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Varieté bedeutet Abwechslung – es ist ein changierendes 
Programm kleinerer oder größerer Auftritte unter einem 
Dach, auf einer Bühne. Darauf präsentieren sich Akroba-
ten, Artisten, Musiker und Künstler mit bunten Program-
men. Zusammen ergibt das Mosaik dieser Darbietungen ein 
Gesamtbild und damit eine gemeinsame große Veranstal-
tung. Das Varieté ist eine schöne Metapher für vieles, was 
auch Kressmann tut: Das Modehaus lebt natürlich vom 
Geschäft mit Textilien und Accessoires, aber es lässt sich 
nicht darauf reduzieren. Dies wäre nicht anspruchsvoll 
genug, dies wäre nicht Kressmann.
Die Belegschaft hat den Schwerinern deshalb in den vergan- 
genen zwei Jahren – wo immer es möglich war – ein facet-
tenreiches Programm voller Mode, Musik und Kunst gebo-
ten. Es gab Konzerte, Kinofilme, Vernissagen und das Café 
Honig hatte trotz schwieriger Bedingungen meist geöffnet. 
Wenn es nicht möglich war, wurde es schmerzlich vermisst.

Kressmann ist trotz der aktuellen Lage hoffnungsvoll, auch 
weiter die eigene Philosophie umsetzen zu können. Die 
Schweriner dürfen also auch 2022 mit dem Modehaus und 
dessen Events rechnen. Vielleicht gibt es neben Konzerten, 
Ausstellungen und Gastronomie sogar einmal Akrobatik –  
wer Kressmann kennt, wird sich darüber nicht wundern! 
Allen Mitarbeitern, Kollegen, Partnern und Kunden, die stets 
unterstützen und die Daumen drücken, gilt für vergangene 
wie zukünftige Projekte ein herzliches Dankeschön!
Die vergangenen 24 Monate in der hauspost waren eben-
falls wie Varieté. Wir haben alle zu Wort kommen lassen – 
Mitarbeiter, Betriebsrat, Auszubildende. Es war vielfältig und 
hat Spaß gemacht. Darum machen wir weiter: Die Leser 
können sich also bereits auf die Januar-Ausgabe des Stadt-
magazins freuen. Bis dahin wünschen wir eine frohe und 
gesunde Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit!

Die Vielfalt des Hauses 
ist wie buntes Varieté Die Variabilität des Modehauses zeigt sich bereits 

bei der Schaufensterdekoration Foto: Kressmann

Liebe Leserinnen und Leser,
gerade in der Weihnachtszeit gewinnt für viele Menschen das Zuhause eine noch größere Bedeutung.
Es wird herausgeputzt und dekoriert, ob nun für die eigene Gemütlichkeit oder für weihnachtliche Besu-
cher. Dazu kommen Plätzchenduft und der typische Tannengeruch des Weihnachtsbaums, der spätes-
tens den Heiligabend verschönert und die Familie oder Freunde um sich versammelt.

Die Wohnungsgesellschaft Schwerin bietet mehr als 20.000 Mietern in rund 10.000 Wohnungen ein 
Zuhause in der Landeshauptstadt. Im kommenden Jahr feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum. 
Eines hat unsere Zusammenarbeit mit Mietern und Geschäftspartnern immer ausgemacht: Wir agieren 
miteinander und füreinander. Das gute Verhältnis zu unseren Mietern und lebendige Nachbarschaften 
liegen uns am Herzen. Wenn Menschen sich ein Leben lang in ihrem Zuhause bei der WGS wohlfühlen, 
ist das unser größtes Geschenk – nicht allein zu Weihnachten.

Lassen Sie uns den Weihnachtsgedanken noch weiter fortführen: Wünsche und Bedürfnisse ändern sich 
stetig. Manche sind kostspielig, andere sind durch genaues Hinhören, Hinsehen und Handeln leicht zu 
erfüllen. Unsere „Helfer mit Herz“ sind ein gutes Beispiel dafür. Sie übernehmen für unsere Mieter kleine 
Reparaturen oder haben in den isolierten Zeiten der Pandemie Einkäufe für diejenigen erledigt, die an 
ihre Wohnung gebunden waren.

Da ist er wieder, der Gedanke an das eigene Zuhause. In wohl keiner anderen Zeit als den vergangenen 
eineinhalb Jahren haben wir alle so viel Zeit dort verbracht. Im Hinblick auf das anstehende Weihnachts-
fest freue ich mich persönlich auf das Miteinander, die Zeit mit meinen Liebsten und die Gemütlichkeit 
des Zuhauses.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins kommende Jahr!

Herzlichst, Ihr

Thomas Köchig
Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Schwerin 

Thomas Köchig
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Schwerin • Schwarz ist ihre Lieblingsfar-
be, dann Rot und danach Grün. Und weil 
dies in der Stadt viel zu finden ist, sind 
sie seit März 2020 in Schwerin – wo-
bei Sven Bärwinkel zu seinen Wurzeln 
zurückgekehrt ist. 

Der 36-jährige Kfz-Mechatroniker zog mit sei-
nen Eltern nach Bremerhaven, als er 14 Jahre 

alt war. Sven Bärwinkel machte dort seinen 
Schulabschluss und danach die Leh-

re. 2005 lernte er seine zukünftige 
Frau in einem Chat kennen. Sie 
lebte damals bei ihren Eltern im 
weit entfernten Torgau. Ein Jahr 
lang schrieben sie sich. „Sven 
wurde mein bester Freund, mit 

dem ich meine Träume teilte oder 
meine Ängste.“ Als ihr Vater auszog, 

ging es Maria Bärwinkel schlecht. Ihr 
Freund kam nach Torgau – und blieb. Er fand 
einen Job bei BMW in Leipzig und pendelte. 
Sie war damals noch in der Ausbildung zur 
Verkäuferin im Konsum. 
Als Sven Bärwinkels Eltern in Rente gingen 
und zurück nach Schwerin zogen, lernte sei-
ne Frau bei vielen Familientreffen die Heimat 
ihres Mannes kennen und lieben. „Manch-
mal, wenn ich heute zur Arbeit fahre, sehe 
ich die Touristen am Schloss und denke: Ich 
hab‘s gut, ich darf hier leben. Endlich bin ich 

nicht mehr nur zu Besuch.“ Maria und Sven 
Bärwinkel wohnen in Neu Zippendorf. Hier 
kennt er, der Rückkehrer, sich bestens aus. 
„Wenn ich bei uns aus dem Fenster schaue, 
sehe ich mein altes Kinderzimmer im Haus 
gegenüber.“ 
Vor zwölf Jahren haben die beiden geheira-
tet. Maria Bärwinkels Brautkleid war schwarz 
– natürlich. Das Paar ist in der Gothic-Szene 
aktiv. „Schwarz ist das Hauptthema in unse-
rem Kleiderschrank, aber in Schwerin sind 
wir deswegen nie komisch angeschaut wor-
den. Sogar unsere Chefs stören sich nicht an 
unserem Aussehen“, freut sich die gelernte 
Verkäuferin. 13 Jahre waren die Bärwinkels 
in Sachsen. Als beide in ihren Jobs nicht 
mehr weiterkamen, beschlossen sie, nach 
Schwerin zu ziehen – ohne Arbeit, nur mit 
ein paar Vorstellungsterminen im Gepäck. 
Eine Woche nach dem Umzug kam der Co-
rona-Lockdown. Trotzdem: In Schwerin hat 
sich alles nach ihren Wünschen gefügt. Bei-
de bekamen tolle Jobs, in denen sie sich 
wohlfühlen. Maria Bärwinkel fand in Raben 
Steinfeld sogar einen Stall für ihr Pferd Orion. 
Manchmal kommt es auf den Hänger und sie 
fährt ans Meer. Dort galoppiert sie dann über 
den Strand. „Mein Mädchentraum ist wahr 
geworden“, sagt sie und strahlt. „Das Beste: 
Es ist nicht weit, abends bin ich wieder zu-
hause in Schwerin.“ Catharina Scheer

Maria und Sven Bärwinkel bringen den  
Gothic-Style nach Schwerin. Über ihre Outfits 
regt sich hier niemand auf Fotos: CS

Die Neuen in Schwerin 
Sven Bärwinkel hat viele Jahre in anderen Städten gelebt und ist mit seiner Frau Maria zurückgekehrt 

Wohnen mit Schlossblick
Das kulturelle Flair hat Dorothea und Uwe Nölke angelockt

Schwerin • Die Entscheidung fiel morgens 
im Bett. „Lass uns nach Schwerin ziehen“, 
sagte Dorothea Nölke zu ihrem Mann. Der 
Fotograf war sofort einverstanden, obwohl 
sich die beiden verkleinern mussten. Das war 
vor drei Jahren. Das große Haus bei Frank-
furt wurde verkauft. Möbel und Bilder kamen 
in Auktionen oder hängen jetzt bei Freunden. 
„Am schlimmsten war es, mich von meinen 
vielen Büchern zu trennen“, sagt Dorothea 
Nölke. Zu ihrem Trost hat ihr Mann die Bücher 
abgelichtet. Diese Bilder hängen jetzt in 
ihrer neuen Eigentumswohnung in den 
Waisengärten – 85 Quadratmeter, Parkett, 

Kochinsel, hohe helle Räume. „Zu Fuß sind 
wir jetzt fix in der Altstadt“, sagt die ehema-
lige Personalberaterin. Sie liebt die vielen 
kleinen Boutiquen. Aber das ist nicht alles: 
„Das kulturelle Angebot hier hat Spitzen- 
niveau.“ Die Nölkes fahren gern zu Ausstel-
lungen ins Künstlerdorf nach Ahrenshoop. 
„Von Schwerin aus ist man schnell da“, freut 
sich Dorothea Nölke. Für die Neubürgerin 
schließt sich hier ein Kreis: „Ich stamme 
aus der Prignitz, war im Westen immer das 
Flüchtlingskind, das ist nun vorbei.“ Ob bei-
de manchmal Heimweh haben? Sie lachen: 
„I wo, wir sind hier zuhause!“ CS

Dorothea und Uwe Nölke lieben den Blick vom Balkon ihrer neuen Wohnung in den Waisen-
gärten – auch wenn der Wind dort manchmal ganz schön pfeift Foto: CS, Uwe Nölke

     
    
    
   

Severin Wallraf, 25 Jahre 

Ich absolviere hier den praktischen 
Teil meines Medizinstudiums. Pati-
enten abhören und erste Diagnosen 
stellen gehören zu meinen Aufga-
ben. Der beste Ausgleich dazu ist 
der Sport. Im Moment lerne ich das 
Boxen im Verein Traktor Schwerin. 
Seit Oktober bin ich in der Paulsstadt 
zuhause und erkunde die Umgebung 
am liebsten mit dem Fahrrad. Ich 
hatte hier auch schon einen Unfall 
durch Bahnschienen, deshalb wün-
sche ich mir mehr sichere Radwege 
in der Stadt. 
Die Ärzte an den Helios Kliniken 
haben mich sehr herzlich aufgenom-
men. Die Schweriner sind freundlich, 
offen und ehrlich. Das gefällt mir.

Zurück in die Kindheit
Als die Stelle vakant war, 
gab es für Hans-Georg 
Wegner (Foto) kein Halten 
mehr: Ohne zu zögern hat 
er sich um die Stelle als 
neuer Generalintendant 
des Mecklenburgischen 
Staatstheaters beworben, 
denn er kennt und liebt 
Schwerin seit Kinderta-
gen. Mit seiner 
Frau und der 
siebenjähri-
gen Tochter 
wohnt er seit 
Ostern in 
einer Altbau-
wohnung am 
Pfaffenteich. „Mei-
ne Frau liebt das Wasser 
vor der Haustür. Sie 
kommt aus Ratzeburg und 
hat sich deshalb gleich 
heimisch gefühlt“, sagt 
der 53-Jährige. Die kleine 
Familie hat kein Auto. Das 
macht aber nichts: „Zu 
Fuß bin ich viel schneller 
im Theater!“ Zum Ein-
kaufen nutzt Hans-Georg 
Wegner das Lastenbike. 
Damit erreicht er die Biolä-
den in der Stadt und das 
Schlosspark-Center. In der 
Freizeit hat es ihn bisher 
zum Hof Medewege und 
zu Radtouren in und um 
die Stadt gezogen.
Seine Frau, die Regis-
seurin Nina Gühlstorff, 
hat bereits am Mecklen-
burgischen Staatsheater 
inszeniert. Er selbst erin-
nert sich an Besuche von 
früher: „Meine Eltern und 
ich waren in den Ferien oft 
hier. Ich weiß noch, wie ich 
mit der Luftmatratze vom 
Zippendorfer Strand nach 
Kaninchenwerder gepad-
delt bin.“ Jetzt würde der 
gebürtige Dessauer gern 
das Segeln lernen. „Wenn 
ich am Strand stehe, dann 
muss ich da raus.“ Des-
halb hofft er, dass ihn hier 
jemand mal mitnimmt zu 
einem Segeltörn.
Nach so vielen Jahren 
nicht mehr als Besucher, 
sondern als Bürger nach 
Schwerin zu kommen, 
hat Hans-Georg Wegner 
verändert.„Die Wende hat 
mein Leben geteilt – in 
davor und danach. Hier 
fühle ich mich wieder 
ganz.“
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 
mein Leben besteht aus 
verschiedenen Phasen 
– jede spielte bisher in 
einer anderen Stadt. Also 
umziehen, neu 
anfangen, neue 
Freundschaften 
schließen, aber 
auch Abschied 
nehmen und 
ins Ungewisse 
gehen – darin 
kenne ich mich 
aus. Vor 14 Jah-
ren kam das erste 
Jobangebot aus der 
Landeshauptstadt: 
„Kommen Sie zu 
uns nach Schwerin.“ 
Damals lebte ich noch 
in Berlin. Gesagt, getan 
– schnell mietete ich eine 
Wohnung, die ich nicht 
einmal angesehen hatte. 
Sie war klein und hübsch 
möbliert, ganz in der Nähe 
des Arbeitsplatzes. Vom 
Balkon hatte ich einen 
einmaligen Blick auf das 
Schloss und den Schweriner 
See. „Glückskind“, sagte 
eine Freundin, die mir 
damals beim Umzug half. 
Ich kaufte mir ein Fahrrad 
und genoss die Strecke zur 
Arbeit im Frühling. Morgens 
am Franzosenweg die Sonne 
aufgehen sehen – kann es 
einen besseren Start in den 
Tag geben? Die meiste Zeit 
verbrachte ich im Büro. Viele 
meiner Kollegen kamen 
nicht von hier. Manchmal 
erkundeten wir gemeinsam 
die neue Stadt. Dann kam 
der Herbst und das Leben 
spielte sich wieder drinnen 
ab. Stille kannte ich nicht 
aus meinem Berliner Leben. 
Plötzlich sehnte ich mich 
dorthin zurück. Ich vermisste 
den Lärm, die sechsspurigen 
Straßen, die U-Bahn und 
den speziellen Berlin-Duft, 
die Mischung aus Frittenfett 
und Abgasen. 14 Jahre sind 
inzwischen vergangen und 
ich bin immer noch hier. 
An die Stille habe ich mich 
gewöhnt, ich liebe sie in-
zwischen sogar. „Schwerin 
ist eine Stadt, die Urbanität 
vortäuscht“, sagte mal ein 
Freund. Wenn Urbanität 
bedeutet, gehetzt durch 
die Stadt von Termin zu 
Termin zu fahren, im Stau zu 
stehen und ungeduldige und 
aggressive Mitmenschen 
zu ertragen, dann verzichte 
ich auf Urbanität und bleibe. 
Denn in Schwerin gibt es 
alles außer Stress.
Ihre Catharina Scheer
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Heimweh muss nicht mehr sein    
Was die Landeshaupstadt für Rückkehrer und Neuankömmlinge zur Lebenshauptstadt macht

Schwerin • „Schwerin macht glücklich!“ 
Mit diesem Satz wirbt die Landeshaupt-
stadt Mecklenburg-Vorpommerns um 
Neubürger. Schließlich will sie weiter 
wachsen und damit noch interessanter 
für Investoren werden.

Wer hier sein Glück gefunden hat, der er-
wartet vielleicht an den Weihnachtstagen  
wieder seine Angehörigen, die früher einmal 
in Schwerin gelebt haben. Nach corona- 
bedingten Reisebeschränkungen musste der 
Weihnachtsbesuch im vergangenen Jahr 
ausfallen und einige haben damals vielleicht 
gedacht: „Wie schön wäre es, wieder in 
Schwerin zu leben, dann könnten wir uns öf-
ter sehen, zusammen sitzen und schnacken, 
sogar im Lockdown.“

Jobbörse bringt Orientierung

Für Menschen mit Sehnsucht nach der Hei-
mat hat die Stadt den Rückkehrertag orga-
nisiert, der üblicherweise einmal im Jahr im 
Wiechernsaal stattfindet. Dabei kann sich 
jeder informieren, der darüber nachdenkt, 
in Schwerin seine Zelte aufzuschlagen. In 
diesem Jahr bietet die Stadt coronabedingt 
eine Alternative, da die große Zusammen-
kunft kurzfristig abgesagt worden ist: Unter 
www.schwerin.de/rueckkehrertag prä-
sentieren sich Unternehmen und Bildungs-
träger mit aktuellen Stellenangeboten. 
Schließlich ist die Suche nach einem siche-
ren Job in der Regel eine der ersten Hürden, 
die interessierte Neubürger oder Rückkehrer 
vor einem Umzug nehmen müssen.
Unter normalen Umständen wiederum er-
halten Teilnehmer des Rückkehrertages 
einen Willkommensrucksack aus blauer 
Baumwolle geschenkt. Darauf steht in wei-
ßer Schrift: „Schwerin macht glücklich!“ 

Darin sind eine Menge Broschüren, die 
über Behörden und Einrichtungen informie-
ren – mit Telefonnummern, Öffnungszeiten 
und Ansprechpartnern. Wertvolle Gutschei-
ne für eine Rundfahrt im roten Doppelde-
cker-Bus, das Freilichtmuseum Mueß oder 
den Zoo gibt es ebenfalls. Das Highlight ist 
allerdings die sonst übliche Einladung zum 
Begrüßungs-Kaffee mit Oberbürgermeister 

Dr. Rico Badenschier. Hier wird zwanglos ge-
plauscht und geschnackt. „Unsere Freund-
schaft hat sich zum Beispiel auch beim 
Bürgermeister angebahnt“, erzählen die 
Ehepaare Nölke und Bärwinkel (siehe S. 2).
Ein Blick auf die Zahlen belegt die besonde-
re Anziehungskraft der Stadt: Genau 3.273 
Zugezogene hat die Landeshauptstadt in 
diesem Jahr begrüßt (Stand: Juli 2021). 
Dazu zählen auch viele Menschen, die durch 
Migration hier angekommen sind. Abzüg-
lich der Fortzüge bleibt ein Plus von rund 

400. Damit leben jetzt 95.667 Menschen 
hier. Schwerin ist also beliebt als Lebens-
hauptstadt. Und das trotz – oder vielleicht 
gerade wegen der Pandemie. Denn das 
Leben in Großstädten ist unattraktiver ge-
worden. Berlin und Hamburg verzeichnen 
viele Fortzüge. Der Trend zur Arbeit im Home- 
office und steigende Mieten sind Gründe da-
für. Außerdem vermutet Ulrike Auge aus dem 
Schweriner Stadthaus: „Die lange niedrigen 
Corona-Inzidenzen bei uns haben vielleicht 
ebenfalls dazu beigetragen, dass die Landes- 
hauptstadt noch attraktiver geworden ist.“

Schwerin hat viel zu bieten

Selbst viele Alt-Schweriner kennen nicht die 
volle Vielfalt der Stadt: 30 Allgemeinbilden-
de Schulen und 50 Kitas gibt es hier, mehr 
als 100 Sportvereine, darunter die erfolgrei-
chen Volleyballdamen des SSC Palmberg. 
Die Mecklenburger Stiere zeigen Top-Leis-
tungen in der dritten Handball-Bundesliga. 
Kunst- und Theaterfreunde kommen in den 
staatlichen Museen und im Mecklenbur-
gischen Staatstheater auf ihre Kosten. Im 
Sommer präsentieren sich Virtuosen von 
internationalem Rang bei den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern.
Interessante Jobs gibt es im Bauwesen, bei 
Druckereien, im Einzelhandel oder in den 
neuen Medien. In der Gesundheits- oder 
Tourismuswirtschaft finden sich viele freie 
Stellen. Auch in der Softwareentwicklung 
oder der Umwelttechnik gibt es Unterneh-
men, die Mitarbeiter suchen. Wer sich wei-
terbilden möchte, für den ist die Volkshoch-
schule „Ehm Welk“ da. Interssierte lernen 
hier das Klöppeln oder holen den Schulab-
schluss nach. Wer andere glücklich machen 
will, hat viele Möglichkeiten, sich ehrenamt-
lich zu engagieren. Catharina Scheer

Viele Neuschweriner nutzen den Weihnachtsmarkt, um mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen Foto: Catharina Groth

hauspost-Aktion gegen Heimweh

Wer liebe Freunde oder Verwandte 
für einen Umzug in die Landeshaupt-
stadt begeistern möchte, der nimmt 
einfach diese hauspost und versen-
det sie wie eine Einladung. Denn das 
Magazin ist Schwerin auf 36 Seiten. 
Für Liebhaber der digitalen Form eig-
net sich der QR-Code, der direkt zu 
www.hauspost.de führt.
Hier gibt es alle Ar-
tikel aus dem Heft 
und mit  tägl ich 
aktuellen News die 
perfekte Vorberei-
tung auf die Stadt.
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Schwerin • Der Stern des Nordens bekommt Konkurrenz.
Nachdem sich Händler, Tourismusverantwortliche und vor 
allem die Bürger gefreut hatten, dass der Schweriner Weih-
nachtsmarkt nach der Coronapause im vergangenen Jahr 
wieder stattfinden kann, ploppte die Nachricht auf, dass 
das Land einen zusätzlichen Weihnachtsmarkt auf dem Al-
ten Garten genehmigt hat. Dieser wurde ohne Abstimmung 
mit der Stadt ins Leben gerufen. Das sorgt für Irritationen. 

Auftraggeber für den zusätzlichen Markt ist das Finanzministe-
rium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das hat auch die 
Hoheit über die Fläche auf dem Alten Garten. Juristisch ist gegen 
die Genehmigung der Veranstaltung kaum etwas einzuwenden, 
politisch allerdings schon. Warum installiert die Landesregie-
rung, quasi als Konkurrenz zum städtischen Weihnachtsmarkt, 
einen eigenen? Fakt ist, dass der Platz auf dem Alten Garten 
Kunden aus der Innenstadt wegziehen könnte. Umsatz, den die 
Händler an den Glühweinständen und in den Geschäften der 
City durch die Einbußen des Lockdowns dringend benötigen, 
könnte wegbrechen. Martina Müller, Geschäftsführerin der 
Stadtmarketing GmbH war sehr verwundert, als sie von den 
Plänen erfahren hat. „Ich habe es nicht für möglich gehalten, da 
ich eine Information und Abstimmung darüber vorab – entwe-
der durch den Veranstalter oder Flächeneigentümer – erwartet 
hätte“, so die Marketingexpertin. „Zudem ging es bei unseren 
Planungen vor allem um eine Partizipation der Innenstadt für 
den Einzelhandel und die Gastronomie. Dieses ist aktuell, gera-
de im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, von 
noch größerer Bedeutung. Eine zusätzliche Erweiterung kann 
und sollte meiner Meinung nach immer erst stattfinden, wenn 
es ausreichend Gäste, Händler und Umsätze für alle gibt, inklu-
sive unserer Innenstadthändler und Gastronomen. Dieses ist 
noch nicht der Fall“, so Martina Müller. Inzwischen hat sie auch 
ein klärendes Gespräch mit dem Land und dem Veranstalter auf 
dem Alten Garten gesucht. „Zu unserem Bedauern wurde dieses 
krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Ich habe am Rande ei-
ner unserer Veranstaltungen mit dem Organisator des Marktes 
auf dem Alten Garten gesprochen und ihm mein Unverständnis 
zum Ausdruck gebracht.“
Ähnlich sieht das auch Arno Teegen – Veranstalter des Schwe-
riner Weihnachtsmarktes „Stern des Nordens“ und spricht von  
„Trittbrettfahrerei“ des konkurrierenden Unternehmers. „Wenn 
der Markt auf dem Alten Garten nicht gut ankommt, fällt das 
natürlich auf uns zurück, wir, die mit einem hohen finanziellen 
Aufwand zum Beispiel die Stadt illuminiert haben und eine enor-
me Kostenwelle vor uns herschieben.“ 
Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Ehlers ärgert 
sich. „Nach meinen Informationen gab es keine Ausschreibung 
des Finanzministeriums für die Vermietung des Alten Gartens. 
Dafür, dass das Land hier einen zweiten Weihnachtsmarkt ohne 
Abstimmung mit der Stadt etablieren will, habe ich kein Ver-
ständnis und so geht man auch mit Unternehmern und mit der 
Wirtschaft hier in der Stadt nicht um. Wir sind als Stadt doch 
nicht der Befehlsempfänger der Landesregierung!“ sho

Auf dem Alten Garten hat die Landesregierung den Betrieb eines 
Weihnachtsmarktes genehmigt Foto: maxpress

Landesregierung 
konkurriert mit 
Weihnachtsmarkt
Unverständnis bei Stadtmarketing und Politik

Schwerin • Der gelernte Elektroinstallateur 
hat in vielen Regionen Deutschlands gelebt 
und gearbeitet. Nach Sindelfingen, Rostock 
und Dortmund ist Torsten Moldenhauer nun 
wieder in seine Geburtsstadt Güstrow zu-
rückgekehrt und hat die Geschäftsführung 
des Schweriner Media Marktes (Foto rund) 
übernommen. Dort ist der 43-Jährige der 
Herr über „braune und weiße Ware“. Das 
klingt dubios, ist aber absolut boden- 
ständig und vor allem handelsüblich.

„Die Begriffe haben sich seit den 1980er-Jah-
ren in unserer Branche gehalten“, erläutert 
Torsten Moldenhauer lachend. „Damals waren 
Fernseher und Radios in der Regel mit brau-
nem Gehäuse versehen. Die Küchengeräte wie 
Mixer und Co. waren früher weiß – so 
kamen die Bezeichnungen.“ Wer 
wie er im Elektrohandel groß 
geworden ist, ordnet so die 
Abteilung noch heute treff-
sicher zu. Der Geschäfts-
führer hat im Media Markt 
Schritt für Schritt die 
Karriereleiter nach oben 
erklommen: Nach seiner 
Ausbildung zum Elektro- 
instal lateur wollte Torsten 
Moldenhauer raus aus MV, denn 
„für die Branche gab es hier vor Ort wenig 
Chancen.“ Gemeinsam mit einem Freund zog 
es ihn in die Region Stuttgart. Als klassischer 
Verkäufer für Telekommunikation begann sei-
ne Laufbahn im Unternehmen und führte über 
den Abteilungs-, Bereichs- und schließlich Ver-
kaufsleiter bis zur Geschäftsführung. „Dabei 
sind die jeweiligen Vorgesetzten in der Regel 
auf mich zugekommen“, erinnert sich Torsten 
Moldenhauer. „Bei Entscheidungen wurde ich 
früh einbezogen und so bin ich daran gewach-
sen.“ Nichtsdestotrotz beschreibt er sich selbst 
erstens als diszipliniert und zweitens als ehr-
geizig. Etwas anderes wäre auch unmöglich, 
denn die Wohnortwechsel und stetigen Wei-
terqualifizierungen im beruflichen Werdegang 
wollen schließlich durch Motivation getragen 
werden – und auch von Torsten Moldenhauers 
Familie. „Meine Frau hat gesagt: ,Wohin du 
auch musst, wir gehen mit.‘ Das war enorm 
wichtig, um sich auch auf alle Neuerungen ein-
lassen zu können“, erläutert er.

In seinem Haus in Güstrow zeigt sich die Technik- 
affinität Torsten Moldenhauers am ehesten in der 
Küche (Foto u.r.). Ein professioneller Kaffeevoll-
automat, eine Küchenmaschine und ein neuer 
Side-by-Side-Kühlschrank stehen dem begeis-
terten Hobbykoch zur Seite, wenn er abends 
Speisen für den Folgetag vorbereitet, selbst 
wenn er dann gar nicht mitessen kann. „Ich 
freue mich einfach, wenn es dann meiner Frau 
und Tochter schmeckt“, sagt der 43-Jährige. 
Ansonsten kann der Media-Mann auch sehr 
gut ohne technischen Schnickschnack aus-
kommen. „Ich halte zum Beispiel viel lieber ein 
echtes Buch in den Händen und besitze keinen 
E-Book-Reader“, erzählt er. „Und dann habe 
ich die gebundenen Exemplare obendrein noch 
lieber als Taschenbücher.“

Wenn es die Zeit zulässt, schaltet Torsten 
Moldenhauer also beim Lesen ab. 

In stressigeren Phasen muss 
die Pendelstrecke zwischen 
Schwerin und Güstrow rei-
chen. Das macht dem ge-
bürtigen Meklenburger aber 
nichts aus. „Im Gegenteil – 
ich komme beim Autofahren 
gut runter und bin dann ganz 

bei der Familie, wenn ich zur Tür 
reinkomme“, erzählt er. Sein Sohn 

aus der vorigen Beziehung spielt dabei 
ebenso eine Rolle. Er wohnt auch in Güstrow 

und so sind Besuche seit der Rückkehr des Va-
ters wieder viel einfacher geworden. „Gemein-
same Zeit hat für uns einen hohen Stellenwert. 
Wir lümmeln sonntags mal auf der Couch und 
essen gut, aber besonders gerne fahren wir 
raus in die Natur, zum Beispiel an die Ostsee 
(Foto u.l.).“ Ein Hobby, das in den vergangenen 
Jahren auf der Strecke geblieben ist, könnte 
nun – zurück im Norden – wiederbelebt wer-
den: Torsten Moldenhauer angelt gerne. „Die 
Anfütterei von Karpfen ist mir zu anstrengend, 
aber ich habe früher öfter Hechte gefangen 
und könnte mir das wieder gut vorstellen“, 
sagt er. In der Küche würde der Raubfisch dann 
klassisch zubereitet, einfach in der Pfanne ge-
braten und mit Zitrone serviert – ganz unver-
fälscht. Aufrichtigkeit ist übrigens auch Torsten 
Moldenhauers dritte wesentliche Eigenschaft, 
sagt er selbst von sich, denn: „Alles, was wir 
tun, sollte Spaß machen. Unehrlichkeit hat da 
einfach keinen Platz.“ Janine Pleger

Der Herr der Technik
Torsten Moldenhauer schaltet stets einen Gang höher und im Auto ab



hauspost fragt nach:
Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit Schwerin für Neuankömmlinge attraktiv bleibt?

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 des
Cyber-Angriffs derzeit weder online, noch als Printversion. Aus Sicherheitsgründen und zur Reduzierung weiterer Schäden sind noch nicht alle notwendigen Systeme und Server des IT-Dienstleisters wieder am Netz. Weitere Infos erhalten sie unter 

www.schwerin.de/it- 
stoerungsmeldung

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

Schwerin ist nicht nur 
Landeshauptstadt Meck-
lenburg-Vorpommerns, 
sondern auch Lebens-
hauptstadt. Immer mehr 
Menschen verlegen ihren 
Lebensmittelpunkt hierher. 
Gründe gibt es dafür viele, 
die nach Alter und bishe-
rigen Lebensumständen 
schon unterschiedlich sind. 
Wir werben um alle – um 
die jungen Leute genau-
so – wie um die rüstigen 
Rentner. 
Die Angebote müssen 
deshalb möglichst breit ge-
fächert sein. Wir brauchen 
bezahlbaren Wohnraum, 
wohnortnahe Kitas, Schulen 
und natürlich gute Jobs. 
Aber auch eine ordentliche 
Infrastruktur und ein breites 
kulturelles Angebot. Außer-
dem brauchen wir endlich 
eine staatliche Hochschule.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Schwerin ist eine schöne 
Stadt zum Leben, sollte 
aber noch attraktiver für 
junge Menschen werden. 
Eine staatliche Hoch-
schule, trendige gastro-
nomische Einrichtungen, 
kulturelle Veranstaltun-
gen sind nur Beispiele, 
die Menschen anziehen. 
Für ein schönes Zuhause 
bedarf es auch bezahl-
baren Wohnraum in ver-
schiedenen Stadtteilen, 
aber ebenso einen gut 
ausgebauten Nahverkehr. 
Mit Schulen und Kitas 
sind wir in der Landes-
hauptstadt Schwerin 
bereits gut ausgestattet, 
am Personalschlüs-
sel müssen wir noch 
arbeiten, damit sich auch 
die jüngsten Bewohner 
in unserem Schwerin 
wohlfühlen.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Wer neu nach Schwerin 
kommt, soll sich natürlich 
in unserer Landeshaupt-
stadt von Anfang an 
wohlfühlen. 
Das bereits länger exis-
tierende Begrüßungspa-
ket bietet nützliche Infos 
wie die Angebote der 
Volkshochschule oder der 
Stadtbibliothek sowie ein 
kleines Rabattheft.
Außerdem lädt der Ober-
bürgermeister Neuan-
kömmlinge in Schwerin 
zu einem Begrüßungskaf-
fee ein. Darüber hinaus 
könnte ich mir vorstellen, 
dass eine Kontaktbörse 
oder ein Stammtisch für 
Zugezogene eine gute 
Gelegenheit wäre, erste 
Kontakte in der neuen 
Umgebung zu knüpfen 
und sich miteinander 
auszutauschen.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Schwerin sollte nicht nur 
für Neuankömmlinge 
attraktiv, sondern eine 
lebens- und liebenswerte 
Stadt für alle Einwohner 
sein. Es geht darum, die 
Bindung der Schweri-
ner an ihren Wohnort zu 
festigen, damit gerade 
junge Menschen ihrer 
Heimatstadt nicht den 
Rücken kehren (müssen). 
Bürgerfreundlicher Ser-
vice durch den Ausbau 
der Digitalisierung, ein 
attraktives Wohnumfeld, 
Familienfreundlichkeit – 
all das kommt nicht nur 
Neu-Einwohnern zugute, 
sondern allen Schweri-
nern. Eine schöne Geste 
wäre ein Willkommens-
gruß für Neugeborene, 
den unsere Fraktion auf 
dem Weihnachtsmarkt 
etablieren möchte.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Wir brauchen einen 
Mix aus guter urbaner 
Infrastruktur, vielfältigen 
Angeboten für Arbeiten 
und Wohnen sowie tolle 
Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung. Da sind wir 
schon ganz gut aufgestellt, 
insbesondere auch wegen 
unserer einmaligen Lage in 
der Seenlandschaft. 
Für einen Spitzenplatz fehlt 
zum Beispiel studentisches 
Flair. Wir brauchen in der 
Landeshauptstadt dringend 
eine staatliche Hochschu-
le, um mehr junges Publi-
kum in die Stadt zu holen. 
Und: Wir müssen endlich 
mehr unternehmen, um 
unsere Stadt sauberer und 
sicherer zu machen. Unter 
anderem die zahlreichen 
illegalen Graffiti in Schwe-
rin sollten dringend
beseitigt werden.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Schwerin ist wunder-
schön, aber wir können 
noch mehr tun. Voral-
lem für Familien. Wir 
müssen weiter an einer 
ordentlichen Infrastruk-
tur arbeiten – für gute 
Schulen und Kitas sowie 
für sichere Schulwege 
sorgen, vor allem mit 
dem Fahrrad. Es ist auch 
auf ausreichend Grün- 
und Freizeitflächen zu 
achten – vor allem in 
den aktuell entstehenden 
Wohngebieten. Außer-
dem dürfen die weichen 
Standortfaktoren nicht 
vergessen werden, wie 
ein ansprechendes kul-
turelles Angebot und Be-
gegnungsmöglichkeiten 
in Jugendeinrichtungen. 
Geld, das wir an dieser 
Stelle einsetzen, ist gut 
investiert.

Schwerin • Die Entscheidung ist gefal-
len: Auf dem traditionellen Sportplatz 
Paulshöhe wird kein Ligafußball mehr 
gespielt. So haben es die Volksvertreter  
der Stadt auf ihrer Novembersitzung  
beschlossen. Der Entscheidung ging er-
neut eine sehr emotionale Diskussion 
voraus.

„Der Fußballplatz Paulshöhe ist 
ein Teil der Stadtgeschichte  
und für viele Schweriner ein 
Zuhause“, sagte Manfred 
Strauß von den Unabhän-
gigen Bürgern in seinem 
Redebeitrag auf der Sit-
zung. Leidenschaftlich gab 
er nochmals sein Statement 
für den Erhalt der Sportstätte 
ab. Ändern konnte das die Ent-
scheidung jedoch nicht mehr.
„Alles was auf der Paulshöhe jetzt ge-
schieht, ist so in der Vergangenheit be-
schlossen worden“, gab Daniel Meslien 
den Stadtvertretern zur Erinnerung in die  

Diskussion. Sieben Millionen Euro hat die 
Stadt für das neue Sportzentrum in Lankow 
investiert. Dieser Platz ist für Ligaspiele ge-
eignet und soll dafür auch genutzt werden. 
Was geschieht auf den Flächen in Pauls- 
höhe? Nach den langwierigen namentli-
chen Abstimmungen in der Stadtvertretung 

steht nun die Mischnutzung des 
33.000 Quadratmeter gro-

ßen Areals für Schule, 
Wohnen und Freizeit- 

sport fest. Einen Teil 
der Fläche bekommt 
die Waldorfschule 
zur Vergrößerung. 
E in  we i te rer  Te i l 
wird zu Sportflächen 

und der Rest könnte 
zur Wohnbebauung ge- 

nutzt werden. Die Ergeb-
nisse des Dialogforums sollen 

ebenfalls umgesetzt werden. Dieses hatte 
im Vorfeld mit allen Interessenvertretern 
nach machbaren Lösungen für Paulshöhe 
gesucht. Steffen Holz

Platzverweis für Fußball
Nach langer Diskussion stimmen Stadtvertreter für Mischnutzung
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

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

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

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

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

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

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

hauspost-Anzeige Dezember 2021

Folgen Sie uns!

Viele Vermieter vereinbaren im Miet-
vertrag eine Kleinreparaturklausel, die 
Mieter dazu verpflichtet, die Kosten 
für kleinere Reparaturleistungen 
selbst zu tragen. Dies ist zulässig, 
denn die Beseitigung von Bagatell-
schäden an häufig benutzten Instal-
lationsgegenständen für Elektrizität, 
Wasser und Gas, Heizeinrichtungen, 
Fenster- und Türverschlüssen kann 
dem Mieter in Rechnung gestellt 
werden. Pro Reparatur können dabei 
Kosten bis zu 100 Euro und jährlich 
bis zu acht Prozent der Nettokaltmiete 
fällig werden.
Um ihre Mieter zu entlasten, verzich-
tet die WGS in allen neuen Mietver-
trägen auf die Kleinreparaturklausel. 
Für bestehende Mietverträge ist diese 
Regelung ab sofort ebenso hinfällig. 
Wer als Mieter eine Reparatur benö-
tigt, erhält die notwendige Leistung 
ohne zusätzliche Kosten.

Keine versteckten Kosten

Diese Ausbildung lohnt sich
Lea Graumüller hat mit der WGS genau die richtige Wahl getroffen

Schwerin • Sie ist bereits im dritten Aus-
bildungsjahr und war schon als Neuntkläss-
lerin an der Immobilienwirtschaft und der 
WGS interessiert. „Nach meinem Praktikum 
habe ich entschieden: Hier möchte ich mei-
ne Ausbildung zur Immobilienkauffrau ma-
chen“, erzählt Lea Graumüller (Foto). 
Die 21-Jährige ist auf der Ziel-
geraden. Eine Vielzahl an 
Abteilungen hat sie be-
reits durchlaufen und 
verschiedene Verant-
wortlichkeiten und Auf-
gaben übernommen. 
Daran ist sie gewachsen. 
„Ich bin eigentlich eher 
ein schüchterner Typ“, so 
die angehende Immobilien- 
kauffrau. „Durch die Arbeit 
bei der WGS bin ich aufgeschlos-
sener geworden und viel sicherer im Um-
gang mit anderen Menschen.“ Kein Wunder 
– schließlich wurde sie schnell in ein ver-
antwortungsvolles Projekt mit eingebunden: 
Etwa ein halbes Jahr nach Beginn ihrer Aus-
bildung wurde der Bedarf an Notwohnungen 
bei der WGS größer, unter anderem durch 
Quarantänefälle während des ersten Lock-
downs. „Die Ausstattungen für die Unter- 
künfte mussten bestellt werden“, erinnert 
sich Lea Graumüller. „Darüber hinaus war 
zu organisieren, was in welche Wohnung 

kommt. Das wiederum musste terminiert 
und mit Handwerkern abgestimmt werden. 
Es war eine Herausforderung für mich, 
alles einzutakten und die Verantwortung für 
sämtliche Kisten, Abläufe und Schlüssel zu 
tragen. Listen führen liegt mir allerdings. Es 

hat super funktioniert.“ An der Ausbil-
dung schätzt die junge Frau die 

Vielseitigkeit der Abteilungen, 
den Kundenkontakt in den 

Mietercentern und die Un-
terstützung der Kollegen. 
„Außerdem ist es schön zu 
sehen, wie sich Stadtteile 
positiv entwickeln und wie 
die WGS durch ihre Projek-

te dazu beiträgt.“ Wenn die 
drei Lehrjahre vorbei sind, 

möchte die Auszubildende auf 
jeden Fall bei der Wohnungsgesell-

schaft bleiben. Die Gespräche dazu folgen. 

Jetzt noch schnell bewerben

Wer wie Lea Graumüller bei der WGS durch-
starten möchte, kann sich noch bis zum 
31. Dezember für die Ausbildung zum/zur 
Immobilienkaufmann/-frau bewerben. Voll-
ständige und aussagekräftige Bewerbungs-
unterlagen gehen am besten per E-Mail an 
WGS-Ausbildungsleiterin Birgit Gautzsch un-
ter ausbildung@wgs-schwerin.de. jpl

Lewenberg • Die 63-Jährige ist quirlig 
und entscheidungsfreudig. Sie hat kei-
nen Moment gezögert, sich von Bayern 
aus einen Besichtigungstermin für die 
Möwenburgstraße zu sichern. Ebenso 
schnell kam die Zusage. Vor vier Wochen 
ist Kornelia Metzkow dann in die Woh-
nung am Ziegelinnensee gezogen.

„Mir war klar, dass ich irgendwann wieder 
in Wassernähe wohnen muss“, erzählt die 
gebürtige Berlinerin, die mehr als 30 Jah-

re in München gelebt hat. „In Berlin hatten 
meine Eltern ein Wassergrundstück. Ich bin 
mit Baden und Bootfahren aufgewachsen“, 
erinnert sie sich. Mit der Pensionierung war 
es dann soweit: Kornelia Metzkow sah sich 
Orte an der Ostsee – sogar in Dänemark – 
sowie Rostock und Wismar an. Schwerin 
kannte sie von früher und Freunde hatten ihr 
die Wohnungsanzeige für die roten Backstein- 
häuser geschickt. Diese gefielen Kornelia 
Metzkow sofort und sie schritt zur Tat. „Ich 
konnte mir eine Musterwohnung ansehen 

und habe 
gleich zu-
g e s a g t . 
Schön ist, 
dass ich ei-
nen  e igenen 
Balkon habe und 
das moderne Duschbad ist klasse. Außer-
dem wollte ich ans Alter denken und freue 
mich über nur fünf Stufen bis zu meiner 
Wohnung.“ Bis jetzt ist die ehemalige Leis-
tungssportlerin allerdings sehr fit und nimmt 
jeden Morgen um 7.20 Uhr nach wie vor das 
Tele-Gym-Programm des Bayerischen Fern-
sehens mit. Den drückenden Föhn dagegen 
hat sie im Süden gelassen und freut sich hier 
über die nordische Kühle – allein was das 
Klima betrifft. „Die Menschen in Schwerin 
sind wiederum unglaublich nett. Besonders 
mit meiner Nachbarin passt es einfach – wir 
sind wie ein rechter und linker Latschen“, 
sagt sie lachend.
Auf 53 Quadratmetern hat sie sich bei der 
WGS stilvoll eingerichtet. Sie radelt durch 
die Stadt und knüpft neue Kontakte. „Mir 
ist hier sogar schon ein Job als Verkäuferin 
angeboten worden“, erzählt die aufgeweckte 
Mieterin. „Aber mein Sohn sagt immer: Nun 
übe dich doch mal in Mecklenburger Gelas-
senheit. Da hat er recht. Also komme ich nun 
erst einmal weiter an.“ Janine Pleger

Kornelia Metzkow macht es sich in ihrer neuen Wohnung bei der WGS gemütlich und schaut im 
Internet nach spannenden Infos aus der Stadt Foto: maxpress

Wieder ans Wasser
Kornelia Metzkow ist von München nach Schwerin gezogen und liebt das Umfeld Die WGS 

wünscht allen 
Lesern frohe 

Festtage
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Wettbewerb ums
Weihnachtsgebäck

Ob kreatives Knusperhäus-
chen oder Omas traditio-
nelles Plätzchenrezept mit 
bunter Verzierung – in vielen 
Schweriner Küchen wird es 
in den kommenden Wochen 
herrlich nach Lebkuchen 
und Keksen duften. Wer 
besonders schönes Gebäck 
auf die Weihnachtsteller 
zaubert, kann Fotos davon 
bis zum 15. Dezember an 
facebook@wgs-schwerin.de
senden. Es winken schöne 
Preise. Viel Spaß und Glück!

www.wohnen-in-schwerin.de

Alte Fassade in 
neuer Frische
Lankow • Heißes Wasser und das bewährte 
Niederdruckverfahren haben den Häusern 
in der Grevesmühlener Straße 43 bis 53 
Anfang November zu einer frisch gesäuber-
ten Fassade verholfen. Die Arbeiten fanden 
an beiden Seiten des Wohngebäudes statt. 
Wände und Giebel wurden dabei gründlich 
von Schmutz befreit. Die Mieter sind be-
geistert und freuen sich sehr darüber, dass 
die Fassade ihres Hauses wieder in neuer 
Frische erstrahlt. jpl
 

Gründliche Fassadenreinigung Foto: WGS

Joel und Jasmin haben schon vor Ankunft des Weihnachtsmanns einen Wunsch erfüllt 
bekommen: Die neuen Spielgeräte im Innenhof der Schleswiger Straße Foto: maxpress/iw

Spielplatz vor der Haustür
Schaukel und Trampolin in der Schleswiger Straße laden zum Toben ein

Lankow • Sich warm hüpfen oder wild im 
Wind schaukeln – ein neuer Spielplatz macht 
es den Kindern in der Schleswiger Straße seit 
Oktober möglich. „Wir möchten, dass sich 
unsere Mieter bei uns wohlfühlen und den-
ken dabei genauso an die Kleinen“, betont 
Dany Neuwirth, Leiter des WGS-Mietercen-
ters Nord. Deshalb wurden die Bewohner der 
umliegenden Wohnhäuser bei der Gestaltung 
des Spielparadieses im Innenhof miteinbe-
zogen. „Uns war es wichtig, bei den Geräten 
genau das auszuwählen, was sich die Kinder 
wirklich wünschen. Sie sollen gerne drau-
ßen spielen und ordentlich toben können“, 
so Dany Neuwirth. „Unsere Mieter konnten 
zwischen verschiedenen Angeboten wählen 

– von der Schaukel bis zur Wackelbrücke.“ 
Besonders beliebt bei den Eltern und Kindern 
waren ein Trampolin sowie ein Klettergerüst 
mit kleiner Rutsche. Beides wurde natürlich 
in das Konzept für den neuen Spielplatz auf-
genommen und durch eine Nestschaukel so-
wie eine Sandkiste ergänzt. Die Spielgeräte 
bestehen allesamt aus recyceltem Kunststoff 
und bestechen durch bunte Farben, passend 
zum Quartier. Selbst durch das manchmal 
trübe Wetter haben sich die Kleinen nicht da-
von abschrecken lassen, ihren neuen Spiel-
platz zu erobern. Wenn im Frühjahr noch ein 
Zaun und eine Begrünung den Abenteuer-
ort abrunden, wird es für die Eltern ebenso 
schön. Janine Pleger

Komplett renoviert und ab sofort frei
Weststadt • Drei Zimmer in der Lessingstraße 18 warten auf 

neue Mieter. Das Bad ist mit modernen Fliesen neu ausge-
stattet, die Wohnräume verfügen über einen hochwerti-

gen Bodenbelag in Holzoptik. Die Weststadt bietet viele 
Einkaufsmöglichkeiten und eine ideale Anbindung an 
die City. Jetzt ansehen und sich selbst beschenken!
Fakten auf einen Blick:
4. OG, 53,20 m², komplett renoviert, Wanne, Keller, 

Energieverbrauch: 70 kWh/(m²*a),
345 Euro Miete zzgl. Nebenkosten, Kaution: 1.035 Euro

Großzügiger Schnitt mit Balkon
Krebsförden • Noch im Dezember einziehen – das ist in dieser 

3-Raum-Wohnung in der Karl-Kleinschmidt-Straße 1 mög-
lich. Sie ist komplett renoviert und punktet mit einer tollen 

Raumaufteilung, einem Bad mit Wanne und Böden in 
Holzoptik. Im Stadtteil befindet sich das Sieben Seen 
Center mit vielen Einkaufsmöglichkeiten.
Fakten auf einen Blick:
2. OG, 66,72 m², Balkon, Wanne, Keller, Treppenhaus-

reinigung, Energieverbrauch: 90 kWh/(m²*a),
380 Euro Miete zzgl. Nebenkosten, Kaution: 1.140 Euro

Gleich einziehen und wohlfühlen
Lankow • Diese zwei Räume in der Flensburger Straße 25 

verteilen sich auf rund 43 Quadratmeter und sind komplett 
renoviert. Ein Keller bietet zusätzlichen Stauraum. Boden-

beläge in Dielenoptik sind verlegt, die Wanne im Bad 
lädt zum Entspannen ein. Viele Einkaufsmöglichkeiten 
sind in der Nähe. Die Wohnung ist ab sofort frei.
Fakten auf einen Blick:
4. OG, 42,80 m², Balkon, Wanne, Keller, Treppenhaus-

reinigung, Energieverbrauch: 78 kWh/(m²*a), 
260 Euro Miete zzgl. Nebenkosten, Kaution: 780 Euro

Hier gibt es gute Aussichten für 2022
Neu Zippendorf • Den Ausblick genießen und die Gedanken 

schweifen lassen können die Mieter dieser komplett reno-
vierten 3-Raum-Wohnung in der Hamburger Allee 10. 

Innen besticht das Zuhause durch neue Beläge in 
Holzoptik und einem Bad mit Wanne. Zur Wohnung 
gehören ebenso ein Mieter- und Gemeinschaftskeller.
Fakten auf einen Blick:
4. OG, 57,88 m², Balkon, Keller, Treppenhausreinigung, 

Energieverbrauch: 124 kWh/(m²*a),
309 Euro Miete zzgl. Nebenkosten, Kaution: 927 Euro

Wohnungsbesichtigung gewünscht? – (0385) 74 26-200

Nikolaus-Bonus für diese aktuellen Wohnungen
Bei Vertragsabschluss schenkt die WGS den neuen Mietern Baumarktgutscheine in Höhe von 250 Euro
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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:
geschlossen

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

Weihnachtsmarkt 
2021 erleben
Schwerin • Vor zwei Wochen öffnete der 
Schweriner Weihnachtsmarkt seine Pforten. 
Seitdem freuen sich seine Gäste über die 
weihnachtliche Stimmung in der gesamten 
Innenstadt. Vom Altstädtischen Markt mit 
dem Schlachtermarkt geht es in die Meck-
lenburgstraße über den Posthof bis hin zur 
Eisbahn am Pfaffenteich. Überall duftet es 
lecker und viele Lichter erhellen die Stadt.
Noch bis zum 30. Dezember ist ein Bummel 
über den Weihnachtsmarkt täglich in der Zeit 
von 11 bis 20 Uhr möglich; am Freitag und 
Samstag sogar bis 21 Uhr. Nur am 24. und 
25. Dezember wird es ruhig werden in der 
Stadt und der Markt bleibt geschlossen.
Damit alle Besucher und Aktiven gesund 
bleiben, gilt weiterhin die Empfehlung: Ab-
stand halten, große Menschengruppen ver-
meiden und bei krankheitsbedingten Symp-
tomen den Besuch auf später verschieben. 
Mit einer gesunden Portion Eigenverant-
wortung wird es eine schöne Zeit für Alle 
werden. Alle Informationen gibt es unter  
www.schweriner-weihnachtsmarkt.de. gg

Gut beraten ins Neue Jahr
Anpassung der Öffnungszeiten der Kundencenter zum Jahresende

Schwerin • Die Stadtwerke Schwerin sind in den beiden Kundencentern in der Mecklen- 
burgstraße 1 und Eckdrift 43-45 zu den Feiertagen an folgenden Öffnungzeiten für Sie da:

An den Freitagen, also am 24. und 31. Dezember, bleiben die Kundencenter der Stadtwerke 
geschlossen.

Innovationspreise vergeben
Stadtwerke Schwerin verliehen Preise 2020 und 2021 an Studenten für herausragende Arbeiten

Schwerin • Die diesjährige Schweriner 
Wissenschaftswoche fand vom 15. bis 
zum 19. November statt. Das bundes-
weite Thema „Bioökonomie“ tangierte 
durchgehend alle Veranstaltungen der 
Woche, die fast ausnahmslos online 
stattgefunden haben. Das Interesse an 
den vielschichtigen Vorträgen mit Bezug 
zu den aktuellen Herausforderungen un-
serer Gesellschaft war immens.

Das Besondere in diesem Jahr: Es wur-
den gleich zwei Jahrgänge mit dem In-
novationspreis geehrt. Aufgrund der co-
ronabedingten Auszeit im letzten Jahr 
wurden die Preise des Jahres 2020 
während der Eröffnungsveranstaltung 
per onl ine-Streaming an die Gewin-

ner vergeben. Die Preisträger des Jah-
res 2021 erhielten ihre Auszeichnungen  
dann einen Tag später in der einzigen Prä-
senzveranstaltung der Woche. 
Eine Podiumsdiskussion über die weitere Ent-
wicklung des Hochschulstandortes Schwe-
rin bereitete den Rahmen für eine würdige 
Preisübergabe. In beiden Jahren wiesen die 
Arbeiten der Absolventen einen realen Bezug 
zu den anstehenden Problemlösungen unse-
rer Zeit auf, wie beispielsweise die Thesis von  
Belana Joy Schulz von der Hochschu-
le der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 
mit einer Analyse des Allgemeinmedi-
ziner-Engpasses in Deutschland aus 
dem Jahr 2020 unterstreicht. Dies 
gilt auch für die Bachelor-Thesis von  
Florian Fentzahn aus diesem Jahr, der mit 

einem Sanierungs- und Nutzungskonzept 
für die ehemalige Schweriner Gaststätte  
„Panorama“ ein regionales Projekt in den 
Mittelpunkt seines Architekturstudiums an 
der Hochschule Wismar stellte. Das „Pano-
rama“ ist ein Bauwerk Ulrich Müthers – das 
einzige seiner Art in Schwerin. 2016 wurde 
es in die Liste der Denkmäler der Landes-
hauptstadt aufgenommen. Aktuell soll in 
dem Gebäude vom heutigen Eigentümer eine 
Kunstgalerie eingerichtet werden. 
„Die wissenschaftl ich-fundierten stu-
dentischen Leistungen der vergangenen 
beiden Jahre haben abermals gezeigt, 
wie konstruktiv und zukunftsweisend das 
Denken und die Arbeit an den Hochschu-
len sind“, so die einhellige Meinung der 
Jurymitglieder. Gilda Goldammer

Aurel Witt (links), Bereichsleiter Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Schwerin, und Dr. Joachim Wegrad (rechts), Vorsitzender der 
Förderer von Hochschulen in Schwerin e.V., beglückwünschten die Ausgezeichneten zu ihren Arbeiten Foto: maxpress

• Mecklenburgstraße 1
Montag:       20. Dezember und 27. Dezember 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr
Dienstag:     21. Dezember und 28. Dezember 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr
Mittwoch:     22. Dezember und 29. Dezember                     9 bis 12 Uhr
Donnerstag: 23. Dezember und 30. Dezember 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr

• Eckdrift 43-45
Montag:       20. Dezember und 27. Dezember                     9 bis 15 Uhr
Dienstag:     21. Dezember und 28. Dezember                     9 bis 15 Uhr
Mittwoch:     22. Dezember und 29. Dezember                     9 bis 12 Uhr
Donnerstag: 23. Dezember und 30. Dezember                     9 bis 15 Uhr

Weihnachtlicher Lichterglanz am Südufer des Pfaffenteiches Fotos: mp, pixbay
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Premium-Zugang
für 20 Euro
✔ city.WLAN Ticket für 
     Vielsurfer
✔ 6 Monate unbegrenzt
     surfen
✔ Ideales Geschenk zu
     Weihnachten
✔ Aktion endet am
     15.01.2022

Stadtwerke Kundencenter:
Mecklenburgstraße 1 und 
Eckdrift 43-45
Nahverkehr Schwerin: 
Marienplatz 1

Digitales Ticket:
im city.WLAN Bereich

Alle Infos unter:
www.citywlan-schwerin.de
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*1 Für viele der wichtigste Tag des Weihnachtsfestes *2 Es sind ... heilige Könige
*3 Kommet ihr, ......, ihr Männer und Frauen *4 Weltbekannt sind aus Nürnberg 
*5 Er verkündet als erster die frohe Botschaft *6 Anderer Begriff für Ilex *7 Weihnachtsgebäck

 

Jetzt mitmachen und einen von 
30 tollen Preisen gewinnen!  

Lösen Sie unser kleines Kreuzworträtsel! Die Buchstaben 
in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Lösungswort.  

Kleiner Tipp: Mit diesem Produkt der Stadtwerke geht Ihnen 
auch in der dunklen Jahreszeit ein Licht auf. 
 Schreiben Sie das richtige Lösungswort auf eine Postkarte (mit 
Absender) und senden Sie uns diese bis zum 31.12.2021 zu. 
 Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 
Kennwort: Weihnachtsgewinnspiel, Eckdrift 43-45, 19061 Schwerin 

Oder füllen Sie einfach eine Teilnahmekarte in unseren Kunden- 
centern aus. Hier erhalten Sie auch alle Informationen zur Teilnahme. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Glück.
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Jetzt mitmachen und einen von 30 tollen Preise gewinnen!
Lösen Sie unser kleines Kreuzworträtsel! Die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Lösungswort. 
Kleiner Tipp: Mit diesem Produkt der Stadtwerke geht Ihnen auch in der dunklen Jahreszeit ein Licht auf.

Schreiben Sie das richtige Lösungswort auf eine Postkarte (mit Absender) und senden Sie uns diese mit dem 
Stichwort „Weihnachtsgewinnspiel“ bis zum 31.12.2021 zu. Oder nutzen Sie einfach die Teilnahmekarten 
in unseren Kundencentern. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Hinweis zum Datenschutz: Ihre persönlichen Daten werden nur für diese Aktion genutzt. Nach Abschluss und Gewinnversand löschen oder sperren wir die Daten, sofern keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen dem entgegenstehen. 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung sind Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO und in Fällen rechtlicher oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten Art. 6 Abs. 1 lit. c) bzw. b) DSGVO. Weitere Infos zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als Betroffener  
erhalten Sie unter www.stadtwerke-schwerin.de/datenschutz oder bei postalischer Anfrage an die angegebene SWS-Adresse. Ihre Einwilligung zur Nutzung der Daten können Sie jederzeit in Textform widerrufen.

1. Preis: Gutschein für Kurzurlaub.de im Wert von 
150 Euro 
 
2. Preis: Gutschein für das Restaurant LUKAS  
im Wert von 100 Euro 
 
3. Preis: Eine TONIE Hörspiel- und Musikbox 
 
4. bis 10. Preis: Familientageskarte für den  
Schweriner Zoo 
 
11. bis 20. Preis: Kinogutschein für das  
Mega Movies Schwerin im Wert von 20 Euro 
 
21. bis 30. Preis: Einkaufsgutschein für die  
Buchhandlung Thalia im Wert von 15 Euro

Mit dem richtigen Lösungswort und  
etwas Glück gewinnen Sie einen  
dieser Preise: 
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*3 Kommet ihr, ......, ihr Männer und Frauen *4 Weltbekannt sind aus Nürnberg  
*5 Er verkündet als erster die frohe Botschaft *6 Anderer Begriff für Ilex  
*7 Weihnachtsgebäck

Schwerin • Die Weihnachtszeit naht und 
die Vorfreude auf eine schöne Zeit mit 
Freunden und Familie hält Einzug. Auch 
in diesem Jahr haben die Stadtwerke 
sich etwas Besonderes einfallen lassen, 
um einen musikalischen Adventssonn-
tag zu gestalten. Am 19. Dezember sind  
Interessierte herzlich eingeladen.

Gemeinsam mit dem Konservatorium Schwerin 
werden die Stadtwerke ein musikalisch ab-
wechslungsreiches Programm im weihnacht-
lich leuchtenden Innenhof des Konservatori-
ums präsentieren. Bei dem Open-Air-Konzert 
wird es für alle Gäste im Hof aufgestellte Sitz-
plätze geben, und es werden warme Decken 
zur Verfügung gestellt. Auch für Glühwein und 
Kaffee gegen eine Spende wird gesorgt sein, 
sodass jeder Gast mit dem einen oder ande-
ren wärmenden Getränk in der Hand dieses 
Musikerlebnis unterm offenen Weihnachts-
himmel genießen kann.
Der Einlass ist ab 14.30 Uhr. Zu beachten ist, 
dass hier die 2G-Regel gilt. Besucher sollten 
daher bitte zu ihrem Ticket ebenfalls ihren 
Nachweis der Impfung oder Genesung bereit-

halten. Um 15 Uhr beginnt dann das Konzert.
Aufgrund der weiterhin schwierigen Corona-
situation gelten auch bei dieser Veranstaltung 
die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. 
Aus diesem Grund darf nur eine begrenzte 
Anzahl an Karten verkauft werden. Die Tickets 
sind ab dem 6. Dezember zum Preis von  
vier Euro – inklusive Vorverkaufsgebühr – in 

der Tourist-Information Schwerin am Markt, 
Telefon (0385) 592 52 15 erhältlich. Die 
Stadtwerke bedanken sich bei allen Kunden 
und Partnern für das entgegengebrachte  
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit 
und wünschen allen eine frohe und vor allen 
Dingen gesunde Weihnachtszeit sowie einen 
erfolgreichen Start in das Jahr 2022! gg

Auf dem Hof des Konservatoriums werden am 19. Dezember deutsche und internationale 
Weihnachtslieder sowie ein kleiner Basar die Konzertbesucher erfreuen  Foto: Andreas Bahr

Blaue Fenster am 4. Advent 
Weihnachtliches Stadtwerke-Konzert am Adventssonntag im Innenhof des Konservatoriums

Mehr Surfspaß!

city.WLAN ist an
über 100 Standorten sowie 
im Nahverkehr Schwerin 
verfügbar.

Weihnachtsgewinnspiel:
Jetzt mitmachen und 
gewinnen!
1. Preis: Gutschein für 
Kurzurlaub.de im Wert 
von 150 Euro
2. Preis: Gutschein für das 
Restaurant LUKAS im Wert 
von 100 Euro
3. Preis: Eine TONIE 
Hörspiel- und Musikbox
4.-10. Preis: Familien- 
tageskarte für den 
Schweriner Zoo
11.-20. Preis: Kino-
gutschein für das Mega 
Movies Schwerin im 
Wert von 20 Euro
21.-30. Preis: Einkaufs-
gutschein für die Buch-
handlung Thalia im Wert 
von 15 Euro

Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt 
und in der Februarausgabe  
der hauspost bekannt 
gegeben. Eine Barauszah-
lung der Preise ist nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Unter al-
len volljährigen Einsendern 
mit den richtigen Begriffen 
werden 30 Preise verlost.
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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

Meilensteine – ein Blick 
in die Geschichte
Am 22. Dezember 1935 
beginnt der Buslinienver-
kehr – auf den Linien 2a 
und 2b zwischen Friedhof, 
Neumühle und Görries. 
Der Betriebshof Haselholz 
nimmt am 11. Dezember 
1980 seine Arbeit auf, am 
1. Dezember 1994 folgt die 
Buswerkstatt. Zum  
31. Dezember 1996 
schließt der Betriebshof 
Wallstraße seine Pforten.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Stammgast Petermännchen
Schweriner Schlossgeist ist als Figur im Omnibus unterwegs

Schwerin • Seit Kurzem wird ein neuer 
Fahrgast auf den Buslinien des Nahver-
kehrs gesichtet. Fest installiert in einem 
Fahrzeug, ist eine dreidimensionale Ver-
sion der Sagenfigur Schwerins auf unter-
schiedlichen Strecken unterwegs. Die Idee 
stammt von NVS-Geschäftsführer Wilfried 
Eisenberg: „Wir sind immer auf der Suche 
nach neuen, modernen Ideen, um unsere 
Flotte zu verschönern. Als wir mit der Stadt-
marketing GmbH und der Landeshauptstadt 
Schwerin zusammen über dem Konzept für 
eine neue Schwerin-Straßenbahn gesessen 
haben, war schnell klar, dass diese etwas 
ganz Besonderes werden muss.“ Denn die 
alte Schwerin-Bahn, eine mit touristischen 
Motiven verzierte Straßenbahn des Nahver-
kehrs, konnte ein frisches Design vertra-
gen. So entstand der Gedanke, sowohl in 
dieser Bahn als auch in einem Bus eine für 
Schwerin typische Figur zu platzieren. 
Die Koordination des Projektes übernahm 
schließlich das Schweriner Unternehmen 
HANS BODE Innovative Büroelektronik. Um 
das Design kümmerten sich der gebürti-
ge Hagenower 3D-Künstler Chris Wolf von 
der Firma VRxs GmbH sowie der Airbrusher 
Christian Pursch aus Wismar. Mit neuester 
3D-Drucktechnik erweckte die in Schwerin 
ansässige Firma JAM fineartprint den Haus-
geist des Schweriner Schlosses zum Leben. 
„Wir haben unser klassisches Geschäft 

schon vor mehreren Jahren um 3D-Druck 
erweitert. Trotzdem sind Projekte wie die-
ses auch für uns immer wieder spannend 
und herausfordernd. Zu sehen, wie in die-
sem Fall Kunststoff Schicht für Schicht zu 
einer 140 cm großen Figur gefertigt wird, 
ist einfach faszinierend und zeigt das Po-
tenzial der additiven Fertigung – nicht nur 
für technische Anwendungen“, so Alexander 
Wolf von der Firma HANS BODE. Eine zweite  
Petermännchen-Figur für die Straßenbahn 
soll bis Frühjahr 2022 fertiggestellt sein.  ms 

Gestatten – das Petermännchen als Gegen-
über im Bus  Foto: Stadtmarketing

Schwerin • 18 Kameraden der Flugab-
wehrraketengruppe 24 aus Bad Sülze 
machten im Rahmen einer Bildungsreise 
zum Thema erneuerbare Energien Stati-
on beim Nahverkehr, um sich die E-Flotte 
genauer anzuschauen. Mathias Kühnel, 
Sachgebietsleiter Werkstätten, gewährte 
ausführliche Einblicke in sein Reich. 

Flaggschiffe sind drei Elektrobusse des Typs 
eCitaro von Mercedes Benz, mit denen das 
Unternehmen 2020 begonnen hatte, den 

Omnibus-Fuhrpark auf Elektromobi-
lität umzustellen – als Vorreiter in 
Mecklenburg-Vorpommern. Zu-
sätzlich tragen 32 der insgesamt 
40 NVS-Busse das Umweltsiegel 
„Blauer Engel“. Damit unterstützt 
der Verkehrsdienstleister das Ziel 
der Landeshauptstadt, bis 2035 
klimaneutral zu werden und die 
CO2-Emissionen auf Null zu senken. 
Themen wie Batteriemanagement, die 
Reduzierung der Brandgefahr durch Akkus 

oder Ladestationen ge-
hören seither umso 

mehr zum alltägli-
chen Geschäft von 
Mathias Kühnel. 
„Wir analysieren 
genau, welche Fak-
toren Einfluss auf 

den Energieverbrauch 
haben. Das ist ein Lern-

prozess“, so der Werk-
stattleiter. Dass ein E-Bus drei 

Tonnen mehr wiegt als die entsprechende 
Diesel-Variante, wirkt sich beispielsweise 
auch auf die Verschleißteile an der Vorder-
achse aus. „Die Ersatzteilpreise unserer 
Fahrzeuge sind dafür top – das war ein 
wichtiges Argument, uns für diesen Bustyp 
zu entscheiden“, erklärt er. 
Aktuell wird die Busabstellhalle mit ins-
gesamt 40 Ladepunkten ausgerüstet, um 
die gesamte Busflotte zu elektrifizieren. 
Ein neues Unterwerk versorgt die Lade- 
infrastruktur mit elektrischer Spannung. 
Aus Brandschutzgründen werden die Char-
ger außerhalb der Halle aufgestellt, so dass 
sich drinnen nur die Depotboxen mit den La-
desteckern befinden. 150 Kilowatt „tanken“ 
die Fahrzeug-Batterien, die einen Bus durch 
die insgesamt 100.000 Kilometer seiner Be-
triebszeit begleiten.  Meike Sump

310 Kilometer ist der längste Umlauf für E-Busse pro Tag – Mathias Kühnel hat viele Fakten 
für die gegen Corona geimpften oder negativ getesteten Gäste parat Fotos: mp

Durch den Betrieb marschiert
Bundeswehr informiert sich bei Rundgang über Elektromobilität für Busse und Straßenbahnen

Besinnliche 
Weihnachten 

und einen 
guten Rutsch

Pünktlich zu den 
Feiertagen
Schwerin • Durch die veränderte Nachfra-
ge an den Weihnachtsfeiertagen sowie zum 
Jahreswechsel verkehren sämtliche Linien 
des NVS nach folgenden Fahrplänen:

• 22. bis 23. Dezember: wie Montag bis 
   Donnerstag (Ferien)
• 24. Dezember: wie Samstag
• 25. und 26. Dezember:  
   wie Sonn- und Feiertag
• 27. bis 30. Dezember: wie Montag bis 
   Donnerstag (Ferien)
• 31. Dezember: wie Samstag mit 
   Änderungen ab circa 22.45 Uhr
• 1. Januar: 0 bis 4 Uhr Zusatzfahrten, 
   dann wie Sonn- und Feiertag
• 2. Januar: wie Sonntag

Nähere Informationen gibt es online unter 
www.nahverkehr-schwerin.de oder te-
lefonisch bei der Fahrplanauskunft sowie 
beim Kundendienst unter (0385) 39 90-222 
beziehungsweise (0385) 39 90-333.  ms
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Von der Teilzeit zur Leitungsfunktion
An Robert Zillers Werdegang zeigen sich die Karrieremöglichkeiten bei der Kita gGmbH
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Paulsstadt • Vor rund 12 Jahren starte-
te der junge Mann bei der Kita gGmbH 
mit einer 30-Stunden-Woche und blieb 
lange dabei. „Mir war wichtig, viel Zeit 
mit meinem kleinen Sohn zu verbringen“, 
sagt der 34-Jährige. Das Unternehmen 
hat dies unterstützt, genauso wie den 
neuen Weg, den Robert Ziller (Foto) 
nun beschreitet. Er wird jetzt Leiter des 
City-Hortes, Standort Steinstraße.

„Lange war Teilzeit genau das Richtige für 
mich. Nach zehn Jahren wollte ich allerdings 
gerne eine Veränderung“, erzählt der Päda-
goge. „Deshalb habe ich den Fachwirt ge-
macht und stocke nun die Stunden auf. Ich 
hoffe, dass ich die Leitungsfunktion ebenso 
gut ausfülle wie meine Vorgängerin Angela 
Kluth – sie hat das schließlich mehr als 30 
Jahre lang gemacht.“

Manche Kinder sind traurig, dass Robert Ziller 
dann weniger Zeit mit ihnen als im Büro ver-
bringen wird. Doch er beruhigt sie: „Ich bin 
ja immer noch da!“ Derzeit bereitet er mit 
seinen Kolleginnen die Weihnachts-
woche vor – da wird gebastelt, 
gebacken und auch ein Weih- 
nachtsspiel  vorgeführt. 
„Vor den Ferien wird es 
hier noch einmal richtig 
gemütlich“, sagt Robert 
Ziller. Danach warten die 
neuen Herausforderun-
gen auf ihn. Robert Zillers 
Werdegang zeigt, welche 
Entwicklungs- und Karriere- 
mög l i chke i ten  Pädagog ische 
Fachkräfte haben. Er selbst hat ein Öko-
logisches Jahr in der Kita „Kirschblüte“ 
absolviert, die Ausbildung zum Sozial- 

assistenten gemacht und schließlich als 
staatlich anerkannter Erzieher bei den ganz 
Kleinen in der Krippe begonnen. Dies war ein 
spannendes Bild, denn Robert Ziller ist mehr 

als zwei Meter groß. „Das Bücken war 
deshalb auch besonders anstren-

gend“, sagt er rückblickend 
und lacht. Damals war er 
übrigens erst der zweite 
oder dritte Mann, der als 
Pädagogische Fachkraft 
bei der Kita gGmbH ar-
beitete. Heute sind es 32, 

denn längst wird der Beruf 
nicht mehr allein Frauen zuge-

schrieben. Bei den größeren Kin-
dern im City-Hort mag Robert Ziller, 

„dass sie so neugierig sind und viel Feed-
back geben.“ Letzteres wird sicher auch für 
ihn selbst als Kita-Leiter gelten. jpl
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385)  343 679 10
Fax:
(0385) 343 679 79
Internet und E-Mail:
www.kita-ggmbh.de
info@kita-ggmbh.de

Rückschau auf 20 Jahre
• Zum 1. Januar 2001 
erfolgte der Handelsre-
gistereintrag. Den lang 
ersehnten Anruf dazu 
erhielt Anke Preuß am 28. 
Dezember – als verspäte-
tes Weihnachtsgeschenk.
• Direkt zu Beginn schaffte  
die Geschäftsführerin Ka-
pazitäten in der Krippe, um 
mehr Kinder unterzubrin-
gen. Dies sollte Mitarbeiter 
binden und Arbeitsplätze 
sichern – es gelang.
• 2003 begannen die 
ersten Neu- und Umbauten 
für die Kita „Reggio Emilia“ 
und „Löwenzahn“ sowie 
„Waldgeister“.
• 20 Jahre nach ihrer 
Gründung beschäftigt die 
Kita gGmbH 380 Mitar-
beiter, darunter 25 Azubis, 
und bietet 27 Standorte. 
Rund 2.850 Kinder besu-
chen die Horte und Kitas. 
Das sind rund 1.000 mehr 
als zu Beginn 2001.

Fröhliche 
Feiertage 

wünscht die 
Kita gGmbH

Ein Weg aus Mut und Vertrauen
Geschäftsführerin Anke Preuß ist seit den Anfängen Kopf und Herz der Kita gGmbH

Schwerin • Mit 35 Jahren übernahm sie 
gemeinsam mit Marlies Kahl die Leitung 
der Kita gGmbH 2001. Doch das war nicht 
alles: Schon vor der Gründung ebnete sie 
an der Seite des damaligen Sozialdezer-
nenten Jochen Rößler den Weg für die 
neue Rechtsform. Zum Ende des Jubilä-
umsjahres blickt die hauspost mit Anke 
Preuß zurück auf 20 Jahre Kita gGmbH.

hauspost: Welche Herausforderungen wa-
ren mit dem Wechsel in die Kita gGmbH-Ge-
schäftsführung verbunden?
Anke Preuß: Es war eine ganz neue Rolle 
für mich. Viele Kita-Leitungen waren älter als 
ich – und nun kam ich als junge Frau daher 
und sollte alles leiten. Mitarbeiterführung war 
also sicher ein wichtiger Aspekt. Ich musste 
mich daran gewöhnen, dass wirklich alle 
Augen auf mich gerichtet waren. Außerdem 
war es wichtig, das Marketing anzuschieben. 
Das hatte ich studiert und mir war klar: Da 
müssen wir ran! Folglich haben wir mit den 
selbstverständlichsten Dingen begonnen – 
von der einheitlichen Meldung am Telefon, 
über die Entwicklung unseres Logos und re-
gelmäßige PR-Arbeit bis hin zur Homepage. 
Wir waren tatsächlich das erste Unternehmen 
im Kinderbetreuungsbereich Schwerins mit 

eigener Website. Zu guter Letzt galt es, Kar-
riere und Kind gut miteinander zu vereinen. 

hauspost: Bei welchen Änderungen muss-
ten Sie die Mitarbeiter mitnehmen?
Anke Preuß: Computerarbeit war für viele 
ganz neu, vieles lief noch mit handschrift-
lichen Listen. Und überhaupt Computer zu 
haben, um die städtischen Daten ins neue 
System zu übertragen, war ein Thema. 
Jochen Rößler hat damals kurzerhand sei-
nen Rechner abgestöpselt und gesagt: „Hier, 
nimm erstmal meinen. Ich brauche ihn gera-
de nicht.“ Das war der Wahnsinn.

hauspost: Welche drei Ereignisse haben 
Ihnen persönlich Gänsehaut bereitet?
Anke Preuß: Als ich 2003 sicher verkünden 
konnte, dass niemand mehr Entlassungen 
fürchten muss – anders als vor der Grün-
dung der Kita gGmbH – war das unglaublich 
befreiend. Wir haben wirklich alle Arbeits- 
plätze erhalten und sichern können. Zum 
fünfjährigen Jubiläum sprach mich eine sehr 
zurückhaltende Mutter auf einem Fest an und 
bedankte sich aufrichtig dafür, was wir mit 
der Kita gGmbH für die Kinder tun – auch das 
hat mich ehrlich berührt. Und schlussendlich 
ist es ein richtig gutes Gefühl, wieviel Vertrau-
en die Mitarbeiter in mich gesetzt haben und 
wie loyal sie auch in schwierigen Zeiten wa-
ren und sind. Ohne sie wäre die Kita gGmbH 
nicht möglich.

hauspost: Was sind Ihre weiteren Visionen?
Anke Preuß: Wir haben in zweieinhalb Jah-
ren unser Leitbild weiterentwickelt und wirk-
lich jeden Mitarbeiter daran beteiligt. Das 
wird für noch mehr Identifikation aller sorgen 
und die gemeinsame pädagogische Grund-
haltung prägen. Das Ziel ist mehr Zeit und 
Raum für Kinder. Dafür möchte ich auch end-
lich mit den Um- und Neubauten verschiede-
ner Kitas beginnen können.  Janine Pleger

Eine große Mannschaft sitzt in einem Boot: Heute steuern Geschäftsführerin Anke Preuß (6.v.re.) und die Pädagogische Leiterin Anke 
Bruhn-Kokles (2.v. li.) die Kita gGmbH gemeinsam mit 380 Mitarbeitenden – darunter 22 Einrichtungsleitungen Fotos: maxpress

Vor 20 Jahren war die Besatzung der Kita 
gGmbH noch etwas kleiner

Ausbildungsplätze frei!
Die Kita gGmbH sucht 
noch Azubis zum staatlich 
anerkannten Erzieher für 
Kinder von null bis zehn 
Jahren. Jetzt bewerben!
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SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

KSM – Kommunalservice 
Mecklenburg AöR

Eckdrift 93, 19061 Schwerin

Geschäftsführer/ 
Vorstand:
Matthias Effenberger

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

Internet:
www.sis-schwerin.de
www.ks-mecklenburg.de
 
Telefon:
(0385) 633-5100

Die Schweriner IT- und Ser-
vicegesellschaft mbH (SIS) 
ist der führende kommunale 
IT-Dienstleister in West-
mecklenburg, der aus der 
Verwaltung und aus kom-
munalen Gesellschaften der 
Landeshauptstadt Schwerin 
hervorgegangen ist. Im Au-
gust 2013 wurde die KSM 
als erstes gemeinsames 
Kommunalunternehmen der 
Landeshauptstadt Schwe-
rin und des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim in der 
Rechtsform einer Anstalt 
öffentlichen Rechts in 
Mecklenburg-Vorpommern 
errichtet. In den Folgejahren 
sind weitere Träger wie die 
Städte beziehungsweise 
Ämter aus Westmecklen-
burg der KSM beigetreten. 
Die KSM nimmt für mittler-
weile 13 Gebietskörper- 
schaften nebst Eigenbetrie- 
ben die Aufgaben des IT- 
Betriebs für Verwaltungen 
und Schulen wahr. Im 
Unternehmensverbund mit 
der SIS betreuen rund 200 
Mitarbeitende mehr als 
6.500 IT-Arbeitsplätze in 
Verwaltungen und Schulen 
sowie mehr als 300 Fach- 
anwendungen für Verwal-
tungen und kommunale 
Gesellschaften, darunter 
Stadtwerke, Wohnungswirt-
schaft und Zoo.

Schwerin • Mitte Oktober kam es beim 
kommunalen IT-Dienstleister KSM/SIS zu 
einem Cyberangriff mit weitreichenden 
Einschränkungen für die Stadtverwal-
tung und für viele kommunale Unterneh-
men. Nach fünf Wochen Krisenmodus mit 
analogen und technischen Notlösungen 
sprach die hauspost mit Oberbürger-
meister Dr. Rico Badenschier (Foto u.) und 
dem Geschäftsführer und Vorstand der 
SIS/KSM, Matthias Effenberger (Foto re.), 
über die aktuelle Lage.

hauspost: Herr Effenberger, wie haben Sie 
als kommunaler IT-Dienstleister in dieser 
Ausnahmesituation reagiert?
Matthias Effenberger: Unsere Mitarbei-
tenden im Rechenzentrum haben vorbildlich 
reagiert, unverzüglich sämtliche IT-Systeme 
vom Netz getrennt und anschließend kont-
rolliert heruntergefahren.
Weiterhin wurde der Krisenstab einberufen, 
der bereits wenige Stunden später die Ko-
ordination aller erforderlichen Maßnahmen 
aufgenommen hat. Natürlich wurden auch 
die Polizei und die entsprechenden Sicher-
heitsbehörden informiert. Über unseren Ver-
sicherer konnten im Laufe des ersten Tages 
spezialisierte Cyber-Forensiker eingebun-
den werden, die gemeinsam mit unseren 
IT-Spezialisten direkt mit der Un-
tersuchung und Analyse be-
gonnen haben. Durch die 
von uns ergriffenen So-
fortmaßnahmen haben 
wir ein weiteres Aus-
breiten des Schadens 
verhindert.

hauspost : Herr Dr. 
Badenschier, nach dem 
Cyberangrif f musste 
auch die Stadtverwaltung 
auf einen analogen Notbe-
trieb umstellen. Wie haben Sie 
diesen organisiert?
Rico Badenschier: Durch unsere Notfall-
pläne und die Erfahrungen aus der Coro-
na-Pandemie waren wir als Stadt relativ gut 
auf eine derartige Krisensituation vorberei-
tet. Wir haben aber auch gespürt, wie ab-
hängig die Verwaltung heutzutage von digi-
talen IT-Systemen ist. Oberste Priorität hatte 
zunächst die Lage zu sortieren und sowohl 
die Bürgerinnen und Bürger als auch unse-
re Mitarbeitenden zu informieren, was ohne 
entsprechende digitale Medien nicht einfach 
zu organisieren war.
Weiterhin wurde sofort damit begonnen, 
Alternativlösungen für den Notbetrieb zu 
organisieren – sei es im Hinblick auf die 
telefonische Erreichbarkeit im Stadthaus, 
die Absicherung des Zahlungsverkehrs oder 
auch die Bereitstellung von zwingend erfor-
derlichen PC-Arbeitsplätzen, zum Beispiel im 
Gesundheitsamt.

hauspost : Können die Schweriner denn 
bereits wieder gewisse Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen?
Rico Badenschier: Mittlerweile stehen fast 
alle Rechner im Notbetrieb wieder zur 
Verfügung. Nur der Zugriff auf 
die über 70 Fachverfah-
ren und -anwendungen 
ist natürlich noch nicht 
vollständig wiederher-
gestellt. Hier mussten 
wir unter Berücksich-
tigung entsprechender 
technischer Abhängig-
keiten und Restriktio-
nen eindeutige Prioritä-
ten setzen.
Aber auch in der Zwischen-
zeit haben wir in enger Abstim-
mung mit unseren Fachdiensten mit 
Hochdruck an Alternativangeboten gearbei-
tet, beispielsweise über klassische Papierfor-
mulare und analoge Zahlläufe – zum Beispiel 
zur termingrechten Auszahlung von Sozial-
leistungen oder auch die Inanspruchnahme 
von Amtshilfe anderer Einrichtungen.
Unter den gegebenen Umständen ist es uns 
gut gelungen, den Bürgerservice im Notbe-
trieb aufrechtzuerhalten. Lediglich an den 
ersten zwei Tagen mussten wir vorüberge-

hend schließen. Für die Bürger ha-
ben wir auf der Homepage der 

Landeshauptstadt Schwerin 
weitergehende Informati-

onen bezüglich der zur 
Verfügung stehenden 
Bürgerservices und 
der aktuellen Lage ab-
gebildet.

hauspost : Endgeräte 
wurden überprüft und 

erste Verwaltungsdienst-
leistungen stehen im Notbe-

trieb zur Verfügung. Was heißt das 
genau? Welche Einschränkungen gibt es?

Rico Badenschier: Im ersten Schritt 
wurden alle PCs und Notebooks in der 
Stadtverwaltung forensisch untersucht 
und für den digitalen Notbetrieb frei-
gegeben. Wir sprechen hier von etwa 
850 Endgeräten. Die SIS/KSM konnte 
bereits rund 90 Prozent davon prüfen und 
parallel priorisierte Fachverfahren im „tech-
nischen Notbetrieb“ freischalten.
Somit wurde zum Beispiel die Bearbeitung, 
Abrechnung und Auszahlung von verschie-
denen Sozialleistungen sichergestellt und 
auch ein Zugriff auf das zentrale Meldere-
gister ist bereits wieder möglich. Zum Teil 
können wir auch schon auf unser zentrales 
Dokumentenmanagementsystem – also die 
elektronischen Akten – zugreifen. Die Kern-
systeme für die Haushalts- und Finanzver-
fahren wurden ebenfalls bereits wieder in 
Betrieb genommen.

hauspost : Was sieht ein Notbetrieb kon-
kret aus? Und wann ist ein Übergang zum 
„Normalbetrieb“ denkbar?
Matthias Effenberger: Unter einem „tech-

nischen Notbetrieb“ verstehen wir 
zunächst die Wiederherstel-

lung von wichtigen Fachan-
wendungen mit ihren 

jeweiligen Basisfunk-
t ionen. Diese s ind 
für die Verwaltungs-
mitarbeitenden so-
wie für die Service- 
dienstleistungen – also 
Meldewesen, Sozial-

leistungen, KFZ-Zulas-
sung und ähnliches – 

wichtig. Dies geschieht un-
ter erhöhten Sicherheitsanfor-

derungen, um bei möglichen Auffäl-
ligkeiten sofort reagieren zu können. Die im 
Notbetrieb bestehenden Einschränkungen 
betreffen dabei sowohl örtliche, zeitliche und 
insbesondere auch funktionale Beeinträchti-
gungen. Das heißt, die Systeme stehen nicht 
wie an allen Arbeitsplätzen in gewohntem 
Umfang zur Verfügung.
Von Tag zu Tag verzeichnen wir hier aber 
einzelne Erfolge. Bis zum Übergang in einen 
Normalbetrieb wird es jedoch noch mehrere 
Wochen, auch bis in das Jahr 2022, dauern. 
Der Übergang vom stabilen Notbetrieb zum 
Normalbetrieb wird dann allerdings für Bür-
ger kaum noch spürbar sein und betrifft die 
technischen Aspekte – das spielt sich also 
eher im Hintergrund ab.

hauspost : Betroffen sind auch verschiede-
ne kommunale Unternehmen. Sind auch hier 
bereits Fortschritte zum Aufbau eines stabi-
len Notbetriebs zu verzeichnen?
Matthias Effenberger: Erfreulicherweise ja. 
Zunächst möchte ich aber nochmal sagen, 
dass die produktiven IT-Systeme für Strom, 
Gas- oder Wasserversorgung sowie für die 
Feuerwehr und den Rettungsdienst zu keiner 
Zeit beeinträchtigt waren. Lediglich in den 
kundenverwaltungs- und abrechnungssei-
tigen Anwendungen kam es zu Einschrän-
kungen.
Mittlerweile stehen aber auch hier bei allen 
Kunden an den Hauptstandorten wieder ar-
beitsfähige Rechner zur Verfügung und es 
konnten die zentralen ERP-Systeme, zum 
Beispiel bei den Stadtwerken oder auch der 
Wohnungsgesellschaft WGS, wieder in Be-
trieb genommen werden. Lediglich bei den 
vorgelagerten oder angeschlossenen An-
wendungen gibt es noch Einschränkungen. 

hauspost : Ist die Digitalisierung der Kom-
munen – trotzt der bestehenden Einschrän-
kungen und Risiken – weiterhin der richtige 
Weg?
Matthias Effenberger: Auch, wenn wir uns 
derzeitig in einer Krisensituation befinden, 

Nach Cyberangriff auf dem Weg 
zum stabilen Notbetrieb
Sicherheit hat bei der Wiederherstellung des IT-Betriebes höchste Priorität für KSM/SIS
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Von Privatperson bis zu 
globalen Unternehmen ist 
niemand sicher davor, Opfer 
einer Cyberattacke zu wer-
den. Angreifer machen auch 
um MV keinen Bogen – dies 
zeigten kürzlich die Angriffe 
auf KSM/SIS, aber auch 
die Stadtwerke Wismar, 
das Landesamt für innere 
Verwaltung oder die Stadt 
Sassnitz. Die Anzahl der 
erfassten Straftaten sei laut 
Bundeskriminalamt in den 
vergangenen Jahren stetig 
gestiegen, im Jahr 2020 
allein um 8 Prozent. Es sei 
jedoch von einem hohen 
Dunkelfeld auszugehen, da 
die Straftaten nicht ange-
zeigt würden. IT-Sicherheit 
muss daher oberste Priorität 
haben und verlangt professi-
onelle Sicherheitsinstrumen-
te, die über Firewalls und 
Antivirensoftware hinausge-
hen. Dass es dennoch keine 
hundertprozentige Sicherheit 
geben kann, zeigen die An-
griffe auf IT-Dienstleister und 
Rechenzentren, in denen 
bereits hohe Sicherheitshür-
den bestehen.

Cyberkriminalität macht auch um Schwerin keinen Bogen – das Thema IT-Sicherheit ist für alle in der Stadt wichtiger denn je 
 Fotos: pixabay, Timm Allrich, SIS

kann ich diese Frage mit einem deutlichen 
„Ja“ beantworten. Digitalisierte Prozesse 
sind in vielen Bereichen der Verwaltung be-
ziehungsweise der Kundenbetreuung nicht 
mehr wegzudenken.
Wir haben hier im SIS/KSM-Verbund bereits 
einen hohen Grad an Digitalisierung bei un-
seren Trägern und Kunden erreicht und wol-
len darauf auch weiter aufbauen. Darüber 
hinaus ist die Bündelung der kommunalen 
IT-Ressourcen weiterhin der richtige Schritt. 
Ein Angriff auf einzelne Kommunalverwaltun-

gen oder kommunale Unternehmen hätte in 
der heutigen digitalen Zeit wahrscheinlich 
weitaus größere Schäden und langfristigere 
Ausfälle nach sich gezogen.
Rico Badenschier: Die medienbruch- und 
barrierefreie Nutzung von Serviceleistungen 
ist auch Teil der Digitalisierungsstrategie der 
Landeshauptstadt. Mit der zentralen Online- 
plattform OpenR@thaus haben wir die 
Grundlage für weitere digitale Services ge-
legt und wollen diese auch weiter ausbauen. 
Natürlich spielen hierbei auch Themen wie 

Verfügbarkeit, IT-Sicherheit und Datenschutz 
eine zentrale Rolle.
Abschließend möchte ich der KSM/SIS als 
auch unseren Mitarbeitern in der Verwaltung 
und in den betroffenen Unternehmen dan-
ken. Die Einschränkungen und die ergriffe-
nen Maßnahmen zur Krisenbewältigung ha-
ben uns alle herausgefordert.
Durch die gemeinsamen Anstrengungen in 
den vergangenen Wochen haben wir es ge-
schafft, in kurzer Zeit einen Notbetrieb auf-
zubauen.

Landeshauptstadt
Schwerin - Stabsstelle 
Klimamanagement und 
Mobilität
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Frau Carola Nitz
Leiterin der Stabsstelle
Telefon: (0385) 545 24 31
Fax: (0385) 545-24 33
E-Mail:
cnitz@schwerin.de

Frau Ulrike Liebenau
Sachbearbeiterin
Telefon: (0385) 545 24 30
Fax: (0385) 545 24 33
E-Mail:
uliebenau@schwerin.de

Schwerin • Lieferverkehre haben sich in 
den vergangenen Jahren auch in Schwerin 
vervielfacht und werden vor allem für die 
Innenstadt immer mehr zum Problem. 
Die Landeshauptstadt hat im Oktober 
ein Projekt zum nachhaltigen, automati-
sierten, kunden- und serviceorientierten 
Lieferverkehr in Schwerin gestartet.

Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit ei-
ner großen Bandbreite an kommunalen und 
wirtschaftlichen Akteuren ein Zielbild für den 
Lieferverkehr im Jahr 2035 zu entwerfen. 
Darunter fallen zum Beispiel das Holen, Brin-
gen und Transportieren von Waren, Gütern, 
Materialien und Paketsendungen innerhalb 
Schwerins. Zum jetzigen Zeitpunkt sollen ne-
ben den Kurier-, Express- und Paketdiensten 
auch Apothekendienste sowie Service- und 
Dienstleistungsverkehre von Handwerkern 
oder Lieferservices berücksichtigt werden. 
Die Landeshauptstadt erhofft sich aus dem 
Projekt eine stärkere Vernetzung der loka-
len Akteure sowie die bessere Handhabung 
des zunehmenden Lieferaufkommens in der 
Stadt. 
Mit der besseren Einordnung anpassungs-
fähiger Lieferverkehre in die Stadtstruktur 
leistet das Projekt auch einen Beitrag, um 
die Attraktivität der Schweriner Innenstadt 
zu erhalten und die Lebensqualität der Bür-

ger zu steigern. Am 16. November fand dazu 
eine digitale Zukunftswerkstatt als erstes in-
teraktives Beteiligungsformat statt.
Mit dabei waren 22 Teilnehmer aus verschie-
denen Branchen. Themen waren beispiels-
weise die Bündelung von Sendungen, Liefer-
konzepte und die Verteilung von Flächen im 
Straßenraum. Als nächstes sollen auch die 
Schweriner zu Beginn der Weihnachtszeit in 
Form einer digitalen Bürgerbeteiligung die 

Möglichkeit bekommen, ihre Erwartungshal-
tung an den Lieferverkehr und Lieferkonzep-
te zu äußern. Hier interessieren vor allem die 
unterschiedlichen Perspektiven der Einwoh-
ner als Empfänger, Versender oder Kunde 
von Dienstleistungen. Die aufbereiteten 
Ergebnisse aus den beiden Veranstaltungen 
sollen im Frühjahr 2022 in einem Bürger- 
forum diskutiert werden.
 Franziska Geske/Karsten Hager

Der 10-monatige Zeitplan für das Forschungsprojekt SNAcKS der Landeshauptstadt Schwerin 
 Grafik: LHS

Landeshauptstadt liefert die Zukunft
Die interaktive Phase für das zehnmonatige Forschungsprojekt SNAcKS begann Mitte November

https://www.schwerin.de/
lieferverkehr-der-zukunft
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SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung

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

WAG - Wasserversorgungs- 
und Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin mbH 
& Co. KG

Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
Telefon: (0385) 633 15 61
Fax: (0385) 633 15 62
E-Mail: wag@swsn.de
Internet:
www.wag-schwerin.de

Druckrohrleitung erstmals 
mit Inliner renoviert 
Im Auftrag der Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE)
vollzog die WAG unlängst 
eine Premiere im Mueßer 
Holz: Hier erhielt im Oktober 
eine Abwasserdruckrohr-
leitung auf einer Länge von 
850 Metern zum ersten Mal 
einen Schlauchliner. Bei dem 
sogenannten Inliner-Verfah-
ren handelt es sich um einen 
flexiblen Gewebeschlauch, 
der mit einer Kunststoffbe-
schichtung ausgestattet in 
das bestehende Rohr einge-
bracht wird, sich dort an die 
vorhandene Struktur anpasst 
und aushärtet. Eine Spezi-
alfirma aus dem Ruhrgebiet 
übernahm die zweiwöchigen 
Arbeiten. „Die Leitung mit 
einer Nennweite von 300 
Millimetern kann ihre Auf-
gaben dank des modernen 
Sanierungsverfahrens nun 
für die kommenden 50 Jahre 
zuverlässig erfüllen“, sagt 
WAG-Gruppenleiter Peter 
Bongartz.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Altes Klärwerk ist jetzt Speicher
Moderne Anlagen sichern den Reinigungsgrad und sorgen für top Gewässerqualität

Schwerin • Ende des 19. Jahrhundert be-
gann die geordnete Abwasserentsorgung 
in Schwerin. Schon damals übernahm die 
Stadt Verantwortung für diese wichtige 
Aufgabe. Bis heute wuchs das Kanalnetz 
auf stattliche 750 Kilometer an. Umfang-
reiche Investitionen in zeitgemäße Technik 
erhöhen den Reinigungsrad und tragen in 
hohem Maße zum Schutz der Umwelt bei.
 
Der nachgewiesene Zusammenhang zwi-
schen unzureichender Abwasserentsorgung 
und Erkrankungen wie Cholera und Diphterie 
führte im Jahr 1884 dazu, ein Gutachten über 
die hygienischen Verhältnisse in Schwerin in 
Auftrag zu geben. Nur ein Jahr später erhielt 
Stadtbaumeister Stübben aus Köln den Auf-
trag, einen Entwurf für die Kanalisation zu 
fertigen. Der Magistrat bestätigte die Bau-
ausführung. Bis 1892 entstanden 30.500 
Meter Sielrohr und 4.300 Meter gemauerte 
Kanäle. Diese erste Kanalisation in Schwerin 
leitete zunächst nur Wasch- und Regenwas-
ser ab. „Die eigentlichen Fäkalien mussten in 
sogenannten Fäkalientönnchen aufgefangen 
und mit Fuhrwerken abtransportiert werden. 
Die legendäre Tönnchen-Abfuhr währte noch 
bis in die 1950er-Jahre und ist ein bisschen 
vergleichbar mit der Entsorgung abflusslo-
ser Gruben in den Kleingärten heute“, sagt 
WAG-Gruppenleiterin Britta Dumke. Bemer-
kenswert: Schon damals regelte eine Anord-
nung Dichtheit und Abtransport.
 

Gefälle bestimmt den Leitungsverlauf
 
Die ersten Rohre führten vom Marienplatz 
über die Helenenstraße und die heutige 
Mecklenburgstraße in Richtung Schelfstadt. 
„Von dort ging es weiter bis zum Hinterhof 
– der heutigen Bornhövedstraße als tiefstem 
Punkt der Stadt. Hier entstand 1908 die ers-
te Kläranlage.“ Im gleichen Jahr konnten die 
ersten Haushalte die Fäkalien direkt einlei-
ten. Bis Anfang der 1990er-Jahre gelangten 

jährlich bis zu 9,5 Millionen 
Kubikmeter mechanisch 
gereinigtes Abwasser 
direkt in den Schweriner 
See. „Der deutlich stei-
gende Abwasseranfall 
zu DDR-Zeiten machte 
den Bau einer zweiten 
Kläranlage in Schwerin-Süd 
nötig. Den Spitzenwert regis-
trierten wir 1988 mit 16 Millionen 
Kubikmetern“, weiß Britta Dumke. Bis Mitte 
der 90er-Jahre gab es neben der Einleitung 
in den Schweriner See noch eine ganzjährige 
Verrieselung geklärter Abwässer. Die Ablei-
tung zur Sude verhindert dies seit 1995. Mit 
Inbetriebnahme der biologischen Reinigungs-
stufe in Schwerin-Süd erfolgte die Stilllegung 
der Kläranlage in der Bornhövedstraße. Heu-
te werden die 3.000 Kubikmeter großen Be-
cken als Speicher für Mischwasser bei Stark-
regenereignissen genutzt. Den Transport zur 
neuen Kläranlage – 1974 in Schwerin-Süd 

fertiggestellt – unterstützen mittlerweile rund 
400 Pumpwerke. Sie überbrücken Höhenun-
terschiede im Leitungsverlauf, wo kein freies 
Gefälle vorhanden ist. 750 Kilometer lang ist 
das gesamte Entsorgungsnetz heute. Das 
erste Pumpwerk entstand übrigens 1927 am 
Franzosenweg und ist immer noch in Betrieb. 
In den 30er-Jahren erfolgte die Einbindung 
der sogenannten Mustersiedlung, heute ge-
hört unter anderem die Robert-Blum-Straße 
dazu, in die Kanalisation. Diese wie auch an-
dere spätere Anschlüsse in der Weststadt, 
Lankow oder Neumühle basierten bereits auf 
einem Trennsystem, um Regenwasser dort zu 
belassen, wo es anfällt.
 
Sogar gelöste Stoffe werden eliminiert

 
Die Stadtwerke übernahmen die Abwasser-
entsorgung im Jahr 1945. Später ging diese 

Aufgabe an den VEB (K) Wasserwirtschaft 
(1952) und VEB Wasserversorgung 

und Abwasserbehandlung (1964). 
„Im Laufe der Jahrzehnte er-
folgte eine gewaltige techni-
sche Entwicklung. War die 
erste Reinigungsstufe noch 
rein mechanisch, so können 
wir inzwischen in der biologi-

schen Reinigungsstufe gelöste 
Stoffe und in der weitergehenden 

Reinigung auch Nährstoffe wie Phos-
phor und Stickstoff abbauen“, erklärt die 

Gruppenleiterin. Seit 2002 ist die WAG, ein 
Tochterunternehmen der Stadtwerke Schwe-
rin und der EURAWASSER, als Betriebsführer 
für die Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) 
verantwortlich. Rund 90 Mitarbeiter, von denen 
viele seit ihrer Ausbildung dem Unternehmen 
zur Seite stehen, begleiten den technischen 
Fortschritt in der Abwassertechnik gern. „Die 
deutliche Verbesserung der Gewässerqualität 
ist Ergebnis unseres Engagements für den 
Umweltschutz“, so SAE-Werkleiter Lutz Nieke. 
 Barbara Arndt

Frohe
 Weihnachten 
und ein gutes 

neues Jahr

Becken des alten Klärwerkes Bornhöved- 
straße dienen heute als Speicher

Archivar Wolfgang Butzmann bewahrt die 
historischen Planungen Foto: maxpress/ba

Das erste Abwasserpumpwerk der Stadt gibt 
es noch heute – am Franzosenweg

Pascal Aselmeyer und Britta Dumke sichten 
historische Bestandspläne

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



Kälte kann kommen
Am 1. November begann für den SDS die Winterdienstbereitschaft

Schwerin • Auch wenn die ersten  
Novembertage mit Temperaturen um 
die zehn Grad noch recht mild waren – 
der Winter kann schneller kommen als 
erwartet. Aus diesem Grund sind die 
Beschäftigten des SDS mit ihren Spezi-
alfahrzeugen seit Anfang November in 
Winterdienstbereitschaft.

„Alle Fahrzeuge und Maschinen sind 
einsatzbereit, das Streugut ist auf Lager 
und das Personal ist in alle Abläufe ein-
gewiesen“, erklärt Jens-Christian Monte, 
Sachgebietsleiter Prozessmanagement 
beim SDS. „Ab dem Zeitpunkt der Be-
reitschaft beobachten unsere Dispatcher 
ständig die Wetterlage. Dazu haben wir 
einen direkten Draht zum Deutschen Wet-

terdienst und bekommen auch Warnmel-
dungen.“ Sollten sich Frost oder Schnee 
ankündigen, werden die entsprechenden 
Kolleginnen und Kollegen in Bereitschaft 
versetzt. Dem SDS stehen für den Ein-
satz acht eigene und fünf Fahrzeuge von 
Fremdfirmen zur Verfügung. Für cira 600 
Kilometer Streustrecke sind die Beschäf-
tigten des Winterdienstes in Schwerin 
zuständig. Das betrifft hauptsächlich die 
städtischen Straßen, aber auch Geh-, 
Rad- und Wirtschaftswege. Während auf 
den Fahrbahnen Feuchtsalz mit 30 Prozent 
Sole aufgebracht wird, gilt es, die Fuß- und 
Radwege mit Streukies abzustumpfen. 
Derzeit enthält das Lager 290 Tonnen Salz 
und 10.000 Liter Sole lagern auf dem Ge-
lände des Winterdienstes des SDS. Sollte 

das Salz einmal knapp werden, wird inner-
halb von 24 Stunden neues Streugut bei 
einem vertraglich gebundenen Zulieferer 
geordert.
Der Winterdienst des SDS ersetzt jedoch 
nicht die Räum- und Streupflicht der An-
wohnenden. Die besagt, dass zwischen 7 
und 20 Uhr die Geh- und Radwege auf einer 
Breite von 1,50 Meter von Schnee- und Glät-
te befreit sein müssen, sodass sie gefahrlos 
begehbar sind. Steffen Holz

Die Beschäftigten sind mit ihrer Technik gut für die kalte Jahreszeit gerüstet Fotos: maxpress
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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

Guter Rat mit dem  
Abfallratgeber 

Welcher Abfall gehört 
wohin, an welchen Stellen 
können Wertstoffe entsorgt 
werden, wie werden unse-
re Abfälle verwertet, und 
auf welche Art und Weise 
kann Abfall vermieden 
werden? All diese Fragen 
beantwortet der neue 
SDS-Abfallratgeber. Neben 
Wissenswertem und Tipps 
enthält das praktische 
Nachschlagewerk den Ent-
sorgungskalender für das 
laufende Jahr zum Aushef-
ten und eine Abfalltrenn-
hilfe. Auch die Verschie-
bungen der Abfuhrtermine 
nach Feiertagen werden 
an dieser Stelle erläutert. 
Informationen aus dem 
Abfallratgeber sind auch 
über die SDS-App oder auf 
www.sds-schwerin.de 
einsehbar.

Schwerin • Die Augen der Kinder leuchten,  
wenn sie gespannt und fröhlich zu den 
Geschenken unter dem Tannenbaum 
greifen und hoffen, dass der Weihnachts-
mann ihre Wünsche erhört und die rich-
tigen Präsente geliefert hat. Wer nicht 
nur den Beschenkten, sondern auch der 
Umwelt eine Freude machen will, schaut 
schon bei der Auswahl der Verpackung 
genauer hin.

Nach dem Fest häufen sich unter dem Baum 
oft Berge von Geschenkpapier. Bis zu 30 
Prozent mehr Papierabfall entsteht dadurch 
zu dieser Zeit. Besonders kritisch ist die Zu-
nahme von Papier mit einer Kunststoff- oder 
Aluminiumbeschichtung. Dieser Überzug 
stört das Recycling und das beschichtete 
Papier muss in den Restmülll. Wertvolle Roh-

stoffe gehen endgül-
tig verloren. Das 

muss n ich t 
sein: Man-
che  Ver-
packung 
lässt sich 
auch wie-
der ver-
wenden. 
Wer nicht 

auf spannende Momente des Auswickelns 
verzichten möchte, dem bieten sich Alter-
nativen für Verpackungen aus Recycling-
papier, Kartons oder Packpapier an. Selbst 
bemalt oder mit Zweigen, getrockneten 
Blättern oder Tannenzapfen dekoriert, ent-
stehen echte Hingucker. Auch Stoffe, Wolle 
und Co können sich als Geschenkverpa-
ckung sehen lassen. „Ganz vorn dabei ist 
das Wiederverwenden von Geschenkpapier 
und Schleifenband, das machen fast alle 
meiner Kolleginnen“, sagt Holger Hopp-
mann von der Abteilung Abfallwirtschaft 
des SDS. „Es wurden auch schon mal 

Dinge in alte Zeitungen oder Zeitschriften 
gewickelt und dann gestaltet. Selbst aus-
gediente Blechdosen oder Einweckgläser 
eignen sich zum Verpacken. Eine schöne 
Schleife herumbinden und fertig“, so der 
Entsorgungsexperte. Besonders für Lecke-
reien wie Kekse oder Pralinen eignet sich 
diese Idee. Aber Achtung – unter Umstän-
den geben die Gläser den ursprünglichen 
Geschmack noch lange an den neuen In-
halt ab. Holger Hoppmanns Wunsch an die 
helfenden Hände des Weihnachtsmannes: 
Unverpackt schenken und kreative Wieder-
verwendungsideen nutzen.  sho

Weihnachtsgeschenke lassen sich auch ohne Verschwendung von Energie, Roh- und Wert-
stoffen einpacken und ansprechend gestalten Foto: pixabay

Fantasievoll und umweltfreundlich schenken  
Die Überraschungen zum Fest können nachhaltig und ohne den Einsatz von Wertstoffen verpackt sein

Der SDS 
wünscht ein 
gutes Jahr 

2022

Thomas Kniesel, Mitarbeiter Ich bin als Quereinsteiger zum SDS ge-
kommen und war auch schon bei Win-
terdiensteinsätzen dabei. Mir macht es 
Freude, mit dem großen LKW schon ab 
Mitternacht unterwegs zu sein. Wenn 
in kurzer Zeit viel Schnee fällt, ist das 
schon eine Herausforderung, die Stra-
ßen der Landeshauptstadt von Schnee 
und Eis zu befreien. Durch den Einsatz-
leiter bekomme ich den Streckenplan und dann geht es los. 
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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

Sozialstation Schwerin
Dreescher Markt 2
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 41 94 1
E-Mail: sozialstation@
awo-schwerin.de

Service Wohnanlage 
Bertha-v.-Suttner-Straße 1-3
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 14 88

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

Service Wohnanlage in 
Kooperation mit der SWG 
Lise-Meitner-Str. 15
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 207 45 24

Service Wohnanlage in 
Kooperation mit der SWG
Friesenstraße 9 a
19059 Schwerin
 Telefon:
(0385) 758 84 96 /8

Service Wohnanlage in 
Kooperation mit der SWG
Buchenweg 1
19055 Schwerin 
Telefon:
(0173) 602 32 01

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

Kita „Die kleinen Schulzen“
Schulzenweg 10
19061 Schwerin
Telefon: 
(0385) 613 65 3
E-Mail:
kleine-schulzen@
awo-schwerin.de

Schwerin • Wer Unterstützung im Alltag 
benötigt und die Gesellschaft von ande-
ren sucht, ist hier genau richtig. In den 
Wohnanlagen mit Service der AWO wer-
den die Bewohner vor Ort betreut und sie 
können zahlreiche Leistungen der medi-
zinischen und pflegerischen Versorgung 
in ihren vier Wänden erhalten.

Das Haus in der Neumühler Straße be-
steht aus insgesamt 28 Wohnungen, die 
auf ein, zwei oder drei Zimmer aufge-

teilt sind. Alle Räume sind hell, großzügig  
geschnitten und per Fahrstuhl erreichbar. 
Viele besitzen einen Balkon, um frische Luft 
zu schnappen oder den Blick auf den Ostorfer 
See zu genießen. „Hier wohnen überwiegend 
Menschen, die Schwierigkeiten mit 
dem Treppensteigen haben oder 
die einfach Nähe zu Gleich-
altrigen suchen“, sagt Ute 
Wertstat, die als Seni-
orenbetreuerin für die 
AWO tätig ist. Sie ist die 

erste Ansprechpartnerin der Sozialstation für 
die Bewohner und deren Fragen oder Sorgen. 
„Wir kümmern uns um die Betreuung der  
Senioren, wenn sie es wünschen, und sor-
gen wöchentlich für ein breites Freizeitan-

gebot, zum Beispiel mit gemeinsamen 
Kaffeenachmittagen und selbst-

gebackenem Kuchen, Senio-
rensport oder Ausflügen. Die 
nächste Fahrt ist für den 
16. Dezember zum Kon-
zert des Shantychors Wis-
mar geplant. „Wünschen 
die Bewohner Unterstüt-

zung bei hauswirtschaftli-
chen Dienstleistungen wie 

dem Putzen der Wohnung oder 
Begleitung zum Arztbesuch, kom-

men die Mitarbeiterinnen der Sozialstation 
zu den Patienten“, so Pflegedienstleiterin  
Katrin Poschmann. „Wenn jemand in seiner 
Wohnung akute gesundheitliche Probleme 
bekommt, ist über den Hausnotruf jederzeit 
schnelle Hilfe möglich.“ 
Die 81-jährige Renate Schmidt wohnt seit 
Juni in der Neumühler Anlage. „Hier muss 
ich mich um viele Dinge nicht mehr al-
lein kümmern und nehme gerne die An-
gebote in der Service-Wohnanlage an“, 
sagt die Seniorin, die sich hier in der  
Gemeinschaft sehr wohl fühlt. Steffen Holz

Einmal in der Woche gibt es frisch gebackenen Kuchen der Hausdame. Bewohnerin Renate 
Schmidt (r.) freut sich über das Zusammensein in der Gemeinschaft  Foto: maxpress

Wo Wohnen Service bedeutet 
In fünf Schweriner Einrichtungen bietet die AWO Senioren die Möglichkeit des betreuten Lebens an

Die AWO 
wünscht ein 
friedliches 

Fest

Schwerin • Im Moment verbringen 207 
Kinder ihren Alltag in der hellen und 
freundlichen Kita in der Weststadt. Bald 
werden es noch mehr sein, denn der Be-
darf an Plätzen – vor allem für die Jüngs-
ten – steigt stetig. Um die Bedingungen 
für die Mädchen und Jungen zu verbes-
sern, wird der Krippenteil neu gebaut.

Es soll ein komfortabler Bereich entstehen, 
verrät Doreen Nordhaus, die Kita-Leiterin. 
Sie und ihr Team haben überlegt und ge-
naue Vorstellungen, wie die neuen Räume 
für die bis Dreijährigen aussehen könnten. 
So entstehen ein neuer Bewegungsraum, 
ein Entspannungs- oder Snoezelraum 
und als Highlight ein modernisierter 
Kneippbereich mit Wassertret- 
becken und speziellen Duschen 
für verschiedene Anwendun-
gen. Auch im Außenbereich 
rücken Bagger, Baumaschi-
nen und Betonmischer an. 
Das wird eine aufregende 
Zeit nicht nur für die Pla-
ner und Verantwortlichen, son-
dern auch für die Kinder (Bild rund 
rechts). Schon im Jahr 2018 wurde in der 
AWO-Kneipp-Kita „Regenbogen“ fleißig ge-
baut, modernisiert und verschönert. Räume 
haben sich verändert, neue Funktionsräume 
sind dazugekommen und alles ist viel bunter  

geworden. Nun ist der Krippenbereich an 
der Reihe, dessen Kapazität sich von 45 auf 
56 Plätze erhöht. „Bei den Planungen für 
die neuen Räume hat das Team immer mit- 
entschieden“, sagt Petra Tesch, Teamleite-
rin des Krippenbereiches (Foto rund links). 
„Wieviele Toiletten sind notwendig, wo wer-
den die Waschbecken platziert oder wie 

werden die Räume am sinnvolls-
ten genutzt?“ Das waren Fra-

gen, die sie zusammen mit 
den Kollegen beantwortet 
hat.“ Auch die Eltern und 
der Elternrat sind über 
die geplanten Verände-
rungen informiert worden. 

Die neuen Krippenflächen 
werden vielfältiger nutzbar. 

So wird es keine extra Räu-
me zum Schlafen, sondern Multi- 

funktionsräume geben. Bis es soweit ist, 
entsteht Teil Eins der neuen Krippe. An-
schließend ziehen zwei Gruppen dort hinein, 
damit die alten Gruppenräume abgerissen 
werden können. Danach beginnt Teil Zwei 
des Neubaus für die Kleinsten. Bauarbeiten 
bedeuten für die Kinder, interessante Dinge 
auf dem Gelände des Hauses zu beobachten 
und in das eigene Spiel miteinzubeziehen. 
„Das fördern wir, weil es das Verständnis für 
die Umgestaltungen unterstützt“, so Kita- 
Leiterin Doreen Nordhaus. Steffen Holz

Kita-Leiterin Doreen Nordhaus zeigt Djulian, 
wo der neue Krippenbau und mehr Spielflä-
che für die Kinder enstehen soll Foto: mp

Bald mehr Plätze in der Kita Regenbogen
AWO-Einrichtung reagiert auf große Nachfrage und erweitert mit Neubau den Krippenteil



Schwerin • Kinder sind von den Folgen 
der Corona-Pandemie ganz besonders 
betroffen. Durch Lockdown, Schul- und 
Kita-Schließungen waren sie von ihren 
Freunden, aber auch vielen Familien-
angehörigen getrennt. Selbst die Spiel-
plätze waren zum Teil gesperrt.

Dazu kam der familiäre Stress, bedingt 
durch Einkommenseinbußen, fehlende 
Kinderbetreuung und einer räumlichen 
Enge. Noch lässt sich nicht endgültig 
beurteilen, welche langfristigen sozialen 
und psychischen Folgen die Pandemie für 
Kinder und Jugendliche haben wird. Aber 
die vergangenen Monate haben tiefe Spu-
ren hinterlassen. 
Daher ist es das Anliegen der diesjähri-
gen NDR Benefizaktion „Hand in Hand für 
Norddeutschland“ vom 20. November bis 
10. Dezember, den Kindern zu helfen, die 
durch die Corona-Pandemie in Not geraten 
sind.  Partner der diesjährigen Aktion sind 
die norddeutschen Landesverbände des 
Kinderschutzbundes. Sie bieten derzeit in 
einem besonderen Maße Unterstützung, 
Hilfe und Förderung an, um auf die Folgen 
der Pandemie für Kinder und Jugendliche 
einzugehen. Dazu gehören zusätzliche 
Schutzräume, verstärkte Therapieangebote 
und umfassende Möglichkeiten, um das 
Lernen auch außerhalb der Schule inten-
siv zu begleiten. Denn besonders betrof-
fen sind die Kinder und Familien, die auch 
schon vor der Krise benachteiligt waren.  
Auch NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin 
sind in jedem Jahr aktiv dabei. „Wir ha-
ben uns wieder viele Sachen ausgedacht, 
mit denen wir auf die Spendenaktion auf-
merksam machen und die Menschen in 
unserem Land zu Spenden animieren wol-
len“, so Morgenmoderator Stefan Kuna. 
Liveauftritte von „Kunas Weihnachtsband“, 
in der mit Kollegen zusammen musiziert, 
sind leider nicht möglich. „Aber wir wer-
den mit unseren Liedern zu hören sein – 
im Programm von NDR 1 Radio MV und 
im Livestream“, verspricht der vielseitige 
Moderator, der auch schon gerne mal 
Dudelsack oder Ukulele spielt.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei NDR 1 
Radio MV ein Wohnzimmerkonzert mit der 
Band „CITY“ zu gewinnen. Die sympathi-

schen DDR-Rocker haben Lust, nochmal 
eine Familie, eine Clique oder eine Firma 
in Mecklenburg-Vorpommern zu überra-
schen. Wie es geht – einfach NDR 1 Radio 
MV hören! Die Malerin Laura Sophie Saß 
ist erst 18 Jahre alt und stammt aus Vor-
pommern, hat aber schon überregionale 
Bekanntheit erreicht mit ihren großforma-
tigen Portraits. Für „Hand in Hand“ hat sie 
eines ihrer besonderen Bilder gespendet, 
es soll dann im Rahmen der Aktion für den 
guten Zweck versteigert werden. 
Am Freitag, 10. Dezember, findet der 
„Hand in Hand“-Spendentag statt. Auch im 
Schweriner Funkhaus versammeln sich an 
diesem Tag von 6 bis 21 Uhr viele Promi-
nente, um am NDR-Spendentelefon die 
Anrufe selbst entgegenzunehmen. Direkt 
zu erreichen sind dann unter anderem 
Ruderweltmeister Hannes Ozik, Musi-
ker Uwe Hassbecker von der Band Silly, 
Landtagspräsidentin Birgit Hesse, Lan-
desbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, 
Schauspielerin Annett Renneberg, Sozial- 
ministerin Stefanie Drese oder Jazz- 
musiker Andreas Pasternack. Natürlich 
machen auch viele Moderatoren und Mo-
deratorinnen von NDR 1 Radio MV und 
dem Nordmagazin dabei mit. Alle neh-
men sich dann Zeit für Gespräche mit den 
Hörern und freuen sich über jede Spende, 
die direkt am NDR- Spendentelefon unter 
der Nummer (0800) 637 006 entgegen- 
genommen wird.  Monika Muth
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Aktion „Hand in Hand“ 
sammelt für Kinder in Not 
Viele Promis sind am 10. Dezember live am NDR Spendentelefon

Handball • Mit seinen zwei Metern Größe ist Jan Mojžiš eine impo-
sante Erscheinung. Wer ihn sieht, wird schnell mit einem Lächeln an-
gestrahlt. Der Tscheche hat eine positive Ausstrahlung, wirkt fröhlich 
und neugierig. Auf dem Spielfeld ist er dagegen auf Abwehr gepolt. 
Dort setzt er jeden Zentimeter seines Körpers ein, um den Gegner 
abzublocken und seine Position zu verteidigen. Als Kreisläufer ist er 
mitten im Gedrängel um die beste Position für den Wurf. Abseits der 
Sporthalle hat er es dann gerne wieder ruhig und ist oft in der Natur 
unterwegs. 

„Es gibt nichts Schöneres als an der frischen Luft zu sein“, sagt Jan Mojžiš 
und blickt auf den Ostorfer See und die umliegenden Wiesen und Bäume.
Seine Liebe für die Umwelt hat er schon in der Kindheit entdeckt. Vor seiner 
Handballzeit hat er sich viel im Wald bewegt. „Ich war sieben oder acht Jahre 
lang bei den Pfadfindern. Jede Woche war ich draußen und habe im Zelt 
übernachtet.“ Tricks zur Selbstversorgung hat er dabei auch gelernt. „Wir 
haben Pilze gesammelt und geschaut, welche essbar und nicht giftig sind.“ 
In Schwerin war er bereits mit Teamkollegen in den Wäldern unterwegs und 
ist fündig geworden. „Ja, das war eine richtig gute Mahlzeit – es hat für alle 
gereicht, um satt zu werden“, resümiert er seine Sammelaktion. 
Von der Landeshauptstadt ist Jan Mojžiš begeistert. Wenn er beginnt zu er-
zählen, lacht er und freut sich, hier angekommen zu sein. „Seit dem Sommer 
wohnen wir in Schwerin und haben uns super eingelebt.“ Gemeinsam mit 
seiner Freundin Melanie erkundet er gerne die Seen und ist dabei oft auf 
dem Fahrrad unterwegs. Kennengelernt haben sich die beiden vor zwei-
einhalb Jahren bei seiner ersten Profistation in Sachsen. Als im Juni der 
Wechsel in die Landeshauptstadt anstand, hat sich Melanie gefreut und 
kam gerne mit nach Mecklenburg-Vorpommern. Als Kind war sie bereits 
im Urlaub in Schwerin gewesen und schon damals hatte es ihr gefallen.

Trikotnummer 99: Jan Mojžiš

Hauptsache aktiv sein – so sieht Jan Mojžiš sein Leben. „Ich kann nicht den 
ganzen Tag im Bett liegen.“ Zum Frühstücken geht der Handballer gerne in 
Cafés, trifft Freunde oder macht Ausflüge. Trotz aller Aktivitäten ist Schwerin 
doch ganz anders als seine heimatliche Metropole Prag. Dort leben mehr 
Menschen und alles ist größer. Aufgrund der Nähe zu den Bergen ist der 
Winter in Tschechien schneereich. Ob er dann an der kalten Jahreszeit in 
Norddeutschland Spaß haben wird? Über eine weiße Weihnacht würde sich 
Jan Mojžiš in jedem Fall freuen: „Für mich gehört der Schnee zum Win-
ter.“ Der Spielplan in dieser Saison macht es möglich, zu den Festtagen in 
die Heimat zu fahren. Neben dem Besuch seiner Familie plant er auch ein 
Zusammenkommen seiner langjährigen Gefährten. Mit den Menschen aus 
seinen Pfadfinderjahren hat er nämlich heute immer noch Kontakt. „Ich habe 
in der Zeit damals wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Dafür bin ich sehr 
dankbar.“ Die Atmosphäre zu Weihnachten gefällt ihm und er freut sich auf 
die Tage mit vertrauten Menschen. Um in besinnliche Stimmung zu kommen, 
besucht er im Dezember gerne den Schweriner Weihnachtsmarkt. Abseits 
der Heimeligkeit stehen allerdings noch zwei Spiele bis zum Fest an – dann 
ist wieder sein kompromissloser Einsatz gefragt. In der Halle soll der Erfolg 
her und da werden schließlich keine Geschenke verteilt. Matti Kruck

Steckbrief Stiere
Der Kreisläufer ist ein echter Naturfreund

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:

Jan Mojžiš
geboren am: 18.06.1996
Nationalität: tschechisch
Größe: 2,00 m
Gewicht: 120 kg
Familienstand: ledig

Stier seit: 2021
Rückennummer: 99
Position: Kreisläufer
bisherige Vereine: 
Sokol Kobylisy, HSG Freiberg, 
TV Emsdetten

 Fotos: Dietmar Albrecht, maxpress

Stefan Kuna klappert eifrig mit der Spen-
dendose Foto: Jan Philipp Baumgart
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Besser wissen, was es heißt!

www.hauspost.de

In kalten Wintertagen freut sich, wer sich unter ihm 
verkriechen kann: Das Plumaeu geht auf das Wort 
„plume“, also Feder“ zurück und bezeichnet folglich 
ein dickeres Federbett. Der Begriff stammt aus der 
höfischen Welt des Barock und Rokoko und wurde 
vor allem in Frankreich verwendet. Doch auch in Teilen 
Deutschlands sowie Österreichs war die abgewandel-
te Bezeichnung „Plumö“ ein Begriff. Speziell die Wie-
ner sollen ihn auch heute noch nutzen.
So, wie sich die Bezeichnung in manchen Köpfen fest-
gesetzt hat, speichert ein Plumaeu die Wärme noch 
lange, nachdem der Liegende das Bett verlassen hat.

„Plumeau“

Rundgang • In der Abenddämmerung findet eine ungewöhnliche 
Führung im Schweriner Zoo statt. Die nachtaktiven Tiere freuen 
sich über die Dunkelheit und sind für Gäste um diese Zeit häufiger 
zu bestaunen als tagsüber. Teil der Abendsafari sind Fütterungen 
von Wölfen und Rothunden, Besuche bei Tier-WGs und den beiden 
Großen Ameisenbären Carlos und Felice. Bei dem Abendspazier-
gang gibt es Neues über die Tiere zu erfahren und ein erfrischend 
anderer Blick auf die Zoobewohner ist möglich. Start der Führung 
am 8. Dezember ist um 16 Uhr. Der Eintrittspreis für Kinder be-
trägt sieben Euro, für Erwachsene 14 Euro.

Volleyball • Die Spielerinnen des SSC Palmberg schlagen im 
Dezember noch zweimal in Heimspielen zu Assen auf. Den holp-
rigen Saisonstart mit drei Niederlagen wollen die Schwerinerin-
nen im Dezember weiter ausbessern. Dabei wird das seit Mitte 
November genutzte 2G-Modell für Heimspiele Anwendung fin-
den. Durch diese Maßnahme erwartet sich der Verein finanzielle 
Planungssicherheit, da eine größere Anzahl an Menschen das 
Spiel besuchen kann. So sind höhere Ticketeinnahmen möglich, 
die dem Verein wirtschaftlich weiterhelfen. Eine voll ausgelastete 
Arena ist zudem ein emotionaler Gewinn für die Mannschaft und 
den Verein. Die Fans werden wieder für gute Stimmung sorgen 
und die Volleyballerinnen antreiben. Diese Unterstützung erlebte 
der SSC bereits als Gast bei Auswärtsspielen in Suhl und Erfurt, 
wo das 2G-Modell schon umgesetzt wurde. Tagestickets stehen 
aufgrund der Regelung auch für Kurzentschlossene zur Verfü-
gung. Trainer Felix Koslwoski freut sich „wenn unsere Fans auch 
bald wieder richtig aus sich herausgehen und uns lauthals un-
terstützen können.“ Über Anfeuerung der 2.000 Zuschauenden 
freut sich der SSC Palmberg Schwerin am 11. Dezember gegen 
den VC Wiesbaden und am 29. Dezember um jeweils 19 Uhr 
gegen Nawaro Straubing. Matti Kruck

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

Schwerin • Ob Bürstenschwanzratten- 
känguru, Kirk-Dikdik oder Rothaubentura-
ko – sie alle sind liebens- und vor allem 
schützenswert. Da der eigene Haushalt dann 
doch ungeeignet ist für solch exotische Tie-
re mit speziellen Bedürfnissen, ermöglicht 
der Zoo die Besuche in ferne Tierwelten.  In 
nur wenigen Stunden sind die Spazierwege 
zwischen Afrika, Eurasien und Südamerika 
bezwungen. Jeder hat dabei seinen ganz ei-
genen Favoriten.
Damit der Platz unterm Weihnachtsbaum 
in diesem Jahr nicht von Wollmäusen oder 
Silberfischchen besetzt wird, besteht trotz 
IT-Ausfall und Offlineshop die Möglich-
keit, eine Tierpatenschaft zu Weihnach-
ten zu verschenken.Mit einem Klick auf
www.zoo-schwerin.de/tierpatenschaften 
gibt es eine ganze Liste an Tieren, die sich 
über eine Unterstützung freuen – dazu ein-
fach den persönlichen Liebling auf der Sei-
te auswählen und dann eine E-Mail an 
maeder-zoo-schwerin@web.de mit allen 
relevanten Details zum Weihnachtsgeschenk 
senden. Die Urkunden sind nach einer Bear-
beitungszeit von wenigen Tagen für den Ver-
sand bereit oder können an der Kasse abgeholt 
werden. Letzteres empfiehlt sich unbedingt für 
Patenschaften, die nach dem 17. Dezember 
abgeschlossen werden.
Wer noch unentschlossen ist, ob die Moorea- 
Baumschnecke oder das Zweifingerfaultier am 
Weihnachtsabend für die richtige Stimmung 
sorgt, kann auch den Zooeintritt, eine Tierbe-
gegnung oder die Übernachtung im Baumhaus 
verschenken. Die Gutscheine dafür können 
unabhängig von allen technischen Einschrän-
kungen erworben werden und sind an der 
Tageskasse täglich von 10 bis 15 Uhr erhält-

lich. Ein postalischer Versand ist gegen Auf-
preis möglich. Wichtig ist auch hier, nicht zu 
lange zu warten und nach dem 17. Dezem-
ber lieber selbst die Gutscheine abzuholen. 
Der Zoo Schwerin wünscht eine tierisch gute 
Bescherung!

Ausblick auf 2022

Und was ist im kommenden Jahr los – schon 
an Valentinstag gedacht? Am 14. Febru-
ar findet nach einem Jahr Pause wieder die 
beliebte Führung zum Liebesleben der Tiere 
mit anschließendem Dinner statt. Die Veran-
staltung wird gemäß der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Auflagen durchgeführt. Das Dinner 
wird entweder im Humboldthaus inmitten von 
Faultier, Krallenaffe und Trompetervogel ein-
genommen oder ganz romantisch mit heißen 
Getränken und wärmenden Feuerkörben ent-
lang der Nashornsavanne. Die Teilnahme ab 
16 Jahren möglich. Die Tickets  für 60 
Euro pro Person können an der Zookas-
se oder gegen verbindliche Bestellung unter 
info-zoo-schwerin@web.de erworben wer-
den – jetzt zugreifen!

Für den Baumstachler und viele weitere Tiere im Schweriner Zoo  
lassen sich Patenschaften verschenken Fotos: Erhard Heiden/Zoo

Ein Valentinstagsdinner ist romantisch inmitten 
der Zootiere zu erleben Foto: Zoo Schwerin

Baumstachler unterm Baum
Zoo Schwerin setzt auf vielfältige Geschenke zum Weihnachtsfest

Zoologischer Garten
Schwerin gGmbH
An der Crivitzer Chaussee 1
19061 Schwerin
Geschäftsführer:
Dr. Tim Schikora
Telefon: (0385) 395 510
7.30 bis 16.00 Uhr

Auszubildende
gesucht:  

Folgen
Sie uns!

Fax: (0385) 395 51 30
E-Mail:
info-zoo-schwerin@web.de
Internet:www.zoo-schwerin.de

Fans unterstützen den SSC wieder lautstark Foto: Michael Dittmer



Schwerin • Die Weihnachtszeit sorgt wieder für stimmungsvolle Events in der 
Landeshauptstadt. In der Kirche zum klassischen Konzert, die winterliche Idyl-
le an den Sehenswürdigkeiten erkunden oder skandinavischen Weihnachts-
liedern in modernem Klang lauschen – bei den Veranstaltungen im Dezember 
ist für jeden etwas dabei.

Spaziergang • Bei frostigen Temperaturen lässt es sich durch Bewegung am Bes-
ten erwärmen. Die Schweriner Winterwanderungen bieten dazu Gelegenheit. Sie 
führen am Schloss vorbei und lassen die Stadt im charismatischen Ambiente erleben. 
Der Schlossgarten und die Schleifmühle können während des Streifzugs durch die 
Natur betrachtet werden. Die Streckenführer berichten außerdem Wissenswertes zu 
den ehemals in der Mühle hergestellten Kunstwerken für den Herzoghof. Interessante 
Geschichten über die Stadt gibt es auch beim Spazieren entlang des Schlossgarten-
viertels, des Schweriner und des Faulen Sees. Jeweils samstags am 4., 11. und 
18. Dezember um 11 Uhr startet der zweistündige Rundgang am Marktplatz vor der 
Tourist-Information. Der Preis beträgt zwölf Euro.

Konzert • Julvisor zeigen ein buntes musikalisches Weihnachtsprogramm. Die fünf-
köpfige Band taucht wieder in skandinavische Lieder ein, die sie sowohl stimmungs-
voll in Szene setzt als auch in leisen atmosphärischen Klängen auf die Bühne bringt. 
Durch Einflüsse aus Pop, Jazz, Klassik oder Folk erklingen die Songs in neuem Sound. 
Vorweihnachtliche Stimmung bringt Julvisor sehr groovig aber auch melancholisch 
nachdenklich ans Publikum. Das Konzert findet am 9. Dezember um 20 Uhr im 
Speicher statt.

Konzert • Mit den Vier Jahreszeiten erklingt in der Schelfkirche das Jahr in all 
seinen Stimmungen. Der Klassiker von Antonio Vivaldi wird dort als Adventskonzert 
aufgeführt. Die musikalische Jahresreise lädt zum Träumen 
ein und verspricht einen kulturellen Höhepunkt im ausge-
henden Herbst. Gespielt wird das Stück am 11. Dezember 
von der Philharmonie der Solisten zweimal. Beginn ist um 
16 Uhr sowie um 19 Uhr. Der Eintritt für das Konzert in 
der Schelfkirche St. Nikolai kostet 36,35 Euro. 
Lesen • Wer gerne gemütlich zuhause schmökert, dem 
ist die siebte Ausgabe des Lyrikheftes „Worttagebau“ 
zu empfehlen. Diesmal haben die Kinder des Heine 
Hortes Gedichte, Geschichten und Bilder verfasst – 
phantasievoll und kurzweilig. Das Heft ist für zwei Euro 
bei maxpress, Stadionstraße 1 erhältlich. mak/jpl
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Die hauspost-Aktion zu 
Weihnachten:  

Anklicken,  mitmachen,  
Freude verbreiten!

Wünsche  
werden wahr

Bei einem winterlichen Rundgang durch die Schweriner Natur sind idyllische Blicke 
auf das Wasser und die Gärten möglich Foto: maxpress

Winterzauber und Vivaldi 
laden zum Erlebnis ein 
 Im Dezember gibt es Events und Tipps passend zur Jahreszeit
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Wohnungs- 
genossenschaft 
Schwerin-Lankow eG

Ratzeburger Straße 2c, 
19057 Schwerin

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

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

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

Koordinator Thomas Jonuscheit (2. v. li.) und Abteilungsleiter Heiko Schröder (2. v. re.) be-
danken sich bei Steffen Weber (li.) und Sarah Gubin (re.) vom Wogela-Vorstand Foto: mp

Neues Outfit für Fußballjungs
Wohnungsgenossenschaft spendet für D1-Jugend des Neumühler SV

Neumühle • Wer bis in die Landesliga 
vorgerückt ist, benötigt einen repräsenta-
tiven Trainingsanzug. Frisch eingekleidet 
in leuchtend blau-gelbem Dress, 
peilen die D-Junioren gerade 
das obere Tabellendrittel an. 
Dafür kicken sie als eines 
von zwei vereinseigenen 
Teams dieser Spielklasse 
zweimal wöchentlich auf 
dem Fußballplatz in Neu-
mühle. „Wir setzen uns ger-
ne für den Mannschaftssport 
ein, denn er passt optimal zum  
Genossenschaftsgedanken. Au-
ßerdem kann ein kleinerer Verein aus der 
Lankower Nachbarschaft unsere Unterstüt-

zung umso besser gebrauchen“, so Steffen 
Weber, Vorstandsvorsitzender der Wogela. 
15 Jacken und Hosen ließ er für die elf- bis 

13-jährigen Sportler samt Coaches 
anschaffen. Heiko Schröder, 

Leiter der Abteilung Fußball, 
wünscht sich überdies bes-
sere Trainingsbedingungen 
für seine Torjäger. „Den 
hügeligen Rasen zu ebnen, 
wäre ein guter Anfang. Ein 
bisschen mehr Platz stünde 

uns für den großen Zulauf, 
den wir haben, auch ganz gut.“ 

Bis dahin hält der Verein die Fah-
nen hoch – und den Ball im normalen 

Spielbetrieb nicht ganz so flach.  ms

Frohe 
Weihnachten 

und alles Gute 
für  2022

Zweiraumwohnung 
zu vermieten
Lankow • Frisch und von Grund auf saniert, 
wartet eine rund 41 Quadratmeter große 
Zweiraumwohnung auf neue Mieter. Das 
bezugsfertige Objekt in der Julius-Polentz- 
Straße verfügt über ein modernes Badezim-
mer mit Dusche, WC, Waschbecken, Wasch-
maschinen-Anschluss und elektronischem 
Handtuchheizkörper. Durchgehend weiß 
gestrichen sind die mit Raufaser tapezierten 
Wände. Die Wohnung ist mit Holz nachemp-
fundenen Vinylböden ausgelegt. 

Nettokaltmiete: 290 Euro
kalte Betriebskosten: 50 Euro 
Heizkosten: 60 Euro
Kaltwasser: 20 Euro
Gesamtmiete: 420 Euro
Genossenschaftsanteile: 765 Euro

Modernes Wohnen – Beispiel Foto: Wogela
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Céleste Beauté Contour
Friedensstraße 22
19053 Schwerin

Inhaberin:
Angela Iovu

Telefon:
(0385) 394 790 79

Handy:
0173 9182260 
(Nur WhatsApp)

Internet:
www.celeste-schwerin.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8 bis 19 Uhr
Samstag:
Termine nach Vereinbarung

Unsere Leistungen 
im Überblick:
•  3D Hifu Gewebestraffung 

ohne OP (NEU)
•  IPL dauerhafte Haar- 

entfernung (NEU)
•  klassiche Kosmetik- 

behandlungen
•  REVIDERM Micro- 

dermabrasion
• REVIDERM SkinNeedler
•  Shellac & Nagel-  

modellage
• Maniküre
• Pediküre
• Make-Up
•  Permanent Make-Up/

Conture Make-Up
•  Aqua Facial  

Treatment
•  Wimpernverlängerung 

und -verdichtung
•  Behandlungsmethoden 

gegen Falten, Dehnungs- 
streifen und unreine Haut

•  Anti-Cellulite- 
Behandlung

• Bodywrapping
• diverse Massagen
• Wellnessanwendungen
•  Haarentfernung mit 

Zuckerpaste

Folgen Sie uns!

Folgen Sie uns!

Wohlgefühl und 
Schönheit lassen 
sich verschenken
Paulsstadt • Das Fest bringt für viele 
Menschen Stress mit sich – entweder, 
weil sie nicht wissen, was sie verschen-
ken sollen, oder weil sie von einem Termin 
zum nächsten hetzen. In beiden Fällen 
kann Angela Iovu mit ihrem Céleste Be-
auté Contour helfen: Eine Auszeit bietet 
sich nämlich als Präsent für jemand an-
deren genauso an wie für sich selbst. 

Wer die einladenden Räumlichkeiten des 
Céleste Beauté Contour betritt (Foto u.r.), 
erlebt sofort entschleunigende Atmosphäre. 
Diese ist unbezahlbar – Gutscheine für die 
Nagelmodellage oder das Permanent Make- 
up dagegen schon. Denn Angela Iovu hält be-
sondere Aktionspreise in der Weihnachtszeit 
bereit. „Wir freuen uns, wenn wir Menschen 
von unserem Angebot überzeugen können“, 
sagt sie. „Deshalb haben wir schöne Pakete 
geschnürt, die neugierig machen, den Geld-
beutel schonen und zum Wohlbefinden in 
jeder Hinsicht beitragen.“
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich 
Permanent Make-up und anderen Be-
handlungen sorgen in ihrem Salon für ein 
optimales Ergebnis. Dabei stehen die Be-
dürfnisse der Kunden für die Expertin im-
mer im Mittelpunkt. „Nichts ist wichtiger, 
als sich im eigenen Körper wohlzufühlen. 
Deshalb gehört besonders zu langlebigen 
Veränderungen wie dem Permanent Make- 
up immer eine ausführliche Beratung.“ 
Schließlich hält dies bis zu fünf Jahre, kann 
regelmäßig aufgefrischt werden und dezent 

oder eben ausdrucksstärker in die oberste 
Hautschicht eingearbeitet werden. „Deshalb 
möchte ich unbedingt wissen, was Kunden 
sich wünschen und diese Wünsche 
erfüllen“, so die Profi-Linergistin. 
Den richtigen Umgang mit den 
Präzisionsgeräten hat sich 
Angela Iovu über viele Jah-
re angeeignet. „So kann 
ich die Schönheit jedes 
einzelnen Kunden hervor-
heben. Es ist wie bei einer 
großen weißen Leinwand, 
der ich durch gewisse Schat-
tierungen und Farbgebungen die 
richtige Wirkung geben kann“, erklärt 
sie. Die Bandbreite reicht somit von aus-
drucksvollen Augenbrauen (Foto u.l.) über 
einen schwungvollen Lidstrich bis hin zu zart 
gefärbten Lippen. 

Neben dem dauerhaften Make-up lässt 
Angela Iovu ihre Kunden auch mit klassi-
schen Kosmetikbehandlungen strahlen. 

Wimpernverlängerungen oder -ver-
dichtungen sind ebenso mög-

lich wie Nagelmodellage, 
Anti-Cellulite-Behandlun-
gen, Massagen oder das 
Sugaring – eine Haarent-
fernung mit Zuckerpaste.
Die besonderen Geschenke 
für die Liebsten lassen 

sich also hervorragend in 
Form eines Gutscheins ver-

packen. Neugierige erhalten alle 
Informationen dazu und zum Céleste 

Beauté Contour online auf der Website 
www.celeste-schwerin.de oder direkt bei 
der Expertin im Salon in der Friedensstraße.
 Janine Pleger

Céleste 
wünscht allen 
ein hübsches 

Fest

Mit Permanent Make-up lassen sich zum Beispiel Lippen betonen Fotos: Céleste

Angela Iovu bietet bei Céleste Schönheitsbehandlungen in Wohlfühlatmosphäre – ein ideales Weihnachtsgeschenk Fotos: Céleste
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VR IMMOBILIEN GmbH
Alexandrinenstraße 4
19055 Schwerin 

Geschäftsführer
Werner Hinz

Telefon:
(0385) 512 404
E-Mail:
info@vr-immo-schwerin.de

Internet:
www.vr-immo-schwerin.de

Sie wollen Ihr Haus 
verkaufen?
Das trifft sich gut. 
Wir haben viele Interes-
senten, die sich auf Ihre 
Immobilie freuen. Mit 
einem hohen Maß an 
Beratungsleistung 
verstehen wir uns als 
Ihr zuverlässiger Partner 
in Sachen Immobilienkauf 
und -verkauf.

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

             Schmuckes
 Stück am Schloss

Gadebusch• Mitten in der Altstadt 
befindet sich das um 1902 er-
richtete zweigeteilte Objekt. 
Fünf vermietete Wohnungen 
im Haupthaus bringen jähr-
liche Einnahmen von derzeit 
17.760 Euro. Verschiedene 
Nutzungsmöglichkeiten bie-
tet die leerstehende Gewer-
beeinheit im Erdgeschoss. Frei 
übergeben wird ein nach hinten 
ausgerichtetes Stadthaus mit Gar-
ten. In den 90er-Jahren wurden die Elek-
trik, die Fenster und das Dach erneuert. 
Grundstück: ca. 1.071 m²
Wohnfläche: Haupthaus ca. 288 m²,
Stadthaus ca. 130 m²
Gewerbefläche: ca. 85 m² 
(ehemalige Gaststätte)
Kaufpreis: 450.000 Euro, zzgl. Courtage 
4,76 % inkl. gesetzlicher MwSt.

VR-IMMO 
wünscht 

besinnliche 
Weihnachten Einfamilienhaus mit 

gemütlichem Garten

Zentrales Wohnen 
plus Mietertrag

Ludwigslust • Das Stadthaus von 1934 be-
findet sich in der Nähe des Schlosses, der 
historischen Altstadt sowie der Stadtkirche. 
Um 2014 wurde das zweischalige Mauer-
werk neu gedämmt. Sanierungen an Dach, 
Elektro, Fenstern und Sanitärinstallation er-
folgten 1993/94. Der Vollkeller verfügt über 
eine Waschküche und Abstellräume. An das 
auch als Vermietungsobjekt oder Generati-
onshaus nutzbare Gebäude schließt sich ein 
Nutz- und Kulturgarten mit tief eingesetztem 
Gewächshaus an. Die Dachgeschoss-Woh-
nung ist vermietet: Leerstehend sind das 
Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss. 
Energieausweis: gültig bis 14. April 2024 
Grundstück: ca. 754 m²
Wohnfläche: insg. ca. 234 m², EG ca. 92 m², 
1. OG ca. 90 m², DG ca. 52 m², KG ca. 90 m²
Kaufpreis: 280.000 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Gadebusch • Das 2003 gebaute Objekt 
verfügt über Kunststofffenster, zum Teil mit 
Rollläden auf der Sonnenseite. Im Erdge-
schoss befinden sich ein Wohnzimmer mit 
Kaminofen, eine Einbauküche, ein Arbeits- 
und Gästezimmer, ein Duschbad sowie ein 
Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschi-
nenanschluss und Pumpe für die 1.500 
Liter umfassende Regenwasserzisterne. Das 
Obergeschoss mit geräumigem Flurbereich 
beherbergt vier Zimmer sowie ein Wannen-
bad. Über eine Auszugtreppe ist der gut 
begehbare Dachboden erreichbar. Ein Dop-
pelcarport bietet viele Abstellmöglichkeiten. 
Energieausweis: gültig bis 15. November 
2031, Verbrauch 82,5 kWh/(m²*a), C
Grundstück: ca. 539 m²
Wohnfläche: ca. 125 m²
Kaufpreis: 360.000 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Ruhiges Wohnen am Stadtrand  

Haupthaus mit dekorativen Fensterbögen  

Giebelfassade Fotos: VR Immo

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Katharina Schaper

Telefon:
(0385) 595 87 50
Fax:
(0385) 595 87 529

E-Mail:
info@tv-schwerin.de

Internet:
www.tv-schwerin.de

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

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

Frischer Wind aus Heidelberg
Redaktionsleiterin Katharina Schaper hat jahrelang in der Unternehmenskommunikation gearbeitet

Schwerin • Nicht nur bei ihrem Umzug 
von Österreich in den Landkreis Lud-
wigslust-Parchim hat Katharina Schaper 
einen großen Sprung gemacht. Auch be-
ruflich hat sie sich stark verändert. Nach 
Jahren in der internen Unternehmens-
kommunikation ist Schaper nun im Jour-
nalismus gelandet. Seit April 2020 ist sie 
bei TV Schwerin.

Ursprünglich kommt sie aus Heidelberg und 
hat dort auch ihr Abitur gemacht. Für ihren 
Magister in Geschichte und Politik zog sie 
nach Passau und Berlin. Doch schon wäh-
rend des Studiums stand für die lebhafte 

Kurpfälzerin fest, dass ihre berufliche Zu-
kunft in der Kommunikation und nicht etwa in 
der Archivarbeit liegt. Nach mehreren Prak-
tika in Pressestellen von Unternehmen und 
einer Bundestagsfraktion zog die 41-Jährige 
für ein redaktionelles Volontariat nach Mün-
chen. Von Bayern war der Weg nach Öster-
reich dann nicht mehr weit. In Tirol arbeitete 
Schaper einige Jahre bei einem namhaften 
Kristallhersteller in der Mitarbeiterkommu-
nikation. Die gebürtige Baden-Württember-
gerin schätzt den Austausch mit den un-
terschiedlichsten Persönlichkeiten und sie 
liebt es, Geschichten zu erzählen. „Gerade 
in unserem Sendebereich gibt es unglaub-

lich spannende Menschen und Institutionen, 
über die es sich zu berichten lohnt. Deshalb 
schaue ich bei TV Schwerin gerne hinter die 
Kulissen des Medienalltags“, sagt Schaper. 
Die gesellschaftliche Bedeutung des Jour-
nalismus ist groß und das ist es, was sie an 
ihrem neuen Arbeitsfeld spannend findet. In 
Zeiten von Corona und Fake News liegt ihr 
ein wichtiger Auftrag besonders am Herzen: 
die Information und Aufkärung der Bürger. 
„TV Schwerin hat mir diesen Quereinstieg 
ermöglicht. Unser Team schätzt die Vielfalt 
und ich durfte von Anfang an große Verant-
wortung übernehmen“, freut sich Katharina 
Schaper über ihren Arbeitgeber. Mirko Bock

Für Fernsehbeiträge hat Katharina Schaper auch schon häufiger Ministerpräsidentin Manuela Schwesig getroffen Foto: TV Schwerin
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Kinderzentrum 
Mecklenburg gGmbH
Wismarsche Straße 306
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 551 590

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.: 8 bis 18 Uhr
Fr.: 8 bis 12 Uhr 

E-Mail:
info@ kinderzentrum-
mecklenburg.de

Internet:
www.kinderzentrum- 
mecklenburg.de

Spendenkonto
Sparkasse
Mecklenburg-Schwerin 
IBAN: DE221405 2000 
0301 0400 44
BIC: NOLADE21LWL

„Wer wir sind. Was wir können.“ – Der Jubilar ist erwachsen geworden, zeigt sich mit Stolz 
und erhält Glückwünsche aus Politik und Wirtschaft Foto: Shutterstock/E. Atamanenko

30 Jahre Kinderzentrum
Die gGmbH und ihre Töchter stehen mit beiden Beinen im Leben

Schwerin • Angefangen hat alles mit fünf 
engagierten Köpfen in den Räumen der heu-
tigen Helios Kliniken Schwerin. Prof. Dr. Pe-
ter Clemens, damaliger Chefarzt der Kinder- 
klinik, gründete das erste Sozialpädiatrische 
Zentrum in MV. Ziel war und noch heute 
gültiger Arbeitsgrundsatz ist es, Kindern mit 
komplexen Krankheitsbildern und Problemen 
in Form eines integriert-multidisziplinären 
Zusammenwirkens zu helfen.
Die Kinderzentrum Mecklenburg gGmbH ist 
inzwischen Konzernmutter von fünf Toch-
tergesellschaften und beschäftigt rund 170 
Mitarbeiter und Honorarkräfte. Das Sozial- 
pädiatrische Zentrum (SPZ) als ärztlich ge-
leitete Einrichtung zur ambulanten Diag-
nostik und Behandlung strebt mit seinem 

multiprofessionellen Ansatz danach, das 
Kind in seiner Eigenständigkeit zu stärken 
und den Alltag in Familie sowie in Kita und 
Schule gelingen zu lassen. Das Sozialmedi-
zinische Erwachsenenzentrum (SEZ) ergänzt 
die Regelversorgung durch eine besonders 
interdisziplinäre Diagnostik und bietet be-
darfsgerechte und ressourcenorientierte 
Unterstützung mit dem Ziel, die Teilhabe der 
Patienten zu verbessern. „Pro-Fil“ heißt die 
landesweite sozialmedizinische Nachsorge 
für Kinder mit chronischen oder schwersten 
Krankheiten nach stationärem Aufenthalt. 
Weiterhin gibt es für den Schweriner Raum 
die Interdisziplinäre Frühförderstelle FIBs 
und die Kindertagesstätte „Alles im Lot“ mit 
handwerklicher Ausrichtung. KiM

Gesucht sind echte
Teamplayer
Schwerin • Das Kinderzentrum Meck-
lenburg unterstützt und begleitet Kin-
der, Jugendliche und inzwischen auch 
Erwachsene mit körperlichen oder geis-
tigen Behinderungen, mit Entwicklungs-, 
Sprach-, Verhaltensauffälligkeiten oder 
schweren Erkrankungen.

Für die fünf Tochtergesellschaften, das Sozial- 
pädiatrische Zentrum (SPZ), das Sozialme-
dizinische Erwachsenenzentrum (SEZ), die 
Frühförderung FIBs, die Kindernachsorge 
„Pro-Fil“ und die Kita „Alles im Lot“ sind wir 
regelmäßig auf der Suche nach qualifizier-
tem und engagiertem Personal (m/w/d) zur 
Erweiterung unseres multiprofessionellen 
Teams. Folgende Stellen sind aktuell:

• im SPZ Mecklenburg
Psychologe (Diplom/M.SC), Ergotherapeut 
und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
• im SEZ Mecklenburg
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter
• in der Kita „Alles im Lot“
pädagogisches Fachpersonal
• in der Verwaltung der Kinderzentrum 

Mecklenburg gGmbH:
Mitarbeiter für Finanzen

Details gibt es mit dem 
Klick auf die Website oder 
ganz einfach via QR-Code.

Folgen
Sie uns!

Schwerin • Jedes Jahr bietet die private 
Neumühler Schule ihren Schülern Exkur-
sionen an. Die praktischen Erlebnisse und 
Erfahrungen unterstützen den Unterricht 
und wecken Begeisterung für bisher we-
niger beliebte Fächer – oder sind ganz 
einfach nur neue Eindrücke fürs Leben.

Im November des Jahres geht es wieder auf 
die Reise: Die fünften Klassen fahren 
im Rahmen des Geografie-Unter-
richts an die Steilküste der Ost-
see und zum Hafen Wismar. 
Die sechsten Klassen be-
suchen die Phänomenta in 
Flensburg, wo die Schüler 
an interaktiven Stationen 
physikalische Erfahrungen 
sammeln. „Vom Staunen zum 
Denken“ ist das Motto dieser Fahrt. 
Die achten und neunten Klassen erleben den 
„Dialog im Dunkeln“ und den „Dialog im Stil-
len“ in Hamburg. In stockfinsteren Räumen 
werden sie an die Welt blinder Menschen 
herangeführt und üben sich so im Perspek-
tivwechsel. Ergänzt wird dieser Ausflug durch 
einen Besuch im Auswanderermuseum.
Ein besonderes Highlight bildete bereits die 
Fahrt der siebten Klassen Anfang Novem-
ber. Sie waren im Forschungszentrum der 
Bundesrepublik Deutschland für Luft- und 

Raumfahrt (DLR) am Standort 
Neustrelitz zu Gast. Und was 

sie dort zu sehen bekamen und 
ausprobieren konnten, kann Unter-

richt in der Schule nicht bieten. Der Leiter 
des DLR_School_Labs Dr. Albrecht Wei-
demann offerierte den Schülern in seiner 
Begrüßung gleich einen spannenden Aus-
blick auf den Tag in dem eigens dafür ein-
gerichteten „School_LAB“. Dazu gehört die 
Computersimulation „Virtual Reality“, mit 
der die ISS-Raumstation sowohl von innen 
als auch von außen besucht werden kann. 
Dabei wurde sogar ein Blick auf die Erde aus 
400 Kilometern Höhe gewährt. Der Bau ei-

ner „eigenen“ Rakete erklärt auf praktische 
Weise die Funktionsweise des Antriebs. 
Robotertechnik konnte ausprobiert und teil-
weise selbst programmiert werden. Und zu gu-
ter Letzt gab es auch die Gelegenheit, ein Ke-
pler-Teleskop mit eigenen Händen zu bauen. 
„Die Begeisterung für naturwissenschaftliche 
Themen zu wecken, steht bei dieser Exkursion 
klar im Fokus“, erläutert Schulleiterin Nadja 
Richter. „Die Erfahrung zeigt, dass Interesse 
an verschiedenen Themen besonders durch 
praxisorientierte Unterrichtsformen gefördert 
werden kann.“ Die Begeisterung aus den Ex-
kursionen wird dann im regulären Unterricht 
aufgegriffen, vertieft und fachlich erweitert.

Schüler der Klasse 7b programmieren einen Mini-Roboterarm für die Arbeit im 
Weltraum Fotos: Neumühler Schule

Mit Physik zur ISS ins Weltall gebeamt
Schüler erhielten atemberaubende Einblicke in die Raumfahrt und entdeckten neue Interessen

 

Neumühler Schule 
Schwerin
Grundschule und 
Verwaltung Schwerin
Am Treppenberg 44
19057 Schwerin

Ansprechpartner:
Nadja Richter

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

Gymnasium und
Regionale Schule
Friedrich-Schlie-Str. 16
19061 Schwerin 
Telefon:
(0385) 617 38 69



Schwerin • Es ist von weitem schon zu 
sehen, das riesige orange Bohrgerät an 
der Baustelle Wallstraße. Dieses wird  
benötigt, um die Baugrube für den  
Medienkanal zu sichern – für die Fach-
leute auf der Baustelle eine technische 
Herausforderung der nächsten Monate. 
Aber das ist nicht die Einzige. 

Der Zeitplan an der Brückenbaustelle 
ist eng gesteckt und komplex, 
denn unter dem maroden Bau-
werk verkehrt nicht nur die deut-
sche Bahn, sondern lagen zahlrei-
che wichtige Versorgungsleitungen 
zwischen Altstadt und Feldstadt. Im 
Zuge des Ersatzbrückenbaus für die 
Fußgänger wurden diese Verbindungen 
in die Stahlkontruktion umverlegt. 
Damit die neue Auto-Querung auf festem 
Grund steht, werden seit Mitte November 
mit Hilfe eines Spezialgerätes Betonpfähle 
hergestellt. Begonnen wurde auf der öst-
lichen Seite, anschließend geht es auf der 

westlichen Seite weiter. „Wir müssen ins-
gesamt 100 Bohrpfähle setzen“, sagt Jörg 
Herrmann, Projektleiter der Landeshaupt-
stadt Schwerin für das Bauwerk. Jeder ein-

zelne Bohrpfahl 

ist zwischen 14 und 16 Meter lang und 
bildet nach der Fertigstellung eine massive 
Wand, die den Raum um den Medienkanal 

sichert (Grafik Mitte). Bei den Bohrarbeiten 
wird besondere Aufmerksamkeit auf die 
Geräuschemission gelegt. So sind an aus-
gewählten Gebäuden rund um die Baustelle 
Messmikrofone angebracht, die in Echtzeit 
die Lautstärke der Maschinen aufnehmen 

und gegebenenfalls Warnmeldungen 
an die Bauleitung geben. Planmä-
ßig gebohrt werden darf an den  
Wochentagen zwischen 7 und 20 
Uhr. Genaue Zeiten werden den 
Anwohnern über Aushänge von 
Baustellenkümmerer Hugo Klöbzig 
mitgeteilt. Nach den Bohrarbeiten 
und dem Abriss der alten Brücke wird 
an einem 21 Meter langen Medienka-
nal gebaut, der in einzelnen Segmen-

ten errichtet wird. (siehe Grafik). „Dieser 
Medienkanal wird die im Moment umver-

legten Leitungen für Gas und Abwasser dau-
erhaft aufnehmen“, so Jörg Herrmann. Die  
Autofahrer gelangen während der Bauarbei-
ten weiterhin über die bekannten Ausweich-
straßen in die Innenstadt. Steffen Holz

Blick auf das Bohrgerät, das die riesigen  
Löcher der für den Brückenneubau wichtigen 
Pfähle setzt Fotos: maxpress

Unter den Bahnschienen wird der neue Medienkanal 
(Grafik) in einer Tiefe von circa zehn Metern errichtet 
Er nimmt wichtige Versorgungsleitungen auf
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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 
Wallstraße 44, dem Büro 
von „Baustellenkümme-
rer“ Hugo Klöbzig. Hier 
erhält der von der Stadt 
eingesetzte Fachmann die 
Infos über den Fortschritt 
und die nächsten Arbeiten 
an einer der wichtigsten 
Baustelle Schwerins. 
Die für die Anwohner 
wichtigen und relevanten 
Aspekte gibt er weiter und 
kümmert sich auch um 
den Kontakt zur Presse. 
Für Fragen und Hinweise 
der Bevölkerung zur Bau-
stelle hat Hugo Klöbzig ein 
offenes Ohr. 

Schöner shoppen im Advent 
Zahlreiche Angebote versüßen den Kunden die Vorweihnachtszeit

Schwerin • In rund 120 Shops und  
Restaurants warten viele Geschenkideen 
und Genüsse darauf, von den Besuchern 
entdeckt zu werden. Das Schlosspark- 
Center mit seiner sieben Meter hohen Tan-
ne und der wunderbaren Deko bringt fest-
lichen Glanz und schafft ein stimmungs-
volles Ambiente in der Vorweihnachtszeit. 
Jetzt ist es höchste Zeit, Wünsche an 
den Weihnachtsmann schreiben. Der hat 
in diesem Jahr eine Wunschzettel-Post- 
Station gegenüber vom dm-Drogeriemarkt 
eingerichtet. Vorlagen und Briefumschläge 
liegen bereit, damit alle Centerbesucher vor 

Ort oder in Ruhe zu Hause ihren Wunschzet-
tel schreiben und bis 8. Dezember in den ro-
ten Briefkasten werfen können. Das Schlos-
spark-Center übernimmt das Porto und den 
Versand nach Himmelpforten. Unterstützung 
bieten auch die Helfer des himmlischen Ein-
packservice, der täglich zwischen 10 und 19 
Uhr für ein wunderbares Outfit der Präsente 
sorgt. Dazu gibt es kleine Weihnachtsüberra-
schungen, um die Shoppingpausen zu versü-
ßen. Übrigens: Ein Center-Gutschein ist eine 
Geschenkidee, die immer ankommt. Den 
gibt es an der Kundeninfo und online unter  
www.centergutschein.com. Steffen Holz

Wunschzettel werden kostenlos an den 
Weihnachtsmann verschickt Foto: SPC

Bauleute beginnen zu bohren 
Nach der Freigabe der Ersatzbrücke für Fußgänger werden jetzt die Pfähle für die neue Querung gesetzt
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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.

Unsere
Aufgabenbereiche:

• Bauunterhaltung
Bodo Wissel
E-Mail:
bwissel@schwerin.de

• Energiemanagement
Wilfried Berteit
E-Mail:
wberteit@schwerin.de

• Liegenschaften
Stefan Schlick
E-Mail:
sschlick@schwerin.de

• Allgemeine Organisation
Katrin Janik
E-Mail:
kjanik@schwerin.de

• Finanzbuchhaltung
Petra Alde
E-Mail:
palde@schwerin.de

• Neubau und Entwurf
Berge Dörner
E-Mail:
bdoerner@schwerin.de

• Gebäudeservice
Enrico Melchert
E-Mail:
emelchert@schwerin.de

Schwerin • Vor etwa vier Jahren kam 
Thomas Zink ins Zentrale Gebäudemanage-
ment. In seinem Fachbereich Gebäude- 
service ist er inzwischen nicht mehr weg-
zudenken. Mittlerweile hat er unter an-
derem die administrativen Aufgaben für 
die elektronischen Schlüsselsysteme fest 
in seiner Hand. In seiner Freizeit betreibt 
er Judo, trainiert den Nachwuchs – und 
das alles mit erfolgreichen Ergebnissen. 
hauspost bat ihn zum Interview.

hauspost : Wie hat das alles angefangen 
beim Judo?
Thomas Zink: Schon als Kind und Jugend-
licher habe ich mich dafür interessiert. Mit 
Beginn des Berufslebens, das mich an ganz 
verschiedene Orte führte, wurde es dann im-
mer schwieriger, Zeit dafür zu finden. Nach 
25 Jahren habe ich 2018 wieder mit dem 
Training begonnen und bin dabeigeblieben.

hauspost : Was ist in dieser Zeit alles 
geschehen?
Thomas Zink: Durch das regelmäßige Trai-
ning kam ich schnell wieder an den Punkt, 
an dem man über eine Wettkampfteilnahme 
nachdenken kann. 2019 konnte ich leider 
durch eine Verletzung nicht an der Deut-
schen Meisterschaft teilnehmen und 2020 
fand sie coronabedingt nicht statt. So habe 
ich die Chance im September 2021 genutzt. 
Da fand dann endlich wieder die Deutsche 

Einzelmeisterschaft Ü 30 im Judo statt . 250 
Sportler – bei uns heißen sie Kämpfer – 
haben teilgenommen. Da habe ich mich sehr 
über den zweiten Platz in meiner Gewichts-
klasse gefreut.

hauspost : Herzlichen Glückwunsch dazu! 
Wie ist das mit den „Zwergen“ zu verstehen?
Thomas Zink: Ich habe noch eine Ausbildung 
gemacht. Mit dem so genannten „Trainer C“ 
darf ich die „Zwerge“ betreuen. So nennen wir 
in unserem Verein SFV Holthusen e.V. liebe-
voll die Anfänger. Meist sind das Mädchen und 
Jungen zwischen 7 und 9 Jahren. Es gibt aber 
auch Späteinsteiger, wie überall. Das macht 
mir viel Spaß und den Zwergen auch! 

hauspost : Ihre Arbeitskollegen sind be-
stimmt stolz auf Sie! Lassen Sie uns auch 
über das ZGM sprechen: Was hat es denn  
mit den elektronischen Schlüsselsystemen 
auf sich?
Thomas Zink: Ja, meine Kollegen haben na-
türlich mitgefiebert. Bei allem sportlichen Er-
folg darf aber die Arbeit nicht zu kurz kommen. 
Das ZGM baut viel für die Stadt Schwerin. 
Da will der Überblick behalten werden – 
mit den vielen Schlüsseln in den Häusern. 
Also fingen wir an, elektronische Schlüssel- 
systeme einzubauen. So ist es einfach, 
Schlüssel auszuwechseln, bereitzustellen 
oder zu sperren. Über eine spezielle Software 
kann ich das steuern.

Deutscher Vizemeister im Judo 
Thomas Zink nutzt sein sportliches Talent und trainiert in seiner Freizeit auch die Zwerge

Thomas Zink (l.) als Vize-Deutscher Meister
 Foto: ZGM

Thomas Zink bei der Arbeit im ZGM
 Foto: ZGM

Schwerin • Mitte Oktober war es soweit. 
Alle Computer der Landeshauptstadt und 
auch die des ZGM mussten ausgeschaltet 
werden. Nach dem ersten Erschrecken 
war allen klar: Stillstand war nicht mög-
lich. Statt Digitalisierung gab es Bleistift 
und Papier. Statt E-Mails wurden Briefe 
gesendet. Die städtischen Einrichtungen 
konnten sich auf eine lückenlose Betreu-
ung vom Zentralen Gebäudemanagement 
auch in dieser Situation verlassen.

Eine Öffentliche Behörde muss erreichbar 
sein für die Schweriner Bürger und auch für 
die Schulen, Verwaltungsbereiche und das 
Kulturbüro. Diese erste Hürde konnten die 
Mitarbeiter im ZGM recht gut bewältigen. 
Die telefonische Kommunikation war weiter-
hin möglich. „Nach ein paar Überlegungen 
fiel uns das alte Fax-Gerät wieder ein, das 
wir verstaubt im Keller fanden. Und zur Freu-
de aller funktioniert es auch noch!“, berichtet 
Enrico Melchert, Fachbereichsleiter im ZGM.
Im Zeitalter der Digitalisierung werden Men-
schen, die sehr viele Daten im Papierformat 
aufbewahren doch ein wenig belächelt. Das 
Verhalten kehrte sich in dieser Situation 
schnell in Bewunderung um. Kostbar waren 
nun alle in Papierform vorhandenen Formu-
lare, Tabellen und vieles andere für den täg-

lichen Ablauf. Eine solche Situati-
on schließt die gesetzmäßigen 
Vorgaben ja nicht aus. Durch 
reges Tauschen und Kopie-
ren waren alle Mitarbeiter 
schnell arbeitsfähig. Flexi-
bel und ideenreich kämpf-
te sich das ZGM wie auch 
die gesamte Landeshaupt-
stadt durch die Krise. Sogar 
für die Budgetüberwachung, 
die sonst nur in den Datenbanken 

sichtbar ist, wurde eine Lösung 
gefunden. Etwas mehr als ei-

nen Monat später und nach 
gründlicher Prüfung der 
Technik durch unseren 
IT-Betreuer KSM AöR war 
das digitale Arbeiten wie-
der möglich. Die neben-

stehenden E-Mail-Adressen 
sind auch wieder erreichbar. 

Nun kann es weitergehen mit 
der Digitalisierung.

Nichts ging mehr im Oktober an den Computern. Einen Monat später konnte teilweise schon 
wieder gearbeitet werden Foto: ZGM

Ohne Netzwerk zurück aus der Zukunft
Alle IT-Systeme und Server wurden aufgrund einer Cyberattacke heruntergefahren

Frohe Festtage 
wünscht das 

ZGM allen 
Lesern
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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?
Da in diesem Jahr  
Heiligabend und Silvester 
auf einen Freitag fallen, 
müssen die Abholtermine 
nicht verschoben werden. 
Die Entsorgung erfolgt wie 
geplant.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Maik Thomas, 
Berufskraftfahrer

Ich komme aus der 
Lutherstadt Wittenberg. 
Seit 2017 bin ich bei 
der SAS als Berufs-
kraftfahrer beschäftigt 
und transportiere die 

Container bis zu einer 
Größe von 36 Kubikme-

tern. Bei uns zuhause ist es 
so, dass die Kinder bestimmen, 

wie das Weihnachtsfest gestaltet 
wird. Deshalb schmücken wir den 
Tannenbaum schon zwei Wochen 
vor Heiligabend. So haben wir länger 
etwas davon und die Vorfreude steigt 
von Tag zu Tag. Auch der Speiseplan 
ist in unserer Familie etwas anders. 
Ich glaube, in diesem Jahr gibt es 
Kartoffeln, Spinat und Fischstäb-
chen. Es ist schön, in der Weih-
nachtswoche Urlaub zu haben. Ich 
freue mich schon heute auf die Zeit 
mit meiner Frau und den Kindern. Zu 
den Feiertagen besuchen wir dann 
gemeinsam die Schwiegereltern. Für 
das neue Jahr habe ich noch nichts 
Konkretes geplant. Ich hoffe aber, 
genug Zeit zu finden, um das neue 
Zuhause zu renovieren. 

Olaf Wulff, 
Berufskraftfahrer
Ich arbeite seit etwa zehn 
Jahren bei der SAS als 
Berufskraftfahrer. Ich 
finde es sehr wichtig, 
Weihnachten zusam-
men mit der Familie zu 
verbringen. Es kommt 
immer wieder vor, dass 
ich Heiligabend und manch-
mal auch zu Silvester einen 
halben Tag arbeite.
In diesem Jahr fahre ich am 24. 
Dezember meine Sammeltour durch 
das Stadtgebiet und bin dann hof-
fentlich zum Mittagessen pünktlich 
zuhause. Denn dann gibt es Ente mit 
Rotkohl und Klößen. Zum Abendbrot 
kommen dann Kartoffelsalat und 
Würstchen auf den Tisch. Das hat 
bei uns ebenfalls Tradition.
Während der anschließenden
Feiertage besuchen wir unsere
Eltern und Großeltern, die sich 
immer über ein Wiedersehen freuen. 
Da Silvester in diesem Jahr auf 
einen Freitag fällt, muss ich zwar 
einen halben Tag arbeiten, brauche 
aber die Tour nicht an einem
Sonnabend vor- oder nachfahren.   

Rainer Gruhlke, Stellvertretender 
Betriebsleiter der BAVA
Als ich noch bei einem Betonbauun-
ternehmen beschäftigt war, konnte 
ich die Bioabfallverwertungsanlage 
mit aufbauen und kenne sie sehr 
gut. 2015 habe ich bei der SAS 
angefangen und bin seit einiger Zeit 
stellvertretender Betriebsleiter der 
BAVA. Damit die Anlage effizient 
läuft, muss sie 365 Tage im Jahr in 
Betrieb sein und ein Mitarbeiter vor 
Ort alle Prozesse im Blick behalten. 
In diesem Jahr wechsle ich mich an 
den Feiertagen mit dem BAVA- 
Betriebsleiter Markus Lange ab. 
Dabei achten wir darauf, dass unser 
Privatleben nicht zu kurz kommt. 
Uns ist es wichtig, bei der Frau und 
dem Kind zu sein. Am Weihnachtstag 
gibt es Würstchen und Kartoffelsa-
lat – das hat Tradition. Auf Wunsch 
unserer Tochter wollen wir auch 
Raclette zubereiten. Ich hoffe, dass 
wir zu den Feiertagen unsere Ver-
wandten besuchen können, denn im 
vergangenen Jahr war das wegen 
der Pandemie nur bedingt möglich. 
Für das kommende Jahr habe ich 
mir vorgenommen, gut auf mich auf-
zupassen und gesund zu bleiben.

Sabine Schröter, 
Personalverantwortliche
Ich nutze die Adventszeit, um Weihnachtskarten zu basteln oder zu malen.  
Anschließend werden sie an Verwandte und Bekannte verschickt. Die Weihnachtsta-
ge verbringe ich zusammen mit der Familie. Ich finde es gut, dass unser Arbeitgeber 
es den Mitarbeitern ermöglicht, Heiligabend spätestens ab Mittag zu Hause zu sein. 
Bei uns kommt traditionell Ente mit Rotkohl und Klößen auf den Tisch. Die Abende 
verbringen wir dann meistens mit Gesellschaftsspielen, wie zum Beispiel „Mensch 
ärgere dich nicht“ oder wir spielen Karten. Wir haben uns schon vor einiger Zeit 
in der Familie dazu entschieden, dass nur die Enkelkinder Geschenke bekommen. 
Seitdem bleibt uns viel Stress mit dem Einkaufen erspart und wir können uns auf das 
Wesentliche zum Jahresausklang besinnen. Für das kommende Jahr wünsche ich 
mir, dass wir wieder in größeren Gruppen ohne Angst vor der Pandemie zusammen 
sein können. Mir fehlen auch die regelmäßigen Besuche von Konzerten und Theater-
aufführungen.  

Mehr Zeit für die Familie
Neben der traditionellen Ente kommen zu Weihnachten auch Fischstäbchen auf den Tisch

Allen Kunden 
wünschen wir 

ein frohes  
Fest

Die Mitarbeiter der SAS kümmern sich auch im kommenden Jahr um ein sauberes Schwerin Fotos: maxpress/srk
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385) 745 01 39

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

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

Internet:  
www.swg-schwerin.de

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

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

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

Erfolg auf solidem Fundament
SWG trotzt der Pandemie und bringt viele Projekte und Aktivitäten für Mieter voran 

Schwerin • Ein herausforderndes Jahr 
liegt hinter der SWG. Corona hat sich 
zwar weiterhin auf die Aktivitäten der 
Wohnungsbaugenossenschaft ausge-
wirkt, dennoch verliefen alle Bauvorha-
ben einschließlich Begrünungen und Fas-
sadengestaltungen nach Plan. Auch bei 
den geselligen Aktivitäten in den Stadt-
teiltreffs gab es nur zeitweise Abstriche. 
Als richtungsweisendes Projekt sind die 
Altersassistenzsysteme an den Start ge-
gangen. Diese verhelfen Senioren dazu, 
möglichst lange selbstständig in ihrer 
Wohnung zu leben. 

Alleine acht Häuserfronten ließ die SWG rei-
nigen und überarbeiten. Sie hat ihnen nicht 
nur einen neuen Anstrich verpasst, sondern 
teilweise gleich ein Kunstwerk. Gut von der 
Hamburger Allee sichtbar ist beispielsweise 
eine Mecklenburger Landschaft auf einem 
Doppelgiebel nahe des Fernsehturms. Ori-
ginell coloriert wurde auch ein Gebäude in 
der Lomonossowstraße. Hier scheinen die 
Farben Gelb und Grün vom Dach herunter-
zulaufen. Bereits im Frühjahr sind Mieter in 
den Neubau am Fuße des Monumentenbergs 
eingezogen. So wie an diesem Wohngebäu-
de auf dem Dreesch Zierkirschen und Fel-
senbirnen sowie eine Buchenhecke ihr Zu-
hause gefunden haben, wurden an weiteren 
Objekten zahlreiche zusätzliche Bäume ge-
pflanzt. Zusehends wächst das neue Wohn- 
ensemble in der Anne-Frank-Straße 31 bis 
37 auf dem Großen Dreesch. Im „Lindenhof“ 
entstehen 52 moderne Zwei- bis Vier-Zim-

mer-Mietwohnungen in insgesamt vier Ge-
bäuden. Gestalt angenommen hat auch die 
Reihenhausanlage in der Bürgelstraße am 
Mueßer Berg. Zur Grundsteinlegung 
im April versenkten Manuela 
Friedrich vom SWG-Vorstand 
und Oberbürgermeister 
Dr. Rico Badenschier eine 
Zeitkapsel. Im Herbst wur-
den die ersten Wohnein-
heiten übergeben, bis Ende 
des Jahres werden alle 
Mieter ihren Bungalow samt 
Carport bezogen haben. Der 
Demmlerhof im Stadtteil Lewen-
berg beherbergt nun wieder die Büste 
des gleichnamigen Baumeisters. Frisch res-
tauriert hat sie ihren Platz auf einem Sockel 
eingenommen. Buchstäblich in Stein mei-
ßeln ließ die SWG das 50-jährige Jubiläum 
des Dreeschs. Vier Betonblöcke präsentieren 
geschichtliche Informationen zum jeweiligen 
Standort. 

Geselligkeit trotz Corona

Der Verein „Hand in Hand“ ließ sich durch 
die Lockdowns nicht davon abhalten, für so-
ziales Miteinander zu sorgen, vor allem un-
ter Senioren. Gespräche wurden zwar nicht 
persönlich, dafür umso mehr am Fenster 
und per Telefon geführt. Niemand sollte sich 
allein gelassen fühlen. Zur Faschingszeit 
überraschten Mitarbeiter die Bewohner mit 
kleinen Mitbringseln aus dem Bauchladen. 
Erst in der zweiten Jahreshälfte liefen die 

Freizeitgruppen in den Nachbarschaftstreffs 
wieder an. Sehr gut angenommen wurden 
die Mieterfeste in den Außenbereichen so-

wie der Gesundheitstag. 28 Schü-
ler verlebten in den Sommer-

ferien unbeschwerte Tage im 
Kindercamp und auf dem 
Ponyhof. Alle Teilnehmer 
trafen sich zu einem ge-
meinsamen Abschluss-
fest in Mueß. Vertreter 

der SWG brachen im Sep-
tember gemeinsam zu einer 

Rundfahrt durch die Dreescher 
Wohngebiete auf, um Baufort-

schritte zu besichtigen und sich unter- 
einander auszutauschen.

Assistenzsysteme für Senioren

Das Modellprojekt im „Wohnen mit Service 
im Alter“ hilft älteren Mietern, ihren Alltag 
eigenständig zu meistern. Ausstattungsele-
mente wie Sensoren zur Sturzüberwachung 
waren in Mustercontainern zu besichtigen, 
bevor sie in acht Wohnungen installiert wur-
den. Insgesamt hat die SWG ein sehr gutes 
Ergebnis hingelegt. „Trotz Pandemie ziehen 
wir für 2021 eine positive Bilanz. Wichtig 
war uns, die Bauprojekte im Zeitplan abzu-
wickeln – das ist uns gelungen. Ausdrücklich 
danken wir unserem Verein „Hand in Hand“, 
der trotz der widrigen Bedingungen alles ge-
geben hat, vor allem für unsere älteren Be-
wohner“, bekräftigt Guido Müller, Vorstands-
vorsitzender der SWG. ms

Die Vielfalt der SWG – 2021 als bunter fotografischer Mix aus Bauaktivitäten und sozialem Miteinander Fotos/Collage: SWG/mp

Besinnliche 
Weihnachten, 
alles Gute für 

2022
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OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

Telefon: 
(03866) 67-0
Fax:
(03866) 67-110
E-Mail:  
kontakt@diakonie-wmsn.de

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

Schwerin • Stiftspropst Jürgen Stobbe 
hatte am 3. November zu einem Festgot-
tesdienst eingeladen, um das 170-jährige 
Bestehen des Stift Bethlehem zu wür-
digen. In diesem Rahmen fand die Aus-
zeichnung mit dem Diakonie Kronenkreuz 
statt. Die Koordinatorin des ambulanten 
Hospizdienstes Silvia Teuwsen wurde in 
ihr Amt eingeführt und die neuen ehren-
amtlichen Hospizbegleiter in ihre 
Aufgaben entsendet. 

Das Kronenkreuz in Gold 
der Diakonie ist kein Orden 
und keine Auszeichnung, 

sondern Ausdruck des Dankes und der Wert-
schätzung für die Treue und den Einsatz im 
Dienst des Nächsten. Ausgezeichnet wurden 
Mitarbeiterinnen, die mindestens 25 Jahre im 
diakonischen Bereich mitgearbeitet haben.

Entsendung in den ambulanten
Hospizdienst

Im Rahmen des Gottesdienstes führ-
ten Stiftspropst Jürgen Stobbe, 

Diethard Graf von Bassewitz, 
Vorsitzender des Kuratori-
ums des Stift Bethlehem, 
und Thomas Tweer, kauf-

männischer Vorstand des Stift Bethlehem, 
Silvia Teuwsen in ihr Amt als Koordinato-
rin des ambulanten Hospizdiensts des Stift 
Bethlehem ein. Anschließend wurden Ehren-
amtliche nach erfolgreichem Abschluss ih-
rer Vorbereitungskurse in den Hospizdienst 
entsendet.

Diakonische Bestimmung lebt fort

Nach dem Gottesdienst besuchten die Teil-
nehmer das ehemalige Wohnhaus der 
Diakonissen des Stift Bethlehem: Nach um-
fangreichen Sanierungsarbeiten ist das Haus 
Bethanien zum Verwaltungssitz des Stifts und 
der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 
umgebaut worden. Drei Diakonissen, die hier 
ehemals wohnten, haben ein Band durch-
schnitten und so symbolisch das Haus seiner 
neuen Bestimmung übergeben. Stiftspropst 
Jürgen Stobbe: „Ich freue mich sehr, dass wir 
in diesen besonderen Zeiten eine Möglichkeit 
gefunden haben, das 170-jährige Bestehen 
des Stift Bethlehem zu begehen. Dass dies mit 
der Sanierung des ehemaligen Schwestern- 
heims zusammenfällt, ist ein besonderes 
Geschenk.“ Thomas Tweer ergänzt: „Es freut 
uns, mit dem 125 Jahre alten Haus das Zu-
sammenwachsen in der Diakonie Westmeck-
lenburg Schwerin noch einmal besonders 
stärken zu können.“ Anna Karsten

Stiftspropost Jürgen Stobbe (hinten links) beim Festgottesdienst in der Stiftskirche Ludwigs-
lust  Foto: Anna Karsten

170 Jahre Stift Bethlehem
Festgottesdienst mit Ehrungen in der Stiftskirche und Einzug in das Haus Bethanien 

Gesegnete 
und friedvolle 
Weihnachten

Bahnhofstraße 20
19288 Ludwigslust

Telefon: 
(03874) 433 232
Fax:
(03874) 433 254

E-Mail: vorstand@
stift-bethlehem.de 

Internet:  
www.stift-bethlehem.de

Der Stern des Nordens
Weihnachtsmarkt mit Riesenrad und Eislaufbahn sowie Hüttenzauber

Schwerin • Vom 22. November bis zum 
30. Dezember verwandelt sich die Innen-
stadt wieder in ein Weihnachtswunderland. 
„Wir sind sehr froh, den traditionellen Weih-
nachtsmarkt in seiner bekannten Form prä-
sentieren zu können“, so Arno Teegen und 
Matthias Wölk, beide Geschäftsführer der 
Schweriner Weihnachtsmarkt GmbH. So 
lockt das Südufer des Pfaffenteichs mit dem 
schon von weitem sichtbaren Riesenrad, 
einem Kinderkarussell sowie der beliebten 
Eisbahn samt Almhütte. Ein riesiger be-
leuchteter Tannenbaum erhebt sich auf dem 
Marktplatz, wo auch Krippe, Glühwein- 
Pyramide sowie ein Bühnenprogramm mit 
Künstlern und Weihnachtsmannsprech-

stunde für Kinder wieder am Start sind. Im 
Alten Posthof performt die Eisbärenband, ein 
Lagerfeuer und das Kaminzimmer sorgen für 
Gemütlichkeit. Erstmals erstrahlt auch der 
sanierte Schlachtermarkt wieder im vorweih-
nachtlichen Glanz. In der Mecklenburgstraße 
reihen sich lauschige Stände aneinander – 
einschließlich der traditionellen Märchen-
hütten Richtung Schloßstraße. Geöffnet sind 
Buden und Fahrgeschäfte sonntags bis don-
nerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags von 11 
bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 21 Uhr. 
Laut Corona-Vorschriften wird in den Außen-

bereichen auf Vernunft gesetzt, 2G gilt 
im Kaminzimmer auf dem Posthof und 
in der Almhütte an der Eisbahn.  ms

Startschuss für den Weihnachtsmarkt – erstmals seit zwei Jahren zieht wieder der Duft von 
Glühwein und frisch Gebackenem durch die Schweriner Altstadt  Fotos: Woelk Events

Weihnachtsmarkt 
hat noch Jobs frei
Schwerin • Werden Sie Teil der 
Weihnachtsmarkt-Familie: Gesucht 
werden Leute, die Lust auf den Aus-
schank von Getränken, den Verkauf 
knackiger Bratwürste sowie allgemei-
ne Tätigkeiten im Marktstand haben. 
Die Arbeitszeiten richten sich nach 
Vereinbarung und sind flexibel ge-
staltbar. Möglich sind Voll- oder Teil-
zeitbeschäftigungen, Minijobs oder 
lediglich die Besetzung bestimmter 
Tage und Zeitfenster. Bei Festanstel-
lung winkt ein Lohn von 13 Euro brut-
to pro Stunde, im Falle eines Minijobs 
werden bis zu 450 Euro beziehungs-
weise zehn Euro pro Stunde gezahlt. 
Interessenten richten sich am besten 
unter (0172) 887 58 84 oder info@
woelk-event.de an die verantwortli-
che Personalplanerin Uta Kessler.  ms

Verkaufspersonal gesucht

Schweriner  
Weihnachtsmarkt GmbH
Mecklenburgstraße 8
19053 Schwerin

Geschäftsführer
Arno Teegen und
Mathias Wölk

Kontakt:
Mobil: (0173) 714 22 00
E-Mail: info@schweriner-
weihnachtsmarkt.de
Internet:
www.schweriner-
weihnachtsmarkt.de

Öffnungzeiten:
So - Do: 
11 bis 20 Uhr
Fr - Sa: 
11 bis 21 Uhr
geschlossen:
24.12. und 25.12.2021

Folgen Sie uns!
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Kundenservicecenter:
Telefon: (0385)  551 22 22
Fax: (0385)  551 22 33
E-Mail: info@spk-m-sn.de

Wie können wir
Ihnen helfen?
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Weihnachten kann kommen 
Zum persönlichen Wunschkredit mit Jubiläumsrabatt jetzt bequem online oder beim Berater in der Filiale

Das Weihnachtsfest sorgt alle Jahre wie-
der für große Freude. Das zweite Coro-
na-geprägte Jahr hat vielen Menschen so 
Einiges abverlangt. Die Sparkasse steht 
auch und gerade jetzt an der Seite ihrer 
Kunden und unterstützt persönliche Ent-
scheidungen verantwortungsvoll.

So haben Privatkunden zum Beispiel die 
Möglichkeit, sich und ihre Familie mit 
dem einen oder anderen Weihnachts-
bonbon zu belohnen – und das in der 
Zeit bis Ende des Jahres 2021 sogar 

zu besonderen Kondit ionen. 
Schließlich ist die Sparkasse 
in diesem Jahr 200 Jah-
re alt geworden. Über 
den Jubiläumsrabatt 
können sich alle freu-
en, die ihre Privatkredit- 
Entscheidung bis zum 
31. Dezember 2021 tref-
fen. Den Weg dahin – ob 
online oder im vertrauens- 
vollen Gespräch mit dem 
Berater – entscheidet je-

der individuell für sich. Dabei können  
Wünsche zwischen 2.500 und 

50.000 Euro berücksichtigt wer-
den. Die Laufzeit kann ebenso 
individuell festgelegt werden. 
Und was für viele besonders 
wichtig ist: Auch eine Absi-
cherung der Rückzahlung für 
den Fall von Arbeitslosigkeit, 

Berufsunfähigkeit oder Tod ist 
möglich. So können die Feiertage 

auch finanziell mit einem guten Ge-
fühl zu einem Wunschereignis werden.

Mit dem Sparkassen-Privatkredit jetzt kleine und große Wünsche erfüllen und Kinderaugen zum Strahlen bringen Foto: DSV

Frohe 
Weihnachten 
und ein gutes 
  neues Jahr 

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9
19053 Schwerin 

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

Folgen
Sie uns!

Schwerin • Masken, Abstandsregeln, 
Impfungen – die Coronakrise bestimmt 
mittlerweile das zweite Jahr in Folge das 
Verhalten der Menschen weltweit. Das 
hat auch finanzielle Konsequenzen. 42 
Prozent der Menschen in Deutschland 
haben ihr Konsumverhalten im Laufe 
der vergangenen zwölf Monate einge-
schränkt, nur neun Prozent haben es 
ausgeweitet. Dieser Saldo hat sich ge-
genüber 2019 um neun Prozentpunkte 
vergrößert, von 24 auf 33 Prozent.

Dennoch sind aktuell 43 Prozent der Bevöl-
kerung (sehr) zufrieden mit ihrer finanziellen 
Situation – und damit ein Prozentpunkt mehr 
als im vergangenen Jahr. Das sind einige 
der Ergebnisse des Vermögensbarometers 
2021 „Die Deutschen und ihr Geld“, einer 
repräsentativen Umfrage, die der Deutsche 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zum 
Weltspartag durchgeführt hat. 
„Die Folgen der Pandemie haben außer-
dem dazu geführt, dass die Menschen wie-
der deutlich mehr sparen“, sagt Kai Loren-
zen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Mecklenburg-Schwerin. „24 Prozent der 
Befragten haben mehr Geld zur Seite gelegt 
oder wollen das zukünftig tun“. Das seien 
immerhin drei Prozentpunkte mehr als 2020.

Geldanlage als neuer Trend

Dabei ändert sich nicht nur das Sparverhal-
ten, sondern auch die Anlageformen, in die 
die Menschen investieren: „Es etabliert sich 
ein neuer Trend, der bislang in Deutschland 
undenkbar schien“, so Lorenzen. „Aktien 
stehen 2021 zum zweiten Mal an erster 
Stelle, nunmehr gefolgt von Investmentfonds. 
Beide Anlageformen haben ihre Position mit 
25 Prozent und 22 Prozent um jeweils zwei 
Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr aus-
gebaut.“ Das Sparbuch – über Jahrzehnte 
die beliebteste Anlageform – rangiere jetzt 
mit 20 Prozent auf Platz drei. „2020 war es 
noch an zweiter Stelle.“ Besonders auffäl-
lig sei aber, dass sich das Interesse an den 
sogenannten Kryptowährungen mit nunmehr 
sieben Prozent im Laufe eines Jahres mehr 
als verdoppelt habe, fügt Lorenzen hinzu. 
2020 seien das noch drei Prozent gewesen.

Trotz Krise herrscht bei den Menschen hier-
zulande finanzielle Zufriedenheit Foto: DSV

Trotz anhaltender Coronakrise
Immer mehr Menschen sind zufrieden mit ihren Finanzen
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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

Folgen
Sie uns!

In Liebe und Dankbarkeit
Geschäftsführer Frank-Holger Blümel blickt auf das Jahr 2021 im Netzwerk für Menschen

Schwerin • Die Tage werden immer kür-
zer und kälter und damit stehen Weih-
nachten und das neue Jahr schon bald 
vor der Tür.  Für viele Menschen ist das 
Jahresende eine Zeit der Ruhe und Besin-
nung, in der sie die zurückliegende Zeit 
reflektieren und von der Zukunft träumen. 
Auch Frank-Holger Blümel, Geschäfts-
führer vom Netzwerk für Menschen, 
gehört dazu. 

So verrückt das Vorjahr geendet hat, ist das 
Jahr 2021 gestartet. Die Corona-Pandemie 
hat bei den Mitarbeitern, Ehrenamtlichen, 
Bewohnern und Angehörigen weiterhin für 
Herausforderungen gesorgt. Infektionen, 

Verordnungen und ausgefallene Feste waren 
die weniger schönen Nachrichten. Umso 
wichtiger ist die Besinnung auf die 
positiven Dinge. „Es gibt viele 
private und berufliche As-
pekte, die mich glücklich 
und dankbar stimmen. Als 
Geschäftsführer schätze 
ich vor allem den tollen 
Zusammenhalt innerhalb 
unseres Unternehmens-
netzwerks. Jeder einzelne 
leistet hier großartige Arbeit 
und hilft sich mit seinen Kollegen 
aus. Und trotz der Umstände haben un-
sere Pflegekräfte immer noch ein offenes 

Ohr und nette Worte für all die Bewohner“, 
schwärmt Frank-Holger Blümel. Das gilt 

auch für Weihnachten. Es ist das 
Fest der Liebe und im Netzwerk 

für Menschen ist dieses be-
sonders groß. Rund 1.200 
betreute Personen freuen 
sich über die Geborgenheit 
in den einzelnen Häusern. 
Und auch Frank-Holger 
Blümel lässt es sich nicht 

nehmen, am Heiligabend 
persönlich vor Ort zu sein. Dann 

möchte er seinen Mitarbeitern für 
ihren Einsatz danken und den Bewohnern 

ein Lächeln schenken.  Sophia Vortmann

Die Freude auf den Heiligabend und das Weihnachtsfest ist für Geschäftsführer Frank-Holger Blümel groß Foto: Netzwerk für Menschen

Frohe
Weihnachten

und einen
guten Rutsch

Weihnachtliches Backen
Die Bewohner vom Netzwerk für Menschen zaubern Plätzchen

Schwerin • „Alle Jahre wieder“ ruft Karin 
Ristau vom Sozialen Dienst in den Speisesaal 
und eröffnet damit die Weihnachtsbäcke-
rei mit den Bewohnern vom Netzwerk für 
Menschen. Im Hintergrund läuft stimmungs-
volle Musik. Heute soll es Buttersterne und 
Kokosplätzchen geben. Die sind für die Se-
nioren weich genug zum Kauen. Der erste 
Teig ist schon vorbereitet und hat über Nacht 
geruht. „Ist da auch Salz drin? Nichts ver-
gessen?“, versichert sich eine Bewohnerin. 
Dann wird unter Anleitung geknetet, gerollt 
und ausgestochen. Karin Ristau trägt zwi-
schendurch die ersten Bleche zum Backen 

in die Küche. Heimlich naschen die Bewoh-
ner schon den rohen Teig, bevor es die ers-
ten fertigen Plätzchen zum Probieren gibt. 
Weihnachtsduft breitet sich aus. „Es ist 
wichtig, dass die Bewohner nicht nur fertige 
Mahlzeiten vor die Nase gesetzt bekommen, 
sondern auch mal selbst kochen und backen 
und das Essen mit allen Sinnen erleben. Der 
Geruch regt den Appetit an“, berichtet Karin 
Ristau. Und auch das Gedächtnis wird ange-
spornt. Erinnerungen an alte Lieblingsrezep-
te werden geweckt. Hoch im Kurs sind dabei 
Pfeffernüsse. Die Rezeptidee für das nächste 
Jahr steht schon. Sophia Vortmann

Einmal im Monat wird gemeinsam gekocht oder gebacken. Die Rezepte werden passend zur 
Jahreszeit ausgewählt. Im Dezember gibt es Plätzchen Fotos: Netzwerk für Menschen

Ehrenamtlichen gilt 
herzlicher Dank
Schwerin • Sie gehen mit gutem Beispiel 
voran und bringen sich auch während der 
Corona-Zeit mit vollem Herzen ein. Ob ein-
zeln oder innerhalb des Teams der „Grünen 
Damen und Herren“ engagieren sich vie-
le ehrenamtliche Personen im Netzwerk 
für Menschen. Sie bereichern die Zeit der 
Kinder, Jugendlichen, Senioren, Menschen 
mit Demenz und Menschen während ihrer 
letzten Lebensphase in den verschiedenen 
Einrichtungen. Dieser Einsatz ist unbezahl-
bar. Belohnt wird er mit Dankbarkeit, sozialen 
Beziehungen und dem besonderen Gefühl, 
etwas Gutes zu tun. Im Zuge des Internati-
onalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 
bedankt sich das Netzwerk für Menschen 
ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Per-
sonen für das starke Engagement in diesem 
Jahr. Sophia Vortmann
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Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Präsident
Thomas Tweer
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Lieber Leserinnen und 
Leser, 
das Jahr 2021 neigt sich 
dem Ende entgegen – ähn-
lich turbulent, ereignisreich 
und aufwühlend wie 2020. 
Die Wirtschaft hatte auch 
dieses Jahr um Umsät-
ze, Mitarbeiter und im 
schlimmsten Fall um die 
eigene Existenz zu kämp-
fen. All diesen Unterneh-
merinnen und Unterneh-
mern zolle ich höchste 
Anerkennung und aller-
größten Respekt. Hut ab, 
wie sie diese Zeit sowohl in 
wirtschaftlicher als auch in 
persönlicher Hinsicht ge-
meistert haben. Doch nun 
stehen die Weihnachtsfei-
ertage vor der Tür und wir 
können alle die Besinn-
lichkeit und Ruhe nutzen, 
dieses Jahr mit unseren 
Familien und Liebsten 
ausklingen zu lassen. Un-
ternehmertypisch werden 
wir weiterhin optimistisch 
ins neue Jahr blicken und 
die Probleme lösen, wenn 
sie sich stellen. Für uns 
alle hoffe ich, dass 2022 
ein besseres Jahr wird und 
die neue Regierung die 
vielen Herausforderungen 
schnell anpacken wird. Uns 
allen wünsche ich, dass 
wir schon bald vom Wort 
„Pandemie“ zum Begriff 
„Endemie“ übergehen 
können. Thomas TweerStellenanzeigen inserieren: Michael Kunkel, Telefon: (0385) 760 520, E-Mail: mik@maxpress.de

#Campingcrew
Camping ist in, die Aufträge rollen 
nur so rein. Als größter Händler Nord-
deutschlands für Wohnwagen und 
-mobile stocken wir daher unsere 
Crew auf. Geh mit uns auf Tour, als 
Mitarbeiter oder Führungskraft im ge-
werblichen oder kaufmännischen Bereich. Wir suchen dich in 
der Caravan-Technik, Fahrzeugvermietung, -übergabe und 
-disposition sowie im Verkauf und Vertrieb (m/w/d). Komm 
an Bord und lebe deine Leidenschaft aus. Starte durch und 
schicke deine Bewerbung auf die Überholspur. Wir bieten dir 
einen unbefristeten Vollzeit-Arbeitsplatz mit viel Abwechslung.
 

Caravan-Wendt 
Rosenstraße 2b, 19300 Kremmin,
Ansprechpartnerin: Sabine Brumm, Tel.: (03 87 56) 378 212,
jobs@caravan-wendt.de, www.caravan-wendt.de

#Spannungslöser
Du bist gut darin, die Probleme dei-
ner Patienten zu erkennen und wirk-
same Strategien zu entwickeln? Dich 
interessiert weniger, wer eine Thera-
pie bezahlt als dass sie funktioniert?  
Komm ins Team als Physiotherapeut 
(m/w/d) in der Praxis für orthopädische Physiotherapie. Wir 
suchen Persönlichkeiten, die ihre Gedanken und ihren Erfolg 
gerne teilen und Lösungen finden, wenn es darauf ankommt. 
Uns geht es um mehr als die korrekte Ausführung einer Be-
handlung. Dich erwarten rund zehn Kollegen und Zugang zu 
160 Quadratmetern MTT – Medizinische Trainingstherapie. 
 

Reha-Zentrum Schwerin
Am Grünen Tal 22, 19063 Schwerin, 
Ansprechpartner: German Ross, Tel.: (0385) 395 78 14,
g.ross@reha-schwerin.de, www.reha-schwerin.de

Neu ankommen im Advent
Eine Vielzahl guter Jobs für Gespräche unterm Weihnachtsbaum

#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

#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,
mecklenburg@uv-mv.de, www.uv-mv.de

#Vielfaltspinsel
Du suchst einen Job mit Kreativität und 
handwerklichem Geschick? In deinen 
Adern fließen frische Farben und du 
siehst die Welt lieber bunt als grau? 
Dann werde als Maler (m/w/d) das 
neue Mitglied in unserem Familien- 
unternehmen. Seit 75 Jahren haben wir unseren Betriebssitz 
in Schwerin und arbeiten mit viel Leidenschaft und Blick zum 
Detail – das ist uns wichtig! Dich erwarten neben interessanten 
Aufgaben vor allem ein tolles Team mit familiärer Atmosphäre 
und Zusätze wie die Ausstattung mit Berufsbekleidung. Also, 
worauf wartest du? Schicke uns jetzt deine Bewerbung.
 

Malermeister Bartlau GmbH & Co. KG
Wallstraße 59, 19053 Schwerin, 
Ansprechpartner: Andreas Bartlau, Tel.: (0385) 734 123,
info@malermeister-bartlau.de

#Seniorchef
Für Sie ist Altenpflege nicht nur ein 
Beruf, sondern Hingabe?
Als Einrichtungsleitung (m/w/d) in 
unserem Schweriner Seniorenhaus 
„Schelfwerder“ stellen Sie die quali-
fizierte Pflege, Betreuung und Versor-
gung sicher. Sie koordinieren die Bereiche (Qualitäts-)Manage-
ment, Struktur- und Ablauforganisation sowie Finanzen. Unser 
Angebot: leistungsgerechte Vergütung bei 30 Tagen Urlaub. Ihr 
Gut: eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium, Be-
rufserfahrung in der Leitungsfunktion einer sozialen Einrich-
tung, Kommunikationsstärke, konzeptionelle Fähigkeiten. 
 

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

R   E   H   A

ZENTRUM SCHWERIN
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Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Im Gesundheitsmagazin 
wird ein großer Bogen von 
der Geburt bis zum Tod 
geschlagen.

Damit ihr Licht für
immer leuchte
Alljährlich am Abend des 
zweiten Sonntag im De-
zember stellen Menschen 
rund um die Welt eine 
brennende Kerze ins Fens-
ter. Sie gedenken so ihrer 
verstorbenen Kinder, Enkel 
oder Geschwister. Vieler-
orts treffen sie sich zuvor 
mit anderen Betroffenen zu 
einer Gedenkfeier.

Auch in Schwerin findet seit 
einigen Jahren eine solche 
Gedenkfeier statt – in 
diesem Jahr am Sonntag, 
den 12. Dezember um 
17.00 Uhr im Dom.
Eingeladen sind betroffene 
Eltern, Geschwister und 
Großeltern aus Schwerin 
und Umgebung.
 
Achtung: Aus pandemie-
bedingten Gründen werden 
Kontaktdaten erfasst. 
Außerdem ist das Tragen 
einer medizinischen oder 
FFP2-Maske erforderlich. 
Hygienebestimmungen 
können sich tagesaktuell 
ändern. 

Patientenakademie im 
Dezember entfällt
Die geplante Patienten-
akademie „Effektive Min-
derung von Altersfolgen im 
Gesichtsbereich“ der Klinik 
für Plastische Chirurgie am 
1. Dezember findet nicht 
statt. Wann die Veranstal-
tungsreihe im nächsten 
Jahr wieder fortgesetzt 
wird, steht noch nicht fest. 
Sobald es Themen und 
Termine gibt, informieren 
die Helios Kliniken Schwe-
rin rechtzeitig darüber. In 
den Patientenakademien 
werfen Experten aus dem 
Krankenhaus einen Blick 
auf die häufigsten Erkran-
kungen und geben Tipps 
zu Erkennung, Behandlung 
und Prophylaxe. 

Schwerin • Für die Notaufnahme der Helios 
Kliniken Schwerin war es zunächst 
wichtig, das neue System bei der Erst- 
einschätzung zu etablieren und für alle 
Beteiligten verständlich umzusetzen. Mit 
festen Ansprechpartnern steigt das Ver-
trauen bei Mitarbeitern und Patienten.

Mit der Pflegerischen Leitung haben die 
Helios Kliniken Schwerin eine der Schlüssel-
stellen bei der Neustrukturierung der Zent-
ralen Notaufnahme (ZNA) besetzt. Manuela 
Balakowski (Foto rund), bisher Stationslei-

tung der Inneren Medizin, hat die Position 
seit 1. November inne. Balakowski machte 
nach dem Abschluss der Realschule ihre 
Ausbildung als staatlich examinierte Kran-
kenschwester und absolvierte die Zusatz-
qualifikation zur Fachwirtin für Organisation 
und Führung im Sozialwesen in Bruchsal. 
Von 1999 bis 2009 arbeitete sie dort in der 
interdisziplinären Notaufnahme, bevor sie als 
Pflegedienstleiterin zu einem Wohlfahrtsver-
band wechselte. 2018 kam sie an 
die Helios Kliniken Schwerin, 
wo sie seit Januar 2020 

Stationsleiterin der Station für Allgemeinen 
Inneren Medizin, Endokrinologie und Diabe-
tologie sowie der Strahlenklinik war. 

Notaufnahme blieb Steckenpferd

„Die Notaufnahme war seit Beginn mein 
Steckenpferd“, so Manuela Balakowski. Ich 
freue mich sehr darauf, nun in Schwerin 
eine der größten Notaufnahmen in Meck-

lenburg-Vorpommern pflegerisch 
leiten zu dürfen. Gerade in der 

aktuellen Situation möchte ich 
den Kollegen dort die nötige 
Stabilität für ihre tägliche 
Arbeit geben.“ Pflegedirek-
tor Robert Green sagt dazu: 
„Wir sind sehr froh, dass 
wir die Position schnell und 

adäquat besetzen konnten. 
Manuela Balakowski kennt 

das Haus sehr gut und war schon 
vor ihrem Start in der Notaufnahme 

mit tätig, um die Abläufe kennenzulernen. 
Ihre Erfahrung aus den interdisziplinären 
Notaufnahmen anderer Häuser kommt den 
Mitarbeitern dort sicherlich zugute. Ich 
möchte mich noch einmal ausdrücklich bei 
den ZNA-Pflegekräften bedanken, die auch 
in dieser herausfordernden Lage immer ei-
nen tollen Job gemacht haben!“ ph

Vertrauen in die Notfallpflege
Manuela Balakowski wechselt aus Innerer Medizin als Leiterin in die Schweriner Notaufnahme

Der Norden macht
den Faktencheck

Prof. Alexander Staudt checkt Herzmythen

Schwerin • Gerüchte und Halbwahrheiten 
sind schnell in der Welt. Das lässt sich gera-
de in Bezug auf Corona leider täglich beob-
achten. Doch Mythen rund um die Gesund-
heit sind in fast allen Bereichen anzutreffen. 
Um diese aufzuklären, tun sich ab sofort die 
Experten aus der gesamten Helios Region 
Nord zusammen. Aus allen 17 Kliniken gibt 
es Antworten zu Fragen wie: Gibt es Brust-
krebs nur bei Frauen? Hilft nur eine OP bei 
Prostatakrebs? Hat Übergewicht wirklich 
Auswirkungen auf den Blutdruck? In jedem 
Video beantworten drei Experten die häufigs-
ten Fragen. Auf Facebook gibt es regelmäßig 
die neuen Folgen zu sehen.  Partrick Hoppe

Ausgezeichnetes Zentrum
Orthopädie stellt sich strengen Regeln für Patientenwohl

Schwerin • Die Vorbereitung der Zer-
tifizierung zum  EndoProthetikZentrum 
Schwerin hat mehr als ein Jahr gedauert. 
Schlussendlich haben sich die Anstren-
gungen der Mitarbeiter aber gelohnt.

1984 wurde die erste künstliche Hüfte in 
Schwerin implantiert. „Seitdem konnten 
 viele Tausend Patienten, bei denen konser-

vative Maßnahmen nicht mehr halfen, erfolg-
reich operiert werden“, erzählt Dr. Michael 
Biedermann, Chefarzt der Klinik für Orthopä-
die in den Helios Kliniken Schwerin. Er be-
tont: „Gleichbleibend ausgezeichnete Ergeb-
nisse erfordern eine ständige Kontrolle der 
Qualität des Eingriffs und aller begleitenden 
Abläufe.“ Dafür ließ er seine Klinik von der 
Initiative endoCert überprüfen. Diese hat 
dem Team nun das Siegel als zertifiziertes 
Endoprothetik-Zentrum verliehen.

Strenge Vorgaben für Zertifizierung

Mit der Zertifizierung stellen sich Dr. 
 Biedermann und sein Team den strengen 
Vorgaben für die Aufklärung der Patienten, 
der Überwachung von Operationsmethoden 
und –zahlen und der Qualitätsstandards 
beim stationären Aufenthalt. 
„Obwohl Prothesenimplantationen in der 
 Orthopädischen Klinik zu den Standard- 
operationen gehören, wird jeder Patient in-
dividuell betrachtet“, betont der Chefarzt.
„Alle Daten über die abgelaufene Opera-
tion und die verwendeten Implantate werden 
im Rahmen eines speziellen Dokumenta-
tionsprogrammes erfasst. So kann zu jedem 
Zeitpunkt nachverfolgt werden, wie die Be-
handlung abgelaufen ist. Erfasst wird auch 
die Funktion des neuen Gelenkes zum Ent-
lassungszeitpunkt.  Partrick Hoppe

Beim Einsetzen von künstlichen Hüftgelen-
ken kommt es auf Erfahrung und Präzision 
an. Das Zentrum ist dafür ausgezeichnet 

In der Schweriner Notaufnahme funktionieren die neuen Strukturen und Abläufe immer besser, 
auch dank der neuen Pflegeleitung Fotos: maxpress, Helios, Oliver Borchert, fotolia/ SciePro
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Patientenzimmer statt Theorie
Nach dem Abschluss stehen Pflege-Azubis viele Möglichkeiten zur Weiterbildung offen

Schwerin • 24 Auszubildende begannen 
am 1. November ihren praktischen Part in 
den Helios Kliniken Schwerin. Nach zwei 
Monaten Theorie geht es erstmals an das 
Patientenbett. Die Auszubildenden zum 
Pflegefachmann oder –frau haben am 1. 
November ihren ersten Tag an den Helios 
Kliniken Schwerin erlebt.

Sie bilden eine von drei Ausbildungsklassen, 
die im September ihre Lehre begonnen hat-
ten. In den ersten Wochen stand allerdings 
die theoretische Ausbildung in der Schule 
an. Die 16- bis 19-jährigen Schüler kom-
men aus ganz Mecklenburg-Vorpommern 
und werden in den kommenden drei Jahren 

am Schweriner Krankenhaus alles über die 
Pflege am Patienten lernen. In den ersten Ta-
gen geht es vor allem darum, den Stations- 
ablauf kennenzulernen. Nach und nach fol-
gen kleinere Aufgaben wie das Messen der 
Vitalzeichen oder die Aufnahme der Patienten 
auf Station. Alles findet unter Aufsicht von ex-
aminierten Pflegekräften statt.
Bis zum Ende der Ausbildung stehen den an-
gehenden Pflegekräften zusätzlich Praxisan-
leiter zur Seite. Pflegedirektor Robert Green 
begrüßte die Auszubildenden und machte 
ihnen direkt klar, welchen Einfluss sie auf die 
Patienten haben. „Einer der wichtigsten Fak-
toren, ob sich jemand im Krankenhaus gut 
behandelt fühlt, ist die Pflege. Sie bestim-

men mit, ob eine Behandlung 
für die Patienten angemessen 
verläuft.“ Neben der Verant-
wortung gab er den ange-
henden Pflegekräften auch 
mit, dass sie sich für den 
schönsten Job der Welt 
entschieden haben. Er hof-
fe sehr, dass er alle in drei 
Jahren als ausgebildete Pfle-
gekräfte in seinem Team begrü-
ßen dürfe.
Mit jeweils zwei Wochen Abstand folgen bis 
Ende November die beiden weiteren Klassen 
des Jahrgangs auf die Stationen, um am 
Patientenbett zu lernen. Partrick Hoppe

Die erste Klasse des Jahrgangs begann am 1. November den 
 praktischen Teil ihrer Ausbildung 

Die zweite Klasse folgte zwei Wochen später und steht nun ebenfalls 
bereits am Patientenbett Foto: Patrick Hoppe

Weihnachtlicher
Videokalender

Rettet Helios den Weihnachtsmann?

Schwerin • Der Weihnachtsmann ist in 
den Helios Kliniken Schwerin , doch der 
gemütliche Spaziergang im Park endet in 
der Notaufnahme! Wie geht es jetzt weiter, 
was passiert mit den Geschenken für die 
Schweriner Kinder? Guter Rat ist teuer, um 
den Weihnachtsmann wieder fit zu kriegen. 
Was genau im Krankenhaus los ist, zeigt 
der Social-Media-Weihnachtskalender des 
Krankenhauses. Die ganze Belegschaft 
kümmert sich darum, dass er bis zum 24. 
Dezember wieder fit wird. Jeden Tag wird 
auf den Facebook- und Instagram-Ka-
nälen hinter einem Türchen gezeigt, wie 
es dem Weihnachtsmann gerade ergeht. 
Reinschauen lohnt sich also jeden Tag auf 
facebook.com/helios.kliniken.schwerin 
oder instagram/heliosklinikenschwerin.
 Partrick Hoppe

Glück trifft auf Technik
Pankreaskarzinome werden häufig erst sehr spät entdeckt

Schwerin • Durch Zufall entdecken Ärzte 
bei Klaus Obermann einen Tumor an der 
Bauchspeicheldrüse. In den Helios Kliniken 
Schwerin wird ihm dieser mittels des 
OP-Roboters DaVinci entfernt.

Seit mehreren Jahren fährt Klaus Obermann 
von Wismar nach Schwerin, um bei seinem 
Urologen die Vorsorgeuntersuchungen zu er-
ledigen – so auch im August 2021. 
Doch dieses Mal wollte der 
Urologe plötzlich weitere 
Untersuchungen ma-
chen. „Das hat mich 
verwundert, aber ich 
habe mir nichts wei-
ter dabei gedacht.“ 
Der Urologe riet ihm 
zu einer Computer-
tomographie, weil 
ihm etwas an der 
Bauchspeicheldrüse 
aufgefallen war.
Mit dem Ergebnis kam 
Klaus Obermann in die All-
gemeinchirurgie der Helios Klini-
ken Schwerin. Ein Tumor an der Spitze der 
Bauchspeicheldrüse war der Verdacht. Der 
Zufall meinte es gut mit dem Rentner, denn 
das bei ihm diagnostizierte Pankreaskarzi-

nom wächst normalerweise lange unbemerkt 
im Körper. Wenn die ersten Symptome auftre-
ten – Oberbauchschmerzen, Gewichtsverlust, 
neu aufgetretener Diabetes mellitus, Übelkeit 
und Erbrechen – ist es meist schon zu spät. 
Das Team der Allgemeinchirurgie operierte 
Obermann mit dem DaVinci-System. Rund 
ein Drittel der Bauchspeicheldrüse entfern-
ten die Chirurgen. Bereits acht Tage nach 

der Operation konnte der Rent-
ner wieder entlassen wer-

den. „Dank des Einsatzes 
unseres OP-Roboters 

können wir solche 
Tumoren mit hoher 
S i c h e r h e i t  u n d 
Genauigkeit sehr 
schonend operie-
ren“, erklärt Chef- 
arzt Prof. Jörg-Peter 
Ritz. „Herr Obermann 

hat den Eingriff her-
vorragend überstanden. 

Schmerzen und Blutverlust 
waren dank der modernen 

Technik sehr gering.“ 
Wieder zuhause, ist Obermann den Chirurgen 
dankbar, aber natürlich auch seinem Urolo-
gen. „Ich bin froh, dass er auf sein – passen-
derweise – Bauchgefühl gehört hat.“ ph

Aktuelle Besucher- und 
Patientenregeln
Die Corona-Lage in 
Schwerin entwickelt sich 
sehr dynamisch. Deshalb 
kann es auch immer 
vorkommen, dass sich 
die Gegebenheiten für die 
Aufnahme von Patienten 
oder für Besucher im 
Krankenhaus tagesaktuell 
ändern. Alle gültigen Infor-
mationen finden sich auf 
der Homepage der Helios 
Kliniken Schwerin unter 
www.helios-gesundheit.
de/schwerin. Auch auf 
den Social-Media-Kanälen 
des Hauses wird darüber 
informiert. Grundsätzlich 
geben auch die einzelnen 

Fachbereiche bei 
der Termin-

vergabe mit 
an, welche 
Beschrän-
kungen 
gerade 
bestehen. 

Unabhängig 
von den ak-

tuellen Regelun-
gen bleibt die Bitte des 

Krankenhauses, Besuche 
auf ein Minimum zu redu-
zieren – für die Sicherheit 
der Patienten, aber auch 
der Mitarbeiter. 

Fotos der 
Storchengalerie online
Die Nachfrage war immer 
groß, seit einiger Zeit gibt 
es sie nun regelmäßig: 
Bilder vom Storch aus dem 
Foyer des Krankenhau-
ses. Dort werden jeden 
Tag Namen und Uhrzeit 
der am Vortag geborenen 
Kinder ausgestellt. Für die 
Eltern eine tolle Erinnerung 
an diesen besonderen 
Moment. Am Anfang jeder 
Woche gibt es auf den 
Facebook- und Instagram-
kanälen der Helios Kliniken 
Schwerin die Bilder aus 
der vergangenen Woche 
zum Anschauen und zum 
Downloaden. 

Helios 
wünscht 
gesunde 

Weihnachten



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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Vielen Dank für 
die Kooperation
Schwerin • Für die Patienten und Mitarbei-
ter des Rehazentrums war es auch in die-
sem Jahr nicht leicht, weiter im Krisenmo-
dus zu agieren. Medizinisches Training für 
die eigene Gesundheit war ohne ärztliche 
Verordnung teilweise ganz ausgeschlossen, 
für Reha, Physiotherapie und Ergotherapie 
gelten bis heute besondere Hygieneaufla-
gen. „Wir haben natürlich Verständnis für 
diejenigen, die zuhause geblieben sind, 
weil sie verunsichert waren“, sagt Ge-
schäftsführer German Ross. „Danke, auch 
im Namen der Therapeuten, an die, die 
sich rücksichtsvoll verhalten haben. Unsere  
Fachleute haben auch Familien, die sie 
nicht gefährden und deshalb schützen 
möchten.Vielen Dank allen Patienten, die 
trotz der Einschränkungen zu uns gekom-
men sind.“

Laufen ist gut fürs Gemüt
Bewegungstipp für das neue Jahr und in der grauen Jahreszeit

Schwerin • Es wird früh dunkel, ein Besuch 
im Lieblingsrestaurant ist mit Auflagen ver-
bunden, und dem Besuch des Fitnesscenters 
wird das Shoppingcenter vorgezogen. Im Er-
gebnis verbringen viele Menschen mehr Zeit 
daheim. Dabei ist es jetzt umso wichtiger, 
sich an der frischen Luft zu bewegen (Foto). 
Ein leichtes Ausdauertraining stärkt das Im-
munsystem, das Erkältungen so viel besser 
abwehren kann. 
Gleichzeitig ist Bewegung im Freien gut fürs 
Gemüt. Anfänger beginnen am besten mit 
Walken und leichtem Joggen – beides im 
Wechsel. „Man braucht sich nicht bis zur 
völligen Erschöpfung verausgaben, 20 bis 30 
Minuten reichen. Und das Tempo ist genau 
richtig, wenn man dabei noch reden kann“, 
sagt German Ross. Ein Pulsmesser hilft eben-

falls zur Orientierung. Um das Immunsystem 
zu unterstützen und nicht, wie im echten Aus-
dauertraining, zu strapazieren, lautet die For-
mel für den Puls 160 minus Lebensalter. Auch 
die Wahl des richtigen Sportschuhs ist nicht zu 
unterschätzen. Sehr gute Beratung finden In-
teressierte zum Beispiel bei Sport Schefe, dem 
Laufexperten in der Mecklenburgstraße 32, 
wie German Ross empfiehlt. „Hier ist der Kunde  
wirklich gut aufgehoben und es ist persönlich. 
Der richtige Laufschuh ist wichtig, um Hal-
tungsschäden zu vermeiden und die Gelen-
ke zu schonen. Man sollte sie daher niemals 
im Internet bestellen“, so der Rehazentrum- 
Geschäftsführer. Wer noch auf der Suche 
nach einem Geschenk ist, macht Familie oder 
Freunden mit einem Gutschein für gute Sport-
schuhe vielleicht eine schöne Freude.  ml

Schwerin • Die meisten Menschen möch-
ten Weihnachten im Kreise ihrer Familie 
verbringen. Hier zeigen sich besonders 
deutlich die Vorteile einer ambulanten 
Reha. Denn die Patienten können auch 
an Weihnachten und Silvester Behand-
lungen in Anspruch nehmen und haben 
den Nachmittag und Abend dann Zeit für 
Familie und Feierlichkeiten.

„Für unsere Reha-Patienten sind der  
24. und der 31. Dezember reguläre Behand-
lungstage. Entsprechend dem Therapieplan 
durchlaufen sie die Trainingseinheiten und 
Behandlungen“, so German Ross, Geschäfts-

führer des Rehazentrums Schwe-
rin. Während sie bei einer sta-
tionären Reha danach jedoch 
in der Klinik die Feiertage 
verbringen müssten, kön-
nen die Patienten des Re-
hazentrums gleich im An-
schluss an die Therapien 
nach Hause zu ihren Liebs-
ten und an die Festtagstafel 
und den Weihanchtsbaum. An 
beiden Tagen steht den Patienten 
das gesamte Angebot des Rehazentrums 
zur Verfügung. So werden sowohl die Mit-
tagsversorgung als auch der Fahrdienst ge-

währleistet. Und mit der entspre-
chenden Dekoration in den  

Räumen kommt auch beim 
Training weihnachtliche 
Vorfreude auf. Die Praxis 
für Medizinisches Training 
am Grünen Tal ist auch 
am 24. und 31. Dezem-
ber für ihre Patienten da, 

jeweils bis 14 Uhr. Und wer 
beim Weihnachtsbraten etwas 

zu viel geschlemmt hat, kann auch 
zwischen den Feiertagen zu den gewohnten 
Öffnungszeiten mit einem sportlichen Trai-
ning etwas für seinen Körper tun. ml

Der Fahrdienst des Rehazentrums Schwerin bringt die Patienten auch an Heiligabend und Silvester zur ambulaten Reha und wieder nach Hause. 
Hier unterstützt der Fahrer Dietmar Mientus Patientin Linda Karutz-Bergner beim Aussteigen vor der Behandlung Fotos: maxpress

Trotz Reha Heiligabend Zuhause
Vormittags etwas für die eigene Genesung tun und nachmittags mit den Liebsten feiern

Entspannung, 
Gesundheit, 
Nähe, Kraft, 

Liebe

Nähe trotz Abstandsregeln war die Devise

Ein leichtes Ausdauertraining stärkt das Immunsystem Foto: pixabay
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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

Auf gesundem Fuß leben
Rund 70 Prozent der 
Menschen leiden unter 
Schmerzen in den 
Füßen und klagen über 
Beschwerden. Sich um 
deren Gesundheit zu küm-
mern, ist also wesentlich, 
denn die Füße haben eine 
buchstäblich tragende 
Rolle und bringen den 
Menschen in der Regel 
täglich viele tausende 
Schritte weit.
STOLLE widmet dem Fuß 
deshalb im Dezember 
mehrere Aktionstage in 
Schwerin. Dabei haben 
Interessierte die Mög-
lichkeit, eine digitale 
Fußdruckmessung durch-
führen zu lassen. Sie gibt 
Aufschluss über das Gang-
bild und mögliche Überlas-
tungsschäden. Dazu wird 
auch geprüft, ob es eine 
ungleiche Druckverteilung 
zwischen dem rechten und 
linken Fuß gibt. Grund-
sätzlich können Einlagen 
helfen, Schmerzen zu 
reduzieren und den Fuß zu 
unterstützen. Die Experten 
bei STOLLE beraten dazu 
gerne.

Termine für die Fußdruck-
messung an den jeweiligen 
Tagen in einzelnen Filialen 
gibt es per E-Mail an
event-sn@stolle-ot.de 
oder telefonisch unter 
(0385) 590 96 60.

• Filiale im Medisanum,
      3. Dezember
• Filiale im Gusanum, 
      7. bis 10. Dezember

Studenten der
Orthobionik finden 
ins Sanitätshaus
Schwerin • Handwerk und ein Händ-
chen für den Patienten, Medizintechnik 
und der Mensch im Mittelpunkt – all das 
kommt im Bachelor-Studium Orthobionik 
zusammen. An der Privaten Hochschule 
Göttingen (PFH) starten 20 Studenten jähr-
lich und erlangen in acht Semestern so-
wie durch Praktika umfassendes Wissen 
zur Patientenversorgung mit modernen 
Orthesen und Prothesen. STOLLE ist seit 
Oktober ausgewiesener Praxispartner.

„Wir freuen uns riesig darüber“, so STOLLE- 
Geschäftsführer Detlef Möller, der die Partner-
schaft gemeinsam mit seinem Sohn Thomas 
Möller und Professor Dr. Frank Albe besiegelt 
hat. „Die Studenten werden dadurch ver-
mehrt auf uns aufmerksam und verbringen 
ihr Praktikum im STOLLE-Sanitätshaus. Dass 
die PFH uns als Partner gewählt hat, ist eine 
Auszeichnung für unsere bisher geleistete 
Arbeit und die Chance auf mehr.“
Denn STOLLE ist der einzige Praxispartner im 
Norden. Die Zusammenarbeit mit der PFH ist 
ein ausgezeichneter Weg, um bestens aus-
gebildeten Nachwuchs zu gewinnen. Das 
Studium kostet 700 Euro monatlich. Detlef 
Möller ist sich sicher: „Wer dies auf sich 
nimmt und dazu für so ein umfassendes 
Wissen im medizinischen und naturwissen-

schaftlichen Bereich büffeln muss, der will 
das auch wirklich. Entsprechend engagiert 
erleben wir die Studenten der PFH, denn sie 
sind mit Leidenschaft dabei. Auch, dass die 
Praxis am Patienten vom ersten Semester an 
eine große Rolle spielt, spüren wir bei unse-
rer Zusammenarbeit.“
Einer der Studenten ist Joan Felix Kresken. Er 
hatte den Weg von Göttingen nach Schwerin 
bereits vor der offiziellen Partnerschaft ge-
funden und absolvierte bereits im August 
ein freiwilliges Praktikum. „Das schaffte die 
Möglichkeit, vieles Handwerkliche zu wieder-
holen – eine ideale Prüfungsvorbereitung!“, 
so der Student. „Ich möchte auf jeden Fall 

noch einmal wiederkommen und weitere 
acht Wochen in der Orthetik verbringen. Die 
Unterstützung bei STOLLE ist klasse.“
Joan Felix Kresken wird dann wahrscheinlich 
erneut kostenfrei in einem STOLLE-Apartment 
direkt neben der Hauptgeschäftsstelle im 
Pappelgrund wohnen können. „Das bie-
ten wir gerne an. So ist schon einmal eine 
Sorge für ein Praktikum fernab von zuhau-
se genommen“, so Detlef Möller „Wir sind 
gespannt auf zukünftige Studenten und auf 
die Zusammenarbeit mit der PFH. Zusätzli-
che Lehrinhalte – wie die computergestützte 
Konstruktion und Fertigung CAD/CAM von 
Modellen sind im Gespräch.“ Janine Pleger

V.l.: Detlef und Thomas Möller von STOLLE sowie Professor Dr. Frank Albe von der PFH haben 
im Oktober die Praxispartnerschaft beschlossen Foto: STOLLE

Gesundheit als Geschenk
STOLLE bietet online viele Ideen für die ganze Familie

Schwerin • „Die Wünsche zu Weihnach-
ten sind vielfältig und von Generation zu 
Generation unterschiedlich. Doch das 
wichtigste Gut ist und bleibt wohl die 
Gesundheit“, so STOLLE-Geschäftsführer 
Detlef Möller. „Deshalb lohnt es sich, in 
unserem Online-Shop zu stöbern – hier 
lässt sich quasi Gesundheit verschen-
ken.“ Wer beim Thema Sanitätshaus eher 
an Geschenke für ältere Semester denkt, 
der irrt – obwohl sich hier natürlich eini-
ges finden lässt, zum Beispiel rund ums 
Thema Mobilität. Für Jüngere gibt es 
schöne Präsente rund ums Wohlbefinden 
– von Massagegeräten, über Hautpflege-
produkte bis hin zu Sportgeräten oder der 
Online-Bewegungsanalyse „motionicer“.  

Diese hilft dabei, Bewegungen so auszu-
führen, dass Schmerzen gemindert wer-
den können. Für Sportler bedeutet die 
Analyse darüber hinaus ein effektiveres 
Training durch passgenaue Übungen.
„Für die ganze Familie bieten wir so-
gar Gesellschaftsspiele an. Das bringt 
den Kleinen Spaß, für die Eltern ist es 
Qualitätszeit mit den Kindern und die 
Großeltern kommen so oft zu Fitness- 
übungen für den Geist“, fasst Detlef 
Möller zusammen.
Die Weihnachtswelt von STOLLE gibt es 
im Internet mit nur wenigen Klicks unter 
www.sanivita.de/stolle. Das Sanitäts-
haus wünscht ein frohes Fest und ein 
gesundes neues Jahr! jpl

Gemeinsame Zeit und Gesundheit als höchstes Gut zu Weihnachten Foto: Adobe Stock

Endlich wieder 
Weihnachtskonzert

Stimmungsvolle Atmosphäre  Foto: STOLLE

Schwerin • Nach einem Jahr pandemie- 
bedingter Pause kann die traditionelle Ver-
anstaltung „Musik & Texte zum Advent“ in 
der Schelfkirche wieder stattfinden – und 
zwar am 15. Dezember um 18 Uhr. Das 
A Capella-Ensemble Quintense aus Leip-
zig gilt als ehrlich, witzig und gefühlvoll und 
wird Jazz- sowie Swing-Atmosphäre beim 
Weihnachtskonzert verbreiten.
Die Eintrittskarten sind für STOLLE-Kunden 
und -Geschäftspartner kostenlos in den Fi-
lialen erhältlich. Alle anderen Interessierten 
erhalten sie für 15 Euro ebenfalls in den 
Filialen und an der Abendkasse. „Wie im-
mer werden die Erlöse aus dem Konzert ge-
spendet“, so STOLLE-Geschäftsführer Detlef 
Möller. „Wir unterstützen diesmal das ,Wir 
zwei-Bindungstraining‘ für alleinerziehende 
Eltern und füllen die Spendensumme auf 
2.000 Euro auf.“ Janine Pleger
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Lösung
NOVEMBER:
WANDERWEG

Dr. Barbara Dieckmann • Jana Dieckmann
SWS Schulen gGmbH, 19055 Schwerin, Ziegelseestrasse 1 

Telefon: 0385 208880 / www.sws-schulen.de

Allen jetzigen und zukünftigen Kita-Kindern, Schülerinnen und Schülern, 
Auszubildenden und Studierenden, den Kolleginnen und Kollegen sowie 
allen Partnern der SWS Schulen wünscht die Schulleitung frohe Feiertage 

und ein erfolgreiches neues Jahr.

Wir sind stolz auf das  Erreichte und bedanken uns bei allen für Ihren
großen Beitrag, den CAMPUS immer attraktiver werden zu  lassen.

■  Kita ■ Vorschule ■  Grundschule mit Hort- und Ferienbetreuung  
■ Integrierte Gesamtschule mit Abitur  

■ Ausbildung und Studium in Gesundheits- und Sozialberufen

Lernen und studieren auf dem CAMPUS am Ziegelsee 

Einschulung 2022Jetzt anmelden!





©
 w

w
w

.m
ax

pr
es

s.
deAus Freude

am Eigenen!

TrendLine – Das Traumhaus GmbH & Co. KG
Eckdrift 16 • 19061 Schwerin

Tel.: 0385 - 67 68 58-0 • Fax: 0385 - 67 68 58-28 
 info@trendline-traumhaus.de

www.trendline-traumhaus.de

individuellindividuell

ökologischökologisch

energieeffizient
energieeffizient

Setzen Sie zusammen mit TrendLine auf die Zukunft.
Jetzt jedes Haus inklusive PKW Ladestation (Wallbox) 11-22kW. 

Mehr Informationen bekommen künftige
Hausherren unter www.coqon.de und im
Gespräch mit Ihrem Hausplaner von TrendLine.

u  Mit TrendLine für mehr Komfort 
und Übersichtlichkeit im Alltag

Intelligente Haus-Steuerung per Handy oder
Tablet von überall und zu jeder Zeit.

Sicherheit: 
Made in Germany.
Nach Bankenstandard. 
VDE zertifiziert

All in One:
Schluss mit Insellösungen.
Alles aus einer Hand. 
Haustechnik integrieren.

Komfort:
Flexibel einsetzbar. 
individuell konfigurierbar. 
Einfach smart.




