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■ Beste Möglichkeiten in der Betreuung und beim Lernen
-  Krippe für Kinder ab dem 1. Lebensjahr und moderner  
Kindergarten mit Schulplatzgarantie

- Grundschule mit Ganztagshort und Ferienbetreuung
- Integrierte Gesamtschule mit familiärer Atmosphäre und
  ohne Schulwechsel von Klasse 1 bis 12, Ganztagsschule
  Abschlüsse: Hochschulreife, Mittlere Reife oder Berufsreife
In der Mensa wird täglich frisch gekocht. Der CAMPUS bietet viele Möglichkeiten 
für Spiel, Sport und Bewegung.
Kontakt/Anmeldung: Jana Dieckmann (Schulleiterin): j.dieckmann@sws-schulen.de

■ Solide Ausbildung in den Gesundheits-und Sozialberufen
- Sozialassistenz
- Erzieher
- Heilerziehungspflege
- Pflege
- Ergotherapie
- Logopädie
- Physiotherapie
- Kranken- und Altenpflegehilfe
Die hohe Qualität der Ausbildung sichert beste Ergebnisse und eine Vielzahl von 
beruflichen Möglichkeiten im Gesundheits- und Sozialbereich.
Kontakt/Anmeldung: Dr. Barbara Dieckmann: dieckmann@sws-schulen.de 

■ Anerkannte akademische Abschlüsse
- ausbildungs- oder berufsbegleitend: Bachelor in den Fachgebieten 
  Logopädie und - Physiotherapie
- berufsbegleitend: Bachelor in dem Fachgebiet Organisation und Sozialpädagogik

Hier wird individuell und intensiv und unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen persönlichen Voraussetzungen studiert. 
Kontakte/Anmeldung:
Dr. Yvonne Adler (Studienmanagement): info@sws-schulen.de
Dr. Thomas Wache (Studiengangsleiter Physiotherapie): 
info@sws-schulen.de

CAMPUS am Ziegelsee - SWS Schulen gGmbH

Ziegelseestraße 1 - 19055 Schwerin ■ Sekretariat / Empfang: Tel. 0385 - 20 888-0 ■ www.sws-schulen.de

Lernen und Studieren auf dem CAMPUS eröffnet Perspektiven!
 

Infotage jeden Mittwoch von 14 –17 Uhr. Vereinbaren Sie einen Termin!

Jederzeit zu Schule, Ausbildung und Studium in Schwerin informiert sein.

Virtueller Rundgang 

über den CAMPUS:

www.sws-schulen/Schulen

www.sws-schulen/Berufliche Schulen

Willkommen
auf dem
CAMPUS am Ziegelsee

Kita, Hort, Schule bis zum Abitur

Wir bilden aus!

Mit einem Gesundheits -

oder Sozialberuf in eine

gesicherte berufliche Zukunft

Berufsausbildung 

Studium 

Jeder Mittwoch ist Info-Tag! - Termine und Infos unter 0385 - 20 888-0
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Offen für Kunst und Kultur war und ist das Modehaus 
Kressmann schon immer. Veranstaltungen – wie Konzerte, 
Lesungen oder Vernissagen – hinterließen bei den Kunden 
Erinnerungen voller Begeisterung und Emotion. Mit gro-
ßer Empathie und Einfallsreichtum werden diese Abende 
erdacht, geplant und begleitet. Im Ergebnis endet jede Ver-
anstaltung mit der Frage der Gäste: „Gibt es schon Planun-
gen oder Termine für ein nächstes Mal?“ Dies macht alle 
Mitwirkenden glücklich und bedeutet zugleich eine Heraus-
forderung.
Durch die vergangene Kampagne „Film ab! Schweriner 
Filmkunstfest“ hatte das Modehaus die Idee für einen Kino-
abend – denn das gab es bei Kressmann noch nie! Schnell 
wurde nach einem passenden Film gesucht. Dieser sollte 
gute Laune verbreiten und lokalen Bezug haben – der Fern-
sehfilm „Anderst schön“, der in Schwerin und Hamburg im 
Jahr 2014 gedreht wurde, schien genau der Richtige zu 

sein. Es folgten Fragen bei der Organisation: Woher ist ein 
Fernsehfilm zu bekommen? Welche Technik wird benötigt? 
Die Filmland MV gGmbH hatte dann zügig Kontakt zu den 
Verleihern hergestellt. Es folgten die Festlegung eines Ter-
mins und die Einladung der Kunden via Kressmann-App.
Eine Woche vor dem Kinoabend meisterte Veranstaltungs-
techniker Reiko Schmidt die Generalprobe. Derweil planten 
Abteilungsleiter, das Café Honig und die Mitarbeiter aus der 
Dekoration alles Weitere – von Sitzordnung bis Popcorntüte. 
Schließlich wurden voller Spannung Leinwand und Projek-
tor eingerichtet, manches Mobiliar weggeräumt, die Stühle 
aufgestellt, ein Tresen aufgebaut und Snacks angerichtet. 
Schon fanden sich die ersten Gäste ein und es hieß:„Film 
ab!“ Ein zauberhafter Abend mit gewohnt fröhlichem Pub-
likum liegt hinter dem Modehaus Kressmann und seinen 
Kunden. Der Applaus ist Ansporn für Neues!

Vorhang auf für den
ersten Kinoabend Gebannt blickten die Zuschauer im Verkaufsraum 

auf die Kinoleinwand Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
alles neu macht der Herbst – neue Homepage, neu gestalteter Recyclinghof, neue Aktivitäten 
am Standort „Planung und Technik“. Die neue Homepage punktet mit einem frischen 
Design, erweiterten Inhalten und Servicefunktionen sowie einer verbesserten Bediener-
freundlichkeit. Besuchen Sie uns doch gerne mal wieder unter www.sas-schwerin.de.

Der neu gestaltete Recyclinghof bietet mehr Fläche, optimierte Fahrwege und ein deutlich 
ausgeweitetes Angebot an Abgabemöglichkeiten für private Kunden und Kleingewerbe. 
Aber nicht nur Abgeben ist möglich: Viele Produkte für den Bau- und Gartenbereich warten 
darauf, von Ihnen mitgenommen zu werden, darunter loser Kies, Kompost, Hackschnitzel 
oder auch Rindenmulch – und das alles in allen Mengen, so wie Sie es benötigen. Auch 
am neu gestalteten Recyclinghof freuen wir uns sehr auf Ihren Besuch.

Der ehemalige Standort „Planung und Technik“ und SAS arbeiten seit vielen Jahren sehr 
eng zusammen. Aus dieser Symbiose ist seit Juli dieses Jahres nun ein Unternehmen 
geworden, das unter dem gemeinsamen Namen Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH, kurz SAS, firmiert.
Die Recyclinghofaktivitäten am bisherigen Standort „Planung und Technik“ werden ab 
Oktober nun vollumfänglich und ausschließlich an dem neu gestalteten Recyclinghof in der 
Ludwigsluster Chaussee 72 angeboten. Das bisherige Gelände wird für anderweitige ge-
meinsame Entsorgungsaktivitäten genutzt. Sicher werden Sie es schon gesehen haben: Die 
Baumaßnahmen für die Umnutzung des Geländes sind in vollem Gange. Freuen Sie sich 
mit uns auf ein neues Kapitel Entsorgungsgeschichte in der Landeshauptstadt Schwerin! 

Bleiben Sie gesund und blicken Sie mit uns auf einen spannenden und hoffentlich 
coronafreien Herbst!

Herzliche Grüße,

Andreas Lange und Matthias Dankert
Geschäftsführung Schweriner Abfall- 
entsorgungs- und Straßenreinigungs- 
gesellschaft mbH (SAS)

Andreas Lange Matthias Dankert
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Referenzbetrieb 
Weingut Rattey
Seit 1999 baut Mecklen-
burg-Vorpommerns größ-
tes Weingut erfolgreich 
Wein an. Auf derzeit  
20 Hektar mit rund 
100.000 Reben gedeihen 
die Trauben für den recht-
lich geschützten „Meck-
lenburger Landwein“. 
Ziel ist ein Wachstum 
auf 35 Hektar bei einem 
Ertrag von über 200.000 
Flaschen.

Die weiße Traube 
Solaris im Anbau
Solaris ist eine verhältnis-
mäßig junge Weißwein-
sorte. Sie wurde 1975 
neu gezüchtet und zählt 
zu den pilzwiderstands-
fähigen Trauben. Die 
Früchte gelten als frostfest 
und anspruchslos in der 
Lagerung. Früh in Blüte 
und Reifegrad, liefern die 
Beeren fruchtig-duftige 
Weine, trocken oder als 
Dessertweine ausgebaut.

Kontakt:
Unternehmensgruppe 
Kämmerer
Stadionstraße 1
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 201 005 00
E-Mail:
ak@ugk-schwerin.de

Krösnitz • Weinanbau in Schwerin? Ja, die 
Stadt blickt sogar auf eine über 800-jäh-
rige Weingeschichte zurück. „Schuld“ 
waren die Zisterzienser-Mönche, die 
sich im 13. Jahrhundert in Mecklenburg 
angesiedelt und auch die „Weinber-
ge zu Schwerin“ angelegt hatten. Alten  
Karten von 1784 zufolge befanden sich 
diese auf der Halbinsel Ostorf und rund 
um den Wasserturm Neumühle, dem 
höchsten Berg Schwerins. Axel Käm-
merer betreibt sein Ingenieurbüro un-
weit des historischen Standortes auf 
der Krösnitz und belebt die alte Tradition  
neu – mit ökologisch orientiertem Anbau 
von Weintrauben in enger Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde.

Auf der Suche nach einem neuen Büroge-
bäude hatte er 2012 das Gelände der Alten 
Postschule an der Stadionstraße gekauft. 
Bis dato genoss er zwar dann und wann ein 
gutes Glas Wein, hatte mit der Verarbeitung 
von Trauben zu edlen Tropfen jedoch rein gar 
nichts am Hut. Als er an einem sonnigen Tag 
im Sommer 2013 mit seiner Frau spazieren 
ging und die Gegend erkundete, wurde er auf 
das Areal aufmerksam. „Mensch, das könnte 
ja glatt ein Weinberg sein“, sinnierte er da-
mals, ohne zu wissen, dass dem wirklich so 
gewesen war. „Das habe ich wirklich erstmal 
nur so dahingesagt – ohne jegliche Ambitio-
nen.“ Als ehrenamtlicher Naturschutzwart im  
Siebendörfer Moor tauschte er sich regelmä-
ßig mit Harald Fuchs von der städtischen Na-
turschutzbehörde aus und sprang mit seinen 
Mitarbeitern ein, wenn Schnitt- oder Mähar-
beiten auf gesetzlich geschützten Feuchtwie-
sen gefragt waren – so auch auf besagtem 
Gelände. Zu DDR-Zeiten landwirtschaftlich 
genutzt, wurde es 1991 in eine Ackerbrache 
umgewandelt und diente als Ausgleichsflä-

che zum Bebauungsplan „Dorflage Krebsför-
den“. Auf der Suche nach einer ackerbau-
lichen Nutzungsform im Einklang mit dem 
Naturschutz fand sich lange kein geeigneter 
Pächter. Axel Kämmerer und Harald Fuchs 
kamen schließlich selbst auf die ungewöhn-
liche Idee, Wein unter ökologischen Bedin-
gungen anzubauen. „Ich habe mich eher 
blauäugig in das Projekt gestürzt. Dass da-
raus wirklich etwas wird, hätte ich nicht ge-

dacht“, so Axel Kämmerer. Lächelnd ergänzt 
er: „Ich bin ja dazu gekommen wie die Jung-
frau zum Kinde und musste mich erstmal 
einfuchsen.“ Als letzte formelle Hürde bean-
tragte er für seine Rebstöcke die offiziellen 
Weinrechte bei der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung – ein notwendiger 
Schritt ab einer Menge von 99 Weinstöcken. 
Schneller als erwartet flatterte die Geneh-
migung in den Briefkasten. Damit war der  

endgültige Startschuss gefallen. Er fing an zu 
recherchieren, horchte beim Mecklenburger 
Weingut Schloss Rattey nach, suchte nach 
Referenzbetrieben, die schon mehr Erfah-
rung in ökologischem Weinbau gesammelt 
hatten. Die jungen Schweizer Winzer vom 
Videoblog „Mit Herzblut zum Wein“ brach-
ten ihn auf den Trichter, dass auch in seinem 
Weinberg irgendwann mal Kamerunschafe 
die überflüssigen Blätter abfressen sollen – 
dass es zehn Tiere für einen Hektar braucht, 
ist schon geklärt. 
Eine Rebschule aus Rheinhessen lieferte im 
Frühjahr 2020 die ersten Reben. Mit Solaris 
und Muscaris hatte der Hobbywinzer Sor-
ten ausgewählt, die perfekt auf die klimati-
schen Bedingungen hierzulande abgestimmt 
sind. Axel Kämmerer trommelte sein Team 
zusammen und machte aus der Pflanzung 
der Weinstöcke kurzerhand ein Firmene-
vent. Mittlerweile ist etwa ein halber Hektar 
bestückt – mit einem „Zeilenabstand“ von 
2,60 Meter statt der üblichen 1,80 Meter. 
So schreiben es die ökologischen Richtlinien 
vor, damit sich die ackerbegleitenden Kräuter 
entfalten können. „Spannend wird, wie ge-
nau wir uns die Kräuter gegen Schädlinge 
zunutze machen können“, erklärt der agile 
54-Jährige. 
Ab kommendem Jahr sollen insgesamt etwa 
2.600 Rebstöcke auf dem Weinberg an-
gepflanzt sein. Bis zur ersten Lese dauert 
es – Weinstöcke wachsen erst verstärkt in 
die Tiefe, bevor sie nach etwa drei bis vier 
Jahren in die Höhe schießen und ergiebig 
werden. Was Axel Kämmerer aus der ersten 
Ernte zaubern lässt, bleibt noch ein Geheim-
nis. „Bis dahin und überhaupt steht der Na-
turschutz im Vordergrund“, lautet das ein-
deutige Credo. Dass pro Rebstock rund zwei 
Flaschen Wein herausspringen, hat er jedoch 
schon in Erfahrung gebracht.  Meike Sump

Weinberg an historischer Stelle
Schweriner Unternehmer pflanzt auf der Halbinsel Krösnitz über 2.000 Reben mit nachhaltigem Konzept an

Harald Fuchs (l.) und Axel Kämmerer inspi-
zieren „ihren“ Weinberg Fotos: maxpress
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 
beim Spaziergang über die 
Halbinsel Krösnitz lässt sich 
vieles entdecken, vor allem 
die wilde Natur. Dazu gehört 
nun auch ein his-
torischer, neuer 
Weinberg, der 
schon mit über 
600 Wein- 
stöcken be-
pflanzt wurde. 
Hohe Kräuter 
und seltene 
Gräser lassen nur 
schwer Sichtkon-
takt zu den Reb-
stöcken zu. Das soll 
vorerst auch so sein, 
denn der neue Winzer 
hat in Abstimmung mit 
der Stadt ein Konzept er-
arbeitet, welches nachhaltig 
und im Einklang mit der 
Natur umgesetzt wird. Axel 
Kämmerer will aber nicht 
nur Wein anbauen, keltern 
und vielleicht auf den Markt 
bringen. Der Ingenieur will 
mit dem nachhaltigen Anbau 
von Weinkulturen auch 
Kräutern, Gräsern, Insekten 
und Wildbienen ein Refugium 
schaffen.
Kaum zu glauben, dass 
mitten in Schwerin, hier am 
Ostorfer See, ein solches 
Anbaugebiet gedeiht. Ehrlich 
gesagt:  Ich war immer 
vorsichtig mit Weinen aus 
der Region –  habe ich doch 
gelernt, dass die Reife der 
Trauben vom sonnigen Wet-
ter abhängt und nur so ein 
vollmundiger Wein ausgebaut 
werden kann. Besuche auf 
dem Weingut Rattay haben 
mich dann doch überzeugt, 
jedenfalls bei dem Sola-
ris-Weißwein und dem Bar-
rique-Rosé. Weine aus MV 
schmecken tatsächlich.
Die Halbinsel Krösnitz in der 
Residenzstadt Schwerin war 
wohl schon von Mönchen 
als göttlicher Boden für 
den Weinanbau entdeckt 
worden, was eine Karte von 
1784 beweist. Auch an der 
Schleifmühle wuchsen Reben 
an der heutigen Sternwarte, 
so wie auch auf dem Hügel 
unterhalb des Neumühler 
Wasserturms. Saftige Dolden 
können diesen Herbst von 
den 36 Weinstöcken an der 
Schleifmühle geerntet und 
wohl erstmals von einem 
Hobbywinzer in die Flaschen 
gebracht werden. In den 
kommenden Jahren folgt 
dann der Wein der Krösnitz. 
Ich bin sehr gespannt. 
Auf Ihr Wohl!
Ihr Holger Herrmann
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Schwerin • Ob aus Langeweile oder 
Heimweh, ist nicht überliefert: Herzogin 
Luise, Frau von Herzog Friedrich, berief 
1756 Weingärtner Heinrich Klett aus 
ihrer Heimat Baden-Württemberg, um 
Wein im Oberen Küchengarten anzubau-
en. Heute gedeihen dort, am südlichen 
Rand des Schlossgartens, wieder Reben. 
Der Stadtgeschichts- und Museumsver-
ein lässt dieses Stück herzogliche His-
torie aufleben und unterstützt die Stadt 
mit diesem Projekt auf dem Weg zum  
Weltkulturerbe. 

Die Zeichen, dass der Wein auch heute gut 
reift, stehen gut: Schon damals übertrafen 
die Reben jegliche Erwartungen, als sich 
schon nach zwei Jahren eine gute Ernte 
zeigte. 1760 lieferte Heinrich Klett dem her-
zoglichen Keller gar 3.000 Liter Wein. Den-
noch blieb die Traubenveredelung nur ein 
kurzes Gastspiel und ging zu Ende, als der 
Küchengarten ab 1876 nicht mehr genutzt 
wurde. 
2018 griff der Schweriner Stadtgeschichts- 
und Museumsverein Luises Initiative wieder 
auf. „Die Idee reifte, als wir im Gremium zur 
Aufnahme Schwerins ins UNESCO-Weltkul-
turerbe überlegt haben, mit welchen The-
men wir besonders punkten können“, so der 
Vorsitzende Waldemar Leide (Foto li.). Sein 

Mitstreiter Hans Kovacs (Foto re.), den es der 
Liebe wegen 1968 aus seiner Heimat Rumä-
nien nach Schwerin verschlagen hatte, be-
treut die Weinstöcke mit sechs Sorten roter 
und weißer Trauben – eine Rolle, die ihm auf 
den Leib geschneidert ist: „Ich bin Klein-
gärtner und beschäftige mich 
auch in meinem eigenen 
Garten mit Wein. In ei-
ner griechischen Ta-
verne saß ich mal 
unter einem so 
schönen dich-
ten Dach aus 
Weinblättern, 
dass  es  um 
mich gesche-
hen war“, sagte 
der 79-Jährige 
lächelnd.„Begon-
nen haben wir im 
Mai 2018 mit drei 
Reben. Dafür reiste  
extra die Pfälzische Wein-
prinzessin Diana an“, sagt  
Waldemar Leide nicht ganz ohne Stolz. 
Mittlerweile wachsen schon 36 Reben un-
terhalb der terrassenförmigen Anlagen am 
Schleifmühlenweg. Und es sollen noch mehr 
werden. „So Bacchus und die Staatlichen 
Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen 

Mecklenburg-Vorpommern wollen, möchten 
wir unsere Fläche auf etwa 70 Weinstöcke 
vergrößern“, ergänzt der 73-jährige Vereins- 
chef. Ergiebiger von Jahr zu Jahr wird auch 
die Ausbeute. Während 2020 die erste Lese 

mit 20 Kilogramm eher klein ausfiel, 
erwarten die beiden rüstigen 

Rentner in diesem Herbst 
mindestens doppelt so 

viele der kleinen run-
den Geschmacks-
bomben. „Letz-
tes Jahr haben 
wir die Früchte 
an die Kinder-
g ä r t e n  v e r-
schenk t . 40 
Kilogramm ge-
ben nun schon 

etwas mehr her“, 
kündigt Waldemar 

Leide an. Ein Hob-
by-Winzer aus dem Be-

kanntenkreis besitzt eine 
Weinpresse. „Wir sind schon 

gespannt, was dabei herauskommt.“ Bis da-
hin ziehen die prall gefüllten Rebstöcke noch 
den ein oder anderen neugierigen Blick auf 
sich. „Genau wie auf der Krösnitz. Wir sind in 
regem Austausch mit Axel Kämmerer“, fügt 
Waldemar Leide hinzu.   Meike Sump

An der Schleifmühle wächst Wein 
Stadtgeschichts- und Museumsverein führt im ehemaligen Küchengarten Herzogin Luises Erbe fort

Viel Sonne und gute Reben
Gourmet Norbert Bosse schwört auf die edlen Tropfen

Schwerin • „Die Sonne ist der Zucker 
in der Traube“, weiß Norbert Bosse, eine 
Institution in kulinarischer Hinsicht. Auf-
gewachsen in einem offenen Zuhause, in 
dem immer gut gegessen und getrunken 
wurde, war er von klein auf geschmack-
voll unterwegs, als „Assistenzkoch“ 
seiner Großmutter, Fleischer, Ingenieur 
für Lebensmitteltechnologie und später 
Hans Dampf in allen Gassen: Er rief den 
Schweriner Gourmet Garten ins Leben, 
moderiert auf hoch- oder plattdeutsch 
für den NDR und bei zahlreichen gastro-
nomischen Events. Mit Herzblut kümmert 

er sich um die Initiative „So schmeckt 
MV“, die für die regionale Kochkunst im 
nordöstlichsten Bundesland begeistern 
soll. Besonders angetan haben es ihm 
allerdings die edlen Tropfen. Einmal im 
Jahr gönnt er sich eine Reise in eines 
der 13 deutschen Weinanbaugebiete. 
Er kennt sich also aus in der Szene. Am 
liebsten genießt er ein Glas Frankenwein. 
„Frankenweine haben immer eine leich-
te Mineralität. Mit einem Silvaner vom 
Würzburger Stein aus dem Würzburger 
Juliusspital lasse ich mich gerne hin-
ter dem Ofen hervorlocken“, schwärmt 
er. „Ich bin aber auch neugierig auf die 
Bouquets der mecklenburgischen Weine 
und freue mich über die Initiativen hier 
in der Stadt“, ergänzt er. Eine Kiste Lü-
becker Rotspon ist zu Weihnachten obli-
gatorisch. „Schon die Hanseaten tranken 
Wein, um sich vom biertrinkenden einfa-
chen Volk abzuheben“, gibt der 60-Jähri-
ge zum Besten. „Trinken, trinken, trinken 
– und sich Zeit dafür nehmen“, empfiehlt 
er Anfängern in Sachen Wein. „Trotz all 
der Wissenschaft ist und bleibt vieles 
einfach Geschmackssache“, ist sich 
das Sonntagskind im Sternzeichen Stier 
sicher. Darauf legt er Wert, denn Stiere 
gelten gemeinhin als gemütliche, ver-
lässliche Zeitgenossen, die gerne essen 
und trinken. „Passt, so bin ich.“ ms

Gourmet Norbert Bosse schwört auf gute 
Weine Foto: privat

Wöhler lieferte edle 
Weine an die Höfe

Historisches Weinhaus Wöhler um 1920

Schwerin • Bereits 1750 wurde das ers-
te Haus für „Wöhler“ auf der sogenannten 
„Schelfe“ gebaut. Die Gründung der Wein-
großhandlung F. A. Wöhler folgte erst 1819. 
Die Weinstuben an der heutigen Puschkin-
straße enstanden 1895. Als Großherzogin 
Marie von Mecklenburg ihren jüngsten Sohn, 
Prinz Heinrich, 1901 mit Wilhelmina, der Kö-
nigin der Niederlande, vermählte, begannen 
die Wöhlers nur wenige Jahre später, den 
königlichen Hof der Niederlande zu beliefern. 
Großherzogin Marie von Mecklenburg sowie 
die „Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des 
Kronprinzen des Deutschen Reiches und von 
Preußen“ nahmen diese offiziellen Dienste ab 
1914 in Anspruch.
Die Familientradition der Wöhlers endete 
1953 mit der Verstaatlichung des Hauses. 
Heute ist das Gebäude wieder in privater Hand 
und bietet ein Restaurant, eine Weinstube und 
einen Weinhandel. hh
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Schwerin • Kaum ein Platz war während der August-Sitzung 
der Stadtvertreter auf den Besucherstühlen frei. Kleingärtner 
der Sparte „Am Reppin“ wollten Antworten. 15 ihrer Par-
zellen sollen durch die Umgestaltung des Freilichtmuseums 
zugunsten von Parkplätzen wegfallen und das gefällt den 
Hobbygärtnern nicht. In der Bürgerfragestunde der Stadt-
vertretung meldeten sie sich zu Wort.

Schon im Vorfeld der Sitzung hatte sich Beate Rudolf, die Ver-
einsvorsitzende der Sparte „Am Reppin“, mit einer Bürgeranfrage 
an die Stadtvertretung gewendet. In ihrem Schreiben beklagt sie 
unter anderem die mangelnde Kommunikation zwischen Stadt 
und Kleingärtnern. Aus der Zeitung hätten die Naturfreunde er-
fahren, dass 15 ihrer Parzellen Parkplätzen des Museumsdorfes 
weichen sollen, damit 300 Parkplätze für das Freilichtmuseum 
entstehen können – welches wiederum 2025 als Außenstandort 
für die Bundesgartenschau in Rostock dient. „Warum wurde nicht 
im Vorfeld der Entscheidung mit dem Vorstand des Vereins, dem 
Kreisverband und den betroffenen Gartenfreunden gesprochen?“, 
fragt sie in ihrem Schreiben an die Stadtvertreter. Unklar ist für 
die Vereinsvorsitzende auch, wie hoch die Besucherzahlen und 
die damit verbundene Parkplatznutzung sein werden. Laut Prog- 
nose des Projektes könnte die Besucherzahl im Museumsdorf 
Mueß von derzeit 25.000 pro Jahr auf 80.000 im BUGA-Jahr 
2025 ansteigen.
Die Reppiner Gartenfreunde fragen sich außerdem, warum gera-
de ihre Kleingartenanlage Parzellen für Parkplätze opfern soll und 
ob überhaupt Alternativen wie Shuttleverkehr angedacht wurden 
oder bestehende BUGA-Parkflächen genutzt werden können.
„Ein Shuttleservice löst die touristischen Probleme nicht“, antwor-
tete Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier während der 
Stadtvertretersitzung. Der Verwaltungschef zeigte jedoch großes 
Verständnis für die Sorgen der Kleingärtner. „Die Situation ist ein 
echtes Dilemma. Einerseits verstehe ich die Naturfreunde, die 
die betroffenen Gärten mit Liebe angelegt und gepflegt haben, 
andererseits muss ich auch die Interessen von mehr als 95.000 
Schweriner Einwohnern vertreten. Hierbei ist das öffentliche En-
gagement für ein touristisches Projekt allerdings ein Größeres.“
Die Stadtvertretung hat inzwischen beschlossen, Alternativen 
zum ursprünglichen Parkkonzept zu erarbeiten. Ein unabhängiges 
Ingenieurbüro wird bis zum Ende des Jahres entsprechende Plä-
ne für das Freilichtmuseum entwickeln, die auch die Parkplatzsi-
tuation beinhalten werden. 
Der Bau von Parkplätzen würde nach Aussage von SDS-Werk- 
leiterin Ilka Wilczek frühestens 2023 erforderlich sein. Der Eigen- 
betrieb hat inzwischen mit der Interessenvertretung der Kleingärtner,  
dem Kreisverband, Gespräche geführt. Im Ergebnis hat der Kreis-
verband mitgeteilt, dass ein Großteil der Naturfreunde bereit ist, 
die Gärten aufzugeben und Entschädigungszahlungen sowie  
Ersatzflächen anzunehmen.
Diskutiert wird über das Thema jedoch noch weiter. Auch die 
Fraktionen der Stadtvertretung sind damit beschäftigt (siehe 
„hauspost fragt nach“, rechte Seite). Die Politiker sprechen sich 
fraktionsübergreifend für den Erhalt und die Bedeutung der der-
zeit 7.756 Schweriner Kleingärten aus und kritisieren zum ei-
nen die scheinbare Alternativlosigkeit der Entscheidung gegen 
die Mueßer Gärten und – so wie die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen – andererseits den Verlust der Parzellen für Parkplätze. 
Die Gartenfreunde wollen weiter Unterschriften für den Erhalt 
ihrer Anlage am Reppin als Ganzes sammeln. sho

Mehrere Parzellen der Anlage sollen Parkplätzen für den Ausbau 
des Freilichtmuseums weichen Foto: mp

Gartenstreit in Mueß
Stadt macht Angebote für Lösung des Konflikts

Schwerin • Dass Anne Huggers Liebe zum 
Wein ursprünglich nur Plan B war, ist ihr 
nicht anzumerken. Leidenschaftlich erzählt 
sie von Trauben, ist fasziniert von Aromen, 
die sich bis in die feinsten Nuancen daraus 
entfachen lassen. Mit gerade mal 31 Jah-
ren blickt sie schon auf ein bewegtes Leben 
zurück. Geboren 1990, wuchs sie in einer 
Ur-Schweriner Familie auf. Ihr Elternhaus 
am Waldrand, bunt dekoriert und mit gro-
ßem Garten, war oft Kulisse für Feste mit 
Freunden und Familie. Genuss und Gastge-
ben bekam sie quasi in die Wiege gelegt.
 
In der Musikklasse am Goethegymnasium lebte 
sie ihre künstlerische Ader aus, sang im Chor, 
spielte Theater und musiziert bis heute auf 
dem Klavier und der Harfe (Foto rund). 
Ein Gesangsstudium nach dem  
Abitur 2009 erschien als vor-
gezeichneter Weg. Doch sie 
bekam keinen Studienplatz 
und ging für einige Monate 
nach Ghana, um in einem 
Waisenhaus zu arbeiten. 
Zurück in der Heimat, be-
sann sie sich auf ihre Wur-
zeln. „Ich dachte mir, ich habe 
schon immer gerne gesellige 
Runden organisiert, Gäste bewirtet 
und mich mit vielen Leuten umgeben.“ 
So begann sie in einem Berliner Hotel eine  
Ausbildung als Veranstaltungskauffrau und 
tauchte schnell in die Weinszene ein. Für die 
Deutsche Wein Marketing GmbH organisierte 
sie die „Berliner Wein Trophy,“ Deutschlands 
bedeutendster und größter internationaler 
Weinwettbewerb, Verkostungen und kulinari-
sche Events – wohl so gut und überzeugend, 
dass ihr Hotel-Chef ihr eines Tages unterbrei-
tete: „Wir müssen dir kündigen.“ Ihr Vorgesetz-
ter der Wein Marketing ergänzte im gleichen 
Atemzug: „Aber nur, damit du bei uns anfangen 
kannst.“ Lächelnd erinnert sie sich: „Das werde 
ich nie vergessen.“ Damit war auch für sie klar, 
dass edle Tropfen sie beruflich weiter begleiten 
sollten. Schlussendlich zog sie in den Rheingau, 
um Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim 
zu studieren (Foto u.l.). In der „Kosaken WG“ 
im Renaissance-Schloss Kosakenberg fand 
die Schwerinerin ihr neues Zuhause. „Eine 
tolle Zeit“, schwärmt sie. „Wir waren zu acht, 

allesamt Genussmenschen. Haben zusammen 
gefrühstückt, auf dem Markt eingekauft und die 
Mahlzeiten wirklich zelebriert. Bei unserer ‚Ko-
saken-Kitchen‘ haben wir unsere Kommilito-
nen aus der ‚Kühlschrank-WG‘, der ‚Edel-WG‘ 
oder andere Gäste mit Sieben-Gänge-Menüs 
bekocht“. Ihrem Fernweh gab die lebensfrohe 
Mecklenburgerin schon immer nach, so auch 
im Studium. Ein Auslandssemester führte sie 
in eine der größten Keltereien Armeniens. Für 
bis zu 350.000 Flaschen Weißwein war sie dort 
verantwortlich. „Ich habe auch schon Dracula 
besucht“, sagt sie mit einem Augenzwinkern – 
drei Monate lang bei einer Weinlese im rumä-
nischen Transsilvanien. Wieder einmal packte 
sie ihre Koffer, als nur noch eine Prüfung für 
ihren Bachelor-Abschluss anstand. Sie lernte 

surfen auf Fuerteventura (Foto u.r.). „Ich 
erinnere mich gerne an die Zeit, in 

der meine Urgroßeltern an der 
Bornhövedstraße einen Boots-
anleger hatten und ich als 
Kind auf dem Steg immer ge-
keschert habe. Mein Vater ist 
auch sehr wasseraffin. Viel-
leicht hat es mich deswegen 
ans Nass gezogen“, überlegt 

sie. Auf der kanarischen Insel 
leitete sie eine Surfvilla, schlüpfte 

bei intensiven Gesprächen und selbst 
zubereitetem Essen immer wieder gerne in die 

Gastgeberrolle. Noch heute hält sie via Faceti-
me Kontakt zu ihren damaligen Weggefährten 
– mit virtueller Weinprobe, versteht sich. „Wein 
verbindet eben“, ist sie überzeugt. Es gibt ihn 
überall, Kontakte lassen sich umso leichter 
knüpfen. Manchmal sinniert sie darüber, dass 
ruhig etwas mehr Rheingauer Weinseligkeit 
Einzug in ihre mecklenburgische Heimat hal-
ten könnte. 
Nächstes Jahr beendet Anne Hugger ihr Studi-
um mit einem Master. Tief in der Materie, Trau-
ben zu veredeln, steckt sie also schon. Nur ein 
Quentchen Wirtschaft fehlt ihr noch: Ein Prak-
tikum in der Konsumforschung steht an. Und 
was kommt danach? „Ich möchte mich vom 
Wind treiben lassen“, sagt die Globetrotterin. 
Auf lange Sicht träumt sie von einem Haus am 
Meer in Cornwall – mit Gästezimmern, Surf-
schule und nachhaltigem Weinanbau. Nicht 
ohne sich auch in das Projekt Weinberg auf der 
Schweriner Krösnitz einzubringen. ms

Weinflüsterin von Welt 
Wie Anne Elisabeth Hugger auf den edlen Rebensaft kam



hauspost fragt nach:
Müssen Kleingärtner der Stadt befürchten, dass das öffentliche Interesse auch ihre bestehenden Parzellen in Frage stellt?
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Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
(0385) 545 10 21 
pnemitz@schwerin.de

Stadtpräsident
Sebastian Ehlers 
(0385) 545 10 30
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am 5. und 29. Oktober. 
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Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Die Kleingärten sind und 
bleiben ein wichtiger Be-
standteil Schwerins. Ihre 
Existenz steht grundsätzlich 
nicht in Frage. Viele Men-
schen nutzen sie zu ihrer 
Erholung und Versorgung 
mit Obst und Gemüse. Die 
Entwicklung der Kleingar-
tenanlagen wird durch die 
von der Stadtvertretung 
beschlossene Kleingarten- 
entwicklungskonzeption 
gesichert. Darin sind die 
Bedarfe der Kleingärtner 
und Entwicklungsemp-
fehlungen aufgezeigt. Im 
Rahmen der langfristigen 
Stadtentwicklung können im 
Einzelfall Abwägungen zu 
Veränderungen nötig wer-
den. Das geschieht dann im 
Dialog zwischen der Stadt 
und dem Kreisvorstand der 
Gartenfreunde im Kleingar-
tenbeirat.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Die Stadtvertretung hat 
2018 ein Kleingarten- 
entwicklungskonzept 
beschlossen, das den 
Bestand der Kleingärten 
sichert. Für uns haben 
Schrebergärten eine 
wichtige ökologische, 
soziale und ökonomische 
Funktion. Klar ist, dass 
wir für die Entwicklung 
des Freilichtmuseums 
zusätzliche Parkplätze 
benötigen. Die Verwal-
tung wurde aufgefordert, 
ein Parkplatzkonzept zu 
erarbeiten. Wir erwarten 
vom Oberbürgermeister, 
nach alternativen Lösun-
gen zu suchen und nicht 
allein auf den Wegfall von 
Kleingärten zu setzen.Vor 
allem braucht es einen 
Dialog mit dem Kreisver-
band und dem Vorstand 
der betroffenen Sparte.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Mit dem Kleingartenent-
wicklungskonzept 
bekennt sich die Stadt 
ganz klar für den 
Erhalt der städtischen 
Kleingärten. 
Derartige Befürchtungen 
sind also unbegründet. 
Im Fall der Anlage „Am 
Reppin“ wurde das von 
der Stadt vorgesehene 
Parkkonzept im Rahmen 
der Entwicklung des 
Volkskundemuseums 
frühzeitig kommuniziert. 
Die Stadtvertretung hat 
nun beschlossen, 
Alternativen zu diesem 
Konzept prüfen zu lassen. 
Für mich ist auch weiter-
hin klar, dass Kleingärten 
als Ort der Erholung für 
die Schwerinerinnen und 
Schweriner möglichst 
dauerhaft Bestand haben 
müssen.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Bevor Kleingärten „ge-
opfert“ werden, sollte die 
Stadt immer alle Alter-
nativen prüfen. Pacht-
flächen in ihrer Nutzung 
umzuwidmen, muss die 
absolute Ausnahme blei-
ben, wenn wirklich keine 
andere Lösung gefunden 
werden kann. Die Vorge-
hensweise im Fall der An-
lage „Am Reppin“ stößt 
bei uns auf Ablehnung. 
Übernahmegespräche – 
womöglich unter Druck 
– zu führen, obwohl das 
Verkehrskonzept für das 
Dorfmuseum Mueß noch 
nicht vorliegt, kann leicht 
als Zwang und Willkür 
angesehen werden. 
Die Stadt sollte bei 
Bauvorhaben nicht den 
für sie leichtesten Weg 
gehen, sondern den 
fairsten.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Unsere Fraktion hat sich 
klar dafür ausgespro-
chen, dass es Alternativen 
geben muss, damit die 
Kleingärtner ihre Gärten 
behalten können. Aus 
diesem Grund haben 
wir bereits im Februar 
den Oberbürgermeister 
beauftragt, bis Dezember 
2021 konkrete Lösungs-
vorschläge vorzulegen, 
wie das Parkplatzproblem 
rund um die Museumsan-
lage gelöst werden kann. 
Denkbar ist aus unserer 
Sicht beispielsweise eine 
Kooperation mit dem dorti-
gen Nahversorger, um auf 
dem Areal ein Parkhaus zu 
errichten. Aber auch eine 
Shuttlelösung wäre eine 
mögliche Option. Stadt, 
Kleingärtner und Anwohner 
müssen hier an einem 
Strang ziehen.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Dass Kleingärten im 
öffentlichen Interesse 
weichen müssen, ist 
nur im dringlichsten Fall 
hinnehmbar. Den sehen 
wir „Am Reppin“ nicht. 
Es sollte nicht dazu kom-
men, dass Kleingärten, 
die jahrelang mit viel Lie-
be von ihren Nutzern ge-
pflegt wurden, umgewid-
met werden. Was nach 
Ansicht unserer Fraktion 
gar nicht passieren darf, 
ist die Wegnahme der 
Gärten zugunsten von 
Parkplätzen. Daher haben 
wir die Stadt beauftragt, 
ein Verkehrs- und Park- 
raumkonzept zu erarbei-
ten, das auf den ÖPNV 
und eine gute Erreich-
barkeit per Rad setzt, als 
auf den Individualverkehr. 
Ende des Jahres soll es 
vorliegen.

Schwerin • Die Freigabe der Radbrücke 
zwischen Dwang und Krösnitz war für  
Silvio Horn, den Fraktionsvorsitzenden 
der Unabhängigen Bürger Anlass, über 
den Neubau der Stadionbrücke zu dis-
kutieren. Auf der kommenden Oktober-
sitzung der Stadtvertretung möchten die 
Abgeordneten seiner Fraktion dafür 
eine neue Initiative starten.

Abgerissen wurde die alte 
marode Brücke über der 
Ludwigsluster Chaussee  
im November 2014 (Foto). 
Seitdem schwelt die Dis-
kussion über den Bau ei-
ner neuen Querung. Nun 
wird Silvio Horn konkret. „Die 
neue Dwang-Brücke ist vor  
wenigen Tagen übergeben worden. 
Jetzt muss man das damit verbundene 
Verkehrskonzept auch zu Ende denken und 
den Neubau einer kleinen Variante der ehe-
maligen Stadionbrücke für Fußgänger und 
Radfahrer angehen. Das wäre der logische  

Schritt – alles andere bleibt Stückwerk. 
Denn Radfahrer, ganz egal ob Touristen oder 
Schweriner auf dem Weg von oder zur Ar-
beit, landen ansonsten an der viel befahre-
nen Ludwigsluster Chaussee und müssen 
eine komplizierte und radunfreundliche  
Querung der vierspurigen Allee nebst  

Straßenbahngleisen vornehmen“, 
erklärt der Fraktionsvorsit-

zende der Unabhängigen 
Bürger. Vor vier Jahren 
wurde die Idee von den 
Stadtvertretern abge-
lehnt, nun haben sich 
die Bedingungen in der 
Klima- und Verkehrspo-

litik drastisch verändert. 
Zudem gibt es berechtigte 

Forderungen nach Verbesse-
rung der Radinfrastruktur in der 

Stadt. „Wir sollten daher Ernst machen 
und den Radverkehr zunehmend priorisieren. 
Deswegen setzen wir im zweiten Anlauf auf 
eine breitere Unterstützung aus der Kommu-
nalpolitik“, so Silvio Horn.  Steffen Holz

Neue Brücke in Diskussion
Idee aus dem Jahr 2017 soll der Stadt wieder vorgeschlagen werden
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

Öffnungszeiten
in den Mietercentern
Mo. bis Do. 9 bis 16 Uhr
Fr. 9 bis 13 Uhr

Außerhalb der Öffnungs-
zeiten stehen wir Ihnen per 
Telefon, per E-Mail oder 
nach Terminvereinbarung 
Mo. bis Do. 8 bis 18 Uhr
Fr. 8 bis 13 Uhr
zur Verfügung.

Hotline: (0385) 74 26-300 

Mieter center Mitte
Stadtteile
Altstadt/Weststadt
G.-Scholl-Str. 4 
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 74 26-300
E-Mail: mc-mitte@
wgs-schwerin.de

Mietercenter Nord
Stadtteil Lankow
Rahlstedter Str. 27
19057 Schwerin
Telefon: (0385) 74 26-300
E-Mail: mc-nord@
wgs-schwerin.de

Mieter center Süd
Stadtteile 
Großer Dreesch/
Krebs  för den/
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz
F.-Engels-Str. 2c
19061 Schwerin
Telefon: (0385) 74 26-300
E-Mail: mc-sued@
wgs-schwerin.de

Vermietungsteam
Telefon: (0385) 74 26-200
E-Mail: vermietung@
wgs-schwerin.de

Folgen Sie uns!
www.facebook.com/
wgs.schwerin

Endlich wieder Stadtteilfeste
WGS spürte die enorme Freude der Anwohner über Veranstaltungen direkt vor der Haustür

Beim Dreescher Stadtteilfest sorgte das 
WGS-Glücksrad für Begeisterung

In Lankow freuten sich die Besucher eben-
falls über das Wiedersehen Fotos: WGS, mp

Anwohner und Mieter kamen in großer Zahl 
zu den Veranstaltungen in ihren Stadtteilen

Schwerin • „Auf der Wiese vor dem Fern-
sehturm war es rappelvoll“, so WGS-Kun-
denbetreuer Nico Rost vom Mietercenter 
Süd. „Das Wetter passte und wir haben 
einfach gemerkt: Gemeinsam Spaß ha-
ben ist nach einer langen Durststrecke 
ohne Veranstaltungen absolut wichtig.“

Gleich an zwei Stadtteilfesten – in Mueßer 
Holz am 4. September sowie in Lankow 
am 11. September – hatte die WGS teilge-
nommen und sich mit ihrem grünen Stand 
präsentiert. Eine Popcornmaschine und 
viele Luftballons waren im Gepäck. Beim 
Dreescher Stadtteilfest hatten die Besu-
cher zudem die Möglichkeit, das Glücksrad 
zu drehen, am Dosenwerfen teilzunehmen 
und dabei viele schöne Gewinne zu ergat-
tern. Einige Kinder wurden sogar in einem 
Sortierspiel an kleinen Mülltonnen aktiv.
Neben Spielen und Zusammenkünften an 

der frischen Luft kam es zu Gesprächen 
zwischen den Besuchern und Mitarbeitern 
der Wohnungsgesellschaft Schwerin. „Wir 
freuen uns immer, wenn wir bei Festen die 

Möglichkeit haben, uns mit unseren Mietern 
in lockerer Atmosphäre zu unterhalten“, so 
Nico Rost. „Der Spaß steht allerdings für die 
Besucher im Vordergrund, sodass sie meis-
tens intensivere Gespräche für den Nach-
gang mit uns vereinbaren.“
Das letzte Mieterfest der WGS fand im 
Herbst 2019 statt – nahezu ein halbes 
Jahr vor Beginn der Pandemie. Den Mitar-
beitern und Besuchern war die besondere 
Freude und Sehnsucht nach einem Wie-
dersehen anzumerken. „Unsere beliebten 
Veranstaltungen im Quartier und die Stadt-
teilfeste, an denen wir teilnehmen, sind im-
mer gut besucht gewesen“, erinnert sich 
Nico Rost. „In diesem Jahr war allerdings 
ein noch größerer Andrang spürbar. Die 
Anwohner haben das spätsommerliche 
Wetter und die Gelegenheit ausgiebig ge-
nutzt und waren bis zum Ende in großer Zahl 
dabei.“ Janine Pleger

Pause an der Popcornmaschine – für viele in 
Mueßer Holz ein Highlight Foto: WGS

Vielseitigkeit ist seine Stärke
Sebastian Arndt ist engagierter Kundenbetreuer in Lankow

Schwerin • Wer bereits in mehreren Beru-
fen gearbeitet hat, spürt besonders, wann 
er angekommen und wo er richtig ist. So 
war es bei Kundenbetreuer Sebastian Arndt 
(Foto). Der 33-Jährige hatte bereits einen 
Abschluss zum Sozialassistenten gemacht, 
später folgten eine Lehre zum Hotelfach-
mann sowie mehrere Jahre Be-
rufserfahrung. Erst mit Beginn 
seiner Laufbahn bei der 
WGS und der Ausbildung 
zum Immobilienkauf-
mann 2015 wusste er: 
„Hier kommen meine 
Interessen einfach 
ideal zusammen. Ich 
mag den Umgang mit 
Zahlen und Menschen. 
Die Kombination macht 
es für mich aus.“ Nach der 
dreijährigen Lehrzeit ging es 
für Sebastian Arndt direkt als 
Kundenbetreuer weiter – zunächst mit 
dem Schwerpunkt Wohnungsbesichtigun-
gen, nach einer internen Umstrukturierung 
schließlich mit vielfältigeren Aufgaben. Die-
se erledigt er mal am Schreibtisch und mal 
unterwegs im Quartier. „Insgesamt betreue 
ich 410 Wohnungen in Lankow”, erzählt der 
dreifache Familienvater. „Natürlich mache 
ich nach wie vor gerne Besichtigungen und 
finde das richtige Angebot für Mietinteres-

senten. Ebenso bin ich Ansprechpartner bei 
Fragen zum Wohnumfeld sowie zur Betriebs-
kostenabrechnung oder bei Anpassungen 
des Mietvertrags, zum Beispiel wenn eine 
weitere Person hinzuzieht.“ Bei allen Anlie-
gen punktet Sebastian Arndt mit seiner Viel-
seitigkeit. Da er sich gerne weiterentwickelt, 

hat er nach der Ausbildung noch den 
Wirtschaftsfachwirt gemacht und 

sitzt als Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat der 

WGS.
Der Kundenbetreuer 
schätzt, wie sein Stadt-
teil gelegen und ge-
wachsen ist: „Die Nähe 
zum Wasser ist ja bei-
nahe überall in Schwerin 

gegeben. Zusätzlich ist 
Lankow geprägt durch 

verschiedene Altersstruktu-
ren und kulturelle Hintergründe. 

Es macht Spaß, das richtige Zuhause für 
einen zukünftigen Mieter zu finden und 
mitzugestalten.“ Dafür geht er mit offenen 
Augen durch die ihm anvertrauten Straßen 
und sucht das Gespräch – so wird aus dem 
einfachen Wunsch nach einem Sandkasten 
in der Schleswiger Straße zum Beispiel ein 
ganzer Spielplatz für Kleinkinder, auf dem ab 
Ende Oktober geschaukelt, gerutscht und 
Trampolin gehüpft werden kann. jpl

Das Wohnumfeld ist ein wichtiger 
Faktor, wenn es darum geht, sich in 
seinem Zuhause rundum wohlzufüh-
len. Gemeinsam mit ihren Service-
partnern sorgt die WGS dafür, dass 
Außenanlagen gepflegt und sauber 
gehalten werden. Viele Mieter pa-
cken zusätzlich an und sorgen hin-
gebungsvoll dafür, dass es vor ihren 
Haustüren ganz individuell grünt und 
blüht. Dieser Einsatz schafft für die 
gesamte Mietergemeinschaft kleine 
Wohlfühloasen. Engagierte Mieter 
werden bei der WGS für ihren grünen 
Daumen und ihre Mühe belohnt. Wer 
also rund um das Zuhause mitwirken 
möchte, wendet sich vor Neuanschaf-
fung von Bepflanzungen, erforderli-
chen Gartengeräten oder Blumenerde 
an seinen Kundenbetreuer. Die WGS 
beteiligt sich gerne an den Kosten 
und freut sich über den Einsatz ihrer 
Mieter.

Einsatz wird belohnt
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Barrierefrei leben mit Extra-Services
Großer Dreesch • Die 1-Raum-Wohnung in der Egon-Erwin-

Kisch-Straße richtet sich an Mietinteressenten mit beste-
hendem oder zukünftigem Pflegebedarf. Die Bewohner 

können hier von Leistungen eines ansässigen Pflege-
dienstes profitieren. Das Café Kisch und der parkähnli-
che Innenhof sind beliebte Gemeinschaftsbereiche.
Fakten auf einen Blick:
2. OG, 31,72 m², barrierefrei, Aufzug, Mieterkeller, 

Fernwärme, Energieverbrauch: 112 kWh/(m²*a), 
199 Euro Miete zzgl. Nebenkosten, Kaution: 597 Euro

Hier punkten Citynähe und Balkon
Paulsstadt • Die 2-Raum-Wohnung in der Pestalozzistraße ist 

ab dem 15. Oktober bezugsfertig und begrüßt den neuen 
Mieter mit frisch gemalerten Wänden, einem Tageslicht-

bad mit Dusche und modernen Böden in Holzoptik. Ein 
Balkon lädt zur wohlverdienten Auszeit ein. Zusätzlich 
punktet die Wohnung mit ihrer Nähe zur City.
Fakten auf einen Blick:
1. OG, 40,54 m², Tageslichtbad mit Dusche, Balkon, 

Keller, Energieverbrauch: 93 kWh/(m²*a), 
264 Euro Miete zzgl. Nebenkosten, Kaution: 792 Euro

Sofort einziehen und wohlfühlen
Lankow • Diese 2-Raum-Wohnung in der Grevesmühlener 

Straße wurde 2017 komplett modernisiert. Die Fußböden 
sind neuwertig, die Wände weiß gestrichen und das 

moderne Bad verfügt über eine Wanne. Das Wohnhaus 
steht frei und ist umgeben von viel Grün. Eine gute An-
bindung an Bus und Bahn ist gegeben. Frei ab sofort.
Fakten auf einen Blick:
1. OG, 41,9 m², Wannenbad, großer Keller, gute Park-

möglichkeiten, Energieverbrauch: 80 kWh/(m²*a), 
240 Euro Miete zzgl. Nebenkosten, Kaution: 720 Euro

WG-Angebot für Azubis und Studenten
Lankow • Diese drei Räume verteilen sich auf rund 54 Quadrat- 

meter und sind vollständig eingerichtet – das bedeutet 
einfach ankommen und loswohnen! Für einen Festpreis 

ist alles drin: Miete, Strom, Internet und Möblierung. Die 
Flensburger Straße liegt in einem grünen Umfeld, die 
Anbindung an den Nahverkehr ist sehr gut.
Fakten auf einen Blick:
4. OG, 54,1 m², Keller, Wanne, Treppenhausreinigung 

über Servicepartner, Energieverbrauch: 81 kWh/(m²*a), 
ab 320 Euro Pauschalmiete, temporäres Wohnen möglich

Wohnungsbesichtigung gewünscht? – (0385) 74 26-200

Aktuelle Wohnungsangebote der WGS im Oktober
Vier Highlights in diesem Monat bieten Mietern ein neues Zuhause für unterschiedliche Ansprüche

Fassade erstrahlt in 
neuem Glanz
Die Hauswände der Anne- 
Frank-Straße 11-13 wirken 
wieder frisch. Ein neues 
Reinigungsverfahren ver-
spricht beste Ergebnisse 
bei schonender Handha-
bung: Warmwasser und 
weniger Druck sorgen da-
für, dass die Fassade nicht 
aufgerauht wird. Eine Ver-
siegelung beugt schließ-
lich der Neuablagerung von 
Schmutz vor. Das Wohnge-
bäude mit Baujahr 1973 ist 
das erste, bei dem diese 
neue Technik Anwendung 
fand. Weitere Fassaden- 
reinigungen sind geplant.

Schwerin • Mittlerweile ist schon ein 
Monat vergangen und beide sind mit 
vollem Elan in den Mietercentern – ihrer 
ersten Station – angekommen. Sie eint 
der Wunsch nach einer vielseitigen Aus-
bildung und die Freude am Umgang mit 
Menschen, den sie bereits in einigen 
Situationen erleben durften.

„Mir war klar, dass ich in den kommenden 
drei Jahren verschiedene Fachbereiche 
durchlaufen möchte. In der Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann geht das“, sagt Flori-
an Stach. Der 18-Jährige ist auf der Insel 
Rügen geboren und gerade erst von Binz nach 
Schwerin in seine erste eigene Wohnung 
gezogen.
Seine Azubi-Kollegin Fanny Riese hat sich 
bei der WGS beworben, weil sie neben der 
Arbeit mit Menschen ebenfalls kaufmänni-
sche Grundlagen erlernen möchte. „Ich bin 
neugierig auf das, was kommt. Auf jeden Fall 
sind alle Kollegen sehr herzlich und hilfsbe-
reit. Viele waren ja selbst Auszubildende bei 
der WGS und haben Verständnis für all die 
Fragen, die ich habe“, sagt die 19-Jährige. 
„Vormittags bin ich in Lankow derzeit viel 
mit den Technikern unterwegs, nachmittags 
nehme ich an Kundengesprächen im Mieter- 
center teil. Manches bearbeite ich am PC 

sogar schon selbst.“ Die motivierte Aus-
zubildende hatte bereits erste Kundenkon-
takte am Telefon – vom Reparaturauftrag 
bis zur Terminvergabe war einiges dabei. 
Florian Stach arbeitet aktuell im Mieter- 

center Süd, in dem er schon Mietverträge 
digital angelegt hat. Bei ersten Wohnungs-
besichtigungen war er live dabei. Nach Feier- 
abend kurvt der Azubi mit dem Fahrrad 
durch die Stadt, um seine neue Wahlhei-
mat Schwerin noch besser kennenzulernen. 
Außerdem macht er Sport im Fitnessstudio. 
Fanny Riese läuft derweil beim Crossfit zur 
Höchstform auf.
Die Auszubildenden freuen sich neben inte- 
ressanten Aufgaben bei der WGS – von kauf-
männischen sowie rechtlichen Grundlagen, 
Kundenkontakt und der Nutzung moderns-
ter Technik – auf die Berufsschule, die Ende 
Oktober startet. „Das wird sicher ganz an-
ders sein als auf dem Gymnasium“, vermu-
tet Fanny Riese. Hier werden sie später ein 
eigenes Azubi-Projekt entwickeln. Ihr Kol-
lege denkt sogar noch weiter: „Wer weiß, 
vielleicht hänge ich an die Ausbildung noch 
ein Studium an – die Entwicklungsmöglich-
keiten auf Basis des Immobilienkaufmanns 
sind vielfältig.“
Dies betont Ausbildungsleiterin Birgit 
Gautzsch ebenso. „Die Wohnungswirtschaft 
ist ein spannendes Feld und die Aufstiegs-
möglichkeiten innerhalb der WGS sind ab-
solut gegeben. Wir freuen uns über unsere 
engagierten neuen Azubis und sind neugierig 
auf ihre Laufbahn bei uns.“ jpl

Mit Schwung starten Fanny Riese und Florian 
Stach in die Ausbildung Foto: maxpress

Der Sprung ins Berufsleben
Fanny Riese und Florian Stach haben im September ihre Ausbildung bei der WGS begonnen

nachher

vorher
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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 • Das aktuelle Ausbildungsjahr 
hat gerade begonnen. Traditionell am  
1. September wurden zehn neue Auszu-
bildende bei den Stadtwerken und der 
WAG begrüßt. Sie beginnen ihre drei- 
beziehungsweise dreieinhalbjährige 
Ausbildung bei einem der größten kom-
munalen Unternehmen, das inzwischen 
zum 6. Mal als TOP-Ausbildungsbetrieb 
ausgezeichnet wurde. 

Während die neuen Azubis ihre ersten vier 
Wochen mit vielen neuen und interessanten 
Eindrücken hinter sich haben, startet bereits 
die Ausbildungsoffensive für den Jahrgang 
2022. Dabei können die Stadtwerke auf 
ihre knapp 30-jährige Erfahrung in Sachen 
erfolgreicher Ausbildung zurückblicken.  
Aktuell absolvieren im Unternehmensver-
bund 23 Lehrlinge ihre Ausbildung.
Eine Ausbildung bei den Stadtwerken 
Schwerin, der AQS und der WAG ist vielseitig,  

interessant und anspruchsvoll. Neben den 
theoretischen Grundlagen, die in der Berufs-
schule vermittelt werden, lernen die Azubis 
die praktischen Arbeitsabläufe im Betrieb 
kennen und werden in diese aktiv eingebun-
den. Erste Ansprechpartnerin für die Auszu-
bildenden und alle, die es werden wollen, ist 
Ricarda Martelock. Sie steht den potentiel-
len Nachwuchskräften vom ersten Tag an zur 
Seite. „Wir begrüßen die jungen Leute mit 
umfangreichen Einführungswochen. Dabei 
stehen unter anderem die Besichtigungen 
der technischen Anlagen, eine Unterneh-
mensrallye zum Kennenlernen der Bereiche 
sowie der zuständigen Ausbildungsbeglei-
tenden und der neuen Auszubildenden un-
tereinander, ein einwöchiges Kommunika-
tionsseminar in Mirow mit Projektarbeiten 
und Outdooraktivitäten auf dem Programm.“ 
Um die Auszubildenden optimal auf das Be-
rufsleben vorzubereiten, nehmen sich alle 
dafür verantwortlichen Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter viel Zeit. So erhalten die jungen 
Leute neben der sehr guten Ausbildungs-
vergütung nach dem Tarifvertrag für Auszu-
bildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 
auch vielfältige Möglichkeiten für Seminare, 
Exkursionen und internen Betriebsunterricht. 
Dadurch wird das in der Berufsschule ver-
mittelte theoretische Wissen in den Unter-
nehmen praktisch gezielt unterstützt.
Im Stadtwerkeverbund wird viel Wert darauf 
gelegt, die Auszubildenden in das kulturel-
le, sportliche und soziale Leben des Unter-
nehmens einzubeziehen. Die Förderung des 
Zusammenhaltes unter den jungen Leuten 
steht dabei an erster Stelle.

Ausbildungsberufe 2022

Für den Ausbildungsstart am 1. September 
2022 werden im Stadtwerkeverbund folgende  
Ausbildungsplätze angeboten:
• Anlagenmechaniker (m/w/d) 
• Chemielaborant (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
• Fachkraft  für Wasserversorgungs- 
   technik (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
Kontakt für weitere Informationen und 
Bewerbungen:
E-Mail: ausbildung@swsn.de
Telefon: (0385) 633 12 20
www.stadtwerke-schwerin.de/ausbildung
Ansprechpartnerin: Ricarda Martelock 
ist Ausbildungsleiterin und Ansprechpart-
nerin für die Auszubildenden im gesamten 
Stadtwerkeverbund. Ute Becker-Frenzel

Die neuen Auszubildenden des Stadtwerke-Verbundes sind mit Freude am Start. Bereits jetzt 
können sich interessierte Jugendliche für die Ausbildung 2022 bewerben. Fotos: SWS

Ausbildungsoffensive 2022 
Jetzt durchstarten und vielfältige Chancen bei erfolgreichem kommunalen Unternehmen nutzen 

Schwerin • Nach einer ungewollten Pau-
se im vergangenen Jahr startet am drit-
ten Samstag im Oktober wieder die dies-
jährige Nacht des Wissens. Dann können 
alle Interessierten auch im InfoCenter der 
Stadtwerke in der Klosterstraße viel Wis-
senswertes erfahren und erleben. 

Wie bereits vor zwei Jahren wird das  
InfoCenter in der Klosterstraße 19 an diesem 
Abend zur Lern- und Erlebniswelt. In der Zeit 
von 17 bis 22 Uhr gibt es Spannendes und 
Neues aus der Welt der Glasfaser zu ent-
decken. Die fachkundigen Mitarbeiter der 
Stadtwerke erläutern die Bedeutung und den 
Fortschritt des Glasfaserausbaus und haben 
detaillierte Informationen zum weiteren Aus-
bauplan im Stadtgebiet sowie Informations-
material für die Besucher dabei. Den ganzen 
Abend über stehen sie gerne beratend vor 
Ort zur Verfügung. Sie erklären, was für die 
optimale Nutzung eines Glasfaseranschlus-
ses notwendig ist, was Glasfaser überhaupt 
ist und warum das Material das dem Kup-
fer überlegenere, weil so viel schnellere  

Medium, ist. Außerdem erfahren die Besu-
cher alles zu den kostenfreien WLAN-Hot-
spots der Stadtwerke im Stadtgebiet. 
Die Stadtwerke haben auch wieder die 
Firma M.U.P. Kabelmontagen 
& Baumanagement GmbH 
eingeladen. Die Experten 
zeigen den Gästen live 
vor Ort, wie das so-
genannte Spleißen 
funktioniert. Dabei 
verschmelzen sie die 
Enden der hauchdün-
nen, aus Glas beste-
henden Fasern mithilfe 
eines Lichtbogens mit-
einander. Neugierige kön-
nen den Fachmännern dabei 
über die Schulter sehen. Auch ein 
Animationsfilm „Schnelles Inter-
net mit den Stadtwerken Schwerin“ 
wird den ganzen Abend über zu sehen sein. 
Vorbeischauen lohnt sich. Der Nahverkehr 
kann an diesem Abend zwischen 16.30 und 
23 Uhr kostenlos (mit dem Programmheft)  

genutzt werden, um viele verschiedene Wis-
sensstationen zu erreichen. In den Fahrzeu-
gen gibt es außerdem Zugriff auf das kos-

tenfreie WLAN der Stadtwerke und es 
kann gleich in der Praxis für die 

Planung des Abends genutzt 
werden. Passend dazu 

hat der Veranstalter, die 
Förderer von Hoch-
schulen in Schwerin, 
eine App entwickelt. 
Alles zur Nacht des 
Wissens wird darin 
multimedial erklärt. 

Einfach nur die App 
„NdW-AR“ aus dem App 

Store oder Google Play 
Store herunterladen und 

starten. Dann nur noch den 
Eulen-QR-Code mit der Ka-

mera erfassen und schon gibt 
es alle Infos aufs Smartphone. Das 

Gesamtprogramm ist im Internet zu finden  
www.nachtdeswissens-schwerin.de.
 Gilda Goldammer

Nacht des Wissens bei den Stadtwerken
Ein Treffen im InfoCenter in der Altstadt lädt zum Lernen und Staunen über Glasfaser ein
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Leistungsfähiges Glasfasernetz 
Stadtwerke informieren Unternehmen zur vorhandenen Glasfasertechnik

Babenkoppel • Gemeinsam mit der 
LEiTEK Informations- und Automatisie-
rungstechnik GmbH boten die Stadtwerke 
Schwerin ein Frühstück zum Thema 
Glasfaserschließung in der Babenkoppel 
an. Zahlreiche Unternehmen aus der 
Nachbarschaft kamen der Einladung zur 
Veranstaltungsreihe „Wir geben G(l)as“ 
am 6. September nach.  

Hierbei informierten die Stadtwerke zur Ver-
fügbarkeit des city.kom-Glasfasernetzes und 
über die Vorteile eines Business-Produktes. 
Das Treffen diente dem Erfahrungsaustausch 
zwischen ansässigen Unternehmen. Gleich-
zeitig erhielten alle Gäste eine umfangreiche 
Beratung durch das Stadtwerke-Glasfaser-
team. Bernd Nottebaum, stellvertretender 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, 
eröffnete dankend das Glasfaser-Frühstück: 
„Es freut mich sehr, dass sich die Stadtwer-
ke Schwerin unentwegt für einen ausbalan-
cierten Ausbau für Gewerbetreibende sowie 
für Privatkunden im Stadtgebiet engagieren. 
Immer mehr Unternehmen wird die Möglich-
keit zur Nutzung von schnellem Internet und 
somit auch eine notwendige Wettbewerbsfä-
higkeit geboten. Wir sind dankbar, dass wir 
die Stadtwerke als Partner haben.“ 
Auch Hartmut Behncke, Geschäftsführer 
der LEiTEK Informations- und Automatisie-
rungstechnik GmbH, begrüßte die Gäste auf 
seinem Firmengelände persönlich und be-
richtete von einer erfolgreichen Umstellung 
ihres Internet- und Telefonanschlusses von 
der Telekom zu den Stadtwerken Schwerin. 

„Nur mit der schnellen Bandbreite von 500 
Mbit/s – symmetrisch im Download und im 
Upload – über das Stadtwerke-Glasfaser- 
netz konnten wir einen hochmodernen Kom-
munikationsraum für Webkonferenzen rea-
lisieren“, berichtet er. Seit August profitiert 
das Unternehmen von einer zuverlässigen 
Internetversorgung durch die Stadtwerke 
Schwerin. Nach umfangreicher Beratung 
durch den Geschäftskundenvertrieb, erhielt 
LEiTEK ein auf ihre Bedürfnisse perfekt zu-
geschnittenes Internetprodukt mit der pas-
senden Schwerin BusinessFlat. 
Zuletzt richtete der Geschäftsführer der 
Stadtwerke Schwerin einige Worte an die 
Gäste. „Die LEiTEK Informations- und Auto-
matisierungstechnik GmbH ist auch für uns 
ein wichtiger Partner in Bezug auf digitale 
Fortschritte und betreut beispielsweise unse-
re Kraftwerksprozesse im Bereich Netzwerk-
technik“, so Dr. Josef Wolf. Die Planung, der 
Bau, der Betrieb sowie die Instandhaltung 
von Versorgungsnetzen gehören zu den Kern-
kompetenzen der Stadtwerke. So nutzt das 
Unternehmen die langjährige Erfahrung im 
Bereich Netz-Infrastruktur für den Glasfaser- 
ausbau in der Landeshauptstadt Schwerin. 
Die digitalen Anforderungen etlicher Ge-
schäftsfelder wachsen permanent und nur 
mit der entsprechenden Glasfaseranbindung 
können Schweriner Unternehmen effektiver 
und somit auch wirtschaftlicher arbeiten. 
Die Gewerbegebiete Industriepark Schwerin, 
Sacktannen und Görries sowie Ziegeleiweg 
sind ebenfalls an die Glasfasertrasse ange-
bunden. Ulrike Kirsten

V.l: SWS-Geschäftsführer Dr. Josef Wolf und  Bernd Nottebaum, stellvertretender Oberbürgermeister, im Gespräch Fotos: SWS

Seit August ist die LEiTEK GmbH an das ul-
traschnelle Stadtwerke-Glasfasernetz ange-
schlossen

Per Erdrakete werden die Leerrohre unter die 
Erde gebracht

Glasfaserpower

für Unternehmen

Mit einer Glasfaser leitung 
von den Stadtwerken 
Schwerin ist Ihr Unter-
nehmen für die Zukunft 
gerüstet.

Individuelles Angebot 
und Premium-Service.
Persönliche Beratung 
vor Ort:  

 

Emely Harsdorf
(0385) 633 35 70
emely.harsdorf@swsn.de

Mario Jeske
(0385) 633 35 68
mario.jeske@swsn.de

www.citykom-schwerin.de

Einladung zur Kulturnacht
Kundencenter verwandelt sich für einen Abend zum Atelier

Schwerin • Jedes Jahr, am Samstag 
des letzten Oktoberwochenendes, wenn 
sich die Sommerzeit verabschiedet, lädt 
Schwerin traditionell zur KULTURNACHT 
ein. Die Stadtwerke freuen sich, in diesem 
Jahr das abwechslungsreiche Programm 
erstmals mitzugestalten.
Berei ts den ganzen Sommer über 
waren Werke der Stadtwerke-Mit- 
arbeiterin Juliane Deichmann in den 

Schaufenstern des Stadtwerke-Kun-
dencenters ausgestellt. Am Samstag, 
30. Oktober von 17 bis 22 Uhr, ver-
wandelt sich das Kundencenter in der 
Mecklenburgstraße 1 nun in ein offenes 
Atelier. Besucher können der Künstlerin 
beim kreativen Arbeiten über die Schulter 
schauen, eine Auswahl ihrer Werke be-
staunen und miteinander ins Gespräch 
kommen.

Leuchtendes Aquarell trifft Acryl
  Fotos: Deichmann

Ob im Beruf oder privat 
– Kreativität bietet der 
Hobby-Künstlerin Kraft und 
Raum, die Perspektive zu 
wechseln und alles in einen 
anderen Rahmen zu setzen.

Vorgestellt:
Juliane Deichmann
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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

E-Bike-Verleih am  
Ziegenmarkt
Gemütliche Zweiräder im 
Stile eines Hollandrades  
verleiht der Nahverkehr 
in Kooperation mit Ra-
demacher Bicycles am 
Ziegenmarkt. Für 
15 Euro halb- und 25 Euro 
ganztags sind hochwertige 
Velos der Marke Riese & 
Müller zu haben. Zwei Tage 
schlagen mit 45 Euro zu 
Buche. Buchung: www. 
nahverkehr-schwerin.de

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Sie hatte schon immer ger-
ne mit Kunden zu tun. Seit mittlerwei-
le fünf Jahren arbeitet Kathrin Valentin 
beim NVS, stieg zunächst mit 20 Wochen-
stunden im Fahrkartenverkauf ein. Der 
Job gefiel ihr so gut, dass sie schnell auf  
30 Stunden aufstockte. Seit dem 1. Juli 2020 
ist sie als Teamleiterin Vertrieb unterwegs. 
Gerne betreut sie ihre Mannschaft aus fünf 
Ticketverkäufern und hängt sich auch rein, 
wenn es darum geht, Job und Familie unter 
einen Hut zu bringen. Genau wie Dienstpläne 
und Führungsaufgaben liegen ihr noch im-
mer die Schalter-Schichten am Herzen. „Der  
Vorort-Verkauf ist nach wie vor sehr beliebt“, 
sagt die 42-Jährige. Mit Engelsgeduld be-
antwortet sie jedes Anliegen – egal zu wel-
chem Thema, egal ob gerade Schüler, Fami-
lien oder Senioren vor ihr stehen. „Die Kombi 
machts eben“, bringt sie ihre Liebe zu ihrer 
Profession auf den Punkt. 
Als Vertrieblerin hat Kathrin Valentin schon 
eine lange Reise hinter sich gebracht. Ihre 
Weichen stellte sie mit einer Lehre als Ein-
zelhandelskauffrau bei Aldi, danach ging 
buchstäblich die Post ab und sie tingelte 15 
Jahre lang von einer Shop-In-Shop-Filiale 
zur nächsten – landete an Postschaltern, 
in einem Modemarkt für Koffer und Hand-
taschen, heuerte in einem Schreibladen an, 
jobbte in einem Futterhaus und bei Edeka. 
„Beste Voraussetzungen für das Gewusel am 
Schalter oder im Kollegenkreis“, bemerkt sie 
lächelnd. In ihrer Freizeit fährt die geborene 
Schwerinerin, die genau wie ihr Mann in Lüt-

zow aufgewachsen ist, gerne Rad oder ist mit 
ihren beiden Kindern, ein 13-jähriger Sohn 
sowie eine sechsjährige Tochter, unterwegs. 
Zur Familie gehören auch zwei Bulldoggen. 
Ins Büro an der Ludwigsluster Chaussee 
fährt sie mit dem Auto. Wenn ein Dienst im 
Fahrkartenschalter am Marienplatz ansteht, 
steigt sie selbst in Bus oder Straßenbahn 
um. Bei Gelegenheit bleibt sie einfach etwas 
länger in der Linie 2 Richtung Hegelstraße. 
„Nur um zu gucken, was neu gebaut wurde 
oder was sich sonst so entlang der Strecke 
tut.“ ms

Kathrin Valentin in ihrem Element beim Fahr-
kartenverkauf am Marienplatz 

Querbeet durch den Vertrieb
Als Teamleiterin hat Kathrin Valentin schon viele Stationen hinter sich 

Gelungene Aktion 
für das gute Klima
Schwerin •  Rund 3.000 Be-
sucher fanden sich zum ersten 
Schweriner Klima-Aktionstag am 
4. September auf dem Alten Garten 
ein. Initiiert durch die Klima Allianz, 
informierten 24 Stände über den 
persönlichen ökologischen Fußab-
druck und Klimaschutz im Alltag. 
Hinzu kam ein abwechslungsreicher 
Mix aus Musik, Talkrunden und Aktio-
nen. Freie Fahrt mit dem Nahverkehr 
hieß es von 10 bis 18 Uhr. Zwischen 
Platz der Freiheit, Hegelstraße und 
Bertha-Klingberg-Platz versprühten 
zwei historische Triebwagen Nostalgie 
pur. Wer umweltbewusst mit Bus oder 
Straßenbahn anreiste, wurde belohnt 
und freute sich über einen Gutschein 
von Ilka-Eis, dem Eine-Welt- oder FKK 
Unverpackt-Laden.   ms

NVS in Aktion fürs Klima
 Fotos: maxpress

Vertreter der Staatskanzlei und der Fondsverwaltungen im Wirtschaftsministerium vor der EU-Straßenbahn Foto: NVS

Schwerin • „Unsere Region fördern, stär-
ken, festigen.“, prangt seit dem 9. Septem-
ber groß auf einer der Schweriner Stadtbah-
nen. Im Zuge der neuen Förderperiode 2021 
bis 2027 möchten die Staatskanzlei und das 
Wirtschaftsministerium nun ein Jahr lang auf 
die Möglichkeit aufmerksam machen, finan-

zielle Mittel aus europäischen Fonds abzu-
rufen. Ein Waggon in Rostock sowie je ein 
Bus in Greifswald und rund um Waren an der 
Müritz verkehren ebenso mit der Botschaft. 
Das Foto zeigt von links nach rechts Diana 
Rexin und Nathalie Langer vom Wirtschafts-
ministerium/ESF-Fondsverwaltung, Michael 

Mattner von der Staatskanzlei/Gemeinsa-
me Verwaltungsbehörde, Mandy Mehlhorn 
und Dr. Jana Müller, beide Wirtschaftsmi-
nisterium/EFRE-Fondsverwaltung, Bernhard 
Schwarz von der Staatskanzlei/ Gemeinsame 
Verwaltungsbehörde und Wilfried Eisenberg, 
Geschäftsführer Nahverkehr Schwerin. ms

Europakurs auf der Schiene
Aussicht auf Fördertöpfe soll per Straßenbahn im Stadtgebiet ihre Kreise ziehen



Hortpädagoge Christoph Böhlke stellt sich im Spiel den kraftvollen Heine-Kids 
auf der großen Freifläche im Hof Foto:  Kita gGmbH

Schwerin • Wer zur richtigen Zeit an der 
Kita in der Münzstraße  vorbeigeht, wird 
Gitarrenklänge oder Gesang durch die 
Fenster hören. Musik ist hier Konzept – 
und zwar schon für die Kleinsten im Krip-
penalter, wenn sie mit dem Schüttelei 
den Kita-Morgen begrüßen. Die Größeren 
wagen sich vielleicht schon an die Flöte.

„Wir leben das Motto: Der Ton macht die Mu-
sik“, so Kita-Leiterin Gabriele Montag. Das 
gilt natürlich für das musikalische Konzept 
genauso wie beim respektvollen Umgang der 
Kinder untereinander und für die pädagogi-
sche Begleitung in der familiären Kita. Sie 
bietet 21 Krippen- und 51 Kindergartenplätze 
sowie einen spannenden Spielhof auf zwei 
Ebenen. Bei drei Etagen im heimeligen Alt-

bau werden die Kleinsten im Erdgeschoss 
begrüßt, während die Kindergartenkinder 
die oberen Flure beleben. Die Treppe dort-
hin wird einmal wöchentlich zum Schau- und 
Hörplatz fürs „Treppensingen“, zu dem auch 
die Eltern eingeladen sind. Darüber hinaus 
bekommt die Kita Besuch von Musizierenden 
der Kunst- und Musikschule ATARAXIA und 
übt auf spielerische Weise jedes Jahr auch 
eine Aufführung mit den Kindern ein. „Musik 
bietet Kindern noch einmal eine besondere 
Komponente zur freien Entfaltung“, erläutert 
Gabriele Montag. „Es ist schön anzusehen, 
wie schon die Krippenkinder Rhythmen klop-
fen und die Größeren gleich ganze Choreo-
grafien zu den Liedern tanzen. Und die positi-
ve Sprachentwicklung beim Singen ist dabei 
nicht zu unterschätzen.“ Janine Pleger

Das Treppensingen bringt einmal pro Woche 
alle Kinder zusammen Fotos: maxpress
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385)  343 679 10
Fax:
(0385) 343 679 79
Internet und E-Mail:
www.kita-ggmbh.de
info@kita-ggmbh.de

Auf der Website ist unter 
„Unsere News“ der Film 
des Kita gGmbH-Jubiläums- 
empfangs zu sehen.

Schon gewusst?
Musikalische Frühförde- 
rung hat positive Auswir-
kungen auf viele Entwick-
lungsbereiche des Kindes. 
Klatschen, Singen und Tan-
zen beeinflussen Artikulati-
on, Motorik, Kreativität und 
soziale Kompetenz – dafür 
sorgen die Orientierung 
an den anderen und das 
Geborgenheitsgefühl in der 
Gruppe. Bis zum fünften 
Lebensjahr etwa sind mu-
sikalische, sprachliche und 
motorische Entwicklung 
untrennbar miteinander 
verbunden.
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Musik beflügelt den Alltag
In der Kita „Rappelkiste“ finden Kinder spielend ihren Rhythmus

Beteiligung steht ganz oben
Hort „Heine-Kids“ bietet Gestaltungsfreiräume in vielerlei Hinsicht

Werdervorstadt • Der Hort „Heine-Kids“ 
begrüßt seine 198 Kinder und deren El-
tern in einem topmodernen Gebäude an 
der Werderstraße. Hier lässt sich in zahl-
reichen Funktionsräumen einiges lernen. 
darüber hinaus gilt es, nach der Schule 
abzuschalten und der Freizeit zu frönen.

„Wir möchten, dass unsere Hortkinder hier 
Dinge tun, die ihnen besonderen Spaß ma-
chen“, so Hortleiter Torsten Tiede. „Sie ver-
folgen ihre eigenen Interessen und können 
sich nach dem Unterricht austoben.“
Natürlich gibt es auch ein Hausaufgaben- 
angebot im Hort, doch auf den fünf Etagen 
und beinahe 1.000  Quadratmetern laden 
viele Funktionsräume dazu ein, zu spielen, zu 
konstruieren, zu forschen, sich zu bewegen 
oder auch einfach mal zu entspannen. Zudem 

gibt es einen Medienraum – mit einer Biblio-
thek und einem Tonstudio, in dem die Kinder 
zum Beispiel den horteigenen „Heine-Rap“ 
eingesungen haben. Bei allen Aktivitäten 
spielt ein viel zitierter Satz Heinrich Heines 
eine Rolle: „In uns selbst liegen die Sterne 
unseres Glücks“. Torsten Tiede ergänzt: „Uns 
ist es wichtig, dass die Kinder ihren Hort- 
alltag und ihre Umgebung mitgestalten. Des-
halb hängen zum Beispiel nicht irgendwelche 
Bilder in unseren großen Fluren, sondern ge-
rahmte Kunstwerke von ihnen.“ Es gab sogar 
eine Vernissage.
Partizipation ist das Prinzip bei den Heine- 
Kids. „Den Gedanken der Kinder aufzuneh-
men, selbst wenn wir Pädagogen nicht sofort 
von einer Idee überzeugt sind“, so der Hort-
leiter, „ist echte Partizipation. Wir bleiben 
offen.“ Janine Pleger

Schwerin • Der heute 19-Jährige erin-
nert sich sehr gut an seine Zeit in der 
Kita „Rappelkiste“. „Zuvor habe ich 
nämlich eine andere Einrichtung besucht. 
Da bin ich nie gerne hingegangen. Aber 
ab der Kita in der Münzstraße war alles 
bestens“, erzählt Lucas Pusch (Foto). Er 
ist sich sicher, dass die musikalisch ge-
prägte Einrichtung seine Laufbahn mitbe-
stimmt hat – neben seinen Eltern.

Diese sind nämlich ebenfalls musisch aus-
gebildet. Der Vater war Opernsänger und 
arbeitet inzwischen als Musikpädagoge, die 
Mutter ist Balletttänzerin und -lehrerin. Das 
Konzept der Kita „Rappelkiste“ stieß also auf 
viel Interesse und Wohlwollen bei Familie 
Pusch. Die Söhne Lucas und Anton besuch-
ten beide die Einrichtung, kamen mit der 
Blockflöte in Kontakt, fühlten sich pudelwohl 

und tauchten seitdem weiter in die musika-
lische Welt ein. Heute singt Lucas Pusch, 
spielt Klavier und natürlich die Jazz-Trom-
pete – denn diese studiert er an der 
Uni Dresden. Die musikalische 
Förderung in der Kita schätzt 
der junge Mann sehr. „Wir 
haben regelmäßig gesun-
gen, die Zusammenar-
beit mit der Kunst- und 
Musikschule ATARAXIA 
war toll und dazu kam ja 
dann auch noch die Be-
wegung zur Musik“, erinnert 
sich Lucas Pusch. „Die Kreati-
vität der Pädagogischen Fachkräfte 
und die daraus entstandenen Angebote sind 
etwas Besonderes. Wir konnten uns frei ent-
falten und vieles ausprobieren.“
Seit seiner Schulzeit am Goethe-Gymnasium 

spielt der 19-Jährige in der Band „Highheel 
Sneakers“ und freut sich, dass endlich wie-

der Auftritte möglich sind. Das Studium 
der Trompete wird ihn noch min-

destens vier Jahre begleiten. 
Und was dann kommen 

soll, überlegt Lucas Pusch 
noch in Ruhe. Seine Neu-
gier auf Neues, die die Kita 
„Rappelkiste“ stets unter-
stützt hat, weitet sich ge-
rade auf Videografie aus. 

So kann er sich nach der Uni 
durchaus einen Richtungs-

wechsel vorstellen. Auch für die 
Frage nach einer Familie später ist es 

noch etwas früh. Aber wenn er Kinder haben 
sollte, ist Lucas Pusch sicher: „Ich würde auf 
jeden Fall eine musikalisch ausgerichtete 
Kita wie die ,Rappelkiste‘ für sie wählen.“ jpl

Auf der Tonleiter von der Kita zur Uni
Lucas Pusch besuchte als Kind die Musik-Kita „Rappelkiste“ und studiert nun Trompete
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SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung

Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
E-Mail: info@saesn.de 
Internet: www.saesn.de
Grubenmanagement:
(0385) 633 44 47
E-Mail: 
grubenmanagement@
swsn.de
Bei Störungen:
Telefon:
(0385) 633 44 27
(0385) 633 44 26

WAG - Wasserversorgungs- 
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

Kanalerneuerung
in der Hospitalstraße 
Bevor die Landeshauptstadt 
Schwerin in der Hospital-
straße Fahrbahn, Gehwege 
und Straßenbeleuchtung 
erneuert, saniert die SAE 
ihre über hundert Jahre alte 
Mischwasserkanalisation. 
Anschlusskanäle zu den 
Grundstücken wurden in 
offener Bauweise bereits 
hergestellt. In Kürze folgt 
der Einbau eines sogenann-
ten Liners. Das ist ein mit 
Kunstharz getränkter, flexibler 
Gewebeschlauch, der in die 
längs der Straße verlaufende 
Sammelleitung eingezogen 
wird. Mit Wasser gefüllt, legt 
sich der Liner an die innere
Rohrwand des alten Kanals 
und härtet durch Erwärmung 
aus. Es entsteht quasi im 
alten Rohr ein neues Rohr, 
das für mindestens 50 
Jahre einsatzfähig ist. Für die 
Erneuerung der Mischwas-
serkanalisation investiert die 
SAE rund 190.000 Euro. 
Die Bauarbeiten liegen im 
Zeitplan.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

hauspost-Anzeigen Oktober 2021www.wag-schwerin.de

Görries • In jedem Jahr reinigt die WAG 
einen etwa 40 Kilometer langen Ab-
schnitt des über 370 Kilometer langen 
Schweriner Versorgungsnetzes. Trinkwas-
ser in hoher Fließgeschwindigkeit spült 
natürlich vorkommende Schwebeteilchen 
aus den Leitungen. Die Arbeiten erfolgen 
grundsätzlich in den Nachtstunden. 

„Zu dieser Zeit ist die Abnahmemenge ge-
ring. Da wir die mobile Technik auf Stra-
ßen zum Einsatz bringen, können wir Ver-

kehrsbeeinträchtigungen verhindern“, so 
WAG-Mitarbeiter Torsten Goosmann. Anfang 
September begann die diesjährige Reini-
gung der Rohre, und zwar in Gose-
winkel, Görries, Krebsförden 
und Wüstmark. „Wir fördern 
an einem Hydranten mit 
einer Pumpe das Was-
ser aus der Leitung. 
Durch die Entnahme 
von 120 Kubikmetern 
pro Stunde erreichen 

wir eine sehr hohe Fließgeschwindigkeit“, 
erklärt Torsten Goosmann. Strömt das Was-
ser dementsprechend schnell durch die 

Rohre, entsteht eine Schleppwir-
kung. Der ständig überwach-

te Trübungswert gibt dabei 
Auskunft über den Reini-

gungsfortschritt. Kleins-
te Teilchen wie Eisen 
und Mangan, die na-
türlich im Trinkwasser 
vorkommen, werden 
durch die Netzspü-

l u n g  a u s g e s p ü l t . 
Sei t  2006 setzt  die 

WAG bei der Rohrnetz-
spülung auf die Unterstüt-

zung der Firma Hammann. Gut 
zwei Wochen dauert die turnusmäßi-

ge Reinigung der Trinkwasserleitungen. 
Bei einer Netzlänge von mehr als 370 
Kilometern erhalten einzelne Abschnit-
te alle zehn Jahre die notwendige Pflege. 
„Auf diese Weise tragen wir wesentlich 
zum Erhalt unseres Leitungssystems bei.
Alle schwebenden Bestandteile, die sich 
nicht absetzen, schützen die Rohre vor Ab-
lagerungen. Das ist ein wichtiger Beitrag, 
um die Versorgung mit qualitativ hochwer-
tigem Trinkwasser zu gewährleisten“, so 
Torsten Goosmann.  Barbara Arndt

WAG-Mitarbeiter Torsten Goosmann (r.) begleitet die Rohrspülungen im Schweriner Stadt-
gebiet. Anfang September erfolgten die Arbeiten in Görries Foto: maxpress/ba

In der Nacht die Rohre gereinigt 
Regelmäßiges Spülen des Leitungssystems gewährleistet Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser

Schwerin • Regelmäßige Wartungen 
und Vorkehrungen zur ständigen Be-
triebsbereitschaft tragen dazu bei, 
die Entsorgungssicherheit der SAE 
jederzeit zu gewährleisten. Für sechs 
große der insgesamt 396 Pumpwerke 
in Schwerin gibt es stationäre Netz- 
ersatzanlagen, die im Bedarfsfal l 
für Elektrizität sorgen. Für kleine-
re Anlagen stehen mobile Notstrom-
aggregate bereit.

„Unsere Energieversorgung ist sehr si-
cher. Es gibt nur selten Einschränkun-
gen“, berichtet WAG-Gruppenleiter Jörg 
Hahn. Diese sind meist auf Versorgungs-
ausfälle bei Kabelschäden oder die Ab-
schaltung bei Netzarbeiten zurückzufüh-
ren. Auch wenn der Strom mal ausfällt, 
läuft der Betrieb voll automatisiert weiter.
„Sechs unserer großen Schmutzwasser-
pumpwerke verfügen über Netzersatzan-
lagen. Diese fest installierten Aggregate 
weisen eine Leistung von bis zu 265 Kilovolt-
ampere auf . Die Dimension re icht , 
u m  e i n  g r o ß e s  P u m p w e r k ,  w i e 
zum Be isp ie l  i n  der  Bosse lmann-
straße, vollständig zu versorgen. Allein 
hier fallen jährlich rund 300.000 Kubik-
meter Abwasser aus den Wohngebieten 
Großer Dreesch und Neu Zippendorf an.“ 
Dieser wichtigen Technik widmen die Mit-

arbeiter große Aufmerksamkeit. „Bei einem 
monatlichen Probebetrieb werden Diesel-
vorrat, Kühlwasser und Motoröl kontrolliert 
und im Wartungsprotokoll dokumentiert.  Im 
Bedarfsfall stellt dies einen sofortigen Start 
der Anlage sicher“, sagt Jörg Hahn. 
Die technischen Einrichtungen sind voll au-
tomatisiert und werden rund um die Uhr von 
den Mitarbeitern im Leitstand überwacht. 
„Bei einem plötzlichen Stromausfall springt 
sofort die Netzersatzanlage an. Kehrt die 
Spannung zurück, erfolgt unmittelbar die 
Aufnahme des Normalbetriebs“, so Marcel 
Müller als stellvertretender Beauftragter für 
Pump- und Sonderbauwerke. Durch den 
Einsatz der Aggregate kann ein Ausfall von 
bis zu 75 Stunden überbrückt werden. Eine 
Einschränkung der Energieversorgung über 
einen derart langen Zeitraum ist in Schwe-
rin jedoch noch nicht vorgekommen.
Für kleinere Pumpen stehen im Ernstfall 
mobile Notstromaggegate zur Verfügung. 
„Wir können, falls es notwendig ist, dann 
auch eine Entsorgung durch unsere Fahr-
zeuge anbieten“, so Marcel Müller.
„Durch alle Maßnahmen dieser vorbeugen-
den Instandhaltung ermöglichen wir eine 
ausgesprochen hohe Entsorgungssicher-
heit an all unseren abwassertechnischen 
Anlagen in der Landeshauptstadt Schwe-
rin“, sagt SAE-Werkleiter Lutz Nieke.
  Barbara Arndt

Elektriker Andreas Körner wartet eine große 
Netzersatzanlage  Foto: maxpress/ba

Pumpwerke stets einsatzbereit
Netzersatzanlagen und effektive Wartung sichern Anlagenbetrieb
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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

Neue Azubis beim SDS
feierlich begrüßt
Karl Berner (l.) und  
Saymen Harder (3.v.l.) sind 
die Auszubildenden, die am 
1. September ihren neuen 
Lebensabschnitt beim SDS 
begonnen haben.
Saymen Harder wird den 
Beruf des Straßenwärters 
erlernen und Karl Berner 
wird Garten- und Land-
schaftsgärtner. Sein An-
sprechpartner für die Zeit 
der Lehre ist Ulf Gräfner, 
der SDS-Ausbildungsver-
antwortliche für Garten- 
und Landschaftsbau beim 
SDS (2.v.l).  
Ilka Wilczek (r.), die Werk-
leiterin des SDS – Stadt-
wirtschaftliche Dienst-
leistungen, überreichte 
den jungen Leuten ihre 
Ausbildungsverträge und 
wünschte ihnen viel Erfolg.

Radbrücke verbindet Stadtteile 
Neues Bauwerk ergänzt Fernweg und erhöht die touristische Attraktivität der Landeshauptstadt 

Krösnitz • Besonders in den Abend-
stunden, wenn es dämmert und die  
insektenfreundliche-Beleuchtung in 
den Handläufen der Brücke zu strahlen 
beginnt, zeigt sich die neue Querung 
über den Ostorfer See in ihrer gan-
zen Schönheit. Ende September wurde 
das Bauwerk zur Nutzung freigegeben. 

Die Radbrücke verbindet nicht nur die  
Halbinseln Dwang und Krösnitz, sie stellt 
auch die Verbindung zwischen dem Rad-
fernweg Hamburg-Rügen und dem Re-
sidenzstädte-Rundweg dar. Naturnah 
führt der attraktive Weg an den Ufern des 
Ostorfer- und Faulen Sees entlang. Seit  

Mitte Januar wurde an der 92 Meter langen 
Brückenkonstruktion aus Stahl gebaut. Zu 
Beginn mussten dazu von riesigen Pontons 
aus Pfeiler in den Seegrund getrieben wer-
den. Ein 500-Tonnen-Kran setzte im Som-
mer die vorgefertigten Brückenteile auf die 
Pfeiler. 
Anschließend erfolgte die Endmontage und 
die Installation der Beleuchtung.„Die Lan-
desregierung hat den insgesamt 3,6 Milli-
onen Euro teuren Radweg mit mehr als 3,2 
Millionen Euro gefördert, größtenteils aus 
EU-Mitteln. Die 90-prozentige Förderung war 
möglich, weil die Verbindung ein wichtiger 
Beitrag für Schwerins touristische Infrastruk-
tur ist“, sagte Ministerpräsidentin Manuela 

Schwesig bei der feierlichen Verkehrsfreiga-
be. Die Stadt Schwerin erhielt zusätzlich eine 
Unterstützung in Höhe von 200.000 Euro aus 
Mitteln der Metropolregion Hamburg. „Wir 
freuen uns, dass wir mit dem Bau der Brücke 
endlich die Anschlüsse an die Radwege der 
beiden Stadtteile herstellen konnten“, sagt 
Marlies Bachmann vom SDS. 
„Für Menschen, die auf den Rollstuhl ange-
wiesen sind, haben wir auf jeder Brückensei-
te einen barrierefreien Parkplatz eingerichtet 
und zusätzlich auf der Dwang-Seite eine  
Akku-Ladestation für die Rollstühle instal-
liert.“ Eine überdachte Rasthütte und 16 
Sitzbänke laden an den Radwegen zum 
Verweilen ein.  Steffen Holz 

Schwerins OB Rico Badenschier, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Jakob Richter (2.v.r.) von der Metropolregion Hamburg gaben 
gemeinsam mit SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek (3.v.r.) das neue Bauwerk über den Ostorfer See für den Verkehr frei Foto: maxpress

Schwerin • In der Landeshauptstadt 
gibt es zahlreiche öffentliche Grün- 
flächen, eine Vielzahl privater Gärten 
und auch 7.700 Kleingärten. Das be-
deutet auch, dass jede Menge Abfälle 
wie Grünschnitt oder Zweige anfallen. 
Für die umweltgerechte Entsorgung 
des Bioabfalls stehen den Schweri-
nerinnen und Schwerinern preisgüns-
tige Möglichkeiten zur Verfügung. 

„Immer wieder werden unsere Beschäftigten 
an Stellen gerufen, wo illegal Gartenabfäl-
le im Wald oder an den Uferzonen unserer 
Seen entsorgt worden sind“, sagt Axel Klabe,  
Bereichsleiter Straßenunterhaltung und 
Abfallwirtschaft beim SDS. „Gartenabfälle 
und Grünschnitt haben in der Natur nichts 
zu suchen, hierfür stellen wir eine Viel-
zahl von Entsorgungsangeboten zur Verfü-
gung“. 11.000 Biotonnen sind in der Stadt 
aufgestellt – die Kosten dafür sind bereits 
durch die Nutzungsgebühr der Restmüll-
tonne abgedeckt, sodass jeder Haushalt 
die Möglichkeit hat, seine Garten- und 
Bioabfälle umweltgerecht zu entsorgen.  

Zusätzlich bietet der SDS die Nutzung von 100- 
Liter-Laubsäcken an, die für 60 Cent erwor-
ben werden können. 
Stehen diese neben der Biotonne, werden 
die Abfälle eingesammelt, können aber 
auch zum Recyclinghof gebracht wer-
den. Für Kleingartenvereine, die sich an 

die Abfallentsorgung angeschlossen ha-
ben, werden statt Biotonnen entsprechend 
Grünschnittcontainer bereitgestellt. Vier 
Vereine der Stadt nutzen diesen Service 
bereits. Garten- und Bioabfälle sollten im-
mer unverpackt in die dafür vorgesehenen  
Behälter gegeben werden.  Steffen Holz 

Mit Grünschnitt verschmutzte Stellen muss der SDS immer wieder beseitigen (l.). Richtig 
entsorgt werden Gartenabfälle auf dem Recyclinghof oder im Laubsack (r.)  Foto: SDS, mp/srk

Grünschnitt sauber und günstig entsorgen
Der SDS bietet zahlreiche Möglichkeiten für die umweltfreundliche Beseitigung von Gartenabfällen



www.awo-schwerin.deSeite 14 hauspost-Anzeigen Oktober 2021

AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin 
Telefon: 
(0385) 201 20 38
Internet:
www.awo-schwerin.de

Zentrum für die ganze Familie
Nach zwei Jahren ist der sechs Millionen Euro teure Neubau endlich fertiggestellt

Mueßer Holz • Errichtet wurde das 
moderne Haus in der Justus-von- 
Liebig-Straße gegenüber der Geschäfts-
stelle der AWO-Soziale Dienste gGmbh 
Westmecklenburg. Es beherbergt neben 
der Kita „Igelkinder“ zahlreiche Räume 
für Beratungsangebote und als Highlight 
ein Bewegungsbad.

Am 10. September wurde das außerge-
wöhnlich geformte Gebäude eingeweiht.
AWO-Geschäftsführer Axel Mielke betonte 
in seiner Eröffnungsrede, wie wichtig das 
Zentrum im Mueßer Holz ist. „In dem Haus 
haben wir neben den Betreuungsangeboten 
für Krippen- und Kindergartenkinder auch  
zahlreiche Beratungs- und Kreativmög-
lichkeiten, die besonders die Menschen in 
diesem Stadtteil ansprechen und einladen  
sollen“, so der AWO-Geschäftsführer (Foto 
links). Besonders stolz ist die AWO auf das 
Herzstück des Eltern-Kind-Zentrums – das  
nierenförmige Bewegungsbad. Das Becken 
hat ein Fassungsvermögen von 80.000  
Liter Wasser bei einer Tiefe von 1,30 Meter.
„In dem Bad werden wir Kurse wie Baby-, 
Schwangeren- und Seniorenschwimmen für 
Bürger und die Vereine der Stadt ermögli-
chen“, so Axel Mielke.
Die Baby- und Familienschwimmkurse wer-
den durch die Familienbildungsstätte – die 
ebenfalls einen Kursraum im Haus hat – an-
geboten und das Seniorenschwimmen läuft 
über den Verein ARGUS e.V. In Zusammen-
arbeit mit dem DRK ist auch geplant, die 
begehrten Anfänger-Schwimmkurse durch-
zuführen. Auskünfte zu freien Hallenzeiten 
und weiteren Kursen des Bades erhalten In-
teressierte von Christina Münster telefonisch 
unter (0385) 208 10 35.
35 Beschäftigte sind im Eltern-Kind-Zen-
trum tätig. In der Kita „Igelkinder“ werden 
154 Kinder im Krippen- und Kindergarten-
alter betreut. Schon im Vorfeld durften die 
Kleinen bei der Gestaltung der Räume und 
des Außenbereiches mitwirken. „Wir wol-
len, dass die einzelnen Bereiche auch die 
Handschrift der Kinder tragen und haben 
sie dazu angeregt, eigene Entscheidungen 
über die Gestaltung zu treffen“, sagt Simone  
Mühlbauer, Kita-Bereichsleiterin der AWO. 
Vielfältige Themen- und Funktionsräume  
laden die Kinder zum Entdecken und For-
schen ein. Die Bewegungsräume basieren 
auf der Pikler- und Hengstenberg-Pädago-
gik. Auch bei der Realisierung des Außen-

bereiches wurden die Kinder miteinbezogen. 
Hier gilt es nun, ein eigenes Hochbeet zu 
pflegen. Ein weiterer Anziehungspunkt des 
Eltern-Kind-Zentrums wird ganz sicher auch 
die Kochschule des Hauses sein. Hier sollen 
Eltern im kommunikativen Umfeld der Küche 
erfahren, wie sie mit einfachen Mitteln und 
günstigen Produkten gesundes Essen für die 
Familie zubereiten können. Angeboten wer-
den auch Sportkurse in den Bewegungsräu-
men. Zusammen mit dem Bewegungsbad 
machen sie das Zentrum zu einem wichtigen 
Anlaufpunkt für den Bereich der Gesund-
heitsförderung im Wohngebiet Mueßer Holz. 
Die Kochschule und die Bewegungsräume 
lassen sich auch separat mieten. Ansprech-
partnerin diesbezüglich ist Alexandra Lindner 
unter (0385) 208 10 83. 
Innerhalb der Weiterentwicklung des Hauses 
wurde das Projekt „Kinder-und Familien- 
zentrum der Landeshauptstadt Schwerin im 
Mueßer Holz“, kurz KiFaZ, gestartet, das von 
der Stadt und vom Sozialministerium MV 
gefördert wird. Eine der Koordinatorinnen 
dafür ist Sozialpädagogin Christina Münster. 
Im ersten Schritt befragte sie Experten und 
anschließend Familien im Mueßer Holz dazu, 
wo sie Bedarfe oder Angebotslücken sehen 
und welche Rahmenbedingungen Zugangs-
hürden überwinden würden. „Eine der Her-
ausforderungen im Stadtteil ist es, die seit 
2015 zugewanderten Familien zu integrie-
ren. Fehlende Kita-Plätze im Stadtteil stel-
len hier ein großes Hindernis dar, wenn es 
darum geht, den Müttern den Besuch eines 
Deutschkurses und anschließend eine be-
rufliche Perspektive zu ermöglichen“, sagt 
Christina Münster. Außerdem wünschten 
sich die Familien niedrigschwellige Begeg-
nungsmöglichkeiten mit anderen Familien. 
„Hier wollen wir vernetzend tätig werden 
und Angebote, die es gibt, öffnen. Beispiels-
weise möchten viele Familien sportlich aktiv 
werden, kennen oder nutzen bestehende An-
gebote jedoch nicht.“ Eine Lotsenberatung 
am Standort der Kita könnte hier helfen, den 
Kontakt zu den Vereinen herzustellen und 
bei der Beantragung von BuT-Mitteln be-
hilflich sein. Das neue Eltern-Kind-Zentrum 
der AWO bietet sich dafür natürlich an. Aber 
auch der Internationale Bund mit seinem 
Mehrgenerationenhaus oder die neue ASB 
Kita mit großem Bewegungsraum und Kin-
derküche bieten Potential. Hier möchten wir 
nachhaltige und bedarfsgerechte Angebote 
für die Familien entwickeln.  sho

Das Team der Kita „Igelkinder“ bei der Eröffnung des Eltern-Kind-Zentrums. Insgesamt 35 Beschäftigte arbeiten im neuen Haus Foto: mp

Blick aus der Vogelperspektive auf die Klee-
blatt-Form des Eltern-Kind-Zentrums in der 
Justus-von-Liebig-Straße Foto: AWO

Das Bewegungsbad für mehrere Generatio-
nen ist der Stolz des ElKiZ Fotos: maxpress

Die Siegerin des Logo-Wettbewerbes Manuela  
Chilla mit KiFaZ-Mitarbeiterinnen Juliane 
Speidel (l.) und Christina Münster (r.) 

Eltern-Kind-Zentrum ElKiZ
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin
Alexandra Lindner
Telefon:
(0385) 208 10 83

Koordination des Kinder- 
und Familienzentrums 
(KiFaZ) der Landeshaupt-
stadt Schwerin im Mueßer 
Holz und Bewegungsbad
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin
Christina Münster
Telefon:
(0385) 208 10 35
Mobil:
(0170) 227 87 24
E-Mail:
muenster@awo-schwerin.de

Sozialberatung 
Telefon: 
(0385) 521 905 60

Kita „Igelkinder”
Justus-von-Liebig-Straße 27
19063 Schwerin
Nicole Krause
Telefon: 
(0385) 208 10 70
E-Mail:
kita-igelkinder@awo-
schwerin.de

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

AWO-Geschäftsführer:
Axel Mielke
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Verkehrsgünstig gelegen und trotz-
dem angenehm ruhig ist diese Zwei-
zimmerwohnung in der Wismarschen  
Straße 307. 
Die Wohnung verfügt über einen moder-
nen Fußbodenbelag in Holzoptik, das 
Tageslichtbad ist mit einer Badewanne 
ausgestattet. 
Vor dem Einzug werden die Fliesen auf-
gearbeitet und die Wohnung erhält einen 
frischen Anstrich.

Mietangebot

Historischer Demmlerhof 

2 Zimmer, 1. OG, ca. 66 m², 
Bad mit Badewanne, Kellerabteil

Kaltmiete ca. 404 Euro, NK ca. 165 Euro 
End-Energieverbrauch 94 KWh/(m²*a)

 

Ganz in der Nähe des Freizeitparks  
Neu Zippendorf und des angrenzenden 
Waldgebietes befindet sich diese preis-
günstige, freundliche Wohnung in der 
Hamburger Allee 11. 
Mit drei Zimmern ist sie bestens für den 
Start als junge Familie geeignet.
Für den neuen Mieter wird die Wohnung 
frisch gemalert, so dass sie schon bald 
bezogen werden kann. Die Treppenhaus-
reinigung ist inklusive.

Mietangebot

Ideal für die junge Familie

2,5 Zimmer, 1. OG, ca. 68 m², 
Wannenbad, Balkon, Kellerabteil

Kaltmiete ca. 356 Euro, NK ca. 171 Euro 
End-Energieverbrauch ca. 88 KWh/(m²*a)

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

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

Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385) 745 01 39

Großer Dreesch
Egon-Erwin-Kisch-Straße 18
Telefon:    (0385)  745  00
Fax: (0385) 745 01 39

Sie erreichen uns unter 
den angegebenen Telefon-
nummern oder per E-Mail: 
direkt@swg-schwerin.de

Internet:  
www.swg-schwerin.de

Öffnungszeiten
Zurzeit sind die Besuchs-
zeiten der Geschäftsstellen 
noch eingeschränkt:

Di. 8 bis 18 Uhr 
Do. 8 bis 16 Uhr 

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

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

Schnupperrunde für die Lehrlinge und ihre Ausbilderinnen Nadin Schluszas (r.) und Anika 
Heiden (l.)  Foto: SWG

Zwei neue Azubis an Bord
Kick off mit geselliger Runde zum Auftakt des kommenden Lehrjahres 

Schwerin • Bühne frei für den Nachwuchs:  
Anfang August begrüßte die SWG mit Helle-
na Peter und Nico Zapel zwei neue Auszu-
bildende im Team. Traditionell luden Nadin 
Schluszas und Anika Heiden, in der Genos-
senschaft für die Ausbildung verantwortlich, 
alle angehenden Immobilienkaufleute zu ei-
nem gegenseitigen Kennenlernen ein. Mit 
von der Partie waren so auch die Lehrlinge 
des zweiten und dritten Ausbildungsjahres. 
Die SWG bringt seit vielen Jahren erfolg-
reiche Immobilienkaufleute hervor. „Wir 
möchten jungen Menschen Freude an ei-
nem abwechslungsreichen und zukunfts-
sicheren Beruf vermitteln“, sind sich beide 
Ausbilderinnen einig. Den theoretischen 
Part der Lehre absolvieren ihre Schützlin-

ge an der Berufsschule in Waren an der 
Müritz. Während ihrer dreijährigen Ausbil-
dung arbeiten die Jugendlichen bereits früh 
selbstständig und lernen alle Bereiche des 
Unternehmens kennen. Außerbetriebliche 
Praktika sind ebenfalls fester Bestandteil 
der Lehrzeit. Beispielsweise schauen die 
Azubis einem Makler über die Schulter, 
verbringen einige Tage im Grundbuchamt  
oder hospitieren bei einem Kreditinstitut. 
Der Einsatz für die junge Generation zahlt 
sich aus: Bereits mehrfach verbuchte die 
SWG die Auszeichnung „Bester Ausbil-
dungsbetrieb“ der IHK für sich. Für Aus-
künfte rund um das Thema Ausbildung steht 
Nadin Schluszas unter der Telefonnummer  
(0385) 745 01 30 zur Verfügung. ms

Startschuss für 
Assistenzsysteme
Schwerin • Mit der Übergabe des För-
derbescheids in Höhe von 17.500 Euro 
durch Christian Pegel, Minister für Ener-
gie, Infrastruktur und Digitalisierung in 
Mecklenburg-Vorpommern, ist es seit dem  
15. September nun offiziell: Die SWG läu-
tet die nächste Phase ihres Modellprojektes 
„Wohnen mit Service im Alter“ ein und stattet 
zehn Wohnungen ohne Mehrkosten für die 
Mieter mit alltagsunterstützenden Assistenz-
systemen aus. Jeder dieser Haushalte wird 
mit verschiedenen Sensoren, die kabellos 
mit einer Zentraleinheit verbunden sind, 
und einem Tablet ausgerüstet. Die Sensoren 
senden ein Signal, wenn das Fenster beim 
Verlassen der Wohnung nicht geschlossen 
oder der Herd nicht abgeschaltet wurde, 
aber auch, wenn jemand in der Wohnung 
gestürzt ist und nicht mehr aufstehen kann. 
„Anlagen, die Senioren helfen, ihr Leben 
möglichst lange eigenständig zu meistern, 
gibt es schon länger, wurden aber bisher 
wenig genutzt. Mit diesem Projekt wollen wir 
einerseits selbst Erfahrungen damit sam-
meln, andererseits die Akzeptanz auf Seiten 
unserer Bewohner erhöhen. Wir sehen darin 
die Zukunft eines selbstbestimmten Lebens 
im eigenen Zuhause“, so Guido Müller, Vor-
standsvorsitzender der SWG. Im September 
hatten die Projektteilnehmer die Gelegenheit, 
sich einen Eindruck vom System zu verschaf-
fen – in mobilen Musterwohnungen in der 
Tallinner Straße. „Auf Basis einer Befragung 
bauen wir die Komponenten in die Wohnein-
heiten ein“, erläutert Jürgen Wörenkämper, 
SWG-Abteilungsleiter Soziales Management.

Unterstütztes und betreutes Wohnen

Senioren möglichst lange selbstständig in ih-
rem häuslichen Umfeld zu wissen, ist wich-
tig. „Wir entlasten die teure Volltagspflege, 
vermeiden Bauschäden und verhindern 
frühzeitige Umzüge, die auch immer einen 
betriebswirtschaftlichen Faktor darstellen“, 
befürwortet Minister Christian Pegel das 
Vorhaben. Inwieweit die Systeme nach Ab-
schluss der Pilotphase im nächsten Jahr in 
weitere Objekte der SWG eingebaut werden 
können, sollen Erhebungen in Kooperation 
mit der Hochschule Stralsund klären. Zu 
beleuchten ist ebenso, welche Rolle zum 
Beispiel Krankenkassen im Hinblick auf die 
zukünftige Entwicklung spielen können. „Un-
sere unterstützende Interpretation der Smart 
Homes befindet sich schon auf einem guten 
Weg“, sind sich alle Beteiligten einig.  ms

Der Vorstand der SWG freut sich über die 
Unterstützung des Ministeriums Foto: SWG
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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

Einmal die Woche ist 
Bauberatung in der Wall-
straße 44, dem Büro von 
„Baustellenkümmerer“ 
Hugo Klöbzig. Hier erfährt 
der von der Stadt einge-
setzte Fachmann die Infos 
über den Fortschritt und 
die nächsten Arbeiten an 
einer der wichtigsten Bau-
stelle Schwerins. Die für 
die Anwohner wichtigen 
und relevanten Informa-
tionen gibt er weiter und 
kümmert sich auch um 
den Kontakt zur Presse. 
Auch für Fragen und Hin-
weise der Bevölkerung zur 
Baustelle hat Hugo Klöbzig 
ein offenes Ohr. 

Feldstadt • Bagger greifen in die Erde, 
Baumaterial wird angefahren und Rohre 
verschiedenster Größe liegen bereit. Es 
geht voran auf der komplexesten Bau-
stelle der Landeshauptstadt. Und schon 
bald wird es für die Fußgänger noch ein-
facher, in die Center und Geschäfte der 
Innenstadt zu gelangen.

„Wir liegen mit allen Arbeiten im Zeitplan“, 
sagt Jörg Herrmann, der von der Stadt einge-
setzte Bauleiter. In den vergangenen Wochen 

waren neben den Bauleuten vor allem die Ex-
perten des Munitionsbergungsdienstes im-
mer wieder damit beschäftigt, das Erdreich 
auf mögliche Blindgänger aus dem Zweiten 
Weltkrieg zu durchkämmen. „Schwerpunkt 
war hier das Erdreich unter dem Gebäude 
Wallstraße 45 . Dieser Bereich wurde unter-
sucht, weil hier durch ein Injektionsverfahren 
der Baugrund verfestigt wird“, sagt Carsten 
Bierstedt von der städtischen Brückenbau-
verwaltung. Weiterhin sind die Fachleute 
dabei, Baugruben zur Vorbereitung des Lei-

tungsumschlusses herzustellen. Das bedeu-
tet, die in der alten Brücke befindlichen Roh-
re für Wasser, Abwasser und die Leitungen 
für Strom und Kommunikation aus der alten 
Brücke zu lösen und für die Verlegung in die 
Fußgängerbrücke zu präparieren. Für die 
Zeit dieses Umschlusses wird es kurzzeitig 
Unterbrechungen der Versorgung geben, die 
allerdings für alle Betroffenen rechtzeitig an-
gekündigt werden. 
Gut zu erkennen sind bereits die Schalungen 
der Fundamente für die Fußgängerbrücke. 
Das Bauwerk wird dann auf der südlichen 
Seite der Wallstraßenbrücke errichtet und 
bietet die Möglichkeit, einfacher zu Fuß in 
die Innenstadt und zu den Centern und Ge-
schäften zu gelangen sowie die Wallstraße 
fast wie vor der Sperrung zu passieren. „Die 
Behelfsbrücke wird Anfang des Monats auf 
die Baustelle geliefert, hier montiert und am 
16. Oktober mithilfe eines Mobilkrans auf die 
Fundamente links und rechts der Bahnstrecke 
aufgesetzt“, erklärt Bauleiter Jörg Herrmann 
das weitere Prozedere. Anschließend erfolgt 
die Installation aller notwendigen Leitungen, 
sodass das Bauwerk Ende Oktober für die 
Fußgänger freigegeben werden kann. Die In-
formationen über die möglichen kurzzeitigen 
Einschränkungen in der Versorgung mit Gas, 
Wasser und Strom werden über die Presse 
und die sozialen Medien verbreitet. sho

Rechts im Bild ist das Fundament für die Ersatz-Fußgängerbrücke zu erkennen. Das Bauwerk 
wird Mitte Oktober geliefert und kann ab Ende Oktober genutzt werden Foto: maxpress

Neue Brücke für Fußgänger ist bald fertig
Arbeiten laufen planmäßig und die Vorbereitungen für die Querung über die Bahnstrecke schreiten voran 

Schwerin • Der Herbst ist da und damit 
auch die kühlere Jahreszeit – eine gute 
Gelegenheit, die Sommerklamotten aus-
zusortieren und gegen neue Kleidung 
für die Übergangszeit und den Winter zu 
tauschen. Die entspannteste Art, sich mit 
neuem Outfit einzudecken und stress-
frei mit der ganzen Familie zu shoppen, 
bietet der verkaufsoffene Sonntag am  
10. Oktober.

Angelehnt an „Schwerin kann #stadtfinden“, 
heißt das Motto am zweiten Sonntag im Ok-
tober „Schwerin handelt“. Das Schlosspark- 
Center, die Marienplatz-Galerie und weitere 
Geschäfte öffnen und freuen sich, zahlrei-
che Besucher mit spannenden Angeboten 
und Überraschungen zu begrüßen.
Das Schlosspark-Center lädt von 13 bis 18 Uhr 
zum Glamour-Shopping. Die Gastronomie 
öffnet bereits ab 12 Uhr und viele Geschäfte 
machen ihren Kunden an dem Tag exklusi-
ve Angebote oder geben bis zu 
25 Prozent Rabatt auf die Pro-
dukte. Ein besonderes High-
light des Schlosspark-Centers 
ist die Überraschungsbox: 
Wer am verkaufsoffenen Sonn-
tag und in der Woche davor in den 
teilnehmenden Shops für mindestens 
50 Euro einkauft, kann sich unter Vorlage 
seines Kassenbons die Überraschungs-

box des Centers mit nach Hause nehmen. 
Auch für die kleinen Gäste gibt es Glamour 
zum Naschen. An einem Aktionsstand wird 
rosafarbene Zuckerwatte verteilt.
In der Marienplatz-Galerie ist ebenfalls  
einiges los und der Herbst bestimmendes 
Thema. Die Gummibärchen-Crew aus Berlin 
bastelt und malt mit den Besuchern farben-
frohe Dekorationen aus Pappe. So entste-
hen kreative Bäume und andere Objekte 
für das Wohn- oder Kinderzimmer. Geplant 
sind auch Stände, an denen sich die Kinder 
schminken lassen oder ein persönliches Glit-
zertattoo bekommen können. 
Beim Shoppen auf den verschiedenen 

Etagen werden den Besuchern im-
mer wieder Walking Acts begeg-

nen, die als Waldschrat, Hexe 
oder Herbst-Gräfin durch die 
Gänge wandeln und ihre Späße 
treiben.
Wer zum verkaufsof fenen 

Sonntag e inmal  n icht  mi t 
dem Auto anreisen möchte,  

kann mit dem historischen Triebwagen 
26 (Foto rund) des Nahverkehr Schwerin  
fahren. Die Bahn verkehrt in der Zeit von 
10 bis 16 Uhr zwischen Bertha-Klingberg- 
Platz und den Kliniken. Der genaue 
Fahrplan wird kurzfristig auf der Seite  
w w w. n a h v e r k e h r- s c h w e r i n . d e
veröffentlicht.  Steffen Holz

Überraschungsbox, tolle Angebote, Mit-
machaktionen und die historische Straßen-
bahn laden zum Shoppen ein  Foto: SPC

Verkaufsoffener Sonntag
Am 10. Oktober laden die Center mit vielen Überraschungen und Aktionen zum Besuch der Innenstadt
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Schwerin • Das lange Warten hat endlich ein Ende: Mit der neuen Show 
CAVALLUNA – „CELEBRATION!“ kehrt Europas beliebteste Pferdeshow 
zurück und lädt das Publikum in Schwerin am 6. und 7. November mit 
wundervollen Schaubildern zum Träumen ein. Nach den erfolgreichen 
Europa-Tourneen „Gefährten des Lichts“, „Welt der Fantasie“ und 
„Legende der Wüste“ setzt CAVALLUNA dabei erneut auf Kreativdirektor 
Klaus Hillebrecht – als Autor, Komponist und Regisseur der Show.
 
Die Rückkehr des allseits beliebten Showformats CAVALLUNA soll dieses 
Jahr besonders gefeiert werden: Mit der Zusammenstellung der schönsten 
szenischen und reiterlichen Highlights der vergangenen drei CAVALLUNA- 
Programme wird nun die Wiederaufnahme der Tour im Rahmen einer hoch-
wertigen Show zum Leben erweckt. Mit „CELEBRATION!“ bekommen die 
Zuschauer nach langem Warten endlich wieder die Möglichkeit, die belieb-
testen Reitstars und ihre Pferde hautnah zu erleben und somit unvergessli-
che Darbietungen zu bewundern.
Wie immer begeistert CAVALLUNA das Publikum mit unvergleichlicher Reit-
kunst, beeindruckender Vielfältigkeit und vielen emotionalen Momenten. Na-
türlich dürfen die beliebten Stars auch bei „CELEBRATION!“ nicht fehlen: Ob 
Freiheitskünstler Bartolo Messina aus Italien oder Sylvie Willms aus Belgien, 
die Dressur-Virtuosen der Equipe um Luis Valença aus Portugal oder die 
Meister der Doma Vaquera von Sebastián Fernández aus Spanien – sie 
finden ebenso zusammen wie die Trickreiter-Elite Hasta Luego aus Süd-
frankreich und die italienischen Vielseitigkeitsasse der Familie Giona. Alle 
gemeinsam starten in die neue Saison. 
Bei „CELEBRATION!“ erleben die Zuschauer die schönsten Momente der 
vergangenen Jahre gemeinsam mit den drei Hauptfiguren Alana, Tahin und 
Samira, die mit unglaublichen Aufgaben betraut werden: Zunächst beginnt 
die Reise mit der verträumten Alana, die in verschiedenen Ländern nach 
Menschen mit leuchtenden Herzen sucht, den sogenannten „Gefährten des 
Lichts“. Währenddessen findet sich der junge Tahin in der fabelhaften „Welt 
der Fantasie“ wieder – an jenem Ort fernab des Alltags, an dem seine Wün-
sche zur Realität werden. Zeitgleich stellt sich die schöne Kronprinzessin 
Samira ihrem bösen Cousin Abdul, der alle Macht an sich reißen will. Einzig 
die vier Amazonen der Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde können ihr 
dabei helfen, die diabolischen Pläne ihres machtbesessenen Cousins zu 
durchkreuzen und ihr Volk zu retten.  Selina Nickel

CAVALLUNA ist mit
neuer Show zurück
„CELEBRATION!“ startet in der Sport- und Kongresshalle

Wenn hungrige Katzenaugen 
morgens um 3 Uhr blinzeln
Stefan Kuna ist Radiomoderator und Tierliebhaber 

Radiomoderator Stefan Kuna liebt seine Tiere Foto: NDR, Jan Philipp Baumgart

Die neue Show CAVALLUNA – „CELEBRATION!“ zeigt Reitkunst auf höchstem 
Niveau und sorgt für unvergessliche Momente Foto: CAVALLUNA

CAVALLUNA ist vor allem 
ein Gefühl. Dass genau 
das beim Publikum an-
kommt – dafür sorgen 
insgesamt 100 Mitwirken-
de. Zusätzlich ziehen 60 
wunderschöne Pferde die 
Zuschauer in ihren Bann. 
Rund 200 detailverliebte 

Kostüme werden für die 
Show angefertigt, um 
Groß und Klein in 19 aus- 
gewählten Städten mit 
dem neuen Programm 
zu verzaubern. Tickets 
für die Vorstel lungen 
am 6. und 7. November 
in Schwerin gibt es unter 

www.cavalluna.com und 
telefonisch unter (01806) 
733 333 (20 ct./ Anruf aus 
dem deutschen Festnetz, 
max. 60 ct./Anruf aus den 
Mobilfunknetzen). Hinweis: 
Aufgrund der aktuellen Hy-
gienebestimmungen sind 
die Tickets vorerst limitiert.

Die Stefan Kuna Show – 
der beste Morgen für 
Mecklenburg-Vorpommern

Bei NDR 1 Radio MV immer mon-
tags bis freitags von 5 bis 10 Uhr: 
unter NDR.de/mv auch im 
Livestream zu sehen.

Mitmachen auch
in der kostenfreien
NDR MV App 

Servicetelefon:
0800/5959100
(kostenfrei) und
auf Instagram: NDR MV

Hier geht es zur 
NDR MV App:

Schwerin • Früh morgens ab 5 Uhr 
sitzt Stefan Kuna im NDR 1 Radio MV 
Studio am Mikrofon und weckt schon 
mal die Menschen in Mecklenburg 
und Vorpommern. Das heißt für ihn 
persönlich ganz leise um 3 Uhr auf-
zustehen und loszufahren – und bloß 
nicht die Familie zu wecken. „Aber 
meine Katzen sitzen dann schon vor der 
Tür und schauen mich erwartungsvoll 
an. Gib mir Futter, heißt der Blick in ihrer 
Sprache“, so Stefan Kuna.

Die fünf hungrigen Katzen sind nicht die 
einzigen tierischen Mitbewohner des be-
liebten Moderators der Stefan Kuna Show 
– alle zusammen halten ihn ziemlich auf 
Trab. Fast 40 Tiere sind es insgesamt. 
Zwei Hunden, fünf Katzen, vier Schafen, 
zwei Ziegen und 25 Hühnern hat die 
Familie ein neues Zuhause gegeben. „Alle 
unsere Tiere kommen aus dem Tierschutz 
und wären jetzt wahrscheinlich tot, wenn 
meine Frau sie nicht gerettet hätte!“, er-
zählt der 45-Jährige. „Sie ist die, die sich 
mit den Tieren auskennt. Und ich bin der 
Mann fürs Grobe – wie Füttern, Misten, 
Mähen!“ 
Kaum ist Stefan Kuna nach einem langen 
Morgen und Vormittag zuhause heißt es: 
Raus aus den Studioklamotten, rein in die 
Arbeitssachen – nach der Morgensen-
dung bei NDR 1 Radio MV verwandelt sich 
der Radiomoderator Stefan Kuna täglich 
in eine Mischung aus Tierpfleger, Haus-
meister, Bauer und Dompteur. Langweilig 
wird es nie auf dem kleinen Hof der Fa-
milie am Rand der Griesen Gegend, süd-
lich von Schwerin. Hühnerställe und Fut-
terkrippen bauen, Heu machen, die Weide 
pflegen, Bäume kürzen, Füttern – es gibt 

immer etwas zu tun für den Radiomann 
und Freizeitlandwirt. „Natürlich musste 
ich mir extra dafür einen Trecker zule-
gen“, sagt Stefan Kuna und lacht. „Einen 
IHC 453, Baujahr 1974! Der ist zwar zwei 
Jahre älter als ich, aber gut in Schuss.“  
Richtig viel Spaß hat die Familie mit den 
beiden Burenziegen Frieda und Friedrich 
und dem Schaf Luise. „Wir haben die 
Drei mit der Flasche aufgezogen. Alle 
zwei Stunden ging es in den Stall, auch 
nachts, und das mitten im Februar“, er-
innert sich Stefan Kuna. Inzwischen sind 
die Ziegen groß – sehr groß sogar und vor 
allem sehr hungrig. „Auf den Hinterbeinen 
stehend, messen sie fast zwei Meter und 
fressen alles, was sie erreichen können. 
Und das Schaf Luise will es ihnen im-
mer nachmachen, weil es sich auch für 
eine Ziege hält“, erzählt der Freizeitbauer. 
„Luise ist das erste und einzige Exemplar der 
Gattung ,Schiege‘!“ 
Geschlachtet wird natürlich kein Tier auf 
dem Hof der Familie. Aber als reinen Strei-
chelzoo sieht Stefan Kuna die Tiere auch 
nicht. „Die Hühner geben uns Eier, dank 
der Schafe und Ziegen muss ich nicht so 
viel mähen, die Katzen halten Mäuse und 
Ratten fern und die Hunde passen auf al-
les auf. Und darüber hinaus geben uns 
alle unsere Tiere ein gutes Gefühl und ge-
hören zur Familie.“ Dafür tauscht er auch 
gern nach Feierabend die Studioklamot-
ten gegen die Gummistiefel und wird zum 
Landwirt und Futtermeister: „Dabei kann 
ich ganz toll entspannen“, sagt Stefan 
Kuna, „und nebenbei im Hühnerstall den 
Kollegen von NDR 1 Radio MV bei der Ar-
beit zuhören – mit dem Lieblingsmix von 
NDR 1 Radio MV. Da geht auch das Aus-
misten leicht von der Hand.“ Monika Muth
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Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

Rund 375 Millionen Tonträger hat die Popgruppe 
verkauft, doch es geht nicht um die vier populären 
Schweden. Denn der Begriff „Abba“ war schon deut-
lich früher bekannt als bei Gründung der Band 1972. 
Den Ursprung hat das Wort im Aramäischen und fand 
schließlich durch die Übersetzungen des neuen Testa-
ments auch in den üblichen Sprachgebrauch. „Abba“ 
bezeichnete damit den Gottvater und wurde von Jesus, 
Juden und Christen gleichermaßen benutzt.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts soll „Abba“ in jüdi-
schen Haushalten auch für den wahrhaftigen masku-
linen Elternteil gebraucht worden sein.

Abba

Camping • Inspiriert von den Marco-Polo- 
Abenteuern der hauspost-Entdeckertour, 
ging es diesmal in einem gemieteten Ford 
Nugget vom Autohaus Fetchenheuer nach 
Klein Pritz. Doch zuvor stand eine Nacht in 
Kaspelwerder auf dem Plan.

Das hatte sich Opa Rainer Katt mal wieder fein 
ausgedacht: Als er Louisa als Mittagskind vom 
Kindergarten abholte, leuchteten ihre Augen. 
Auch ihre große Schwester Johanna hatte zu-
gesagt, für eine Nacht mit Opa im Campingbus 
zu schlafen. Nur mit wenigen Handgriffen war 
der Nugget umgerüstet und die kleinen Geister 
konnten Quartier beziehen. So wur-
de aus dem Hochdach-Van schnell 
eine kleine Tobehöhle, vor der an-
schließend gegrillt wurde. Als es 
anfing zu regnen, war es dann so 
wie zu Opas Kindheitstagen. Es 
wurde gewürfelt und Mau-Mau 
gespielt, bis die Augen zufielen. 
„Einmal oben schlafen“, murmelte 
Louisa noch, bevor sie mit ihrer 
Schwester fest einschlief. Am frühen Morgen, 
denn es ging ja wieder in die Schule, drückte 
Louisa ihren Opa ganz fest für dieses erste Mal 
Camping-Abenteuer. Dann schwirrten beide ab, 
um den Mitschülern davon zu erzählen.
Am Tag darauf wartete schon Kumpel Bernd 
Schröder (Foto u.l.), ausgerüstet mit Wattan-
zug, Gummistiefeln und Angelzeug, am verab-
redeten Treffpunkt. Ein Männerausflug sollte es 
werden. Das Bier kühlte in der Box, Flanksteak 
wie Bratwurst daneben. „Vielleicht kommen ja 
auch noch ein paar Barsche und Karauschen 
dazu“, sinnierten die Angelfreunde. Extra da-
für hatten sich die erfahrenen Hobbyangler 
Würmer ausgebuddelt und die „Takelage“ an 
den Ruten mit besonderen Haken ausgerüstet. 
Auf dem Weg zum Prietzer See ging es nach 

Kukuck, um die Erlebnisse aus der Juli-Aus-
gabe der hauspost nachzuempfinden. Die gute 
Laune des Platzbetreibers war an diesem Tag 
aber auf Null gestellt. Lag es am dauerhaften 
Sprühregen, der den Tag schon seit der Abfahrt 
begleitete? Jedenfalls war der halbvolle Platz 
wohl „belegt“. Also improvisierten die Abgewie-
senen und lotsten den Ford Nugget auf einen 
benachbarten Campingplatz in Klein Pritz. Da 
stimmte der Service und es war sogar günsti-
ger. Schnell waren die Ausrüstung ausgepackt, 
Klappstühle und Tisch aufgestellt und auch der 
Grill angefeuert. Nach wenigen Minuten gab 
es den ersten Biss am See. Einige Karauschen 

gingen ihnen auf den Haken, doch 
die Angler fürchteten, dass sie auf 
Grund ihrer minimalen Größe 
durch das Grillrost fallen könnten. 
Also setzten sie die luftschnap-
penden Breitmäuler wieder ins 
Wasser. Bratwurst schmeckt be-
kanntlich genauso gut solo zum 
kühlen Bier. So verging ein zünfti-
ger Abend mit Zuprosten und Ang-

lerlatein unter den Gleichgesinnten.
Am nächsten Morgen wollten die Camping-Angler 
gar nicht aus dem Bett. Tief und fest hatten sie 
oben und unten im Van geschlafen. Ernüch-
terung folgte am Ufer:  Auf die Grundschnüre 
hatte kein Aal über Nacht angebissen, der Him-
mel ergoss sich schwallartig über der Wiese 
und hinterließ perlige Seitenscheiben. So ver-
stummten die resignierten Ausflügler erstmal, 
auf bequemen Polstern dicke Bücher wälzend. 
Sie trieben beim Lesen ab und machten das, 
was Männer können und Frauen nicht verste-
hen: Sie kommunizierten ohne zu reden, genos-
sen die Ruhe und... Aber das ist wieder eine 
ganz andere Geschichte. hh
Alle Fotos und Informationen zu den Ent-
deckertouren gibt es auf www.hauspost.de.

Louisa und Johanna haben für eine Nacht ein Campingabenteuer erlebt Fotos: Katt/Schröder

Ein ganz besonderer Angeltörn
Auf Entdeckertour im Wohnmobil durch Mecklenburg-Vorpommern

GenussMarkt • 17 Aussteller und ein buntes Unterhaltungs-
programm bereichern den ersten GenussMarkt vom 1. bis 3.  
Oktober im Innenhof des Schweriner Schlosses. Auf Besucher 
warten regionale Produkte wie etwa Weine aus Franken, Lübzer 
Bier und Wildspezialitäten von Spindler aus Hagenow sowie dem 
Forstamt Schildfeld. Die Mecklenburger Käsestraße ist ebenso vor 
Ort wie die Schwechower Obstbrennerei und die Initiative Wildbret 
MV. Mit selbstgeröstetem Kaffee, eigenen Pralinen, Schokolade so-
wie Produkten vom Archehof in Kneese reist das Lebenshilfewerk  
Hagenow an. Der Foodtruck vom Ferienresort Texas MV verkauft 
Fischbrötchen, Wild vom Grill, Elsässer Flammkuchen, Wildsalami 
und hausgemachte Wurst im Glas. Am Samstag geben der Jazz-
musiker Andreas Pasternack, die Gruppe „Schlagsophon“ von der 
Musikschule Grevesmühlen und das Landespolizeiorchester MV 
mit den „Ostsee-Küstenmusikanten“ ihre Repertoires zum Besten. 
Mittags zelebrieren Sternekoch Ronny Siewert und die Landpute 
aus Severin auf der Show-Bühne feinste Mecklenburger Landkü-
che. Der Buchautor und Food-Blogger Jens Mecklenburg aus Kiel 
stellt seine aktuellen Bucherscheinungen „So trinkt der Norden“ 
und „Mythos Labskaus“ vor. Am späten Nachmittag bereitet der 
„Wilde Metzger“ Conrad Baierl auf der Bühne Wildfleisch zu und 
gibt mit der Food-Mentorin Christin Röpert Verbrauchertipps und 
-hinweise. Abends gastiert zum ersten Mal die Jazz-Kombüse im 
Schlossinnenhof. Am Sonntag startet um 10 Uhr ein Gottesdienst 
in der Schlosskirche, bevor der „Wilde Metzger“ noch einmal in 
Aktion ist. Mit Fleischermeister Steffen Michelsen aus Crivitz ist 
auch ein Mitglied der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks 
Deutschland mit von der Partie. Der GenussMarkt ist Freitag von  
15 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie Sonntag von  
11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es kann vor Ort ein-
gekauft und verzehrt werden. 

Ausstellung • Unter dem Motto „Erinnerungskultur verbin-
det Gegenwart und Vergangenheit“ präsentieren Tino Bittner, 
Udo Dettmann und Thomas Sander vom 2. bis 30. Oktober in der 
Galerie Dezernat5 ihr„TraditionsKabinett“. Als Fortsetzung der 
partizipativen Kunstaktion MELDESTELLE aus dem vergangenen 
Jahr haben sie persönliche Daten von Schweriner Bürgern, so etwa 
Fotos oder Videos, in neue Werke überführt, die sie in Relation zu 
ausgewählten Artefakten aus der stadtgeschichtlichen Sammlung  
gesetzt haben. Die Ausstellung ist mittwochs bis freitags von 15 bis  
19 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. 
Im Rahmen der Initiative KUNST HEUTE können Interessierte die 
Galerie am 2. und 3. Oktober von 11 bis 17 Uhr, während der Kul-
turnacht am 30. Oktober von 14 bis 24 Uhr besuchen.

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



Krösnitz • Bis zu 30.000 Wildbienenarten gibt es weltweit. Die Tiere sind  
1,3 Millimeter bis zu drei Zentimetern groß und ernähren sich von Pollen und 
Nektar. Diese und weitere Informationen sind auf den neuen Tafeln zu lesen, 
die seit kurzem am Zaun des hauspost-Bienengartens angebracht sind. Der 
Besucher erfährt ebenfalls, dass Wildbienen keinesfalls so stechwütig sind, 
wie es der Name des Insektes vielleicht suggeriert.
 
Nur weibliche Wildbienen können überhaupt stechen – und das tun sie nur – wenn 
sie sich in Gefahr befinden. Die Befürchtung, im Bienengarten gestochen zu werden, 
ist also unbegründet. Zumal hier kaum Wildbienen, sondern vier Völker Honigbienen 
leben. Und die waren in den vergangenen Wochen richtig fleißig. „Der warme Sep-
tember hat dafür gesorgt, dass die Tiere sich noch nicht zurückgezogen, sondern 
Nahrung für den Winter gesucht haben“, sagt Hobbyimkerin Cynthia Rataj, die sich 
auch um die hauspost-Bienen kümmert. 
Wenn es kühler wird und die Temperaturen einstellig sind, fliegen die Bienen kaum 
noch und bleiben in ihren Häusern. Außerdem schlüpfen die ersten Winterbienen, die 
später mit dem Volk überwintern. „Im Herbst muss ich auch schauen, ob die Tiere 
gesund sind, und sie gegebenenfalls gegen Milben behandeln. Außerdem füttere 
ich sie für den Winter ein. Das heißt, die Insekten bekommen eine entsprechende  
Zuckerlösung“, so die Bienenfreundin. 

Wer mehr über das Leben der Bienen, die Arbeitsweise  
eines Bienenvolkes und die Tätigkeiten des Imkers im 
Verlauf eines Jahres erfahren möchte, sollte sich den 
neuen Bienenpfad im Garten auf der Krösnitz anschau-
en. Auch für Kindergartengruppen im Vorschulalter und  
Schulklassen ist der Besuch des Bienengartens eine gute 
Möglichkeit, in der Natur zu lernen.  Steffen Holz
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vom 08. bis zum 14.November 2021
MARTINSGANS-ESSEN
TRADITIONELLES SCHWERINER

Knusprige Brust und Keule von der Hafermastgans,
mit hausgemachtem Apfelrotkohl und
Kartoff elknödeln.

p.P. nur
11,11 €

GERICHTE DER WOCHE nur 7,30 €

27.09. bis 01.10.  Medaillons vom Schweinefi let  /   Biergartenschnitzel
04.10. bis 08.10.  Gebratenes Hähnchenbrustfi let  /  Knusperschnitzel Madagaskar
11.10. bis 15.10.  Gegrilltes Schweinesteak  /  Kaninchenkeule
18.10. bis 22.10.  Große Ofenkartoff el  /  Knusperschnitzel Brauhaus
25.10. bis 29.10.  Hähnchen Cordon Bleu  /  Gegrilltes Rindersteak

GERICHTE DES MONATS nur 6,90 €

Herbstschnitzel mit Kürbis-Rahm-Gemüse | Kartoff elecken
Hamburger Pannfi sch Rotbarschfi let mit Bratkartoff eln | Pommery Senfsauce 
| Gurkensalat / Gegrillte Spiessbratenteile Sauerkraut | Kartoff eln | original 
Schwarzbiersauce  

MITTAGSTISCH IM ALTSTADTBRAUHAUS
OKTOBER 2021

Tischreservierung unter:  0385 - 593 66 93Montag bis Freitag von 11.00 bis 14.30 Uhr

Bezirksdirektion Jens Fischer
Am Grünen Tal 19, 19063 Schwerin
Tel. 0385 39524-0

Wir bieten Ihnen Top-Leistungen
beim Zahnarzt, Heilpraktiker, 
Optiker, im Ausland und mehr.  

 

ZahnProfi CEZP plus
StartAmbulant

Ergänzung zur GKV

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

Lärchenallee 3
19057 Schwerin- Friedrichsthal

Tel. 0385 486 70 90
www.hermes-schwerin.de
Di.- Do.  17:00 - 22:00 Uhr
Fr. - So.  11:30 - 14:00 Uhr
          & 17:00 - 22:00 Uhr

Thomas Blum fragt nach. 
Alle Folgen, alle Storys 

gibts unter „Podcast Player 
laden“.

hauspost-Podcast

Jetzt auf einen Besuch 
vorbeikommen!
In der Kleingartenanlage 
Ostorf im Pappelweg 5 
versteckt sich der grüne Bie-
nengarten der hauspost. 
Gelbe Schilder mit dem 
Bienen-Logo zeigen ab der 
Stadionstraße den Weg. 

Wer neugierig ist, kann  hier 
gerne einmal vorbeischauen. 
Egal ob Bienen- oder Gar-
tenfreund, die hauspost freut 
sich über alle Besucher, die 
mit ihren Tipps den Garten 
verschönen oder selbst mit-
helfen  und pflanzen möch-
ten.Termine können ganz 

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

Die Tafeln im Garten erklären die Unterschiede zwischen den Insekten und zeigen 
Besuchern anschaulich den spannenden Lebenslauf der Bienen Foto: maxpress

Neuer Wegweiser führt 
durch den Bienengarten 
Tafeln über Imkerei dienen als Lehrpfad für Interessierte
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Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Katharina Schaper

Telefon:
(0385) 595 87 50

Fax:
(0385) 595 87 529

E-Mail:
info@tv-schwerin.de

Internet:
www.tv-schwerin.de

Programm:
•  Berichte
• Reportagen
•  Nachrichten
•  Kulturtipps
•  Interviews, Talks
•  Umfragen
•  Service

TV Schwerin online
Ein Blick in die Social 
Media-Kanäle des Regio-
nalsenders auf Instagram, 
Youtube und Facebook 
lohnt sich. Es wartet täglich 
ein abwechslungsreiches 
Programm.

Schwerin •  Seit dem 13. September hat 
der Regionalsender ganz offiziell doppel-
ten Grund zur Freude. Der Auszubildende 
Theodor Jelen zählt zu den Besten seines 
Jahrgangs – und im Rahmen der feierli-
chen Zeremonie an der IHK zu Schwerin 
erhielt TV Schwerin eine Anerkennung als 
Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb.

Zum wiederholten Male wurde die heraus-
ragende Ausbildungsarbeit des Fernsehsen-
ders mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter 

Ausbildungsbetrieb“ der IHK zu Schwerin 
offiziell bestätigt. „Ich freue mich, dass da-
mit unser außergewöhnliches Engagement 
im Bereich Nachwuchsförderung honoriert 
wird“, erklärt TV Schwerin Geschäftsführer 
Thomas Böhm. Lehrlinge erwartet beim Re-
gionalsender eine exzellente Ausbildungs-
qualität und gute Karrierechancen“ bestä-
tigt Theodor Jelen. Der 22-Jährige hat erst 
kürzlich seine dreijährige Ausbildung als 
Mediengestalter Bild und Ton mit Bestnoten 
abgeschlossen. Dafür wurde er nun von der 

IHK zu Schwerin ausgezeichnet. Für Theodor 
hat diese Ehrung eine besondere Bedeutung.
„Die Corona-Krise hat meinen Jahrgang vor 
hohe Herausforderungen gestellt, die ich mit 
viel Disziplin und mit der Unterstützung des 
Teams von TV Schwerin sehr gut meistern 
konnte“, betont der gebürtige Rüganer. Nun 
freut sich der kreative Facharbeiter über sei-
ne Übernahme beim TV Sender. Sein Aufga-
bengebiet dort ist facettenreich und span-
nend. Der 22-Jährige steht nicht nur täglich 
hinter der Kamera und ist für den Schnitt von 
aktuellen Beiträgen sowie Imagefilmen für 
Partner zuständig. Seit einer professionellen 
Schulung spricht Theodor auch Texte der Re-
dakteure in der sendereigenen Tonkabine. Er 
selbst war während seiner Ausbildung bei TV 
Schwerin regelmäßig redaktionell tätig – da-
rauf legt der Sender großen Wert.
In seiner Freizeit beschäftigt sich Theo, so 
ist sein Spitzname, am liebsten mit Musik. 
Dabei steht die Produktion eigener Stücke 
im Vordergrund. Er spielt kein Instrument, 
sondern kreiert diese mit Hilfe eines Musik-
bearbeitungsprogramms am Computer. Da-
bei fließen die unterschiedlichsten Genres 
zusammen zu seinem ganz eigenen Sound.
An seinem Job schätzt Theodor besonders, 
dass seine Kreativität dort jeden Tag aufs 
Neue gefördert und gefordert wird. Deshalb 
fühlt er sich bei TV Schwerin auch weiterhin 
bestens aufgehoben.  Katharina Schaper

TV Schwerin Geschäftsführer Thomas Böhm (l.) freut sich mit seinem Auszubildenden Theodor 
Jelen über die IHK-Auszeichnung als hervorragender Ausbildungsbetrieb Foto: TV Schwerin

Azubi zählt zu den Besten
TV Schwerin erhält IHK-Qualitätssiegel für ausgezeichnete Arbeit bei der Ausbildung
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

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

E-Mail:
zgm-info@schwerin.de
Internet:
www.schwerin.de/zgm

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

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

Klima im Klassenraum
wird verbessert
Das ZGM schafft mobile 
CO2-Messgeräte für den 
Einsatz an Schweriner 
Schulen an.
Die Förderrichtlinie
„Luftqualität an Schulen
in Mecklenburg-
Vorpommern“ macht
es möglich. Raimund 
Brosch, Technischer
Bearbeiter zu diesem
Thema im ZGM, erklärt 
warum: „Der Kohlendioxid- 
Messwert gibt Aufschluss 
über die Luftqualität in 
den Klassenräumen. Der 
Luftaustausch kann Einfluss 
auf das Wohlbefinden, 
die Konzentration und 
Virenkonzentration in den 
jeweiligen Räumen haben. 
Dies ist gerade in Zeiten 
der Corona-Pandemie 
wichtig.“ Durch den Einsatz 
der Messgeräte wird den 
Schülern und Lehrern die 
Möglichkeit gegeben, ihr 
Lüftungsverhalten zu über-
prüfen und anzupassen.

Museum bekommt neues Depot
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurden feierlich übergeben

Schwerin • Ein modernes und den zeitge-
mäßen Ansprüchen entsprechendes Ge-
bäude entsteht zurzeit auf dem Gelände 
des Volkskundemuseums in Schwerin- 
Mueß. Damit endet eine Ära der be-
engten Verhältnisse für die Museums- 
Verwaltung. Dringend erforderliche 
Lagermöglichkeiten werden ebenfalls 
geschaffen.

Lange stand das noch aus DDR-Zeiten stam-
mende Gebäude leer. Nun wird es zu neuem 
Leben erweckt. Die vom ZGM geplanten 
Baumaßnahmen können vollumfänglich 
starten. Dafür erhielt Schwerin 1,3 Millionen 
Euro Zuwendungen zur Förderung von infra- 
strukturellen Maßnahmen der integrierten 

nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE). Die feierliche Übergabe, 

zu der Ulrich Bartsch, Werkleiter des ZGM 
eingeladen hatte, fand im August bei bes-
tem Sommerwetter statt. Zu diesem Anlass 
kamen Ministerpräsidentin Manuela Schwe-
sig und Oberbürgermeister Rico Badenschier 
gern ins Freilichtmuseum. 
Gesine Kröhnert, Leiterin des Museums, 
kann zukünftig mit ihren Mitarbeitern das 
Museums- und Kulturgut in wissenschaftli-
chen Arbeitsräumen sichten und bearbeiten. 
Klimatisiert werden dann sensible, volkskund-
liche Sammlungen, wie zum Beispiel das SVZ-  
Fotoarchiv, aufbewahrt.
Für das Dorf Mueß ist ein alter „Schandfleck“ 
dann endlich beseitigt. Im Mai kommenden 
Jahres wird das Gebäude nordwestlich des 
Freilichtgeländes fertiggestellt. 

V.l.: Architekt Dieter Hartung erläutert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Beisein von Ulrich Bartsch, Werkleiter des ZGM, und 
Oberbürgermeister Rico Badenschier die geplanten Baumaßnahmen Fotos: ZGM

Im Freilichtmuseum gibt es viel zu entdecken

Schwerin • Der Bau des Radweges von 
Hamburg nach Rügen nimmt immer 
mehr Form an. Eine besonders attraktive 
Teilstrecke befindet sich in Schwerin im 
Bereich des Alten Friedhofs. Entlang des 
Ostorfer Sees haben Radfahrer herrliche 
Ausblicke auf Land und Wasser. Wiesen 
und Bänke laden zum Verweilen ein – 
und für eine Übernachtungsmöglichkeit 
ist nun auch gesorgt.

Schwerin will die Infrastruktur für den Rad-
tourismus attraktiv erweitern und ausbauen. 
Marion Funk und Frank Brall vom ZGM im 
Fachbereich Liegenschaften sind sich einig: 
„So können auch die sportlichen Städtetou-
risten unsere Stadt besser erkunden.“ Ge-
nau wie die Projektleiterin für den Radweg-
bau des SDS Marlies Bachmann sind auch 
die beiden begeisterte Zweiradfahrer. Die 
Übernachtungsmöglichkeit direkt am Weg 
ist folglich sehr willkommen.
In enger Zusammenarbeit mit dem Fach-
dienst für Stadtentwicklung werden zwei 
Holzhütten, die bisher von Kleingärtnern ge-
nutzt wurden, als Unterkunft für Rad- und 
Wandertouristen hergerichtet. Für diese 
Nutzung musste Baurecht geschaffen wer-
den. Ein Bebauungsplan ging in die kommu-
nalen Gremien. Dort wurde dann die Grund-
lage für die Vermietung der so genannten 
„Radler-Hütten“ geschaffen.

Das Zentrale Gebäudemanagement schrieb 
die Vermietung von zwei in einmaliger Lage 
gelegenen Holzhütten als Unterkünfte zur 
tageweise Beherbergung – „Bed & Bike“ – 
aus. Von den vier Bewerbungen war eine be-
sonders ansprechend. Das Ehepaar Sperling 
aus Schwerin wird mit viel Liebe zum Detail 
die Übernachtungen mit zeitgemäßem Stan-
dard ermöglichen. „Wir freuen uns, dass 

bereits Anfang September der Mietvertrag 
unterschrieben und die Hütten übergeben 
wurden“, so Stephanie Sperling. Sofort 
weckte die Übernachtungsmöglichkeit bei 
einem Radfahrer Interesse. Er erkundigte 
sich sogleich dazu. So sind alle Beteiligten 
davon überzeugt, dass die wunderschöne 
Lage und diese einzigartige Art der Vermie-
tung ein voller Erfolg wird.

V.l.: Frank Brall und Marion Funk vom ZGM, Stephanie Sperling als Mieterin und Marlies 
Bachmann von der SDS bei der Übergabe  Foto: ZGM

Attraktive Übernachtung für Radfahrer
Zwei heimelige Hütten mit Blick auf den Ostorfer See versprechen Erholung auf Tour mit dem Drahtesel
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin
•  Allgemeine und  

spe zielle Abfall beratung
•  Informationen zur 

Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

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

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

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

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

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

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • In der Bioabfallverwertungs-
anlage (BAVA) der Schweriner Abfall- 
entsorgungs- und Straßenreinigungs- 
gesellschaft mbH (SAS) im Gewerbe- 
gebiet Göhrener Tannen wird rund um 
die Uhr produziert. Hier entsteht aus den 
biologischen Haushaltsabfällen neben 
Strom zertifizierter Biokompost in fester 
und flüssiger Form. Gegenwärtig läuft 
eine noch strengere Zertifizierung, nach 
der ein Einsatz des Flüssigkompostes 
auch auf Naturland-Flächen möglich ist.

Der Frischkompost und der Flüssigkompost 
sind schon seit mehreren Jahren nach der 
EU-Öko-Verordnung zertifiziert. Während 
der Frischkompost vor allem bei Klein-
gärtnern sowie Garten- und Land-
schaftsbaubetrieben beliebt ist, 
wird der Flüssigkompost zu-
meist in der Landwirtschaft 
eingesetzt. Mit der gerade 
laufenden Zertifizierung geht 
die SAS in Sachen Produkt-
qualität noch einen Schritt 
weiter: „Naturland gilt weltweit 
als einer der größten Bio-Anbauver-
bände. Entsprechend streng sind die Krite-
rien und gesetzlichen Vorgaben“, erläutert  
BAVA-Betriebsleiter Markus Lange. So dür-
fen beispielsweise Fremdstoffe – wie Glas, 

Metall, Folie oder Hartkunststoff – auf weniger 
als 10 Quadratzentimetern pro Liter Kom-
post enthalten sein. „Unser durchschnittli-
cher Wert liegt bei etwa fünf Quadratzenti-
metern“, sagt Markus Lange. Jeden Monat 
kommen Mitarbeiter eines unabhängigen 
Labors zur BAVA, ziehen Proben und neh-

men diese zur Untersuchung mit. 
„Die Auswertung legen wir 

dann den Landwirten zur Be-
stätigung der Qualität vor“, 
erklärt der Betriebsleiter. 
Seiner Ansicht nach kann 
die Qualität nur dann ge-
sichert werden, wenn in 

die braunen Tonnen keine 
Fremdstoffe gelangen.

Für das Einhalten der Grenz- 
werte und einen besonders feinen 

Frischkompost hat die SAS eine neue Sieb-
trommel angeschafft. Durch ihre Löcher 
passt nicht einmal ein 1-Cent-Stück (Foto 
rund r.). Beim Verarbeiten von Grünschnitt 
sind die Öffnungen in der Siebtrommel mit 
20 Millimetern doppelt so groß. „Mit unse-
rer Anlage schließen wir den Stoffkreislauf 
und leisten einen wichtigen Beitrag für den 
Umweltschutz“, meint Markus Lange. Er 
hofft auf eine baldige Bestätigung durch die 
Zertifizierungsbehörde, da der Naturland- 
Kompost bereits nachgefragt wird.   srk

Markus Lange erläutert den Materialfluss in 
der Anlage und prüft am Ende den Frisch-
kompost (Foto rund l.)  Fotos: maxpress/srk

Höchste Qualitätsansprüche 
Bevorstehende Zertifizierung erlaubt Einsatz von Biokompost auf Naturland-Flächen

Sauberes Ziel bei 
Deutschland Tour

Weißer Abfallbehälter für Veranstaltungen

Schwerin • An der Deutschland Tour in die-
sem Jahr war auch die Schweriner Abfall- 
entsorgungs- und Straßenreinigungsgesell-
schaft mbH (SAS) ein kleines Stück betei-
ligt. Während die Radprofis auf der Straße 
ihren großen Auftritt hatten, sorgte die SAS 
im Hintergrund für ein sauberes Gelände im 
Zielbereich. „Wir hatten drei 660-Liter-Be-
hälter auf dem Veranstaltungsgelände und 
vier 240-Liter-Tonnen am Parkplatz Grüne 
Straße aufgestellt“, erklärte SAS-Mitarbeiter 
Thoralf Rhinow. 
Die speziell für diese Anlässe vorgesehenen 
weißen Behälter standen gut positioniert an 
den Wegen und zwischen den Zelten. „Sie 
haben ihren Zweck sehr gut erfüllt, sodass 
wir am nächsten Morgen keine außerge-
wöhnliche Reinigung der Flächen vornehmen 
mussten“, resümierte der Fuhrparkkoordina-
tor der SAS. Stephan Rudolph-Kramer

Lesen für einen guten Zweck
Wieder Bücherbasar von Rotary und Inner Wheel im Schlosspark-Center

Schwerin • Vom 9. bis 16. Oktober haben 
Besucher die Möglichkeit, in alten und neuen 
Büchern zu stöbern und sie vor allem auch 
für einen guten Zweck günstig zu erwerben – 
denn nach einem Jahr Pause findet im 
Schweriner Schlosspark-Center wieder der 
traditionelle Bücherbasar von Rotary und 
Inner Wheel statt.
Der Rotary Club Schwerin wird den Erlös 
des Bücherbasars an den Arbeitslosen- 
verband Schwerin spenden, der jedes Jahr 
im Landschulheim in Dümmer Ferienlager 
für Kinder aus Familien veranstaltet, die sich 
einen mehrwöchigen Urlaub nicht leisten 

können. „Kinder und Jugendliche zu unter-
stützen, ist eine Herzensangelegenheit un-
seres Clubs“, sagt die Präsidentin des Rotary 
Club Schwerin, Daniela See. Der Inner Wheel 
Club Schwerin unterstützt den pädagogi-
schen Mittagstisch des Kinderschutzbund 
Kreisverbandes Schwerin. 
Die Bücher für den Basar wurden Anfang 
September in Behältern gesammelt, die 
die SAS kostenfrei bereitgestellt hatte. Mit-
arbeiter der Dreescher Werkstätten holten 
diese zweimal täglich ab, sodass am Ende 
des Sammelzeitraums etwa 38 volle Tonnen 
Bücher gezählt werden konnten. srk

Gleich neben der Rolltreppe im Schweriner Schlossparkcenter konnten Besucher ihre Bücher 
für den Basar in die von der SAS zur Verfügung gestellten Behälter legen Foto: Rotary
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KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR 

Eckdrift 93, 19061 Schwerin
Vorstand:
Matthias Effenberger
E-Mail:
info@ks-mecklenburg.de
Internet:
www.ks-mecklenburg.de
Telefon:
(0385) 633-5100

Wer ebenfalls Teil des KSM-
Teams werden möchte, hat 
die Gelegenheit, sich zu inte-
ressanten Stellen im Bereich 
der Schul-IT zu informieren: 
www.ks-mecklenburg.de/
karriere

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 an und 
vereinbaren Sie mit uns ein 
persönliches Gespräch. 
Wir stehen Ihnen bei Fra-
gen beratend zur Seite.

Bauernhaus für den 
eigenen Ausbau
Vielank • Das massive, verklinkerte Haus in 
zentraler Dorflage mit Dacheindeckung von 
2010 wurde komplett entkernt und für Um-
baumaßnahmen vorbereitet. Die Innenwände 
sind neu verputzt, Kunststofffenster, Strom-
leitungen, Wasseranschluss, Haustür und 
Außenjalousien wurden erneuert, ebenso ein 
Duschbad und die Einbauküche. (Gas-)Zen-
tralheizung und funktionsfähiger Kachelofen 
sind vorhanden. Zum Gelände gehören ein 
Nebengebäude mit Waschküche, eine biolo-
gische Kläranlage, ein Brunnen für Garten-
wasser sowie eine neue Zaunanlage. Telefon- 
anschluss und SAT-Anlage sind verfügbar. 
Energieausweis: ist beantragt 
Grundstück: ca. 2.222 m²
Wohnfl.: ca. 100 m² zzgl. Ausbaureserve im 
Dachgeschoss
Kaufpreis: 170.000 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Baujahr 1920, viel Gestaltungsspielraum 

Moderne IT ebnet 
digitales Lernen 
am RBB Technik
Lankow • Die neue Berufsschule 
Technik in Lankow ist ein hoch-
moderner Gebäudekomplex und 
bietet für technische Ausbil-
dungsberufe eine IT-Infrastruktur 
nach höchsten Maßstäben. Rund 
1,6 Millionen Euro werden in die 
IT-Ausstattung investiert, davon kom-
men rund 730.000 Euro aus dem Digi-
talPakt des Bundes. Betreut wird das 
Bildungszentrum dabei von der KSM, 
dem ganzheitlichen IT-Dienstleister der 
Landeshauptstadt.

Gemeinsam mit der Landeshauptstadt setzt 
die KSM Digitalisierungsprojekte an den ins-
gesamt 24 Grund-, Regional-, Förder- und 
Berufsschulen sowie Gymnasien um. Die 
IT-Ausstattung des Neubaus für das Regiona-
le Berufliche Bildungszentrum (RBB) Technik 
in Lankow war dabei etwas ganz Besonde-
res: Unter Berücksichtigung der spezifischen 
Anforderungen im Rahmen der Berufsausbil-
dung wurden 44 Unterrichtsräume, Labore, 
Werkstätten, Funktionsräume, Lehrerzim-
mer und Büros mit einer komplett neuen 
Systemlandschaft ausgestattet – darunter 
mit digitalen Tafeln, PCs, iPads, Monitoren 
und Dokumentenkameras, die alle mit dem 
kommunalen Rechenzentrum der SIS/KSM 

vernetzt sind. Insge-
samt wurden mehr als 

2.000 technische Endgeräte 
bereitgestellt.
Natürlich steht das Thema Digitalisierung 
auch bei den angebotenen Ausbildungsberu-
fen im Fokus. Sowohl Schüler als auch Leh-
rer werden sich in den kommenden Wochen 
und Monaten mit den neuen Möglichkeiten 
vertraut machen. „Trotz einiger Kinderkrank-
heiten bin ich glücklich über den reibungs-
losen Umzug und die Bereitstellung sowie 
Einrichtung der Technik durch die KSM“, so 
Schulleiterin Petra Voß. Die Restarbeiten und 
die Überführung in den laufenden Service er-
folgen in den kommenden Wochen. „Ende 
dieses beziehungsweise Anfang kommen-
den Jahres folgt dann die Erweiterung um 
das modernisierte Laborgebäude“, ergänzt 
Enrico Epkes von der KSM.
Vom neuen System und den Softwarelösun-
gen mit entsprechender Lern-, Informa-
tions- sowie Simulationssoftware profitieren 

alle Ausbildungsberufe. Besonderer Stolz 
gilt den neu geschaffenen e-Laboren, die 
mit modernster Roboter- und Softwaretech-
nik ausgestattet wurden und die in den Be-
rufsfeldern Elektrotechnik und Mechatronik 
(Foto rund) eingesetzt werden. Sie ermög-
lichen einen realitätsnahen Wissenstransfer 
für die Praxis.
Bei einem ersten Rundgang durch den neu 
gestalteten Gebäudekomplex zeigten sich 
sowohl Oberbürgermeister Rico Badenschier 
als auch KSM-Vorstand Matthias Effenberger 
von den neuen technischen Möglichkeiten 
beeindruckt und waren sich schnell einig: 
„Eine moderne Berufsausbildung braucht 
moderne Technik – schließlich werden hier 
die Fachexperten für die kommenden Jah-
re ausgebildet.“ Hier sei nicht nur die Stadt 
in der Pflicht, sondern auch das Land, denn 
neben der Hard- und Softwareausstattung 
bedarf es verstärkt digitaler methodisch-di-
daktischer Lernansätze – auch an den 
Berufsschulen.

V.l.: KSM-Kundenberater Enrico Epkes, RBB-Schulleiterin Petra Voß 
und die Koordinatorin der LHS Manuela Brandt Fotos: SIS

Historisches Fachwerkhaus
Ein denkmalgeschütztes Schmuckstück in ruhiger Dorflage  

Warlitz • Errichtet um 1880, liegt das Haus 
idyllisch im Dorfkern von Warlitz, rund 40 
Kilometer von Schwerin entfernt. Es gehört 
zu einem Ensemble an Gebäuden rund um 
den Kirchplatz, die allesamt von außen un-
ter Denkmalschutz stehen. Charakteris-
tisch sind das Sicht- und Holzfachwerk mit  
Ziegelausmauerung, ein Bruchsteinfun-
dament, eine Holzbalkendecke, ein hoher 
Dachstuhl sowie zwei Teilkeller mit Felsen-
mauerwerk. Zum Verkauf steht eine Doppel-
haushälfte mit derzeit zwei Wohneinheiten. 
Die Mittelwohnung ist bisher nur entkernt,  
wohingegen die Giebelwohnung bewohnbar 
und weitestgehend saniert ist. So erfolgte 
2002 eine neue Dacheindeckung mit Ton-
ziegeln, der Einbau denkmalgerechter Kas-
tenfenster nach historischem Vorbild so-
wie die Innendämmung der Außenwände.  

Die Haustechnik beinhaltet einen Zähler-
kasten mit zentraler Steuerelektronik, auto-
matisch regelbare Nachtspeicheröfen, eine 
temperaturorientierte Heizlüftung im Bad 
und Fußbodenheizung im Flur. 2011 wurde 
der denkmalgerechte Austausch der übrigen 
Kastenfenster in der Mittelwohnung vorge-
nommen. Rund 50 Meter vom Haus entfernt 
befindet sich eine Bushaltestelle. Innerhalb 
einer Stunde ist Hamburg ab Bahnstation im 
neun Kilometer entfernten Pritzier erreichbar. 

Energieausweis: nicht notwendig, da das 
Objekt unter Denkmalschutz steht
Grundstück: ca. 449 m²
Wohnfl.: ca. 115 m² im EG zzgl. 70 bis 80 
m² Ausbaureserve im Dachgeschoss
Kaufpreis: 125.000 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt. 

Schon größtenteils saniert: eine lauschige Fachwerkhaushälfte im Grünen Fotos: VR-Immo
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Sternentaler Schwerin e.V.
Ambulante Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 
Arsenalstraße 13
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 539 996 75 
Internet:
www.sternentaler- 
schwerin.de

Spendenkonto: 
1711315458
BLZ: 140 520 00
Sparkasse Mecklenburg-SN
IBAN: DE 77 1405 2000 
1711 3154 58
BIC: NOLADE21LWL

Sternentaler Schwerin e.V. 
präsentiert:

WIKING Komplett
GmbH & Co KG

Schulzenweg 34
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 745 10 210

Fax:
(0385) 745 10 210

E-Mail:
info@wiking-diesanierer.de

Internet:
www.wiking-diesanierer.de

Unsere Kompetenzen
• Rohrbruch
   (Leckageortung)
• Wasserschadensanierung
• Bautrocknung
• Brandschadensanierung
• Schimmelschaden-
   sanierung
• Technik/Mietservice

Schwerin • Gemeinsam mit den Mitar-
beitern in Schwerin und Güstrow schaut 
Geschäftsführer Helge Althaus auf eine 
15jährige erfolgreiche Bilanz seines Un-
ternehmens. Nach der Gründung 2005 
durch die damaligen Gesellschafter Hans 
A. Schultz, Jörg-Peter und Helge Althaus 
nehmen DIE SANIERER im August 2006 
mit den Mitarbeitern der ersten Stunde 
Bernd Rönck, Kerstin Ladusch und Frank 
Schwarz ihre Arbeit auf. 

„WIR ERHALTEN WERTE“ – mit diesem An-
spruch widmet sich die Firma Wiking Kom-
plett GmbH seitdem der Sanierung von Was-
ser- und Brandschäden sowie der Beseitigung 
von durch Schimmel verursachten Defekten.  

Dank guter Auftragslage konnte das Unter-
nehmen solide wachsen und bezog 2010 
den heutigen modernen Geschäftssitz im 
Schulzenweg 34. Im August 2015 wurde die 
Niederlassung in Güstrow eröffnet. Im Scha-
densfall sind die eigenen Leckorter schnell 
mit moderner Technik vor Ort, gefolgt von 
den Trocknungsspezialisten. Es geht nicht nur 
darum, den aktuellen Schaden zu beseitigen, 
sondern auch schnellstmöglich den Auftrag-
gebern mit Rat und Tat beiseite zu stehen. 
Die Koordination der Gewerke, das Einlagern 
von Möbeln, die Abwicklung mit den Versi-
cherungen und die komplette Wiederherstel-
lung des Objektes liegen bei WIKING in einer 
Hand. Geschäftsführer Helge Althaus kann mit 
großem Stolz auf sein Unternehmen blicken. 

Während 2006 etwa 100 Schäden beseitigt 
wurden, sind es heute etwa 1.500 pro Jahr. 
Sein Dankeschön geht an alle Kunden, die 
ihm bisher das Vertrauen geschenkt haben. 
Aber es sind die Mitarbeiter, die den Erfolg 
des Unternehmens erst möglich machen: Die 
Monteure und Fachleute auf den Baustel-
len, der Kundenservice und die Projektleiter, 
die bestrebt sind, wirtschaftliche und zielo-
rientierte Lösungen zu finden, bestimmen 
den Anspruch von WIKING Komplett. „Das 
höchste Gut eines Unternehmens sind die 
Mitarbeiter“, so Helge Althaus. Und Kerstin 
Ladusch, langjährige Mitarbeiterin und rech-
te Hand des Geschäftsführers, betont: „Wir 
halten zusammen. Wir sind nicht irgendein 
Unternehmen, sondern wie eine Familie.“
Und Helge Althaus wagt auch den Blick in 
die Zukunft: „Wir werden weiterhin alles da- 
ran setzen, den gesundheitlichen Schutz aller 
Mitarbeiter und Kunden zu sichern. Mit einem 
gemeinsamen Schulterschluss werden die 
,Wikinger‘ jede Situation meistern.“ Hauptau-
genmerk liegt weiter auf der Sicherung der 
guten Qualität. WIKING investiert stetig in den 
Ausbau innovativer IT-Technologie sowie in 
Qualifikationsmaßnahmen. Auch die Nachfol-
geregelung ist geklärt. Anlässlich des Jubilä-
ums werden auf dem Firmengelände Bäume 
gepflanzt – als ein Beitrag, um Schwerin noch 
grüner zu gestalten. Geschäftsführer Helge Althaus am Objekt Schulzenweg 34 in Schwerin Foto: WIKING

Keine Mission ist unmöglich 
Wikinger beseitigen seit 15 Jahren professionell Schäden durch Feuer sowie Wasser und Schimmel

Schwerin • Zweimal schon musste Heiko 
Höcker mit seinem Team das „Mother 
Earth“-Festival pandemiebedingt ver-
schieben. Das sei einerseits tragisch 
gewesen, so der Vorstandsvorsitzende 
von Sternentaler e.V. Andererseits habe 
das gesamte Projekt so die Chance, noch 
umfassender zu werden. Was bis zur 
Festwoche vom 5. bis 11. August 2022 in 
Kooperation mit dem Drachenbootfestival 
geplant ist, verriet Heiko Höcker schon 
jetzt der hauspost.

hauspost : Für die Leser, die „Mother Earth“ 
noch nicht kennen. Was genau ist das?
Heiko Höcker: Wir haben ein großes inter-
kulturelles Fest geplant, das Menschen zu-
sammenbringen soll – ganz gleich welcher 
Herkunft oder Religion. Im Sinne der gesam-
ten Menschenfamilie sind zudem Projekte 
daran geknüpft, die das Bewusstsein dafür 
schärfen sollen, dass wir alle die Verantwor-
tung haben, uns umeinander zu kümmern 
und unsere Natur gut zu behandeln.
hauspost : Was bisher eine Initiative mit 
Sponsorenunterstützung ist, soll nun eine 
Stiftung werden, richtig?
Heiko Höcker: Ja, genau. Ich habe unser 
Konzept an Manuela Schwesig gereicht, 
denn wir möchten eine „Mother Earth 
Stiftung“ gründen, die wiederum offizieller 
Pate für die bereits renommierte Udo 

Lindenberg Stiftung 
werden soll. Diese 
ist unter anderem 
mit Hilfsprojekten 
in Kenia aktiv. Es ist 
mein Wunsch, dass 
Manuela Schwesig 
beziehungsweise die 
gesamte Politik und 
Wirtschaft verstärkt 
mit ins Boot kom-
men. Einsteigen ist 

besser als Aussteigen!

hauspost : Welche Unterstützer haben Sie 
denn bisher gewinnen können?
Heiko Höcker: Zahlreiche Unternehmen 
und Vereine beteiligen sich bereits als 
Sponsoren an „Mother Earth“, darunter 
die Schweriner Bürgerstiftung, die Stiftung 
der Sparkasse, die Stadtwerke Schwerin, 
das STOLLE Sanitätshaus, die HSP Steuer- 
beratungsgesellschaft und der Landessport-
bund MV. Wir sind dankbar für jede Unter-
stützung – ob klein, ob groß! Eine „Mother 
Earth Stiftung“ würde uns darüber hinaus 
langfristig sichere Mittel zur Verfügung stel-
len, um Projekte zu realisieren.

hauspost : Was für Projekte sind das konkret? 
Heiko Höcker: Wir werden in Kenia einen 
Film mit Kindern und Jugendlichen drehen, 

bevor sie uns im Rahmen der Festivalwoche 
besuchen: Welche Erwartungen haben sie 
von Deutschen und Deutschland? Gibt es 
Vorurteile? Der Film wird dann mit Schwe-
riner Jugendlichen beim Besuch der Keni-
aner fertiggedreht. In Schwerin möchten wir 
zudem mit Schulen, Horten und Kitas zu-
sammenarbeiten und weitere Hilfsprojekte 
auf den Weg bringen. Wir planen mit ihnen 
zum Beispiel Fotoausstellungen und Colla-
gen zur Entstehung und Besiedlung der Erde, 
zu Klimawandel, Waffenkonflikten und eini-
gem mehr. Das klingt groß und umfassend 
– und das ist es auch. Aber ich unterstrei-
che ein Zitat von Hermann Hesse: „Damit das 
Mögliche entsteht, muss immer wieder das 
Unmögliche versucht werden.“

hauspost : Sie haben das Festival bereits 
erwähnt. Was versprechen Sie sich davon?
Heiko Höcker: Bewusstmachung und Aus-
tausch sind das Ziel – ohne Grenzen im Kopf,  
ohne Vorurteile. Ob arm, ob reich, ob deutsch 
oder von anderer Herkunft und unabhängig 
von der Religion sind wir alle Menschen – 
und als solche gleich viel wert. Diese Bot-
schaft möchten wir nach außen tragen und 
im Vorfeld des Drachenbootfestivals feiern. 
Gleichzeitig appellieren wir an Zusammen-
halt und an die Verantwortung füreinander 
und für unseren Planeten. So stellen wir uns 
Nächstenliebe vor. Janine Pleger

Die Menschenfamilie steht im Mittelpunkt
Initiative „Mother Earth“ mit Festival soll mithilfe von Politik und Wirtschaft weiter wachsen

Heiko Höcker,
Sternentaler e.V.
 Foto: maxpress

Vielen Dank und
bleiben Sie gesund!



hauspost-Anzeigen Oktober 2021 Seite 25www.spk-m-sn.de 

Stiftung würdigt Engagement 
Die Bewerbung für den Kunst- und Kulturpreis 2021 ist noch bis Ende Oktober möglich 

Schwerin • Die Stiftung der Sparkasse 
lobt zum achten Mal den Kunst- und Kul-
turpreis der Landeshauptstadt Schwerin 
aus. Viele hervorragende Preisträger 
konnten diese Ehrung in den vergan-
genen sieben Jahren bereits entgegen-
nehmen.

Sie alle haben eines gemeinsam: Mit ihren 
besonderen Leistungen auf den Gebieten 
der bildenden und darstellenden Kunst, 
des Films, der Fotografie, der Literatur, der 
Musik oder auch der Denkmal- beziehungs-
weise Heimatpflege stärken sie das Gemein-
wohl der Stadt Schwerin. Die Auslobung des 
Kunst- und Kulturpreises 2021 signalisiert in 
der gegenwärtigen – für alle schwierigen – 
Situation, dass die Akteure und Schöpfer 

künstlerischer und kultureller Leistungen für 
Schwerin unverzichtbar sind und bleiben. 
„Die Corona-Pandemie hat auch die Künst-
lerszene hart getroffen. Deshalb möchten 
wir allen Schaffenden eine Beteiligung am 
Kunst- und Kulturpreis ermöglichen. Aus die-
sem Grund haben wir auch in diesem Jahr 
bewusst auf einen Themenschwerpunkt bei 
der Ausschreibung verzichtet“, so Ober-

bürgermeister Rico Badenschier und Kai 
Lorenzen, Vorsitzender des Vorstandes der 
Stiftung. Dafür werden insgesamt 10.000 
Euro Preisgeld zur Verfügung gestellt.
Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2021 
möglich. Die Ausschreibung wird auf der 
Internetseite der Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin sowie der Landeshauptstadt 
Schwerin veröffentlicht.

Endspurt für den achten Kunst- und Kulturpreis der Sparkassen-Stiftung: Bewerbung bis zum 31. Oktober einreichen Foto: LHS 

...unsere Spendentopf-
Verdoppelungsaktion

Eine reizvolle
Alternative für 
Aktieninteressierte
Schwerin • Anlegen in Zeiten niedriger 
Zinsen? Die Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin zeigt eine interessante Variante 
auf: Das Express-Zertifikat Relax der 
DekaBank bietet Anlegern eine reizvolle 
Alternative zum Direkteinstieg in Aktien. 

Solange keine Zinswende in Sicht ist, rücken 
Aktien in den Fokus von Anlageinteressierten. 
Doch vielen ist das Risiko einer Aktie zu hoch. 
Express-Zertifikate Relax können an dieser 
Stelle eine interessante Wahl sein, denn Zins- 
und Rückzahlung sind dabei an den Kursver-
lauf eines Basiswerts gekoppelt. Schon bei 
seitwärts tendierenden oder gar fallenden 
Kursen des Basiswerts können Anleger mit 
Express-Zertifikaten Relax attraktive Renditen 
erzielen. Basiswerte sind in der Regel Einzel- 
aktien oder Aktien-Indizes. Express-Zertifi-
kate Relax haben eine feste Laufzeit, werden 
aber unter bestimmten Bedingungen vorzeitig 
– daher „Express“ – zurückgezahlt. „Relax“ 
wiederum steht dafür, dass sich Zinsen wäh-
rend der Laufzeit aufbauen.

Risiken und Chancen genau prüfen

Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibun-
gen. Hierbei ist das Emittentenrisiko zu be-
achten. So sind insbesondere bei Zahlungs-
unfähigkeit der Emittenten Verluste bis hin 

zum Totalverlust möglich. Vor einer Anlage-
entscheidung in Zertifikate wird potenziellen 
Anlegern empfohlen, den Wertpapierpros-
pekt zu lesen, um Risiken und Chancen voll-
ends zu verstehen.
Die Billigung des Prospekts durch die 
zuständige Behörde ist nicht als Befürwor-
tung der angebotenen Wertpapiere zu ver-
stehen. Der Wertpapierprospekt und even-
tuelle Nachträge sind unter www.deka.de/ 

deka-gruppe/wertpapierprospekte unter 
dem Reiter „EPIHS-II-21“ erhältlich. Sämtli-
che Wertpapierinformationen sowie die aktu-
ellen Basisinformationsblätter sind ebenfalls 
bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
oder der DekaBank Deutsche Girozentrale 
kostenlos verfügbar. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass ein Produkt erworben wird, 
das nicht einfach ist und schwer zu verste-
hen sein kann.

Jetzt das aktuelle Express-Zertifikat Relax der DekaBank kennenlernen
 Foto: DekaBank, Jörn Lehmann

Eine Initiative 
der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin

Bis zum 15. November 
wird jede Spende ab fünf 
Euro bis maximal 2.000 
Euro pro Projekt von der 
Sparkasse verdoppelt.

Schnell sein lohnt sich – 
jetzt noch ein Projekt 
starten und von der Ver-
dopplungsaktion profitieren.

Projektbetreuerin 
99 Funken:
Claudia Kampe
Telefon: (0385) 551-1782Investieren schafft Zukunft.

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.

Folgen
Sie uns!

Jetzt die Chance auf den Preis sichern 
Bis zum 31. Oktober 2021 können Vorschläge an die Stiftung der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin in der Landeshauptstadt Schwerin, Marienplatz 9, 19053 
Schwerin eingereicht werden. Die Ausschreibungsunterlagen sind auf den Internetsei-
ten www.sparkasse-mecklenburg-schwerin.de und www.schwerin.de veröffent-
licht. Fragen beantwortet Ines vom Stein unter ines.vomstein@spk-m-sn.de.

99 FUNKEN
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Der Ort Hundorf heute
Bis 1960, dem Zeit-
punkt der Voll- oder auch 
Zwangskollektivierung der 
Landwirtschaft war diese 
der Haupterwerbszweig 
der meisten Hundorfer. In 
nur wenigen Jahrzehnten 
hat sich der Ort seither 
allerdings zu einem reinen 
Wohn- und Erholungsort 
gewandelt und die Land-
wirtschaft, die diesen seit 
Jahrhunderten oder auch 
Jahrtausenden entschei-
dend prägte, ist vom Ort 
nahezu entkoppelt.
Auch von der historischen 
Bebauung oder Ortsstruk-
tur ist bis heute nur wenig 
erhalten. Dennoch lohnt 
sich ein gezielter Blick – 
der das eine oder andere 
von früher doch noch er-
kennen oder erahnen lässt 
– darum gerade umso 
mehr. Dann lassen sich in 
Hundorf schöne Wander-
wege entdecken, zum 
Beispiel ein Seewander-
weg in Richtung Lübstorf 
oder westwärts der alte 
Kirchsteig Richtung Kirch 
Stück.

Zahlen, Daten, Fakten
• Hundorf ist am Westufer 
des Schweriner Sees gele-
gen und umgeben von
Lübstorf im Norden und 
Seehof im Süden.
• Der Ortsteil der Gemein-
de Seehof wird vom Amt
Lützow-Lübstorf verwaltet.
• Bürgermeister von 
Seehof ist Claus Wergin
• Die Gemeinde Seehof 
mit den Ortsteilen Seehof 
und Hundorf hat 948 Ein-
wohner, davon leben 308 
in Hundorf.
• Von Schwerin aus fährt 
die Buslinie 8 Richtung 
Lübstorf nach Hundorf
• Ein beliebtes Ausflugs- 
ziel ist das Restaurant 
„Oberförster“ am Zeltplatz 
Seehof. Die gleichnamige 
Hundorfer Gaststätte auf 
der Postkarte unten (1934 
herausgegeben von Franz 
Jelitzky) gibt es nicht mehr.

Grauen und Schrecken adé
Ortsteil Hundorf feiert Jubiläum und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück

Seehof • Wer von Schwerin nach Lübstorf 
oder auch umgekehrt unterwegs ist, 
saust schnell an Hundorf vorbei und 
schon ist das Dorf, heute ein Ortsteil der 
Gemeinde Seehof, nur noch im Rückspie-
gel zu erkennen. Dabei ist es durchaus 
interessant und lohnenswert, sich zum 
850. Geburtstag mit dem alten Ort nä-
her zu befassen und gedanklich von der 
heutigen Kreisstraße aus in dessen lange 
Geschichte abzubiegen.

Urkundliche Erwähnung findet Hundorf 1171 
zum ersten Mal als „Ort des Grauens und 
des Schreckens“ – was auch immer, mit 
den damaligen Augen betrachtet, darunter 
zu verstehen ist. Archäologische Funde der 
Feldmark lassen allerdings erkennen, dass 
am Hochufer des Außensees schon deutlich 
früher Fischer und Bauern gelebt haben. Der 
Boden, der zu Hundorf gehört, ist fruchtbar 
und die hohe Lage über sowie am Schweriner 
Außensee, bot schließlich schon zu allen Zei-
ten gute Lebensbedingungen und Grundla-
gen für eine Besiedelung.
Zudem erhebt sich hier noch heute eine 
mittel- beziehungsweise jungsteinzeitliche 
Burgstelle, die inzwischen zu Seehof gehört. 
Diese ist ein bedeutendes Bodendenkmal 
und wichtiges weiteres Zeugnis der slawi-
schen Bewohner aus längst vergangenen 
Zeiten, doch das Wissen über die Besiedlung 
vor tausenden von Jahren reicht nicht aus.
Bekannt ist aber, dass im 12. Jahrhundert 
erste deutsche Siedler von Westen her in die 
Gegend vorstießen und Kirchdörfer, Burgen 
und Städte gründeten. Durch die Geschichts-
forschung ist in diesem Zusammenhang 
belegt, dass die deutschen Siedler und die 
slawischen Stämme in einigen Gegenden 
parallel zueinander lebten oder auch ineinan-
der aufgegangen sind. Allerdings ging man-
cherorts die Niederlassung auch mit Gewalt 
einher. Inwieweit diese Gesichtspunkte auch 
für Hundorf gelten, ist nicht sicher. 
Was sich allerdings nachvollziehen lässt, ist, 
dass der Sachsenherzog Heinrich der Löwe 
mit der Urkunde von 1171 die damalige Sied-
lung Hundorf zusammen mit weiteren Orten 
dem Bistum Schwerin schenkte. So feiert 

der Ortsteil nun sein 850-jähriges Beste-
hen. Vom Zeitpunkt der Schenkung an stand 
Hundorf in den Diensten geistlicher Herren. 
Dies blieb über viele Jahrhunderte so, bis zum 
Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 
1648. Dann erhielt der Mecklenburgische 
Herzog die Bistümer Schwerin und Ratze-
burg – als Ausgleich für seine Territorial- 
verluste an Schweden, im Rahmen des West-
fälischen Friedens. Nun blieb das damals 
reine Bauerndorf Hundorf bis 1918 in herzog- 
licher, später großherzoglicher Hand.

Veränderungen im 19. Jahrhundert

Anfang des 19. Jahrhunderts erfuhr Hundorf 
jedoch erhebliche Veränderungen. Aus den 
wenigen Bauerngehöften entstanden un-
ter anderem der Seehofer Erbpachthof und 
Büdnereien in Hundorf, zu denen später 
auch noch Häuslereien hinzukamen. In die-
sem Zusammenhang wurde ein großer Teil 
der ursprünglichen Feldmark dem Seehofer 
Erbpachthof zur Bewirtschaftung zugeordnet 
und den Hundorfern blieb fortan nur noch 
Raum zum Wirtschaften auf einem recht 
kleinen Restterritorium.
Somit machen große Teile des ursprüng-
lichen Hundorfer Areals heute den Ort und 
die Gemarkung Seehof aus. Demgegenüber 
erstreckte sich die frühere Feldmark Hundorf 
immerhin vom Schweriner Außensee bis an 
den Kirch Stücker See heran und grenzte 
im Westen an die Feldmark Wickendorf 
und im Norden an die des Ortes Lübstorf. 
Die 1848 fertiggestellte Eisenbahnstrecke 
Schwerin-Wismar trennte die Verbindung 
der Feldmark Hundorf vom Kirch Stücker See 
und ebenso den alten Hundorfer Kirch- und 
Schulweg. Hundorf erhielt allerdings eine 
steinerne Rundbogenbrücke als Gleisüber-
querung.
Im 19. Jahrhundert wurde in Hundorf auch 
eine Windmühle sowie eine kleine Ziege-
lei gebaut. Beides bestand bis in das frühe 
20. Jahrhundert hinein. 1873 erfolgte eine 
Zusammenlegung des Ortes mit Lübstorf zu 
einer Gemeinde. Seit 1981 ist Hundorf Orts-
teil innerhalb der Gemeinde Seehof.
 Ronald Schulz/Claus Wergin

Im September wurden 850 Jahre Hundorf gefeiert. Ein Banner erinnert an dieses besondere Jubiläum Foto: Andreas Unger

Ortskartierung von Hundorf 1814/1816 
 Foto: Landeshauptarchiv Schwerin

Hundorf beherbergt 308 Bewohner und gehört 
zur Gemeinde Seehof Foto: Michael Grycza

Landidylle zwischen den Ortsteilen Hundorf 
und Seehof Foto: privat
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Neumühler Schule 
Schwerin
Grundschule und 
Verwaltung Schwerin
Am Treppenberg 44
19057 Schwerin

Ansprechpartner:
Nadja Richter

Telefon:
(0385) 758 93 70
Fax:
(0385) 758 93 71
E-Mail: sekretariat@
neumuehler-schule.de
Internet:
www.neumuehler-schule.de

Gymnasium und
Regionale Schule
Friedrich-Schlie-Str. 16
19061 Schwerin 

Telefon:
(0385) 617 38 69

Schwerin • „Schule mit vorbildlicher 
Berufsorientierung“ – dieses Berufs-
wahl-Siegel MV konnte die Schulleiterin 
der privaten Neumühler Schule nunmehr 
zum dritten Mal entgegennehmen. „Ich 
freue mich“, so Nadja Richter, „dass un-
ser Engagement und unsere Ideen auf 
diese Art gewürdigt wurden.“ 

Das Heranführen junger Menschen 
an die Berufswelt sieht die Schule 
nicht nur als wichtige, son-
dern als eine entscheidende 
Aufgabe, insbesondere in der 
Regionalschulausbildung. „Die 
Berufswahl gehört zu den maß-
geblichen Weichen im Leben eines 
Menschen“, so Nadja Richter über die 
Mission zur Berufswahl.
Peter Knippenberg ist Lehrer für Arbeit-Wirt-
schaft-Technik und engagierter Kontakt-
lehrer für Berufs- und Studienorientierung. 
„Die Spannbreite von A wie Altenpfleger bis 
Z wie Zimmermann gebietet ein frühzeitiges 
und systematisches Herantasten der Schüler 
an die Berufswahl, und zwar nicht nur in der 
Theorie.“ Seit sieben Jahren organisiert die 
Schule einen Praxistag mit Betrieben aus der 
Wirtschaft: In unterrichtsbegleitenden Pro-
jekten probieren sich die Jugendlichen aus 
und lernen das spätere Arbeitsleben in den 

Kooperationsbetrieben kennen. 
Ihnen werden die Ausbildungsmög-

lichkeiten, Aufstiegschancen und Arbeits-
abläufe erläutert. Mittlerweile nehmen 20 
regionale Unternehmen daran teil. Einige, 
wie die Stadtwerke Schwerin, das Seeho-
tel Frankenhorst, die WIBAU, das Pflege-
heim Zippendorf, die SIS, Schoeller Allibert, 
NDB und das Diakonie Westmecklenburg- 
Schwerin sind seit Jahren dabei. Das Interesse 
besteht dabei auf beiden Seiten. Nadja Richter 
betont bei der jährlichen Auftaktveranstal-
tung zum Praxistag: „Dies ist Ihre Chance, 
die Jugendlichen für Ihr Unternehmen zu 

begeistern und Nachwuchskräfte zu finden.“ 
Weitere Projekte im Rahmen der Berufsorien-
tierung sind unter anderem Potenzialanalysen, 
der Berufswahlparcours „Learn about skills“, 
der Besuch der vocatium, „Fit for next step“ 
und Mission „Ich“. Dabei sind seit Jahren das 
Schweriner Ausbildungszentrum, die Agentur 
für Arbeit, IHK und HWK zuverlässige Partner. 
Im Unterricht arbeiten die Schüler ab Klasse 7 
mit speziellen Apps zur Berufsorientierung auf 
ihren iPads, so können sie sich zum Beispiel 
mit dem Programm „MeisterPOWER“ als Chef 
eines Unternehmens ausprobieren und die 
Digitalisierung praxisnah erleben.

Marko Trumpp, Niederlassungsleiter Brillux GmbH & Co. KG und Konrad 
Knödel – Schüler der Neumühler Schule Fotos: Neumühler Schule

Vorbildliche Berufsorientierung 
Regionale Schule sowie Gymnasium und Wirtschaftspartner arbeiten Hand in Hand

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

Neuer Weg und frische Fassade
WOGELA investiert in die Verbesserung der Infrastruktur und verschönert die Wohngegend

In der Julius-Polentz-Straße 4-9 können die Anwohner wieder  
sicheren Fußes über die Straße gehen  Fotos: maxpress/iw

In der Dr.-Joseph-Herzfeld-Straße 31-36 sind die Gerüste abgebaut 
und eine farbenfrohe Fassade strahlt die Mieter an

Lankow • Die aufwendige Sanierung der 
Julius Polentz-Straße sowie die Dach-
ausbesserungen und Fassadenreinigung 
in der Dr.-Joseph-Herzfeld-Straße sind 
nun abgeschlossen. Mieterhöhungen 
wurden deshalb aber nicht notwendig.

„Das war schon ein ganzes Stück Arbeit“, 
resümiert Steffen Weber, Vorstand der Woh-
nungsgenossenschaft Lankow (Wogela). 
Insbesondere in der Julius-Polentz-Straße 
4-9 traten unerwartete Probleme im Unter-
bau der alten Straße aus den 70er-Jahren 
auf. Mit schwerem Gerät wurden große 
Betonbrocken zerkleinert und entsorgt. An-

schließend konnte der Untergrund erneuert 
und die Regenentwässerung neu installiert 
werden. „Mit dieser Komplettsanierung sind 
nun auch die Schlaglöcher, ausgewaschene 
Regeneinläufe und Bodenwellen Geschich-
te. Unsere Mieter können endlich sicheren 
Fußes einkaufen gehen“, so Steffen Weber. 
„Auch der neu angelegte Müllstellplatz wird 
in Kürze eingezäunt.“ Bei der fachgerech-
ten Planung und Ausführung konnte sich 
die WOGELA auf die Firma Seemann Tief-
bau aus Schwerin verlassen. Während der 
Bauarbeiten wurde die Zuwegung für Ret-
tungs- und Pflegedienste stets gewährleis-
tet. In der Dr.-Joseph-Herzfeld-Straße 31-

36 stand im Sommer noch das Baugerüst, 
um Reparaturen am Dach vorzunehmen. Bei 
dieser Gelegenheit hat die WOGELA die in 
20 Jahren verblichene Fassade rausgeputzt 
und mit frischen Farben gestaltet. Fenster 
wurden zuvor abgeklebt und Hauseingänge 
abgesichert. So konnte die Malerfirma Ebert 
mit einem neuen Farbkonzept, das sich an 
der Farbgebung auf der Balkonseite des 
Wohnhauses orientiert, fristgerecht zum 
Spätsommer liefern. „Bei den Mietern findet 
die Neugestaltung eine breite Zustimmung“,  
stellt Steffen Weber fest. „Die Sorge um Miet- 
erhöhung in diesem Haus konnten wir im 
Vorfeld aber ausräumen.“ hh
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Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Präsident:
Thomas Tweer
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

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

Lieber Leserinnen und 
Leser, 
die Bundes- und Land-
tagswahlen liegen hinter 
uns. Die neue Regierung 
wird mit und nach Corona 
viel zu tun haben. Eine 
förderliche Mittelstands-
politik muss endlich her. 
Wir fordern auf, in der 
nächsten Legislaturperiode 
folgende Themen wirklich 
anzupacken und Taten 
sprechen zu lassen:
nachhaltiges Wirtschaften 
fördern, Maßnahmen
gegen Fach- und Hilfskräf-
temangel deutlich mehr 
unterstützen, förderliche 
Rahmenbedingungen für 
den Mittelstand bieten, 
leistungsgerechte Steuer- 
und Ausgabenpolitik 
ermöglichen, Bürokratieab-
bau umsetzen, Bildung neu 
denken, ein Konjunktur- 
programm anschieben, 
unzählige Landesthemen 
in MV aufgreifen und 
umsetzen, leistungsfähige 
Infrastruktur sicherstellen 
und erhalten sowie mit 
Auftragsvergaben die regi-
onale Wirtschaft stärken.
„Global denken – lokal 
handeln“ ist das Motto. Die 
heimische Wirtschaft muss 
in Europa und der Welt
bestehen, dazu ist eine
unternehmerfreundliche 
Politik mehr denn je ge- 
fragt. Thomas Tweer Stellenanzeigen inserieren: Michael Kunkel, Telefon: (0385) 760 520, E-Mail: mik@maxpress.de

#Antriebler
Kobra, übernehmen Sie: Als kommu-
nikative Vertriebsassistenz (m/w/d) 
in Teilzeit (20 Std./Woche) ist keine 
Mission für Sie unmöglich. Organisa-
torisch sind Sie auf Zack, bewahren 
die nötige Ruhe für die Schadenbear-
beitung im Innendienst. Wir betreuen mehr als 1.000 Kunden 
mit rund 3.000 Verträgen, vorwiegend im KFZ-Bereich. Mit ei-
ner abgeschlossenen Berufsausbildung, gerne auch außerhalb 
der Versicherungsbranche, sind Sie für alle Fälle gerüstet. Wir 
bieten attraktives Gehalt, angemessene Einarbeitung und viel-
fältige Weiterbildungsangebote bei Arbeitsvertragsabschluss.
 

Mecklenburgische Versicherungsgruppe
Wismarsche Str. 38, 23996 Bobitz
Ansprechpartner: Maik Schlichting, Tel.: (0173) 535 11 78,
schwerin@mecklenburgische.de, www.schlichting24.com

#Transformer
Du bist genau wie wir darauf pro-
grammiert, Schulen in die digita-
le Zukunft zu begleiten? Du bist 
ausgebildeter Fachinformatiker für 
Systemintegration, fest vernetzt 
in kleinen bis mittleren Struktu-
ren? Dann bewirb dich als Mitarbeiter Technischer Support 
Schul-IT / Clientservice (m/w/d) – für Serversysteme, PC-Ar-
beitsplätze, Hard- und Software. Konfiguration: Vollzeit, unbe-
fristet, bezahlt nach TVöD, 30 Tage Urlaub, Zusatzleistungen 
und Sonderzahlungen. Geflasht? Dann hau fix in die Tasten und 
drücke bis zum 31. Oktober auf ENTER.
 

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

#Kräftepaket
Wir brauchen Verstärkung – packen 
Sie mit an: In unseren Kitas, im 
Bereich HZE/HZL, in der Beratung so-
wie in der Pflege in und um Schwerin 
suchen wir kompetente Unterstützung 
als Quereinsteiger in der Pflege 
sowie als Pflegefachkraft, Erzieher oder Heilerzieher,  
Sozialpädagoge und Sozialarbeiter (m/w/d) – für mindes-
tens 30 Stunden pro Woche. Eine Festanstellung wird an-
gestrebt. Unser Angebot: attraktive Vergütung bei 30 Tagen 
Urlaub. Ihr Gut: eine abgeschlossene Ausbildung, Flexibilität, 
Teamfähigkeit, Empathie und soziale Kompetenz.
 

AWO – Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg
Justus-von-Liebig-Straße 29, 19063 Schwerin
Ansprechpartnerin: Anika Wieneke, Tel.: (0385) 208 10 22,
personal@awo-schwerin.de, www.komm-zur-awo.de

#24StundenEngel
Gute Laune und leise Töne, Kraft haben 
und Mut machen, Kompetenz besitzen 
und Empathie schenken – der Beruf 
des Kinderkrankenpflegers (m/w/d) 
ist vielseitig, herausfordernd und vor 
allem eine Herzensangelegenheit für 
uns. Für dich ebenso? Dann bewirb dich mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung zur Pflegefachkraft oder als examinierter 
Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger für die hingebungsvolle 
1:1-Betreuung unserer Kinder in Wismar und Schwerin. Dich er-
warten ein freundliches Arbeitsklima, tarifangelehnte Vergütung, 
Zeit für die Pflege und für dich – mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr.
 

Flügelchen ambulante Kinderkrankenpflege
Vor dem Fürstenhof 6, 23966 Wismar
Ansprechpartnerin: Claudia Losch, Tel.: (0151) 560 031 40,
kontakt@fluegelchen-wismar.de, www.fluegelchen-wismar.de

Einfach mal ein neues Team?
Diese Angebote sind nur für schnelle Netzwerker oder gute Familienfreunde

Schwerin • In den vergangenen Jahren 
hat sich das Verständnis vom eigenen Ar-
beitsplatz grundlegend verändert. Büro- 
komplexe leeren sich auf Grund von Home- 
office, die Grenzen zwischen Work und 
Life verschwimmen oder geraten aus der 
Balance. Die Pandemie hat beginnende 
Entwicklungen aus den vergangenen 
Jahren beschleunigt, gleichzeitig aber 
auch Versäumnisse in Sachen Bildung, 
Breitbandausbau und Bürokratie sowie 
insbesondere bei der Fachkräftegewin-
nung und -bindung aufgezeigt.

Zahlreiche neue Herausforderungen sind 
zu meistern und eine Flexibilisierung der 
Arbeit ist unerlässlich. „New Work“ ist hier 
der Oberbegriff, der eine Trendwende bereits 
eingeleitet hat. Dieser Begriff steht dabei für 
viele Ansätze, die einen Gegenentwurf zur 
alten Arbeitswelt mit ihren strengen Struk-

turen und Leistungsvorgaben postulieren. 
Es entsteht ein völlig neues Verständnis 
von flachen Hierarchien. Verantwortung für 
Leistung sowie Ergebnisse werden auf das 
gesamte Team übertragen und agiles Arbei-
ten rückt zunehmend in den Fokus. 
Schon lange reicht die Obstscha-
le im Mittagsraum als Recrui- 
ting-Maßnahme für neue 
Mitarbeiter oder zur Bin-
dung  de r  v o r hande -
nen Mi tarbe i ter  n icht 
mehr aus. Stattdessen 
sind f lexible Arbeitszei-
ten, Weiterbildungsmöglich-
keiten, Nachhaltigkeit, Familien- 
freundlichkeit und vieles mehr ge-
fragt. Heute stellen die Bewerber die Fragen 
danach an die Unternehmen – und nicht 
mehr umgekehrt. „Doch zeigt das nicht 
gleichzeitig – also positiv betrachtet – auf, 

dass der Arbeitnehmer von morgen nicht 
nur Dienst nach Vorschrift machen möch-
te? Ist es ihm dagegen zunehmend wich-
tig, sich mit dem Unternehmen identifizieren 
zu können?“, fragt Pamela Buggenhagen 

(Foto), Geschäftsführerin des Unter-
nehmerverbands. „Hohe Gehäl-

ter sind insbesondere für die 
jüngeren Generationen nicht 
das ausschlaggebende Ar-
gument, sich für ein Unter-
nehmen zu entscheiden. 
Die Rahmenbedingungen 

und die Sinnhaftigkeit der 
Tätigkeit sind es, die Fach-

kräfte zurück ins Land holen  
oder sie erst gar nicht die Region 

verlassen lassen.“ Dieser Wertewandel muss 
akzeptiert und bewältigt werden – nicht im-
mer ganz einfach für die Unternehmen. Die 
Wirtschaft ist jedoch auf einem guten Weg!

Foto: Ecki Raff
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Mit grünem Daumen
auf neuen Wegen
hin zur Inklusion
Schwerin • René Freuck konnte sei-
nen ersten Arbeitstag im Kinderzentrum 
kaum erwarten. Seit dem 1. September 
ist er als Hausmeisterhelfer zwischen 
Grünanlagen, Handwerks-Kita und den 
Gebäuden in der Wismarschen Straße 
unterwegs. Dass er seinen Traumjob 
gefunden hat, ist ein Ergebnis der en-
gen Kooperation zwischen dem Kinder- 
zentrum Mecklenburg und den Dreescher 
Werkstätten. Sie haben gemeinsam die-
sen Außenarbeitsplatz für René Freuck 
geschaffen.

„In einem Praktikum haben wir Herrn Freuck 
kennengelernt und er hat sich direkt unent-
behrlich gemacht. Bei unseren vielfältigen 
Projekten vom Bau des Kita-Sommertheaters 
bis zum Anlegen von Blühfächen ist er eine 
wichtige Unterstützung des Hausmeisters“, 
erzählt die Geschäftsführerin des Kinderzent-
rums Kristina Timmermann. Währenddessen 
steht der 40-Jährige mit einem großen Blu-
menstrauß in der einen und einer Hacke in 
der anderen Hand vor einer bunten Rabatte 
des Kinderzentrums. Denn mit dem Wechsel 
in den neuen Arbeitsbereich fällt auch sein 
20-jähriges Dienstjubiläum in den Dree-
scher Werkstätten zusammen. Bereichsleiter 
Thomas Wolf ist einer der Gratulanten: „Ich 

freue mich, dass René Freuck einen Arbeits-
platz gefunden hat, der sehr gut zu seinen 
persönlichen Stärken und Vorstellungen 
passt. Während seiner Arbeit im Werkstatt-
bereich in den Garten- und Landschafts-
bau-Gruppen hat er sich so entwickelt und 
fachlich weitergebildet, dass für ihn eine 
weitere Stufe in Richtung erster Arbeits-
markt möglich geworden ist.“ Damit ist er 
einer von 41 Mitarbeitern mit Behinderung 
auf einem Außenarbeitsplatz der Dreescher 
Werkstätten. Jeder von ihnen hat dort durch 
die Dreescher Werkstätten weiterhin eine 
Ansprechperson, gehört aber fest zum Team 
des Unternehmens. Für die beiden sozialen 
Träger bedeutet dieser neue Außenarbeits-
platz aber noch mehr als eine ganz prakti-

sche Zusammenarbeit. Er ist vor allem ein 
Zeichen der Bereitschaft, Menschen mit 
Behinderung ein inklusives Arbeitsangebot 
zu machen. Außenarbeitsplätze werden als 
Bindeglied zwischen der Tätigkeit in einer 
Werkstatt und dem ersten Arbeitsmarkt 
dringend gebraucht. Sie bieten privatwirt-
schaftlichen oder öffentlichen Unternehmen 
die Gelegenheit, zu prüfen, wie sich Inklusion 
in ihrer Firma umsetzen lässt. Hat sich der 
Außenarbeitsplatz für beide Seiten bewährt, 
kann das Budget für Arbeit für eine Festan-
stellung genutzt werden. Nach dem positi-
ven Start im Kinderzentrum könnte René 
Freuck der Nächste sein, für den ein Außen-
arbeitsplatz zum Sprungbrett auf den ersten 
Arbeitsmarkt wird. Katrin Kadenbach

René Freuck (r.) ist auf seinem neuen Außenarbeitsplatz im Kinderzentrum die rechte Hand 
von Hausmeister Michael Wiese (l.) Foto: Katrin Kadenbach

Dreescher Werkstätten
gGmbH

Robert-Bunsen-Str. 11
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 63 54 - 0
Mail:
info@dreescher-
werkstaetten.de
Internet:
www.dreescher-
werkstaetten.de

Kinderzentrum
Mecklenburg gGmbH

Wismarsche Straße 306
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 55 159 – 0
Mail:
info@kinderzentrum-
mecklenburg.de
Internet: www.kinder
zentrum-mecklenburg.de

Mit Freude zum Fortschritt
LOS-Pädagogen fördern Kinder beim Lesenlernen und Schreiben

Lehrinstitut für 
Orthographie und 
Sprachkompetenz
Arsenalstraße 5
19053 Schwerin

Institutsleiterinnen
Anja Seemann 
Dr. Katrin Polak-Springer

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

Aktuelles:
Lehrer-Bewerbungen
gerne an info@los- 
schwerin.de senden.

29.10.2021:
Testtag im LOS
Eine Anmeldung unter 
(0385) 593 226 77 
oder
info@los-schwerin.de 
ist notwendig. Mehr Infos 
auf der Homepage. 

Schwerin • Es klingelt im LOS. Instituts-
leiterin Anja Seemann öffnet lächelnd die 
Tür und begrüßt die Kinder, die Probleme 
mit dem Lesen und Schreiben oder eine 
anerkannte Lese-Rechtschreib-Schwäche 
haben. Ihre Lehrerinnen Dr. Petra Hansen 
und Karin Hildebrandt freuen sich schon 
auf den Unterricht und gehen gemeinsam 
mit ihnen in die Klassenräume. Gleich 
geht der Unterricht für die Kinder und 
Jugendlichen los. Dass hier sowohl das 
Schüler- als auch Lehrersein Spaß macht, 
ist allen anzumerken. 

hauspost : Was war Ihre Motivation, nach-
mittags im LOS zu unterrichten?
Karin Hildebrandt: Ich hatte mich nach 41 
Schuljahren entschieden, vorzeitig in Rente 
zu gehen, wusste allerdings immer, dass ich 
nicht nur auf der Couch sitzen möchte. Da 
spielte mir der Zufall in die Hände und ich 
entdeckte in der hauspost die Anzeige vom 
LOS. Noch am selben Abend habe ich eine 
Bewerbung geschrieben und wurde gleich zu 
einem Gespräch eingeladen. Im LOS ange-
kommen, hatte ich dann sofort das Gefühl, 
dass das passt.
Dr. Petra Hansen: Einmal Lehrer, im-
mer Lehrer – so kann ich es beschreiben. 
Auch ich bin schon Rentnerin, wollte aber 
weiterhin in meinem Metier tätig sein. Ich 
fand es zudem sehr interessant, dass hier 

speziell Kindern mit einer Lese-Recht-
schreib-Schwäche geholfen wird. Sehr 
schnell war ich dann vom Konzept und des-
sen Umsetzung überzeugt und freue mich 
jede Woche wieder, hier zu unterrichten.

hauspost : Was gefällt Ihnen als Lehrer- 
innen besonders am LOS-Konzept?
Dr. Petra Hansen: Der Unterricht findet in 
angenehmen, hellen Räumlichkeiten und klei-
nen Gruppen statt, was schnell das Selbstver-
trauen der Kinder stärkt. Auch ist das Unter-
richtsmaterial so gut aufbereitet, dass nur eine 
geringe Vor- und Nachbereitung erforderlich 
ist. Und das Wichtigste für mich ist: Ich mer-
ke wirklich, dass die Kinder nach einer Weile 
einen Sprung in der Entwicklung machen. Da 
freut man sich als Lehrer mit.
Karin Hildebrandt: Die idealen Lernbedin-
gungen haben mich gleich überzeugt. Au-
ßerdem wird das Unterrichtsmaterial vom 
LOS gestellt und der Stoffverteilungsplan ist 
auf die einzelnen Schüler abgestimmt. Das 
Arbeitsklima ist entspannt und das merken 
auch die Schüler. Ich zolle allen Kindern hier 
großen Respekt, denn ich finde es klasse, 
dass sie zweimal pro Woche nachmittags 
hierherkommen und sich noch einmal kon-
zentrieren. Das meistern die Kinder und Ju-
gendlichen wirklich hervorragend und ich 
freue mich mit ihnen über ihre Fortschritte.
 Anja Seemann

Dr. Petra Hansen unterrichtet selbst in Rente 
gerne noch als Lehrerin Foto: LOS

Lehrerin Karin Hildebrandt freut sich auf 
jeden Unterricht Foto: LOS



www.netzwerk-für-menschen.deSeite 30 hauspost-Anzeigen Oktober 2021

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 Schweriner Anbieter 
im Bereich der Altenhilfe 
und Kinder-
und Jugendhilfe.

Telefon:  
(0385) 303 08 00

E-Mail:  
kontakt@nfm-schwerin.de

Internet:
www.netzwerk-für 
-menschen.de

Social Media:
#wegebegleitenwir

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

koma und Beatmung
• Hospiz am Aubach
•  Kurzzeitpflegen  

„Friedensberg“ und  
„Gartenhöhe“

•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Schwerin • „Lebe jeden Tag, als wäre er 
dein letzter“, heißt ein berühmter Satz. Die 
Mitarbeiter vom Hospiz am Aubach hal-
ten sich gerne daran. Sie gestalten Ster-
benden die verbleibenden Lebenstage 
besonders schön und genießen auch das 
eigene Leben durch ihren Beruf noch viel 
bewusster. Das Anliegen des Welthospiz-
tags, die Themen Sterben und Tod in der 
Gesellschaft zu etablieren, ist für die Mit-
arbeiter Alltag. 

Wer denkt, dass es im Hospiz am Aubach 
todtraurig zugehen würde, irrt sich. „Wir 
haben hier eine gute Stimmung. Es wird 
gelacht und mit den Gästen gescherzt. Sie 
sollen ja nochmal eine schöne Zeit und Spaß 
bei uns haben“, sagt Heidi Marth, stellver-
tretende Pflegedienstleitung vom Hospiz am 
Aubach. Die meisten Gäste blühen auf ihrer 
letzten Reise im Hospiz noch einmal richtig 

auf. „Morgens gucken wir, wer was braucht. 
Wir teilen Medikamente aus, bereiten das 
Frühstück vor, waschen und versorgen die 
Gäste. Dazu gehört zum Beispiel auch mal 
eine Hand- oder Fußmassage.“ Heidi Marth 
und ihre Kollegen betreuen jeden Gast ganz 
individuell und versuchen, jedem seinen letz-
ten Wunsch zu erfüllen – ob Überraschungs-
besuch auf der Hochzeit des Enkelkindes, 
noch einmal durch den alten Heimatort fah-
ren, Konzerten lauschen oder Fischbrötchen 
am Meer essen. Es sind die kleinen Dinge, 
die glücklich machen. 
Durchschnittlich verbringen die Gäste zwei 
bis vier Wochen im Hospiz. Während dieser 
Zeit werden sie und ihre Angehörigen ge-
fühlvoll auf den Tod vorbereitet. „Er gehört 

zum Leben dazu. Wir gehen alle mal 
von dieser Erde und das ist nicht 
schlimm. Bis dahin sollten wir die 
Zeit so schön wie möglich nut-

zen“, so Heidi Marth. „Und eines Tages ist es 
soweit.“ Die anfänglichen Berührungsängs-
te legen die Hospiz-Mitarbeiter im Laufe 
der Zeit ab. „Wenn der Gast verstorben ist, 
betten wir ihn zurecht, lassen ihn erstmal in 
Ruhe und öffnen das Fenster. Dann waschen 
wir den Gast und kleiden ihn so ein, wie wir 
es zuvor gemeinsam besprochen haben. Da-
nach schminken oder rasieren wir ihn. Wenn 
wir seine Vorlieben kennen, legen wir zum 
Beispiel auch noch eine Zigarette in die Hand 
oder stellen ein Glas Rotwein ins Zimmer“, 
berichtet Heidi Marth. Das Zimmer wird au-
ßerdem mit Kerze, Blumen und Lieblingsfoto 
hergerichtet. Dann treffen die Angehörigen 
zum Abschiednehmen und der Arzt zum Aus-
stellen des Totenscheins ein. 
Am Feierabend kann Heidi Marth gut von 
ihrer Arbeit abschalten. Sie ist dankbar für 
die Erinnerungen an die Gäste und die Er-
fahrungen für ihr eigenes Leben: „Ich gebe 
viel und bekomme viel zurück. Ich habe 
gelernt, meine Prioritäten im Leben anders 
zu setzen. Bei vielen Dingen bin ich ent-
spannter geworden und materielle Dinge 
haben für mich keinen großen Stellenwert 
mehr. Ich frage mich, was mir während 
meines Lebens und am Ende meines Le-
bens wichtig ist und genieße das Leben 
für mich und mit meiner Familie viel mehr.“ 
Wer selbst die spannende Reise mit den 
Gästen und zu sich selbst machen möchte, 
kann sich aktuell in den Bereichen Service 
und Pflege im Hospiz am Aubach bewerben. 
Ansprechpartner ist Bastian Bagemühl unter 
der Telefonnummer (0385) 55 57 00 12 oder 
per E-Mail an personal@nfm-schwerin.de.
 Sophia VortmannHeidi Marth begleitet die Hospiz-Gäste auf ihrer letzten Reise Fotos: Netzwerk für Menschen

Tod sollte kein Tabuthema sein
Zum Welthospiztag am 9. Oktober gewährt die Einrichtung am Aubach Einblicke in die letzte Reise

15 Jahre Gartenhöhe
Eine beliebte Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige

Schwerin • Es ist das Jahr der Ju-
biläen im Netzwerk für Menschen. 
Die Gartenhöhe in der Feldstadt fei-
ert ihr 15-jähriges Jubi läum. So 
besonders wie der moderne 
Rundbau sind auch die Ein-
richtungen darin: Das 
Zentrum Demenz 
berät und hilft mit 
diversen Angebo-
ten Menschen mit 
Demenz und de-
ren Angehörigen. 
Es gibt regelmä-
ßige Informations-
abende und Treffen, 
individuelle und Grup-
pen-Betreuungen sowie 
Yoga für Angehörige. Interes-
senten können sich telefonisch, im 
Büro oder im eigenen Zuhause von den 
Mitarbeiterinnen Ute Greve und Dr. Nina 
Benz beraten lassen. Die Kurzzeitpflege 
bietet pflegebedürftigen Menschen nach 

einem Krankenhausaufenthalt oder zur 
Entlastung ihrer Angehörigen 24 Plätze 
in Einzel- und Doppelzimmern an. 
Hier finden sie Ruhe, um sich zu er-

holen, und können gleichzeitig 
verschiedene Freizeitan-

gebote wahrnehmen. 
In  der  Senioren- 

Wohngemeinschaft 
werden die Bewoh-
ner liebevoll be-
treut. Jeder hat ein 
20 Quadratmeter 
großes Zimmer mit 
Bad für sich allein 

und teilt sich mit den 
anderen Bewohnern 

Wohnküche und Wohn-
zimmer. Zwei der insgesamt 

sechs Zimmer sind aktuell frei und 
die Wohngemeinschaft freut sich über 
sympathischen Zuwachs. Alles Gute zum 
Jubiläum und auf die nächsten 15 Jahre 
Gartenhöhe!  Sophia Vortmann

Wittrock-Haus
feiert Jubiläum
Schwerin • Das Wittrock-Haus im Herzen 
der Paulsstadt feiert Jubiläum. Seit 25 Jah-
ren kommen hier in der Tagespflege Seni-
oren zusammen und genießen gemeinsam 
ihren Alltag. Von montags bis freitags kön-
nen sich die Gleichgesinnten austauschen 
und ihren persönlichen Interessen nachge-
hen, während ihre Angehörigen entlastet 
werden. Bei Bedarf werden die Tagesgäste 
vom Fahrdienst morgens Zuhause abgeholt 
und am Nachmittag wieder sicher zurück-
gebracht.
Tagsüber werden sie neben regelmäßigen 
Mahlzeiten mit einem vielseitigen Pro-
gramm und unterschiedlichen Therapien 
betreut, wodurch ihre Selbständigkeit und 
Mobilität trainiert werden. 
Neben Logopädie, Ergo- und Physiothera-
pie ist im Wittrock-Haus die Tiergestützte 
Therapie eine Herzensangelegenheit. Im 
Kontakt mit speziell ausgebildeten Hunden 
werden die gesundheitlichen, kognitiven, 
sozialen und emotionalen Eigenschaften 
der Gäste gefördert. So macht das Alter 
Spaß und aus jedem Tag wird ein ganz be-
sonderer.  Sophia Vortmann
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Pflege ist der schönste Beruf
Verantwortung übernehmen und sich empathisch engagieren bedeutet mehr als nur einen Job auszuüben

Rampe • „Es gibt viele Jobs, aber nur ei-
nen Beruf, den man von Herzen macht“, 
sagt Christin Brandt, Pflegedienstleite-
rin im Haus am Sinnesgarten in Rampe. 
Sie berichtet von der anspruchsvollen 
und ausfüllenden Arbeit in der Pflege.

hauspost : Was ist das Besondere an Ihrem 
Beruf?
Christin Brandt:„Dasein“ für Menschen – 
das ist es, was meinen Beruf so besonders 
macht. Es ist faszinierend, Menschen helfend 
im Leben zu begleiten, sie kennenzulernen, 
von ihren Erfahrungen zu lernen und dabei 
ein Stück Zeitgeschichte zu erleben.
Derjenige, der gepflegt wird und derjenige, 
der pflegt – beide haben etwas davon. Ich 
wollte immer schon in der Krankenpflege 

arbeiten und könnte mir keine andere 
Tätigkeit vorstellen.

hauspost : Welche Ausbildung haben Sie 
absolviert?
Christin Brandt: Ich war zu jung und habe 
den Ausbildungsbeginn zunächst über- 
brückt mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr. 
Das hat mich in meinen Vorstellungen vom 
Krankenpflegeberuf bestärkt.
Das Stift Bethlehem hat mich dann zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin aus-
gebildet. Am Anfang war es schwer, die 
vielen Situationen und Eindrücke zu verar-
beiten: Geburtstage werden gefeiert, En-
kel geboren oder es geht gesundheitlich 
wieder bergauf – aber wir begleiten auch 
durch schwere Krankheitsverläufe bis hin 

zur letzten Lebensphase und trauern um 
Bewohner. Mir hilft es, wenn ich dazu beitra-
gen kann, die Krankheit oder die Begleitung 
des letzten Wegs so erträglich und schön wie 
möglich zu machen – das ist mein Ansporn.

hauspost : Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?
Christin Brandt: Mit dem Pflegebemes-
sungssystem der Pflegereform sind wir auf 
einem guten Weg und haben die Möglichkeit, 
den Beruf attraktiver zu machen. Aber wir be-
nötigen empathischen Nachwuchs, der den 
Pflegeberuf ausüben kann und weitere Ände-
rungen auf den Weg bringen will. Wenn wir 
Pfleger unsere Interessen nicht laut und deut-
lich vertreten, kann sich auch nichts ändern.
 Anna Karsten

„Dein Beruf Mensch“ – das ist für viele eindeutig ein Beruf in der Pflege Foto: maxpress

Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Aktuell leben in Deutschland 
etwa acht Millionen Menschen mit Diabetes 
mellitus. Durch entsprechende Medika-
mente und Vorsorge können Betroffene 
heute gut mit der Erkrankung umgehen. 
Was jedoch viele nicht wissen: Diabetiker 
müssen verstärkt auf die Gesundheit ihrer 
Füße achten. Im Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann können sie sich dazu ausführlich 
beraten und außerdem handgemachte 
Spezialschuhe anfertigen lassen.

Es betrifft nicht alle, aber 
doch viele Menschen mit 
Diabetes mellitus: Eines 
der Symptome ihrer Er-
krankung können soge-

nannte Polyneuropathien sein. Diese äußern 
sich durch Kribbeln, Taubheitsgefühle und 
Temperaturunempfindlichkeit an den Füßen. 
Die Gefahr dabei ist, dass kleinere Druckstel-
len oder Verletzungen zu spät wahrgenom-
men werden und infolgedessen das Krank-
heitsbild des diabetischen Fußes entsteht: 
Wunden heilen nur schwer ab und bleiben 
offen, das Fußskelett verformt sich, manch-
mal droht sogar eine Amputation. 
„Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 
beim Podologen sind für Menschen mit 
Diabetes unerlässlich. Und ebenso speziell 
angefertigtes, orthopädisches Schuhwerk 
aus extra weichem Leder“, erklärt Ortho-
pädieschuhtechnik-Meister Marcus Groth. 
„Diabetikerschutzschuhe sind die beste 

Prophylaxe und minimieren das Risiko des 
diabetischen Fußsyndroms enorm. Daneben 
ist es wichtig, das Schuhwerk jedes Mal auf 
Fremdkörper zu untersuchen und heiße Fuß-
bäder oder Heizkissen zu meiden.“
Bei Sanitätshaus Hofmann stehen Diabeti-
kern zwei Varianten von Versorgungen zur 
Verfügung. Bei der ersten handelt es sich um 
eine speziell angefertigte Fußbettung, also 
eine Einlage für vorhandene Schuhe. Die-
se besteht aus drei verschiedenen Polster- 
schichten. Die andere Möglichkeit ist der 
komplette, individuell angefertigte Maß-
schuh. Dieser zeichnet sich unter anderem 
dadurch aus, dass der Schaft weich gepols-
tert und weitenverstellbar ist, dass es keine 
Nähte gibt und die Schuhform anatomisch 
genau angepasst wird. Eine spezielle Soh-
len- und Absatzrolle unterstützt zudem die 
Abrollbewegung des Fußes. Das Wesentliche 
bei beiden Versorgungen ist, dass die Füße 
vor Druckstellen geschützt werden.  
Die Schuhtechnik von Sanitätshaus Hofmann 
bietet eine große Auswahl an Modellen, so-
dass hier jeder etwas für seinen Geschmack 
finden kann. Alle Spezialschuhe und Fuß-
bettungen werden handgefertigt und indivi-
duell angepasst. „Schließlich sollen unsere 
Kunden damit laufen wie auf Wolken“, sagt 
Marcus Groth zwinkernd. Bei entsprechender 
Diagnose übernimmt übrigens die Kranken-
kasse die Kosten für die Maßanfertigung. dm

Hier wird Qualität noch von Hand gemacht: Meister Marcus Groth in der Orthopädie- 
schuhtechnik-Werkstatt  Foto: Sanitätshaus Hofmann

Damit laufen Diabetiker wie auf Wolken
Sanitätshaus Hofmann bietet ausführliche Beratungen zu Spezialschuhen und Fußbettungen an

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

Angebote für
Senioren der Diakonie 
Westmeckleburg-
Schwerin:
• Betreutes Wohnen
   Rosenhof 
• Betreutes Wohnen
   im Parkviertel 
• Haus am Sinnesgarten
• Haus am Petersberg
• Ludwig-Danneel Haus
• Oberin von Lindeiner Haus
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Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Welche Mythen gibt es 
rund um den Prostata- 
krebs? Helios checkt’s:

Babyfotograf gesucht
Die Helios Kliniken 
Schwerin suchen einen 
neuen Babyfotografen. 
Nach Absprache mit der 
Geburtsstation bekommen 
Mütter die Gelegenheit, ihr 
Neugeborenes fotografie-
ren zu lassen. Hierfür wird 
ein verlässlicher Fotograf 
gesucht, der bereits Erfah-
rung mit dem Fotografieren 
von Babys hat. Interessen-
ten wenden sich bitte
per E-Mail an: unter 
nehmenskommunikation.
schwerin@helios-
gesundheit.de

Patientenakademie
zu Adipositas
In der nächsten Patienten- 
akademie am 13. Oktober 
geht es um das Thema 
Adipositas. Dr. Kristina 
Lenz erklärt, bei wem
eine chirurgische Therapie 
gegen Übergewicht helfen 
kann. Die Veranstaltung ist 
kostenlos, eine Anmeldung 
nicht nötig. Der Zutritt ist 
nach „3G“ möglich. Ein 
Schnelltest darf nicht älter 
als 24 Stunden, ein PCR-
Test nicht älter als
48 Stunden sein. Die
Plätze sind auf 70
Personen beschränkt.

Digitaler Infoabend
für Eltern
Am zweiten Dienstag im 
Monat haben werdende 
Eltern die Gelegenheit, alle 
Fragen zur Schwanger-
schaft und Geburt loszu-
werden. Chefarzt  
Dr. Stephan Henschen und 
die Leitende Hebamme 
Heike Schnepel-Berends 
erklären per Skype, was 
vor, während und nach der 
Geburt passiert. Alle Infos 
dazu auf der Seite der 
Frauenklinik unter www.
helios-gesundheit.de/
schwerin

Wissen für die neue Generation
Medizinstudenten der Medical School Hamburg stehen in Schwerin erstmals am Patientenbett 

Unterstützung für Ehrenamtler
Helfende Hände und offene Ohren für alle Patienten

Schwerin • Im September 2021 haben die 
Grünen Damen und Herren in Mecklen- 
burg-Vorpommern eine Spenden- und 
Werbeaktion gestartet. Gesucht werden 
Ehrenamtliche, die in den regionalen 
Gruppen mitmachen. Willkommen sind 
aber auch Förderer, die mit einer Spen-
de oder Fördermitgliedschaft helfen, die 
Ehrenamtlichen für ihren Einsatz zu qua-
lifizieren und weiterzubilden.

Die Grünen Damen und Herren der Evange-
lischen Kranken- und Alten-Hilfe e. V. besu-
chen und begleiten alte, kranke und einsame 
Menschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen 
oder zu Hause. Sie schenken anderen Men-
schen ihre Zeit – ehrenamtlich, zuverlässig 
und qualifiziert.
Auch in den Helios Kliniken Schwerin ist seit 
vielen Jahren eine große Gruppe von Grünen 
Damen und Herren aktiv.
„Gerade kranke, alte oder auch alleinstehen-
de Menschen freuen sich besonders über 
liebevolle und helfende Hände, offene Ohren 
oder tröstende Worte.
Hier suchen wir weitere Ehrenamtliche, die 
sich in einer der vielen Gruppen engagieren 
oder mit einer Spende helfen“, sagt Katrin 
Springer, Landesbeauftragte der Grünen 
Damen und Herren in Mecklenburg- 
Vorpommern. Die Spenden tragen dazu bei, 
die Ehrenamtlichen für ihren Einsatz zu qua-

lifizieren und weiterzubilden. Hierfür werden 
im Land regelmäßig regionale Seminare und 
Schulungen angeboten. Katrin Springer

Großes Vertrauen 
in Chefärzte bleibt
Schwerin • Die Versorgung in 
Schwerin ist weiterhin ausgezeichnet. 
Jedes Jahr listet der Focus in seiner 
Ärzteliste die Top-Mediziner in den 
unterschiedlichen Fachgebieten auf.
Wie schon in 
den vergan-
genen Jah-
ren befinden 
s i c h  u n t e r 
d e n  m e h r 
a l s  4 . 0 0 0 
aufgeführten 
Spezialisten 
sechs Ärzte 
d e r  H e l i o s 
K l i n i k e n 
Schwerin. Zu 
den führen-
den Spezia- 
listen innerhalb ihrer Fachrichtung 
z ä h l e n  B a r b a r a  A n n w e i l e r , 
M.SC. (Palliativmedizin), Dr.Roland 
Me t t  ( P l a s t i s che  Ch i r u rg i e ) , 
Dr. Jacek Kotas (Handchirurgie), 
Prof. Chris Protzel (Urologie) so-
wie Dr. Markus Stuppe (Sucht- 
erkrankungen). Komplettiert wird die 
Schweriner Riege von Prof. Jörg- 
Peter Ritz (Allgemein- und Viszeral-
chirurgie). Patrick Hoppe Die freiwilligen Helfer sind auch für die 

Kleinsten da Foto: nordreport

Kontakt:
Grüne Damen und Herren in MV
Landesbeauftragte Katrin Springer
Telefon: 0172 3922886
E-Mail: springer@ekh-deutschland.de
Kontoverbindung:
eKH e. V. - Grüne Damen
und Herren in MV
IBAN: DE42 3506 0190 1560 0620 83
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche und Diakonie

Schwerin • Am 11. Oktober beginnt 
für die ersten Studenten der Medical 
School Hamburg der klinische Teil ih-
rer medizinischen Ausbildung. Neu ist 
das Haus natürlich nicht mehr für sie, 
trotzdem wird es ein kleiner historischer 
Moment. Die hauspost sprach mit Prof. 
Oliver Heese, der das Projekt aus medi-
zinischer Sicht begleitet

hauspost : Herr Prof. Heese, jetzt geht es 
richtig los für die Studenten. Was bedeutet 
das für Ihr Haus? 

Prof. Oliver Heese: 
Zunächst sind wir 
erleichtert, dass wir 
an diesem Punkt an-
gekommen sind. Das 
Projekt läuft in den 
Planungen seit vielen 
Jahren. Im Oktober 
2019 startete endlich 
der erste Jahrgang 
den theoretischen 

Part. Die Studenten waren seitdem immer 
wieder für Praktika und kleinere Einblicke in 

unserem Haus. Jetzt werden sie die meiste 
Zeit hier vor Ort sein. Ich denke, dass ist eine 
Situation, an die wir alle uns erst gewöhnen 
müssen. Aber das kriegen wir schnell hin.

hauspost : Was bedeutet das für die Ärzte, 
was für die Patienten?
Prof. Oliver Heese: Für meine Kollegen bie-
tet sich die Gelegenheit, ihr Wissen direkt an 
die nächste Generation weiterzugeben. Das 
passiert am Patientenbett, aber auch in den 
Hörsälen, die wir in Schwerin im ehemaligen 
Fridericianum eingerichtet haben. Für die Pa-
tienten ändert sich zunächst wenig – jede 
Behandlung wird weiterhin maßgeblich von 
den ausgebildeten Ärzten durchgeführt. Die 
Studenten werden natürlich mit eingebunden, 
sind bei den Visiten dabei oder assistieren bei 
den Therapien und Untersuchungen. 

hauspost : Was haben Sie den Studenten für 
die ersten Tage gesagt?
Prof. Oliver Heese: Versucht, einfach alles 
aufzusaugen. Nicht nur das medizinische 
Wissen, auch den Umgang mit den Patien-
ten – und natürlich auch alles über die Ar-
beit auf der Station. Hier funktioniert nichts 
ohne Teamwork. Ärzte, Pfleger, Therapeuten, 
Bettenteam: Jeder ist wichtig. Das Semester 
jetzt setzt einen Standard für die nachfolgen-
den Jahrgänge. Patrick Hoppe

Prof. Oliver Heese
 Foto: Helios

Natürlich gehören auch Einblicke in die chirurgischen Fächer wie hier die Allgemeinchirurgie 
zur Ausbildung der angehenden Mediziner Foto: Georg Hundt

Dr. Jacek Kotas, 
Fachrichtung 
Handchirurgie
 Foto: Helios
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Neuer Chefarzt
der Psychosomatik
Privatdozent Dr. Christian 
Brünahl ist neuer Chefarzt 
der Klinik für Psychosoma-
tische Medizin und Psy-
chotherapie. Er folgt auf 
Dr. Jochen Buhrmann, der 
im April in den Ruhestand 
gegangen ist.
„Ich freue mich darauf, 
in der traditionsreichen 
Carl-Friedrich-Flemming- 
Klinik in Schwerin zu 
arbeiten. Das große 
Einzugsgebiet und das 
breite Behandlungsspekt-
rum sind eine spannende 
Herausforderung. Mit Dr. 
Martina Bub steht mir eine 
erfahrene Oberärztin zur 
Seite, welche die Klinik in 
den vergangenen Monaten 
sehr gut geleitet hat“, so 
Dr. Christian Brünahl.

Nacht des Wissens
Am 16. Oktober findet 
die „Nacht des Wissens“ 
in Schwerin statt. Die 
Helios Kliniken Schwerin 
bieten Einblicke in den 
Alltag eines der größten 
Krankenhäuser Mecklen-
burg-Vorpommerns. Sechs 
Bereiche öffnen sich für 
die Besucher und zeigen, 
wie ein Roboter operiert, 
wie der Chirurg ans Ge-
hirn kommt oder wie die 
Flemming-Klinik bei Nacht 
aussieht. Eine Anmeldung 
ist notwendig unter www.
helios-gesundheit.de/ 
schwerin/nacht-des-
wissens. Es gelten die 
3G-Regeln. Jeweils zehn 
Besucher pro Durchgang 
um 18, 19 und 20 Uhr 
sind zugelassen. Was kann 
der OP-Roboter DaVin-
ci? Was ist Adipositas 
und wann ist eine OP 
hilfreich? Einen Schädel 
öffnen wie ein Neurochir-
urg – Ausprobieren an der 
Kokosnuss. Detektivarbeit 
am Reagenzglas – Einblick 
ins Labor. Wie sieht es aus 
im Herzkatheterlabor?
Dazu gibt es um 19 Uhr 
eine Führung über das 
Gelände und durch die Ge-
bäude der Carl-Friedrich- 
Flemming-Klinik.

Zusammen gegen Brustkrebs
Gynäkologie und Plastische Chirurgie sind im Brustzentrum gemeinsam an Therapien beteiligt 

Schwerin • Der Oktober ist weltweit als 
Brustkrebsmonat ausgerufen. In die-
ser Zeit soll die Aufmerksamkeit auf die 
Krebsart gerichtet werden, von der Frau-
en mit deutlichem Abstand am häufigs-
ten betroffen sind.

Carola Weber (Name geändert) erinnert sich 
noch genau an den Moment: 2008 ertastete 
sie kleine Knoten in ihrer Brust. Eine Mammo-
graphie bestätigte die Befürchtung – ein trip-
le-negatives Karzinom, eine sehr aggressive 
Krebsart. „Ich war geschockt“, erzählt Carola 
Weber. „Zum Glück ging dann alles schnell.“ 
Sie wurde brusterhaltend operiert, danach er-
hielt sie Chemotherapie und Bestrahlung. Um 

sicher zu gehen, sollte sie noch einen Test 
machen, der die Gefahr für weiteres Krebs-
wachstum zeigt. „Ich hatte Angst davor. Hätte 
dieser Test angezeigt, dass ich familiär vor-
belastet bin, würde eine Reihe von Eingriffen 
folgen.“ Erst zehn Jahre später traute sich 
Carola Weber – der Test zeigte das befürch-
tete Ergebnis. Die damals 47-Jährige ließ 
sich nach kurzer Bedenkzeit in der Schwe-
riner Gynäkologie ihre Eierstöcke entfernen.
Nach kurzer Genesung wurde in der Plasti-
schen Chirurgie das gesamte Brustdrüsen-
gewebe beider Brüste entfernt und noch in 
der gleichen Operation die Brustform wieder-
hergestellt. „Für mich war wichtig, dass ich 
hinterher noch Dekolleté tragen kann“, so die 

Patientin. Chefarzt Dr. Roland Mett aus der 
Plastischen Chirurgie konnte sie beruhigen. 
Um die Brustform zu erhalten, setzte das 
Team Eigengewebe aus dem Bauchbereich 
ein. „Für diesen Eingriff sind wir als einzige 
Einrichtung im Bundesland zertifiziert“, erklärt 
der Mediziner. Nach einer Bestrahlung gilt der 
Einsatz von Eigengewebe als neuer Standard, 
da Implantate oft zu Problemen geführt ha-
ben. Mit dem Ergebnis ist Carola Weber sehr 
zufrieden. Nach einem Jahr bekam sie lang-
sam wieder ein Gefühl in den Brüsten. „Und 
es schaut auch gut aus. Ich gehe gerne an 
den Strand und bekomme Komplimente“, 
erzählt Carola Weber lachend. „Ich kann der 
Welt jetzt weiter auf die Nerven gehen!“  ph

Dr. Roland Mett erklärt Carola Weber, wie das Brustzentrum interdisziplinär zusammenarbeitet Foto: Patrick Hoppe

Auf diesem Bild sind mehrere Gefahrenquellen für Patienten und Personal versteckt. Wer drei 
davon entdeckt, kann tolle Preise gewinnen Fotos: Helios

Check für die Sicherheit
Zahlreiche Maßnahmen helfen Gefahren früh zu erkennen 

Schwerin • Wer ins Krankenhaus muss, 
erwartet dort die bestmögliche Betreu-
ung. Dazu zählt auch, dass das Klinikum 
für die Sicherheit der Patienten bei ihrem 
Aufenthalt zuständig ist. Neben den Maß-
nahmen im Rahmen der Corona-Pande-
mie hat Helios schon vor Jahren begon-
nen, eigene Indikatoren zur Messung zu 
etablieren, um die Patientensicherheit 
stetig zu erhöhen.

Dazu gehören unter anderem Checklisten 
rund um die Operationen, Stürze oder das 
Hygienemanagement. Helios veröffentlicht 
die Ergebnisse regelmäßig auf der Webseite 
und schafft so ein hohes Maß an Transpa-
renz. „Wir müssen offen mit unseren Feh-
lern umgehen, denn nur so können wir dar-

an arbeiten und künftige Fehler vermeiden“, 
erklärt Prof. Andreas Meier-Hellmann, Helios 
Geschäftsführer Medizin. Mitarbeiter sind 
deshalb verpflichtet, Schadenfälle zu melden. 
Diese veröffentlicht Helios transparent online. 
Um künftige Fehler weitestgehend auszu-
schließen, arbeiten alle gemeinsam kontinu-
ierlich an Präventionsmaßnahmen. Oberstes 
Ziel ist, die Sicherheit der Patienten immer 
weiter zu erhöhen. Auf dem obigen Bild sind 
mehrere Fehler versteckt, die zur Gefährdung 
von Patienten beitragen können. Wer min-
destens drei Fehler entdeckt, kann diese an 
unternehmenskommunikation.schwerin@
helios-gesundheit.de schicken – bitte den 
Namen und die Adresse nicht vergessen!
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner 
von Helios-Paketen ausgewählt.  ph

Wenn Freude kein
Halten mehr kennt
Schwerin • Wer aufmerksam durch 
Schwerin läuft oder die großen Tages- und 
Wochenzeitschriften durchblättert, hat es be-
stimmt schon gesehen: Helios führt die Kam-
pagne #AnDeinerSeite weiter. Acht neue 
Motive zeigen, wie Helios den Menschen 
nach Krankheit, Verletzung oder Geburt zur 
Seite steht und ihnen wieder Hoffnung gibt 
– emotional, nah und kompetent. Neben dem 
Krankenhausalltag werden auch Szenen aus 
der ambulanten Versorgung und der Teleme-
dizin aufgegriffen.
Vier der Motive für die bundesweite Kampa-
gne entstanden im Schweriner Krankenhaus.  
Für die Online-Ausspielung erstellte das 
Team mit den Foto-Motiven ebenfalls kurze 
Filme. Die Kampagne läuft noch bis Ende des 
Jahres.  Patrick Hoppe

Helios setzt auf Empathie und Wärme



Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

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

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

 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Straße 38 a
19063 Schwerin

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

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

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Praxis für medizinisches 
Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 326 16 94
Fax:
(0385) 326 16 97
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Grünes Tal ist fit für die Zukunft
Noch bis zum Jahresende wird die Praxis für orthopädische Physiotherapie neu und modern gestaltet 

Schwerin • Der Boden ist geschliffen, 
Techniker verlegen Kabel und die Mit-
arbeiter räumen immer wieder um. Da-
zwischen werden improvisierte Arbeits- 
plätze geschaffen und der geplante 
Innenausbau vorbereitet. Das alles ge-
schieht, ohne dass die Behandlung der 
Patienten beeinträchtigt wird.

„Eine Woche mussten wir während der Fuß-
bodenarbeiten mit der Behandlung pau-
sieren, dann konnten wir mit Training und 
Therapien weitermachen“, sagt Stephan 
Sparwasser, Geschäftsführer des Rehazen-
trums. Immerhin sind 500 Quadratmeter  

Fußbodenbelag neu zu verlegen. Damit das 
Weiterarbeiten für die Therpeuten trotzdem 
möglich ist, bringen die Handwerker den Be-
lag abschnittsweise auf. Im Trainingsbereich 
liegt der neue Boden bereits, sodass hier 
weiter trainiert werden kann. Im nächsten 
Schritt räumen die Kollegen der Anmeldung 
ihre Arbeitsplätze und ziehen für den Umbau 
ein paar Meter weiter.
Liegt überall der neue Fußboden, beginnt 
eine Grevesmühlener Firma mit dem In-
nenausbau. „Auch hier ist wichtig, die 
Therapie der Patienten und die Arbeit des 
Personals möglichst wenig zu beeinträch-
tigen“, sagt Stephan Sparwasser. Die aus 

hellem Holz gestalteten Wandelemente 
werden durch den Innenausbaubetrieb als 
Fertigteile hergestellt, sodass die Mon-
tage im Rehazentrum äußerst geräusch- 
arm erfolgen kann. Eine Verbesserung für 
die Patienten wird ganz sicher die Umge-
staltung der zwölf Physiotherapieplätze. Die 
Liegen sind dann nicht mehr durch Vorhän-
ge getrennt, sondern stehen in separaten 
und abgeschlossenen Räumen mit mehr In-
timsphäre. Im Zuge des Umbaus wird auch 
die Palette der Geräte erweitert. Eine Mul-
tifunktionswand, in die etliche individuelle 
Trainingsgeräte eingehangen werden kön-
nen, ergänzt das Angebot. sho

Der neue Bodenbelag ist schon deutlich erkennbar. Auf der Fläche 
kann trotz laufender Umbauarbeiten weiter trainiert werden 

Auch der Eingangs- und der Ergobereich erwartet noch freundliche  
Elemente aus hellem Holz  Fotos: mp

Schwerin • Jeder Physiotherapeut weiß, 
dass sein Therapieerfolg sich in einem Ge-
winn an Bewegungsfreiheit seiner Patienten 
zeigt. 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 als Hilfsmittel eine The-
rapiebank ausreicht. Nachdem die ersten 

Behandlungen erfolgreich waren, besteht 
die Aufgabe darin, den Patienten von der 
Bank auf die Beine zu helfen. Dafür benö-
tigen erfolgreiche Therapeuten ausreichend 
Platz außerhalb der Behandlungskabine und 
apparative Unterstützung. Deshalb bietet 
das Rehazentrum jedem Physiotherapeu-
ten für jede Behandlung den freien Zugang 
in den Gerätebereich – ohne lange Wege. 
Auf 160 Quadratmetern für Krankengym-
nastik am Gerät statt der vorgeschriebenen 
30 Quadratmeter lassen sich viele Ideen 
umsetzen. Diese Abwechslung schätzen 
Therapeuten, die sich auch selbst gerne 
bewegen. Wer sich so ein Arbeitsumfeld  
schon immer gewünscht hat, schaut bit-
te auf die aktuelle Ausschreibung auf der 
Internetseite des Rehazentrums unter  
www.reha-schwerin.de/fuer-bewerber. 

Physiotherapeuten in Bewegung

Die Medizinische Trainingstherapie hilft erfolgreich bei der Genesung der Patienten

Maria Rosteck, Bereichsleiterin Physiotherapie:
„Im nächsten Jahr bin ich zehn Jahre im Rehazentrum beschäftigt und für die  
Patienten da. Während meiner Beschäftigung hier hatte ich die Möglichkeit, mich  
berufsbegleitend von der Physiotherapeutin zur Sportphysiotherapeutin weiterzu-
bilden und weitere Qualifikationen zu erwerben. Im Rehazentrum gefällt mir, dass 
ich individuelle Therapien entwickeln und mit den Patienten umsetzen kann. Als 
Sportlerin weiß ich, wie wichtig das dosierte Krafttraining ist. Ich freue mich über den 
Umbau und das frischere Aussehen unserer Räume. Durch die abgeschlossenen Ka-
binen für die Behandlung wird die Intimsphäre der Patienten geschützt und die Indi-
vidualität gesichert. Für uns bedeuten die Kabinen mehr Ruhe bei der Behandlung.“ 
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Folgen
Sie uns!

Der richtige Dreh fürs Knie 
GenuTrain® OA-Orthese entlastet und lindert Schmerzen

Schwerin • Ob vor einer Wanderung, 
dem Tennis-Match oder in Vorberei-
tung auf den Skiurlaub fragen sich vie-
le: „Wie vertragen das meine Knie?“ 
Sie leisten bereits im Alltag Schwerst- 
arbeit – umso belastender sind also au-
ßergewöhnliche Aktivitäten.
Mediziner bezeichnen den Gelenkver-
schleiß im Knie auch als Gonarthrose. 
Durch den Knorpelschaden steigt der 
Druck auf den darunterliegenden Kno-
chen. Dies führt zu Schmerzen, Schon-
haltungen und der Angst, sich über-
haupt zu bewegen. „Unser Ziel ist es 

dann, den Fortschritt der Erkrankung 
zu verlangsamen, Schmerzen zu lin-
dern und damit an Lebensqualität zu 
gewinnen“, sagt Mirco August-Budzier, 
Fachberater bei STOLLE.
Während bei geringen Beschwerden oft 
eine Bandage genügt, ist bei zuneh-
mendem Verschleiß des Kniegelenks 
eine Orthese sinnvoll, zum Beispiel die 
GenuTrain® OA von Bauerfeind. Sie wur-
de speziell für Kniearthrose entwickelt. 
Träger können mit dem Drehverschluss 
des Boa® Fit Systems die Entlastungs-
höhe der Knieorthese ändern und an die 
jeweilige Tätigkeit anpassen. Das geringe 
Gewicht, das atmungsaktive 3D-Netzge-
strick und die druckfreie Beugezone in 
der Kniekehle sorgen darüber hinaus für 
angenehmen Tragekomfort – auch über 
längere Zeit.
Wer sich davon überzeugen möchte, 
kann die Orthese im Rahmen der Akti-
onstage im Oktober in zwei Stolle-Filialen 
probetragen (siehe Randspalte). Um ein 
Gefühl zu bekommen, wie das Hilfsmittel 
wirkt, sollte dann auf die vorherige Ein-
nahme von Schmerzmitteln verzichtet 
werden. Die Orthesen sind bis auf einen 
geringen Eigenanteil Kassenleistung. 
Außerdem fertigt das Sanitätshaus auch 
Hilfsmittel nach Maß an. jpl/ml

Mirco August-Budzier zeigt die Knie- 
Orthese GenuTrain® OA Foto: maxpress

Hilfreiche Tipps bei
Gelenkverschleiß

Chefarzt Ekkehard Leipe Foto: Ecki Raff

Schwerin • Gelenke sind das A und O der 
Mobilität. Kommt es zum Verschleiß, also 
einer Rückbildung des Knorpels, bereiten 
der tägliche Weg zur Arbeit, das Ausleben 
von Hobbys, ja selbst einfache Tätigkeiten 
wie das Zubinden von Schuhen Schmerzen. 
„Ob eine Arthrose vorliegt, kann der Arzt per 
Röntgenbild oder MRT feststellen“, so Ortho-
päde Ekkehard Leipe. Er rät zur Schonung 
bei akuten Schmerzen, aber grundsätzlich zu 
Bewegung. „Schwimmen, Gehen und Rad-
fahren funktionieren gut“, so der Chefarzt 
des Krankenhauses am Crivitzer See. „Jog-
gen wäre dagegen eine zu hohe Belastung.“ 
Mithilfe von Physiotherapie und Übungen 
zuhause lassen sich die gelenkübergreifene 
Muskulatur stärken und Schmerzen lindern. 
Wichtig sei außerdem die Vermeidung von 
Übergewicht, um die Gelenke zu schonen. 
Gelegentlich tue Wärme den Patienten gut.

Schwerin • Wer regelmäßig Sport 
treibt, wird fit und sicher in der wieder-
kehrenden Motorik. Doch was, wenn 
sich nachteilige Bewegungsabläufe 
einschleichen oder auch ganz sport- 
unabhängig wiederholt Schmerzen auf-
treten? Die fundierte Online-Bewegungs-
analyse „motionicer“ von STOLLE hilft, 
den Ursachen auf die Schliche zu kom-
men und zu einem gesunden Training so-
wie Körpergefühl zurückzukehren.

„Für unsere Kunden funktioniert das 
schnell und einfach“, erläutert Anne 
Herrmann, die das Programm bei 
STOLLE entwickelt hat. „Zunächst 
legen sie ein Profil an, dann machen 
sie mithilfe der motionicer-Anleitung 
Fotos und Videos von sich. Dabei 
hilft am besten eine weitere Person. 
Anschließend wird das Material einfach 
hochgeladen.“ Das Ganze dauert etwa 
30 Minuten, innerhalb der kommenden fünf 
Werktage meldet sich das Expertenteam mit 
den Ergebnissen der Analyse. Das Hoch-
laden der Daten ist dabei natürlich sicher 
– genauso sicher wie die gute Beobach-
tungsgabe des Expertenteams und die an-
schließenden Tipps zur Bewegungs- oder 
Trainingsverbesserung. „Es ist wichtig, dass 
hier keine Software analysiert, sondern dass 

kompetente Physio-
therapeuten und Bewe-

gungswissenschaftler darauf 
schauen“, so Anne Herrmann. „Durch das, 
was wir erkennen und verändern können, 
beugen wir Schmerzen vor und können bei 
Sportlern das Training effektiver gestalten.“
Die Sportphysiotherapeutin hat im Rahmen 
der Online-Bewegungsanalyse schon eini-
ges erlebt – zum Beispiel eine Handballtor-
hüterin, die regelmäßig Schmerzen im Knie 

hatte. „Bei ihr haben wir sehen können, dass 
sie unterschiedliche Drehungsmuster beim 
linken und rechten Bein hatte und die Ursa-
che eigentlich in der Hüfte lag. Dort konnten 
wir ansetzen und für mehr Stabilität sorgen.“
Das STOLLE-Team empfiehlt nach der ersten 
Analyse eine Wiederholung nach drei bis fünf 
Monaten, um die Entwicklung beobachten 
und begleiten zu können. Nähere Infos dazu 
gibt es auf www.motionicer.de.
 Janine Pleger

Die STOLLE-Experten nehmen anhand von Fotos und Videos die 
Bewegungsanalyse online vor und geben Tipps Fotos: STOLLE

Bewegungsanalyse jetzt online
STOLLE-Experten geben mit „motionicer“ fundierte Tipps für gesunde Motorik und effektives Training Dienstleistungszentrum 
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Verschleißerkrankungen
der großen Gelenke
I n  e inem Vor t rag am 
21. Oktober beantwortet 
Chefarzt Ekkehard Leipe 
Fragen wie: Wann ist der 
Gang zum Arzt sinnvoll? 
Wann kann durch gezielte 
Physiotherapie behandelt 
werden und wann ist eine 
Operation unumgänglich? 
Der Vortrag beginnt um 
15.30 Uhr im InterCity 
Hotel Schwerin. Anmel-
dungen sind unter (0385) 
590 96 60 oder per E-Mail 
an event-sn@stolle-ot.de 
erforderlich.

Lympha-mat® und
GenuTrain® OA testen
Das Sanitätshaus STOLLE 
bietet im Oktober Betrof-
fenen mit Kniegelenksver-
schleiß Beratung und das 
Probetragen der Orthese 
GenuTrain® OA an:
• Filiale im Gusanum, 
   4. bis 8. Oktober
• Filiale im Medisanum,
      18. bis 22. Oktober

Im Rahmen der Kom-
pressionsversorgung bei 
Lymph- und Lipödem berät 
das STOLLE-Team eben-
falls. Dabei kann wiederum 
der Lympha-mat® – eine 
sinnvolle Variante im 
Rahmen der apparativen 
Kompressions-Therapie – 
für 30 Minuten ausprobiert 
werden:
•  Filiale Dreesch,
      11. bis 15. Oktober
•  Filiale in Grevesmühlen,
   Wismarsche Straße 30 
      25. bis 29. Oktober

Informationen und die 
Termine für die teilneh-
menden Filialen gibt es für 
Interessierte unter 
(0385) 590 96 60.
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Kommt in unser Team als
Facharbeiter oder Auszubildender!
• Straßenbau
• Rohrleitungsbau
• Baumaschinist 

Kontakt |Bewerbung: Telefon: (0385) 555 870  | E-Mail: info@seemann-tiefbau.de
Seemann Tiefbau GmbH  | 19057 Schwerin  | Ziegeleiweg 8b  | www.seemann-tiefbau.de

Wir bieten eine feste Anstellung, einen Job hier inWir bieten eine feste Anstellung, einen Job hier in
der Region, betriebliche Altersvorsorge, die finanzielle der Region, betriebliche Altersvorsorge, die finanzielle 
Wertschätzung guter Arbeit (z.B. Jahresendprämie)Wertschätzung guter Arbeit (z.B. Jahresendprämie)
und die Ausbildung in einem modernen Unternehmen.und die Ausbildung in einem modernen Unternehmen.

Auf uns können Sie bauen - seit 1992

• komplexe Erschließung 

• Straßen- und Wegebau

• Kanalbau

• Erdbau

Über 3.145 betreute Menschen vertrauen 
täglich 990 Beschäftigten und Mitgliedern.

www.awo-schwerin.de
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