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ZENTRUM SCHWERIN

Anfang Oktober war es soweit: Das Modehaus Kressmann 
feierte Geburtstag und ist nun seit 30 Jahren wieder in der 
Landeshauptstadt. Der aktuellen Situation angepasst, kam 
keine große Feier in Frage. Stattdessen gab es etwas Torte 
und für die Kunden des Modehauses Geschenke in Form 
toller Angebote.
Schöne Überraschungen warteten allerdings auch auf die 
Belegschaft. „Uns war es ein Geschenk, dass uns so vie-
le Menschen geschrieben und gratuliert haben“, so Ge-
schäftsführer Carl Kressman. „Viele haben sich mit uns 
gefreut – vor allem, weil es uns trotz einiger vergangener 
und gegenwärtiger Wirrungen gut geht. Dass sie sich diese 
Mühe gemacht haben, ist nicht selbstverständlich, wo doch 
eher kurze Klicks und sponate ,Likes‘ angesagt sind. Herz-
lichen Dank also für die Briefe, die netten Worte, die Pra-
linen und den Rudolf-Honig-Kleiderbügel, der einen festen 
Platz in unserer Sammlung erhalten wird.“ Carl Kressmanns 

Dank gilt auch den Mitarbeitern. „Sie alle haben mit uns 
gemeinsam daran gearbeitet, die 30 Jahre voll zu bekom-
men – und ans Aufhören ist nicht zu denken, im Gegenteil!“
Das Modehaus Kressmann will dabei im positiven Sinne 
speziell bleiben: Mode, Beratung und Gastfreundschaft 
bleiben gepaart mit dem Café und dem Engagement für 
die schönen Städte Schwerin und Wismar. Kultur und Ver-
anstaltungen zeichnen Kressmann ebenfalls aus. „Ein bis 
zwei Konzerte sollen es schon noch sein in diesem Jahr“, 
so der Geschäftsführer. „Wer einen Wunsch oder Tipp hat, 
kann uns gerne schreiben. Wir freuen uns über Anregungen 
und sind immer neugierig auf das, was um uns herum pas-
siert.“ Und im nächsten Jahr gibt es bestimmt wieder einen 
Mädelsabend, Kaufhausgolf, Konzerte und die eine oder an-
dere Lesung. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, nutzt 
am besten die App. Auf die kommenden Jahre!

Besondere Mode seit
30 Jahren in Schwerin Das Jubiläum des Modehauses stand ganz im 

Zeichen der Geburtstagstorte Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr mit vielen Herausforderungen durch den zweiten Lock-
down der Corona-Pandemie, aber auch mit schönen Erlebnissen.

Wir sind stolz, dass wir – zehn Jahre nach dem Finden der Idee – im September das Eltern-Kind-Zen-
trum einweihen und der Nutzung übergeben konnten. Die AWO ist da, wo die Menschen sie brauchen 
und hat das neue Gebäude mit Bewegungsbad, Eltern-Kind-Küche und schönen hellen Kitaräumen 
bewusst im Stadtteil Mueßer Holz errichtet. Aus der Kita heraus wollen wir, in Zusammenarbeit mit der 
Landeshauptstadt Schwerin und dem Sozialministerium, das Kinder- und Familienzentrum im Mueßer 
Holz entwickeln. Ein spannendes Projekt, das uns die nächsten Jahre weiter begleiten und Eltern und 
Kinder aus dem Wohngebiet aktiv einbinden und unterstützen wird.

Einige dieser Familien sind als Flüchtlinge vor Krieg und Gewalt zu uns gekommen. 
Sie zu unterstützen und zu integrieren, ist für uns sowohl Herzenssache als auch ein Stück Zukunft. 
Gerade hat die kleine Liga der freien Wohlfahrtspflege von der Politik des Landes mehr Unterstützung 
bei der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland gefordert. Immer wieder kommt es zu der Frage, 
weshalb in Beruf, Schule und Gesellschaft gut integrierte Flüchtlinge nicht in Deutschland bleiben dürfen. 
Sie arbeiten oft als gutausgebildete Fachkräfte in Branchen, in denen akuter Fachkräftemangel herrscht 
und werden dringend gebraucht. Außerdem sind viele Arbeitgeber mit ihnen mehr als zufrieden. 

Jetzt mal Hand aufs Herz! Finden Sie nicht auch, dass Menschen, die nach dem Asylrecht in Deutsch-
land nur geduldet sind, sich aber gut integriert haben und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, eine
Bleibeperspektive auf Dauer bekommen sollten? Es wäre weder gerecht noch sinnvoll, sie in ihre  
Herkunftsländer abzuschieben – und dann mit großem Aufwand ausländische Fachkräfte für die gleichen 
Jobs wieder anzuwerben.

Herzlichst,

Axel Mielke
Geschäftsführer
AWO-Soziale Dienste gGmbH-Westmecklenburg

Axel Mielke
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Durchatmen in Friedrichs Wald

Friedrichsthal • Im Friedrichsthaler Wald führt ein Rad- und Spazierweg hügelig und kurvig ober-

halb des Neumühler Sees entlang. Mal landen Gänse oder Enten zischend auf dem Wasser, oft 

schimmert das Nass durch Sträucher und Schilf hindurch – je nach Sonnenstand von orange bis lila. 

Über Trampelpfade geht es durch raschelndes Laub hinab zum See. Das Ufer öffnet sich zu idylli-

schen kleinen Buchten, zum Teil gleich einer Lagune umrahmt von alten knorrigen Baumwurzeln. 

Früher tummelte sich viel Wild in der Gegend. So diente das Jagdschloss Friedrichsthal, in dem Ei-

gentumswohnungen entstehen sollen, einst als Jagdresidenz des mecklenburgischen Großherzogs 

Friedrich Franz I. Er selbst verpasste dem Schweriner Ortsteil 1798 seinen Namen. Gleiches tat er 

übrigens in Friedrichsmoor in der Lewitz. Hier starten Rad- und Wanderwege entlang historischer 

Eichenalleen bis ins Naturschutzgebiet Lewitzer Fischteiche sowie ein Sagenpfad. Das Jagdschloss 

Friedrichsmoor, früher genutzt für die herzogliche Jagd, beherbergt heute ein Café und Restaurant.   

Der Friedensdom ist der zentrale Ort

Der Friedhof ist französischen
Parkanlagen nachempfunden

Eine der 34 mächtigen Eichen
in Raben Steinfeld

Blick auf den Neumühler See
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Der Erlebnispark für Jung und Alt

Nach französischem Vorbild

Wo Alexandrine wandelte

Metallkunst im Wald entdecken

Mueßer Holz • Unter den Bäumen des Friedensdoms sitzen oder zusammen aktiv werden – der 

„PlattenPark“ und Gorodki-Park sind Orte der Begegnung, die Bürger selbst gestaltet haben. 

Extra angelegte Felder laden zu einer Partie „Gorodki“ ein. Bei dem russischen Wurfspiel 

geht es darum, fünf zu verschiedenen Figuren aufgebaute Klötze per Wurfstock mit mög-

lichst wenig Versuchen aus dem Spielfeld zu befördern. Schwerin ist einer von nur sieben 

Städten in Deutschland, in denen turniertauglich gezockt wird. Der „PlattenPark“ verwan-

delte eine Brachfläche zwischen 2014 und 2020 in einen Erlebnispark mit Installationen aus 

Abrissmaterial. Künstlerisch bemalte Bänke und Plattenwände treffen auf eine Büchertauschbox, 

ein Labyrinth und einen Bewegungsparcours. Frei gestaltete Beete, Wildwiesen, Bienenstöcke 

und ein Insektenhotel versprühen den Charme des „Urban Gardening“. 

Feldstadt • Rund 28 Hektar groß ist die Friedhofs- und Parkanlage. Sie besticht durch schöne 
Wege, eine üppige Baum- und Gehölzbepflanzung und lockt auch historisch Interessierte auf 
die Anhöhe. Der Standort wurde 1862 vom damaligen Schweriner Hofbaumeister Georg 
Adolf Demmler ausgesucht und ein Jahr später mit der ersten Beerdigung eingeweiht. Der 
Alte Friedhof gilt damit als ein sehr frühes Beispiel für einen Parkfriedhof. Er ist sogar dem 
in Hamburg-Ohlsdorf zeitlich voraus, denn dieser wurde erst 1877 eingeweiht.
Die Gestaltung übernahm der großherzogliche Gartendirektor Theodor Klett. Seine Ideen 
sind prägend und verleihen dem Alten Friedhof bis heute seinen besonderen Charakter. 
Er nahm die Sache ernst und fuhr vor Beginn der Gestaltung zum Beispiel nach Frankreich, 
um dort parkähnliche Friedhofsanlagen zu besichtigen. Zahlreiche historische Grabstätten und 
Grabsteine geben dem Alten Friedhof Schwerin ein ehrwürdiges und nostalgisches Antlitz.

Raben Steinfeld • Käme Alexandrine hier gleich um die Ecke, ließe sich die adlige Schönheit auf jeden Fall schon von weitem erkennen. Der Park am Schweriner See ist offen und großzü-gig gestaltet und bietet eine Vielfalt von seltenen Bäumen und Sträuchern – von Ahornblättri-ger Platane bis Zirbelkiefer. Die mächtigsten Gewächse sind allerdings die dicken Eichen, die teilweise Stammumfänge von fünf bis sieben Metern besitzen. Die großherzogliche Fa-milie hatte bereits 1849 ein Mustergut in Raben Steinfeld errichtet und verbrachte dort die „Sommerfrische“, den Erholungsurlaub der Städter in den warmen Monaten des Jahres. 1851 beauftragte die Familie den Hofgärtner Theodor Klett damit, einen Landschaftspark im englischen Stil zu errichten. Das tat der Meister und berücksichtigte bei seiner Planung Sichtachsen über den See zum Schweriner Dom und zum Schloss. Diese sind im Laufe der Jahre zugewachsen und Wandern ist heute auch ohne blaues Blut möglich. Der Park ist ein Gartendenkmal und bietet als barrierefreie Anlage viel Platz zum Spazieren.

Wiligrad • Im Schlosspark bei Lübstorf wandelten schon die herzoglichen Generationen. Bereits 

1930 wurde dieser Ort zu den drei schönsten Parkanlagen in Mecklenburg gezählt. Herzog Johann 

Albrecht brachte mit der Parkgestaltung auch die markanten Rhododendrenhaine auf den Weg, 
die vereinzelt noch heute im Park zu finden sind. Seltene Gehölze wie Gingkobäume, Pyra- 
mydeneichen, Kaukasusfichten, Blutbuchen oder Trompetenbäume begrüßen die Spazier-
gänger. Entlang des Naturpfades wohnen Künstler, die diese Abgeschiedenheit für kreatives 
Arbeiten nutzen. Auch internationale Schöpfer fanden den Weg nach Wiligrad und hinterließen 
Bilder und Skulpturen. Letztere werden gerade im November, wenn das Laub fällt und das Gras 
sich legt, wieder sichtbar. Dann lassen sich die im Grün verschwundenen Metallfiguren vom Bild-
hauersymposium 1999 wieder blicken. Der Wald gibt Trampelpfade sowie Infoschilder der Kunst 

frei. Dazu gehört auch ein rotes, zwischen zwei Metallplatten gepresstes Auto (Foto). Viel Spaß!

Tauchen wieder auf: Metallskulpturen



Schwerin • „Nun ist das Blätterbraun schon 
wieder in den Spitzen“, singt der Lieder-
macher Hans-Eckardt Wenzel in seinem 
Herbstlied mit melacholischer Stimme. Und 
weiter: „Das Jahr geht fort mit schwerer 
Fracht, es bindet sich die Schuh.“ Dem fol-
gen derzeit auch viele Mecklenburger. Sie 
machen sich auf die Socken und entde-
cken die bunte Seite der Parks, sammeln 
Kastanien und atmen an der frischen 
Herbstluft einmal tief durch. 

Eben noch schossen die Pilze bei milden 
Temperaturen im goldenen Oktober aus 
dem Boden und zogen die Sammler schon 
früh morgens in die verwunschen wirken-
den Mischwälder. „Zwei Stunden durch den 
Wald zu laufen ist fast wie eine Sauerstoff-
kur“, schwärmt Babette Barkholz (51, Foto 
links) auf ihrer Pirsch, um Steinpilze und 
Pfifferlinge bei Sukow zu sammeln.  Doch 
die Zeit ist vorbei. Jetzt, im November, sind 
die Spazierwege mit einem bunten Blätterteppich 
zugedeckt. Gerade in dieser Jahreszeit lassen sich 
bei Spaziergängen wunderbare Lichtreflexe beob-
achten. Einige Vögel locken mit ihren letzten Rufen 
vor dem Abflug in den Süden. Tannenzapfen fallen 
vor die Füße der Flanierenden. Manchmal klacken 
auch in einer Igelschale vermummte Kastanien auf 
den Weg. Die Parks in und um Schwerin sind zu 
dieser Jahreszeit Paradiese für Kinder und Erwach-
sene. Es gibt vieles zu entdecken und so hat sich die 
hauspost-Redaktion auf den Weg gemacht, um die 
schönste Orte ausfindig zu machen und vorzustellen 
(links, unten). 
Nicht ins hauspost-Ranking hat es die Meile rund 
um den Lankower See geschafft. Der einseitig aus-
gebaute Fahrradweg bietet auch Wanderern vom 
Süd- bis Nordufer herrliche Ausblicke auf den See. 
Nur auf der gegenüberliegenden Seite, an den Klein-
gärten vorbei, zeigt sich der Weg noch matschig und 
uneben. Trotzdem ist das ein schöner Ausflugpfad für 
den sonntäglichen Gang vor dem Kaffeekränzchen – 
versprochen! Auch die Wege am Ostorfer Außensee 
entlang der Gärten bis hoch zum Alten Friedhof bieten 
inzwischen beste Voraussetzungen. Hier hat die Stadt, 

wie am Lankower See, ordentlich in die Befestigung investiert. Na-
türlich gehört zu den traditionellen Familienausflügen auch der Fran-
zosenweg, der vom Schlossgarten aus, am Zippendorfer Strand vor-
bei, auch noch beim Mueßer Fischer einkehren läßt. Der Rundgang 
um den Faulen See, der am liebsten mit einem Zoobesuch über den 
Hintereingang verbunden wird, gehört ebenfalls auf die Ausflugliste.
Gerade im Zoo hat sich in den vergangenen Monaten richtig viel ver-
ändert. Die neue Löwenanlage als zentrales Prunkstück ist spannend 
für Jung und Alt. Viele Tiere sind immernoch in ihren Freigehegen 
und äugen nach den Besuchern. Der „Vielfalter“ am Humboldt-Haus 
ist als neues „Geschöpf“ im Zoo längst ein Anziehungspunkt gewor-
den: Im Bistro der Dreescher Werkstätten werden den Pausierenden 
frischer Kuchen, feine Süppchen oder leckere Burger zur Stärkung 
angeboten. 

Welche Ausflüge empfehlen hauspost-Leser?

Jetzt mitmachen! Die hauspost-Redakteure suchen weitere tolle 
Wege und Ausflugsziele. „Unsere Leserinnen und Leser können nun  
selbst zu Autoren werden und uns tolle Eindrücke schicken“, sagt 
Redaktionsleiterin Janine Pleger. „Wir freuen uns auf schöne Fotos 
und Beschreibungen, die wir auf www.hauspost.de, bei Facebook 
und Instagram veröffentlichen. Einfach per Mail an info@hauspost.
de schicken und eventuell einen Überraschungspreis gewinnen.“ hh
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Ausflug ins Bunte
Durchatmen an der frischen Luft in nahen Parks und auf vielen Wegen

Pfade im Flemming-Park
Lewenberg • Der Nervenarzt Carl Friedrich Flemming initiierte die „Ir-ren-Heilanstalt Sachsenberg“, die Großherzog Friedrich Franz I. schließlich am 15. Januar 1830 eröffnete. Bis 1854 leitete der Mediziner die psychiat-rische Einrichtung, die seit 1998 auch seinen Namen trägt und heute zu den Helios Kliniken gehört. Auf dem Anstaltsgelände ließ er einen elf Hektar gro-ßen Landschaftspark anlegen, der sich bis zum Ziegelsee erstreckt und später um einen Friedhof erweitert wurde. Hier fand auch der plattdeut-sche Dichter Rudolf Tarnow, der von 1906 bis zu seinem Tode 1933 Be- triebsoberinspektor des Hospitals war, seine letzte Ruhestätte. Auf dem inzwischen 21 Hektar umfassenden Areal wachsen zahlreiche in- und aus-ländische Gehölze, darunter Eichen, Buchen, aber auch Zypressen, Douglasien-und ein auffälliger Mammutbaum. Ein Springbrunnen markiert den oberen Saum des Abhangs zum Ziegelsee, der damals nach englischem Vorbild als Lustgarten mit geschlungenen Pfaden, Baumgruppen und weiten Wiesenflächen gestaltet wurde. Einige Wegeführungen und Blickachsen sind bis heute erhalten.  Treffpunkt Brunnen am Abhang zum Ziegelsee
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Schöne Aussichten beim Spaziergang am Ostorfer See Fotos: maxpress
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Schwerin • Einen Ausweis beantragen, die Wohnung um-
melden oder Anträge stellen – all das kann im Bürgerbüro 
des Stadthauses erledigt werden. Durch die Pandemie wa-
ren die Dienstleistungen nicht in vollem Umfang und nur mit 
Terminvergabe möglich. Die Erfahrungen aus den vergan-
genen Jahren hat die Stadtverwaltung für Veränderungen 
im Regelbetrieb genutzt, von denen die Bürger profitieren 
sollen. Termine sollen möglichst online oder telefonisch be-
antragt werden und die Wartezeiten entfallen.

Insbesondere die Arbeit mit vorheriger Terminvereinbarung hat 
sich in den vergangenen anderthalb Jahren bewährt. Aufgrund 
der besseren Planbarkeit konnten damit die Wartezeiten für die 
Bürger im Stadthaus weitgehend abgeschafft werden. Damit der 
Besuch für Einwohner der Stadt weiterhin ein kurzweiliger bleibt, 
wird die Terminvergabe auch unabhängig vom Pandemiegesche-
hen weitergeführt.
Die funktioniert jedoch nur, wenn auch die elektronischen Syste-
me und die IT des kommunalen Dienstleisters der Stadt störungs-
frei arbeiten. Infolge des Angriffs mit einem Verschlüsselungs- 
trojaner am 15. Oktober wurden aus Sicherheitsgründen und zur 
Reduzierung weiterer Schäden sämtliche Systeme und Server der 
Stadtverwaltung Schwerin durch den IT-Dienstleister herunterge-
fahren. Das war notwendig, um einen möglichen Datenabfluss zu 
verhindern, führte jedoch dazu, dass viele digitale Angebote des 
Bürgerservice nicht angeboten werden konnten. Weitreichende 
Einschränkungen waren die Folge. 
Durch den Krisenstab der Stadt wurde entschieden, welche 
wichtigen Dienstleistungen auf analoge Weise und in Papierform  
wieder ausgeführt werden können. Über die Homepage der Stadt 
www.schwerin.de wurden tagesaktuelle Informationen zum 
weiteren Umgang mit der besonderen Situation und die Service-
möglichkeiten für die Bürger bekanntgegeben. Als erstes wurden 
die telefonische Erreichbarkeit des Stadthauses wiederhergestellt 
und spezielle Bürgertelefone eingerichtet. Zeitnah war auch die 
Ausstellung wichtiger Dokumente wie Geburts- oder Sterbeur-
kunden wieder möglich, es konnten Ausweise abgeholt oder 
Besucherparkkarten ausgestellt werden. Kartenzahlungen funk-
tionierten zeitweise nicht und Anträge konnten zwar online aufge-
rufen und ausgedruckt, aber nicht digital verarbeitet werden. Zum 
Drucktermin der hauspost war – trotz intensiver Bemühungen 
aller Fachleute – nicht absehbar, wann alle Systeme der Stadt-
verwaltung wieder wie geplant funktionieren.
Beim Landeskriminalamt MV spielt Cybercrime, also Kriminalität 
im Netz inzwischen eine große Rolle. Straftäter nutzen die zuneh-
mende Digitalisierung und die damit einhergehende Vernetzung 
für ihre Zwecke. Sie missbrauchen die sich hieraus ergebenden 
Möglichkeiten des Internets, der neuen Medien und Kommunika-
tionsmittel wie E-Mail-Dienste oder soziale Netzwerke, um Straf-
taten zu begehen. Nahezu alle Delikte werden inzwischen auch im 
Internet oder mittels Internet begangen. Der Schutz der persönli-
chen Daten und die Sicherung des eigenen Computers, so rät das 
LKA, hat höchste Priorität. Für den einzelnen Bürger als auch die 
Firma empfehlen die Kriminalisten, die Updates des Betriebssys-
tems zu pflegen, eine Firewall oder Virenprogramm zu benutzen,  
sichere und komplexe Passwörter einzusetzen und vorsichtig bei 
unbekannten E-Mails mit eingebetteten Links zu sein. Downloads 
sollten nur aus sicheren Quellen erfolgen und persönliche Daten 
bei Facebook und Co. möglichst nicht öffentlich zu sehen sein. 
Regelmäßige Backups sorgen für weitere Datensicherheit.  sho

Die Stadt möchte mehr digitale Terminvergaben um Wartezeiten 
für die Bürger zu reduzieren Foto: maxpress

Stadt ausgebremst 
IT der Stadtverwaltung wurde heruntergefahren

Schwerin • Als er mit seiner großherzo-
glichen Uniform zum Fotoshooting an den 
Kaskaden des Schlossgartens posierte, 
hielt ein Neugieriger an, um zu schauen, 
ob vielleicht Bilder für einen historischen 
Film gedreht werden würden. In dem wür-
de sich der Liebhaber der mecklenburgi-
schen Historie ganz sicher wohl fühlen, 
denn Geschichte ist das, was ihn fasziniert. 

1964 wurde Mathias Schott in Berlin gebo-
ren. Aufgewachsen ist er in einem Haus am 
Schweriner Obotritenring. Sein Vater war  
Chefarzt der ersten Urologischen Klinik der 
DDR – in Schwerin. „Ich wurde so erzogen, 
dass ich auch über die Mauer gucken konnte“, 
sagt Mathias Schott. Die auf dem Dachboden 
versteckte und in Richtung Hamburg 
gedrehte Fernsehantenne brach-
te das Westfernsehen in die 
ostdeutsche Wohnung und 
erweiterte den Horizont 
des jungen Mannes. In der 
Hauptmann-Schule ver-
brachte er eine prägende 
Zeit. „Meine Lieblingsfä-
cher waren Deutsch, Erd-
kunde und Geschichte. Ich 
erinnere mich an schöne Streit-
gespräche mit meiner Geschichts-
lehrerin und an den Kunstunterricht.“ Der 
Kunstlehrer war es, der bei Mathias Schott 
die Liebe weckte, ins Museum zu gehen. „Ein 
warscheinlich prägendes Erlebnis war für mich 
meine Taufe im Berliner Dom, die mein Vater 
1964 möglich gemacht hat. Da war ich zwi-
schen den Särgen der preußischen Könige und 
bekam den Segen des Dompredigers. Dieser 
war ein ehemaliger Klassenkamerad meines  
Vaters – was für ein himmlisches Gefühl.“
Anfang der 80er-Jahre lernte Mathias Schott 
im Hotel Stadt Schwerin ganz bodenständig 
den Beruf des Kochs. „Das war eine harte 
Schule, da flog auch mal die Bratpfanne durch 
die Küche, wenn der Chefkoch sauer war. Als 
ich das zuhause erzählte, sagte mein Vater: ,Na 
der wird schon seinen Grund gehabt haben´. 
Auf jeden Fall habe ich das Handwerk wirk-
lich gelernt“, erzählt Mathias Schott. Die Liebe 
zum Kochen bleibt in seinem Herzen und so 
absolvierte er ein Fernstudium an der Hotel-
fachschule. Heute bereitet er gern Mahlzeiten 

für Freunde und Familie – am liebsten einhei-
mische Gerichte. Viele Tricks und Kniffe der 
Hausmannskost hat der Schweriner von seiner 
Mutter gelernt und ist der festen Überzeugung: 
„Wenn es so schmeckt wie bei Mutter, ist das 
Essen gut gelungen“.
Außer der Liebe zu gutem Essen bleibt die Lei-
denschaft für Museen, Geschichte und schö-
ne Dinge. Neben der Lehre zum Koch macht  
Mathias Schott 1983 eine Ausbildung zum 
Schlossführer. „Da musste man in der Prüfung 
über sechs Räume des Schweriner Schlosses 
eine Stunde lang erzählen können. Heute führe 
ich die Gäste eine Stunde lang über zwei Eta-
gen des Schlosses oder am Tag der Ruhe auch 
über den Alten Friedhof (Foto u.l.). Inzwischen 
bin ich der dienstälteste Schlossmuseums-

führer.“ Das Gebäude mit seinen vielen 
Facetten sollte eine wichtige Rolle 

im weiteren Leben von Mathias 
Schott spielen. 
1991 gründete sein Vater 
den Verein der Freunde des 
Schweriner Schlosses. Der 
hat das Ziel, die Geschichte 
des Wahrzeichens weiter zu 
erforschen, Teile des Hauses 

zu sanieren, historische Ge-
genstände zu erhalten oder zu 

restaurieren. „Das erste Objekt, das 
wir im Verein saniert haben, war eine soge-

nannte Moabiter Vase. Es folgten die Restau-
rierung der Altarleuchter der Schlosskirche 
und die Wiederherstellung der Drehbarkeit der 
Schlossbrücke.
Ich erinnere mich noch an die Alternativen, 
die wir damals für das Projekt hatten – ent-
weder zuschweißen oder sanieren. Dank der 
Erbschaft eines Vereinsmitgliedes – es war 
ein fünfstelliger D-Mark-Betrag – konnten wir 
dieses technische Bauwerk und seine Funktion 
erhalten (Foto u.r.).“ 
Das Größte für Mathias Schott und seine  
inzwischen 260 Vereinsmitglieder war der 
Neubau des Jugendtempels im Schlossgarten 
(Foto rund). Zu besonderen Anlässen, wie dem 
Schlossfest, steigt er in seine Uniform. Die ist 
von einem 90-jährigen Uniformschneider aus 
Minden nach Vorlage eines Gemäldes aus 
dem Jahr 1856 gefertigt worden und hat circa 
3.000 Euro gekostet – wenn das keine Liebe 
zur Geschichte Mecklenburgs ist! sho

Ab und zu bin ich Herzog
Mathias Schott liebt die mecklenburgische Adelsgeschichte



hauspost fragt nach:
Sind die Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung für alle gerecht?

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

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

Der Stadtanzeiger
erscheint aufgrund des 
IT-Ausfalls infolge eines
Cyber-Angriffs mit einem Ver-schlüsselungstrojaner weder online, noch als Printversion. Aus Sicherheitsgründen und zur Reduzierung weiterer Schäden wurden sämtliche Systeme und Server der 

Stadtverwaltung durch den IT-Dienstleister heruntergefah-ren. Weitere Infos erhalten sie unter www.schwerin.de

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

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

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

Fraktion AfD
Vorsitzende: Petra Federau
(0385) 545 29 65
afd-stadtfraktion@schwerin.de

Fraktion Unabhängige BürgerVorsitzender: Silvio Horn
(0385) 545 29 66 
fraktion-ub@schwerin.de

Fraktion B90/DIE GRÜNEN
Vorsitzende: Regina Dorfmann
(0385) 545 29 70
fraktion-buendnis90-diegruenen@schwerin.de

Bürgerinformationssystem: 
https://bis.schwerin.de
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Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Die Terminvergabe und 
deren Abarbeitung zu 
optimieren, sind richtige 
und notwendige Aufgaben. 
Dabei helfen ganz klar die 
Möglichkeiten, die uns die 
Digitalisierung bietet. 
In vielen anderen Bereichen 
des Lebens verändern sich 
ebenfalls die Abläufe. Für 
die Bürgerfreundlichkeit 
der Schweriner Verwaltung 
ist es ein guter Mix, die 
Termine grundsätzlich vorab 
online oder telefonisch 
zu vereinbaren und den 
Montag für nötige, spontane 
Besuche vorzuhalten. 
Wichtig ist dabei, dass die 
Bürger durch minimale 
Wartezeiten die Vorteile 
durch die Digitalisierung 
auch spüren. Anderenfalls 
wird die Akzeptanz der 
neuen Wege nur schwer 
erreichbar sein.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Ob die Neuregelung für 
die Terminvergabe bei 
der Stadtverwaltung für 
alle gerecht und richtig 
ist, wird sich erst zeigen. 
Für uns ist wichtig, dass 
wir eine bürgerfreundli-
che Lösung finden.
Bürger müssen schnell 
einen Termin bekommen 
und lange Wartezeiten 
sollten verhindert 
werden. Am Montag 
von 8 bis16 Uhr ist die 
Verwaltung ohne Termin-
vergabe erreichbar. Beim 
Terminvergabeverfahren 
ist für uns wichtig, dass 
keine langen Wartezeiten 
entstehen.
Wir erwarten, dass der 
Oberbürgermeister die 
jetzige Regelung stän-
dig überprüft und den 
Hauptausschuss über die 
Ergebnisse informiert.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Die angestoßenen Digi-
talisierungsprozesse bei 
der Terminvereinbarung 
im Stadthaus halte ich 
für sehr zeitgemäß und 
grundsätzlich begrüßens-
wert. Trotzdem müssen 
wir darauf achten, alle 
Menschen bei diesen Ent-
wicklungen mitzunehmen, 
auch die, die das Internet 
gar nicht oder nur selten 
nutzen. Das schaffen wir 
einerseits durch einzelne 
Wochentage, an denen 
spontane Behördenbe-
suche ohne Termin auch 
weiterhin möglich sind. 
Andererseits müssen wir 
Menschen mit Hemmun-
gen bei der Internetnut-
zung besser unterstützen, 
zum Beispiel durch die 
Senioren-Technikbot-
schafter des Schweriner 
Seniorenbüros.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Schwerin strebt einen 
Ausbau der digitalen 
Verwaltung an. Die 
Online-Terminvergabe 
ist als Schritt dieses 
Prozesses auf dem Weg 
zu mehr Bürgerfreund-
lichkeit zu verstehen 
und kommt letztendlich 
allen zugute. Besucher 
müssen nicht lange 
warten, die Mitarbeiter 
in der Verwaltung sparen 
durch die Online-Termin-
vergabe Zeit, die für die 
Bearbeitung von Anliegen 
genutzt werden kann. 
Wer keine technischen 
Voraussetzungen für 
eine Onlinebuchung hat, 
kann telefonisch einen 
Termin vereinbaren. Bei 
dringenden Anliegen kann 
montags immer noch das 
Stadthaus ohne Termin 
aufgesucht werden.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Grundsätzlich muss sich 
auch eine Verwaltung 
stets weiterentwickeln und 
die Digitalisierung gehört 
dazu. Allerdings darf der 
Bürgerservice darunter 
nicht leiden. So muss 
zwingend gewährleistet 
werden, dass von der 
Verwaltung auch flexible 
Angebote vorgehalten 
werden. Ob ein einziger 
Wochentag da ausreicht, 
bleibt zweifelhaft. 
Insbesondere die ältere 
Generation darf durch 
überwiegend digitale Ter-
minvereinbarungen nicht 
ausgeschlossen werden. 
Fazit: Es mag sein, dass 
digitale Terminvergaben 
einige Vorteile mit sich 
bringen, jedoch muss ab-
gewartet werden, ob sich 
das tatsächlich so auch in 
der Praxis bewährt.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Wer schon einmal mit 
digital vereinbartem Ter-
min im Bürgerbüro war 
und keine lange Wartezeit 
hatte, weiß, dass die 
Digitalisierung perspekti-
visch eine große Erleich-
terung für alle Beteiligten 
sein wird. Durch Corona 
wissen wir, dass längst 
nicht alle Bürger an der 
digitalen Welt teilhaben. 
Diese dürfen wir nicht 
aus dem Blick verlieren. 
Deshalb ist es uns wich-
tig, dass die Verwaltung 
auch Tage anbietet, an 
denen Bürger ohne Ter-
min erscheinen können. 
Darüber hinaus muss 
auch eine telefonische 
Terminvergabe möglich 
sein, damit Menschen, 
die nicht das Internet 
nutzen, ihre Anliegen be-
arbeiten lassen können.

Schwerin • Über Nacht waren sie da 
– 100 E-Roller in Schwerin. Seit Mitte 
September stehen sie über die Stadt 
vertei lt  am Bahnhof, am Bertha- 
Klingberg-Platz und da, wo ihre Nutzer 
die Fahrt beendet haben. Überrumpelt 
vom plötzlichen Auftauchen der Roller 
machte sich in der Verwaltung zu-
nächst Aufregung breit.

Während sich vor allem jun-
ge Leute über das mobile 
Angebot des Rostocker 
Unternehmens freuten, är-
gerten sich Verwaltung und 
Politik über die Art der An-
kunft der Gefährte. Von Ver-
schandelung des Stadtbildes 
war die Rede, von der Angst, die 
Dinger würden im Pfaffenteich oder 
im Schweriner See landen bis hin zum Ver-
bot und dem Einsammeln der Flitzer durch 
das Ordnungsamt. Inzwischen haben sich 
die Wogen geglättet und die Verwaltung auf 
Dialog geschaltet. Ordnungsdezernent Bernd 

Nottebaum hat den Rostocker Betreiber für 
ein Gespräch nach Schwerin zitiert, um zu 
klären, unter welchen Bedingungen die 
E-Scooter weiter durch die Innenstadt dü-
sen dürfen. „Stadt und Unternehmen werden 
eine Sondernutzungsvereinbarung für den 
Rollerverleih in Schwerin abschließen. Dar-

in werden auch die Park- und Ver-
botszonen definiert. Bis zum 

Vertragsabschluss ermög-
licht Schwerin den ge-
werblichen Rollerverleih 
weiterhin im Rahmen 
eines Pilotprojekts“, sagt 
Bernd Nottebaum. Inzwi-
schen sind in der App 

der Verleihfirma „Moin“ 
zum Beispiel die Bereiche 

um den Pfaffenteich oder den 
Burgseee als Parkverbotszonen 

für die E-Roller markiert worden. Außer-
dem müssen Nutzer den abgestellten Roller 
fotografieren, um das ordnungsgemäße Ab-
stellen zu dokumentieren. Ist etwas falsch, 
erhalten sie Hinweise dazu. Steffen Holz

E-Roller kontra Stadtbild
Erscheinen der Elektroflitzer sorgte für Jubel und Unmut
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

Servicezeiten
Gerne sind wir per Telefon, 
per E-Mail oder nach 
Terminvereinbarung für 
Sie da:
Mo. bis Do. 8 bis 18 Uhr
Fr. 8 bis 13 Uhr

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

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

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

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

Montags bis freitags ab
18 Uhr, an Wochenenden 
sowie an Feiertagen ganz-
tägig ist die WGS in 
Notfällen für ihre Mieter 
da. Wer Hilfe benötigt, 
nutzt ganz einfach die 
dafür geschaltete 
Service-Rufnummer.
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Folgen Sie uns!

Zum sechsten Mal 
beim Stadtradeln

19 Teilnehmer der WGS erradelten mehr als 
1.751 Kilometer Foto: WGS

Schwerin • Drahtesel statt Auto – so funktio- 
niert die Aktion „Stadtradeln“. Ziel der Kam-
pagne ist es, Deutschlands aktivste Stadt 
und innerhalb der Kommune besonders rad-
begeisterte Teams sowie einzelne Radler zu 
finden. Sich gesund, effizient und klimascho-
nend fortzubewegen, steht dabei im Fokus.
Die WGS ist zum sechsten Mal dabei gewesen 
und hat in drei Wochen mit einem Team aus 
19 Mitarbeitern 1.751 Kilometer erradelt. „Das 
kann sich doch sehen lassen“, so Matthias 
Möller vom Betriebsrat der Wohnungs- 
gesellschaft Schwerin. „Wir freuen uns, 
dass wir jedes Jahr unsere Kollegen buch-
stäblich dazu mobilisieren können, beim 
Stadtradeln mitzumachen. Es ist einfach 
eine tolle Aktion, die gemeinsam Spaß 
macht und wir werden im kommenden Jahr 
ganz sicher wieder kräftig in die Pedale 
treten.“ jpl

101-Jährige lebt 
über fünfzig Jahre in 
der Schäferstraße
Feldstadt • Mit bunten Blumen und ei-
nem schönen Präsentkorb gratulierte die 
WGS Elsbeth Hoch. Die Mieterin macht 
nicht den Eindruck einer Frau, die erst 
kürzlich 101 geworden ist. Beim Gehen 
benutzt sie zwar einen Stock, aber sonst 
ist die Seniorin für ihr Alter recht mobil. 
Seit 1970 wohnt sie in dem Haus der 
WGS in der Schäferstraße. Dass Elsbeth 
Hoch nach Schwerin gekommen ist, sei 
eine Vorhersehung gewesen, sagt sie.

„In der alten Heimat in Schlesien gab es an 
den Wänden des Bahnhofs Wandgemälde 
von Schwerin. Darauf waren das Schloss und 
der See abgebildet. Darunter stand der Text 
,Schwerin, die Stadt der Seen und Wälder´ – 
das hatte mich fasziniert“, sagt sie lächelnd. 
Der Anlass, in die heutige Landeshauptstadt 
zu kommen, war allerdings ein Schicksals-
schlag. Der zweite Weltkrieg zwang die Fa-
milie Hoch, aus Schlesien zu flüchten. „Mit 
dem Treck und nur dem, was wir auf dem 
Leib trugen, ging es in Richtung Westen“, er-
zählt die WGS-Mieterin. „Das war furchtbar!“
Umso glücklicher war die Familie, als sie 
nach Kriegsende und Stationen im Spree-
wald und Berlin in Schwerin landete. Im 
dortigen Kleiderwerk fand Elsbeth Hoch eine 
Arbeit und zertrennte Wehrmachtsunifor-

men, um daraus Jacken und Hosen herzu-
stellen. Später wechselte die junge Frau vom 
Nähtisch an die Schreibmaschine des Kultur-
bundes. Hier konnte sie ihre Leidenschaft zu 
Büchern sogar im Beruf ausleben und lernte 
beispielsweise den Schriftsteller Willi Bredel 
kennen. Zwanzig Jahre arbeitete sie im Kul-
turbereich, um dann in die Verwaltung der 
Landeshauptstadt und den Finanzbereich zu 
wechseln – das war 1965.
Da Elsbeth Hoch in der Wohnungskommis-
sion tätig war, saß sie bei der Vergabe von 
Wohnungen an der Quelle. Durch einen Woh-
nungstausch zog sie 1970 in das Haus in 
der Schäferstraße. „Hier habe ich zuerst eine 

schöne Dachgeschosswohnung gehabt. Als 
ich 1980 Rentnerin wurde, bin ich runter in 
die erste Etage gezogen“, erzählt die über 
Hundertjährige und schaut in den Hof des 
Hauses. Hier stehen Tannen, die die Senio-
rin in den 70er-Jahren als Setzlinge aus der 
Tschechoslowakei mitgebracht hat. Heute 
haben die Bäume dicke Stämme und über-
ragen fast das Haus. 
Elsbeth Hoch freut sich, dass sie über 
Jahrzehnte eine gute Zeit mit einer prima 
Hausgemeinschaft verleben konnte. Sie ist 
glücklich, dass ihre Nachbarin immer mal 
wieder nach ihr schaut und hilft, wenn es 
nötig ist. Steffen Holz

Ihre 101 Jahre lässt sich die aufgeweckte Seniorin nicht anmerken Foto: maxpress/iw

Die WGS und Comtact luden zum Klönschnack: Gerrit Kremer, WGS-Abteilungsleiter 
Vermietung, stellte die Umfrageergebnisse zur Umgestaltung vor Foto: maxpress/iw

Die Meinung der Mieter zählt
Bewohner der Egon-Erwin-Kisch-Straße stimmen über Maßnahmen ab

Großer Dreesch • Aufzüge in neuem Glanz 
oder eine komfortable Klingelanlage? Ein ge-
mütliches und schattiges Plätzchen auf der 
Terrasse des Café Kisch oder neu gestaltete 
Flure? Oder wünschen sich die Mieter der 
Egon-Erwin-Kisch-Straße 17 eher über-
sichtlich beschriftete Kellerräume und mehr 
Ladestationen für Elektromobile? Die WGS 
wollte es wissen und verteilte Fragebögen, 
um herauszufinden, was für die Bewohner 
besonders wichtig ist. Das Ergebnis der Be-
fragung wurde Mitte Oktober gemeinsam 
mit dem Servicepartner Comtact bei Kaffee 
und Kuchen präsentiert: Besonders liegt 

den Mietern die Neugestaltung der Flure 
am Herzen. Dies haben sie am häufigsten 
als „besonders wichtig“ bewertet. Mit der 
Umsetzung dieser Maßnahme will die WGS 
bereits im kommenden Jahr beginnen. An 
zweiter Stelle folgte der Wunsch nach einer 
elektrischen Markise für die Terrasse des 
Café Kisch.
„Es ist uns wichtig, die Mieter einzubezie-
hen“, so Gerrit Kremer, WGS-Abteilungsleiter 
Vermietung. „Durch die Umfrage setzen wir 
genau das um, was sie sich wünschen. Beim 
gemeinsamen Klönschnack konnten wir zu-
dem wichtige Anregungen mitnehmen.“ jpl



Seite 7hauspost-Anzeigen November 2021

Eine große Anzahl langjähriger Be-
wohner gehört zur Mieterschaft der 
WGS. Viele von ihnen sind jung ein-
gezogen, der Wohnungsgesellschaft 
treu geblieben und verzeichnen bis 
zu 50-jährige Wohnjubiläen. In die-
sem Zuge machen sich einige Mie-
ter Gedanken um das „Danach“ und 
wollen vorsorgen, um Angehörige zu 
entlasten.
Laut BGB treten im Todesfall die Erben 
des Mieters mit allen Rechten und 
Pflichten in den Mietvertrag ein. Es 
besteht ein Sonderkündigungsrecht 
mit einer Frist von drei Monaten. Eine 
Mietfortzahlung ist die Folge. Die WGS 
steht ihren Mietern hier zur Seite: Die 
Kündigung der Wohnung ist zwar un-
umgänglich, doch auf die Einhaltung 
der Frist wird verzichtet. So stellt die 
WGS sicher, dass Angehörige ne-
ben der Trauer nicht noch finanziel- 
len Belastungen ausgesetzt sind. jpl

Ein Partner an der Seite

Startschuss für Balkonanbau 
in der Anne-Frank-Straße

Das zweite Crowdinves-
ting-Projekt der WGS 
begann mit einem rasanten 
Auftakt: Am 27. April hatten 
Anleger ab 9 Uhr mor-
gens die Möglichkeit, sich 
finanziell an der Erweite-
rung der Loggien in der 
Anne-Frank-Straße 5-10 zu 
beteiligen und so die Um-
gestaltung zu geräumigeren 
Balkonen zu unterstützen. 
Die Crowdsumme von 
770.000 Euro war bereits 
nach vier Stunden erreicht.
Mittlerweile ist der Start-
schuss für die Baumaßnah-
me gefallen. Anfang Oktober 
erhielt das fünfgeschos-
sige Wohngebäude in der 
Anne-Frank-Straße 5-10 
zunächst eine Fassaden-
reinigung. Anschließend 
wurde ein Gerüst für weitere 
Arbeiten an der Fassade 
aufgestellt (1. Foto unten). 
Ein frischer Farbanstrich 
folgte. Inzwischen sind die 
Fundamente für die Balkon- 
anlage gegossen (2. Foto 
unten). Bald werden die Bal-
konanbauten montiert und 
neue Stoffe an die Markisen 
angebracht. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir das Projekt 
gemeinsam mit der DKB 
Crowd umsetzen können 
und die neuen Balkone lang-
sam Gestalt annehmen“, 
so WGS-Geschäftsführer 
Thomas Köchig. „Ab März 
können die Bewohner ihre 
neue Wohlfühloase genießen 
– pünktlich zum kommen-
den Frühling.“

www.wohnen-in-schwerin.de

Neu Zippendorf • Verschüttete Personen 
finden, Brände löschen und Betroffe-
ne aus dem Haus befreien, den Einsatz 
von Hunden trainieren und die Kommu-
nikation aller Beteiligten untereinander 
stärken – all das wurde Ende September 
in den teils abgerissenen, teils noch ste-
henden Häusern in der Pankower Stra-
ße 1-21 und Magdeburger Straße 3-10 
möglich.

„Wir haben solche Rettungsübungen schon 
häufig unterstützt“, so WGS-Geschäftsführer 
Thomas Köchig. „Das Besondere war dieses 
Mal die Größe des Areals, die unterschied-
lichen baulichen Gegebenheiten sowie die 
Beteiligung zahlreicher Organisationen.“ 
Mehr als 120 Einsatzkräfte der Ret-
tungshundestaffel Nordelbe e.V., 
der Berufs- und Freiwilligen 
Feuerwehr Schwerin, des 
Technischen Hilfswerks und 
des Deutschen Roten Kreu-
zes waren dabei und trainier-
ten anhand einer inszenierten 
Blindgängerexplosion notwen-
dige Abläufe für den Ernstfall. Dies 
geschah möglichst realitätsnah – des-
halb war die Mithilfe zahlreicher Komparsen 
notwendig, die in die Rollen vermeintlich 
Betroffener schlüpften. Eine von ihnen war 

Susan Wiebring, WGS-Sachbearbeiterin 
für Buchhaltung und Steuer- 

recht. Sie wurde von der 
Freiwilligen Feuerwehr über 
eine Leiter aus dem zweiten 
Obergeschoss gerettet: 
„Die Übung war eine tolle 
Gelegenheit, um einen 
Einblick in die Arbeit der 

Einsatzkräfte zu bekommen. 
Aus dieser Höhe nach unten zu 

gelangen, war wirklich aufregend. 
Die Rettungskräfte wirkten jedoch sehr sou-
verän und beruhigend auf mich, sodass ich 
mich zu jeder Zeit sicher gefühlt habe.“
Das A und O im Einsatz und daher eben-
so im Rahmen des Trainings ist die Kom-
munikation der Einsatzkräfte und beteiligten 
Organisationen untereinander. Damit Ret-
tung gelingt, ist unmissverständliche und zü-
gige Verständigung die Basis. „Aus diesem 
Grund ermöglichen wir solche Übungen sehr 
gerne“, so WGS-Geschäftsführer Thomas 
Köchig. „Im Ergebnis sind wichtige Lern- 
effekte für alle Beteiligten entstanden.“ Er 
weiß um die Notwendigkeit einer reibungs-
losen Meldekette während des Einsatzes 
sowie im Anschluss. „Im Ernstfall bieten wir 
an, Betroffene schnell und unkompliziert in 
Notwohnungen unterzubringen. Daher ist es 
wichtig, uns stets mit einzubeziehen.“ jpl

Mehr als 120 Rettungskräfte verschiedener 
Organisationen waren an der Großeinsatz-
übung beteiligt Fotos: RHS Nordelbe, WGS

Einsatz für den Ernstfall
WGS ermöglichte groß angelegte Rettungsübung in der Pankower und Magdeburger Straße

Gute Projektarbeit ist ihr Ziel
Heike Leu begleitet die Neustrukturierung der Abteilung Technik

Schwerin • Seit mehr als 30 Jahren arbei-
tet Heike Leu für die WGS. Sie hat Hoch-
bau studiert, den Fachwirt der Wohnungs- 
wirtschaft und den Bewertungssachver-
ständigen gemacht. Im Oktober hat die 
Bauingenieurin die Leitung der Abteilung 
Technik übernommen. Diese Herausfor-
derung ist mit einer weiteren verbunden: 
Die Abteilung wird neu strukturiert.

hauspost: Was genau wartet auf Sie und 
Ihre Kollegen?
Heike Leu: Aus der Abteilung Technik wird 
die Abteilung Immobilien-Projekte. Das bringt 
neue Arbeitsabläufe und Herausforderungen 
für alle mit sich. Wir werden uns gemeinsam 
ein Projektmanagement aufbauen, das die 
neuen Anforderungen an größere Baupro-
jekte in Form von Modernisierung, Neu- und 
Rückbau erfüllen kann. Vieles ist dabei zu 
bedenken und zusammenzuführen – genau 
das finde ich interessant. Im Januar werden 
die neuen Rahmenbedingungen stehen.

hauspost: Wie stellt sich dieser Prozess 
dar? Was wird anders?
Heike Leu: Derzeit konzentriert sich die Ab-
teilung auf die technischen Aspekte bei der 
Umsetzung von Projekten, natürlich in en-
ger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 
Das wollen wir optimieren. Zukünftig wer-
den Projektmanager die einzelnen Fäden 

zusammenführen, 
die Abteilungen stär-
ker vernetzen und 
alle Aufgaben planen, 
koordinieren und die 
Verantwortlichkeiten 
def inieren. Meine 
Aufgabe ist es, das 
zu organisieren, den 
Überblick zu behalten 
und zentrale Proble-
me zu lösen.

hauspost: Wie begegnen Sie der Neustruk-
turierung?
Heike Leu: Wir sind offen für die neue Auf-
gabe – das ist die beste Voraussetzung. Ich 
bin absolut sicher, dass wir die Umstellung 
bestens meistern. Alle Kollegen verfügen 
über ein Know-how auf hohem Niveau, wel-
ches wir zielführend einsetzen.

hauspost: Welche Projekte gibt es aktuell?
Heike Leu: Im Quartier am Monumentenberg 
werden wir Wohnungen umfangreich mo-
dernisieren und mit neuen Grundrissen zu-
kunftsfähig machen. Gerade hat die Balkon- 
erweiterung in der Anne-Frank-Straße be-
gonnen und ein neues Crowdinvesting- 
Projekt mit ähnlicher Ausrichtung ist für die 
Willi-Bredel-Straße in Vorbereitung. Weitere 
Vorhaben sind geplant.  Janine Pleger

Heike Leu,
Abteilungsleiterin 
Technik Foto: WGS
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Nach knapp vier Stunden und einer Umpositionierung des Spezialkrans ist der Mietkessel sicher auf seinem Fundament platziert

Mietkessel sicher aufgestellt
Umbau des Heizkraftwerks in Süd für die Wärmeversorgung verläuft planmäßig

Schwerin • Seit Anfang des Jahres wird 
das Heizkraftwerk in Schwerin Süd von 
Grund auf modernisiert und ist deswe-
gen seit Mai vom Netz genommen. Zur 
Sicherstellung einer unterbrechungs-
freien Wärme- und Warmwasserver-
sorgung wurde Ende September auf 
dem Kraftwerksgelände ein Mietkessel 
aufgestellt. Dieser 135 Tonnen schwere 
Behälter hat ein Fassungsvermögen von 
51.400 Litern, was in etwa 514 gefüllten 
Badewannen entspricht.

In den vergangenen Monaten wurden be-
reits die Anschlussstellen für den Kessel 
fertiggestellt, sodass keine weiteren Außer- 
betriebnahmen der Fernwärmeversorgung 
während der Installation anfallen. „Im Win-
ter werden zu Spitzenzeiten 150 Megawatt 
Fernwärmeleistung in Schwerin benötigt. 
Diese kann komplett durch unsere wei-
teren Anlagen zur Fernwärmeerzeugung 
abgedeckt werden“, erläutert René Tilsen, 
Bereichsleiter Erzeugung bei den Stadtwerken 
Schwerin.„Sollte allerdings doch einmal 
eine Bestandsanlage ausfallen, gleicht der 
Mietkessel den Verlust mit einer Leistung 

von maximal 20 Megawatt aus. Trotz des 
Aufwands für Transport und Aufbau dieses 
riesigen Behälters dient er nämlich lediglich 
als Rückversicherung in der bevorstehen-
den Heizperiode.“
Wenn die Modernisierungsmaßnahmen 
Anfang 2023 beendet sind, betreiben die 
Stadtwerke Schwerin eines der moderns-
ten und effizientesten Erdgaskraftwerke der 
Welt. Auch während der Umbauarbeiten ist 
die Strom- und Wärmeversorgung für die 

Schweriner Haushalte durch das Heizkraft-
werk in Lankow, die leistungsfähigen Heiß-
wassererzeuger, sowie den Mietkessel je-
derzeit gesichert.
Zum Hintergrund ist wichtig zu wissen, 
dass die Stadtwerke Schwerin nach fast 30 
Jahren durchgehenden Betriebs umfang-
reiche Sanierungs- und Modernisierungs-
arbeiten in ihrem Heizkraftwerk in Schwe-
rin Süd durchführen. Bereits im Mai wurde 
das in umweltschonender Kraft-Wärme- 
Kopplung arbeitende Kraftwerk vom Netz 
genommen und in mehreren hundert 
Arbeitsschritten komplett abgeschaltet.
Seit Anfang Juni führt ein Spezialunter-
nehmen umfassende Demontagearbeiten 
durch, die seit Ende des Monats abge-
schlossen sind. Anschließend erfolgt die 
Installation der neuen Technik. Mit der Mo-
dernisierung des Kraftwerks, dem Bau der 
Geothermieanlage in Lankow, dem Be-
trieb einer Biogasanlage und dem Aus-
bau der unternehmenseigenen Photo- 
vol ta ikanlagen verfolgen die Stadt-
werke Schwerin konsequent ihr Ziel, 
CO²-Emissionen bei der Strom- und 
Wärmeerzeugung zu mindern. Julia Panke

Mit Augenmaß und Armkraft wird der riesige 
Kessel zentimetergenau abgesetzt
 Fotos: Stadtwerke Schwerin

Auch die Stadtwerke Schwerin sind derzeit von den umfassenden technischen Beeinträchtigungen durch einen Cyberangriff 
auf ihren IT-Dienstleister betroffen. Daher kann es bei der Bearbeitung von Kundenanfragen zu Verzögerungen kommen. Die 
Versorgungssicherheit für Strom, Gas, Wasser, Wärme sowie city.kom-Internetprodukte ist nach derzeitigem Stand unein-
geschränkt gewährleistet.

✔ Es werden telefonisch oder in den Kundencentern alle Anfragen aufgenommen. Aufgrund der technischen Einschränkungen
     kann es jedoch zu längeren Wartezeiten bei der Bearbeitung der Anliegen kommen.
✔ Wie gewohnt sind die Stadtwerke in den Kundencentern und telefonisch unter (0385) 633 14 03, -14 47, -14 74 für ihre Kunden da.
✔ Die Störungs-Hotlines sind weiterhin rund um die Uhr erreichbar: Störungen Strom-, Gas-, Fernwärme-, Trinkwasser- und
     Abwassernetze: (0385) 633 42 22, Gasgeruch und Störung der Gasversorgung: (0385) 633 336.

Stadtwerke bitten um Verständnis
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Leistungsangebote der 
Gebäudethermografie

Bei jeder Analyse werden 
eventuell vorhandene 
Schwachstellen festge-
stellt und Empfehlungen 
zur Schadensbehebung 
gegeben. Die Fahrtkosten 
innerhalb des Schweri-
ner Stadtgebietes sind 
inklusive. Die Stadtwerke 
Schwerin unterscheiden 
drei unterschiedliche Leis-
tungspakete:

Das Basispaket umfasst 
60 Minuten Innen- und 
Außenaufnahmen als 
Einstieg in die Gebäude-
thermografie sowie eine 
Erläuterung der Aufnah-
men am Bildschirm der 
Thermografiekamera 
ohne Erstellung eines 
Thermografie berichtes.

Das Standardpaket bietet 
ebenfalls 60 Minuten 
Innen- und Außenaufnah-
men als Einstieg in die 
Gebäudethermografie. In 
diesem Fall werden die  
Aufnahmen am Bildschirm 
der Thermografiekamera 
erläutert und ein Thermo-
grafie-Bericht mit bis zu 
zehn Thermogrammen 
und dem jeweiligen Real-
bild erstellt.

Das Komfortpaket enthält 
120 Minuten ausführliche 
Gebäudethermografie mit 
Innen- und Außenauf-
nahmen, Betrachtung der 
Aufnahmen am Bildschirm 
der Thermografiekame-
ra inklusive Erstellung 
eines Thermografie- 
Berichtes. Hier werden 
bis zu 15 Thermogram-
me und das jeweilige 
Realbild erstellt. Schim-
melbildung – falls vorhan-
den – wird lokalisiert und 
Leitungen werden geortet.

Wichtig zu wissen
Die Stadtwerke fertigen 
keine Thermografie-
aufnahmen im Sinne einer 
gutachterlichen Untersu-
chung für gerichtliche Aus-
einandersetzungen an.

Schwerin • Die Tage werden kürzer und 
draußen wird es kälter. Der Herbst ist da 
und mit ihm hat auch die neue Heizsai-
son begonnen. Aber bleibt die Heizwär-
me auch wirklich im Haus oder entweicht 
möglicherweise zu viel Energie nach 
außen? Um dies herauszufinden, können 
Eigenheimbesitzer eine Gebäude-Thermo- 
grafie nach DIN EN 473 durch die Stadt-
werke Schwerin durchführen lassen.

Ein mangelhafter Wärmeschutz zieht unge-
wollte Energieverluste nach sich. Schlechte 
oder schadhafte Isolation ist mit dem bloßen 
Auge nicht zu erkennen und wird zum hart-
näckigen Kostenfaktor. Mit Hilfe der Gebäu-
de-Thermografie werden diese Schwachstel-
len sichtbar. Dieses exakte Messverfahren 
kann bei der Planung zur Altbausanierung 
aber auch zur Qualitätskontrolle bei Neu-
bauten eingesetzt werden.
Und so wird es gemacht: Eine Durchführung 
der Gebäude-Thermografie ist nur während 
der Heizperiode möglich, da die Außentem-
peratur möglichst unter fünf Grad Celisus 
liegen sollte. Für aussagekräftige Wärme-
bilder müssen außerdem die Witterungs-
verhältnisse günstig sein, denn Regen, Wind 
und Sonne beeinflussen das Aufnahme- 
ergebnis und somit die Aussagekraft der 
Wärmebilder. Eingesetzt wird hierfür mo-

dernste Infrarot-Kamera-Technik und Ana-
lyse-Software. Eine spezielle Wärmebild-
kamera erfasst Punkt für Punkt einzelne 
Temperaturen an den aufgenommenen 
Oberflächen des Gebäudes.
Um die Situation für den Betrachter an-
schaulicher zu gestalten, werden die ein-
zelnen Temperaturwerte anschließend in 
verschiedenen Farben wiedergegeben. Die 

fertigen Bilder zeigen daher wärmere Be-
reiche in gelb-rötlichen Farbtönen, kühlere 
Bereiche werden grünlich und kalte Berei-
che bläulich dargestellt. Wer sich für die 
Durchführung einer Gebäude-Thermografie 
interessiert, erhält unter der Telefonnummer 
(0385) 633 18 87 oder auf der Internetseite 
www.stadtwerke-schwerin.de weitere 
Informationen. Anne-Marie Leifels 

Mit Hilfe der Infrarot-Thermografie werden Temperaturunterschiede auf Oberflächen in Farb-
nuancen dargestellt und Wärmeverluste sichtbar gemacht Foto: Stadtwerke Schwerin

Wärmeverlusten auf der Spur
Stadtwerke Schwerin bieten verschiedene Formen der zertifizierten Thermografie an

Nun heißt es Stifte rausholen und losmalen
Schüler der ersten Klassen können bei Malaktion der Stadtwerke kreativ werden und tolle Preise gewinnen

Schwerin • Passend zum Firmenju-
biläum startete die traditionelle Erste- 
Klasse-Malaktion diesmal unter dem Mot-
to „30 Jahre Stadtwerke Schwerin“. Zahl-
reiche Vorschulkinder und Erstklässler 
aus Schwerin und naheliegendem Umland 
beteiligen sich aktuell am kreativen Wettbe-
werb. „Nach den Einschränkungen der ver-
gangenen Monate freuen wir uns natürlich 
ganz besonders, den Kindern ein kleines 

Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, freut sich 
die Projektverantwortliche Juliane Deich-
mann von den Schweriner Stadtwerken.
Bereits im Oktober besuchte SWS-Mitar-
beiterin May Hempel die Kinder direkt im 
Unterricht. Mit im Gepäck hatte sie ne-
ben kleinen Präsenten und den passen-
den Malutensilien spannende Geschichten 
aus dem Unternehmen. Hier mussten die 
Kinder besonders aufpassen, denn in den 

kommenden Wochen gilt es nun, bekannte 
Stadtwerke-Gebäude wie das Heizkraft-
werk Süd oder elektrische Haushaltsgeräte 
zu malen. Zeit dafür haben alle bis Anfang 
Dezember.
Danach steht die Jury wieder vor der 
schwierigen Aufgabe, die kreativsten Bilder 
zu bewerten. Auf alle Teilnehmer warten tol-
le Preise, wie zum Beispiel ein Ausflug in 
den Schweriner Zoo.  

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Das Stadtwerke-Maskottchen Alex und die Jury freuen sich auf viele kreative Bilder  Fotos: Stadtwerke Schwerin
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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

Runde Geburtstage – ein 
Blick in die Geschichte
Die Niederflurstraßenbah-
nen begehen im Herbst 
schon ihr 20-jähriges 
Jubiläum. Dazu waren alle 
Bahnsteige auf einer Länge 
von 60 Metern komplett 
umgerüstet worden. 
Zehn Jahre alt wird die 
Straßenbahnbrücke über 
die Crivitzer Chaussee: Im 
November 2011 wurde sie 
nach rund eineinhalbjähri-
ger Bauzeit eingeweiht.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Die Begeisterung steht ih-
nen ins Gesicht geschrieben, wenn sie 
von „ihren“ Bussen und Straßenbahnen 
erzählen. Ihr Faible für Technik und gro-
ße Fahrzeuge wollen beide zum Beruf 
machen. Nico Leverenz und Lukas Rick 
stecken beim NVS in der Ausbildung zur 
Fachkraft im Fahrbetrieb.

Dem demografischen Wandel und der lang-
fristigen Nachwuchssicherung sei Dank, 
dass der Schweriner Nahverkehr im ver-

gangenen Jahr zum ersten Mal diese 
Lehre anbot. Nico Leverenz kam als ers-
ter Azubi an Bord. Schon immer begeis-
tert von der Welt der großen Fahrzeuge,  
fackelte der Wittenberger nach seinem Abi-
tur nicht lange, bewarb sich und wurde ge-
nommen. Im September dieses Jahres folgte 
Lukas Rick, der gerade seinen Realschulab-
schluss in der Tasche hatte. „Eine bessere 
Ausbildung kann ich mir für mich nicht vor-
stellen “, so der 16-Jährige. Schon als klei-
ner Junge war er mit seiner Oma oft Bus 

gefahren, und zwar bevorzugt auf dem Sitz 
ganz vorne, um fasziniert dem Fahrer über 
die Schulter zu blicken. „Ich habe wie mein 
Kollege Nico schon immer gerne mit Technik 
gespielt“, erinnert sich der gebürtige Schwe-
riner. „Irgendwann habe ich einen Elektro-
baukasten geschenkt bekommen und mir in 
den Kopf gesetzt, ein Buscockpit nachzubau-
en.“ Bis heute ist die Hälfte seines Zimmers 
zur Schaltzentrale umfunktioniert – kein 
Wunder, dass er einen Spitznamen davon 
getragen hat und seine Freunde ihn einfach 
„Busfahrer“ nennen. Doch der Führerschein 
für Busse und Straßenbahnen ist nicht der 
einzige Ausbildungsinhalt für die beiden tech-
nikbegeisterten Tüftler. Sind sie nicht beim  
Blockunterricht in der Berufsschule Güstrow, 
schlüpfen sie in die Dienstuniform, um etwa 
in den Kundendienst mit Ticketverkauf oder 
die Leitstelle reinzuschnuppern. „Ich war 
gerne in der Schadensabteilung, in der per 
Videoauswertung Personen- und Sach-
schäden aufgeklärt werden“, erzählt Nico  
Leverenz. Lukas Rick packt gerade im Mar-
keting mit an. Beide freuen sich drauf, bald 
den Blaumann überzustreifen, um bei War-
tungen oder Reparaturen in der Werkstatt 
dabei zu sein. Einen Takt schneller tuckert 
ihr Herz allerdings bei dem Gedanken, in gar 
nicht allzu weiter Ferne offiziell hinter dem 
Steuer Platz nehmen zu dürfen. ms

Nico Leverenz und Lukas Rick lernen, Busse und Straßenbahnen zu steuern. Ihr Liniennetz 
sowie Straßenverkehrs- und Personenbeförderungsregeln haben sie schon verinnerlicht

Generation Bus und Bahn 2.0
NVS bildet mit Nico Leverenz und Lukas Rick erstmalig Fachkräfte im Fahrbetrieb aus

Schwerin • Er dreht erst seit August für 
den NVS seine Runden. Doch Carlheinz 
Ramming und seine Busse sind schon 
jetzt ein unschlagbares Team – und das, 
obwohl er Schwerin überhaupt nicht 
kannte. „Ich bin zwar 15 Jahre lang mit 
meinem Wohnmobil in jedem Urlaub 
durch Deutschland getourt. Mecklen-
burg-Vorpommern stand allerdings nie 
auf meiner Liste“, witzelt er. 

Dafür schätzt er die Vorzüge seiner neuen 
Heimat umso mehr, ist als erster fränki-
scher Busfahrer beim NVS überhaupt ger-
ne auf Linien mit Passagen außerhalb des 
Stadtgebietes unterwegs, um einfach noch 
mehr von der Gegend aufzusaugen. Geboren 
und aufgewachsen in Bayreuth, absolvierte 
er zunächst eine Ausbildung als Hotelfach-
mann in Nürnberg. Als Zeitsoldat in Regens-
burg entdeckte er seine Schwäche für große 
Fahrzeuge, machte seinen Führerschein, um 
als Busfahrer bei der Deutschen Bahn in 
Bad Tölz am Tegernsee anzufangen. „Nach 
Schwerin verschlug es mich eigentlich per 
Zufall“, sinniert er. „Bei meinem Arbeitgeber 
standen Umstrukturierungen an, gleichzeitig 
wurde meiner Mutter und mir unser Miets-
haus wegen Eigenbedarfes gekündigt. Eine 
erschwingliche Wohnung haben wir im Sü-
den nicht gefunden. So machte ich mich 
in der gesamten Republik auf Jobsuche.“ 

Nachdem der 56-Jährige beim NVS den Zu-
schlag erhalten hatte, fand er innerhalb ei-
ner Stunde seine jetzige Wohnung auf dem 
Dreesch. „Ich wollte unbedingt in der Nähe 
der Dienststelle zu Hause sein, damit ich 
zu Fuß gehen kann und bei der Arbeit nicht 
auf das Auto angewiesen bin“, betont er. 

Gibt es Verständigungsprobleme? „Ja, frei-
lich“, fränkelt er. „Die Leute fragen mich 
schon öfter, woher ich komme – aber eher 
aus Interesse.“ Wenn er mal nicht am Steuer 
sitzt, liest er gerne. Die Region auch wan-
dernd oder mit dem Fahrrad zu erkunden, 
hat er sich aber fest vorgenommen.  ms

Freilich fröhlich und frisch aus Franken
Carlheinz Rudolf Joseph Ramming verkehrt als Busfahrer aus dem Süden nun im hohen Norden

Carlheinz Ramming fühlt sich in Schwerin nicht mehr fremd. Er ist in Mecklenburg angekom-
men und lenkt nun die NVS-Busse durch das Stadtgebiet. Fotos: NVS
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Geborgenheit rund um die Uhr
Angelika Gramkow begleitete die Eröffnung der ersten 24-Stunden-Kita Deutschlands

Seite 11

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

Gemeinsam lernen
Der ko-konstruktive Ansatz 
in der Pädagogik baut 
auf sozialer Interaktion 
auf. Dies bedeutet, dass 
es weniger darum geht, 
Wissen zu erwerben, 
sondern vielmehr darum, 
Erfahrungen zu machen. 
Diese ergeben sich aus 
der Zusammenarbeit von 
Fachkräften und Kindern. 
Grundlage des Ansatzes 
ist der Konstruktivismus 
aus der Philosophie. Dieser 
besagt, dass Menschen 
ihre Welt interpretieren, 
um sie zu verstehen. 
Kindern kommt dabei ihre 
natürliche Neugier zugute. 
Sie möchten ihre Umwelt 
entdecken und in Kontakt 
mit Menschen und Dingen 
treten. Der ko-konstruktive 
Ansatz ermöglicht ein an-
erkennendes Miteinander 
und fördert die Problem-
lösungskompetenz von 
Kindern.

Schwerin • Was heute ein Vorreiter- 
Projekt und etabliert ist, war vor mehr als 
12 Jahren absolut aufsehenerregend – 
und setzte eine Menge Durchsetzungs-
vermögen und Ausdauer voraus. Die 
frühere Oberbürgermeisterin Angelika 
Gramkow (Foto) hat 2009 die Eröffnung 
der ersten 24-Stunden-Kita Deutsch-
lands begleitet.

„Die Idee, für die Kinderbetreuung eine Rund-
um-die-Uhr-Öffnungszeit anzubieten, pass-
te zur Fortschrittlichkeit der Kita gGmbH“, 
erläutert sie. „Und sie passte ebenso zur 
Standortentwicklung Schwerins. Kinder bes-
tens betreut zu wissen – wenn Schichtdienste 
zum Arbeitsalltag gehören – ist absolut vor-
teilhaft, um wirtschaftlich attraktiv zu sein.“ 
Das waren nur zwei von vielen Argumenten 
pro 24-Stunden-Kita. Dennoch gab es hefti-

ge Debatten um dieses Modell, bevor es auf 
den Weg und die Kita „nidulus“ – zu deutsch: 
„Nestchen“ – an den Start gehen konnte. 
Manche hinterfragten, ob dies im Interesse 
des Kindes sei und stellten das pädagogi-
sche Konzept dahinter infrage. „Einige spra-
chen von Rabeneltern, die ihr Kind 24 Stun-
den am Tag abgeben wollten – aber diese 
Kritiker hatten das Modell schlichtweg nicht 
verstanden. Auch für die Ganztags-Kita galt 
von Anfang an eine maximale Betreuungszeit 
von zehn Stunden, wie in den anderen Ein-
richtungen auch“, stellt Angelika Gramkow 
klar. „Nur, dass Kinder auch am Abend und 
wenn nötig in der Nacht betreut werden 
konnten. Das pädagogische Konzept ist ab-
solut ausgereift und die Fachkräfte haben 
dies von Anfang an gelebt.“
Neben einigen Bedenkenträgern traten auch 
tatkräftige Befürworter zutage. Besonders 

Franzel Simon, der damalige Geschäftsführer 
der Helios Kliniken Schwerin, engagierte sich 
stark und strebte sofort eine Kooperation für 
sein medizinisches Personal an. 2014 folgte 
mit „nidulus duo“ die zweite 24-Stunden- 
Einrichtung, diesmal mit der Sozius GmbH 
als Partner. Für Angelika Gramkow war da-
mals wie heute klar, dass an diesem Betreu-
ungsmodell kein Weg mehr vorbei geht. „Der 
Bedarf ist da und wächst. Ich bin als ehe-
malige Oberbürgermeisterin bis heute stolz, 
dass wir durch die Kita gGmbH – und oben-
drein so frühzeitig – die Möglichkeit dazu ge-
schaffen haben. Und als Mutter sowie Oma 
kann ich nur sagen: Ich habe ,nidulus‘ ein-
mal zu Silvester besucht und die Kinder so 
geborgen schlummern sehen –  sie haben 
wahrlich ein Nest gefunden. Die Kita gGmbH 
macht damit die notwendige Flexibiltät für 
Familien von heute möglich.“ Janine Pleger
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Täglich Kneippen inklusive
Kita „Wirbelwind“ erobert gesundheitsbewusste Eltern im Sturm

Haselholz • Das helle Gebäude in der 
Hagenower Straße ist modern und ein-
ladend. 30 Krippen- und 72 Kindergar-
tenkinder tummeln sich als „Wirbel- 
winde“ in den Räumen und dem ter-
rassenförmigen Außenbereich mit Blick 
auf den Ostorfer See. Wasser spielt 
noch weit darüber hinaus eine Rolle.

„Als zertifizierte Kneipp-Kita integrieren 
wir die Gesundheitslehre nach Sebastian 
Kneipp in unseren Alltag“, erläutert Kita- 
Leiterin Gabriela Möller. „Am Kaltwasser-
treten nehmen täglich vor der Mittagsruhe 
alle Kinder teil. Das regt den Kreislauf an 
und stärkt das Immunsystem.“ Regelmä-
ßiges Saunieren in der Infrarotkabine, ge-
meinsame Koch-Tage sowie Bewegungs- 

und Entspannungsangebote ergänzen das 
Angebot. Im Haus laden Funktionsräume 
die Kinder dazu ein, sich mit verschiedenen 
Themen auseinanderzusetzen, in Rollen- 
spiele einzutauchen und kreativ tätig zu 
werden. Auch das Außengelände bietet 
den Kindern Impulse zum Bewegen, For-
schen und Entdecken. Derzeit wartet dort 
eine Bewegungsbaustelle auf die Kin-
der. Bei diesem aktuellen Projekt der Kita 
„Wirbelwind“ verbauen und bespielen sie  
auf vielfältige Weise Alltagsmaterialien wie 
Bretter, Getränkekästen und Rohre. „Ganz 
im Sinne des ko-konstruktiven Lernens 
können sich die Kinder hier ausprobieren. 
Die Ideen kommen beim Tun und werden 
im regen Austausch immer wieder neu er-
dacht“, fasst Gabriela Möller zusammen.jpl

V.l.: Melinda, Jaina und Simon beim Wassertre-
ten vor der Mittagsruhe Foto: Kita gGmbH

V.l.: Anne, Michel und Jenke toben sich im Be-
wegungsraum sportlich aus Foto: Kita gGmbH

Offene Entdeckungsreise
Kita „Anne Frank“ balanciert spielend Körper und Seele aus

Lankow • Wer die Einrichtung in der 
Möllner Straße besucht, findet viel Raum 
– ob drinnen oder draußen können sich 
die 30 Krippen- und 64 Kindergarten-
kinder im offenen Konzept austoben 
und einbringen. Die Entdeckungsreise 
in der Kita „Anne Frank“ reicht von aus-
geprägter Aktivität bis zu Entspannung. 
Das Beteiligungsprinzip gilt in allen 
Bereichen.

Ein selbst gewählter Kinderrat ist hier aktiv. 
Die kleinen Besucher der Einrichtung mi-
schen bei der Projektplanung genauso mit 
wie bei den Impulsen in den Funktions- 
räumen – und die sind vielfältig. „Ein gro-
ßer, mit Spiegel-, Kletter- und Sprossen- 

wand ausgestatte-
ter Bewegungs- 

raum ist das Herzstück unserer Einrich-
tung“, sagt Kita-Leiterin Franziska Jörn. 
„Kinder aller Altersgruppen machen hier 
täglich ganzheitliche Erfahrungen. Es gibt 
Spiel- und Sportgeräte, einen Parcours, 
aber auch Angebote wie Yoga. So werden 
wir den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Kinder gerecht.“ Im Außenbereich können 
Sandkuchen gebacken, Spielhäuser er-
klommen und Rennen gefahren werden. 
„Ein Hang dient als Rodelbahn – wenn 
der Winter so wird wie im vergangenen 
Jahr“, so Franziska Jörn. „Unsere Kin-
der entdecken ihre Welten auf ihre ganz 
eigene Weise. Unser Team wiederum 
beobachtet und gibt Impulse.“ Der Ba-
lance-Akt zwischen körperlichem und see-
lischem Wohlbefinden der Kinder gelingt 
so buchstäblich spielend. Janine Pleger



Schwerin • Seit 131 Jahren gibt es 
in Schwerin eine zentrale Wasserver-
sorgung. Sie nahm ihren Anfang im  
Stadtteil Neumühle, wo einst ein  
Wasserwerk stand und noch heute der 
historische Wasserturm in das Betriebs-
system eingebunden ist. Zwei leistungs-
starke Wasserwerke – in Pinnow und am  
Mühlenscharrn – sichern aktuell die 
Versorgung mit qualitativ hochwertigem 
Trinkwasser für die Landeshauptstadt 
und ihr Umfeld. 

Der Wasserreichtum in Schwerin genügt 
über Jahrhunderte, um der stetig wachsen-
den Zahl an Einwohnern eine ausrei-
chene Zufuhr an Wasser zu er-
möglichen. Mit dem Ausbau 
des Pfaffenteichs Ende des 
13. Jahrhunderts gelingt es, 
eine erste, frühe Form der 
allgemeinen Versorgung 
anzulegen: Das Gewässer 
inmitten der Stadt spendet 
den Lebensquell und Brauch-
wasser. Später entstehen öffent-
liche Brunnen mit einer Tiefe von bis 
zu zehn Metern. Ihre Zahl steigt auf 65 bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Allerdings kommt auch ein Problem auf: 
Immer mehr Menschen nutzen das Wasser 
und erzeugen damit auch Abwasser. Dessen 
Entsorgung kann nicht mehr ordnungsge-
mäß erfolgen. Eine zentrale Wasserversor-
gung muss her. Ihre Planung beginnt in den 
1880er-Jahren.

Wahrzeichen steht auf dem
 höchsten Punkt der Landeshauptstadt

Im Stadtteil Neumühle wächst zunächst 
der noch heute erhaltene und in Betrieb 
befindliche 22,5 Meter hohe Wasserturm 
(Baubeginn 1889). Auf dem 86 Meter  
hohen Weinberg sorgen seine Speicher 
und Ausgleichsbehälter für eine stabile 
Versorgung. Die Entnahme des Wassers 
erfolgt aus dem Neumühler See. In seiner 
Nähe entsteht 1890 das erste Schweriner  
Wasserwerk mit einer Tageskapazität von bis 
zu 6.000 Kubikmetern. Eine weitere Entwick-
lung der Stadt macht ständige Steigerungen 
der Aufbereitungsmengen notwendig. In den 
1920er-Jahren wird das Rohrnetz ausge-
baut. Eingemeindete Ortschaften wie Görries 

und Zippendorf sowie die Gartenstadt und 
der Sachsenberg finden Anschluss. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg kommt es zusätzlich 
zur Erschließung von Grundwasservorkom-
men und damit zur Inbetriebnahme von Tief-
brunnen. Im Jahr 1954 geht das Wasserwerk 
Gosewinkel ans Netz und fördert das kühle 
Nass zunächst aus dem Medeweger See. 

Verbrauch steigt im Jahr 1976  
auf 379 Liter pro Tag und Person an

Der Bedarf an Trinkwasser erreicht  
221 Liter je Einwohner und Tag im Jahr 1960. 
Den Spitzenwert bildet 1976 eine Menge von 
379 Liter je Einwohner und Tag. Schwerin 
zählt bereits mehr als 100.000 Einwohner. 
1974 weiht der damalige VEB Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung (WAB) 
die Druckerhöhungsanlage Grünes Tal ein. 
Zur Sicherung der Kapazitäten entsteht 
1979 das Wasserwerk in Pinnow mit einer 
täglichen Leistung von 13.340 Kubikme-

tern. Im gleichen Jahr folgt eine weitere 
Druckerhöhungsanlage in der Marie-Curie-
Straße. In der Wendezeit endet die See-
wasserentnahme – sowohl in Gosewinkel 
als auch in Neumühle. Beide Wasserwerke 
stellen 1999 ihren Betrieb ein. Zeitgleich 
geht das neue Werk am Mühlenscharrn in 
Betrieb. Zwei weitere Druckerhöhungsan-

lagen wirken seit 2007 mit, das 
neue Industriegebiet Göhrener 

Tannen  zu versorgen. Zahl-
reiche weitere Investitionen 
stehen für Nachhaltigkeit 
und bestes Trinkwasser. 

Modernes Unternehmen 
sichert höchste Qualität

Weniger Einwohner und die Ein-
stellung der Produktion durch etliche 

Betriebe ließen den Wasserbedarf immens 
sinken. Seit der Jahrtausendwende liegt der 
Verbrauch wieder stabil bei knapp 100 Li-
tern. Insgesamt 14 Förderbrunnen und eine 
Speicherkapazität von 13.550 Kubikmetern 
stehen der WAG heute zur Verfügung. Auch 
während langer Trockenheitsphasen gelingt 
es, die Förderung zu gewährleisten. Die 
Kapazität der beiden Wasserwerke beträgt 
aktuell 30.000 Kubikmeter am Tag. Eine 
neuerliche Spitzenabnahme registriert die 
WAG erst kürzlich am 18. Juni dieses Jah-
res: An diesem Tag werden 25.000 Kubik-
meter Wasser aufbereitet und abgegeben. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Zweckverband Schweriner Umland

Von der zuverlässigen Arbeit der WAG profi-
tieren übrigens nicht nur Kunden in der Lan-
deshauptstadt: Auch an den Zweckverband 
Schweriner Umland wird Trinkwasser ab-
gegeben. Der Kooperationsvertrag mit die-
sem Zweckverband wurde erst kürzlich bis 
2034 verlängert. „Die jahrelange Erfahrung 
der Mitarbeiter, die technische Ausstattung 
und die gezielte Ausweisung von Schutzzo-
nen machen es in Schwerin möglich, jeder-
zeit alle Bedürfnisse an Trinkwasser in he-
rausragender Qualität abzudecken“, blickt 
Hanno Nispel zuversichtlich in die Zukunft.
Der WAG-Geschäftsführer und die Mitarbei-
tenden sind stolz darauf, dass die Historie 
der Trinkwasserversorgung in Schwerin eine 
echte Erfolgsgeschichte ist. Barbara Arndt

Seite 12

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

Wasserzähler brauchen 
jetzt Schutz vor Frost 
Die kalte Jahreszeit kündigt 
sich an. Bevor die ersten 
Minusgrade auftreten, 
benötigen Wasserzähler und 
Leitungen einen entspre-
chenden Schutz. WAG-Grup-
penleiter Volkhardt Zillmann 
empfiehlt, Fenster und Türen 
von Kellerräumen geschlos-
sen zu halten. „Das reicht in 
der Regel aus, um in diesen 
Räumen die Anlagen ausrei-
chend vor Frost zu schützen.“
Anders verhält es sich bei 
Zählern in Gärten und auf 
Baustellen. Damit hier keine 
Schäden auftreten, kommen 
Alttextilien oder Stroh zum 
Einsatz. „Gut beraten ist, 
wer Schächte abdeckt oder 
auch verfüllt. So gelingt es, 
wassertechnische Anlagen 
vor Schäden zu bewahren.“ 
Im Fall des Einfrierens ist 
langsames Auftauen das 
Mittel der Wahl. Schadens-
meldungen an Anlagen der 
WAG sowie an Wasserzählern 
nimmt die Störungs-Hotline 
entgegen.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Alte Anlagen (kleine Fotos) und der heutige 
Reinwasserbehälter stehen für die Geschich-
te der Wasserversorgung  Fotos: maxpress

Das Beste kommt aus der Tiefe 
Zentrale Wasserversorgung in Schwerin beginnt 1889 mit der Errichtung eines Turmes in Neumühle

Modernste Technik findet sich im Wasser-
werk Mühlenscharrn

Der Wasserturm Neumühle entstand zu 
Beginn der zentralen Versorgung

Qualitativ hochwertiges Wasser steht jeder-
zeit in Schwerin zur Verfügung
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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

Gedenkveranstaltung für 
stillgeborene Kinder

Unter dem Motto: 
„Und doch, wenn du lange 
gegangen bist, bleibt das 
Wunder nicht aus“
sind alle Angehörigen  
stillgeborener Kinder 
eingeladen, sich am 
Sonnabend, 20. November, 
15 Uhr in der Trauerhalle 
auf dem Alten Friedhof zu 
treffen. Mit einfühlsamen 
Worten von Krankenhaus-
seelsorger Andreas Greve 
und Gemeindereferentin 
Karola Pfeifer erleben die 
Trauernden eine Stunde 
des Nachdenkens und des 
Abschieds. Susanne und 
Benedikte Rohloff begleiten 
diese Momente mit Liedern 
und Instrumentalmusik.  
Die Angehörigen können 
ein Licht der Hoffnung 
für ihre „Sternenkinder” 
entzünden, sich beistehen 
und austauschen.
Der SDS bittet um eine 
Anmeldung per E-Mail: 
sandra_poschmann@
sds-schwerin.de oder  
Telefon: 
(0385) 641 081 15
Die Coronaregeln werden 
eingehalten!

Schwerin • Bewegung an der frischen 
Luft ist für viele Kinder die beste Be-
schäftigung. Der Stadtteil Lewenberg 
bietet dafür bisher nur begrenzte Mög-
lichkeiten. Es gibt einen Bolzplatz am 
Siedlerweg und eine Spielwiese am 
Westufer des Ziegelsees, wo die jungen 
Leute Volleyball oder Streetball spielen 
können. Ein Platz mit klassischen Ge-
räten zum Klettern und Hangeln fehlt in 
diesem Bereich. Nun wird in der Geibel-
straße – mit fantasievoller Unterstüt-
zung der Kinder – eine Freifläche zum 
Spielplatz umgeplant.

Durch attraktive Wohngebiete im 
Norden Schwerins ist der Bedarf
an Spielflächen deutlich gestiegen.  
Der SDS – Stadtwirtschaftliche Dienst-
leistungen hat deshalb die Errichtung 
eines Spielplatzes am Lewenberg in die 
Spielplatzkonzeption aufgenommen. „Bei 
umfangreichen Spielplatzbauten arbeiten 
wir eng mit dem Schweriner Stadtjugend- 
ring zusammen. Unsere guten Erfahrungen 
aus vorangegangenen Projekten zur Spiel-
platzplanung nutzten wir diesmal für einen 
Kreativwettbewerb“, sagt Katarina Dominka, 
die verantwortliche Planerin beim SDS. Aus 
diesem Grund waren alle Kinder und Ju-
gendlichen aus den Stadtteilen Lewenberg 

und Werdervorstadt 
aufgerufen, ihrer Fan-

tasie freien Lauf zu lassen 
und durch Zeichnungen, Malereien oder 
kleine Modelle darzustellen, wie ihr Wunsch-
spielplatz aussehen sollte. 
„Die teilnehmenden Kinder haben sehr 
genaue Vorstellungen“, sagt Katarina Do-
minka anerkennend. Inzwischen sind sehr 
verschiedenartige Ideen bei Imke Dette, 
Beteiligungsmoderatorin im Schweriner  

Stadtjugendring, eingegangen. „So gab es 
ein Stop-Motion-Video vom Kinder- und  
Jugendtreff „Westclub One“ und Ergebnisse  
eines Klassenprojektes der Grundschule 
Nordlichter. Die Kinder waren sehr einfalls-
reich“, freut sich Imke Dette. 
„Jetzt werden ihre Visionen, wie steile Rut-
sche, Spielschiff und Schaukeln, in den  
Gestaltungsplan einfließen“, erklärt Katarina 
Dominka das weitere Vorgehen. Im Herbst 
2022 soll der Spielplatz fertig sein. sho

Imke Dette vom Stadtjugendring (l.) bespricht mit Katarina  
Dominka die Ideen für die Spielplatzplanung  Fotos: maxpress

Viele Ideen für neuen Spielplatz 
Mädchen und Jungen lieferten kreative Beiträge für die Neugestaltung des Platzes in der Geibelstraße

Schwerin • Kai Bannow telefoniert mit 
dem kommunalen Ordnungsdienst. Ein 
Verkehrszeichen ist durch einen Un-
fall beschädigt und muss wieder auf-
gestellt oder ersetzt werden. Ein un-
vorhersehbares Ereignis, das zum 
Alltag des Sachbearbeiters gehört. 

„550 Straßen gibt es in Schwerin. Wenn 
in jedem Straßenzug ungefähr 40 Schilder 
stehen, macht das 22.000 Verkehrsschilder, 
um die wir uns kümmern“, sagt Jens-Chris-
tian Monte, Sachgebietsleiter. Verantwort-
lich für die Aufstellung, Instandhaltung und 
Veränderung der Verkehrsleiteinrichtungen 
in der Stadt ist Sachbearbeiter Kai Ban-
now. Gemeinsam mit zwei Verkehrstechni-
kern plant er die Arbeiten an und auf den 
Straßen. Zurzeit sind seine Kollegen dabei, 
die Beschilderung der 20 Elektroparkplätze 
auszuführen. „Dazu nehmen wir das Pflaster 
auf, betonieren das Schild ein und bringen 
die Markierungen auf die Fahrbahn. Zusätz-
lich haben wir die Aufgabe, an den Automa-
ten mit ,Park-Now-Funktion‘ die entspre-
chende Beschilderung vorzunehmen. Das 
sind nochmal 150 Tafeln“, so Kai Bannow.  
Jeden Morgen und zum Feierabend stimmt 
er sich mit den beiden Verkehrstechnikern 
zum operativen Geschäft ab. Dann wird ent-
schieden, welche Aufgaben zu erledigen 
sind. Zu den planbaren Tätigkeiten kommen 

Arbeiten aus Hinweisen über defekte, ver-
schmutzte oder fehlende Verkehrszeichen 
durch Meldungen der Polizei, des Ordnungs-
dienstes oder über das Portal klarschiff.de.
Neben diesen Aufträgen kümmern sich die 
Experten des SDS um den Bau und die Erhal-
tung von Schutzplanken, die Fahrbahnmar-
kierung und um Verkehrsleiteinrichtungen. 
„Zum Beispiel haben wir, um die Bauminseln 
in der Fritz-Reuter-Straße zu schützen, Park-
stopper aus Kunststoff montiert. Die verhin-
dern, dass die Autofahrer aus Versehen auf 
die Bauminseln fahren und die Bäume be-

schädigen“, sagt Kai Bannow. Eine Lösung, 
die von den Anwohnenden gut angenom-
men und vom SDS auch in anderen Stra-
ßen der Feldstadt umgesetzt wird. Größere 
Einsätze gibt es für die Verkehrstechniker  
auch bei Veranstaltungen. „Dann müssen 
Absperrungen, Straßensperrungen und Ein-
weisungen erfolgen, wie zum Beispiel beim 
Nachtlauf oder bei der Deutschlandtour der 
Radsportler, wo 80 Nebenstraßen dicht ge-
macht wurden. Das ging aber nur durch die 
Unterstützung vieler helfender Hände“, sagt 
Kai Bannow stolz. Steffen Holz

SDS-Sachbearbeiter Kai Bannow im Verkehrszeichenlager. Diese Parktafeln wurden in den 
vergangenen Wochen an den Elektroparkplätzen der Stadt aufgestellt Foto: maxpress

Immer für die Verkehrssicherheit im Einsatz
Die Aufgaben der Beschäftigten an und auf der Straße sind sehr vielfältig und verantwortungsvoll
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AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin 
Telefon: 
(0385) 201 20 38
Internet:
www.awo-schwerin.de

Beratungsstelle gegen
sexualisierte Gewalt
Telefon:
(0385) 555 73 52
E-Mail: 
bgsg@awo-schwerin.de

Frauen in Not-Frauenhaus
Telefon:
(0385) 555 73 56
E-Mail: frauenhaus@
awo-schwerin.de

Interventionsstelle
gegen häusliche Gewalt 
und Stalking
Telefon: 
(0385) 521 905 41
E-Mail:
interventionsstelle@
awo-schwerin.de

Kinder- und 
Jugendberatung
Telefon:
(0385) 521 905 43
E-Mail: 
kinderjugendberatung@
awo-schwerin.de

Fachdienst Migration
Telefon:
(0385) 521 905 30
E-Mail: migration@
awo-schwerin.de

Sozial- und Kurberatung
Telefon:
(0385) 521 905 60
E-Mail: sozialberatung@
awo-schwerin.de

Schwangerschafts-
beratung Schwerin
Telefon:
(0385) 521 905 11
E-Mail: 
schwangerschaftsberatung
@awo-schwerin.de

ZORA-Fachberatungsstelle 
für Betroffene von 
Menschenhandel und 
Zwangsverheiratung
PF: 110 134
19001 Schwerin
Telefon:
(0174) 920 75 61
E-Mail: 
zora@awo-schwerin.de

Häusliche Gewalt hat häufig mit körperlichen Auseinandersetzungen 
zu tun. Die AWO-Interventionsstelle hilft und klärt auf Foto: mp

Die Angst Zuhause
Gewalt ist häufige Ursache von Verletzungen 

Gewalt ist oft Alltag
Vertrauen gewinnen ist der erste Schritt der Hilfe

Schwerin • Die meisten von ihnen trauen sich nicht, ihr Herz auszu-
schütten. Doch diejenigen, die es tun, werden mehr. Auch die Anzahl 
der betroffenen Männer, die sich öffnen, nimmt zu. Unabhängig von 
Alter, Herkunft, Religion und Geschlecht erhalten Betroffene in der 
Interventionsstelle die Hilfe, die sie brauchen. Alle Beratungen sind 
vertraulich und kostenfrei, auf Wunsch auch anonym. „Eine Bera-
tung kann helfen, zu verstehen, in welcher Gewaltspirale sich die 
Betroffenen befinden und zum anderen, um die ersten Schritte in 
eine Zukunft ohne Gewalt zu planen. Dazu sind wir mit anderen Ein-
richtungen, die sich mit dem Thema häusliche Gewalt und Stalking 
beschäftigen, im ständigen Austausch“, berichtet Michaela Kohnert, 
Leiterin der Interventionsstelle. „Die Meldungen über gewalttätige 
Auseinandersetzungen zwischen Partnern bekommen wir meist von 
der Polizei. Dann nehmen wir zeitnah Kontakt zu den Betroffenen auf 
und unterstützen bei weiteren Maßnahmen. Das kann die Rechtsme-
dizin oder, wenn es um Kinder geht, auch das Jugendamt sein.“ Allein 
im vergangenen Jahr zählte die Interventionsstelle 667 Fälle, in de-
nen die Mitarbeiterinnen Angebote zur Lösung der Konflikte machten. 
649 Kinder waren dabei Zeuge der Gewalt. „Sie sind häufig die Leid- 
tragenden bei Partnerschaftskonflikten und werden nicht selten als 
Druckmittel benutzt“, sagt Michaela Kohnert. Die Interventionsstelle 
ist in Krisensituationen zu mobilen Beratungen neben Schwerin und 
Wismar auch in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigs-
lust-Parchim unterwegs.  Steffen Holz

Schwerin • „Sexualisierte Gewalt findet meist da statt, wo sie nie-
mand vermuten möchte – ganz nah dran, in Familien, in der Nach-
barschaft, im Sportverein, am Arbeitsplatz“, sagt Petra Clermont von 
der AWO-Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. Die Folgen, so 
weiß sie aus ihrer Arbeit, können für die Betroffenen unterschied-
lich sein und reichen von psychischen Belastungen und Störungen 
über körperliche Krankheiten bis hin zu wirtschaftlichen Notlagen. 
Bevor Menschen sich Hilfe suchen oder die Unterstützung der Ex-
pertinnen annehmen, müssen sie oft den gesamten Mut zusammen-
nehmen und häufig gegen Schuld- und Schamgefühle ankämpfen. 
„Das ist ein schwerer Weg“, weiß Petra Clermont, die Leiterin der 
Beratungsstelle. „Um die Hemmschwelle für die Hilfesuchenden zu 
senken, bieten wir auch die anonymisierte Beratung an. Gemeinsam 
überlegen wir im vertrauensvollen Gespräch, welche Schutzmaßnah-
men notwendig sind oder welche Unterstützung hilfreich wäre.“ Das 
können beispielsweise anwaltliche Betreuung oder die Vermittlung 
zu anderen Kooperationspartnern sein. Neben der psychosoziale 
Beratung und beispielsweise der Vermittlung von Therapien ist die 
Beratung von Bezugspersonen Betroffener und Fachpersonal ein 
weiterer Schwerpunkt. „Auch Erwachsene, die in ihrer Kindheit se-
xuelle Gewalt erfahren mussten, können zu uns kommen. Am Anfang 
steht dabei das entlastende Gespräch.Wir unterstützen Menschen 
aus Schwerin, sowie Hilfesuchende aus den Landkreisen Nordwest-
mecklenburg und Ludwigslust-Parchim“, so die Expertin.  sho

Petra Clermont hilft von sexualisierter Gewalt Betroffenen. Sie hört zu 
und sucht nach Lösungen und Unterstützungen Foto: mp

Schwerin • Jede dritte Frau ist mindes-
tens einmal in ihrem Leben von physischer 
oder sexualisierter Gewalt betroffen. Das 
ist eine Thematik, mit der sich die AWO 
Beratungsstellen gegen häusliche und 
sexualisierte Gewalt täglich beschäftigen. 

„Kein Platz für Gewalt gegen Frauen und 
Kinder“ prangt in schwarzen Buchstaben auf 
der Bank, die in der Anti-Gewalt-Woche in 

Schwerin an verschiedenen Orten zu finden 
sein wird. Am 1. November steht die Sitzge-
legenheit von 14 bis 15 Uhr am Pfaffenteich 
und am 3. November von 14 bis 15 Uhr am 
Dreescher Markt. 
An den Standorten der Bank laden die Initi-
atorinnen Menschen aus der Stadt ein, sich 
mit dem Thema zu beschäftigen. „Setzen 
Sie ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen 
und Kindern, nehmen Sie Platz auf unserer 

Bank und lassen Sie sich fotografieren!“, for-
dert Michaela Kohnert, die Leiterin der Inter-
ventionsstelle gegen häusliche Gewalt und 
Stalking – im Namen ihrer Kolleginnen – die 
Menschen in Schwerin auf. 
Die entstandenen Fotos werden mit Ein-
verständnis der abgelichteten Personen für 
weitere Aktionen oder Öffentlichkeitsarbeit 
genutzt oder können von den Betreffenden 
selbst geteilt werden.  sho

Die Bank zum Zeichensetzen
Mit ungewöhnlicher Fotoaktion wollen AWO-Mitarbeiterinnen Menschen sensibilisieren

Mit dieser Bank wollen die Mitarbeiterinnen der AWO-Beratungsstellen auf die Anti-Gewalt-Woche im November aufmerksam machen.  
Das Möbelstück steht am 1. November zum Fototermin am Pfaffenteich und am 3. November am Dreescher Markt Foto: AWO
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Schwerin • Weihnachten steht fast vor 
der Tür und viele Menschen beschäfti-
gen sich schon mit den Wünschen ih-
rer Lieben. Aber was sind es für Dinge 
oder Erlebnisse, nach denen sich die 
Mecklenburger in der Advents- und 
Weihnachtszeit für sich selbst seh-
nen? Den Wunsch nach Gesundheit, 
Glück und ein Ende der Corona-Pan-
demie kann auch ein NDR Moderator 
nicht erfüllen. Aber die kleinen Anlie-
gen, die im Kopf sind und doch immer 
wieder verschoben werden, stehen ab 
1. November bei den NDR 1 Radio MV 
Wunschwochen im Mittelpunkt. 

Mehr als 6.000 Wünsche sind bei der 
vergangenen Aktion bei NDR 1 Radio MV 
eingegangen. Viele dieser ungewöhnli-
chen und anrührenden Anfragen konn-
ten erfüllt werden. Daher sind 
die beiden Moderatoren 
Stefan Kuna (Foto: NDR, 
Jan Philipp Baumgart) 
und Theresa Hebert 
gespannt, welche 
Geschichten sie 
in diesem Jahr 
erreichen. „Es ist 
schon  bewun-
dernswert wie viel 
die Menschen aus 
ihrem Privatleben 
mit ,ihrem Sender‘ 
teilen“, so Stefan Kuna. 
„Und wir waren total über-
rascht, wie bescheiden und per-
sönlich die Anliegen unserer Hörer und 
Hörerinnen sind. Da steckten sowohl 
Kindheitsträume, aber auch existenziel-
le Nöte dahinter.“ Es waren ganz unter-
schiedliche Themen, die bisher bei den 
NDR 1 Radio MV Wunschwochen umge-
setzt wurden.
Familie Jandt aus Schwerin vermisste 
seit vielen Jahren einen Ehering – bei 
den Wunschwochen gab es endlich einen 
neuen Ring. Roland Lücke aus Rostock 
ist Polizeiruf-Fan und wurde mit einer 
Komparsenrolle beim Dreh mit Anneke 
Kim Sarau und Charly Hübner über-
rascht. Bärbel Lesche aus Torgelow ist 

schon über 60 und wollte einmal in ihrem 
Leben einen großen Trecker steuern. Das 
Team der NDR 1 Radio MV Wunschwo-
chen vermittelte sie an den Agrarservice 
Nord in Boldekow, so dass ein ungewöhn-
liches Projekt in Erfüllung gehen konnte.
Für die beiden Moderatoren ist die Aktion 
eine emotionale Herzensangelegenheit, 
denn es geht um viel mehr als um das 
reine Erfüllen von Wünschen. „Das sind 
jeden Morgen die ganz großen Gefühle“, 
so Stefan Kuna.  „Schon bei der ver-
gangenen Aktion haben wir mit unseren 
Hörern gelacht und waren manchmal zu 
Tränen gerührt. Aber vor allem konnten 
wir jeden Morgen jemanden glücklich 
machen oder eine Sorge abnehmen. Und 
darauf freuen wir uns auch in diesem 
Jahr.“ Und Theresa Hebert ergänzt: „Es 
ist toll, was wir alles von unseren Hörern 

erfahren. Die vielen persönlichen 
Geschichten haben mich 

wirkl ich berührt und 
zum Nachdenken 

gebracht. Ich hatte 
dabei immer das 
Gefühl, dass wir 
zur Familie ge-
hören – so innig 
waren manch-
mal die Gesprä-

che mit unseren 
Hörern.“ Los geht 

es am 1. November. 
Mitmachen bei den NDR 

1 Radio MV Wunschwo-
chen ist ganz einfach: Unter 

ndr.de/mv oder auf der kostenlosen 
NDR MV App den Herzenswunsch 
eintragen – im Idealfall mit einer 
kleinen Geschichte dazu. Immer morgens 
in der Stefan Kuna Show werden die 
Wünsche gezogen.
Wer dann seinen Namen hört, dem 
bleiben genau drei Songs Zeit, im 
NDR-Studio anzurufen – und wieder 
wird in Mecklenburg-Vorpommern ein 
Herzenswunsch erfüllt! Die NDR 1 Radio 
MV Wunschwochen werden unterstützt 
von den Volksbanken und Raiffeisen- 
banken in Mecklenburg-Vorpommern.
 Monika Muth

Wunschwochen starten 
wieder im November 

Stefan Kuna kümmert sich um Herzensangelegenheiten

Handball • Angst hat dieser Mann sich abgewöhnt. Mit Geschwin-
digkeiten von 130 bis 140 Stundenkilometern ballern die Gegner auf 
sein Tor ein. Filip Dominik Hancic wehrt die Bälle ab und schaut dabei 
so cool, als würde es ihn das überhaupt nichts angehen. Seit einem 
Jahr steht er im Tor bei den Mecklenburger Stieren. Es ist sein erster 
Profivertrag. Dafür kam er 2020 aus seiner Heimat, der kroatischen 
Hauptstadt Zagreb, nach Schwerin.

„Du musst crazy sein, wenn Du diesen Job machen willst“, sagt er und 
grinst, „und das war ich, als ich anfing.“ Mit acht Jahren stand er zum ers-
ten mal im Tor: „Eigentlich spielte ich Linksaußen. Einmal war der Torwart 
nicht da. Ich hatte an dem Tag keine Lust, so viel zu laufen und hab mich 
angeboten, ihn zu vertreten“, erinnert er sich. Filip Hancic blieb im Tor, in 
seiner Freizeit schaute er alle Handballspiele, die das Fernsehen übertrug. 
Dabei achtete er vor allem auf die Torhüter – ihre Reflexe, ihre Coolness. 
So wollte er auch sein.
Sein erster Vertrag als Profi bei den Stieren ist für ihn eine Riesenchance.  
Seine Ausbildung zum Physiotherapeuten hat er nach zwei Jahren dafür 
erstmal auf Eis gelegt. Bei den Stieren hat er anfangs zu seinem Vorgänger 
Jan Kominek aufgeschaut und ihn bewundert. Und er hat sich Druck ge-
macht – machchmal etwas zu viel – denn Filip Hancic ist Perfektionist. Katja
(Foto oben rechts), seine Frau, hat ihm oft Mut gemacht, ihn aufgebaut. 
Die beiden sind frisch verheiratet und leben gemeinsam in Lankow. Vor vier 
Jahren haben sich die beiden in Zagreb kennengelernt. 

Trikotnummer 39: Filip Dominik Hancic

Sein Mannschaftskamerad beim Beachhandball, der mit Katjas Schwester 
verheiratet ist, zeigte ihm Fotos von der Familie auf dem Handy. Als er Katja 
darauf entdeckte, war Filip Hancic gleich hin und weg. „Bei ihr hast Du keine 
Chance“, hat ihm damals sein Teamkollege prophezeit. Dennoch: Er schrieb 
ihr, und sie schrieb zurück. Später kam sie zu einem wichtigen Spiel, dem 
Finale beim Beachhandball in Zagreb. Seine Mannschaft gewann. Das gab 
ihm das Selbstvertrauen, es bei Katja zu versuchen. Der Rest ist Geschichte. 
Drei Tage lang wurde im September Hochzeit gefeiert, zuhause in Zagreb – 
mit mehr als 200 Gästen von Mittwoch bis Freitag. Als der Torhüter dann am 
Wochenende zum Spiel nach Schwerin fuhr, haben seine Freunde weiter ge-
feiert, vier Tage lang. Filip Hancic ist froh, dass er und Katja nun zusammen 
in Schwerin sind. Was er in der Stadt schon alles gesehen hat: „Kästner-
halle, Palmberg-Arena, Sport-und Kongresshalle, den Fernsehturm und das 
Schloss.“ Seine Frau, die in Zagreb Marketing studiert hat, ließ für ihn ihre 
Karriere sausen. In Schwerin hat sie zuerst in einem Restaurant als Bedie-
nung gearbeitet, aber das lag ihr nicht. Katja Hancic lernt jetzt Deutsch, um 
hier schnell eine Arbeit zu finden, für die sie qualifiziert ist. Ihr Mann ist ein 
Familienmensch und wünscht sich Kinder: „Zwei, drei, vier oder fünf.“ Die 
kleinen Neffen seiner Frau sind oft bei ihnen, und so können Katja und Filip 
Hancic ihre Elternqualitäten testen. Aber trotz vieler privater Pläne behält er 
seine Karriere fest im Blick. Sein großer Traum, in der ersten Bundesliga zu 
spielen, soll schließlich einmal in Erfüllung gehen. Dafür visiert er zunächst 
den Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga an und ist optimistisch: „Wir 
sind ein gutes Team und wir können es auch schaffen.“ Catharina Scheer

Steckbrief Stiere
Ein Torwart mit Nehmerqualitäten

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:

Persönliche Daten:

Filip Dominik Hancic
geboren am: 17. Juli 1997
Nationalität: kroatisch
Größe: 1,87 m
Gewicht: 97 kg
Familienstand: verheiratet

Stier seit: 2020
Rückennummer: 39
Position: Torwart
bisherige Vereine: 
RK Dubrava-Zagreb
RK KTC

 Fotos: Dietmar Albrecht, maxpress
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Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

Das Verb mag an ein Fließgewässer denken lassen 
und beschwört möglicherweise das Bild trinkenden 
Viehs vor dem inneren Auge herauf. Doch tatsächlich 
bezieht sich das „Bächeln“ eher auf den Menschen im 
Hinblick auf wohltuende Wärme – perfekt zur aktuel-
len Jahreszeit. Der Begriff geht auf das mittelhoch-
deutsche „bachen“ zurück, das wiederum „backen“ 
bedeutet. Wenn Ärzte also zum „Bächeln“ rieten, dann 
sollte der Patient sich warmhalten und eindämpfen. 
Während der Begriff in unseren Breiten tatsächlich 
ausgestorben ist, nutzen die Bayern heute noch das 
artverwandte „bacherlwarm“, wenn es sehr heiß ist.

„Bächeln“

Ausstellung • Mehr als 180 DDR-Meisterschaften, 20 Deutsche 
Meistertitel und zahlreiche Medaillen bei internationalen Wett-
kämpfen: Die Boxhochburg Schwerin schaut auf große Erfolge zu-
rück. Eine Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus zeigt bis zum 
21. November die Geschichte des Vereins Traktor Schwerin und wie 
sehr die Stadt mit dem Sport verbunden ist.
„Alte Meister, junge Meister – Traktor Schwerin und die 
Kunst des Boxens“ führt in die Boxgeschichte ein. Mit Fotogra-
fien, Rauminstallationen, Tonaufnahmen, Plakaten und Requisiten 
erleben Besucher Boxgeschichte auf intensive Art. Fotos geben 
Einblicke in den Alltag der Sportler: Trainingsmomente in der 
Boxhalle abseits jeder Öffentlichkeit verbringen die Athleten allein. 
Für Trainingsschweiß gibt es keine Preise oder Beifallsstürme. Da-
für eigneten sich die vielbesuchten Empfänge auf dem Grunthal-
platz. Nach erfolgreichen Wettkämpfen haben die Boxer den Jubel 
der Schweriner genossen. All dies ist in der Ausstellung zu sehen.
Events hat es schon vor mehr als 70 Jahren in der Landeshaupt-
stadt gegeben. Beliebt waren Ringkämpfe im Schlossinnenhof, bei 
denen die Zuschauer gebannt die Athleten beobachteten. Ein Pla-
kat erinnert an eine besondere mecklenburgische Auseinanderset-
zung im Juli 1948, dem ersten Städtekampf zwischen Wismar und 
Schwerin am Burgsee-Sportplatz.
Die Berufswerkzeuge der Sportler dürfen in der Ausstellung na-
türlich nicht fehlen. Die Handschuhe erfolgreicher Athleten sind 
ebenso zu bestaunen wie eine Waage und eine Trainingsbirne. Die 
Trophäen und Medaillen vergangener Erfolge bekommen genauso 
ihren Platz wie Bilder aktueller Boxer. Athleten wie Jürgen Brähmer 
und Sebastian Zbik wurden in Gemälden künstlerisch porträtiert 
oder erklären per Videoanleitung grundlegende Schlagtechniken. 
Die Ausstellung macht die Schweriner Boxtradition erlebbar und 
zeigt die historische Bedeutung des Sports für die Landeshaupt-
stadt. Die Geschichte lässt sich ganz ohne Schweißperlen im 
Schleswig-Holstein-Haus bestaunen. Bis zum 21. November ist 
die Ausstellung noch zu sehen und immer dienstags bis sonn-
tags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt sechs Euro, 
ermäßigt fünf Euro. Matti Kruck

Kunst, Kultur,
Freizeit, Sport
Tipps auch online auf www.hauspost.de

Schwerin • Die spannendsten Geschich-
ten schreibt das Leben selbst. Was die 
Menschen in Mecklenburg-Schwerin und 
Ludwigslust-Parchim prägt, wie sie leben 
und warum sie neue Wege gehen möchten 
– darüber berichtet TV Schwerin regelmä-
ßig in Porträts. Außerdem stellt der Sender 
neue, spannende Unternehmen aus der 
Region vor, und die Menschen, die hinter 
den Geschäftsideen stecken. Einer davon 
ist Robert von Leesen, der erst im Mai sei-
ne Nusszeit-Manufaktur gegründet hat. 

TV Schwerin hat den 35-Jährigen in einem 
Hinterhaus in Raben-Steinfeld besucht, wo er 
unter dem plattdeutschen Namen „Nööt Tied“ 
inzwischen fünf verschiedene Müsli-Sorten 
produziert. Denn Aktualität, aber eben auch 
die Vielfalt an Themen, zeichnet das Pro-
gramm des Senders aus. Als Mitglied der Kli-
ma Allianz Schwerin unterstützt der Regional- 
sender die Vision des Unternehmensgründers. 
Er möchte mit seinen veganen Produkten et-
was bewirken und einen Mehrwert für Mensch 
und Umwelt schaffen.
Im Einklang mit Umwelt und Natur arbeitet 
auch Walter Piehl. Als Hochseefischer war 
der 64-Jährige jahrelang auf den Weltmeeren 
unterwegs, bis er 1993 in Alt Schlagsdorf sei-
nen eigenen Betrieb gründete. Seitdem setzt 
Walter Piehl auf Regionalität. Ein Team von 
TV Schwerin hat den Fischer auf dem Groß 
Labenzer See begleitet. Schließlich gilt er als 
ein Urgestein in Ludwigslust-Parchim. Ein sol-
cher Dreh ist kein leichtes Unterfangen und 
erfordert von den Kameraleuten viel Geschick. 
Doch was zählt, sind die Relevanz und natür-

lich die wunderschönen Aufnahmen, die wäh-
rend der Fahrt entstanden sind. Schließlich ist 
ein Ziel des Senders, seinen Zuschauern ein-
zigartige Einblicke zu gewähren.
Ganz neue Perspektiven eröffnen sich auch 
in der Schuhmanufaktur von Kay Gundlack 
in Parchim. Denn dort wird jeder Maßschuh 
mit der Hand gefertigt, aus ganz unterschied-
lichen und oftmals extravaganten Materiali-
en. Da Handarbeit in Zeiten der Digitalisierung 
echte Leidenschaft für das Handwerk erfor-
dert, war TV Schwerin vor Ort und hat die 
einzelnen Schritte des Arbeitsprozesses be-
gleitet. Denn die Gesellschaft im Schweriner 
Umland lebt von solchen Unternehmern, die 
gegen alle Widerstände ihre individuellen Ge-
schäftsideen erfolgreich umsetzen.
In Hagenow hat das Susanka Block mit ihrer 
Tagespflege „Neue Heimat“ für Senioren ge-
tan. Die 37-Jährige hat jahrelang für das Pro-
jekt gekämpft und konnte 2020 schließlich die 
ersten Tagesgäste empfangen. Der Regional- 
sender war vor und nach der Eröffnung vor 
Ort und hat sich ein Bild von dieser genera-
tionenübergreifenden Einrichtung gemacht. 
Denn diese macht Mut – sowohl jungen Men-
schen mit einer Vision als auch Senioren aus 
der Gegend. Auch zukünftig wird TV Schwerin 
Menschen zeigen, die die Region so lebens-
wert und liebenswert machen. Denn eine 
Stadt, eine Kommune lebt von den Menschen, 
die dort wohnen. Denn jeder ist anders, jeder 
auf seine eigene Art besonders.
Jeder hat eine ganz persönliche Geschichte 
zu erzählen. Vorschläge für Porträts nimmt der 
Regionalsender gerne per E-Mail an info@
tv-schwerin.de entgegen. Katharina Schaper

Walter Piehl fährt auch heute noch täglich mit seinem Boot zum Fischen hinaus Foto: TV Schwerin

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Katharina Schaper

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

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

Immer nah an den Menschen
TV Schwerin porträtiert zahlreiche Persönlichkeiten aus der Region



Altstadt • Düstere Berglandschaften 
mit bedecktem Himmel oder farben- 
frohe Szenen mit Menschen – die 
Künstler Frank Chlouba und Wolfgang 
Severin-Iben zeigen eine breite Pa-
lette ihrer Malerei in einer gemeinsa-
men Ausstellung. „Intermezzo“ wur-
de Mitte Oktober im Freien eröffnet, 
die Werke selbst sind im 
Haupthaus des Kunst-
wasserwerks zu sehen.

Wolfgang Severin-Iben ist 
Ur-Bützower und gilt als 
Maler und Geschichten- 
erzähler. So wundert es 
nicht, dass Schreiben 
und Malen bei ihm eng 
miteinander verknüpft sind. Sowohl 
seinen Texten als auch Bildern mer-
ke man seine liebevoll betrachtende 
Grundhaltung an, heißt es. Poet und 
Theologe Peter Michael Pietsch, der die 
Ausstellung eröffnet hat, sagte: „So wie 
Wolfgang Severin-Iben die Schauplätze 
und Schicksalsorte sieht, so malt er sie 

und so erzählt er ihre Geschichten, wie 
die der Menschen, die dort leben.“ („Bei 
den Zigeunern“, Foto Mitte) 
Frank Chlouba ist in Perleberg gebo-
ren und in Bützow aufgewachsen. Sei-
ne Ausbildung zum Dreher absolvierte 
er in Schwerin. Die künstlerische Be-
gabung zeigte sich schon früh. Seit 

den 1980er Jahren war 
er festes Mitglied im Zei-
chenzirkel seines frühe-
ren Kunsterziehers Karl- 
Werner Zießnitz. „Dies hat 
die Grundlage für die Ent-
wicklung meines eigenen 
Stils gebildet“, sagt Frank 
Chlouba über sich.
„Intermezzo“ kann bis zum 

19. Dezember samstags und sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr und nach Ver-
einbarung besucht werden. Sonder- 
termine lassen sich unter der Telefon-
nummer (0162) 424 61 33 ausmachen. 
Beim Besuch des Kunstwasserwerks gilt 
derzeit die 3G-Regelung – geimpft, ge-
nesen oder getestet. Janine Pleger
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Bis zum 30.11.21 
im laufenden Kurs 
anmelden!

Werden Sie WALDORFLEHRER*IN oder bilden Sie sich als ERZIEHER*IN waldorf-
pädagogisch weiter – Infos unter Telefon 0385 6171-10, www.waldorf-schwerin.de/seminar

Sie möchten Pädagogik SORIENTIERT, 

HEITLICH und LEBENS  gestalten?

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 €

01.11. bis 05.11.  Putenschnitzel  /   Gebratenes Dorschfi let
08.11. bis 12.11.  Schnitzel wie bei Mama  /  Knusperschnitzel Poppey
15.11. bis 19.11.  Spiessbraten  /  Knusperschnitzel Pariser Art
22.11. bis 26.11.  Bierbrauer-Steak  /  Geschmorter Wildgulasch
29.11. bis 03.12.  Marinierte Spiessbraten vom Schwein  /  Haxenpfanne

GERICHTE DES MONATS nur 6,90 €

Schnitzel „Hamburger Art“ mit Spiegelei | Kartoff elecken | Schmand-Dip
Kasselerbraten an Burgundersauce Erbsen- und Möhrengemüse | Röstkartof-
feln / Feine Gefl ügelleber mit Biersauce | Apfelrotkraut | Stampfkartoff eln  

MITTAGSTISCH IM ALTSTADTBRAUHAUS
NOVEMBER 2021

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

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

Ateliers - Galerie - Bühne
Kunst-Wasser-Werk e. V.
Altes Wasserwerk Neumühle - 
Neumühler Straße 80
19057 Schwerin

E-Mail: info@ 
kunstwasserwerk.de 
Tel.: (0160) 231 19 78
Internet:
www.kunstwasserwerk.de

Öffnungszeiten
(Ausstellungen):
Freitag bis Sonntag:
14 bis 18 Uhr und
nach Vereinbarung

Das Foto zeigt einen Ausschnitt des Bildes „Hinterm Horizont“ von Frank Chlouba. 
Das Original ist quadratisch und 30x30 Zentimeter groß Foto: Kunstwasserwerk

Zwischenspiel zweier
Maler ist ein Blickfang 

„Intermezzo“ noch bis 19. Dezember im Kunstwasserwerk

Physiotherapie
Juliane Friemann

• Schwerin:
Mecklenburgstraße 111   

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

  038757 13 48 01

AB JETZT AUCH

HAUSBESUCHE!

jules-physio@gmx.de
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wundervolle 

Geschenkideen 

für die liebsten. 

 

I n t e r i o r ,  D e k o r a t i o n
K i s s e n ,  P l a i d s ,  K e r z e n

M ö b e l ,  L a m p e n
B e t t w ä s c h e ,  P y j a m a s
B a d a c c e s s o i r e s ,  D u f t

T a p e t e n ,  F a r b e n
 w o h n s t o f f e
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ETL / Fuchs & Partner 
GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft

Niederlassung Schwerin
Wismarsche Straße 184
19053 Schwerin 

Ansprechpartnerin:
Steuerberater
Monika Brüning

Telefon:
(0385) 59 37 10
Fax:
(0385) 59 37 111

E-Mail:
fuchs-schwerin@etl.de
Internet:
www.die-steuerberater-
schwerin.de

Persönlich, 
kompetent und 
mit Weitblick, seit 
über 20 Jahren

Schwerin • Für die Jungstiere gab es 
gleich doppelten Anlass zur Freude. Nach 
mehr als 20 Jahren Abstinenz in der Ju-
gendbundesliga sind die Schweriner 
Handballer nun wieder in die höchste 
Spielklasse aufgestiegen – und griffen 
obendrein einen neuen Satz Trainings- 
hemden ab, den das Steuerberatungsbüro  
Fuchs & Partner gesponsert hat. 

Monika Brüning ließ es sich nicht nehmen, 
die Shirts persönlich an das erfolgreiche 
Team zu überreichen. „Das war wirklich 

nochmal ein Highlight in unserer mittler-
weile jahrelangen Zusammenarbeit mit den 
Stieren“, so die Steuerberaterin. „Wir enga-
gieren uns auch in der Kanzlei schon lange 
für den Nachwuchs und bilden regelmäßig 
Steuerfachangestellte aus. Junge Talen-
te müssen gefördert werden. Daher haben 
wir die Sportler umso lieber unterstützt.“ 
Diese Geste kommt nicht nur der Jugend, 
sondern auch dem Steuerbüro als Unterneh-
men zugute, denn die Kosten für die Shirts 
können als Sponsoringaufwendungen und 
damit steuermindernde Betriebsausgaben 

angesetzt werden. „Das funktioniert aller-
dings nur, wenn der Sponsoringempfänger 
öffentlichkeitswirksam auf die Leistungen 
des Sponsors hinweist und eine konkrete 
Verbindung ersichtlich ist – wie in unserem 
Fall durch das Logo auf den Shirts, Banden 
oder auch in den Programmheften“, weiß 
der Steuerprofi. Ich empfehle daher grund-
sätzlich, sich für einen Zweck einzusetzen, 
der mit gutem Bauchgefühl wirklich zur Un-
ternehmsphilosophie passt“, sagt Monika 
Brüning. Liegen keine Betriebsausgaben 
vor, so können die Aufwendungen als Spen-
den abzugsfähig sein. Sie müssen freiwillig 
erbracht werden, vor allem aber müssen ge-
meinnützige Ziele erkennbar sein. Ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang darf nicht die 
Motivation sein. 
Auch Privatpersonen können übrigens zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen – Steuern 
sparen und gleichzeitig Gutes tun, zum Bei-
spiel für den Lieblingsverein, die Tanzgruppe 
der Enkeltochter oder ein besonderes Pro-
jekt, wenn auch nur aus Verbundenheit zur 
Stadt oder Region. Wichtig ist, eine entspre-
chende Spendenquittung einzureichen, um 
die Ausgaben beim Finanzamt auch belegen 
zu können.
„Wir sind gerne da und beraten über Spon-
soringmöglichkeiten oder Spenden – egal ob 
für Firmen oder Privatpersonen“, bekräftigt 
Monika Brüning.  Meike Sump

Im Herzen und steuerlich  ein Dreamteam: Steuerberaterin Monika Brüning inmitten der frisch 
mit T-Shirts ausgestatteten Jung-Handballer der Mecklenburger Stiere Foto: maxpress/iw

Handballer im neuen Dress
Fuchs & Partner unterstützt A-Jugend der Mecklenburger Stiere und berät steuerlich zum Sponsoring
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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. 

Sonntags schöner shoppen
Die nächsten beiden Termine für verkaufsoffene Sonntage sind am 7. und am 28. November 

Mit der historischen Straßenbahn geht es in die City zum Sonntagseinkauf  Fotos: mp/SPCIm November wird das Center weihnachtlich 

Schwerin • Wer die ganze Woche arbeitet 
und in der Familie eingespannt ist, hat 
häufig keine Zeit für einen entspannten 
Bummel durch die Stadt. Einkäufe wer-
den hektisch erledigt und auch für den 
Besuch im Restaurant oder Café fehlt die 
Muße. Die Möglichkeit zum Einkaufen, 
Flanieren und Genießen bieten die ver-
kaufsoffenen Sonntage der Innenstadt.

„Es war der erste verkaufsoffene Sonntag seit 
langem und ich freue mich, dass vermehrt 
Besucher aus dem Umland mit ihren Familien 
bei uns waren“, sagt Klaus-Peter Regler, der 
Center Manager des Schlosspark-Centers.  
An den beiden kommenden verkaufsoffe-
nen Sonntagen im November wird es wieder 
besondere Aktionen geben. So werden sich 
die Kinder schminken lassen können und 

ein Geschichtenerzähler wird die Kleinen 
in Phantasiewelten entführen. Ab Mitte des 
Monats erleben die Besucher des Schloss- 
park-Centers bereits die aufwendig und liebe-

voll gestaltete Weihnachtsdeko. Am 26. und 
27. November haben zahlreiche Geschäfte  
und Gastronomen wieder eine Menge ex-
klusiver Angebote und Rabatte bei den 
„Black-Price-Days“ vorbereitet. An den 
verkaufsoffenen Sonntagen haben neben 
dem Schlosspark-Center die Marienplatz 
Galerie, die Schweriner Höfe, das Modehaus  
Kressmann und viele weitere Geschäfte  
geöffnet. An diesen Tagen können die Gäste 
von den citynahen Parkplätzen mit der histo-
rischen Straßenbahn kostenlos in die Innen-
stadt fahren. Der Triebwagen des Nahverkehr 
Schwerin fährt nach einem Sonderfahrplan 
auf der Linie 1 und bringt die Fahrgäste  
stressfrei zu ihren Lieblingsgeschäften. 
Die 1.100 Stellplätze des Schlosspark- 
Centers sind über die Ausweichstraßen trotz 
der Sperrung Wallstraße gut erreichbar. sho

Auch im November haben die Center an zwei 
Sonntagen geöffnet Foto: maxpress

Schwerin • Mitte Oktober wurde sie in 
Teilen geliefert, dann montiert und an-
schließend auf ihren vorläufigen Platz 
gehoben – die Brücke über die Bahnglei-
se an der Wallstraße. Jetzt wird das Bau-
werk für Fußgänger und Radler freigege-
ben.

Dass zwischen Montage und Freigabe der  
Stahlbrücke zwei Wochen lagen, hat tech-
nische Gründe. Das Bauwerk verkürzt nicht 
nur den Anwohnern die Wege, sondern dient 
auch als Verbindung für die wichtigen Ver-

sorgungsleitungen zwischen Alt-und Feld-
stadt. Aus diesem Grund mussten nach dem 
Aufsetzen der Behelfsbrücke auf die Fun-
damente zunächst die Leitungen für Strom, 
Gas, Abwasser und Telekommunikation von 
der abzureißenden Brücke getrennt werden. 
Anschließend wurden sie umverlegt, in die 
Behelfsbrücke integriert und wieder mit den 
Anschlüssen rechts und links der Bahngleise 
verbunden. Bis die neue Wallstraßenbrücke 
am 1. April 2023 fertig sein soll, werden die 
Ersatzbrücke wieder ab- und die Leitungen 
teilweise in die neue Betonbrücke eingebaut. 

Bevor das neue Bauwerk entsteht, sind je-
doch eine ganze Reihe weiterer Arbeiten zu 
erledigen. Damit zum Beispiel der Boden am 
Haus in der Wallstraße 45 verbessert wurde, 
hat eine Spezialmaschine mit 300 bis 400 
Bar Druck eine Zementmischung in die Erde 
gepresst, die das Gebäude nach dem Brü-
ckenabriss stabilisiert.
Halt bekommt die neue Brücke durch 15 
Meter lange Bohrpfeiler. 90 Stück davon 
müssen dafür in den nächsten Wochen ge-
setzt werden. Ein Bohrgerät erstellt hierzu die 
entsprechenden Löcher. Diese Arbeiten sind 
nicht nur sehr aufwändig, sondern auch laut. 
Aus diesem Grund hat die Stadt als Bauherr 
mit Jens Hahn von der Firma Umweltplan 
einen Experten für das Lärmmanagement 
miteinbezogen. An bestimmten Häusern gibt 
es Messmikrofone zur Schallpegelmessung, 
die in Echtzeit Lärmübeschreitungen melden. 
Auf einer Einwohnerversammlung sind die 
Bauverantwortlichen dazu mit den Bürgern 
ins Gespräch gekommen, erklärten den wei-
teren Verlauf der Bauarbeiten und sicherten 
zu, hierbei möglichst mit wenig Lärm und am 
Tage vorzugehen.
Darüber, wann genau und wie lange für das 
Setzen der Pfähle gebohrt wird, wird der von 
der Stadt eingesetzte „Baustellenkümmerer“ 
Hugo Klöbzig informieren und entsprechende 
Informationen in den betreffenden Häusern 
anbringen. Steffen Holz

Mit einem 200-Tonnen-Kran wurde die Metallbrücke auf ihren vorläufigen Platz gesetzt. Die 
Montage musste bei ruhendem Bahnverkehr in der Nacht geschehen Fotos: maxpress

Wieder schneller zu Fuß in die Innenstadt
Behelfsbrücke ist als Querung über die Schienen auch eine ganz wichtige Verbindung für Leitungen
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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.

Im Stadtteiltreff
Krebsförden kann
geboxt werden
Wie viele andere soziale 
Einrichtungen ist auch der 
Stadtteiltreff Krebsförden 
ein Mieter der Landes-
hauptstadt. Bearbeitet 
werden diese Einmie-
tungen vom ZGM. In 
einem Teil der Kita in der 
Gillhoffstraße wird auf 
kleinem Raum die Freizeit 
gestaltet. Es entstand der 
Wunsch, einen Boxraum 
einzurichten. Platz dafür 
fand sich im Keller. Die Re-
alisierung war für das ZGM 
nicht einfach: Es galt, die 
Gratwanderung zwischen 
baurechtlich konform und 
praktisch gut nutzbar zu 
bewäligen. Mit viel persön-
lichem Engagement wurde 
der Wunsch allerdings 
Wirklichkeit. Neben der 
Kleiderbörse sowie mu-
sikalischen und anderen 
sportlichen Kursen gibt 
es nun auch Boxen. Der 
Zuspruch ist sehr gut. 
Die Kinder und Jugendli-
chen in diesem Stadtteil 
verbringen ihre Freizeit 
dort sinnvoll und haben mit 
Trainer Detlef Krause, dem 
ehemaligen DDR-Meister 
im Halbmittelgewicht einen 
Profi an ihrer Seite.

Schwerin • Die Schweriner nutzen über 
7.000 Kleingärten zur Freizeitgestaltung 
in der Landeshauptstadt. Die Tendenz 
ist auch mit der stärkeren Nachfrage 
während der Corona-Pandemie insge-
samt rückläufig. Das Zentrale Gebäude- 
management und der Kreisverband der 
Gartenfreunde haben sich gemeinsam 
Gedanken gemacht, wie die leer ste-
henden Flächen umweltgerecht aufzu-
bereiten sind.

Das Zentrale Gebäudemanagement arbeitet 
dabei eng mit dem Kreisverband der Gar-
tenfreunde e.V. als Generalpächter zusam-
men. In den vergangenen Jahren waren 
Veränderungen in der Nutzungsintensität in 
einzelnen Kleingartenanlagen festzustellen. 
„Deutlich erkennbar ist, dass in einigen Be-
reichen viele Kleingärten leer stehen“, be-
richtet Stefan Schlick, Fachbereichsleiter 
Liegenschaften im ZGM. „Wegen der Alters- 
struktur in der Bevölkerung in unserer Stadt 
können wir prognostizieren, dass sich die-
ser Trend perspektivisch in den kommenden 
Jahren fortsetzen wird. Wir wollen diesen 
Zustand gern ändern.“ Der gemeinsame 
Wunsch, das Kleingartenwesen auch in der 
Zukunft zu sichern und gleichzeitig umwelt-
rechtliche Belange umzusetzen, führt nun 
schrittweise dazu, dass einzelne Gartenan-
lagen teilweise zurückgebaut werden. 
Seit Anfang September herrscht in einem Teil 
der Kleingartenanlage Hopfenbruchwiese e.V. 
reges Treiben. Die Firma Alba ist mit schwe-
rem Gerät angerückt und beräumt im 

Auftrag des Vereins rund 35 Kleingärten. 
Grundlage ist die vor einigen Jahren von der 
Stadtvertretung verabschiedete Kleingarten- 
entwicklungskonzeption. Danach ist es ge-
meinsames Ziel des Kreisgartenverbandes 
und der Landeshauptstadt Schwerin, der 
Leerstandsentwicklung entgegenzuwirken 

und Teile ausgewählter Kleingartenanlagen 
zu renaturieren. In dem Bereich Hopfen-
bruchwiese gab es bereits seit Jahren sehr 
viele nicht genutzte Gärten.
Daran änderte auch die zuletzt während der 
Corona-Pandemie zu verzeichnende stärke-
re Nachfrage nach Kleingärten nichts. Um 
Rückbaumaßnahmen zu finanzieren, hatte 
die Landeshauptstadt Schwerin eine Ent-
schädigungsrichtlinie in Kraft gesetzt, die 
eine 50-prozentige Förderung vorsieht. Mit 
dem Eigenanteil der Kleingärtner und mit 
weiteren Fördermitteln sicherten die Betei-
ligten das Vorhaben ab.
Rund 200.000 Euro sind dafür zusam-
mengekommen. Bis zum Jahresende wird 
gebaut. Stefan Schlick weist darauf hin: 
„Besonders ist hierbei, dass sich auf dem 
Gelände erhebliche Altlasten befinden. Die 
waren auf den ersten Blick leider nicht zu 
entdecken. Die Bergung wird nicht so ein-
fach sein.“ Mit fachkundiger Herangehens-
weise der dafür beauftragten Firmen Alba 
Nord Recycling GmbH und HSH Umwelt 
GmbH werden die Schadstoffe entsorgt. 
Soweit möglich recyceln die Auftragneh-
mer die vorgefundenen Baustoffe. Bauleiter 
Jörg Richter von Alba GmbH ist so manche 
Überraschung bei dieser Baumaßnahme 
gewohnt. Sein Motto: „Erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt.“ Er ist 
zuversichtlich, dass der Rückbau erfolgreich 
abgeschlossen werden kann. Alle Beteiligten 
achten darauf, dass der vorhandene Baum-
bestand weitgehend erhalten bleibt. Das Ge-
lände wird am Ende gemulcht. 

Stefan Schlick (re.), Bereichsleiter im ZGM 
informiert sich über den Fortschritt der Arbei-
ten vor Ort. Jörg Richter von der ALBA GmbH 
erläutert diesen Foto: ZGM

Umweltgerechte Umbauten
Leerstehende Kleingärten werden sowohl von Altlasten befreit als auch zurückgebaut und renaturiert

Schwerin • Die beliebte Insel im 
Schweriner See wird wieder attraktiver 
für Besucher. Gemeinsam ist es gelun-
gen, Fördermittel zu beschaffen. Diese 
werden für die Gestaltung der schon 
bestehenden gastronomischen Einrich-
tung und für den Kauf eines Fahrgast-
schiffes verwendet.

Aus dem Strategiefonds des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern konnten 95.000 
Euro Fördermittel übergeben werden. Im 

September war es soweit. Der Verein „Mit-
einander auf Kaninchenwerder e.V.“ erhielt 
diese in Anwesenheit von Innenminister 
Torsten Renz, Oberbürgermeister Rico 
Badenschier, Sebastian Ehlers von der 
CDU-Fraktion im Landtag Mecklenburg- 
Vorpommern und dem Zentralen Gebäude- 
management.
Vereinsmitglied Karsten Scheibe freut sich 
sehr darüber: „Die Belebung der Gastro-
nomie auf der Insel ist ein wichtiger Bau-
stein. Wir wollen im kommenden Jahr viele 

lockende Veranstaltungsangebote machen. 
Es liegt uns besonders am Herzen, den 
Tagestourismus auf dieser schönen Insel 
zu steigern.“ Die Fördersumme wird für die 
Einrichtung der Gastronomie im Haupthaus 
verwendet. Insbesondere die Küche wird 
modern gestaltet. Außerdem kann damit ein 
Fahrgastschiff angeschafft werden. Unab-
hängig vom öffentlichen Seeverkehr haben 
Besucher dann Gelegenheit, abgeholt oder 
wieder an Land transportiert zu werden.
„Der Verein hatte den Förderantrag gemein-
sam mit dem Zentralen Gebäudemanage-
ment vorbereitet“, sagt Stefan Schlick, im 
ZGM für den Liegenschaftsbereich verant-
wortlich. „Wir planen gemeinsam mit dem 
SDS, auch das Haupthaus grundhaft zu sa-
nieren.“ Der Turm auf der Insel wurde be-
reits vor zwei Jahren im Auftrag des ZGM 
instandgesetzt.
Der Ausbau des Hafens ist im kommen-
den Jahr geplant. So kann Kaninchenwer-
der, seit 1932 unter Naturschutz stehend, 
Stück für Stück zu neuer Schönheit wach-
sen – ganz so wie es im 19. Jahrhundert 
der Großherzogliche Gartendirektor Theodor 
Klett vorgesehen hatte.

V.l.: Yvonne Meslien vom ZGM, OB Rico Badenschier, Sebastian Ehlers, Mitglied des Landtags, 
das Petermännchen, InnenministerTorsten Renz, Karsten Scheibe vom Verein „Miteinander 
auf Kaninchenwerder“ sowie Gerd Cziborra vom Innenministerium Foto: ZGM

Miteinander auf Kaninchenwerder
Verein kann mit bereitgestellten Fördermitteln die Inselgastronomie verbessern
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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 19 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 .

Gesamter Service an einem Ort
Neugestalteter Wertstoffhof bietet mehr Platz für die Entsorgung und hochwertige Gartenprodukte 

Schwerin • Nach der Verschmelzung mit 
dem bisherigen Betreiber des Recycling- 
hofs Süd in der Ludwigsluster Chaussee 53 
hat die Schweriner Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
in den vergangenen Wochen ihren eige-
nen Wertstoffhof in der Ludwigsluster 
Chaussee 72 erneuert. Das umgestaltete 
Gelände punktet durch mehr Flä-
che, optimierte Fahrwege und 
erweiterte Abgabemöglich-
keiten.

„Verschiedene Liefereng-
pässe haben die Bau-
phase spürbar verlängert. 
Trotzdem haben wir jetzt 
beste Voraussetzungen für 
das Zusammenlegen mit dem 
im Auftrag der Landeshauptstadt 
Schwerin bisher in Stern Buchholz 
betriebenen Recyclinghof Süd geschaffen. 
So können wir hier das gesamte Dienstleis-
tungsspektrum in neuer Qualität anbieten“, 
erklärt SAS-Betriebsleiter Jörg Leimann. Er 
freut sich auch darüber, dass die Mitarbeiter 
ebenfalls umgezogen sind und nun das Team 
vor Ort unterstützen. In gewohnter Weise 

können auf dem Wertstoffhof 
Grünschnitt, Sperrmüll, Schrott, 

Papier und Baumischabfälle abgege-
ben werden.
In der Mitte des neugestalteten Gelän-
des stehen auch die großen Container für 
Elektro-Altgeräte (Foto rund). Dazu gehören 
unter anderem Kühlschränke und Wärme-
pumpen, Fernseher und Laptops, Energie-
sparlampen und Leuchtstoffröhren, Elek-

troherde und Rasenmäher, Faxgeräte und  
Kopierer sowie Photovoltaikmodule. Dieser 
Service wird durch das Angebot verschiede-
ner Qualitätsprodukte für Kleingärtner sowie 
Garten- und Landschaftsbaubetriebe er-
gänzt. Dazu zählen beispielsweise Kies, bio-
zertifizierter Kompost, Holzhackschnitzel und 
Rindenmulch. Geöffnet hat der Wertstoffhof 
von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und 
samstags von 8 bis 13 Uhr. srk

Mit der Vergrößerung des Recyclinghofs hat sich auch die Verkehrsführung auf dem Gelände verändert  Fotos: maxpress/srk

Schwerin • In den vergangenen Tagen 
war im Stadtgebiet ein spezielles Entsor-
gungsfahrzeug mit dem blauen Schriftzug 

auf dem rotierenden Behälter „Wir packen 
es und fahren bald mit Wasserstoff!“ un-
terwegs. Es hat während der Touren nicht 

nur den Bioabfall abgeholt, sondern auch 
jede Menge technische Daten gesammelt. 
Dazu gehörten unter anderem die gefahre-
nen Kilometer, die Anzahl der Stopps und 
der Schüttungen, die gesammelte Menge 
sowie die Häufigkeit der Fahrzeugentlee-
rungen. „Diese Energiekennzahlen wer-
den vom Autohersteller gebraucht, um die 
Brennstoffzellen und Wasserstoffbehälter 
für unsere künftigen Fahrzeuge optimal kon-
figurieren zu können“, erklärt der stellvertre-
tende SAS-Betriebsleiter Stephan Wilmer.  
Das Unternehmen will die gegenwärtig noch 
genutzten fossilen Brennstoffe künftig durch 
Wasserstoff ersetzen und die Energiewende 
im Mobilitätssektor voranbringen. „Wir pla-
nen, Ende 2023 das erste Entsorgungsfahr-
zeug einzusetzen, das mit Wasserstoff ange-
trieben wird“, ergänzt Stephan Wilmer, dem 
als Mitglied der Arbeitsgruppe Mobilität der 
Klimaallianz Schwerin das Thema sehr gut 
vertraut ist.  Stephan Rudolph-Kramer

Der stellvertretende SAS-Betriebsleiter Stephan Wilmer begleitet das zukunftsorientierte 
Wasserstoffprojekt im Unternehmen 

Wasserstoff soll künftig Diesel ersetzen
Sammlung von Energiekennzahlen für klimaneutralen Antrieb der neuen Entsorgungsfahrzeuge 

V.l.: SAS-Betriebsleiter Jörg Leimann im Gespräch mit den Mitarbeitern 
Andreas Peters, Martina Heuser und Andreas Daus 
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SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

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

Wer sich für eine Ausbil-
dung bei der SIS interessiert 
oder das Team verstärken 
möchte – zum Beispiel als 
Kundenberater für Schu-
len und wVerwaltungen 
(m/w/d) oder Systemad-
ministator (m/w/d) für 
verschiedene Fachbereiche 
findet hier genauere Infos: 
www.sis-schwerin.de/ 
karriere

Schwerin • Die Schweriner IT- und Ser-
vicegesellschaft ist ein verlässlicher 
Partner für die duale Ausbildung in der 
Region. Mit dem Titel „Top Ausbildungs-
betrieb 2021“ darf das Unternehmen ein 
weiteres Jahr werben. 

Junge Menschen auf dem Weg in die Ar-
beitswelt zu begleiten und auf den weiteren 
beruflichen Werdegang vorzubereiten, bildet 
bei der Schweriner IT- und Servicegesell-
schaft eine wichtige Säule bei der Sicherung 
des Fachkräftebedarfs. 
Der eigene Nachwuchs beim Fachpersonal 
wird für die SIS immer wichtiger und beginnt 
schon bei der Verantwortung als Ausbil-
dungsunternehmen. So durchlaufen die der-
zeit sieben Auszubildenden auf Basis eines 
Rotationsplanes alle für die Ausbildung rele-
vanten Bereiche des Unternehmens. „Sie ler-
nen auf diese Weise nicht nur das Unterneh-
men mit allen Abteilungen besser kennen, 
sondern bekommen auch ein Gefühl dafür, 
in welchem Fachbereich sie sich am Ende 
der Ausbildung weiter entwickeln wollen“,  
so Tino Meißner, Abteilungsleiter Personal-
dienste (Foto). „Und so manches Mal entde-
cken wir und die Azubis ungeahnte Talente“, 
ergänzt Ausbilderin Juliane Kobel.
Dass das Unternehmen mit seiner Ausbil-
dungsstrategie richtig liegt, wurde Anfang 

Oktober noch einmal deutlich. Hier erhielt 
die SIS zum vierten Mal in Folge die Aus-
zeichnung als „Top Ausbildungsbetrieb“. Die 
feierliche Übergabe der Plakette erfolgte im 
Ludwig-Bölkow-Haus. 
Matthias Effenberger, Geschäftsführer der 
SIS, sagte zur Auszeichnung 
durch den Wettbewerb: 
„Wir freuen uns sehr, 
dass wir wiederholt 
,Top Ausbildungs-
betrieb‘ gewor-
den sind. Das 
ist ein Zeichen 
für die hohe 
Qualität der 
Ausb i l dung 
in unserem 
Unternehmen. 
Wir sind uns 
unserer Verant-
wortung als wich-
tiger Arbeitgeber in 
der Region bewusst 
und verstehen uns auch 
im Bereich der Ausbildung als 
starker Partner und Unterstützer.“
Dass die Ausbildung junger Menschen 
einen immer höher werdenden Stellen-
wert in dem Unternehmen bekommt, 
zeigt sich auch daran, dass für das Aus-

bildungsjahr 2022/2023 neben dem Fa-
chinformatiker für Systemintegration drei 
weitere Berufsbilder angeboten werden 
– die Ausbildungen zum Fachinformatiker 
Daten- und Prozessanalyse, zum Kaufmann 

für Digitalisierungsmanagement und 
zum Kaufmann für Büroma-

nagement (alle Berufe 
m/w/d). Die SIS wird 

so den Fachkräfte- 
bedarf auch zu-

künftig mit ei-
genem Nach- 
wuchs absi-
chern. Um die 
jungen Talen-
te dann eben-
falls nach der 
Ausbildung im 
Unternehmen 

zu halten, wur- 
den der Bereich 

Personalentwick- 
lung verstärkt und 

der Fokus im Bereich 
Aus-, Fort- und Weiterbildung 

geschärft. Die Mitarbeiter bekom-
men die Möglichkeit, sich über Fach-
schulungen, Seminare sowie ein inter-
nes Schulungsprogramm noch weiter zu 
qualifizieren.

Erneut Top Ausbildungsbetrieb
Schweriner IT- und Servicegesellschaft erhielt die Auszeichnung bereits zum vierten Mal

Große Haushälfte 
am Ortsrand

Grundstück mit freiem Blick ins Grüne

Tramm • Das um 1937 massiv gebaute 
und 1995 sanierte Haupthaus, ehemals ein 
Molkereigebäude, teilt sich horizontal in zwei 
Wohneinheiten auf. Zum Verkauf steht die 
obere, 120 Quadratmeter große Wohnung 
mit sechs Zimmern, Einbauküche, Vollbad, 
WC und Abstellmöglichkeiten. Hinzu kommen 
sämtliche Nebengebäude linksseitig, ein gro-
ßer Teilkeller, ein Anbau mit zwei großen Räu-
men, ein Nebengebäude mit Stallbereich und 
drei Garagen. Das Areal empfiehlt sich für 
Handwerker, die unter einem Dach wohnen 
und arbeiten wollen, und verfügt über Erdgas, 
zentrales Abwasser und eine SAT-Anlage. 
Energieausweis: gültig bis 5. Januar 2031, 
Bedarf 193,3 kWh/(m²*a), F
Grundstück: ca. 1.399 m²
Wohnfl.: ca. 120 m² zzgl. Nebenflächen
Kaufpreis: 129.000 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt.  

Zwei Häuser im Zentrum
Mehrfamilienhaus mit Wohnungen sowie Gewerbeanteil und Stadthaus  

Gadebusch • Das um 1902 errichtete Objekt 
befindet sich mitten in der backsteingeprägten  
Gadebuscher Altstadt. In den 90er-Jah-
ren wurden die Elektrik, die Fenster und 
das Dach erneuert. Das mit rotem Ziegel-
mauerwerk, Zierelementen und teilweise 
großen Fensterbögen ausgestattete Haupt-
haus beherbergt fünf Wohnungen, die kom-
plett vermietet sind. Derzeit betragen die 
Mieteinnahmen 17.760 Euro im Jahr. Viel 
Potenzial für verschiedenste Nutzungs-
möglichkeiten bietet eine leerstehende Ge-
werbeeinheit im Erdgeschoss, die auch zu 
einer Wohnung umgebaut werden kann. 

Frei übergeben wird das nach hinten aus-
gerichtete Stadthaus mit separatem Garten. 
Es umfasst ein Wohnzimmer mit Kamin, eine 
Küche mit Zugang zur Terrasse, ein Voll-
bad, ein Gäste-WC, ein Schlafzimmer mit  
Ankleideraum sowie Abstellräume.
Energieausweis: ist beantragt
Grundstück: ca. 1.071 m²
Wohnfl.: Haupthaus ca. 288 m², Stadthaus 
ca. 130 m² 
Gewerbefläche: ca. 85 m² (ehemalige Gast-
stätte)
Kaufpreis: 450.000 Euro, zzgl. Courtage 
4,76 % inkl. gesetzlicher MwSt.  

An das ruhig gelegene Stadthaus schließt ein 
Garten mit Terrasse an Fotos: VR Immo

Fensterbögen und Ornamente dekorieren die 
Fassade des Haupthauses

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.
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Ansparen mit Edelmetallen 
Depots ermöglichen vielfältige Anlagelösungen für einen sicheren Vermögensaufbau 

Schwerin • Führende Edelmetallexperten 
erwarten in den kommenden Jahren eine 
fundamentale Neubewertung von Gold, 
Silber, Platin und Palladium. Gründe für 
die Renaissance dieser Ressourcen sind 
immer weiter ausufernde Staatsschulden, 
eine expansive Geldpolitik und die gleich-
zeitig immer knapper werdenden Edelme-
tallvorkommen und -vorräte.

Auch unter schwierigen konjunkturellen Be-
dingungen dürfte die Werterhaltungsfunkti-
on von Edelmetallen zum Tragen kommen. 

Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S ist eine 
physische Anlagelösung mit hohen 
Sicherheitsmerkmalen – ob für den 
Vermögensaufbau durch monatliche 
Sparpläne, wie etwa bei 
Lösungen für Kinder 
und Enkelkinder, oder 
als einmalige Anla-
ge eines größeren 
Betrags. Für jeden 
Bedarf hält  das 
SOLIT Edelmetallde-
pot Tarif S die passende 

Lösung bereit, um Vermögen effizient und 
flexibel mit Edelmetallen aufzubauen. 

Edelmetalle kaufen und 
Geschenk sichern

Wer bis zum 3. Dezember inves-
tiert, profitiert gleich noch einmal und 
sichert sich ein persönliches Edelme-
tallgeschenk. Die Berater der Sparkas-
se Mecklenburg-Schwerin informieren 

gern über die einfachen Ansparop-
tionen mit Edelmetallen. 

Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S – exklusiv für Sparkassenkunden – bietet Anlegern im Rahmen ihrer Vermögensplanung die Möglichkeit, 
Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren zu erwerben Fotos: Sparkasse, SOLIT Management GmbH

Schwerin • Die wachsenden Einlagenbe-
stände der Sparkasse sind ein hoher Ver-
trauensbeweis der Kunden. „Ein teurer 
allerdings, denn durch die Negativzinsen 
der Europäischen Zentralbank (EZB) für 
die Verwahrung der Einlagen von Banken 
und Sparkassen sind diese mittlerweile 
zum Kostenfaktor geworden“, erklärt Kai 
Lorenzen, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin.

Im ersten Halbjahr 2021 flossen mehr 
als 140 Millionen Euro auf die Konten der  
Sparkassen-Kunden – darunter auch Gel-
der von anderen Kreditinstituten, die be-
reits ein Verwahrentgelt eingeführt haben. 
Der Bestand an Kundeneinlagen stieg um  
4,55 Prozent auf 3,25 Milliarden Euro. 

Guthaben auf Privatkonten über  
Freibetrag von 25.000 Euro betroffen

Die Höchstgrenze für Spareinlagen liegt 
bei 50.000 Euro. Die anhaltenden Niedrig-
zinsen schaffen Handlungsbedarf. Hinzu 
kommt, dass Anleger weiterhin auf Flexibi-
lität setzen und ihre Gelder in kurzfristigen 
Anlagen parken. „Aufgrund der aktuellen  
Marktsituation sehen wir bei wieder anzie-

hender Inflation auch 
eine Verpflichtung, 
unsere Kunden bei 
einer rentierlichen 
Anlage ihrer Rückla-
gen zu unterstützen“, 
so Kai Lorenzen. Die 
Sparkasse reagierte 
deshalb auf das Um-
feld negativer Markt-
zinsen und führte 
zum 1. Oktober für 
d i e  Ve r w a h r u n g 

von Guthaben auf Giro-, Tagesgeld- und 
Geldmarktkonten ab einem Freibetrag von  
25.000 Euro ein Verwahrentgelt in Höhe von 
aktuell 0,5 Prozent für private Neu- und Be-
standskunden ein. Die neue Regelung greift 
erst, wenn der Freibetrag überschritten 
wird. In jedem Fall ist der Abschluss einer 
individuellen Rahmenvereinbarung erfor-
derlich. Diese betrifft auch eine sogenannte 
Gesamthöchstgrenze für Spareinlagen mit 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist von  
50.000 Euro. Alle Kunden, die vom Verwahr- 
entgelt und beziehungsweise oder der 
Höchstgrenzenregelung für Spareinlagen 
betroffen sind, werden von der Sparkasse 
schriftlich informiert. „Wir gehen ab so-

fort direkt auf die betroffenen Kunden zu, 
um das weitere Vorgehen zu besprechen.  
Jedem Kunden empfehlen wir, sich beraten 
zu lassen, um alternative Anlagemöglich-
keiten kennenzulernen. Kein Kunde muss 
Verwahrentgelt zahlen“, fasst Kai Lorenzen 
zusammen. 

Niedrigzinspolitik trifft Geschäftsmodell 
von Banken und Sparkassen

 
Die Vorgaben der Europäischen Zentral-
bank (EZB) fordern alle Banken und Spar-
kassen immer mehr, so zum Beispiel durch 
die Belastung mit einem Minuszins. Im Jahr 
2014 hat die EZB erstmals einen Negativ-
zins für Zentralbankguthaben europäischer 
Banken eingeführt. Das bedeutet, dass die  
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin für das 
„Aufbewahren“ von Geldern bei der EZB Ver-
wahrentgelt zahlt. Die Höhe der Zinszahlun-
gen beläuft sich für das Jahr 2021 auf rund  
1,4 Millionen Euro und steigt weiter. 
Der Minuszins, das sogenannte „Verwah-
rentgelt“, trifft gewerbliche Sparkassen-Kun-
den, Vereine und Kommunen bereits seit 
2017. Aktuell beläuft sich der Einlagezins-
satz der Europäschen Zentralbank auf minus  
0,5 Prozent.

Reaktion auf wachsenden Einlagenzufluss 
Seit Oktober wird auf hohe liquide Einlagen bei Privatkunden ein Verwahrentgelt erhoben 

Kai Lorenzen, Vor-
sitzender des Vor-
standes
 Foto: Uwe Nölke

Sparkasse als TOP-
Ausbildungsbetrieb
ausgezeichnet
Zum 11. Mal würdigte die 
Industrie- und Handelskam-
mer zu Schwerin insge-
samt 62 Betriebe aus der 
Wirtschaftsregion West-
mecklenburg. Die Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin 
wurde ebenso zum 11. Mal 
ausgezeichnet. Personalent-
wicklerin Jutta Grabs freute 
sich sehr und nahm die 
Auszeichnung zusammen mit 
ihrem Azubi Boris Linevych 
entgegen. Infos zur Ausbil-
dung finden Sie hier: www.
spk-m-sn.de/ausbildung.

Eine Initiative 
der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin

Neue Projekte sind 
willkommen
Gemeinnützige Vereine oder 
Institutionen mit tollen Pro-
jektideen, die eine Vielzahl 
von Menschen begeistern 
können, dem Gemeinwohl 
dienen und im Geschäfts-
gebiet der Sparkasse 
 Mecklenburg-Schwerin 
ansässig sind, können ihr 
Projekt auf der Crowdfun-
ding-Plattform „99 Funken“ 
bewerben. 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 Projekt 
starten und von der Ver-
dopplungsaktion profitieren.

Projektbetreuerin 
99 Funken:
Claudia Kampe
Telefon: (0385) 551-1782
Internet: 
www.99funken.de/
sparkasse/ mecklenburg-
schwerin

99 FUNKEN
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Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Regionalleiter Schwerin
Matthias Kunze
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Lieber Leserinnen und 
Leser, 
die Stadt Schwerin hat 
eine Förderung für eines 
von zehn Projekten des 
Bundesministeriums für 
Umwelt zum Motto
#mobilwandel2035 
erhalten.
Unsere schöne Landes-
hauptstadt konnte sich mit 
ihrem Antrag zum nach-
haltigen, automatisierten, 
kunden- und serviceori-
entierten Lieferverkehr – 
SNAcKS – durchsetzen und 
so finanzielle Mittel für die 
kommenden zehn Monate 
nach Schwerin holen.Das 
Projekt startete bereits am 
1. Oktober 2021. Ziel der 
Landeshauptstadt und ihrer 
Projektpartner ist es, ein 
praxisnahes und zukunfts-
fähiges Modell für den 
Lieferverkehr der Zukunft 
auf den Weg zu bringen. 
Schwerin wird „grüner“ 
und gleichzeitig werden 
so regionale Lieferketten 
gestärkt – ein wichtiger 
und richtiger Schritt für die 
Zukunft der Schweriner 
Unternehmen und Bürger. 
Doch das Projekt wird nur 
Erfolg haben, wenn alle an 
einem Strang ziehen und 
das Modell unterstützen. 
Machen Sie mit, sobald der 
Lieferverkehr seine ersten 
Fahrten aufnimmt. 
 Matthias Kunze Stellenanzeigen inserieren: Michael Kunkel, Telefon: (0385) 760 520, E-Mail: mik@maxpress.de

#Stierkämpfer
Verkauf, Beratung und Dienstleistung 
sind keine roten Tücher für Sie? Für 
Fans und Sponsoren würden Sie regel- 
(ge)recht in die Arena einziehen? Mit 
Organisationstalent und selbststän-
diger Arbeitsweise zeigen Sie jeder 
Herausforderung die Hörner? Dann kommen Sie als Vertriebs- 
assistenz (m/w/d) ins Team. Sie unterstützen die Geschäfts-
führung bei Vertriebsaktivitäten, in der Sponsorenbetreuung 
und -akquise, im Berichtswesen sowie bei der Administration. 
Mit „Olé“ kümmern Sie sich um Heimspieltage und andere 
Veranstaltungen. Mecklenburger Stiere – mit uns auf Angriff!
 

Mecklenburger Stiere Handball GmbH & Co. KG 
Wittenburger Straße 106, 19059 Schwerin, 
Ansprechpartner: Patrick Bischoff, Tel.: 0172 327 82 27,
pb@mecklenburger-stiere.de, www.mecklenburger-stiere.de

#Appundzubi
Next Generation wanted – für Com-
puternerds und Normalos mit Hang 
zu IT und Netzwerken bieten wir das 
volle Programm. Wir crawlen Aus-
zubildende für hohe Übertragungs-
raten und diverse Tasks. Seid mit 
dabei – als Fachinformatiker für Systemintegration oder 
Daten- und Prozessanalyse, Kaufleute für Digitalisierungs-
management oder Büromanagement mit Schwerpunkt 
Personal (m/w/d). Wenn ihr mindestens die mittlere Reife auf 
der Festplatte habt und euer Herz digital schlägt, transferiert 
eure Bewerbung bis zum 28. Februar 2022.
 

SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartner: Tino Meißner, Tel.: (0385) 633-5500, 
www.sis-schwerin.de

#Interaktionär
Sie bewegen sich sicher auf dem 
Vernetzungsparkett und haben unser 
Depot aus 700 Unternehmen fest im 
Blick. Die Aufstockung der Mitglieder 
und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit 
sind für sie fix indiziert. Wir speku-
lieren auf Sie als Regionalgeschäftsstellenleiter (m/w/d) 
für die Verbandsregion Ludwigslust-Parchim. Ein (Fach-)
Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation ist ihr 
Kapital, selbstorganisiertes Arbeiten und das Unternehmertum 
stehen für Sie hoch im Kurs? Dann werden Sie zu unserem 
Wolf of Wall Street – mit flexiblem Arbeitsort und Homeoffice.
 

Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin e.V.
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin
Ansprechpartnerin: P. Buggenhagen, Tel.: (03 85) 569 333,
buggenhagen@uv-mv.de, www.uv-mv.de

#Hochdruckreiniger
Als Spezialisten für (elektro-)che-
mische Oberflächenbehandlungen  
geizen wir nicht mit unseren Beizen 
und polieren Metalle blitzeblank. Mit 
Hochdruck kümmern wir uns an un-
serem Standort in Neustadt-Glewe 
um porentief reine Rohre, Pharmabehälter, Form- und Bauteile. 
Wir benötigen gepflegte Unterstützung – als Leitung Vertriebs- 
innendienst, Sachbearbeiter Einkauf, Serviceleitung und 
Mitarbeiter Vor-Ort-Service und Produktionsmitarbeiter 
(m/w/d). Tipptopp: Es wartet eine sofortige, unbefristete An-
stellung mit Eigenständigkeit und Verantwortung. Astrein, oder?
 

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co.KG
An der Autobahn 12, 19306 Neustadt-Glewe
Ansprechpartner: Jan Beyersdorf, Tel.: (038757) 663 95,
j.beyersdorf@henkel-epol.com, www.henkel-epol.com

#Bodyguard
Egal ob es zwickt und zwackt, die 
Wirbel knirschen, das Knie schmerzt 
oder die Hüfte in Schieflage geraten 
ist – Sie haben ein wachsames Auge 
auf Ihre Patienten. Auf Schritt und Tritt 
verfolgen Sie Ihren Plan und bringen 
Muskeln und Gelenke wieder geschmeidig zum Laufen. Jedem 
noch so kleinen Problem bleiben Sie beharrlich auf den Fersen. 
Wenn Sie an der Seite unserer Patienten sein möchten und 
Physiotherapeut oder Medizinischer Bademeister (m/w/d) 
sind, schicken Sie uns Ihre Bewerbung – wir freuen uns auf 
zuverlässige „Leibwächter“ in Schwerin und Neustadt-Glewe. 
 

Praxis am Burgsee (mit Standort in Neustadt-Glewe)
Mecklenburgstraße 111, 19053 Schwerin
Ansprechpartnerin: Juliane Friemann, Tel.: (0385) 393 819 25,
jules-physio@gmx.de, www.f-hme.de

Schon um die Ecke gedacht?
Diese Angebote sind ideal für neugierige Entdecker und innovative Geister geeignet

#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



www.hauspost.dehauspost-Anzeigen September 2019 Seite 27hauspost-Anzeigen November 2021 Seite 25www.hauspost.de

Volkshochschule
„Ehm Welk“
der Landeshauptstadt 
Schwerin
Puschkinstraße 13
19055 Schwerin

Telefon: 
(0385) 591 27 19 
(0385) 591 27 20
Fax: 
(0385) 591 27 22
Internet:
www.vhs-schwerin.de

Anmeldungen und 
Beratungen:
Montag bis Mittwoch:
9 bis 13 Uhr und
14 bis 17 Uhr
Donnerstag: 
9 bis 13 Uhr und
14 bis 18 Uhr
Freitag: geschlossen

Lust auf Unterrichten? 
Kontaktieren Sie uns!
Telefon: 
(0385) 591 270
Bewerbungen als Dozent 
sind derzeit nur auf dem 
Postweg möglich.

Schwerin •„Zusammen in Vielfalt“ lau-
tet 2022 der Jahresschwerpunkt der 
Volkshochschule (vhs). Für ein mög-
lichst facettenreiches Angebot möchte 
die Bildungseinrichtung ihre pädagogi-
sche Belegschaft breiter aufstellen und 
bietet motivierten Honorarkursleitenden 
umfangreiche Betätigungsfelder.

„Unsere Gesellschaft ist bunt. Unsere vhs 
ist es auch“, sagt Susanne Kapellusch, 
Leiterin der Einrichtung. „Menschen mit 
unterschiedlichen Biografien, Fähigkeiten 
und Lebensrealitäten prägen die Arbeit 
unseres Hauses seit über 100 Jahren. 
Neue Interessenten für die Umsetzung von 
gleichermaßen bewährten und neuarti-
gen Bildungsangeboten sind herzlich will-
kommen.“ Ab sofort sucht die vhs einen 
Dozenten für den Deutsch-Unterricht zur 
Erlangung der Mittleren Reife (zehnte Klas-
se). Auch für die Fächer Chemie, Sozial- 
kunde und Geschichte sind Bewerbungen 
wünschenswert. Die Anforderungen in den 
Schulabschlussklassen der Volkshochschu-
le entsprechen denen der Jahrgangsstufe 
10 an Regelschulen. Ein Quereinstieg ist 
unter bestimmten Voraussetzungen mög-
lich. Unterrichtet wird vormittags und nach-
mittags in der Stadtteil-Volkshochschule im 
„Campus am Turm“. Die Kursräume sind 

technisch bestens ausgestattet, sodass ein 
anspruchsvoller, abwechslungsreicher Un-
terricht möglich ist. Für neue Angebote im 
Fachbereich Fremdsprachen freut sich die 

vhs auf motivierte Dozenten für Englisch, 
Französisch und skandinavische Sprachen. 
Einzelne der 18 Seniorengruppen suchen 
ebenfalls neue Leitungen. 

Die Freude beim Lernen im Fachbereich Schulabschlüsse an der Volkshochschule Schwerin 
ist für alle ein Gewinn Foto: Anne Jüngling

Personal für volles Programm
Volkshochschule setzt auf Vielfalt und sucht Verstärkung zur Ausweitung der Kursangebote

Crivitzer Chaussee
beidseitig nutzbar
Das Nadelöhr an der Groß-
baustelle zwischen Zippen-
dorf und Raben Steinfeld 
hat ein Ende: Autofahrer 
können das Baufeld an der 
B321 seit Mitte Oktober 
nun wieder stadteinwärts 
und -auswärts passieren.
Damit entfällt die Umlei-
tung über die Alte Crivitzer 
Landstraße. Durch starken 
Regenfall war die Ände-
rung der Verkehrsführung 
mit neuen Fahrbahnmar-
kierungen einen halben Tag 
später als geplant in Kraft 
getreten. Da die Straße 
kurvig um Bauarbeiten 
entlang der Fahrbahn 
herum verläuft, ist eine 
klare Linienführung an der 
Stelle umso wichtiger – 
vor allem im Hinblick auf 
durch Berufspendler stark 
frequentierte Zeiten.

Schuldenfreiheit bis 2029
OB Rico Badenschier legte Entwurf für Einsparmöglichkeiten vor

Schwerin • Die finanzielle Handlungsfä-
higkeit der Landeshauptstadt zu erreichen 
und den Schuldenberg der Stadt vollständig 
abzutragen – das ist das erklärte Ziel bis 
2029. „Es wird kein Spaziergang, sondern 
harte Arbeit. Sowohl die Folgen der Pande-
mie und damit verbundene Einnahmenaus-
fälle als auch die immer weiter steigenden 
Jugendhilfekosten haben unsere finanziel-
len Rahmenbedingungen weiter verschärft“, 
so Oberbürgermeister Rico Badenschier.  
„Nur wenn wir unsere Anstrengungen er-
höhen, können wir auch weiter wie geplant 
die Entschuldungshilfen des Landes in voller 
Höhe Anspruch nehmen.“ Der Entwurf des 
Haushaltssicherungskonzeptes liegt den 
Gremien der Stadtvertretung zur Beratung 
und Beschlussfassung vor. Die zusätzlichen 
Einsparungen speisen sich vor allem aus vier 
Bereichen: So wird der Anstieg der Personal-
ausgaben auf jährlich 1,5 Prozent gedeckelt, 
wobei besonders die fortschreitende Digita-
lisierung von Verwaltungsdienstleistungen 
und Synergien durch Verwaltungskooperati-
onen Einsparpotenziale bieten. Auch bei den 
immer weiter steigenden Ausgaben für die 
Hilfen zur Erziehung wird die Landeshaupt-
stadt auf die Bremse treten. Ziel ist es, den 
Anstieg auf jährlich 2 Prozent zu begrenzen. 
Zur Ergebnisverbesserung will die Landes-
hauptstadt außerdem höhere Erstattungen 

des Landes bei der 
Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen 
heranziehen – hier 
sieht sich die Lan-
deshauptstadt derzeit 
gegenüber anderen 
Gebietskörperschaf-
ten durch niedrige 
Refinanzierungen be-
nachteiligt. Als vierte 
Säule wird bei Bedarf 

einen verminderten Teil der Mittel aus dem 
Theaterpakt für investive Zwecke genutzt 
werden.
„Wir halten trotz der verschlechterten Haus-
haltsprognose an geplanten Investitionen 
fest. Unsere Haushaltskonsolidierung wird 
nicht zu Lasten der Investitionen gehen“, 
bekräftigte der Oberbürgermeister. Für 2023 
ist ein Investitionsvolumen von 83,2 Millio-
nen Euro geplant, das etwa zur Hälfte auf 
vier Maßnahmen entfällt – den Ersatzneubau 
der Albert-Schweitzer-Schule, den Digitalen 
Innovationsraum, das geplante Radsportzen-
trum und die Revitalisierung des Freilichtmu-
seums in Mueß. Den Schwerpunkt legt das 
Haushaltssicherungskonzept im Investitions-
bereich auf ein verbessertes Controlling, das 
auch die Planungs- und Gewährleistungs-
überwachung einschließt.

Oberbürgermeister
Rico Badenschier
 Foto: Timm Allrich

Kunstbörse auf 
Schloss Wiligrad

Wieder Kunstbörse Foto: KV Wiligrad e.V.

Schwerin • Bereits zum 31. Mal präsentiert 
der Kunstverein Wiligrad e.V. vom 13. No-
vember bis 23. Januar 2022 die traditionelle 
Kunstbörse. Über 70 Künstler aus MV und 
neun weiteren Bundesländern stellen ihre 
Werke aus – Malerei, Grafiken, Kleinplasti-
ken, Arbeiten aus Glas, Keramik oder Holz 
sowie Textiles und Schmuckstücke. Wie je-
des Jahr bereichern Künstler das Programm, 
deren Arbeiten in Wiligrad noch nicht zu se-
hen waren. Zur Eröffnung am 13. Novem-
ber musiziert zwischen 11 und 15 Uhr die 
Combo „Basement Jam“ der Musik- und 
Kunstschule Ataraxia. Die Ausstellung ist 
dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr 
und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. 
Vom 23. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022 
bleiben die Türen geschlossen.

Schwerin aktuell auf
www.hauspost.de
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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

Training für Kopf und Körper
Die Senioren der Einrichtungen vom Netzwerk für Menschen halten sich fit und gesund

Schwerin • „Manche unserer Bewohner 
weinen sogar vor Freude, weil sie nicht 
dachten, dass sie die Übungen noch schaf-
fen“, berichtet Heike Borchardt, Betreu-
ungsassistentin vom Haus „Lewenberg“. 
Das Team vom Sozialen Dienst fördert die 
Senioren regelmäßig körperlich und geis-
tig mit Einzel- und Gruppenangeboten, um 
sie bis ins hohe Alter fit zu halten. 

Mal geht es herausfordernd, mal spielerisch 
zu. Heute stand Dosenwerfen auf dem Pro-
gramm. Der Ehrgeiz unter den Beteiligten 
war groß und jeder wollte gewinnen. „Dies-
mal hat eine Bewohnerin den ersten Platz 
belegt, von der ich selbst ganz überrascht 

war. Sie hat sogar immer mit nur einem Wurf 
alle Dosen abgeräumt“, ist Heike Borchardt 
erstaunt. In rasantem Tempo musste sie die 
Dosen wieder aufheben, neu aufbauen und 
die Bälle bringen. Gewinner-Urkunden haben 
zusätzlich angespornt.
Ob 70 oder 100 Jahre alt, Frau oder Mann  
– von Gymnastik bis Fußball ist für jeden das 
passende Sportprogramm dabei. Am liebs-
ten kegeln die Bewohner. Dabei kommt ein 
leichter Ball zum Einsatz, den alle gut halten 
können. „Jeder wird entsprechend seiner Fit-
ness von uns gefördert. Wer nicht mehr gut 
stehen kann, tanzt zum Beispiel einfach im 
Sitzen.“ Durch das Training wird sowohl der 
aktuelle Zustand der Senioren beibehalten 

als auch zu Verbesserungen animiert. Erst 
kürzlich konnte einer der Bewohner seinen 
Rollstuhl gegen einen Rollator eintauschen. 
Jetzt gibt es Gehübungen mit dem neuen 
Gefährt und am Handlauf. „Manche Bewoh-
ner können nach ihrem Schlaganfall kaum 
mehr den Löffel beim Essen halten. Beim 
Koordinationstraining gelingt es ihnen wie-
derum, einen Gegenstand auf dem Teller zu 
balancieren.“ Auch die Gedächtnisübungen 
sind erfolgreich. Bei Frage-Antwort-Spielen, 
Ankreuzübungen, Kreuzworträtseln und 
„Stadt, Land, Fluss“ werden die Gehirnzellen 
aktiviert. Und wer sich an das vergangene 
Training erinnert, freut sich umso mehr auf 
die Wiederholung. Sophia Vortmann

Heike Borchardt lockt mit Dosenwerfen, Zielweitwurf und Japanischem Billard  Foto: Netzwerk für Menschen

20 Jahre Haus
„Am Grünen Tal“

Ein Haus schreibt Liebesgeschichte

Schwerin • Es ist quasi die Porzellanhoch-
zeit vom Haus „Am Grünen Tal“. Schon 
20 Jahre Beziehungsleben haben sich hier 
in der Senioreneinrichtung und im Fachpfle-
gebereich für Wachkoma und Beatmung zwi-
schen Bewohnern, Patienten und Mitarbei-
tern abgespielt. Und ein Ehe-Aus ist nicht in 
Sicht. Alle Weggefährten im Haus sind wert-
voll und schützenswert wie Porzellan und 
werden entsprechend liebevoll vom Pflege-
personal umsorgt: Mit den täglichen Mahl-
zeiten der hauseigenen Küche geht die Liebe 
zusätzlich durch den Magen. Mit dem ab-
wechslungsreichen Tagesprogramm kommt 
keine Langeweile in der Beziehung auf. Spa-
ziergänge in der grünen Umgebung halten fit 
und der eigene Friseursalon sorgt für die rest-
liche Attraktivität. Auch dem nächsten Jubilä-
um steht also nichts im Wege. Willkommen 
Silberhochzeit.  Sophia Vortmann

Der Startschuss ist gefallen
Mit Schwung in die Pflege-Ausbildung im Netzwerk für Menschen

Schwerin • „Nur wer sein Ziel kennt, fin-
det den Weg“ lautet das Motto des neuen 
Pflege-Ausbildungsjahrgangs im Netzwerk 
für Menschen. Sieben junge Auszubildende 
sind den Weg gemeinsam angetreten. Ein Teil 
von ihnen hat bereits innerhalb eines Prak-
tikums oder Freiwilligen Sozialen Jahres in 
den Pflegeberuf reingeschnuppert und wurde 
in seinem Wunsch bestärkt. Nach einem er-
folgreichen Bewerbungsverfahren hatten die 
Auszubildenden im September dann ihren 
ersten Stopp in der Berufsschule. Seit Okto-
ber machen sie auch im Unternehmensnetz-
werk halt und lernen das theoretische Wis-

sen in der Praxis umzusetzen. Immer an ihrer 
Seite ist Katrin Gatzke-Michelsen mit ihrem 
Ausbildungsteam: „Wir stecken viel Herzblut 
in die Betreuung der angehenden Pflegefach-
frauen und -männer. Und es ist sehr span-
nend für uns zu sehen, wie sie im Laufe der 
drei Jahre persönlich und beruflich wachsen. 
Am Ende werden aus den Rohdiamanten ge-
schliffene Diamanten.“ Nach erfolgreicher 
Ausbildung können sich die Pflegefachkräf-
te dann ins Berufsleben im Unternehmen 
stürzen und als Kollegen ihren Weg weiter 
bestreiten. Doch erstmal heißt es Etappe für 
Etappe zum Zieleinlauf.   Sophia Vortmann

V.l.: Die neuen Pflege-Auszubildenden werden von Katrin Gatzke-Michelsen, Ellen Oehmigen 
und Steffen Niendorf von Anfang an begleitet Fotos: Netzwerk für Menschen

Folgen
Sie uns!
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Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin
Telefon:
(0385) 592 38 11
Fax:
(0385) 592 38 23

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 394 22 30 
Fax:
(0385) 399 298 28
E-Mail:
sani.hofmann@t-online.de
Internet:
www.sani-hofmann.de

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

Im Unternehmens- 
verbund:
Ambulanter Hospizdienst 
Stift Bethlehem

Koordinatorin:
Silvia Teuwsen M.A.
Telefon: 
(0160) 92 47 03 23
E-Mail:  
hospizdienst@stift-
bethlehem.de
Internet:  
www.stift-bethlehem.de

Schwerin • Anlässlich des diesjähri-
gen Welthospiztages organisierte Silvia 
Teuwsen, Koordinatorin des Ambulanten 
Hospizdienstes des Stift Bethlehem, am 
9. Oktober einen Informationsstand im 
Lindencenter Ludwigslust. „Leben! Bis 
zum Schluss.“ – so lautete das Motto 
des Gedenktags zur Sterbehilfe in die-
sem Jahr.

Es geht darum, weltweit die Notwendigkeit 
und Bedeutung der Hospiz- und Palliativver-
sorgung in den Mittelpunkt zu stellen und die 
gute Pflege schwerkranker und sterbender 
Menschen voranzutreiben.
Die Hospizbewegung steht dafür, dass das 
Leben gut zu Ende gehen kann, ohne es 
künstlich zu verlängern oder zu verkürzen. 
Sie sieht es als ihre zentrale Aufgabe, ein Le-
ben bis zuletzt lebenswert und mit bestmög-
licher Lebensqualität zu gestalten. In diesem 
Bemühen orientiert sie sich am Willen des 
Patienten.
Silvia Teuwsen sagt dazu: „Rund 20 Ehren-
amtliche unseres Ambulanten Hospizdiens-
tes begleiten schwer kranke und sterbende 
Menschen zuhause, in Altenpflegeeinrich-
tungen und im Krankenhaus.
Sie besuchen Patientinnen und Patienten 
und deren Familien in der Regel einmal pro 
Woche. In dieser Zeit kann über jedes ge-

wünschte Anliegen gesprochen werden. Der 
Hospizdienst begleitet unabhängig von Wel-
tanschauung und Religion.
Die Ehrenamtlichen bieten auch Spazier-
gänge, Kartenspiele und andere Beschäfti-
gungen an und sorgen so für Normalität im 

Alltag.“ Die Begleitungen in der Palliativ- und 
Hozpizversorgung stehen im Städtedreieck 
Ludwigslust, Neustadt-Glewe und Grabow 
sowie in der Region Dömitz für das Motto 
„Leben! Bis zum Schluss.“ Der Hospizdienst 
ist kostenlos. Anna Karsten

V.l.: Silvia Teuwsen, Koordinatorin des Hospizdienstes und die ehrenamtlich Tätige Petra Tuttas 
informierten Passanten im Lindencenter Foto: Stift Bethlehem

Horizonte und Hoffnung
Ambulanter Hospizdienst des Stift Bethlehem begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg

Sanitätshaus

GmbH

Schwerin • Seit vielen Jahren ist das 
Sanitätshaus Hofmann Mitglied im Team 
Sani Aktuell. Unter dem Dach dieses 
deutschlandweiten und international 
agierenden Branchendienstleisters ver-
einen sich viele Sanitätshäuser, um für 
ihre Kunden eine Versorgung mit quali-
tätsgeprüften Hilfsmitteln zu gewährleis-
ten und das hochgradige Know-how ihrer 
Fachberater zu bekunden. Jetzt hat Sani 
Aktuell einen interessanten und hörens-
werten Podcast herausgebracht.

Im Herbst ziehen sich die Menschen wieder 
mehr ins eigene Zuhause zurück. Sie dre-
hen die Heizung hoch oder legen Holz im 
Kamin nach, gönnen sich warme Getränke 
– gern auch mal ein Gläschen Glühwein – 
und machen es sich mit einer Kuscheldecke 
auf der Couch gemütlich. Denn mal ehrlich: 
Erstrahlt der Herbst nicht gerade im viel ge-
priesenen goldenen Sonnenschein, sondern 
verschwindet im Novembernebel, dann ist 
es am besten, sich ordentlich einzuigeln. 
Für alle Faulenzer und solche, die es noch 
werden wollen, empfiehlt das Team vom 
Schweriner Sanitätshaus Hofmann deshalb 
den neuen Podcast von Sani Aktuell. Unter 
dem Titel „Rollstuhl, Orthese und Co.“ trifft 
darin Moderator Sebastian Messerschmidt 
auf Betroffene, die aus ihrem Leben berich-
ten, auf medizinisches Personal, das Tipps 

gibt und auf Experten aus Sanitätshäusern, 
die Einblicke in ihre Arbeit gewähren.
Viele ergreifende, manchmal humorvolle, 
und immer einmalige Geschichten sind hier 
zu hören. Jede Folge widmet sich einem 
Thema, also zum Beispiel: Wie lässt sich 
ein Lymphödem behandeln? Welche Vor-
teile bietet ein Aktivrollstuhl? Was tun bei 
Rückenschmerzen in der Schwangerschaft? 
Wie lässt es sich mit einem neuen, künst-
lichen Bein leben lernen? Der Podcast er-
zählt dabei von Behandlungserfolgen, klärt 
über Patientenrechte auf, informiert über 
den neuesten Stand der Wissenschaft und 
schafft einen Überblick über die rasante 
Entwicklung von Hilfsmittelversorgung und 

Therapiemöglichkeiten. „Spannend ist die-
ser ,Gesundheitspodcast mit dem Lächeln‘ 
übrigens nicht nur für Menschen, die selbst 
von einem der Themen betroffen sind“, er-
läutert Nadine Kolacny, Fachbereichsleiterin 
und Teil der Geschäftsführung von Sanitäts- 
haus Hofmann. „Auch Angehörige, die ih-
ren Blickwinkel erweitern möchten und 
alle, die sich generell für Gesundheits-
fragen interessieren, hören hier wertvolle 
Tipps und erhalten Antworten auf viele Fra-
gen, die ihnen auf der Seele brennen.“
Wer also demnächst auf der Couch liegend 
nach interessanter und guter Unterhaltung 
sucht, findet den Podcast auf: www.sani- 
aktuell.de/podcast. dm

Bei Sanitätshaus Hofmann wird der Podcast begeistert gehört. Jasmin Vieten aus der Verwal-
tungsabteilung lauscht ebenfalls Foto: Sanitätshaus Hofmann

Kopfhörer aufsetzen und eintauchen
Sanitätshaus Hofmann empfiehlt Podcast über Lebensgeschichten von Betroffenen und Hilfsmitteltipps
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Wann fängt Sucht
eigentlich an?
Das Gesundheits-
magazin erklärt es: 

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Hedi ist 1000. Geburt
Am 13. Oktober um  
1:39 Uhr war es soweit. 
Hedi erblickte das Licht 
der Welt. Alles lief sehr 
gut für die Tochter von 
Marie-Luise und Sönke 
Prohaska. Mit 3.260 
Gramm auf 49 Zentime-
tern war die Kleine kern-
gesund. Deshalb fiel am 
Vormittag die Entschei-
dung, auch direkt wieder 
nach Hause zu gehen. 

„Das war vorher nicht 
unbedingt geplant. Aber 
die Betreuung hier war 
top. Ich freue mich, dass 
es mir so gut geht und 
ich nach Hause kann“, 
so die junge Mutter. Dort 
kümmert sich Hebamme 
Janine Gauert um die 
Familie. Wie jedes Jubilä-
umskind erhält auch Hedi 
ein Geschenk von den 
Helios Kliniken Schwerin: 
Sie darf bis zu ihrem 
18. Geburtstag kostenlos 
in den Schweriner Zoo.  
Marie-Luise und Sönke 
Prohaska freuen sich sehr 
darauf, diesen mit ihrer 
Tochter zu besuchen.

Wie der Tod zum Leben gehört
Mitarbeiter der Schweriner Palliativstation beantworten Fragen rund um das Thema Sterben

Schwerin • Die Ausstellung „Tod – täglich 
präsent und doch nicht“ zeigt vom 
10. November an voraussichtlich vier 
Wochen lang den gesellschaftlichen Um-
gang mit dem Thema Tod. Der Mensch, 
so heißt es, ist das einzige Lebewesen, 
dass sich seiner eigenen Sterblichkeit 
bewusst ist.

Der Tod wird ganz banal als das „endgültige 
Versagen aller lebenserhaltenden Funkti-
onsabläufe“ beschrieben. Doch bei inten-
siverer Beschäftigung kommt es zu immer 
mehr Fragen, die beim Übergang vom Leben 
zum Tod – dem Sterben – beginnen. 

Die Mitarbeiter auf der Palliativstation der 
Helios Kliniken Schwerin sind jeden Tag mit 
dem Sterben konfrontiert. Für sie gehört zur 
Arbeit, was für die meisten Menschen die 
emotionale Ausnahme darstellt. Doch ist 
das der richtige Umgang mit dem Sterben? 
Lässt es sich auf Trauer, Wut, Angst vorbe-
reiten? Muss das Sterben ein trauriger Akt 
sein? Diese Fragen wirft die Palliativstation 
in einer Ausstellung auf, die im November 
im Eingangsbereich der Helios Kliniken 
Schwerin steht. Die Ausstellung zeigt, wie 
der Tod in unseren Alltag integriert ist. Filme 
und Serien, Bücher, Kunst – sie zeigen uns 
den Tod in mehr oder weniger drastischer 

Ausführung. Das beeinflusst die Wahrneh-
mung, wenn es um die eigene Sterblich-
keit geht oder den Tod von nahestehenden 
Menschen. Auch wie andere Kulturen mit 
Trauer und Tod umgehen, erklärt das Team. 
Das Thema Hoffnung und wie sich das Le-
ben gestalten lässt, wenn das Sterbens be-
wusst wird, kommt ebenfalls zum Tragen. 
Nach dem Ende der Ausstellung bietet das 
Team noch einen digitalen Termin für offene 
Fragen über das Sterben an. Der Zutritt zur 
Ausstellung ist möglich für alle Mitarbeiter, 
Patienten und deren Besucher. Für Besucher 
gelten die bekannten 3G-Regeln – geimpft, 
genesen oder getestet. Patrick Hoppe

Ein Friedhof kann ein Ort der Besinnung und Ruhe sein, wo die Ge-
danken bei den Verstorbenen weilen Foto: Adobe Stock/stockpics

Der Tag der Toten in Mexiko feiert den Tod als Teil des Lebens mit 
farbenprächtigen Kunstwerken Foto: Adobe Stock/Siam Vector

Früher Start ins Leben
Schweriner Neonatologie behandelt die kleinsten Patienten

Schwerin • Eines von zehn Kindern in 
Deutschland hat es besonders eilig und 
kommt als Frühgeburt zur Welt. Jedes Jahr 
am 17. November macht der Welt-Frühgebo-
renen-Tag auf diese tapferen kleinen Kämp-
fer aufmerksam.
Frühgeborene Kinder sind Säuglinge, die vor 
Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche 
zur Welt kommen. Dies betrifft in Deutsch-
land jährlich 70.000 Geburten. Je früher ein 
Kind geboren wird, umso unterentwickelter 
sind Organe, Gehirn oder Immunsystem – für 
die Säuglinge eine große Herausforderung 

direkt nach der Geburt. Die kleinen Patienten 
kommen dann in die Obhut einer Neonato-
logie. Diese Intensivstation behandelt neben 
den Frühchen auch vollentwickelte Säug-
linge, die eine Intensivtherapie benötigen. 
2021 wurden in Schwerin 95 Frühgeborene 
auf der Station betreut. Durchschnittlich ver-
bleiben Babys unter 1.500 Gramm hier fünf 
Wochen. Die allerkleinsten werden von vie-
len helfenden Händen unterstützt, etwa vom 
Verein „Sternenzauber & Frühchenwunder“, 
deren Mitglieder passende Schlafsäcke für 
die Babys nähen. Patrick Hoppe

Ilke Voss (r.) von „Sternenzauber & Frühchenwunder“ unterstützt Maria Behrendt und ihre 
Station mit passenden Schlafsäcken Fotos: Helios

Friedensschule siegt 
bei Herzenssache

Die stolze Siegerklasse von 2021

Schwerin • 447 Kinder, so viele kleine 
Sportler wie noch nie, wurden bei der Aktion 
Herzenssache dieses Mal getestet – für Or-
ganisatorin Edi Hermanns eine ganz schöne 
Herausforderung.
Die Schüler aus den Schweriner Grund-
schulen absolvierten zu Beginn der Aktion 
Übungen für Schnellkraft, Zielgenauigkeit 
und Koordination. Anschließend trainier-
ten die Kleinen immer wieder mit ihren 
prominenten Paten aus der Stadt. Denn 
schlussendlich geht es nicht um die größ-
te Weite, sondern darum, wer sich in der 
Zeit für Sport begeistern konnte und sich 
am meisten verbesserte. „Diese Diszipli-
nen geben uns einen guten Überblick über 
die Motorik und das Bewegungsgefühl der 
Kinder“, so Edi Hermanns. Den ersten Platz 
belegte in dieser Staffel die Klasse 2a der  
Friedensschule.  Patrick Hoppe



www.hauspost.dehauspost-Anzeigen September 2019 Seite 27hauspost-Anzeigen November 2021 Seite 29www.hauspost.de

Pflegeheim Wohnpark 
Zippendorf GmbH 
& Co. KG
Alte Dorfstr. 45
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 201 0100

Fax:
(0385) 201 010 811

E-Mail:
info@wohnpark- 
zippendorf.de

Internet:
www.wohnpark 
zippendorf.de

Neugierig geworden?
Wir freuen uns auf 
interessierte Pflegefach-
kräfte, idealerweise mit 
Praxisanleiterfortbildung.

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum 
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz
Mike Haupert

Telefon:
(0385) 777 88 222

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Schwerin • Der Entschluss, ein Haus zu 
bauen, fällt oftmals leicht – die Wahl des 
passenden Bauunternehmens dagegen 
nicht. Zu oft hören Bauherren in spe aus 
dem Freundes- und Bekanntenkreis, was 
vor, während und sogar nach der Bau-
phase schiefgehen kann. Solche Gedan-
ken beschäftigten auch Christian Schulz  
aus Schwerin und seine Partnerin (Foto 
rund), die derzeit in Groß Rogahn ein 
Eigenheim errichten lassen, mit 
Elbe-Haus an ihrer Seite. 

„Wir hatten all diese Hor-
rorstorys im Hinterkopf und 
haben daher Gespräche mit 
vielen verschiedenen Baufir-
men geführt. Der Unterschied 
in der Beratungsqualität war 
enorm“, berichtet Christian Schulz. 
Elbe-Haus überzeugte. Schnell und mit 
einem sehr guten Bauchgefühl entschied 
sich das Paar für den Schweriner Haus-
bau-Dienstleister. „Vom ersten Kennen-
lernen im Vertriebsbüro bis zum Richtfest 
hat bisher alles gepasst. Unsere Wünsche, 
Vorstellungen sowie das Budget wurden bei 
der Planung immer berücksichtigt. Unser 
Kundenberater hat uns auf die kommende 
Zeit super vorbereitet und jede Frage be-
antwortet“, ergänzt seine Lebensgefährtin. 
Als die Baugenehmigung ins Haus flatter-

te, ging es nur noch um letzte Details und 
den Bauablaufplan. Wenige Wochen später 
rückten die Tiefbauer an, um die Bodenplatte 
fertigzustellen. „Ganz wichtig war uns, den 
Glückscent in das Fundament zu legen“, er-
wähnen beide einhellig. Bereits eine Woche 
später wurden die System-Wandelemente 
geliefert – am gleichen Tag stand schon ein 
halbes Haus. „Wir waren überwältigt, wie rei-

bungslos das geklappt hat. Nach wei-
teren sieben Tagen war auch das 

Obergeschoss fertig und der 
Dachstuhl stand in den Start-

löchern“, erinnert sich Christian Schulz. Drei 
Wochen nach Baubeginn haben die Häusle-
bauer ihr Richtfest gefeiert. „Wir realisieren 
für unsere Kunden auch gerne außergewöhn-
liche Events wie ein Bodenplattenlichterfest“, 
merkt Kundenberater Norbert Schulz an. 
Wer ebenso zügig mit dem Eigenheim vor-
ankommen möchte, vereinbart einfach eine 
Baustellenbesichtigung oder ein Beratungs-
gespräch unter (0385) 777 88 222 oder 
schwerin@elbe-haus.de. Freie Grund- 
stücke gibt es derzeit in Goldberg, Holthusen, 
Pinnow, Warin, Goldenitz und Rogeez.  ms

Elbe-Haus sorgt für einen flotten Ablauf der individuellen Bauprojekte und erfüllt gerne  
Sonderwünsche wie ein „fundamentales“ Lichterfest auf der Baustelle Foto: Elbe-Haus®

Hausbau in Höchstgeschwindigkeit
Elbe-Haus bringt Bauherren auf die Überholspur und Augen sowie Bodenplatten zum Leuchten

Schwerin • Junge Menschen wünschen 
sich, dass sie während ihrer Ausbildung 
eigenverantwortlich arbeiten und selbst 
Entscheidungen treffen können. Der 
Wohnpark Zippendorf hat daher eine Ab-
teilung eingerichtet, in dem die Bewoh-
ner ausschließlich durch Azubis betreut 
werden – natürlich unter fachkundiger 
Anleitung.

Marit Paschke, Ausbildungs- und Fortbil-
dungsbeauftragte im Wohnpark Zippendorf, 
berichtet rückblickend: „Seit ich im Jahr 
2018 eine Fortbildung zu den Bedürfnissen 
der Generation Z besucht habe, wuchs die 
Idee, einen separaten Übungstrakt für Azu-
bis ins Leben zu rufen.“ Denn zehn Prozent 
der Ausbildung zur Pflegefachkraft müssen 
in angeleiteter Form absolviert werden – im 
Pflegealltag eine große Herausforderung. 
In Dörte Schoof-Ohm, Pflegedienstleitung 
Haus 1, fand Marit Paschke eine Mitstrei-
terin. Auch sie unterstützte den Gedanken, 
Azubis gebündelt in einer Station für ihren 
Beruf fit zu machen, um top ausgebildete 
Fachkräfte für das Unternehmen zu gewin-
nen. Ebenso standen Einrichtungsleiter Sven 
Kastell und Geschäftsführer Claus-Peter 
Schulz von vornherein hinter der Initiati-
ve. Im Frühjahr wurden wichtige Institutio-
nen wie die Heimaufsicht, der Medizinische 

Dienst der Krankenkasse und der Verband 
der Ersatzkassen involviert. Ins Boot ge-
holt wurden auch Bewohner, Angehörige, 
Dienstleister und Kooperationspartner. Pa-
rallel liefen Vorstellungsgespräche, sodass 
im September zwölf neue Kandidaten an den 
Start gehen konnten. Beim Azubigrillen im 

Feriendorf Mueß stellten Marit Paschke und 
Dörte Schoof-Ohm ihre Projektidee zum 
azubibetreuten Wohnen vor. Anfang Oktober 
war es dann soweit: Der eigens für dieses 
Ausbildungsformat umgebaute Wohnbe-
reich „Pfaffenteich“ im Haus 1 wurde fei-
erlich übergeben. Insgesamt 25 Auszubil-
dende unterschiedlicher Nationalitäten, das 
begleitende Team aus engagierten Praxisan-
leitern, Pflegefach- und Betreuungskräften, 
Pflegehelfern sowie Hauswirtschaftern freu-
en sich unter anderem über ein modernes 
Dienstzimmer und einen neu geschaffenen 
Medikamentenraum. „Ein kleiner Schritt für 
uns, ein großer Schritt für die Lehrlinge“, 
sagt die weiterhin als Wohnbereichsleitung 
tätige Marion Haack. „Durch diesen Wohn-
bereich fördern stärkere Azubis die schwä-
cheren – ein toller Nebeneffekt“, ist Marit 
Paschke sich sicher. „Anfangs war ich skep-
tisch“, so Lee-Ann Wollmer, Auszubildende 
im ersten Jahr. „Jedoch habe ich nach zwei 
Wochen festgestellt, dass viel theoretisches 
Wissen gleich in die Praxis umgesetzt wird.“  
Sabrina Wagner ist schon im dritten Lehr-
jahr. Sie lässt die bisherige Ausbildungszeit 
Revue passieren und ist überzeugt, dass die 
Anleitungen im Trainingsareal wesentlich in-
tensiver und effektiver sind. Als zukünftige 
Fachkraft lernt sie, Verantwortung in beglei-
teten Schichtführungen zu übernehmen.  

Im Azubi-Wohnbereich stehen die zukünfti-
gen Pflegefachkräfte im Mittelpunkt
 Foto: Wohnpark Zippendorf

Eigener Pflegebereich für Azubis
Angehende Fachkräfte lernen und leben im laufenden Betrieb mehr Verantwortung

Folgen
Sie uns!



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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Jan Deters, 
27 Jahre
Bei einer falschen Bewegung im 
Alltag hatte ich stechende Schmer-
zen im Lendenwirbelbereich. Mein 
Hobby Fußball konnte ich auch nicht 
mehr ausüben. Eine Behandlung mit 
Spritzen blieb ohne Erfolg. Durch die 
hauspost habe ich vom Rücken-
zentrum erfahren, wo ich seit vier 
Monaten trainiere. Seitdem geht es 
mir viel besser und ich hoffe, bald 
wieder Fußball spielen zu können.

Jan Albrecht, 
48 Jahre
Ich wurde schon dreimal an den 
Bandscheiben operiert – zuletzt 
im September. Damit ich schnell 
wieder ins Arbeitsleben kann, bin ich 
hierher gekommen. Durch die Be-
treuung und das tägliche Training im 
Rehazentrum wurde nicht nur mein 
Rücken gestärkt – ich habe auch 
meine Ernährung umgestellt und 
bekam Unterstützung beim Ausfüllen 
von wichtigen sozialen Anträgen. 

Laura Schinke, 
18 Jahre
Nach zwei Bandscheibenvorfällen, die 
ich mir durch die Arbeit als FSJlerin 
in der Pflege zugezogen habe, bin ich 
ins Rehazentrum gekommen. Vor der 
Behandlung hier konnte ich ein halbes 
Jahr lang kaum sitzen. Seitdem ich 
täglich trainiere, geht es mir besser 
und ich hoffe auf mehr Stabilität mei-
nes Rückens. Ich habe gelernt, dass 
Sport und das Training mir helfen, 
meine Beschwerden loszuwerden.

Chancen für Problemlöser
Wie Menschen mit Bewegungseinschränkungen dank des Rückenzentrums ihren Weg zurückfinden 

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

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

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

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

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

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

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

Aktionstage für die
Spinomed®-Orthese
Osteoporose ist eine 
Stoffwechselkrankheit, die 
sich hormonell bedingt und 
altersabhängig einstellt. 
Frauen sind besonders 
häufig betroffen. Neben 
einer medikamentösen 
Behandlung helfen spezi-
elle Orthesen dem Rücken 
dabei, entsprechenden Halt 
zu finden.
STOLLE bietet die Gele-
genheit, sich während der 
Aktionstage im November 
über die Spinomed®- 
Orthese von Medi zu 
informieren und sie auszu-
probieren. Sie kräftigt die 
Rumpfmuskulatur und hilft 
dabei, den Rücken aktiv 
aufzurichten. Ergonomisch 
vorgeformte und flexible 
Schultergurte sorgen für 
eine optimale Passform der 
Orthese und verleihen ihr 
eine spürbare Leichtigkeit. 
Anmeldung zu den Termi-
nen in den teilnehmenden 
STOLLE-Filialen sind unter 
event-sn@stolle-ot.de 
oder telefonisch unter 
(0385) 590 96 60 möglich.

• Filiale im Medisanum,
      1. bis 5. November
• Filiale im Gusanum, 
   8. bis 12. November
•  Filiale Dreesch,
      15. bis 19. November
•  Filiale Wismar,
   Schweriner Straße 20-22
      15. bis 19.November
•  Filiale in Grevesmühlen,
   Wismarsche Straße 30 
      22. bis 26. November

Unverhohlen flotte Sohlen
Maßangefertigte orthopädische Einlagen von STOLLE helfen im Alltag sowie bei sportlichen Aktivitäten

Fachberaterin Steffi Dockweiler zeigt die 
bunten Einlagen für Kinder Foto: maxpress

Mit Mario Rodwald hat STOLLE die ersten 
Einlagen für den Wassersport entwickelt

In der Orthopädieschuhtechnik werden die 
Sohlen maßgefertigt Fotos: STOLLE

Schwerin • Der Fuß bestimmt über die 
Haltung und das Wohlgefühl des ganzen 
Körpers. Für letzteres greifen in der kal-
ten Jahreszeit viele zu wärmenden Einle-
gesohlen. Diese machen den Winterspa-
ziergang gemütlich. Bei Fehlstellungen 
des Fußes oder Schmerzen in Knie oder 
Rücken können Einlegesohlen wiederum 
nichts ausrichten. STOLLE berät in die-
sen Fällen ausgiebig zu orthopädischen 
Einlagen.

Diese werden maßgefertigt und wirken durch 
ihre individuelle Beschaffenheit schmerzre-
gulierend und geben Impulse für die Muskula-
tur. „Der Fuß wird richtig gebettet und an den 
vorher definierten Stellen entlastet“, so Bert 
Geißler, Orthopädietechniker bei STOLLE. 
„Dadurch verringern sich die Beschwerden 
und der Fortschritt eines Verschleißes wird 
ausgebremst.“ Auf den Wärmeeffekt im Win-

ter müssen Träger orthopädischer Einlagen 
dabei keinesfalls verzichten. Silberfäden in 
der oberen Einlagenschicht sorgen zudem 
dafür, dass Schweißbildung und Gerüche 
eingedämmt werden. „Es gibt wirklich für je-
den Fuß die passende Einlage“, verspricht-
Bert Geißler. „Selbst für hohe Pumps bieten 
wir maßgefertigte Hilfsmittel. Sie sind aus 
Carbon und so dünn, dass sie problemlos in 
jeden Damenschuh passen. Auch Einlagen 
aus Kork gibt es – und bei Kindern helfen 
bunte Designs dabei, dass die jungen Ein-
lagen-Träger nicht abgeschreckt sind.“ Ge-
nerell geht einer orthopädischen Einlage ein 
Befund vom Arzt und eine optionale Gang- 
analyse bei STOLLE voraus. Mit der speziel-
len Messtechnik werden die exakten Bewe-
gungsabläufe im Fuß abgebildet und dessen 
Dynamik bei der Einlagenfertigung berück-
sichtigt. Eine besondere Kompetenz der 
Orthopädie-Schuhtechnik bei STOLLE liegt 

bei den Sensomotorik-Einlagen. Bert Geißler 
erläutert: „Spezielle Erhöhungen animieren 
den betroffenen Muskel entweder zu mehr 
Arbeit und stärken ihn oder entlasten bei zu 
viel Anspannung – je nachdem.“
Selbst wer intensiv Sport treibt wird bei 
STOLLE orthopädische Einlagen finden. 
Gemeinsam mit Mario Rodwald, dem 
dreimaligen Europameister im Freestyle- 
Kitesurfen, hat das Sanitätshaus die ersten 
Einlagen für den Wassersport entwickelt. 
Diese sind natürlich dauerhaft nässeresis-
tent und bieten mit dem speziellen ortho-
pädischen Fußbett Halt und Stabilität bei 
sportlicher Belastung. Für Radfahrer bietet 
die SOLESTAR-Einlage mehr Leistung durch 
maximale Kraftübertragung. Dabei ist die 
Carbonsohle extrem leicht und dünn.
Die Fachberater in den STOLLE-Filialen hel-
fen kompetent dabei, sicher die richtige Ein-
legesohle für jede Lebenslage zu finden. jpl

Damit Gehen besser geht
CoxaTrain®-Orthese hilft schonend bei Hüftgelenks-Arthrose

Schwerin • Wenn jeder Schritt Schmerzen 
bereitet, werden die einfachsten Bewe-
gungen zur Qual. Oft ist eine Hüftgelenks- 
Arthrose der Ursprung. Schnell wer-
den Bewegungen vermieden, Schon-
haltungen eingenommen und die Si-
cherheit beim Gehen geht verloren. 
Jetzt braucht die Hüfte Stabilität, Mo-
bilisierung und dabei Schmerzlinde-
rung – auch, um einen operativen 
Eingriff hinauszuzögern. All das bie-
tet die neue CoxaTrain®-Orthese 
von Bauerfeind: Eine verstellbare Banda-
ge umschließt den Beckenring, eine wei-
tere das Bein auf der betroffenen Seite.
„Beide Teile sind aus einem flexiblen,  
atmungsaktiven Material gearbeitet und 
durch eine Gelenkschiene aus Alumini-
um verbunden”, erläutert Torsten Bendig, 
Orthopädietechniker und Produktbera-
ter im Außendienst bei STOLLE. „Diese 
Schiene führt das Bein beim Gehen und 
unterstützt die kontrollierte Bewegung. 
Der Spielraum dabei kann individuell an-
gepasst werden.“
Zusätzlich massieren zwei spezielle 
Druckpolster den Übergang von der Len-
denwirbelsäule zum Becken. Ein weiteres 
Polster bewegt sich über den Vorsprung 
des Oberschenkelknochens auf und ab. 

Das sogenannte Gluteal Pad bietet zu-
sätzlich einen Massageeffekt am oberen 
seitlichen Becken. „Dies alles wirkt auf 
die Sehnenansätze und sorgt für eine 
Linderung der Schmerzen. Ein deutlich 
verbessertes Gangbild ist die Folge“, so 
Torsten Bendig.
Wer die Diagnose Hüftgelenksarthro-
se erhält und noch mit einer Operation  
warten soll, erhält vom Arzt das Rezept 
für CoxaTrain®. Die STOLLE-Fachberater 
nehmen dann Maß an Bein und Hüfte, 
beantragen die Kostenübernahme bei 
der Krankenkasse und übernehmen die 
individuelle Anpassung. Janine Pleger

Die CoxaTrain®-Orthese macht wieder 
mobil Foto: Bauerfeind

Gute Pflege für den 
diabetischen Fuß
Schwerin • Etwa 
jeder zehnte Diabe-
tiker ist vom diabe-
tischen Fußsyndrom 
bet ro f fen . Durch 
eine Nervenschädi-
gung spüren Patien-
ten Schmerzen nicht 
mehr, sodass kleine 
Wunden unbemerkt 
b le iben und s ich 
vergrößern. Wird zu-
dem die Durchblutung beeinträchtigt, droht 
im schlimmsten Fall eine Amputation. „Für 
Betroffene ist es deshalb wichtig, eine Dia-
betikerschulung zu besuchen, um vorbeugen 
zu können“, rät Dr. Jan Sperling, Oberarzt im 
Krankenhaus am Crivitzer See. „Der tägliche 
Check der Füße ist unabdingbar.“ Darüber 
hinaus sind maßgefertigte, orthopädische 
Schuhe wichtig, damit nichts scheuert. Für 
die Pflege der Füße ist eine ph-neutrale Seife 
ratsam. Lange Fußbäder, die die Haut auf-
weichen, sind wiederum zu vermeiden. „Wer 
Schädigungen an den Füßen entdeckt, sollte 
unbedingt ärztlichen Rat einholen.“
Näheres zu Erkrankungen des Fußes und 
deren Behandlungsmöglichkeiten erläu-
tert Dr. Jan Sperling in einem Vortrag am 
17. November im Intercity Hotel Schwerin 
um 15.30 Uhr. Eine telefonische Anmeldung 
unter (0385) 590 96 60 ist erforderlich.  jpl

Dr. Jan Sperling, 
Oberarzt
 Foto: Ecki Raff
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www.margaretenhof-schwerin.de

Der Margaretenhof – ein starkes Stück Schwerin
Bürostandort  Einzelhandel  Gastronomie  Dienstleistungen

NEU! Jetzt auch Bezahlung mit EC Karte

sowie der Erwerb von Kundenkarten möglich.

Wasch Center
Margaretenhof

Schwerins größtes SB Waschcenter: Am Margaretenhof 26 /19057 Schwerin
Kostenlose Kundenparkplätze direkt vor der Tür.
Mehr Infos unter www.waschcenter-margaretenhof.de und auf Facebook.

Waschen, Trocknen und Mangeln
• täglich von 6-22 Uhr geöffnet

Service inklusive!
• Servicezeiten Mo. - Fr. 8-13 Uhr
• Servicetelefon: (0163) 777 31 30


