bequemes Arbeiten und Rundum-Service im eigenen Zuhause
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Neue Jobs für Schwerin
Aktuelle Ausschreibungen für Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Landeshauptstadt und Umgebung

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Regionalleiter Schwerin:
Matthias Kunze (Foto) 

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de
Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen  
und Leser,
die Inzidenzen gehen 
glücklicherweise zurück 
– und das trotz zahlrei-
cher Öffnungsschritte. 
Ich begrüße es sehr, dass 
immer mehr Unterneh-
men ihre Arbeit wieder 
aufnehmen können. Doch 
insbesondere jene, die 
von Testpflichten betroffen 
sind, wie das Friseurhand-
werk, die Kosmetikbranche 
oder auch die Gastronomie 
im Innenbereich, können 
bisher noch nicht den Kun-
denzulauf verzeichnen, den 
sie unbedingt bräuchten.
Daher hoffe ich, dass sich 
die Landespolitik kurzfristig 
entschließt, diese Pflicht 
aufzuheben. 
Mit Voranschreiten der 
Impfungen und dem Zu-
rückgehen der Inzidenzen 
ist es längst überfällig, 
dass auch beim Test- 
Aktionismus umgehend 
gelockert wird. Beson-
ders freut es mich, dass 
endlich wieder kulturelle 
Veranstaltungen wie die 
FMV anlaufen konnten. Mit 
viel Zuversicht und noch 
mehr positiven Gedanken 
wünsche ich allen den lang 
erhofften und schönen 
Sommer – ohne zu viele 
Einschränkungen.
Ihr Matthias Kunze

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

Schwerin • Die Dreescher Werk-
stätten geben Menschen mit Behin- 
derung in allen Lebensphasen Mög-
lichkeiten zum Arbeiten, Wohnen und 
zur Freizeitgestaltung, damit sie ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben 
führen können.
Werde Teil des Teams im Bereich Wohnen. Dich erwarten  
unter anderem flexible Arbeitszeiten, Jahressonderzahlungen 
und eine betriebliche Altersvorsorge, Fortbildungen, betriebliche 
Gesundheitsförderung und vieles mehr. Wir freuen uns auf dich!

Dreescher Werkstätten gGmbH
Personalabteilung, Robert-Bunsen-Straße 11, 
19061 Schwerin, info@dreescher-werkstaetten.de 
www.dreescher-werkstaetten.de

Betreuungsfachkraft (m/w/d) 
Eine Anstellung mit Zukunft finden

Schwerin • Dich erwartet eine füh-
rende Agentur für Kommunikation 
in Schwerin, die kreative Auftritte für 
regionale, nationale und international 
agierende Kunden schafft. Zu deinen 
Aufgaben zählen: Unterstützung der 
Redaktion bei publizistischen Inhalten für die Presse sowie für 
Print- und Online-Medien, Social Media und Organisieren von 
Presseterminen. Deine Leidenschaft ist Kreativität in Wort und 
Schrift und du möchtest in die Welt des Journalismus rein-
schnuppern? Dann bewirb dich einfach per E-Mail.

Volontariat Redaktion (m/w/d)
Kreatives Arbeiten in Voll- oder Teilzeit 

Pinnow/Leezen • Ein tolles Team,
interessante Weiterbildungsmöglich-
keiten, spannende Aufgaben mit Herz 
und Hand – und viele weitere Vorteile 
warten auf Sie!
Sie helfen gerne anderen Menschen 
und können sich vorstellen, Bewohner in ihrem Wohn- und  
Lebensalltag zu motivieren und zu begleiten?
Dann bewerben Sie sich jetzt beim Diakoniewerk Neues Ufer auf 
die Stelle als Fachkraft oder Hilfskraft für Teilhabe. Wir freuen 
uns auf Sie!

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

Fachkraft oder Hilfskraft  
für Teilhabe gesucht (m/w/d)

Schwerin • Willkommen an Bord!
Als Familienunternehmen sind wir 
zwar bundesweit tätig, aber im Nor-
den zuhause. Wir arbeiten mit kurzen 
Entscheidungswegen, pflegen eine of-
fene Kommunikation und tun viel für 
einen guten Teamgeist. 
Es erwarten Sie ab Herbst 2021 gute Gehaltskonditionen, ein 
Firmenwagen zur privaten Nutzung, ein hochwertig ausgestatte-
ter Arbeitsplatz und viele weitere Mitarbeiter-Vorteile in unserer 
neu eröffnenden Residenz in Schwerin-Lankow.

K&S Seniorenresidenz Schwerin
Walnussweg 1, 19057 Schwerin, 
Ansprechpartnerin: Leni Czirpka, Tel.: (0174) 928 00 39,
schwerin-rl@ks-residenz.de, www.jobs.ks-gruppe.de

Gefragt sind Pflegefachkräfte 
oder Pflegehilfskräfte (m/w/d)

Schwerin • Bei der KSM gestaltest 
Du gemeinsam mit Kunden und Fach- 
experten Transformationsprozesse 
aktiv mit. Mit klassischen bis agi-
len Managementmethoden setzt Du 
komplexe IT-Projekte des öffent-
lichen Sektors um. Dabei erwartet Dich ein modernes und 
dynamisches Arbeitsumfeld. Mitbringen solltest Du ein abge-
schlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium, vorzugsweise 
der Wirtschafts- oder Verwaltungsinformatik, Erfahrungen im 
Projekt- und Prozessmanagement sowie Offenheit für Neues.

IT-Projektmanager (m/w/d) 
Digitalisierungskonzepte umsetzen und steuern

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

Kinderkrankenpfleger (m/w/d)
mit viel Herz sind gefragt

maxpress agentur für kommunikation GmbH & Co. KG
Stadionstraße 1, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartnerin: Cynthia Rataj, Tel.: (0385) 760 520,
bewerbung@maxpress.de, www.maxpress.de



 

Lankow • Beim Betreten des Hauses in 
der Plöner Straße fällt es sofort auf: Ein 
neuer Anstrich lässt das Treppenhaus 
in einem angenehmen Blau und Weiß 
erstrahlen. Da fühlen sich Mieter und 
Besuch sofort willkommen. Mit unter-
schiedlichen Farbkombinationen frischt 
die Wohnungsgenossenschaft nun ins-
gesamt 125 Hausflure auf.

„Unsere Genossenschaftsmitglieder behan-
deln die Hausflure wirklich sehr pfleglich. 
Doch das Leben hinterlässt seine Spuren“, 
sagt Steffen Weber, Vorstand der Wogela. 
Umzüge, angelehnte Fahrräder, und nasse 
Kleidung an Regentagen – all das zeich-
net sich nach einiger Zeit in Hausfluren ab. 
Da sie das erste sind, was die Mieter beim 
Nachhausekommen begrüßt, ist es der Woh-
nungsgenossenschaft wichtig, dass die Flure 
einladend aussehen. 
„Das hat die Wogela toll hinbekommen. Vor 
allem die Blautöne gefallen mir richtig gut“, 
freut sich die Mieterin Monika Hirsch. Ihr Auf-
gang hat als einer der ersten eine Frischzel-
lenkur verpasst bekommen. Die ersten vier 
sind nun geschafft – 121 weitere Hausflure 
folgen. 
„Für uns haben die Aufgänge Priorität, die 
schon etwas länger nicht gestrichen wurden 
oder durch einen Umzug stärker in Mitleiden-
schaft gezogen wurden“, so Steffen Weber. 

Doch nach und nach sind nun alle dran. 
Dabei hat der Vorstand sich selbst von den 
Farbkombinationen und der Qualität über-
zeugt: Von leichten, maritimen Tönen bis zu 
warmer mediterraner Farbgebung ist für je-
den Geschmack etwas dabei. Reica Lindner
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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

Wohnungs- 
genossenschaft 
Schwerin-Lankow eG

Ratzeburger Straße 2c, 
19057 Schwerin

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

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

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

www.hauspost.de

Schwerin • Orthesen sind Schienen, 
die bestimmte Körperteile stabilisieren, 
entlasten oder ruhig stellen. Sie kom-
men zum Einsatz, wenn zum Beispiel ein 
ausheilender Bruch vorliegt, Muskeln 
nicht angesteuert werden können oder 
schmerzende Gelenke vor Überlastung 
und Fehlstellungen geschützt werden 
sollen. Jetzt, in der heißen Jahreszeit,  
bietet das Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann spezielle Orthesen, die auch 
das Baden möglich machen. 

Der Sommer ist da. Wenn der Tag lang 
ist, die Sonne wunderbar warm und 
der blaue Himmel weit , steht al len 
der Sinn nach Ferien: Sand unter den 
Füßen spüren, vom Toben im Wasser 
ganz müde werden, Softeis zum Mit-
tag essen oder auf der Gartenliege fau-
lenzen – was könnte es Herrlicheres 
geben? 
Auch alle, die nach einer akuten Verletzung 
oder aufgrund einer chronischen Erkran-
kung eine Orthese tragen müssen, können 
jetzt ungehindert an diesem Ferienspaß 
teilhaben. Denn das Schweriner Sanitäts-
haus Hofmann bietet zum Saisonauftakt 
wieder gezielte Beratungen zu Badeorthe-
sen an.
„Ein Sommer ohne Baden, Planschen und 
kühle Duschen ist einfach undenkbar“, 

bekräftigt auch Michael Krohn, Ortho- 
päditechnikermeister bei  Sanitätshaus 
Hofmann. „Ob es uns nun ins Frei-
bad z ieht , an den See, ans Meer 
oder zur kurzen Abkühlung unter den 
 Gartensprenger – im Sommer kom-
men wir ständig mit Wasser in Kontakt.  
Und genau dafür sind wasserfeste Orthe-
sen gedacht. Es gibt sie für Erwachse-
ne oder für Kinder. Und sie werden in 
ihrer Form oder Funktion weder durch 
Chlor, Salz oder andere Stoffe im Wasser 
beeinträchtigt.“
Eine Badeorthese ist stabil und vor allem 
leicht. Sie besteht aus Carbon, Silikon 
oder besonderen Kunststoffen und um-
schließt das betroffene Körperteil sicher 
– auch bei Feuchtigkeit. Die Orthopädie- 
techniker von Sanitätshaus Hofmann 
nehmen für die individuelle Anpassung 
extra genaue Messungen vor und fer-

tigen die Orthese bei Bedarf sogar nach 
Maß an, um eine bestmögliche Versorgung 
zu gewährleisten. Mit einer solchen profes-
sionell angepassten Badeorthese steht dem 
sommerlichen Vergnügen also nichts mehr 
im Weg.
Und übrigens: Bei erhöhtem Sicherheitsbe-
dürfnis am Pool oder auf anderen gefliesten 
Bereichen können die Orthesen zusätzlich 
mit Anti-Rutsch-Sohlen oder Badeschuhen 
kombiniert werden.  dm

Orthopädietechnikermeister Michael Krohn 
hält in der Werkstatt eine Spiralorthese aus 
Carbon in seinen Händen
 Foto: Sanitätshaus Hofmann

Sommerlicher Badespaß sogar mit Schiene
Schweriner Sanitätshaus Hofmann bietet individuelle Orthesen auch für die Nutzung im Wasser an 

Von maritim bis mediterran
Ein neuer Antsrich macht die Häuser der Wogela noch wohnlicher

Vorstand Steffen Weber ist sehr zufrieden mit 
den neu gestrichenen Hausfluren Foto: mp

Frisch saniert und einladend strahlt 
nicht nur dieser Wohnung, sondern 
das ganze Haus in der Julius-Polentz-
Straße 16. Die Mieter dürfen sich 
über die gute Bahnanbindung und 
den nahen Lankower See freuen. Ver-
schiedene Geschäfte, das Ärztehaus 
und eine Pizzeria sind in wenigen 
Gehminuten erreicht. Die Wohnung 
ist mit einer ebenerdigen Dusche und 
hochwertigem Vinyl ausgestattet.

 Unser Mietangebot

Frisch sanierte 
3-Raum-Wohnung

3 Zimmer, Erdgeschoss, ca. 56 m², 
Duschbad, Balkon mit Markise, Gas-
herd, Kabelanschluss, Mietererkeller
Kaltmiete ca. 395 Euro
Nebenkosten ca. 155 Euro 
Energieverbrauch 77 KWh/(m²*a)

(0385) 207 533-0
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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

Ausbildungen 
ab August 2021
• Koch (w/m/d)
• Fachkraft im 
   Gastgewerbe mit 
   Spezialisierung Küche  
   (w/m/d)
• Pflegefachkraft (w/m/d)

Bewerbung an: personal@
nfm-schwerin.de oder 
telefonisch unter (0385) 
303 08 60.

Ein kulinarischer 
Sommer mit 
kreativen Caterings
Speisen von schlicht bis exklusiv

Schwerin • „Als Koch muss man ein Frei-
geist sein“, sagt Alexander Stoye und 
stellt mit seinem Team die kulinarische 
Kreativität unter Beweis. Er ist selbst ge-
lernter Koch und leitet das Parkcafé am 
Lewenberg, das auch unterschiedliche 
Caterings durchführt. 

Anfangs galt seine Leidenschaft vor al-
lem der Patisserie, doch inzwischen findet 
Alexander Stoye an immer mehr Bereichen 
besonders viel Spaß. Seit seiner Zeit im 
Norden zählen für den gebürtigen Leipzi-
ger zum Beispiel auch Fischgerichte dazu. 
Und auch die übrige „kalte Küche“ hat es 
ihm angetan. „Diese beinhaltet alles, was 
man braucht. Da arbeite ich mit Fleisch, 
Fisch, Salaten und Suppen, setze sämtliche 
Techniken und Fertigkeiten ein und bediene 
alle Positionen in der Küche. Das ist daher 
für mich der anspruchsvollste Bereich“, 
schwärmt Alexander Stoye. Bei den Gäs-
ten sind Fleischgerichte am beliebtes-
ten. Und das liegt wohl auch an der guten 
Qualität, auf die das Parkcafé am Lewen-
berg großen Wert legt: „Wir versuchen 
so weit wie möglich auf Fertigprodukte zu 
verzichten und stattdessen Produkte zu 

nehmen, bei denen wir wissen, wie un-
ter anderem die Haltungsform war. Letzten 
Endes ist es unsere Handschrift. Wir stehen für 
das Ergebnis und gehen damit nach außen.“ 
Am häufigsten werden klassische Büfetts mit 
Vorspeisen, Hauptgängen und Desserts ge-
bucht. Aber mit seiner gastronomischen Viel-
falt, die bereits ausgezeichnet wurde, bietet 
Alexander Stoye mit seinem Team natürlich 
noch sehr viel mehr Varianten an – Finger-
food, kalte Platten, Flying Buffet, Live-Coo-
king. Das Angebot reicht von klassisch bis 
exklusiv, von Soljanka bis zu geschmorter 
Ochsenbacke mit Apfel-Sellerie-Stampf und 
Johannisbeer-Jus. Alle Wünsche werden in-
dividuell mit den Kunden abgestimmt. Jetzt 
im Sommer sind vor allem Grill-Büfetts an-
gesagt. So vielseitig wie das Essen sind auch 
die Anlässe, zu denen die Caterings gebucht 
werden: Einschulungen, Familienfeiern, wie 
Geburtstage, Jugendweihen und Hochzeiten, 
Firmen- und Weihnachtsfeiern, Meetings und 

Konferenzen gehören dazu. Auch der Volley-
ballverein SSC Palmberg Schwerin kommt 
regelmäßig in den Genuss der Büfetts und 
Menüs des Parkcafés am Lewenberg. Dabei 
liegt auf dem letzten Gang immer eine be-
sondere Aufmerksamkeit. „Die Nachspeisen 
sind ja der Abschluss, den der Gast zu sich 
nimmt, und dementsprechend der nachhal-
tigste Eindruck, der bleibt. Der muss meiner 
Meinung nach immer besonders gut sein.“ 
Das schönste Kompliment gibt es stets nach 
Aufbau des Caterings. „Dann schauen wir 
immer in die positiv überraschten Gesichter 
der Veranstalter und erhalten das Feedback, 
dass das Ergebnis ihre Vorstellung weit über-
trifft“, berichtet Alexander Stoye. Ente gut,  
alles gut, wie es so schön heißt.
Cateringanfragen können per E-Mail an 
kontakt@asg-catering.de oder telefonisch 
unter der Nummer (0385) 303 08 41 direkt 
an Alexander Stoye gerichtet werden. 
 Sophia Vortmann

Jetzt im Sommer sind vor allem Grill-Caterings angesagt Fotos: Parkcafé am Lewenberg

Ausbildung zum 
Koch (w/m/d) 

Fotos: Adobe-Stock/karepa, Parkcafé am 
Lewenberg

Schwerin • Das Netzwerk für Menschen 
bildet ab August 2021 für drei Jahre einen 
Koch (w/m/d) und für zwei Jahre eine Fach-
kraft im Gastgewerbe mit Spezialisierung 
Küche (w/m/d) aus. Dabei gibt das Parkcafé 
am Lewenberg sein umfangreiches kulinari-
sches Wissen gerne an den Nachwuchs wei-
ter. Während der Ausbildung werden hand-
werkliche Fähigkeiten und Techniken erlernt 
und vielseitige Einblicke in die Bereiche Voll-
verpflegung, Patisserie, Veranstaltungen und 
externe Caterings angeboten. Von der Kal-
kulation eines Angebotes über die Rohstoff-
bestellung und Entwicklung von Büfetts und 
Menüs bis hin zum Service-Bereich bleibt 
nichts offen. Auch für eine anschließende 
Übernahme stehen die Karten gut. 
Interessenten können sich an Bastian 
 Bagemühl unter der Telefonnummer (0385) 
303 08 60 oder per E-Mail an die Adresse 
personal@nfm-schwerin.de wenden. 
 Sophia Vortmann

Schlemmen in der Sonne
Die Sommerterrasse vom Parkcafé am Lewenberg lädt ein

Schwerin • Mitten in der idyllischen 
Parkanlage Lewenberg liegt das Park-
café mit sonniger Sommerterrasse. Hier 
können sich Besucher von Montag bis 
Freitag zwischen 11 und 17 Uhr und am 
Wochenende nach Absprache mit einem 
abwechslungsreichen Mittagstisch ver-
wöhnen lassen. Es gibt täglich mehrere 
Gerichte im Angebot. Freitags steht zu-
dem ein besonders exklusives Gericht zur 
Auswahl, das vom Chefkoch höchstper-
sönlich zubereitet wird. Die Speisekarte 
ist unter www.parkcafe-schwerin.de 
einsehbar. Die Vorbestellungen werden 
gerne immer am Vortag (für das Freitags-
gericht schon am Mittwoch) telefonisch 
entgegengenommen. Frisch gebackener 
Kuchen und gebackene Torten (Foto) mit 
einer leckeren Kaffee-Spezialität lassen 
keinen Wunsch offen.

An den heißen Sommertagen sorgen Eis 
und Kaltgetränke für Abkühlung. Das 
Parkcafé am Lewenberg kann übrigens 
auch für besondere Anlässe gebucht 
werden. Alexander Stoye und sein Cate-
ring-Team kümmern sich gerne um die 
Bewirtung. Durch die behindertengerech-
te Ausstattung ist das Restaurant darüber 
hinaus für alle Gäste problemlos zugäng-
lich und ausreichende Parkmöglichkeiten 
befinden sich ebenfalls in unmittelbarer 
Nähe. 
Die Besucher finden das Parkcafé am Le-
wenberg in der Wismarschen Straße 298. 
Bestellungen, Reservierungen und Cate-
ring-Anfragen nimmt das Parkcafé-Team 
gern telefonisch unter der Nummer 
(0385) 303 08 40 und per Mail unter der 
Adresse info@parkcafe-schwerin.de
entgegen. Guten Appetit! sv
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OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

Telefon: 
(03866) 67-0

Fax:
(03866) 67-110

E-Mail:  
kontakt@diakonie-wmsn.de

Internet:  
www.diakonie-wmsn.de
www.dein-beruf-mensch.de

Die Bereiche
der Diakonie 
Westmecklenburg- 
Schwerin:

„groß werden“
Frühförderung, 
Sprachheilkindergarten, 
Kindertagesstätten und
Horte für Schüler

„aktiv lernen“
Schulen mit verschiedenen 
konzeptionellen
Ausrichtungen

„teilhaben können“ 
Angebote zur
Sozialen Teilhabe und
zur Teilhabe an Arbeit

„alt werden“ 
Angebote für Senioren

„genial einkaufen“ 
Handwerkliches, Kreatives 
und Leckeres in großer 
Auswahl

Schwerin • Ende Mai haben im histori-
schen Wichernsaal die Aufsichtsgremien 
der Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH und 
das Kuratorium des Stift Bethlehem Ver-
träge zur Gründung eines gemeinsamen 
Unternehmens beschlossen, die durch den 
Geschäftsführer und den Stiftspropst un-
terzeichnet werden konnten. Für beide tra-
ditionsreichen Träger sozialer Einrichtun- 
gen beginnt damit eine gemeinsame Zu-
kunft in der Diakonie Westmecklenburg- 
Schwerin gGmbH.

Als Dienstleister im sozialen Bereich un-
terhalten das Stift Bethlehem und das 
Diakoniewerk Kindertagesstätten, Schu-
len, Wohn- und Pflegeeinrichtungen, Bera-
tungsangebote, Werkstätten und Angebote 
für Menschen mit Behinderungen und psy-
chischen Erkrankungen, Tagesstätten, eine 
Familienberatungsstelle sowie eine Hospiz-
beratung. Die insgesamt 60 Einrichtungen 
befinden sich im gesamten Gebiet West-
mecklenburgs und der Landeshauptstadt 
Schwerin – immer nah bei den Menschen 
der Region. 
Heilerzieher, Lehrer, Pädagogen, Assisten-
ten der Teilhabe, Pflegekräfte, Hauswirt-
schafts- und Reinigungskräfte – knapp 
1.000 Mitarbeitende haben ihre Arbeit in 
den Dienst an Anderen gestellt und sollen 
dies nun in der gemeinsamen Diakonie 
Westmecklenburg-Schwerin gGmbH 
und dem mit ihr verbundenen Service- 
unternehmen Diakonische Dienste 
Westmecklenburg Schwerin GmbH 
tun. „Durch die Bündelung von Wissen, 
Ressourcen und Kompetenzen erwei-
tern und ergänzen wir unsere Arbeitsfel-
der. Vor Ort, also in den Einrichtungen, 
wird sich nicht viel ändern“, so Thomas 
Tweer, Kaufmännischer Geschäftsführer 
der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin. 

„Weder Arbeitsplätze noch Einrichtungen 
sollen in ihrer Ausrichtung verändert wer-
den oder sind gar gefährdet. Im Gegenteil: 
Wir gehen davon aus, dass besonders der 
Ausbau von konzentrierten und professio-
nalisierten Strukturen im Management dazu 
beitragen wird, sich auf die Menschen in 
der Region zu konzentrieren. Das ermöglicht 
mehr Ressourcen für die Arbeit vor Ort und 
sichert gleichzeitig Arbeitsplätze für unser 
gemeinsames Ziel, die Diakonie in West-
mecklenburg und der Landeshauptstadt 
noch stärker und präsenter zu machen.“ 
Stiftspropst Jürgen Stobbe, Theologischer 
Geschäftsführer der Diakonie Westmeck-
lenburg-Schwerin, ergänzt: „In dem neuen 
Unternehmen verbinden sich 200 Jahre 
Diakonie in Mecklenburg – starke Tradi-
tionen, die ihre Kraft gleichermaßen aus 
dem 170-jährigen Wirken von Diakonissen 
und aus dem unbedingten Freiheitswillen 
von Christen nimmt, die vor 30 Jahren ein 

ehemaliges Stasigelände zu einem Ort der 
Würde für Menschen mit Behinderungen 
gemacht haben. Diese Dynamiken wollen 
wir aufgreifen und gemeinsam weiterent-
wickeln. Wir sind überzeugt, dass wir mit 
der Bündelung unserer Traditionen und der 
aus ihr erwachsenen Qualität gut gerüstet 
sind, um auch zukünftig mit unseren An-
geboten bei der Beratung, Unterstützung, 
Pflege oder Bildung nah bei den Menschen 
sein zu können.“ Auch Landespastor Paul 
Philipps ist überzeugt: „Die Gründung der 
Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH 
ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der 
Daseinsvorsorge in der Region und das ist 
eine gute Nachricht für alle Menschen, die 
auf zuverlässige und nachhaltige Unterstüt-
zung auf Augenhöhe angewiesen sind. Ich 
freue mich deshalb, dass das Diakoniewerk 
Neues Ufer und das Stift Bethlehem ihre bis-
herige diakonische Arbeit nun gemeinsam 
fortsetzen wollen.“ Anna Karsten

Thomas Tweer (links) und Stiftspropst Jürgen Stobbe unterzeichneten im historischen 
Wichernsaal die Verträge zur Gründung der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin
 Foto: Anna Karsten

Neues Unternehmen gegründet 
Diakonie Westmecklenburg-Schwerin setzt erfolgreiche soziale Arbeit in Schwerin und der Region fort

Zum Unternehmensverbund gehören:

FiB´s Frühförder- und Beratungsstelle

Biogas Neues Ufer Gmbh

Biohof Zietlitz Gmbh

Edith Stein Christliche gGmbH

30 %

100 %

50 %

70 %

14,3 %

38,5 %

100 %

100 %

Stift BethlehemDiakoniewerk Neues Ufer gGmbH

Diakonie
Westmecklenburg-Schwerin gGmbH i.G.

Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow gGmbH

Diakonische Dienste Westmecklenburg-Schwerin GmbH

Im Verbund
der DIAKONIE

Im Verbund des 
Kaiserswerther Verbands
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Seit einem Jahr operiert 
Prof. Jörg-Peter Ritz mit 
DaVinci. Warum er das 
immer noch super findet, 
erklärt er hier:

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Angehörige besuchen
wieder möglich
Besuche im Krankenhaus 
sind seit einiger Zeit unter 
bestimmten Bedingun-
gen wieder möglich. „Wir 
haben Verständnis dafür, 
dass sich die Menschen 
Sorgen um ihre Ange-
hörigen und Freunde im 
Krankenhaus machen. 
Deshalb sind die Besuche 
nun wieder möglich“, 
so Klinikgeschäftsfüh-
rer Daniel Dellmann. 
Gleichzeitig appelliert 
er an die Bevölkerung, 
Besuche trotzdem auf ein 
Minimum zu reduzieren. 
„Wir müssen weiterhin 
für die Sicherheit unserer 
Patienten und Mitarbei-
ter sorgen. Das geht am 
besten mit so wenigen 
Kontakten wie möglich.“ 
Wer vollständigen Impf-
schutz hat, einen negati-
ven PCR- oder Schnelltest 
vorweisen kann oder als 
genesen gilt, kann seine 
Angehörigen besuchen. 
Bei Redaktionsschluss
gilt dies für eine Person 
pro Patient.

Familienzimmer
wieder möglich
Auch der Bezug eines
Familienzimmers ist
wieder möglich. Hier gilt: 
Die Begleitperson muss 
genesen, getestet oder 
geimpft sein. 
Außerdem darf sie das 
Krankenhaus zwischen-
durch nicht verlassen.

Schwerin • Rajko Sy nimmt mittlerweile 
lieber die Treppe, als auf den Aufzug zu 
warten. „Ich bin froh über jede Bewe-
gung, die ich am Tag machen kann“, er-
zählt der 50-jährige. Das ist auch deutlich 
zu erkennen – gerade für diejenigen, die 
Sy noch im Oktober 2020 kennengelernt 
haben. Dazwischen liegen mittlerweile 
gut 60 Kilo Gewichtsverlust. 

Von fast 160 Kilo auf unter 98 Kilo in einem 
halben Jahr schaffte es Sy. Dafür wurde ihm 
ein großer Teil seines Magens in einer Ope-
ration entfernt. 

Operation nur erster Schritt

„Das war aber, auch wenn es ein großer 
Eingriff ist, nur ein erster Schritt“, betont 
Sy. Mit dem verkleinerten Magen konnte er 
sehr viel weniger Nahrung zu sich nehmen 
als vorher. Zum ersten Mal seit langer Zeit 
wusste er wieder, wie es ist, sich satt zu 
fühlen. „Ich muss aber aufpassen. Auch der 
kleine Magen kann nach und nach wieder 
ausgedehnt werden, wenn ich es übertrei-
be.“ Im Alltag – Sy arbeitet als Fahrer in einer 
Reha-Klinik – wird er von seinen Kollegen 
unterstützt, sie alle wollen ihm helfen. Zum 
50. Geburtstag bekam er statt Torte Obst und 
Gemüse von ihnen als gemeinsamen Snack. 

Wenn es sich einrichten lässt, macht er lie-
ber viele einzelne Wege, anstatt die Wege im 
Haus so kurz wie möglich zu planen. Das hilft 
dem Familienvater sehr, denn für ihn gehö-
ren eine Menge Disziplin und eiserner Wille 
dazu. „Die OP hat mir geholfen, das heißt 
aber nicht, dass sie ein Wundermittel ist“, 
betont er. „Sie ist nur ein möglicher Schritt, 
um Betroffenen eine Hilfestellung zu geben.“ 

Gegenseitige Unterstützung

Diese Botschaft will Rajko Sy auch an Adi-
positas-Patienten geben. Deshalb gründete 
er kurz nach seiner Operation die Selbst-
hilfegruppe New Live in Schwerin auf Fa-
cebook. Das Interesse war groß, schnell 
waren 77 Mitglieder in der geschlossenen 
Gruppe. Es sind Menschen, die ebenfalls 
bereits eine OP hinter sich haben, die noch 
Hilfe suchen oder den Weg mit anderen Mit-
teln gehen möchten. „Das finde ich schon 
toll. Der Zusammenhalt und die Unterstüt-
zung sind riesig“, erzählt Sy stolz.
Da die Gruppe online ist, sind Menschen 
aus ganz Deutschland beigetreten, nicht 
nur aus der Region. „Wir wollen aber trotz-
dem, wenn es wieder geht, ein Treffen vor 
Ort realisieren. Mal schauen, wie viele dann 
kommen. Ich freue mich sehr darauf!“
  Patrick Hoppe

Auf der Waage fühlt Rajko Sy sich nun wieder 
wohl. Das krankhafte Übergewicht belastete 
ihn im Alltag sehr Foto: Helios/ph

Eiserner Wille ist nötig
Die Magenverkleinerung war ein Schritt auf dem Weg von Rajko Sy zur Gewichtsreduktion

Radtour für die
Kinderkrebshilfe
Schwerin • Mitte Mai startete die Charity- 
Tour „500 Kilometer durch MV“ vor der 
Kinderklinik der Helios Kliniken Schwerin. 
Ironman Michael Kruse und seine Mitfahrer 
machten sich auf, um an einem Tag über 
Wismar bis nach Stralsund zu fahren. Im dor-
tigen Helios Hanseklinikum Stralsund gab es 
eine kurze Verschnaufpause mit Essen und 
Duschen, bevor es in der Nacht zurück Rich-
tung Schwerin ging. Nach 24 Stunden ende-
te die Tour wieder vorm Krankenhaus. 
Der Grund für die Fahrt: Spendensammeln 
für die Kinderkrebshilfe MV. Deren Vorsitzen-
der, Prof. Peter Clemens, läutete den Start 
vor der Kinderklinik ein. Oberbürgermeister 
Rico Badenschier setzte sich für die ersten 
Kilometer ebenfalls mit auf den Sattel. Schon 
vor dem Start lag die Spendensumme bei 
mehr als 5.000 Euro. Patrick Hoppe

Das Fahrer kurz vorm Start Fotos: Helios/ph

Der Rhythmus zum Stillen
Wichtige Tipps gibt es vor und nach der Geburt

Schwerin • Stillen sei wie Tanzen ler-
nen, heißt es. Am Anfang manchmal 
etwas unbeholfen, finden Mutter und 
Kind mit den richtigen Tipps schnell 
einen gemeinsamen Rhythmus. In 
den Helios Kliniken Schwerin unter-
stützen Stillberaterinnen die Mütter 
dabei. Andrea  Chmielewski (Foto) hat 
auf der Wochenstation im-
mer ein offenes Ohr. 

Die Still- und Lak-
tat ionsberater in 
hilft etwa dann, 
wenn die Fami-
lie Unterstützung 
beim Bonding 
benötigt. „Das 
Bond ing  h i l f t , 
um in den ersten 
Stunden und Tagen, 
eine enge Beziehung 
zwischen Kind und El-
tern herzustellen“, erklärt 
Andrea  Chmielewski. „Die direkte 
Nähe durch Körperkontakt etwa ist ganz 
wichtig.“ 
Jeden Nachmit tag dreht  Andrea 
 Chmielewski eine Runde bei den  Müttern 
und zeigt die richtigen Tipps und Tricks. 
„Wir sind aber auch schon vor der Ge-
burt für die werdenden Eltern da. Oder 

auch, wenn Mutter und Kind schon wie-
der zuhause sind.“ Dann finden die Ter-
mine im Moment noch online oder am 
Telefon statt. „Wenn es geht, werden wir 
auch unser Stillcafé wieder anbieten“, 
verspricht die Stillberaterin. 
Dass die Nachfrage danach groß ist, zeigt 
sich auf der Station. Fürs nächste Jahr ist 

der Start der Weiterbildung für 
Kinderkrankenschwes-

ter Lena Viehstädt als 
dritte Stillberaterin 

geplant. Wer Fra-
gen zum Thema 
Stillen hat, kann 
sich von Mon-
tag bis Freitag, 
14 bis 16 Uhr 
telefonisch unter 

der (0385) 520 
23 14 an Andrea 

 Chmielewski wen-
den oder per E-Mail an 

 familienzentrum.schwerin 
@helios-gesundheit.de einen Ter-

min für ein Gespräch vereinbaren. 
Am zweiten Dienstag in jedem Monat gibt 
es dazu digitale Eltern-Infoabende. Die 
entsprechende Skype-Einladung steht 
kurz vor Start um 17 Uhr auf der Inter-
netseite des Krankenhauses.
 Patrick Hoppe
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Beruflich
weiterentwickeln
Im Bildungszentrum
der Helios Kliniken 
Schwerin gibt es viele 
Möglichkeiten zur Fort- 
und Weiterbildung. Mega-
Code-Trainerinnen oder 
-Trainer vermitteln etwa 
das strukturierte Vorgehen 
bei Herz-Lungen-
Wiederbelebungen im 
Sinne des aktuellen Stan-
dards an das Rettungs-
dienst-Personal. 
Wer sich für diese span-
nende Weiterbildung 
interessiert, findet alle 
Infos unter www.helios-
bildungszentrum- 
schwerin.de. 

Vor starker Hitze
ausreichend schützen
Die erste Hitzewelle gab 
es schon vor dem offizi-
ellen Sommerstart – wie 
lässt sich mit den hohen 
Temperaturen umgehen? 
Ausreichend Trinken ist 
die goldene Regel. Wer 
von seinem Arzt keine an-
dere Anweisung hat, sollte 
drei bis dreieinhalb Liter 
Flüssigkeit zu sich neh-
men – am besten Wasser, 
Fruchtsaftschorlen oder 
Tee. Alkohol sollte ver-
mieden werden. Wer bei 
großer Hitze Schwindel, 
starke Kopfschmerzen, 
Übelkeit, Krämpfe oder 
sehr heiße, trockene Haut 
bemerkt, sollte sofort 
einen Arzt aufsuchen. Es 
droht ein Hitzschlag, der 
im schlimmsten Fall Le-
bensgefahr bedeutet!
Wer kann, sollte zwischen 
12 und 15 Uhr die direkte 
Sonne meiden. Luftige 
Kleidung oder Kleidung 
mit besonderem UV-
Schutz sind angeraten. 
Ungeschützte Hautstellen 
sollten mit Sonnencreme 
mit ausreichendem Licht-
schutzfaktor eingecremt 
werden. 
Im Krankenhaus machen 
sich Probleme mit der 
Hitze vor allem nachmit-
tags an heißen Tagen 
bemerkbar. Bis zu 15 Pro-
zent mehr an Patienten 
kommen dann mit den ty-
pischen Symptomen in die 
Notaufnahme. Sie haben 
meistens über den langen 
Tag nicht genügend ge-
trunken, standen oder la-
gen zu lange ungeschützt 
in der Sonne und zahlen 
dann den entsprechenden 
Tribut. 

Von Schwerin nach Lausanne 
Antonia Keidel fährt Strecke bis in die westliche Schweiz mit dem Fahrrad für den Aktiven Norden

Über den Oberen Hauenstein bei Langenbruck 
ging es nach Lausanne 

Für diese Aussicht auf die Schweizer Berge 
lohnt sich die Fahrt Fotos: Helios/Keidel

Antonia Keidel freut sich am Ende über die 
geschafften Kilometer 

Schwerin • Sie ist zufrieden mit sich 
und der Welt. Rund 1400 Kilometer leg-
te Antonia Keidel, Psychologin aus der 
Carl-Friedrich-Flemming-Klinik, Anfang 
Juni mit dem Rad zurück – von Schwerin 
nach Lausanne in der Schweiz. „Ich bin 
ein anderer Mensch als der, der ich vor 
dem Start war“, beschreibt sie ihre Ge-
fühlslage kurz nach der Rückkehr. „Aber 
es war auch verdammt anstrengend“.

Bei kühlem Wetter und Regen startete 
 Antonia Keidel in Schwerin und schaffte es 
bis nach Lüneburg. Dort stand noch eine 
Übernachtung bei einer Freundin an, bevor 
die nächsten Tage das Zelt zum Schlafplatz 

wurde. Über Osnabrück und Münster ging 
es nach Oberhausen, von da an Köln und 
Düsseldorf vorbei bis Koblenz. Jeden zwei-
ten Tag schickte  Antonia Keidel Bilder und 
einen kurzen Bericht für die Facebook-Seite 
des Klinikums. Dort kam das sportliche En-
gagement für den „Aktiven Norden“ – das 
Motto der Helios Region Nord in diesem Jahr 
– gut an. 
Kurz vor Rüdesheim sorgte eine große Bau-
stelle für einen Umweg durch die Weinber-
ge. „Das war eigentlich ein Wanderweg, also 
musste ich viel schieben. Am Abend war ich 
echt platt“, erzählt  Antonia Keidel. Die Tour 
verlängerte sich, die geplanten Kilometer 
stimmten nicht mehr mit den geschafften 

überein – passte der Zeitplan überhaupt 
noch? Doch  Antonia Keidel wollte nicht auf-
geben, kurzerhand fielen einige Streckenab-
schnitte aus der Route heraus. „Die hole ich 
aber später auf jeden Fall nach“, versprach 
sie sich.
Zehn Tage nach dem Start, nach kaltem Re-
genwetter und starker Hitze, nach Zelten auf 
Bärlauch – „das ganze Zelt roch zwei Tage 
lang danach“ – kam  Antonia Keidel in Lau-
sanne an. „Es war eine tolle Erfahrung! Ich 
bin froh, dass ich es durchgezogen habe, 
das nimmt mir niemand mehr“, zieht sie ihr 
Fazit. Das war ganz sicher eines der High-
lights für den Aktiven Norden!
 Patrick Hoppe

V.l.: Die Jurymitglieder Daniel Dellmann, Christian Becker, Edi Hermanns, Michael Seidel, Bert 
Schüttpelz und Peter Grosch berieten über jeden Antrag ausführlich Foto: Helios/ph

Für Gemeinschaft spenden
Helios und SVZ geben zehntausend Euro für lokale Vereine

Schwerin • Wieder ist eine Staffel ge-
schafft! 37 Vereine und Schulen der Regi-
on bewarben sich in diesem Jahr um eine 
Geldspende bei „Zehntausend für Zehn“. 
Die Gemeinschaftsaktion von SVZ und He-
lios Kliniken Schwerin verteilt zehntausend 
Euro an diejenigen, die damit etwas Gutes 
für die Gemeinschaft tun. Von der Jugend-
arbeit über die Aufarbeitung der Stadtge-
schichte bis zum Seniorentraining war alles 
dabei. Das Geld geht an die Aktion Hacks-
pace, die Kindern und Jugendlichen unter 
anderem mit neuen Lötstationen den Spaß 
an Technik vermitteln will. Außerdem ermög-
licht „Jumpers - Jugend mit Perspektive“ da-
mit eine Ferienfreizeit für Jugendliche. Der 

Schweriner Seglerverein kauft einen neuen 
Opti. Die Freiwillige Feuerwehr Schwerin- 
Wickendorf erweitert mit einem Löschfahr-
zeug die Einsatzbereitschaft der Jugendfeu-
erwehr. Der Verein Alles im Grünen kümmert 
sich darum, dass auch weiterhin genügend 
Bienen unterwegs sind. Der Boxclub Traktor 
Schwerin setzt das Projekt „Boxen statt Ge-
walt“ um. Der Baseballclub Schwerin baut 
die Sparte Softball aus. Der Schweriner Ma-
rineclub setzt das Geld für die Jugendarbeit 
ein. Das Projekt Die Platte lebt bringt eine 
Jubiläumsschrift zum 50-jährigen Bestehen 
des Dreeschs heraus. Und der SV Einheit 
Schwerin unterstützt damit sein Senioren-
projekt Fit für den Alltag. Patrick Hoppe

Ein Loch im Herz
gegen den Blutstau
Schwerin • Unter Herzinsuffizienz leiden in 
Deutschland rund 3,3 Millionen Menschen. 
Ihr Herzmuskel ist zu schwach oder steif, 
um das Blut aus dem Herzen in den Kör-
per weiterzupumpen. Kardiologen der Helios 
 Kliniken Schwerin setzten nun erstmals eine 
minimalinvasive Methode ein, von der auch 
Patienten profitieren, denen bisher nicht 
geholfen werden konnte. Mitte Mai setzten 
Kardiologen um Chefarzt Prof. Alexander 
Staudt und Oberarzt Dr.  Philipp Hammer 
(Foto, v.l.) die künstliche Shuntvorrichtung 
ein. Sie schoben einen Katheter bis ins Herz, 
wo sie eine Öffnung in der Vorhofscheide-
wand schufen. Ein kleines Drahtgeflecht hält 
das Loch im Herzen seitdem offen. „Über 
diese Kurzschlussverbindung innerhalb des 
Herzens kann sich das im linken Vorhof auf-
gestaute Blut in den rechten Vorhof entlas-
ten“, so Dr.  Philipp Hammer. ph

 Foto: Helios/Patrick Hoppe
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Geschäftsführung
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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 • Rückenschmerzen sind für 
viele Menschen trauriger Alltag geworden. 
Ursache dafür sind Bewegungsmangel und 
vielfach sitzende Tätigkeiten im Beruf. 
Dennoch können auch Personen, 
die sich im Arbeitsleben viel 
bewegen, von Schmer-
zen im Rücken betroffen 
sein. Der Grund: Un-
günstige Belastung der 
Rumpfmuskulatur. In 
der Folge kann der All-
tag zwar bewältigt wer-
den, Höchstleistungen 
sind aber nur beschränkt 
möglich. Seit mehr als zwei 
Jahren bietet das Rehazentrum 
am Grünen Tal deshalb ein moder-
nes Konzept zur Durchführung der 4back- 
Rückentherapie an. Basis zur Erstellung ei-
nes individuellen Trainingsplans ist unter an-
derem die computergestützte Kraft-Analyse 
(Foto) der gesamten Rumpfmuskulatur. Die-
se IST-Analyse bringt gleich zu Beginn Licht 
ins Dunkle, indem sie muskuläre Defizite der 

Hals- und Lendenwirbelsäule aufzeigt. Selbst 
Patienten, die an sich relativ fit und sportlich 
sind, haben von Zeit zu Zeit Rückenprobleme. 

Auch hier gibt der digitale Muskel-Bericht 
interessante Aufschlüsse und ver-

deutlicht, ob und inwiefern ein 
Rückentraining sinnvoll ist. 

Der Soll-Zustand der 
Muskeln ist dann je 
nach Geschlecht, Alter 
und Ausgangssitua-
tion unterschiedlich. 
Entsprechend stellt der 
Therapeut die Belastung 

der Geräte individuell auf 
den jeweiligen Patienten 

ein. Die Geräte sind außer-
dem so konzipiert, dass Fehlbe-

lastungen ausgeschlossen werden. Auf 
diese Weise kann ein optimaler Therapie-
verlauf für den Patienten gewährleistet wer-
den. Der Trainingsplan umfasst in der Regel 
zehn bis 24 Termine von jeweils 60 Minuten. 
Terminangebote gibt es flexibel zwischen  
8 und 20 Uhr.

Vorteil der Rückentherapie ist nicht nur die 
Schmerzlinderung und die Muskelstärkung. 
Wenn das Gleichgewicht wiedergewonnen 
ist, steht auch dem Erfolg aller anderen Akti-
vitäten nichts mehr im Weg. Im Rahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements lässt 
sich die Therapie auch als gezielte Maßnah-
me zur Vermeidung von Fehlzeiten einsetzen.

Termin jetzt online vereinbaren

Wer sich betroffen fühlt und jetzt mehr 
wissen möchte, kann unter https://
www.rueckenzentrum-schwerin.de/
4back-a im Menü „4back“ direkt online 
einen Termin für eine Beratung vor Ort 
vereinbaren.
Richten Sie ein-
fach Ihre Han-
dy-Camera dar-
auf und klicken 
auf den angebo-
tenen Link

Schwerin • Jeder Physiotherapeut weiß, 
sein Therapieerfolg zeigt sich, wenn seine 
Patienten wieder mehr Bewegungsfreiheit 
genießen können. Die Ursache für eine 
Einschränkung im Körper und im Kopf der 
Patienten nur mit den eigenen Augen und 
Händen zu finden, ist eine Kunst, für die 
eine Therapiebank als Hilfsmittel ausreicht. 
Nachdem die ersten Behandlungen erfolg-
reich waren, besteht die Aufgabe darin, 
den Patienten von der Bank auf die Beine 
zu helfen. Therapeuten, die jetzt außerhalb 
der Behandlungskabine ausreichend Platz 
und apparative Unterstützung finden, wer-
den erfolgreich sein. Das Rehazentrum bie-
tet deshalb jedem Physiotherapeuten für 
jede Behandlung auch den freien Zugang 
in den Gerätebereich – ohne lange Wege. 
Auf 160 Quadratmetern für Kranken- 

gymnastik am Gerät statt der vorgeschrie-
benen 30 Quadratmeter lassen sich vie-
le Ideen umsetzen. Diese Abwechslung 
schätzen Therapeuten, die sich auch selbst 
gerne bewegen.

Wer sich genau so ein Arbeitsumfeld schon 
immer gewünscht hat, schaut bitte auf die 
aktuelle Ausschreibung auf der Internetsei-
te des Rehazentrums unter https://www.
reha-schwerin.de/fuer-bewerber. 

Ein Job zum Helfen und Fitbleiben 

Der Gerätebereich bietet ideale Bedingungen für Patient und Therapeut Fotos: mp

Weniger Fehlzeiten durch gezieltes Training
Spezielle Rückentherapie findet Ursachen für Schmerzen und behandelt diese gezielt und erfolgreich

Großer Dreesch • Am Köpmarkt schreiten 
die Planungen zur Modernisierung der Praxis 
für Physiotherapie allmählich voran. Insbe-
sondere der Anmelde- und Behandlungsbe-
reich erhält zum Ende des Jahres eine Fri-
schekur. So wird ab September zunächst der 
Bodenbelag in der gesamten Etage erneuert 
und den Funktionen der Räume angepasst. 
Im Oktober beginnen dann alle weiteren 
Ausbaumaßnahmen. Über einen Zeitraum 
von circa sechs Wochen bedeutet das so-
wohl für Patienten als auch Therapeuten die 
eine oder andere Einschränkung. „Wir ha-

ben uns aber intensive Gedanken gemacht, 
um allen einen optimalen Ablauf zu ermögli-
chen. Und am Ende dürfen sich alle auf eine 
schöne, neugestaltete Praxis freuen“, sagt 
Geschäftsführer Stephan Sparwasser. 
Das neue Konzept sieht mehr Abgeschlos-
senheit und Privatsphäre für die Behand-
lungsräume vor. Insgesamt soll alles prakti-
scher, hell und freundlich sein. Dafür kommt 
unter anderem eine umlaufende Panelverklei-
dung mit Holzstruktur zum Einsatz. Einzelne 
Elemente werden hier und da aufgegriffen 
und ergeben so eine moderne Einheit.  ml

Hell und gleichzeitig warm werden die Räu-
me mit neuer Holzverkleidung daherkommen
 Visualisierung: Büro Baldauf

Moderne Räume entstehen
Gestaltungskonzept der Praxis für Physiotherapie nimmt Form an



Seite 35hauspost-Anzeige Juli 2021 www.stolle-ot.de

Folgen Sie uns!

Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Aktionstage zum 
Thema Osteoporose 
Wenn Knochen brüchig 
werden und schwinden, 
lautet die Diagnose oft: 
Osteoporose. Meist sind 
Rückenschmerzen, Muskel- 
verspannungen oder eine 
gekrümmte Haltung erste 
Anzeichen. Spezielle Orthe-
sen, wie die Spinomed®- 
Orthese von Medi, geben 
Betroffenen nicht nur ein 
sichereres Gefühl, sondern 
vermeiden durch entspre-
chenden Halt des Rückens 
auch langfristige Schäden. 
Weitere Vorteile sind: Kräfti-
gung der Rumpfmuskulatur, 
Steigerung des Lungenvo-
lumens, Reduzierung von 
Kurzatmigkeit und Schwank-
neigungen, Linderung von 
Schmerzen. Das Hilfsmittel 
kann individuell an den 
Rücken und die Körpermaße 
angepasst werden. 
Bei den Aktionstagen in den 
Schweriner STOLLE-Filialen 
(Zeiträume nachstehend) 
gibt es die Möglichkeit, 
die Spinomed®-Orthese 
auszuprobieren. Die Ter-
minvereinbarung für einen 
Beratungstag erfolgt unter 
der Telefonnummer 
(0385) 590 96 60. 

•  Filiale im Ärztehaus 
Lankow

   5. bis 9. Juli
• Filiale im Gusanum 
   12. bis 16. Juli
• Filiale im Medisanum
      19. bis 23. Juli
•  Filiale im Ärztehaus 

Weststadt
   26. bis 30. Juli
•  Filiale im Ärztehaus am 

Fernsehturm, Dreesch

Elegant durch die 
Decke und bequem 
durch den Alltag
Schwerin • Die meisten Menschen he-
gen den Wunsch, möglichst lange selbst-
bestimmt und mobil zu sein – vor allem 
in den eigenen vier Wänden. Dort sollte 
sich jeder wohlfühlen. Doch schwere 
Einkäufe, Kofferschleppen und körper-
liche Einschränkungen erschweren das 
tägliche Auf und Ab. Erleichterung im All-
tag bieten daher die Aufzüge von Lifton  
Homelift. Als erster Händler in Nord-
deutschland ermöglicht das Sanitätshaus 
STOLLE seinen Kunden damit maximalen 
Komfort im eigenen Zuhause.  

Der elegante Minifahrstuhl ist eine echte 
Alternative zum gängigen Treppenlift. Er ist 
nicht nur ein optisches Highlight und da-
bei doch überraschend unauffällig, sondern 
auch platzsparend. Es gibt zwei Modelle. Der 
LiftonDUO benötigt nur 0,8 Quadratmeter 
und bietet Platz für zwei Personen – ohne 
Rollator. Das größere Modell, der LiftonTRIO, 
besitzt eine Auffahrrampe. Bei einer Stellflä-
che von circa 1,3 Quadratmetern finden drei 
Personen oder ein Rollstuhlfahrer Platz. 
Selbst der Einbau ist ohne großen Aufwand 
möglich. Dafür schauen sich die Machbar-
keitsprüfer von Lifton die entsprechenden 
Räumlichkeiten vor Ort an und besprechen 
die individuellen Möglichkeiten gemeinsam 

mit dem Kunden. Ein Aufzugsschacht oder 
eine TÜV-Abnahme sind nicht erforderlich. 
Ein einfacher Deckenausschnitt genügt oder 
der Lift wird einfach in den Raum zwischen 
den Treppenläufen gestellt. Da der Lifton  
Homelift außerdem nur aus zwei Streben plus 
einer Kabine besteht, ist er in maximal zwei 
Tagen eingebaut. „Kurzum: Der Lift passt 
in so gut wie jedes Zuhause“, sagt Jens 
 Goldenbohm, Reha-Fachberater bei STOLLE. 
„Ein Homelift ermöglicht maximalen Kom-
fort in den eigenen vier Wänden und ist eine 
echte Entlastung im Alltag – mit seiner Hilfe 
kann man sich einfach von Etage zu Etage 
fortbewegen. Bequemer und leichter geht 
es nicht!“ 

Für den Betrieb wird lediglich eine haushalts-
übliche Steckdose benötigt. Und schon geht 
es per Fernbedienung mit einem Klick ab 
durch die Decke.
Wer neugierig geworden ist, kann sich ab Mit-
te Juli in der Filiale im Gusanum einen ersten 
Eindruck vom Lift verschaffen. Gerne stehen 
die STOLLE-Fachberater in allen Fragen rund 
um diese Mobilitätslösung zur Seite. Während 
des gesamten Prozesses sind sie ein fester 
Ansprechpartner. Das Mehr an Lebensquali-
tät beginnt also schon im Sanitätshaus. Auch 
in Sachen Finanzierung wissen die Experten 
Rat. Denn der Minifahrstuhl von Lifton Home-
lift wird von den gesetzlichen Krankenkassen 
und dem Land bezuschusst.  ml

Das Eigenheim uneingeschränkt genießen – das geht mit einem Aufzg von Lifton Homelift
 Foto: Lifton GmbH

Schwerin • Wer durch Krankheit oder 
durch fortschreitendes Alter an Beweg-
lichkeit einbüßt, kann einiges mit den rich-
tigen Hilfsmitteln ausgleichen. STOLLE 
berät bei der Wahl von Elektro-Rollstüh-
len sowie E-Scootern und nimmt indivi-
duelle Anpassungen vor.

„Funktionsreiche Elektrofahrzeuge kom-
men zum Beispiel für Patienten nach einem 
Schlaganfall oder mit ALS zum Einsatz. Ein-
fachere Modelle wiederum entlasten bereits 
bei altersbedingten Einschränkungen“, so 

Andreas Meier, Außendienstleiter bei STOLLE. 
„Wir erleben viele Senioren, die sich lange 
davor scheuen, obwohl sie ein Stück Freiheit 
und Komfort wiedergewinnen könnten. Nur 
Mut  – es lässt sich vieles bewirken!“
Ist das Rezept vom Arzt erst einmal ausge-
stellt, fahren Mitarbeiter wie Norman Gätcke 
zum Kunden nach Hause. „Dann kann 
der Betroffene das Hilfsmittel 
ausprobieren und wir le-
gen fest, was wir indi-
vidualisieren müssen“, 
erläutert der Medizin- 

produkteberater. Das kann beim Elektro- 
Rollstuhl die Sitztiefe oder Sitzbreite, die Art 
der Rückenlehne oder etwa die Polsterung 
betreffen. Auch die Frage danach, ob das 
Bedienelement rechts oder links angebracht 
werden muss, ist bei Patienten nach einem 
Schlaganfall, mit ALS und anderen neurolo-
gischen Erkrankungen wesentlich. Mit dem 

sogenannten Anpassungsbogen tritt 
STOLLE dann mit der Krankenkasse 

in Kontakt und übernimmt einen 
Großteil der Kommunikation. 
Das entlastet die Kunden zu-
sätzlich.
„Welcher Rollstuhl der richtige 
ist, hängt von der Beeinträch-
tigung und von den Wünschen 

des Kunden ab“, fasst Andreas 
Meier zusammen. „Es gibt die 

Grundausstattung beim Kassen- 
modell, Varianten mit Steh- oder Kantel- 

Funktion – dem gemeinsamen Neigen von 
Sitzfläche und Lehne – oder besonders 
leichte Reiserollstühle.“ Bei E-Scootern 
unterscheiden sich wiederum Polsterung, 
Federung, Größe und Geschwindigkeit. 
Andreas Meier ist überzeugt: „So variabel 
wie die Krankheitsbilder sind, so variabel 
reagieren wir auf die Bedürfnisse der Pati-
enten. Unsere Hilfsmittel bedeuten in jedem 
Fall einen Ausgleich der Beeinträchtigung 
und ein Stück Freiheit in der Bewegung.“ jpl

Andreas Meier begutachtet einen Rollstuhl mit Kantel-Funktion, ein Kassenmodell und eine 
Reisevariante (v.l.). Foto rund: Norman Gätcke überprüft einen E-Scooter Fotos: maxpress

Mehr Freiheit durch Helfer auf Rädern
STOLLE bietet Beratung bei Elektro-Rollstühlen sowie E-Scootern und spricht mit der Krankenkasse
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