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ZENTRUM SCHWERIN

Mit vielen kleinen Veranstaltungen unter dem Motto „Va-
rieté“ hat das Modehaus das Jahr 2021 nach grauen 
Phasen schlussendlich bunt ausklingen lassen – und diesem 
Facettenreichtum bleibt Kressmann 2022 treu. Am 20. 
Januar gibt es die erste Lesung mit Tabea Sunna Hertzog 
und ihrem wunderbaren Titel „Wenn man den Himmel um-
dreht, ist er ein Meer“. Weiter geht es am 21. April mit einer 
musikalischen Reise von den 60er- bis 90er-Jahren und im 
Herbst mit Blues von Tim Lothar aus Dänemark.
Das Modehaus Kressmann freut sich darüber hinaus auf 
Veranstaltungen, die außerhalb der eigenen vier Wände in 
Schwerin und Wismar geplant sind. Das Frühjahrserwa-
chen ist in Vorbereitung. Der Lichterbummel im Herbst ist 
ein fester Bestandteil im Kalender. Es ist gut, dass das Land 
in die alte Hauptpost investiert. Ein Mix aus Büros, Café 
und Ausstellungsflächen verspricht zusätzliche Attraktivität 
in der Stadt.

Was das Modeangebot angeht, präsentiert sich die Herren-
abteilung ab Frühjahr in neuem Gewand beziehungsweise 
mit verschobenen Wänden: Mehr Licht, mehr Platz, mehr 
Auswahl, mehr Bequemlichkeit verschönern dann das Ein-
kaufserlebnis bei Kressmann. In der Damenabteilung wurde 
die Camel active-Fläche erweitert. Auch Cambio bekommt 
mehr Platz und Gerry Weber ist wieder im Sortiment.
Beim Modestil für 2022 lautet das Motto „Farbe!“, sodass 
es bei den Damen knallig – mitunter auch quietschbunt – 
werden darf. Grün führt, Pink folgt. Außerdem kommen die 
Leo-Prints zurück und mit ihnen Glitzer und Glam. Die Her-
ren lassen es mit Pastelltönen etwas ruhiger angehen. Un-
komplizierte Anzugformen und Blousons oder Hemdjacken 
statt Sakkos sind im Trend. Es lohnt sich, neugierig auf das 
Erscheinungsbild des neuen Jahres zu sein – Kressmann 
jedenfalls ist es und nimmt seine Kunden dabei gerne mit.

Das neue Jahr bringt 
Farbe und Glamour Pink wird eine der führenden Farben für die Damen-

mode 2022 – es wird knallig Foto: Betty Barclay

Liebe Leserinnen und Leser, 
es ist die erste von 40 Seiten dieser Januar-Ausgabe der hauspost und die erste Seite eines leeren 
Buches mit 365 Seiten. Das neue Jahr 2022 liegt vor uns und wir sind alle daran beteiligt, es nach 
unseren Wünschen zu schreiben. 
Als Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer vom „Netzwerk für Menschen“, in dem wir rund  
1.200 Personen in Schwerin pflegen und betreuen, liegt mir vor allem die Gesundheit aller Menschen 
am Herzen. Für den Anfang des Buches wünsche ich mir daher, dass das Kapitel der Corona-Pandemie 
ein Ende findet, niemand mehr Infektionen befürchten muss und seelisch belastet wird. 

Doch nicht nur die Corona-Pandemie stellt uns in unserem Unternehmensnetzwerk vor Herausforderun-
gen. Nach wie vor beschäftigt uns der Fachkräftemangel in der Pflege. Und damit komme ich zu meinem 
persönlichen Hauptteil des Buches. Ich wünsche mir von der neuen Regierung einen ausreichenden 
Personalschlüssel, der mehr Zeit zwischen Pflegepersonal und betreuten Personen zulässt. Zudem hoffe 
ich, dass die beschlossene Impfpflicht für das Personal in Pflegeheimen ab Mitte März das Problem des 
Fachkräftemangels nicht noch weiter verstärkt. Auch wünsche ich mir, dass wir weiterhin tolle Fach-
kräfte aus anderen Ländern für die Arbeit bei uns gewinnen können und dadurch dem demografischen 
Wandel entgegenwirken. Motivierte, qualifizierte und gut bezahlte Fachkräfte führen letztlich auch zur 
Zufriedenheit bei den von uns betreuten Personen. 

Zeit füreinander zu haben und in diesen Zeiten überhaupt miteinander verbringen zu können, ist meiner 
Meinung nach das schönste aller Geschenke. Für jeden Menschen gehören andere Dinge zum Glück-
lichsein dazu, doch es gibt gemeinsame Schnittmengen, und ich denke, Zeit mit geliebten Menschen zu 
teilen gehört für uns alle dazu. So wünsche ich mir für das Buch ein „Happy End“ und dass all unsere 
Mitarbeiter/innen und betreuten Personen in unserem Unternehmensnetzwerk – von den Kindern und 
Jugendlichen über die Senioren bis hin zu den Hospizgästen – glücklich sind. Und auch Ihnen wünsche 
ich selbstverständlich alles Glück der Welt. Lassen Sie uns gemeinsam unser Bestes geben und anstelle 
eines fiktiven Romans Geschichte schreiben. 
 
Herzlichst, Ihr

Frank-Holger Blümel
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer im
„Netzwerk für Menschen“ – das Netzwerk des
Augustenstift zu Schwerin und der SOZIUS gGmbH

Frank-Holger Blümel



Seite 2 hauspost Januar 2022www.hauspost.de

Impfzentrum in der
Kongresshalle
Die Organisation des Impf-
zentrums in der Sport- und 
Kongresshalle hat schnell 
und gut funktioniert. Ab 
Januar wurde dort die 
Infrastruktur aufgebaut, um 
Menschen gegen Corona 
impfen zu können. Vielen 
Menschen wurde so ein 
gesundes 2021 ermöglicht. 

Großer Dreesch
feierte 50. Geburtstag
Die Grundsteinlegung des 
dicht besiedelten Stadt-
teils jährte sich am 11. 
November. Gefeiert wurde 
über das ganze Jahr, zum 
Beispiel mit einem Stadt-
teilfest oder dem Open-Air-
Kino am Fernseturm. Durch 
viel Herz, Engagement und 
schöne Erlebnisse bleibt 
das Jubiläum sicherlich 
allen in bester Erinnerung.

Studis lernen bei Helios
Seit Oktober absolvieren 
120 Studierende in den 
Helios Kliniken den prakti-
schen Teil ihrer Ausbildung. 
Perspektivisch sollen 500 
angehende Mediziner in 
den Krankenhausalltag 
integriert werden. Nebenbei 
sorgen die Studenten auch 
für frische Impulse im 
Stadtleben Schwerins.

Künstliche Intelligenz
für Verkehrssicherheit
An Fahrzeugen der SAS 
hängt seit diesem Jahr 
eine Kamera, die mit Hilfe 
von Künstlicher Intelligenz 
Mängel bei der Verkehrs-
sicherheit erkennt. Das 
System DataFleet nutzt 
optische Sensoren, um 
Informationen aus dem 
Straßenumfeld zu verarbei-
ten. So wird früh entdeckt, 
ob es Auffälligkeiten im 
Straßenbild gibt. Die SAS 
informiert dann die ent-
sprechenden Unternehmen 
über defekte Verkehrszei-
chen oder eine undeutliche 
Fahrbahnmarkierung. Für 
eine größere Verkehrssi-
cherheit auf den Straßen 
ist somit gesorgt.

Endgeräte

Anonyme Spenden
7.777 Euro

4.000
Schwerin • Durch einen Cyberangriff waren die Server der SIS/KSM im Herbst teilweise 
verschlüsselt worden. Um alle IT-Systeme wieder in den Normalbetrieb zu bekommen, 
war viel Arbeit notwendig. Es wurden 4.000 Endgeräte überprüft und auf einen Befall 
mit der Schadsoftware hin kontrolliert. Die SIS geht davon aus, dass alle IT-Systeme 
wieder hergestellt werden können. Großer Schaden, wie der Verlust persönlicher Daten 
der Bürger, konnte durch gute Sicherheitsvorkehrungen abgewendet werden. Service- 
dienstleistungen, die für die KfZ-Zulassung oder Sozialleistungen zuständig sind, stan-
den recht schnell wieder zur Verfügung. Fest steht in jedem Fall, dass die IT-Sicher-
heitsstruktur in Schwerin funktioniert, die Datensicherheit gewähreistet wurde und die 
Rückkehr zum Normalbetrieb auf einem guten Weg ist.

Leuchtende Brücke 
über Ostorfer See

Kultur findet Stadt

50. Wohnjubiläum

Entdeckertour  
ins Grüne

Krösnitz • Die neue Brücke verbindet den 
Dwang mit der Krösnitz und vollendet damit 
den neuen 1,2 Kilometer langen Radweg auf 
den beiden Halbinseln. Bei dem Bauprojekt, 
das im Januar startete, war der SDS feder-
führend. Beim Bau der 32 Meter langen 
Brücke kam auch ein 500 Tonnen schwerer 
Kran zum Einsatz. Sie ist die Verbindung des 
Residenzstädte-Rundwegs mit dem Radfern- 
weg Hamburg-Rügen. Die Brücke mit dem 
eleganten Schwung wurde im September für 
die Radfahrer freigegeben.  

Altstadt • Im Sommer konnte die Landes-
hauptstadt wieder aufatmen. Mit der Aktion 
„Schwerin kann #stadtfinden“ haben die 
Marketinginitiative der Wirtschaft e.V. – Re-
gion Schwerin, die Stadtmarketing Gesell-
schaft Schwerin, das Citymanagement und 
das Kulturbüro ein starkes Zeichen gesetzt. 
Die offenen Geschäfte, Cafés und Restau-
rants haben wieder in die Innenstadt einge-
laden und für belebte Straßen und gefüllte 
Fußgängerzonen gesorgt. Auch das beliebte 
Insel- und Strandfest der Stadtwerke am 
Zippendorfer Strand hat den Menschen wie-
der ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die 
Schauspieler der Schlossfestspiele waren 
glücklich, endlich wieder vor Publikum auf-
treten zu können und haben zum Beispiel 
mit „Titanic“ tolle Theaterabende möglich 
gemacht. Der Sommer hat wieder beeindru-
ckende kulturelle Highlights geboten. 

Feldstadt • Mit bunten Blumen und ei-
nem schönen Präsentkorb gratulierte die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin Elsbeth 
Hoch (Foto) zum runden Jubiläum. Sie wohnt 
nämlich seit über 50 Jahren in ihrer Wohnung 
in der Schäferstraße. Das ist viel Zeit, in der 
sie auch den Hof des Wohnhauses mitgestal-
tet hat. In den 1970er Jahren hatte sie aus 
der Tschechoslowakei Setzlinge mitgebracht 
und eingepflanzt – heute haben die Tannen 
dicke Stämme und überragen fast das Haus. 
Elsbeth Hoch freut sich auch, dass sie über 
Jahrzehnte mit einer prima Hausgemein-
schaft leben konnte. Sie ist glücklich, dass 
ihre Nachbarin immer mal wieder nach ihr 
schaut und hilft, wenn es nötig ist. Die Se-
niorin, die unter anderem beim Kulturbund 
und in der Verwaltung gearbeitet hat, freut 
sich auf weitere Jahre mit der freundlichen 
Nachbarschaft bei der WGS. 

MV • Die schönen Gewässer und Camping- 
plätze der Sternberger Seenlandschaft er-
kunden oder am Salzhaff der Ostsee ent-
spannen – die hauspost hat viele schöne 
Plätze in unserem Bundesland gefunden. Mit 
dem Camping-Van ging es im Sommer auf 
große Entdeckungstour. Stühle ausgepackt, 
Sonnenschutz ausgekurbelt und dem Rau-
schen der Blätter gelauscht – schnell ließ es 
sich auf dem Campingplatz mitten im Wald 
entspannen. Das weckt die Vorfreude auf 
den kommenden Sommer. 

Schwerin • Ein großes Jubiläum feierte die 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin – das 
200-jährige Bestehen. Gegründet wurde die 
Sparkasse als „Ersparniß-Casse“ 1821 in 
einem Raum des großherzoglichen Hofmar-
schallamtsgebäudes in der Schloßstraße. 
Seit 1918 ist die Sparkasse in kommunaler 
Trägerschaft und freut sich, die Menschen 
damals wie heute verantwortungsbewusst in 
finanziellen Fragen zu beraten. 

Soziale Träger 
völlig überrascht
Schwerin • Zweimal 7.777,77 Euro wurden 
für die Kinder und Jugendliche bei Sozius 
und der AWO gespendet. Unbekannte haben 
die Spende anonym abgegeben und damit 
für große Freude gesorgt. Für die beiden so-
zialen Träger war das schon zum Jahresan-
fang ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk. 
Die AWO-Kinder- und Jugendwohngruppe 
freute sich über das Geld, von dem eine 
Heimkinoanlage gekauft wurde. Bei Sozius 
wurde die Summe unter anderem für schöne 
Ausflüge mit den Kindern genutzt. 

Einsatz für den 
Rettungsdienst
Schwerin • Der DRK-Landesverband MV setzt 
sich für eine Entfristung von Leistungsverträ-
gen im Rettungsdienst ein. Um eine europa-
weite Ausschreibung zu vermeiden, möchte 
das DRK, dass das Rettungsdienstgesetz MV 
überholt und an Bundes- und EU-Standards 
angepasst wird. Die vorhandene Infrastruktur 
für das Rettungspersonal müsste sich sonst 
komplett neu strukturieren. Die Kampagne 
#rettemichwerkann unterstrich die wichtige 
Rolle der DRK-Kräfte im Rettungsdienst – 
und zwar für jeden, der einmal Hilfe benötigt.

Wir bringen es auf den Punkt
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
lassen wir das Jahr 2021 
doch mal Revue 
passieren. 
Es hat uns in 
Atem gehalten 
– im Hin und 
Her zwischen 
Glauben, Hoff-
nung und Frust. 
Beladen mit dem 
Ballast des Vor-
jahres stiefelten wir 
in eine neue Zeit, 
die uns erstmal fest 
im Würgegriff hatte. 
Nach dem Eierlikör zu 
Ostern liefen viele in die 
Impfstuben und nahmen 
den Kampf auf. Andere 
rebellierten gegen die 
Auflagen und zeigten den 
sichtbaren und unsichtba-
ren Angreifern trotzig die 
Stirn. Was hoffnungslos 
erschien keimte zur neuen 
Hoffnung. Plötzlich füllten 
sich wieder die Biergärten 
der Stadt zu weinseligen 
Gesprächen. Im Segler-
heim trafen sich Jazzmusi-
ker zu „Kein-G“-Sessions. 
In der Gasse der „Quelle“ 
kloppten sich die Besucher 
um freie Bänke und beim 
Griechen frönten die Gäste 
ihrer Leidenschaft für 
Lamm und Dorade. 
Fast war es wie ein Wun-
der: Das Virus wich aus 
unseren maskierten Köp-
fen und wir huldigten der 
Politik mit ihrer Prophezei-
ung auf ein vermeintlich 
weggeimpftes Phänomen.
Doch eigentlich hatte 
das Jahr tatsächlich viele 
positive Seiten im Angebot, 
die durch die Pandemie 
etwas verdrängt in unseren 
Köpfen schlummern und 
die Zukunft nun erlebbarer 
machen. Einen Bruchteil 
davon haben wir hier auf 
der Seite zusammenge-
stellt und zum digitalen 
Nachblättern im haus-
post-Archiv unter www.

hauspost.de 
verstaut. Es 
hatte auch 
viel Gutes, das 

Jahr 2021.

Mit hoffnungsvollen 
Grüßen, 
Ihr Holger Herrmann

Rückblick 2021
Schwerin • In der Landeshauptstadt geht es 
voran. Die Stadt und ihre Bewohner haben 
trotz pandemiebedingter Einschränkungen 
im vergangenen Jahr großes Engagement 
gezeigt. Schöne Momente, abgeschlos-
sene Projekte und große Feste haben das 
Jahr 2021 geprägt. Die Kita gGmbH feierte 
20-jähriges Jubiläum. Sie war im Bereich der 
Kinderbetreuung die erste gGmbH in ganz 
Deutschland und ist auch mit dem Konzept 
der 24-Stunden-Öffnungszeit bundesweit 
Vorreiter gewesen. 
Der Neubau des Regionalen Bildungszent-
rums-Technik in Lankow wurde durch das 
ZGM fertiggestellt. In den 44 Unterrichtsräu-
men haben 1.700 Schüler und Auszubilden-
de beste Lernmöglichkeiten. Auch die mehr 
als 100 Jahre alte Erich Weinert Regional-

schule in der Paulsstadt wurde frisch saniert. 
Die WAG hat deutlich weniger Schadensfälle 
im Schweriner Trinkwasserversorgungsnetz 
festgestellt. Für neue Regenwasserbehand-
lungsanlagen sorgt weiterhin die SAE – so 
bleiben die Schweriner Seen sauber.
Auch die Stadtwerke hatten Grund zum Fei-
ern, sie wurden 30 Jahre alt.
Das Sanitätshaus STOLLE betreut jetzt die 
Volleyballerinnen des SSC mit intensiven 
Analysen und Hilfsmitteln. Dem Reha-Zent-
rum wurden 99,9 von 100 Qualitätspunkten 
in ihrer therapeutischen und medizinischen 
Qualität attestiert. In ihrem Modellprojekt 
„Wohnen mit Service im Alter“ rüstete die 
SWG Wohnungen mit Assistenzsystemen für 
Senioren aus. Da bleibt aus diesem Jahr viel 
Gutes für die Zukunft.

25.000 Nutzer
Schwerin • Mit 25.000 Nutzern monatlich ist www.hauspost.de ein beliebtes 
und viel besuchtes tagaktuelles Online-Newsportal für Schweriner. Was so viele 
Menschen zu regelmäßigen Besuchern macht? Auf der Website des Stadt-
magazins gibt es alles, um informiert zu sein – von täglich aktuellen 
Nachrichten, kulturellen Ereignissen über Soziales bis hin zu Sport. 
Der vollständige Veranstaltungskalender hilft bei der Freizeitpla-
nung. Ob schöner Konzertabend oder eine spannende Ausstel-
lung – hier wird der unternehmungslustige Schweriner fündig. 
Wer lieber zuhause bleiben und etwas Schmackhaftes kochen 
mag, findet Rezepte aus dem Bienengarten oder Infos zu den 
Bücher-Tauschboxen, um sich neue Literatur zu besorgen und 
daheim zu schmökern. Viel geklickt werden auch die Stellenan-

gebote aus der Region – ein Blick in diese 
Rubrik lohnt sich. Für die Ohren gibt es auch 
noch etwas: den hauspost-Podcast. Prominente 
Schweriner oder einfach originelle Menschen sind hier 
zu hören. Alle Folgen gibt es unter www.hauspost.de/ 
podcast. Für interessierte Leser ist das hauspost-Archiv 
ein besonderes Angebot. Hier laden alle Ausgaben seit 
1997 zum Stöbern ein.

Geothermie geht 
bald ans Netz

Baubeginn für neue 
Brücke Wallstraße

Nahverkehr führt
Azubiticket ein

Lankow • Die Erschließung der 1.300 Me-
ter tiefen Energiequelle sorgt für ökologische 
Fernwärme in Schwerin. Wenn die Trasse 
zwischen den Bohrungen in Lankow und dem 
Heizkraftwerk in Betrieb ist, steigt der Anteil 
erneuerbarer Energien auf 15 Prozent bei den 
Stadtwerken. Das bedeutet, dass pro Jahr bis 
zu 7.500 Tonnen beziehungsweise pro Mega-
wattstunde circa 200 Kilogramm CO2-Emissi-
onen weniger anfallen werden.  

Altstadt • Die umfangreichen Bauarbeiten 
an der Wallstraße sind erfolgreich gestartet.  
Nach Auswertung der regelmäßigen Sonder-
prüfungen war eine erhöhte Einsturzgefahr 
der Brücke absehbar. Also begannen ab Juli 
die Abrissarbeiten und die Errichtung einer 
Ersatzbrücke für Fußgänger. Die Fertigstel-
lung der neuen Brücke ist für 2023 geplant. 
Baudezernent Bernd Nottebaum setzt dabei 
auf den kollegialen Schulterschluss mit den 
ansässigen Gewerbetreibenden, Baufirmen 
und Anwohnern.

Schwerin • Freie Fahrt für einen Euro pro 
Tag – das Azubiticket gilt seit Februar und 
ermöglicht die Nutzung der gesamten öffent-
lichen Verkehrsmittel im Land. In Schwerin 
profitieren von dem neuen Ticket mehr als 
5.600 Lehrlinge, Freiwilligendienstler, Be-
rufsschüler, Beamtenanwärter und Fach-
gymnasiasten. 

Rote-Liste-Zentrum 
und UWE locken
Neu Zippendorf • Der Schweriner Zoo hat 
eine tolle Initiative gestartet, die es jedem 
Besucher ermöglicht, sich unkompliziert am 
Thema Umweltschutz zu beteiligen – mit 
UWE, dem Umwelt-Euro. Die Einführung des 

neuen Spenden-Euros zu Saisonbeginn 
im April lief gut an. Jeder UWE fließt 

zu 100 Prozent in regionale Projekte. 
Im vergangenen Jahr war das die 
Revitalisierung des Schelfvoigts-
teiches. Fertiggestellt 
wurde nach e inem 
Jahr Bauphase auch 

das Rote-Liste-Zentrum 
im Zoo. Die sieben 

Hauptkategorien der 
vom Aussterben bedroh-
ten Tierarten wer-
den exemplarisch 
an sieben Tierarten 
erklärt. Die Wandlung 
zum Artenschutz-Zoo ist 
unübersehbar.

Familiensportfest in der Kita „Plappermäulchen    Fotos: © Landsiedel | Müller | Flagmeyer
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Schnapszahlen sollen 
Glück bringen
Das Netzwerk für Men-
schen hofft, vergangene 
Events nachholen zu 
können. So wird aus dem 
10-jährigen Hospiz- 
jubiläum 2021 eben das 
elfjährige in 2022. Zwei 
Schnapszahlen in einem 
Jahr kombiniert sollen 
Glück bringen! Außerdem 
blickt das Netzwerk positiv 
auf den kommenden Juni. 
Dann soll endlich wieder 
ein Mitarbeiterfest gefeiert 
werden.

Mecklenburger Stiere mit 
Neujahrs-Überraschung 
Noch darf nicht mehr 
verraten werden – außer, 
dass es spannend wird und 
mal etwas ganz Neues: Die 
Mecklenburger Stiere blei-
ben natürlich dem Handball 
treu, aber werden sich 
erstmals in einem ganz an-
deren Metier ausprobieren.

weitere große Highlights

Vorstellungen 
Schlossfestspiele50

3
Schwerin • Zweimal ausgefallen, soll es jetzt buchstäblich 
wieder Fahrt aufnehmen – das Drachenboot-Festival 
(Foto unten) am Pfaffenteich. Es findet vom 12. bis 
14. August statt und zwar zum 30. Mal. Also wird 
neben sportlicher Stimmung mit Bühnenprogramm 
auch Jubiläumsgefühl aufkommen. Gekoppelt wird das 
sportliche Event mit der Premiere des interkultu-
rellen Mother Earth Festivals. Hier sollen 
rund um den Pfaffenteich vom 5. bis 
11. August Menschen als „eine 

Familie“ zusammenkommen – ungeachtet ihrer Her-
kunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder ihrer se-
xuellen Orientierung. Im Sinne der Einheit sind zudem 
Projekte daran geknüpft, die das Bewusstsein dafür 
schärfen sollen, dass jeder die Verantwortung hat, sich 
um seine Mitmenschen zu kümmern und die Natur gut 
zu behandeln. Zuvor werden ebenfalls Drachenboote 
das Wasser durchpflügen, und zwar am 17. Juni mit 
der Schülermeisterschaft auf dem Faulen See.

Eben-

falls im Juni und in unmittelbarer Seenähe ist das belieb-
te Insel- und Strandfest (Foto oben) in Neu Zippendorf 
geplant. Vom 25. bis 26. Juni steigt das Riesen-Fest 
für die ganze Familie und wird zwei Tage lang ganz 
besonderes Sommergefühl verbreiten – dazu gehören 
Sportaktionen, gute Musik, die richtige Verpflegung und 
ganz sicherlich auch die tradi- tionelle Neptuntaufe 
sowie die beliebten Über- fahrten mit dem 
hauspost-Boot  zur Insel.

Nicht mehr die eine große Inszenierung des Musiktheaters auf dem Alten Gar-
ten soll es geben – nein, das Mecklenburgische Staatstheater plant neu für die 
Schlossfestspiele 2022. Alle sechs Sparten sollen dabei bedient werden. 50 
Vorstellungen hat sich Generalintendant Hans-Georg Wegner vorgenommen, ein 
neuer großer Spielort soll zum Beispiel die Schwimmende Wiese sein. Dort kann 
auch die Picknickdecke Sitzplatz sein. Zuschauer können sich dann auf Carmi-
na Burana freuen und Kultschlagzeuger Stewart Copeland von THE POLICE 

wird auftreten. Insgesamt ist das Mecklenburgische Staatstheater mit Blick auf 
34 Neuinszenierungen in die Spielzeit 2021/2022 gestartet, von denen einige be-

reits im Herbst vergangenen Jahres über die Bühne gegangen sind. Die ersten bei-
den Premieren des neuen Jahres sind das Musical „Pfeifen kann doch jeder“ am 13. 
Januar und die Komödie „Fisch för Vier“ am 21. Januar. Im Staatstheater ist darüber 
hinaus ein Fest für das Welterbe geplant, und zwar am 9. September.
Während die Schlossfestspiele nun nicht mehr auf dem Alten Garten zu sehen sein werden, 
wird dort ein anderes Fest etabliert. Der Klima-Aktionstag fand 2021 (Foto rund links) 
zum ersten Mal statt und wird wiederholt. Am 3. September präsentieren sich zahlreiche 
Unternehmen auf dem Alten Garten und informieren zu Klimaschutz, Erneuerbaren Energi-
en, Abfallentsorgung, E-Mobilität und vielem mehr. Wichtig ist der Klima Allianz Schwerin, 
dass es neue Anregungen statt 
erhobene Zeigefinger gibt. Bunte 
Aktionen unterstreichen die 
lockere Atmosphäre.

Stadtfeste wieder 
auf der Agenda

Die Schwimmende Wiese wird Schauplatz der Schlossfestspiele Fotos: mp

Altstadt • Die Evergreens in 
Schwerin sollen 2022 na-
türlich auf keinen Fall 
fehlen. Wer gerne 
bummelt, darf sich 
vom 1. bis 4. Sep-
tember also auf 
das Winzerfest 
freuen, um genuss-
voll allein oder ge-
mütlich mit Freunden 
ein Gläschen zu trinken 
und zu plauschen. Trube-
liger soll es beim Altstadtfest 
mit seinen zahlreichen Fahrgeschäften vom  
9. bis 11. September zugehen. Natürlich 
ist mit Bratwurst, Zuckerwatte und Co. auch 
hier für Verpflegung gesorgt.
Der Weihnachtsmarkt ab 21. November 
soll dann das Jahr beschaulich ausklin-
gen lassen – mit vielen schön dekorierten 
Buden und Ständen, dem traditionellen Rie-
senrad sowie der Eisbahn – und dem Duft 
von gebrannten Mandeln.

Schwerin • Ab dem 1. April – und das ist kein Scherz – wird Schwerin ein kleines biss-
chen hörbarer werden. Interessierte sollten zunächst die Augen aufsperren und können 
so hunderte QR-Codes in der Landeshauptstadt entdecken. Danach heißt es: Ohren 
aufsperren und in die Geschichte von rund 60 Sehenswürdigkeiten abtauchen.
Das Filmkunstfest soll stattfinden, natürlich erneut mit den Wettbewerben für Spielfilm, 
Kinder- und Jugendfilm, Dokumentar- und Kurzfilm. Gastland und Datum werden noch be-
kannt gegeben. Doch nicht nur Filmfans kommen auf ihre Kosten.  Auch die lesebegeister-
ten Schweriner können sich auf Veranstaltungen rund ums Buch freuen, besonders durch 
das 100-jährige Jubiläum der Stadtbibliothek. Es soll am 24. Oktober gefeiert werden, 
also am bundesweiten Tag der Bibliotheken – und zwar nicht nur in der Hauptbibliothek, 
sondern auch in Lankow und Neu Zippendorf. Außerdem sind monatliche Veranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche geplant. Darüber hinaus ist eine Kooperation mit dem Lese- 
marathon „Tauschen & Lauschen“ an den Büchertauschboxen denkbar.
Im Modehaus Kressmann wird es neben bunter und lebensbejahender Bekleidung und 
Accessoires ebenfalls Kultur zu entdecken geben. Eine Lesung ist für den 20. Januar 
geplant, das erste Konzert dann für den 21. April.

Mal genau 
hinhören60



Schwerin • Der Nahverkehr Schwerin in-
vestiert 1,2 Millionen Euro pro Straßenbahn, 
um seine Flotte aus insgesamt 30 Fahrzeu-
gen zu modernisieren. Damit beläuft sich 
die Investitionssumme, die durch das Land 
besonders gut mitgefördert wurde, auf ins-
gesamt 36 Millionen Euro. Die Neuanschaf-
fung hätte drei Millionen Euro pro Wagen 

gekostet, sodass das Unternehmen sich aus 
Kosten-, aber auch Nachhaltigkeitsgründen 
entschlossen hatte, die alte Technik aufzu-
möbeln und nicht komplett zu entsorgen.

Schwerin •Die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin startet in ihr Jubiläumsjahr. Sie 
bietet mehr als 20.000 Mietern in rund 

10.000 Wohnungen ein 
Zuhause in der Landes-
hauptstadt. Zahlreiche 
langjährige Wohnjubilä-
en zeigen deren Zufrie-
denheit. Im neuen Jahr 
werden bei der WGS 
erstmals Mieter in Woh-
nungen mit Reihenhaus- 
charakter einziehen kön-
nen. Diese entstehen in 
der Möwenburgstraße, 

in unmittelbarer Nähe zum Ziegelinnensee. 
Die 4-Raum-Wohnungen erstrecken sich 
über jeweils drei Etagen und verfügen über 
einen eigenen kleinen Garten. 
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
kurz, ganz kurz am Ende 
des gerade vergange-
nen Jahres 
wollte 
sich ein 
„Täglich 
grüßt das 
Murmel-
tier“-Gefühl 
einschlei-
chen, als die 
Inzidenzen 
stiegen und 
ein weiterer 
Lockdown be-
fürchtet wurde. 
Nur, dass dieser 
Film über ständige 
Wiederholung in 
unser aller Leben 
sicherlich keine 
Komödie geworden 
wäre...
Umso froher können 
wir sein, wenn wir nach 
vorne schauen. Denn 
dieser Blick zeigt, dass von 
Stillstand in der Stadt, im 
Schweriner Leben, keine 
Rede sein kann: Es wird 
geplant – ob baulich oder 
kulturell, ob im sozialen 
Bereich oder bei Festen 
für die ganze Familie. 
Natürlich ließe sich nun 
vorsichtig fragen: „Aber 
ob all das auch wirklich 
kommt?“ Die Antwort 
steht in den Sternen, wie 
es so schön heißt – und 
gerade deshalb möchte ich 
optimistisch bleiben! Seien 
wir gespannt auf die Neu-
gestaltung der Schloss-
festspiele, auf die Premiere 
des Mother-Earth-Festi-
vals, lauschen wir mal wie-
der den dumpfen Klängen 
der Drachenboottrommeln! 
Und wenn wir schon beim 
Hören sind: Die 60 Se-
henswürdigkeiten, die im 
Frühjahr akustisch erlebbar 
gemacht werden, werden 
Schwerin für Bürger und 
Touristen gleichermaßen 
von einer innovativen Seite 
zeigen. Diese ließe sich 
– falls notwendig – auch 
mit Abstand zu ande-
ren und nur mit ein paar 
Kopfhörern in den Ohren 
entdecken. Aber das nur 
am Rande...
Herzlichst, 
Ihre Janine Pleger

Ausblick 2022

16

30

Schwerin • Die Stadt steht nicht still, 
Entwicklung ist angesagt: Voraussichtlich 
im Mai wird die Straße Großer Moor nach 
umfangreicher Umgestaltung fertiggestellt. 
Der Plan sah nicht nur die Erneuerung der 
Straße und Gehwege vor, sondern auch 
die Instandsetzung sämtlicher Leitungen 
wie die der Strom-, Gas-, Wasser- und 
Telekommunikationsverbindungen. An der 
Wallstraßenbrücke wird indes weiterge-
baut. Rund 16 Millionen Euro werden hier 
investiert. Die Schwierigkeit der Arbeiten 
liegt in der Komplexität: Bahngleise müssen 
abgesenkt, das Gelände nach Munition aus 
dem Zweiten Weltkrieg abgesucht und die 

Versorgungsleitungen neu verlegt werden. 
Parallel dazu muss der Verkehrsfluss in die 
Innenstadt zu den Centern und Geschäf-
ten am Laufen gehalten werden. Im Früh-
jahr 2023 soll die Wallstraßenbrücke fertig 
sein. Das ZGM plant den Neubau der Al-
bert-Schweitzer-Schule mit Photovoltaikan-
lage. Außerdem soll die  Freiwillige Feuer- 
wehr Mitte im Herbst 2022 fertiggestellt 
sein. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt ist der 
Erweiterungsbau der Palmberg-Arena an-
visiert. Es entstehen 168 Zuschauerplätze 
sowie Catering- und Sanitäranlagen. Das 
Vereinsheim des Schweriner SC an der 
Wittenburger Straße soll schon Mitte 2022 

bezugsfertig sein. Die VR IMMOBILIEN 
GmbH plant als Erschließungsträger ge-
meinsam mit der Gemeinde Klein Trebbow 
ein neues Wohngebiet mit etwa 27 Grund-
stücken. Der SDS saniert die Wrisberg- 
Kapelle am Neuen Weg und gestaltet den 
Alten Friedhof barrierefreier, unter ande-
rem mit einem Aufzug in der Trauerhalle.  
Die Stadtwerke arbeiten weiter an der 
Geothermieanlage in Lankow. Das Pro-
jekt soll zum Ende des Jahres in Betrieb 
genommen werden. Das Vorhaben ist ein 
bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur 
angestrebten CO2-Neutralität der Landes-
hauptstadt Schwerin bis zum Jahr 2035.

moderne
Fahrzeuge

Positiver Blick voraus Foto: maxpress

Millionen Euro für  
Wallstraßenbrücke

Schwerin bald mit 
neuen Kitas
Schwerin • Der Bedarf an Kitaplätzen 
steigt und die Träger reagieren darauf: 
So wird die Kita „Regenbogen“ der AWO 
in der Weststadt noch weiter ausgebaut – 
im Krippenbereich. Entstehen wird ein neuer 
Bewegungsraum, ein Entspannungs- oder 
Snoezelraum und als Highlight ein moderni-
sierter Kneippbereich mit Wassertretbecken 
und speziellen Duschen für Anwendungen. 
Die Kita gGmbH startet auch nach ihrem 
20. Jubiläum weiter durch und wird den 
Ersatzbau für die Kita „Nandolino“ und den 
Kita-Neubau im Wohnpark Zippendorf an-
gehen. Dafür freut sich die Kita gGmbH auf 
Bewerbungen neuer Mitarbeiter.

Schwerin • Die Helios Kliniken (Foto) er-
halten eine eigene Funktionsdiagnostik Uro-
logie. Dort werden etwa Druck-Fluss-Mes-
sungen durchgeführt oder die 
Schließmuskelaktivität unter-
sucht. Die Schule auf dem 
Helios Klinikgelände wird 
im neuen Jahr über-
geben. Sie wird von 
Kindern und Jugendli-
chen aller Klassenstu-
fen und Bildungsgän-
ge besucht werden. 
Das neue Gebäude, 
das in Modulbauweise 
aus Holz entsteht, verfügt 
über sieben Klassenräume, 
darunter ein Werkraum und ein 
Zimmer für naturwissenschaftlichen 
Unterricht. „Bei mehr Bedarf kann die Schule 

noch aufgestockt werden“, betonte Ober-
bürgermeister Dr. Rico Badenschier 
beim Richtfest im vergangenen Som-

mer. 1,4 Millionen Euro wurden 
investiert.

Der  Umbau im Reha- 
Zentrum am Grünen Tal 

geht weiter. Zwölf Phy-
siotherapieplätze wer-
den neu gestaltet und 
erhalten eigene kleine 
Räume, statt wie bis-
her durch Vorhänge 
getrennt zu sein. Au-

ßerdem wird die Palette 
der Geräte erweitert, unter 

anderem durch eine Multi- 
funktionswand für unterschied-

liches Equipment.

Auf die Gesundheit

30
Jahre 
WGS
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Schwerin • „Neue Männer braucht das Land“, sang Ina De-
ter in den 80er-Jahren ironisch und stellte damit das klas-
sische Männerbild des autoritären Machos in Frage. Inzwi-
schen hat sich viel geändert. Was den Anteil der Frauen in 
der Spitze der Verwaltung angeht, ist jedoch noch Luft nach 
oben. Das findet zumindest die Fraktion der Grünen in der 
Stadtvertretung. Diese forderte per Vorlage 00268/2021 
die Förderung der Gleichstellung an der Stadtspitze der 
Landeshauptstadt Schwerin.

„In der Auswahl der Beigeordneten ist bei gleicher Eignung und 
Befähigung auf die Repräsentanz von Männern und Frauen 
an der Stadtspitze zu achten“, hieß es in dem Antrag. In den 
Wortmeldungen dazu gab es unterschiedliche Sichtweisen auf 
diesen Vorschlag. Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/ 
DIE GRÜNEN, Regina Dorfmann, begründete ihren Vorschlag un-
ter anderem damit, dass es seit 1990 19 Männer an der Stadt-
spitze gab, aber nur wenige Frauen. Gerd Böttger von der Frak-
tion DIE LINKE erklärte dazu: „Der Antrag der Grünen kommt zur 
falschen Zeit. Da soll der zweite Schritt vor dem ersten gemacht 
werden. Wollen wir nicht erstmal schauen, wer sich bewirbt und 
dann dem besten Geeigneten den Vorzug geben?“ Zwei Stellen 
sind auf www.schwerin.de öffentlich für die vakanten Posten 
ausgeschrieben. Neu besetzt wird ab 1. September 2022 der 
Job, den im Moment Dezernent Andreas Ruhl inne hat – sein 
Dezernat Jugend, Soziales und Gesundheit. Die zweite Stelle be-
trifft das Dezernat Finanzen, Bürgerservice, Ordnung und Kultur, 
ein durchaus attraktiver Posten mit viel Einfluss und Kompetenz 
– und möglicherweise ein Job, auf den auch der eine oder an-
dere Stadtvertreter heimlich schielen könnte. 
Am Ende der Diskussion entschieden sich die Stadtvertreter mit 
18 zu 14 Stimmen gegen den Antrag der Grünen. Deren Fraktions- 
chefin Regina Dorfmann war enttäuscht. „Das Abstimmungs- 
ergebnis zeigt in beeindruckender Weise, wie sich Kommunal-
politik unglaubwürdig macht. Während in Parteiprogrammen 
und Absichtserklärungen die Gleichstellung der Frauen betont 
wird, ist im konkreten Fall das Postengeschacher der Männer in 
Schwerin dann offenbar doch wichtiger. Ich finde diese Vorge-
hensweise beschämend.“ Interessant ist in diesem Zusammen-
hang auch der Blick auf die Sitze in der Stadtvertretung. Von 
den insgesamt 45 Mitgliedern sind nur neun weiblich. Selbst in 
der stärksten Fraktion, der von CDU/FDP, ist Silvia Rabethge die 
einzige Frau. Die Grünen liegen bei zwei Frauen von vier Abge-
ordneten immerhin bei einer Quote von 50 Prozent Frauenanteil. 
Auch die SPD steht mit drei Frauen ihrer siebenköpfigen Fraktion 
nicht schlecht da. Von der Fraktion der LINKEN hätte Regina 
Dorfmann bei der Abstimmung über ihren Antrag etwas ande-
res erwartet. „Jüngst haben die Linken auf Landesebene den 
Internationalen Frauentag zum gesetzlichen Feiertag gemacht. 
In der Landeshauptstadt aber ist das alles nur Theorie. Hier ver-
weigert man dem klaren Bekenntnis zu mehr Gleichberechtigung 
in der Verwaltungsspitze die Zustimmung“, äußerte sich Regina 
Dorfmann per Pressemitteilung.  Steffen Holz

Viele Männer und nur wenige Frauen sind in der Stadtvertretung  
der Landeshauptstadt Schwerin zu finden Foto: maxpress

B90/DIE GRÜNEN 
wollen mehr Frauen 
an der Stadtspitze
Fraktion vermutet Kungelei bei Postenvergabe

Schwerin • Die Zauberflöte ist zwar nicht sei-
ne Lieblingsoper, aber sie begleitet Martin 
Gerke seit seiner Kindheit. Über 35 Mal 
hat er einen der „Knaben“ verkörpert, ak-
tuell glänzt der 39-Jährige als „Papageno“ 
am Staatstheater (Foto rund). Der Bariton 
ist neu im Schweriner Ensemble und hat 
Berlin nach 17 Jahren samt Familie hin-
ter sich gelassen. Seine langen Haare sind 
auffällig, aber: „Die haben nichts mit einer 
Rolle zu tun. Ich war einfach seit zwei Jah-
ren nicht mehr beim Friseur.“

Wie sieht eigentlich der Werdegang als Opern-
sänger aus? Der Lebenslauf von Martin Ger-
ke beginnt im Klaviergeschäft seiner Eltern in 
Hildesheim. Die Wohnung war gleich oben drü-
ber und so lag Musik quasi immer in 
der Luft. „Ich kam in den Knaben- 
chor und sang mit neun Jah-
ren mein erstes Solo. Sport 
war nie mein Ding und 
während andere Fußball 
spielten, moderierte ich 
mit 16 die Zauberflöte für 
Kinder.“ Nach dem Abitur 
war zwar noch nicht klar, 
ob es wirklich für eine pro-
fessionelle Gesangskarriere 
reicht, aber der Zufall half bei der 
Entscheidungsfindung. Genau genom-
men war dieser „Zufall“ kein geringerer als 
Opernstar Thomas Quasthoff – wie Martin 
Gerke gebürtiger Hildesheimer. „Mein Vater 
sollte Thomas Quasthoff einen Klavierstuhl lie-
fern und er nutzte die Gelegenheit, um mich 
bei ihm kurz vorsingen zu lassen.“ Ein genialer 
Gedanke, denn alle Hoffnungen erfüllten sich. 
„Quasthoff fand mich wohl ganz gut, denn er 
bot tatsächlich an, mich in seiner Klasse an 
der Hochschule für Musik in Detmold auszu-
bilden.“ Es war der Beginn einer fordernden 
Beziehung, denn über viele Jahre feilten die 
beiden intensiv an Gerkes Talent.
Apropos Talent – dass ein Opernsänger stimm-
lich überragend sein muss, versteht sich. Doch 
viele weitere Mosaiksteine müssen zusammen 
passen. Tanzschritte und die schauspielerische 
Leistung müssen ebenso stimmen, wie jedes 
Wort auf der Bühne. Und wie sieht es mit dem 
Texte merken aus? Für Martin Gerke ist das 
kein Problem: „Ich brauche keine Souffleuse. 
Wenn die Aufführung beginnt, bin ich schnell 

in diesem viel zitierten Tunnel. Dann läuft es 
einfach“, erklärt er und nimmt einen Schluck 
von seinem Minztee (Foto u.l.).
Dass Gerke seit rund vier Monaten in Schwerin 
lebt, ist übrigens auch dem Wunsch nach et-
was mehr Kontinuität im Leben geschuldet. Bis 
dato verdiente er seinen Lebensunterhalt als 
freischaffender Künstler. Für jemanden, der in 
der Berliner Kulturszene gut vernetzt ist, öffnet 
sich immer irgendwo eine Tür. So sind ihm die 
drei großen Berliner Opernbühnen ebenso ver-
traut, wie die vielen kleinen Spielstätten oder 
zum Beispiel die Semperoper in Dresden. Jetzt 
ist er aber erstmal hier. Seine Tochter spielt 
in der Kita „Schlossgeister“, sein Sohn geht 
auf die Heinrich-Heine-Grundschule und seine 
Frau ist „unser Fels in der Brandung“. 

Vermisst er die pulsierende Millionen-
stadt schon? „Es ist ja nicht weit da-

hin“, antwortet er und grinst. Mit 
22 zog er nach Mitte, ging voll 
auf in seinem Studium an der 
renommierten Hanns Eisler 
Hochschule für Musik. Dann 
nahm er eine Wohnung am 
Prenzlauer Berg und zuletzt 
war Pankow seine Heimat. 

Pankow ist ein gutes Stich-
wort. Der Opernsänger hört pri-

vat nämlich gerne die Songs von Udo 
Lindenberg. „Udo ist ein Typ, er ist einzigartig 

und mit 19 war ich zum ersten Mal auf einem 
seiner Konzerte“, schwärmt Gerke von dem 
Mann, der 1983 mit dem Sonderzug nach Pan-
kow beziehungsweise zu Erich Honecker woll-
te. Über die Musik packende Geschichten zu 
erzählen – das ist übrigens eines der Lieblings-
themen von Martin Gerke. Uraufführungen, 
am liebsten zu Aspekten mit aktuellem Bezug, 
liebt er. „Ich freue mich schon auf ,Wölfe‘. 
Das zeigen wir im Sommer und es geht um 
die Wolfsrudel, die sich in Ostdeutschland breit 
machen.“ Gerke will junge Leute für große Mu-
sik begeistern. „Ich habe schon oft erlebt, dass 
das funktioniert“, sagt er. „Die Kraft der Musik 
wirkt, in der Schule und schon im Kindergarten. 
Störenfriede picke ich mir raus und drohe ih-
nen damit, sie auf die Bühne zu holen. Das 
schüchtert ein“, sagt er lachend.
Wer ihn live im Staatstheater erleben möchte, 
kann dies in der „Zauberflöte“ am 26. Janu-
ar, am 3. oder 26. Februar, am 27. März oder 
letztmals am 12. Mai. Patrick Kiefer

Papageno trifft Lindenberg
Opernsänger Martin Gerke bringt frischen Wind ans Staatstheater
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hauspost fragt nach:
Inwieweit sollten Personalentscheidungen für die Verwaltungsspitze der Stadt  geschlechterspezifisch getroffen werden?

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

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

Der Stadtanzeiger
Die Ausgabe Nr. 01/2022 ist ab dem 7. Januar unter: www.schwerin.de/ 
stadtanzeiger einsehbar und im BürgerBüro des Stadthau-ses, in den Bibliotheken, im (KIZ), in der Tourist-Informa-tion am Markt, im Stadtteil-büro Mueßer Holz im CaT, in den Straßenbahnen und im Schlosspark-Center erhältlich.Nächste Erscheinung am  21. Januar und 4. Februar.

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

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

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

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

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

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

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

Die Verwaltungsspitze der 
Landshauptstadt Schwerin 
durchläuft nicht das klassi-
sche Bewerbungsverfahren. 
Der Oberbürgermeister wird 
direkt durch die Bürgerin-
nen und Bürger gewählt, 
die Beigeordneten durch die 
Stadtvertretung. Wir hätten 
uns bei der zurückliegenden 
Oberbürgermeister-Wahl 
eine weibliche Verwaltungs-
chefin gewünscht, leider 
hat unsere Kandidatin nicht 
die Mehrheit bekommen. 
Die zwei offenen Beige-
ordneten-Stellen sind 
öffentlich auch im Internet 
ausgeschrieben. Für sie 
gelten zunächst einmal 
klare fachliche Kriterien, da 
sonst das Innenministerium 
Widerspruch einlegt. Wir 
bauen darauf, dass sich 
qualifizierte Frauen und 
Männer bewerben.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Unsere Fraktion ist sehr 
dafür, dass auch Frauen 
Führungspositionen 
übernehmen. Das gilt 
auch für die Stadtspitze. 
Wir werden deshalb auch 
eine Frau für die Aufga-
ben einer Beigeordneten 
vorschlagen, die auch die 
entsprechenden Voraus-
setzungen erfüllt. Dann 
haben alle Stadtvertrete-
rinnen und Stadtvertreter, 
besonders die, die einen 
entsprechenden Antrag 
zugestimmt haben die 
Möglichkeit eine Frau zu 
wählen. 
Allerdings erwarte ich 
dann auch, besonders von 
den Grünen und der SPD, 
unserem Beispiel zu fol-
gen und bei der nächsten 
Oberbürgermeisterwahl 
Frauen für dieses Amt zu 
nominieren.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Dass Frauen in Bewer-
bungsprozessen bei glei-
cher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt werden, 
ist in vielen Unterneh-
men und im öffentlichen 
Dienst völlig normal. 
Im Falle der Besetzung 
von Beigeordneten des 
Oberbürgermeisters 
entscheidet jedoch die 
Stadtvertretung. Im 21. 
Jahrhundert und mit 
bereits drei Männern an 
der Spitze der Verwal-
tung hätte ich es für 
zeitgemäß gehalten, sich 
für diesen geschlechter-
spezifischen Passus zu 
entscheiden. Ich bin noch 
immer entsetzt darüber, 
dass es in der Stadtver-
tretung offenbar keine 
Mehrheit für die Gleich-
stellung von Männern 
und Frauen gibt.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Bei der Besetzung von 
Dezernentenposten sollte 
das erste Auswahlkriteri-
um immer die fachliche 
und auch persönliche 
Eignung sein. Eine 
Frauenquote einzufüh-
ren, wie es die Grünen 
fordern, kann schnell eine 
wirkliche Benachteiligung 
von Männern gegenüber 
einer vermeintlichen 
Benachteiligung von 
Frauen hervorrufen. Im 
Übrigen steht es jeder 
Frau frei, sich auf einen 
der Dezernentenposten zu 
bewerben. Außerdem zieht 
die Argumentation der 
Grünen nicht ansatzweise. 
In der Stadtverwaltung 
arbeiten nicht nur mehr 
Frauen als Männer, auch 
die Führungspositionen 
sind mehrheitlich durch 
Frauen besetzt.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Der Vorstoß zielt darauf 
ab, die Frauenquote in der 
Stadtspitze der Landes-
hauptstadt zu erhöhen 
- das wirkt auf den ersten 
Blick gerecht. 
Grundsätzlich geht es bei 
der Besetzung von Füh-
rungspositionen jedoch um 
die Eignung und Befähi-
gung der Bewerber, nicht 
darum, ob es eine Frau 
oder ein Mann sein soll. 
Insofern muss man erst 
einmal sehen, wer sich 
bewirbt. Auch handelt es 
sich bei derart exponierten 
Stellen nicht um eine klas-
sische Auswahlentschei-
dung nach dem Beamten-
recht, sondern auch um 
eine politische. Eine solche 
Personalentscheidung 
also geschlechterspezi-
fisch auszurichten, ist nur 
schwer umsetzbar. 

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Bündnis 90/Die Grünen 
ist die Fraktion, die in 
der Stadtvertretung einen 
höheren Frauenanteil an 
der Stadtspitze gefordert 
hat. Damit ist unsere 
Position klar. 
Was auf Landesebene 
gesetzlich verankert 
ist, bei entsprechender 
Eignung ein ausgewoge-
nes Geschlechterverhält-
nis anzustreben, ist für 
unsere Stadt leider keine 
Selbstverständlichkeit. 
Dabei können alle nur 
gewinnen: Frauen führen 
anders, gemischte Teams 
sind erwiesenermaßen 
erfolgreicher und arbeiten 
effektiver. Deshalb hoffen 
wir auf tolle, überzeugen-
de weibliche Bewerbun-
gen für die ausgeschrie-
benen zwei Positionen als 
Beigeordnete.

Schwerin • Wenn im kommenden Jahr 
vor verschiedenen Schweriner Türen 
Menschen mit Tablet oder Laptop zur 
Befragung stehen, geht es nicht darum, 
Waren oder Dienstleistungen zu verkau-
fen. Die Interviewer sind im Auftrag der 
Verwaltung unterwegs.

Alle zehn Jahre wird in der 
Landeshauptstadt der Zensus 
erhoben. Dieser ist eine re-
gistergestützte Bevölke-
rungsbefragung, bei der 
Gebäude, Wohnungen und 
Einwohner gezählt werden. 
Ziel ist dabei, die amtlichen 
Einwohnerzahlen je Gemein-
de zu ermitteln, sowie zusätz-
liche demographische Merkmale 
wie Bildung, Erwerbstätigkeit und 
Migrationshintergrund zu erfassen. Die Da-
ten dienen als Planungsgrundlage für Poli-
tik, Wissenschaft und Wirtschaft. Für diese 
statistische Aufgabe sucht die Stadt Helfer, 
die von Mai bis August 2022 als Interviewer 

unterwegs sind. Voraussetzungen sind gute 
Ortskenntnisse in Schwerin, ein sicheres 
Auftreten, Vertrauenenswürdigkeit und gute 
Kommunikationsfähigkeiten. Im Vorfeld der 
Befragungen werden die Ehrenamtler im 
März und April geschult. Dann beginnen die 
sogenannten „Erhebungsbeauftragten“ ihre 

Arbeit und besuchen Bewohner an 
statistisch ausgewählten An-

schriften, sowie an Wohnhei-
men und Gemeinschaftsun-
terkünften zur Befragung. 
Alle ausgewählten Perso-
nen sind per Gesetz zur 
Auskunft verpflichtet und 
werden deshalb vorab in-

formiert. Je nach Anzahl der 
geführten Interviews bekom-

men die Helfer für den gesamten  
Erhebungszeitraum eine steuer-

freie Aufwandsentschädigung zwischen 
800 und 1.300 Euro. Interessenten kön-
nen sich per Telefon (0385) 545 11 22  
oder E-Mail zensus2022@schwerin.de   
anmelden. Steffen Holz

Schwerin wird gezählt
Stadt sucht Helfer für den Zensus 2022
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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 Januar 2022

Folgen Sie uns!

30 Jahre zuhause in Schwerin
Wohnungsgesellschaft setzt auf Wohlfühlfaktor und moderne Servicequalität für ihre Mieter

Mieter mitentscheiden zu lassen, ist der WGS 
besonders wichtig

Die „Helfer mit Herz“ sind wahre Unterstützer 
für die Mieter Fotos: maxpress

Die WGS fördert Familienglück mit Wohn-
raum, der zu allen passt

Schwerin • Im Jahr 1992 hat die Stadt 
als alleinige Gesellschafterin die WGS 
gegründet. Seitdem steht sie für sicheres 
und bezahlbares Wohnen. Heute, 30 Jahre 
nach ihrer Gründung, bietet die Wohnungs- 
gesellschaft mehr als 20.000 Mietern in 
rund 10.000 Wohnungen ein Zuhause mit 
Wohlfühlfaktor.

Dies ist der Grundgedanke für alle Dienst-
leistungen und die Kernkompetenz der WGS. 
Mieter-Mitbestimmung und aktive Nachbar-
schaften sind der Wohnungsgesellschaft 
eine Herzens angelegenheit. „Denn wer sich 
einbringen und mitentscheiden kann, lebt 
zufriedener. Davon sind wir überzeugt“, so 
WGS-Geschäftsführer Thomas Köchig.
Um den Wohlfühlfaktor zu erreichen, erfolgen 
kontinuierliche Investitionen in zusätzliche 
Serviceleistungen und die Wohnqualität der 

Mieter. Diese reichen von der Herrichtung 
einzelner Wohnungen über Modernisierungs- 
und Neubauprojekte bis hin zur Gestaltung von 
Außenanlagen. „Lebensumstände, Wohn- 
gewohnheiten und Wünsche ändern sich 
stetig“, erläutert Thomas Köchig. „Wir be-
gleiten diese Veränderungen, reagieren auf 
unterschiedliche Bedürfnisse und machen 
I ndividualität für unsere Mieter möglich.“

Ein Leben lang Partner fürs Wohnen

Besondere Wohnformen, wie zum Beispiel 
möbliertes Wohnen auf Zeit, ergänzen das 
Hauptvermietungsgeschäft. Dazu zählen 
Modelle für Auszubildende und Studenten, 
Gästewohnungen und Ausweichmöglich- 
keiten in  Notsituationen. Den Bedarf zu er-
kennen und passgenaue Angebote zu ent-
wickeln, ist für die WGS ein wesentlicher 

Bestandteil der Dienstleistung Wohnen. 
Das neue Mieterportal ermöglicht den zeit-
sparenden, zeitgemäßen und transparenten 
Austausch zwischen Mieter und Wohnungs-
gesellschaft. „Ziel ist es, dass sich unsere 
Mieter ein Leben lang wohlfühlen und wissen, 
dass sie sich auf die WGS als Partner fürs 
Wohnen verlassen können“, betont Thomas 
Köchig. Dies scheint mit Blick auf die ver-
gangenen 30 Jahre zu gelingen, denn viele 
der Mieter feiern jahrzehntelange Wohn- 
jubiläen.
Mit Neugier und voller Elan schaut die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin auf die 
kommenden Jahre, setzt weiterhin auf 
die gute Zusammenarbeit mit regionalen 
Handwerkspartnern und auf den Einsatz der 
etablierten „Helfer mit Herz“. Das persönliche 
Verhältnis zu den Mietern bleibt dabei stets 
im Fokus. Janine Pleger

Lankow • Selbst graues Winterwetter 
kann die besondere Wirkung des Rahl- 
stedter Hochhauses nicht trüben: Die 
bunte Fassade ist schon von weitem 
ein Blickfang und prägt die Silhouette 
des Stadtteils. 2017 wurde die höchste 
bewohnte Baustelle Schwerins fertig- 
gestellt. Die WGS hat den Zehnge-
schosser in der Rahlstedter Straße 1/2 
mit seinen 380 Wohnungen umfang-
reich saniert und modernisiert.

Der neuen Fassadengestaltung ging eine 
Facebook-Abstimmung voraus. Dabei 
konnten Interessierte aus drei Vorschlä-
gen ihren Favoriten wählen. Der WGS war 
es dabei wichtig, neben den Mietern des 
Hauses ebenso die Anwohner mit einzube-
ziehen – schließlich sind sie es, die stets 
auf das Gebäude schauen.
Die Schweriner haben Mut bewiesen und 
für die farbenfrohe Variante im Camouflage- 
Muster gestimmt. Das Hochhaus ist nicht 
nur von außen bunt anzusehen, sondern 
punktet innen ebenso mit schöner Malerei. 

Hier hat Künstler Michael Frahm insge-
samt zehn großflächige Bilder auf die 
Flurwände gebracht, auf jeder Etage ei-
nes. Zahlreiche Privatpersonen und Grup-
pen haben sich die Werke von Michael 

Frahm bereits angeschaut, 
denn das 

Hochhaus steht Kunstinteressierten nach 
vorheriger Terminvereinbarung offen.
In den zwölf Monaten Modernisierungszeit 
bis 2017 hatte sich in dem Zehngeschosser 
einiges getan. Ein 70 Tonnen schweres 
Gerüst wurde aufgestellt. 20 Firmen aus 
Schwerin und Umgebung haben am und 
im bunten Hochhaus gebaut, gemalert, 
verlegt und verschönert. Dabei wurden 
1.380 Quadratmeter Bodenbelag, 3.950 
Quadratmeter Wand- und 1.500 Quadrat-
meter Deckenfläche im Innenbereich be-
arbeitet. Auf dem Dach kamen über 400 
Rollen Dachpappe zum Einsatz.
Die Sicherheitstechnik im Haus wurde von 
der WGS ebenfalls auf den neuesten Stand 
gebracht: Der neue 33 Meter hohe Feuer- 
wehraufzug ist im Brandfall benutzbar. 
Zusätzlich werden die Mieter über eine 
Brandmeldeanlage und eine Durchsage 
alarmiert und ins Freie geleitet. Mit der 
eingebauten Sicherheitsbeleuchtung, 
selbstschließenden Brandschutztüren 
und einem Notstromaggregat ist das 
Hochhaus für alle Notfälle gewappnet. Der 
Zugang zum Haus ist barrierefrei.
Für zusätzlichen Service sorgen zwei Con-
cierges, die täglich von 8 bis 20 Uhr im 
Eingangsbereich als Ansprechpartner für 
die Mieter da sind und genauso ein offe-
nes Ohr für deren Besucher haben.
 Laura Buhl

Das Rahlstedter Hochhaus in Lankow bereichert den Stadtteil 

Ein Hingucker: Das Rahlstedter Hochhaus 
in Lankow Foto: maxpress

Besondere Objekte

der WGS

Ein Blickfang aus bunten Farben

Hingucker
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Ein idealer Ort zum Leben
 Alexander Kemp ist von Berlin nach Schwerin gezogen und wohnt jetzt in der Robert-Beltz-Straße

Weststadt • Der 43-Jährige geht von 
Zimmer zu Zimmer und zeigt bereits bei 
der Schlüsselübergabe mit WGS-Kunden- 
betreuer Mathias Jahns, wo er welche 
Möbel platzieren will. Unter anderem 
richtet er in seiner neuen Wohnung in der 
Robert-Beltz-Straße ein Kinderzimmer 
für seine Drillingsmädchen ein. Wenn sie 
aus Hamburg-Bergedorf zu Besuch kom-
men, haben sie jetzt richtig Platz.

„In Berlin habe ich auf 43 Quadratmetern 
gewohnt und der Fokus lag auf der Büro-
einrichtung“, erzählt der Business Analyst 
und Diplom-Geograf. „Da wurde es übers 

Wochenende mit den Mädchen immer en-
ger.“ Nun hat Alexander Kemp Raum und 
Zeit gewonnen: 81 Quadratmeter, verteilt 
auf drei Zimmer, bietet sein neues Zuhause 
und statt acht Stunden hin und zurück dau-
ern die Fahrten zu den Kindern nur noch 
etwa zweieinhalb.
Im Internet ist er auf die modernisierten 
WGS-Wohnungen in der Weststadt gesto-
ßen und hat sich das hellgelbe Wohnhaus 
im Sommer angesehen. „Es war total heiß“, 
erinnert sich der neue Mieter. „Nach der Be-
sichtigung war ich im Lankower See baden.“ 
Überhaupt freut sich Alexander Kemp darauf, 
die Umgebung zu entdecken – mit dem 

Rad und auf dem Wasser beim Stand-up-
Paddling. Schwerin als neuen Wohnort findet 
er ideal. „Die knapp 100.000 Einwohner sind 
eine gute Größe, in einer Dreiviertelstunde 
bin ich an der Ostsee und wenn ich Arbeits-
kollegen aus Singapur oder Seattle online 
Fotos vom Schloss zeige, fallen denen die 
Augen raus!“
In den eigenen vier Wänden wird es zwar 
nicht so herrschaftlich zugehen, jedoch 
gönnt sich Alexander Kemp zum Beispiel eine 
Annehmlichkeit in der neuen Küche. „Endlich 
eine Spülmaschine“, sagt er schmunzelnd. 
„Meine Mädels werden sich am Wochenende 
freuen!“ Fronten, Arbeitsplatte und Ausstat-
tung waren bei der WGS wählbar – Aufmaß 
und Aufbau wurden ebenfalls organisiert. 
Das zarte Grau der Küchenmöbel will der 
Mieter vielleicht mit hellblauen Accessoires 
kombinieren, ein Esstisch und eine Vitrine 
machen die große Wohnküche mit Zugang 
zum Balkon dann komplett.
Dieser ist zum Innenhof ausgerichtet, der 
im Frühjahr üppig begrünt wird. „Geplant ist 
eine Fläche, umrahmt von Hochbeeten“, er-
zählt WGS-Kundenbetreuer Mathias Jahns. 
„So steht einem Grillabend im Hof nichts 
im Wege.“ Darüber hinaus schätzen WGS- 
Mitarbeiter und Mieter gleichermaßen, dass 
das Wohnhaus Modernität und Altbaucharme 
gekonnt kombiniert. Arbeits- und Wohn- 
zimmer sind zum Beispiel durch eine schö-
ne Flügeltür miteinander verbunden – tritt 
Alexander Kemp hindurch, ist es beinahe 
doch herrschaftlich. Janine Pleger

WGS-Kundenbetreuer Mathias Jahns (l.) und Alexander Kemp bei der Schlüsselübergabe in 
der Robert-Beltz-Straße Fotos: maxpress

Seit Anfang 2021 steht die 
erste barrierefrei eingerich-
tete Wohnung zur temporä-
ren Nutzung zur Verfügung.

Die WGS gratulierte vielen 
Mietern zu ihren langjähri-
gen, runden Wohnjubiläen.

Im Juni zogen die ersten 
glücklichen Mieter in die mo-
dernisierten Wohnungen in 
der Möwenburgstraße.

Endlich konnten wieder 
Stadtteilfeste stattfinden. 
Die WGS spürte die enorme 
Freude der Anwohner, wieder 
etwas zusammen zu erleben.

Einsatz für den Ernstfall – 
die WGS ermöglichte eine 
groß angelegte Rettungs-
übung in der Pankower und 
Magdeburger Straße.

Die WGS blickt auf
ein erfolgreiches
Jahr zurück

Einbauküchen nachgefragt
Wohnungsgesellschaft Schwerin reagiert auf Wünsche der Mieter

Schwerin • Der WGS ist es wichtig, für ihre 
Mieter stets maßgeschneiderte Dienstleis-
tungen anzubieten. Deshalb fragen die Mit-
arbeiter regelmäßig nach individuellen Be-
dürfnissen rund ums Zuhause und das 
Wohnumfeld. Bestandsmieter 
hatten im Mieterportal jetzt 
die Gelegenheit, an einer 
Umfrage zum Thema 
„Einbauküche“ teil-
zunehmen. Bisher 
hat die WGS aus-
schließlich in eini-
gen modernisierten 
oder neu gebauten 
Wohnungen Einbau-
küchen angeboten 
– der Mieter konnte 
dann Ausstattung und 
Optik wählen. Die WGS 
organisierte das Aufmaß und 
beauftragte die Produktion sowie 
den Aufbau. Die neue Küche wird in diesem 
Modell über einen monatlichen Festpreis 
abbezahlt.
Nun denkt die Wohnungsgesellschaft 
darüber nach, ihr Angebot für Bestands-
mieter auszuweiten. In der Umfrage ging 

es deshalb um folgende Fragen: Haben 
die Mieter grundsätzlich Interesse daran? 
Welche Ausstattung würden sie sich für ihre 
neue Küche wünschen? Wie stehen sie zu 

einer ergänzenden Renovierung rund 
um die neue Küche?

Die Mehrheit der Mieter 
kann sich eine neue 

Küche zum monat- 
lichen Festpreis 
vorstellen. Julian 
Thoms (Foto) ist 
einer von ihnen. 
„Das Angebot 
ist attraktiv und 
unkompliziert“, 

begründet er dies. 
„Ich hätte die Wahl 

bei vielen Kompo-
nenten und die Organi-

sation übernimmt die WGS 
für mich. Das ist perfekt!“

Unter zahlreichen Teilnehmern an der Um-
frage hat der 30-Jährige ein hochwertiges 
Topfset gewonnen – für ihn ebenso pas-
send, denn: „Ich wollte mir gerade neue 
Töpfe gönnen und freue mich deshalb sehr 
darüber!“ Janine Pleger

In großen Schritten 
zum neuen Balkon
Großer Dreesch • In der Anne- 
Frank-Straße wurde es Mitte De-
zember spannend. Im Rahmen des 
Crowdinvesting-Projekts „Balkone 
für Schwerin“ hatten sich zahlreiche 
Anleger beteiligt und die Baumaßnah-
me der WGS ermöglicht. Jetzt sind 
Material und Kran angerückt, um den 
Anbau der Balkontürme anzugehen. 
Die Hausnummern 8 und 9 sind als 
erste dran und erhalten die Vorstell- 
balkone. Sie stehen durch vier Stüt-
zen auf eigenen Beinen und werden 
mit Fixankern an der Fassade befes-
tigt. Pünktlich zur Balkonsaison in 
diesem Frühjahr werden die Arbeiten 
abgeschlossen sein. jpl

Die Balkontürme kommen Foto: WGS
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

Glasfaser-InfoPoint
Ecke Bischofstr./Am Dom
Öffnungszeiten:
Do.      15 bis 18 Uhr

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Schwerin • Ökologische Aktion der Kli-
ma Allianz Schwerin: Mehr als 60 frei-
willige Helfer pflanzten im Schweriner 
Stadtteil Mueßer Holz am 20. November 
rund 10.000 junge Laubbäume zwischen  
fast hundertjährige Kiefern.

Die jungen Wildkirschen, Esskastanien und 
Traubeneichen sollen dem bestehenden Na-
delwald zu mehr Widerstandsfähigkeit ge-
genüber den zunehmenden Klimaextremen 
verhelfen. Dieser sogenannte klimaelasti-
sche Waldumbau wurde von den Mitgliedern 

der Klima Allianz Schwerin mit der Landes-
forst MV auf einer Fläche von 1,42 Hektar 
am Stadtrand realisiert. Als Gründungsmit-
glied des Bündnisses haben die Stadtwerke 
Schwerin die Aktion finanziell und organisa-
torisch unterstützt.
Die Klima Allianz Schwerin will Umwelt- und 
Klimaschutz für alle Bürger sichtbar und 
erlebbar machen und zeigen, mit welchen 
Maßnahmen die Ziele konkret umgesetzt 
werden können. Hierfür suchen die Mitglie-
der stets neue Ansätze und Lösungen in 
unserer Region. Sie wollen alle Beteiligten 

des öffentlichen Lebens mitnehmen und zu 
aktiven Teilnehmern des Klimaschutzes der 
Landeshauptstadt machen. „Die CO2-Neut-
ralität Schwerins werden wir nur schaffen, 
wenn wir gemeinsam daran arbeiten“, ist  
Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadt-
werke Schwerin, überzeugt. In den letzten 
Jahren war es immer deutlicher zu sehen: 
Hitze, Dürre, Stürme und Schädlinge machen 
dem Wald schwer zu schaffen. Im Vergleich 
zum Waldsterben der 1980er Jahre durch 
den sauren Regen sind die heutigen Schä-
den viel größer und die Ursachen komplexer. 
Zudem sind forstwirtschaftliche Monokultu-
ren ungleich anfälliger für derlei Schäden. 
Die Menschen sind jedoch auf vielen Ebe-
nen auf ein funktionierendes Waldökosys-
tem angewiesen: Als Sauerstoffspender, zur 
CO2-Bindung, für unsere Trinkwasserversor-
gung, zur Kühlung, für die Artenvielfalt, zur 
Erholung und nicht zuletzt als Rohstoffliefe-
rant. Der Wald liefert uns viele Grundlagen 
zum gesunden Leben. 
Um der ökologischen Verantwortung gerecht 
zu werden, unterstützt die Klima Allianz 
Schwerin das ökologisch wertvolle Projekt 
der Teilaufforstung zu einem klimaelasti-
schen Laubmischwald. Dieser kann mit den 
höheren Durchschnittstemperaturen sowie 
Trockenheit, aber auch mit Spätfrösten und 
kühleren Perioden deutlich besser zurecht-
kommen.  Julia Panke

Ingo Nadler, Leiter des Forstamtes Gädebehn, begrüßt die Teilnehmer der Baumpflanzaktion 
und erklärt den Ablauf sowie das Vorgehen beim Einsetzen der jungen Bäume Foto: SWS

Helfer gestalten den Waldumbau mit 
Stadtwerke unterstützten als Gründungsmitglied der Klima Allianz Schwerin eine Baumpflanzaktion

Schwerin • Das Foyer der Stadtwerke 
Schwerin wurde in den Wochen vor Weih-
nachten von den Beschäftigten reichlich 
mit allerhand Spielsachen, Büchern, Kin-
derkleidung und vielen weiteren Alltags-
gegenständen gefüllt. Torsten Leixnering, 
Betriebsratsvorsitzender der Stadtwerke, 
übergab die Spenden mit den besten Wün-
schen an Schweriner Vereine. 

„Gerade in der Vorweihnachtszeit besinnt man 
sich oft auf das, was wirklich wichtig ist: ge-
sund und liebevoll betreut im Kreise seiner Lie-
ben zu sein. Leider ist das nicht für alle selbst-
verständlich und trifft auch oft die Kleinsten  

unter uns. Um all denen etwas Abwechslung 
und Freude in den Alltag zu bringen, haben 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele 
tolle Sachen zusammengetragen,“ freut sich  
Torsten Leixnering. Ein Teil der Spende ging 
an den Verein zur Förderung der Kinder der 
Schweriner Kinderklinik und des Kinderzen-
trums Mecklenburg e.V. Dieser setzt sich für 
die jährlich 3.500 stationär und 7.000 am-
bulant betreuten Kinder der Kinderklinik und 
die vielen kleinen Patien-
ten des Kinderzent-
rums Mecklenburg 
ein. So werden 
Clown-Auftr it-

te, spezielle Malveranstaltungen mit einer 
Kunsttherapeutin oder die Gestaltung von 
Kindergeburtstagen, die in einen Klinikauf-
enthalt fallen, ermöglicht. Weitere zahlreiche 
Spenden gingen an das Haus der Begegnung 
Schwerin e. V. und den Arbeitslosenverband 
Schwerin e. V. (Foto rund).
Auch viele weitere Vereine, die im Haus der 
Begegnung ansässig sind, setzen sich für 
die Wünsche und Belange in unterschied-
lichen sozialen Bereichen ein und betreuen 
Menschen vor Ort, beispielsweise in einem 

Lese-Café, im Kommunikations- und Krea-
tivtreff oder auch im Gartenprojekt. In der 
Landeshauptstadt wird in den sozialen, 
kulturellen und sportlichen Vereinen das 
ganze Jahr mit persönlichem Engage-
ment Großartiges geleistet, gerade in den 

Wochen um den Jahreswechsel herum. 
Daher ist die Freude besonders groß, wenn 
tatkräftige Partner mit dabei sind, auf die ge-
zählt werden kann. Und so reichte der Trans-
porter kaum aus, und die fleißigen Helfer hat-
ten alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen 
Pakete an ihren Bestimmungsort zu bringen. 
Die Übergaben fanden coronakonform statt. 
„Über die wunderbare Unterstützung der 
Mitarbeiter der Stadtwerke Schwerin freu-
en wir uns sehr und sagen ganz herzlich 
Dankeschön“, so das gemeinsame Fazit der 
Vereine. Gilda Goldammer

Der Betriebsratsvorsitzende der Stadtwerke,Torsten Leixnering (r.) übergibt die Spenden an 
den Vereinsvorsitzenden der Kinderkrebshilfe Prof. Dr. Peter Clemens  Foto: SWS

 Spenden zur Weihnachtszeit
Stadtwerke-Mitarbeiter ermöglichen mit ihren Spenden vielfältige Vereinsarbeit in Schwerin
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Infos zur Schweriner 
Tafel e. V.
Die Schweriner Tafel wurde 
als dritte Tafel in Deutsch-
land 1995 gegründet. 
Heute betreibt sie mit 40 
Ehrenamtlern 17 Ausga-
bestellen in Westmeck-
lenburg, davon zwei in 
Schwerin. 4.000 Menschen 
können so mit Lebensmit-
teln versorgt werden. Täg-
lich werden viele Tonnen 
Lebensmittel vernichtet, 
obwohl sie noch genießbar 
wären. Gleichzeitig gibt es 
hierzulande Millionen von 
Menschen, denen es an 
Nahrungsmitteln fehlt. Die 
Tafeln bemühen sich um 
einen Ausgleich: Sie sam-
meln qualitativ einwandfreie 
Lebensmittel, die sonst im 
Müll landen würden, und 
verteilen diese kostenlos 
oder zu einem symboli-
schen Betrag an sozial
Benachteiligte. 

Weihnachtsessen statt Präsente
Netzgesellschaft Schwerin sowie WAG und SWS unterstützen die Kindertafel im Mueßer Holz

Mueßer Holz • Für die etwa 100 kleinen 
Besucher der Kindertafel Schwerin war 
es ein ganz besonderer Tag. Dank der 
Unterstützung dreier Unternehmen des 
Stadtwerkeverbundes befand sich auf 
den Tellern der Kinder der typische Weih-
nachtsklassiker: Ente, Rotkohl und Klöße. 
Für die Weihnachtsaktion wurde ein Teil 
des Präsentgeldes für die Aufsichtsräte 
der Netzgesellschaft Schwerin mbH 
(NGS), Wasserversorgungs- und Abwas-
serentsorgungsgesellschaft Schwerin 
mbH & Co. KG (WAG) sowie der Stadtwer-
ke Schwerin GmbH (SWS) in Form eines 
Weihnachtsessens gespendet.

Hadi sitzt schon am Tisch, Saleh stellt sei-
nen Schulrucksack an der Garderobe ab, 
hängt die Jacke an den Haken und wundert 
sich über die vielen Erwachsenen, die heu-
te vor der Tür des Gebäudes der Kindertafel 
stehen. Aus der Küche weht leckerer Duft 
herüber. Es riecht nach Rotkohl und gebra-
tener Ente. Am Tisch Platz genommen, ser-
viert ihnen Mitarbeiterin Hannelore Wolfram 
das spendierte Weihnachtsessen. Die Au-
gen von Saleh und den anderen Kindern 
leuchten. So schöne Dinge bekommen sie 

nicht alle Tage auf den Teller. Gerd Böttger,  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadt-
werke Schwerin, freut sich: „Wir Aufsichts-
räte finden die Idee von Stadtwerken, NGS 
und WAG toll. Die Kindertafel leistet im Alltag 
eine unglaublich wichtige Arbeit für Kinder 
aus weniger gut situierten Verhältnissen. 
Ihnen gerade in der Vorweihnachtszeit noch 
eine besondere Freude zu machen, ist uns 
eine Herzensangelegenheit.“ In Deutsch-
land gibt es viele Kinder, die nicht genug 

zu essen haben. Weil das wenige Geld der 
oft an der Armutsgrenze lebenden Familie 
schon für viele andere Dinge ausgegeben 
werden muss, kann oft nur noch am Essen 
gespart werden. „Kinder sind die schwächs-
ten Mitglieder unserer Gesellschaft und sie 
sind in ihre Lebenssituation hineingeboren 
worden. Ihre Entwicklung hängt von ihren 
Eltern ab. Mit unserer Kindertafel unterstüt-
zen wir insbesondere die Ärmsten unseres 
Landes, die bedürftigen Kinder. Daher freue 
ich mich sehr, dass wir ihnen zusammen mit 
den Stadtwerken, der NGS und WAG diese 
vorweihnachtliche Freude machen konn-
ten“, ergänzt Peter Grosch, Vorsitzender der 
Schweriner Tafel e.V., zu der auch die Kin-
dertafel gehört. 
Torsten Leixnering, Betriebsratsvorsitzender 
der Stadtwerke freut sich, dass die Unter-
stützung so gut ankommt. „Wir als Unterneh-
men engagieren uns auf vielfältige Art und 
Weise im ehrenamtlichen Bereich, unter-
stützen Kulturveranstaltungen, Sportvereine 
sowie soziale Projekte und Initiativen. Viele, 
denen wir uns zuwenden, sind auch unsere 
Kunden. Denen können wir auf diese Art und 
Weise auch etwas zurückgeben“, betont der 
Stadtwerke-Mitarbeiter. Julia Panke/sho

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Gerd Böttger (r.) und der Betriebsratsvorsitzende Torsten Leixnering (l.) bei der Spendenübergabe 
an Peter Grosch (2.v.l) von der Schweriner Tafel mit den Mitarbeiterinnen der Kindertafel im Stadtteil Mueßer Holz Fotos: SWS

Hannelore Wolfram zeigt einen der Teller mit 
dem für die Kinder spendierten Essen

Bevor die Kinder kamen, wurden auf den vorbereiteten Tischen die 
Teller mit Ente, Rotkohl und Klößen serviert 

Im Stadtteil Mueßer Holz gibt es viele Kinder, die nicht jeden Tag 
genug zu essen bekommen 

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

Mehr Surfspaß!

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

Rollator- und E-Scooter-
training wieder ab April
Sicher im Nahverkehr un-
terwegs zu sein will gelernt 
sein: Am Dienstag, 12. April 
und Mittwoch, 
13. April 2022 finden 
jeweils von 10 bis 12 Uhr 
Rollator- und E-Scooter- 
Übungen am Bertha-Kling-
berg-Platz statt. Wer noch 
keinen Rollator braucht, 
aber schon mal üben 
möchte, kann ebenfalls 
gerne teilnehmen.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Mit der Modernisierung der 
gesamten Straßenbahnflotte bringt der 
Nahverkehr gerade ein besonders um-
fangreiches Projekt auf die Schiene. 
Alle 30 Wagen werden technisch auf 
den neuesten Stand gebracht und innen 
aufgehübscht. Das erste Fahrzeug wur-
de gerade umgerüstet und hat schon 
seine Runden auf dem Betriebsgelände 
gedreht. Nach erfolgreich bestandenen 
Tests startet es im öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Drei weitere folgen im 
Laufe des Jahres.

„Eigentlich wollten wir schon weiter sein 
und fünf Fahrzeuge fertiggestellt haben“, 
erläutert NVS-Geschäftsführer Wilfried Ei-
senberg. „Coronabedingt gab es allerdings 
einige Lieferverzögerungen, so dass wir eine 
neue Zeitrechnung aufgemacht haben.“  
Ab 2023 sollen jährlich sechs Straßenbah-
nen die betriebseigene Werkstatt durchlau-
fen, sodass bis Ende 2026 der gesamte 
Fuhrpark in neuem Glanz erstrahlt. Bis zu 
dreißig weitere Jahre Laufzeit veranschlagt 
das Unternehmen für seine Straßenbahnen. 
Dafür investiert es rund 1,2 Millionen Euro 
pro Fahrzeug. 
Ein Gutachten hatte 2018 ergeben, dass 
die Umrüstung der Wagen weitaus güns-
tiger ausfällt als die Neuanschaffung, die 

mit rund drei Millionen Euro zu Buche ge-
schlagen hätte. „Ausschlaggebend ist, dass 
Wagenkasten und Drehgestelle noch voll in 
Schuss sind“, bestätigt Michael Schweda 
von Kiepe Electric, der die Pläne zur Über-
holung der Motoren, Getriebe und Elek- 
tronik vor Ort gerade in die Praxis umsetzt. 
Fahrgäste profitieren erstmalig von einer  
Klimaanlage. An der dritten Doppeltür wird 
eine Rampe eingebaut, sodass zum Beispiel 
Rollstuhlfahrer künftig an zwei Stellen ein- 

und aussteigen können. Bequemer wer-
den auch die Sitze – dicker und mit neuem 
Design in rot und blau gepolstert. Außer-
dem schauen Passagiere künftig in einen 
LED-beleuchteten Schweriner Himmel an 
der Innendecke. Mit optimierter Netzwerk- 
und Computertechnik lassen sich Fahrgast- 
ströme noch genauer auswerten und Fahr-
pläne entsprechend anpassen. Zusätzliche 
Außenkameras optimieren das Sichtfeld der 
Fahrer vor allem an belebten Straßen.  ms

Wieder an Bord – Michael Schweda von Kiepe Electric hatte schon vor 20 Jahren die 
NVS-Straßenbahn in Betrieb gesetzt. Nun betreut er die technische Umrüstung  Foto: mp

Neue Generation Straßenbahn
30 Wagen werden technisch überholt und erhalten erstmalig eine Klimaanlage sowie einen Himmel  

Schwerin • Rutschpartien bei Eis und 
Schnee kommen für den Nahverkehr 
nicht in Frage, denn der Plan für den Win-
ter steht immer schon zum 15. Oktober. 
Dann sind die Sandvorräte aufgefüllt, die 
Dienste eingeteilt und sämtliche Busse 
und Bahnen einem Wintercheck unterzo-
gen. Alle Passagiere dürfen darauf ver-
trauen, problemlos ans Ziel zu gelangen.

Die Fahrzeugbeleuchtung muss genauso 
reibungslos funktionieren wie die Entei-
sungsanlagen für die Oberleitungen. Eine 

Straßenbahn verfügt über Düsen, die Glycol 
auf die Leitungen sprühen, damit sich kein 
Eispanzer bildet. Bei Temperaturen um null 
Grad und einem entsprechenden Frost- und 
Tauwechsel ist sie ganztägig im Linien- 
verkehr im Einsatz. Vor allem auf der Stre-
cke Richtung Neu-Pampow, die durch viele 
Wiesen und Freiflächen führt, erweist sich 
die technische Vorrichtung zur Enteisung 
als extrem nützlich. Zwei weitere Fahrzeu-
ge enteisen die Leitungen mechanisch. Ein  
zehn Tonnen schwerer Schneepflug steht 
Tag und Nacht bereit, um die Gleise bei un-

erwartetem Schneefall schnell freiräumen 
zu können. Da die Straßenbahnen draußen 
auf dem Betriebsgelände des Nahverkehrs 
stehen, werden sie täglich schon vor Dienst-
beginn vorgeheizt. Zudem wurden Verträge 
zur Beräumung der Haltestellen und War-
tebereiche abgeschlossen. Die Busse sind 
mit Sandbehältern ausgerüstet, damit die 
Fahrer im Notfall selbst kritische Bereiche 
an Haltestellen abstumpfen können. E-Bus-
se werden vorprogrammiert, ihre Laufzeiten 
und Umläufe an die kalten Temperaturen an-
gepasst. Auch auf dem Betriebsgelände des 
städtischen Verkehrsdienstleisters selbst 
sind die Mitarbeitenden auf Wintereinbrüche 
vorbereitet. Ein Container ist bis obenhin mit 
Sand gefüllt. Der „Weiße Riese“, ein Ab-
schleppfahrzeug mit vier Achsen, bekommt 
große Flächen schnell wieder von weißer 
Pracht befreit. 
Um allseits sicher vor ungewollten Rutsch-
partien zu sein, sind selbstverständlich auch 
die Anlieger zum Räumen und Streuen der 
Gehwege und Haltestellen verpflichtet. Wer 
erkrankt, verreist oder altersbedingt nicht in 
der Lage dazu ist, muss im Vorfeld für eine 
geeignete Einsatzkraft sorgen. Doch auch für 
alle eiligen Passanten gilt bei Schnee und 
Eis, im Zweifel lieber einen Schritt langsa-
mer zu gehen. So kommen alle gemeinsam 
gut durch die noch einige Zeit andauernde 
Wintersaison.   Meike Sump

Enrico Voss und Maik Schwabe aus der NVS-Werkstatt inspizieren den großen Schneepflug 
und weitere Gerätschaften für den Einsatz bei Eis und Schnee   Foto: NVS

Allzeit bereit durch die kalte Jahreszeit
Nahverkehr ist gut gerüstet und Fahrgäste sind auch bei Schnee sowie Frost sicher unterwegs
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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

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

Interesse für die 
Ausbildung zur Pflegefach-
frau oder zum Pflegfach-
mann bei der AWO?

Direktbewerbung 
schriftlich an:

AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg 
Sabrina Reis
Ausbildungsbeauftragte
Justus-von-Liebig-Straße 29
19053 Schwerin
oder als PDF per E-Mail:
personal@awo-schwerin.de

Blick der AWO ist
in Richtung Zukunft 
ausgerichtet 
Schwerin • Wie werden die Menschen 
in 15 Jahren leben, wie wird die Energie 
erzeugt, wie die Mobilität organisiert und 
das digitale Leben und Arbeiten stattfin-
den? Das sind Fragen, die von Zukunfts-
forscher Jörg Heynckes beantwortet 
worden sind.

Die AWO startete vor kurzem nicht nur ihre 
Imagekampagne „Hand aufs Herz“ (siehe 
Fotos), sondern bereitet sich immer auf die 
Herausforderungen von Morgen vor, um auf 
dem Weg zum klimaneutralen, nachhaltigen 
und digitalen Unternehmen zu bleiben. Aus 

diesem Grund lud die AWO zur Inspiration 
und Information ihre Führungskräfte zum 
Vortrag ein. Interessant waren aus deren 
Sicht Heynckes Ausführungen zu den Mög-
lichkeiten der künstlichen Intelligenz in der 
Robotertechnik. Ausgestattet mit dieser 

Technologie sind diese Maschinen in Asien 
bereits im Pflegeeinsatz. Auch beim Thema 
Energieerzeugung, Mobilität und Ernährung 
gab es durch den Vortrag bei der AWO inte-
ressante Impulse für die Zukunft des Unter-
nehmens und viel Diskussionsstoff. sho

Zukunftsforscher Jörg Heynckes signiert für die Gäste des Vortrages sein Buch  Fotos: mp

Axel Mielke,
AWO Geschäftsführer
Ich habe aus dem Vortrag mitge-
nommen, dass es neben unserer so-
zialen Arbeit noch viele andere Dinge 
gibt. Gerade die Themen künstliche 
Intelligenz und Digitalisierung wer-
den bei uns mehr Einfluss gewinnen. 
Was den Einsatz der Roboter angeht, 
könnte ich mir vorstellen, dass 
die Maschinen einfache Arbeiten 
übernehmen könnten. Aber auch zur 
Kommunikation und Beschäftigung 
von Menschen mit Demenz wären 
sie aus meiner Sicht geeignet.  
Angestoßen haben mich aber auch 
die Ideen zur Energieerzeugung. 
Ganz sicher werden wir noch mehr 
über den Ausbau von Solartechnik 
auf unseren Gebäuden nachdenken.

Bernd Sievers,
Vorstandsvorsitzender
AWO Kreisverband Schwerin- 
Parchim e.V.
Ich nehme aus dem Vortrag von Jörg 
Heynkes zu unserer digitalen Zukunft 
sehr viel Inspiration mit. Es ist sehr 
viel angerissen worden, wie zum 
Beispiel die Ernährung der Zukunft, 
die mit einem Wechsel zur urbanen 
Landwirtschaft verbunden sein wird. 
Auch die Aussagen zur Entwicklung 
der Mobilität mit den Stichworten 
autonomes Fahren oder Schwarm-
mobilität waren spannend. Viele Din-
ge aus dem Vortrag haben mich zum 
Nachdenken über das, was in den 
nächsten Jahren kommen könnte, 
angeregt. Mein Kopf fing danach auf 
jeden Fall an zu rattern.

Simone Mühlbauer,
Kita-Bereichsleiterin
Der Vortrag hat mich in die Zukunft 
blicken lassen, um zu erkennen, wo 
die Tendenz hingeht. Es war interes-
sant, aber auch ein wenig befremd-
lich, wenn ich daran denke, dass der 
Mensch mit seinen Kompetenzen in 
den Hintergrund gedrängt werden 
könnte. In meinem Zuständigkeits-
bereich für die Kinder ist es wichtig, 
sie weiter dosiert an die elektroni-
schen Medien heranzuführen und 
diese in den Alltag zu integrieren. Bei 
den Fachkräften ist es wichtig, für 
noch mehr Vertrauen in digitales Ar-
beiten mit Dokumenten zu gewinnen 
und die Offenheit dafür zu behalten, 
wo man noch Arbeitsabläufe durch 
Digitalisierung optimieren kann.

Schwerin • Gesucht werden junge Leute für 
den Beruf der Pflegefachfrau und des Pflege-
fachmannes. Der Ausbildungsbeginn ist am 
1. September 2022. Noch gibt es freie Plätze 
für den Beruf, in dem Menschen mit Pflege-
bedürftigkeit geholfen wird. Bei der AWO star-
ten die Azubis mit einem überdurchschnitt- 
lichen Verdienst. Schon im ersten Jahr gibt 
es 1.160 Euro, im zweiten 1.230 Euro und 
im dritten Ausbildungsjahr bereits 1.330 
Euro brutto. Wer einen Notendurchschnitt 
von 2,4 hat, kann eine Sonderleistung von 

250 Euro im Jahr bekommen. Weiterhin 
stehen 28 Tage Urlaub und die persönliche 
Ausbildungsbetreuung in der praktischen Ar-
beit auf der Habenseite. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Prüfung gibt es von der AWO 
eine Übernahmegarantie. Voraussetzungen 
für die Ausbildung sind die Mittlere Reife 
oder unter bestimmten Bedingungen auch 
eine abgeschlossene Helferausbildung in 
der Pflege. Bewerber sollten gesundheitlich 
fit sein und die deutsche Sprache auf B2-Ni-
veau beherrschen. sho

Azubis sind bei der AWO willkommen 
Nachwuchs wird praxisnah ausgebildet und bekommt gute Rahmenbedingungen

Azubi Ines Stöltzel (l.) wird von Praxisanleiterin 
Daniela Schade begrüßt  Foto: AWO
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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

Vorteile für Fachkräfte 
der Kita gGmbH:
•  Gesundheitsmanage-

ment mit Aqua Fitness 
und der PlusCard

•  Betriebliche Alters- 
vorsorge

• Sonderzahlungen
•   Prämie zur leistungs- 

orientierten Bezahlung
•  Mentorenbegleitung 

beim Einstieg
•  regelmäßige Feedback-

gespräche
•  individuelle Weiter- 

bildungsmöglichkeiten
• Jobticket

Schwerin • 26 Hort- und Kita-Standorte in 
Schwerin vereint die Kita gGmbH und be-
schäftigt rund 380 Mitarbeitende, darunter 
25 Auszubildende. Zehn neue werden ihre 
berufliche Laufbahn als Pädagogische 
Fachkraft im September beginnen. Der 
Bedarf wächst. Die hauspost sprach mit 
Anke Bruhn-Kokles (Foto), Pädagogische 
Leitung, über die Vorzüge der Kita gGmbH 
als Arbeitgeber – auch für ausgelernte 
Fachkräfte.

hauspost: Was bietet die Kita gGmbH ihren 
Mitarbeitern?
Anke Bruhn-Kokles: Tatsächlich beant-
worten Bewerber diese Frage schon immer 
selbst im Gespräch, wenn wir fragen, warum 
sie zu uns möchten: Es sind die unterschied-
lichen Konzepte. Jede Einrichtung bei uns hat 
einen anderen pädagogischen Schwerpunkt. 
Unsere Fachkräfte können sich also viel in-
dividueller einbringen – ob in der Musik- 
kita, in der Kneipp-Kita, in der Sportkita, in 
der ökologisch geprägten Kita oder bei ei-
nem mehrsprachigen Schwerpunkt, um nur 
einige zu nennen. 

hauspost: Was tut die Kita gGmbH noch?
Anke Bruhn-Kokles: Bei uns ist Teilzeit 
möglich, aber genauso sind bei Vollzeit die 
40 Stunden garantiert. Außerdem bieten 

wir das Jobticket, also die NVS-Fahrten für 
einen Euro pro Tag. Wir engagieren uns im 
Gesundheitsmanagement – zum Beispiel mit 
Aqua-Gymnastik. Dazu kommen betriebliche 
Altersvorsorge und zum Beispiel eine Prämie 
zur leistungsorientierten Bezahlung.

hauspost: Womit unterstüt-
zen Sie Ihre Fachkräfte im 
kontinuierlichen Arbeits- 
alltag?
Anke Bruhn-Kokles: 
Uns ist intensiver Aus-
tausch wichtig. Das 
beg inn t  schon  am 
Anfang bei den As-
sessment-Centern für 
angehende Azubis. Wir 
machen uns ein genaues Bild 
von den Bewerbern – und die-
se erfahren ebenfalls detailliert, wer wir 
als Kita gGmbH sind, welche Leitsätze 
wir vertreten und welche Anforderungen wir 
an sie haben. Das ist nur fair. Mit den Auszu-
bildenden im dritten Jahr und mit den Prak-
tikanten aus der Erzieherausbildung führen 
wir Perspektivgespräche, damit sie planen 
und wir – wenn die Arbeitsqualität stimmt 
– sie an uns binden können. Mit jedem neu-
en Mitarbeiter spreche ich nach dem ersten 
Jahr, um zu fragen wie es ihm geht, was 

besser laufen soll, was gut ist und und ob es 
Wünsche gibt. Alle anderen Mitarbeiter ha-
ben in ihren Einrichtungen Jahresgespräche.

hauspost: Geht es auch um Weiterbildungen? 
Anke Bruhn-Kokles: Natürlich. Wir haben 

ein jährliches Weiterbildungsbudget 
und unterstützen unsere Fach- 

kräfte dabei, sich zu qua-
lifizieren – zum Beispiel 
zum Fachwirt, um später 
Kita-Leitung zu werden. 
Manche wünschen sich 
auch Spezialisierungen, 
die zum Konzept der 
Einrichtung passen. Das 

fördern wir gerne! Darü-
ber hinaus gibt es mehrere 

Fachtage, intern wie extern. 
Kontinuierliche Entwicklung im Päda-

gogischen Bereich und Zusammenwachsen 
stehen dabei im Fokus.

hauspost: Suchen Sie noch Fachkräfte?
Anke Bruhn-Kokles: Immer! Wir freu-
en uns auf Bewerbungen für Praktika, ein 
Freiwilliges Soziales Jahr und die Ausbil-
dung. Ausgelernte Pädagogische Fach-
kräfte sind ebenso herzlich eingeladen, 
sich zu bewerben – gerne direkt an mich per 
E-Mail unter personal@kita-ggmbh.de. jpl

Mehrwert für Mitarbeitende
Kita gGmbH unterstützt ihre Fachkräfte von Anfang an und sorgt kontinuierlich für Qualität

Der Kinderschutzbund 
Landesverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.

Alexandrinenstraße 2, 
19055 Schwerin 

Telefon:
(0385) 479 15 69

E-Mail:
ksk@dksb-mv.de

Internet:
www.dksb-mv.de

Schwerin • Kinderpornografie, Vergewal-
tigung, Schläge, Mobbing – Gewalt hat 
viele Gesichter. Kont(i)Ki, die Kontaktstel-
le Kinderschutz des Kinderschutzbundes 
Mecklenburg-Vorpommern, kümmert 
sich mit seinem Beratungsangebot um 
minderjährige Opfer. Das Modellprojekt 
ist im Bundesland bisher einzigartig. 

„Dabei ist es egal, ob seelische, körperli-
che oder sexualisierte Gewalt im Spiel ist. 
Wir betreuen alle Kinder und Jugendlichen, 

die Hilfe benötigen, um mit der Situation 
umzugehen. Dies gilt auch für Erlebnis-
se, die schon länger zurückliegen, sie aber 
immer noch beschäftigen“, erläutert Maria 
Dahlke, die das Projekt seit Oktober 2019 
hauptamtlich verantwortet. Die 33-Jährige 
studierte Soziologie und Erziehungswis-
senschaften in Rostock und fühlt sich nach 
fünf Jahren Praxis in der Familienbildung 
nun genau am richtigen Platz. „Es ist eine 
sehr sinnstiftende Arbeit“, betont die ge-
bürtige Wismaranerin, die ihren Schützlin-

gen in ihren Beratungsgesprächen so viel 
Raum gibt, wie sie benötigen. „Oftmals sind 
sie so traumatisiert, dass es zunächst ums 
Warmwerden und Vertrauensaufbau geht.“ 
Im zweiten Schritt zeigt sie Wege aus der 
Situation auf und organisiert die Begleitung 
zu Gericht, Polizei oder Jugendamt. Zudem 
unterstützt sie bei Formalitäten. Hauptsäch-
lich Mädchen zwischen zehn und 16 Jah-
ren vertrauen sich ihr an, und zwar quer aus 
allen Gesellschaftsschichten. Generell hilft 
sie Betroffenen bis zu 21 Jahren, egal ob 
männlich oder weiblich. „Auch wer das Ge-
fühl hat oder beobachtet, dass bei Kindern 
oder Jugendlichen im Umfeld etwas nicht 
stimmt, kann sich jederzeit an uns wenden“, 
animiert Maria Dahlke, Augen und Ohren 
offen zu halten. Sie ist für ihre Anvertrauten 
da „so lange sie mich brauchen.“ Was neh-
men die Kinder mit? „Sie fühlen sich einfach 
gesehen“, bringt sie es auf den Punkt. Die 
Kontaktstelle kümmert sich um Betroffene 
im Landgerichtsbezirk Schwerin, somit 
auch in den Landkreisen Nordwestmecklen-
burg und Ludwigslust-Parchim. Sie ist von  
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Die Beratung erfolgt kostenlos und 
vertraulich. Langfristiges Ziel ist die Auswei-
tung des Angebots auf die anderen Landge-
richtsbezirke in Mecklenburg-Vorpommern. 
Eine wissenschaftliche Evaluierung an der 
Universität Rostock dazu läuft. ms

Gewalt durch Corona-Lockdowns, zu Hause oder im Netz – die Kontaktstelle Kinderschutz 
möchte die Dunkelziffer reduzieren und Betroffene ermutigen, sich zu öffnen  Foto: DKSB BVi

Gemeinsam und aktiv gegen Gewalt
Kontaktstelle Kinderschutz berät und begleitet Betroffene von Übergriffen und Vernachlässigung

Foto: mp/Uwe N
ölk

e
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Kita „Dreescher 
 Zwergstätten“

• inklusive Kita
•  Montessori-Konzept mit 

Psychomotorik
• barrierefrei
• Randzeitenbetreuung
•  im Grünen in 

   Schwerin-Süd und 
  sehr gut mit dem ÖPNV    
   erreichbar

Bewerbung
als Heilerziehungspfleger 
oder Erzieher (m/w/d):
www.dreescher- 
werkstaetten.de/jobs

Telefon:
(0385) 6354 -810

E-Mail:
kita@dreescher- 
zwergstaetten.de

Internet:
www.dreescher- 
werkstaetten.de/kita

Dreescher Werkstätten
gGmbH

Arbeiten. Wohnen. Leben. 
Kita. für Menschen mit 
geistiger Behinderung 
oder psychischer Beein-
trächtigung

Telefon:
(0385) 63 54 - 0

Internet:
www.dreescher-
werkstaetten.de

Viel mehr Platz für Inklusion
Die Dreescher Werkstätten vergrößern ihre Kita und suchen Erzieher sowie Heilerziehungspfleger

Schwerin • Jubelnd rennen Jonas, Lea, 
Svea und Leonie zum Bauzaun am Rand 
ihrer Spielwiese. „Wow, der Kran ist ja 
riesig!“ Bagger und Betonmischer, die 
sie sonst in ihrem Gruppenraum über 
den Spielteppich schieben, können gera-
de ganz aus der Nähe bestaunt werden. 
Denn ihre Kita, die „Dreescher Zwerg-
stätten“, bekommt einen Anbau. Im Som-
mer soll er fertig sein und dann Platz für 
weitere zwölf Krippen- und 30 Kitakinder 
bieten.

Leiterin Katja Spitzer freut sich schon sehr 
auf die neue Kita mit noch mehr Platz zum 
Spielen, Lernen und Kindheit-Genießen für 
dann 111 Kinder: „Wir arbeiten hier nach 
dem Montessori-Konzept und bieten den 
Kindern den notwendigen Freiraum, um sich 
und die Welt auf ihre eigene Art und in ihrem 
eigenen Tempo zu entdecken. Manchmal ist 
es das versunkene Spiel mit dem Montessori- 
material. Und manchmal bedeutet es auch, 
als kleine Bau-Reporterin einen Bagger aus 
der Nähe zu bestaunen.“

Werteorientierte Unternehmenskultur

So passt die individuelle Montessori-Päd-
agogik ideal in die inklusive Kita. Psycho- 
motorik ergänzt das Konzept. Was das be-
deutet, erklärt die Kita-Leiterin so: „Unser 
Team aus Erziehern und Heilerziehungspfle-
gern fördert die Kinder ganzheitlich in ihrer 
Entwicklung. Dazu gehört es, Erfahrungen 
zur Wahrnehmung des Körpers und von ver-
schiedenen Materialien zu bieten, aber na-
türlich ebenso soziale Erfahrungen. Im Alltag 
setzen wir das zum Beispiel beim Kinder- 
Yoga, durch Naturerlebnisse hier im idylli-
schen Schwerin-Süd oder bei den Treffen 
des Kinderrates um.“ 
Die inklusive Kita der Dreescher Werkstät-
ten ist beliebt – sowohl bei den Familien als 
auch beim Team. „Unsere Angestellten vom  
FSJler bis zur Führungskraft schätzen nicht nur 

die hohe Eigenverantwortung, den Teamgeist 
oder die lebendige, werteorientierte Unter-
nehmenskultur“, betont der Geschäftsführer 
Stephan Hüppler und ergänzt: „Wir sind be-
sonders stolz auf unsere Rahmenbedingun-
gen und Benefits wie Vergütung nach Tarif 
und Jahressonderzahlungen, Bike-Leasing, 
Jobticket und natürlich bei Bedarf ein Platz 
in unserer Kita.“ Gemeinsam lässt das Team 
das Leitbild lebendig werden und erlebt Ver-
trauen, Mut und Wertschätzung im Alltag 
unter den Kollegen, Mitarbeitern mit Behin-
derung, Kunden und natürlich auch mit den 
Kita-Eltern und Kindern.
Dafür bieten die Dreescher Werkstätten als 
Arbeitgeber den bestmöglichen Raum. „Oft 
kommen Bewerbungen von Familienangehö-
rigen oder Freunden unserer Beschäftigten“, 

erzählt Stephan Hüppler. Gerade werden 
auch wieder ,Mitlacher‘, ,Großwerdehelfer‘ 
und ,Liedersänger‘ – oder wie es offiziell 
heißt: Erzieher und Heilerziehungspfleger 
(m/w/d) – für den Kita-Anbau gesucht, der 
im Sommer 2022 eröffnet wird. „Ich freue 
mich bei jedem Kennenlerntag über die 
neuen, begeisterten Menschen, die unsere 
Teams bereichern“, so Hüppler. „Vielleicht ist 
einer der hauspost-Leser auch bald dabei? 
Es lohnt sich, uns persönlich kennenzulernen 
und auf der Webseite sowie auf Social Media 
zu stöbern.“
Dort sind auch die Erlebnisse der kleinen 
Baureporter mit ihren bunten Helmen zu ver-
folgen, die vor dem Fangenspielen oder der 
Kettcarfahrt noch schnell den Bauarbeitern 
zuwinken. Katrin Kadenbach

Aufregend für die kleinen Baureporter ist das Baggergucken auf der Kita-Baustelle Fotos: Katrin Kadenbach, Lebenshilfe

Die Dreescher Werkstätten wurden gerade mit dem vierten Platz „Beste Arbeitgeber Soziales“ 
ausgezeichnet und suchen Verstärkung für das Kita-Team 
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin
•  Allgemeine und  

spe zielle Abfall beratung
•  Informationen zur 

Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

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

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

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof
vom 1. Januar bis 
31. Dezember
Mo.– Fr. 9 bis 19 Uhr
Sa.        8 bis 13 Uhr
Telefon: 
(0385) 57 70-250

Kundenservice
Anja Steinfurth
Christin Kloß

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

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

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • Auch in diesem Jahr holt 
die Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft (SAS) die 
ausgedienten Weihnachtsbäume an den 
nachfolgenden Sammelstellen im Stadt-
gebiet ab. Damit die Bäume fachgerecht 
entsorgt werden können, bittet die SAS 
darum, Kugeln und Lametta zu entfernen.

Altstadt: Kleiner Moor/Tappenhagen, 
Puschkinstraße/Am Dom, Arsenalstraße/
Alexandrinenstraße, Graf-Schack-Allee/ 
Geschwister-Scholl-Straße, Wittenburger 
Straße/Reiferbahn, Großer Moor (DSD-Stell-
platz Theater), Lübecker Straße/Arsenalstraße 

Dwang: Freifläche „Auf dem Dwang“
 
Feldstadt:  Goethestraße/Wallstraße, 
Hermannstraße/Gartenstraße, Bleicher-
straße, Bleicher Ufer (DSD-System), 
Platz der Jugend, Karl-Liebknecht-Platz, 
Lobedanzgang (DSD-System)

Friedrichsthal: Buswendeschleife Lärchen- 
allee, Warnitzer Straße (DSD-System), Warnitzer 
Straße (2. Kreisel), Hellborn (DSD-System), 
Wolfsschlucht, Lützower Ring am Restmüll-
stellplatz (Ecke Nr. 99)

Gartenstadt: Hagenower Straße/Am Püsser-
krug, Spielplatz Brink (Nordwestecke beim 
Trafohäuschen), Langer Berg (DSD-System, 
Netto), Tulpenweg (DSD-System, Regenrück-
haltebecken)

Görries: Sackgasse Li l ienthalstraße, 
Schulzenweg/Ecke Am Kaspelwerder, 
Lilienthalstraße (DSD-System)

Groß Medewege: Parkplatz Hauptstraße 

Klein Medewege: Buswendeschleife 

Krebsförden: Parkplatz Am Winkel, Wende- 
schleife Herrengrabenweg, Wendeschleife 
Zum Schulacker, Wendeschleife Eckdrift, 
Am Krebsbach/Auf dem Sande, Dorfstraße/
Ecke Görrieser Weg

Krösnitz: Wendeschleife Osterberg 

Lankow: Am Neumühler See/Gadebuscher 
Straße, Buswendeschleife Mühlenberg 
(Greifswalder Straße), Greifswalder Straße 
(DSD-System), Sodemannscher Teich/ 
Büdnerstraße (mittlerer Sammelstellplatz), 
Walnussweg/Ulmenweg (Restmüllstellplatz)

Lewenberg: Wismarsche Straße/Dr.-Hans-
Wolf-Straße, Robert-Blum-Straße/Einfahrt 
Siedlerweg, Dr.-Georg-Benjamin-Straße 
(DSD-System), Schule Dr.-Hans-Wolf-Straße 

Mueß: Zum Alten Bauernhof (Wendeschleife), 
Nedderfeld/Consrader Weg (Trafohaus),
Alte Crivitzer Landstraße (Kleingartenanlage) 

Neu Pampow: gegenüber Haus Nr. 4 

Neumühle: Am Wasserturm/Am Trep-
penberg, Neumühler Straße (DSD-System 
Tierklinik), Habichtsweg (DSD-System), Am  
Immensoll/Am Leuschenberg, Mühlen-
scharrn/Dohlenweg (Richtung Wasserwerk)

Ostorf: Lutherstraße/Lischstraße, Johannes- 
Stelling-Straße/Adam-Scharrer-Weg

Paulsstadt: Sandstraße (DSD-System), 
Demmlerplatz (DSD-System), Wittenburger 
Straße/Obotritenring, Wittenburger Straße/
Voßstraße, Platz der Freiheit (WC-Anlage), 

Obotritenring/Gerhard-Hauptmann-Straße, 
Franz-Mehr ing-Straße/Zum Bahnhof 

Schelfstadt: Werderstraße/Grüne Straße, 
Parkplatz Spieltordamm, Abwasser-
pumpwerk Knaudtstraße, Schelfmarkt/
Gaußstraße, Ziegenmarkt

Schelfwerder: Buchenweg (DSD-System) 

Schlossgarten: Sportplatz Paulshöhe/ Schleif- 
mühlenweg, Tannhöfer Allee/ Franzosen- 
weg, Schlossgartenallee (DSD-Systeme 
Landwirtschaftsministerium, NDR)

Warnitz: Bahnhofstraße/Ecke Pabsberg, 
Parkplatz Eschenweg, Wendeschleife 
Kirschenhöfer Weg, Bahnhofstraße/Silber-
berg, Freifläche Alte Gärtnerei 67

Werdervorstadt: Robert-Koch-Straße/
Händelstraße, Güstrower Straße/Ernst- 
Barlach-Straße, Möwenburgstraße/Hafen-
straße, Möwenburgstraße/Speicherstraße, 
Lagerstraße (DSD-System), Ziegelseestraße 
(DSD-System), Waisengärten/Amtstraße 30, 
Ferdinand-Schultz-Straße (DSD-System)

Weststadt: Robert-Beltz-Straße/Max- 
Suhrbier-Straße, Fußgängerdurchgang 
Sebastian-Bach-Straße, Gosewinkler Weg/
Adolf-Wilbrandt-Straße, Ratsteich, Hans- 
Fallada-Straße/Friesenstraße

Wickendorf: Parkplatz Seehofer Straße/Pauls- 
dammer Weg (DSD-System), Seehofer Straße/ 
Lübstorfer Weg, Wendeschleife Carlshöhe, 
Schmiedeberg/Achterstieg

Wüstmark: Am Teich, Vor den Wiesen, Hof 
Göhren/Krebsfördener Tannen, Vossens 
Tannen (DSD-System)

Zippendorf: Parkplatz Bosselmannstraße
 
Mueßer Holz, Neu Zippendorf, Großer 
Dreesch, Krebsförden (NBG), Weststadt, 
Lankow: In diesen Großwohnanlagen wird 
darum gebeten, die ausgedienten Weih-
nachtsbäume ordentlich neben den Haus-
müllbehälterstellplätzen abzulegen. srk

Sammelstellen für Tannenbäume
Ausgediente Bäume bitte ohne Kugeln und Lametta an den dafür vorgesehenen Stellen ablegen

Die SAS-Mitarbeiter holen die ungeschmück-
ten Tannenbäume an den festgelegten 
Sammelpunkten ab Fotos: maxpress/srk

Abholungab 3. Januar

Schwerin • Ist die tägliche Nutzung des Alten 
Gartens durch die Schweriner möglich? Eine 
Antwort auf diese Frage hat Nina Gühlstorff, 
Regisseur in am Mecklenburg ischen 
Staatstheater, mit einer Performance gege-
ben: Zwei Kehrmaschinen der SAS präsen-
tierten auf dem Platz zwischen Theater und 
Staatlichem Museum ein Pas de deux, das die 
Ballettdirektorin Xenia Wiest und ihr Ballett-
meister Jonathan dos Santos zur Musik von 
Peter Tschaikowski choreographiert haben. 
„Es ist alles sehr gut gelaufen, auch wenn wir 
etwas improvisieren mussten“, meinte Xenia 

Wiest. Erleichtert und glücklich waren die 
SAS-Mitarbeiter Marco Strack und Volkmar 
Mewes. Sie zeigten bei der Aufführung ihre 
Fahrkünste und zogen alle mechanischen 
und optischen Register ihrer Fahrzeuge. 
Die Regisseurin freute sich: „Ich bin so froh, 
dass im Anschluss an die Ballettvorstellung 
im Großen Haus viele Besucher geblieben 
sind und mit den anderen Interessierten  
von der Museumstreppe und dem Balkon 
des Theaters die Aktion verfolgt haben. Wir 
konnten die Neugier wecken und dem Platz 
eine neue Aufenthaltsqualität geben.“ srk

Premiere für Ballett der Kehrmaschinen
Der Platz zwischen Theater und Museum wird mit besonderen Veranstaltungen neu belebt

Zwei Kehrmaschinen der SAS gaben ein Pas 
de deux auf dem Alten Garten



Schwerin • Im Eingangsbereich des al-
ten Gebäudes in der Wismarschen Stra-
ße kleben auffällige Streifen auf dem 
Boden. Wer den neonfarbenen Pfeilen 
folgt, muss durch Türen gehen, Treppen 
hinaufsteigen und landet schließlich 
im dritten Stock des Perzina Hauses. 
Seit Anfang 2020 hat hier das Digitale  
Innovationszentrum Schwerin (DIZ) 
sein Zuhause. Mit großem Engagement 
setzen die Mitarbeitenden hier alles in 
Bewegung, um den innovativen Köpfen 
Schwerins bei der Entwicklung 
von Geschäftsideen zu hel-
fen.

„Wir sind ein Kompetenz-
zentrum, dass alle Branchen 
umfasst. Als Teil des landes-
weiten Netzwerks „Digitales 
MV“ haben wir einen engen 
Draht zu Experten und Mento-
ren“, sagt die Leiterin Mascha  
Thomas-Riekoff (rundes Foto 
oben). „Wir wollen gezielt die 
Gründerszene in der Lan-
deshauptstadt fördern und 
möchten dabei vor allem 
die Feierabendgründer un-
terstützen.“ Mit Feierabend-
gründern sind die Menschen 
gemeint, die neben ihrem Job 
auch noch eine eigene Geschäftsidee 
haben. Das Innovationszentrum bietet 
die Möglichkeit, diese Gedanken aus der 

Schublade zu holen, zu besprechen und 
weiter zu konkretisieren. „Unser Gründer- 
Studio bietet alle Möglichkeiten, damit die 
Ideen wirklich gut in Form gebracht wer-
den können“, erzählt die Leiterin. Gemein-
sam mit ihrem Kollegen und Gründercoach 
Stephan Liedtke (rundes Foto unten) bietet 
sie im Rahmen des zwölfmonatigen Entre-
preneur-Programms eine persönliche Be-
treuung an. Das umfasst einen Arbeits-
platz im Coworking-Space, Teilnahmen an 
Seminaren, ein landesweites Netzwerk als 

Unterstützung und ein wöchentliches 
Coaching. „Unsere berufstätigen 

Gründer haben natürlich viele 
Termine am Tag. Daher spre-
chen wir unsere Coaching-
zeiten gezielt ab. Ob nach 
Feierabend oder am Wo-

chenende – die Beratungs-
termine sind flexibel planbar“, 

so Mascha Thomas-Riekoff. Offene 
Fragen zum Thema Gründen werden 

in den Coachings geklärt, Vor-
kenntnisse sind nicht erfor-
derlich. So kann jeder ganz 
unkompliziert mitmachen. 
Für die angehenden Grün-
der kostet das Entrepreneur- 

Programm nichts, da es vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 

gefördert wird. Wer also eine eige-
ne Idee hat, braucht nur den bunten Pfei-
len zum Digitalen Innovationszentrum zu 
folgen. Matti Kruck
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Kreative Geschäftsideen 
zum Feierabend 

Angehende Gründer werden im Innovationszentrum unterstützt

Handball • Um mit dem Handballspielen zu beginnen, hat Melf Hagen 
keinen langen Anlauf gebraucht. Mit fünf Jahren stand er das erste 
Mal in der Halle. Die Begeisterung für den Sport liegt in der Familie. 
Seine Verwandten waren als Trainer und Spieler aktiv oder als Fans 
mit einer Dauerkarte bei den Spielen ihres Lieblingsvereins dabei. Da 
liegt es nahe, dass auch Melf Hagen die Leidenschaft des Handball-
spiels gepackt hat. Bei den Mecklenburger Stieren hat er nun erstmals 
einen Verein außerhalb von Schleswig-Holstein. Seine Familie regel-
mäßig zu sehen, ist ihm weiterhin wichtig. Auf dem Handballfeld darf 
es für ihn gerne unharmonischer zur Sache gehen.

„Mir gefällt am Handball, dass eine gewisse Härte dabei ist und es auch mal 
was auf die Nase gibt“, sagt Melf Hagen. Der 20-Jährige ist gerne mitten 
im Geschehen. Als Rückraumspieler bekommt er oft genug den Ellbogen 
oder die Hand eines Gegenspielers ab. „Das macht mir nichts. Da muss ich 
schnell sein und ausweichen.“ Neben der Beweglichkeit sieht er seine Stär-
ke vor allem in seiner Spielübersicht. „Ich weiß, wo meine Mitspieler stehen 
und kann sie mit guten Pässen versorgen.“ Er kümmert sich genauso um 
seine Freunde und Familie. Die für den Sport notwendige Robustheit legt er 
dann natürlich komplett ab. Wenn er sich mit ihnen trifft, geht es beschaulich 
und freundlich zu. „Ich bin ein absoluter Familienmensch. Zu meinen Eltern 
und Verwandten habe ich eine enge Bindung. Die leben alle noch in Neustadt 
in Holstein und ich sehe sie oft“, sagt der gebürtige Schleswig-Holsteiner. Da 
kommt es ihm entgegen, dass Schwerin nicht allzu weit entfernt liegt. „Wenn 
am nächsten Tag erst nachmittags ein Training anliegt, fahre ich gerne un-
ter der Woche nach Hause“, erzählt Melf Hagen. Meistens besucht er dann 
aber seine Freundin Fiona. Die wohnt nämlich in Lübeck und macht eine 
Ausbildung zur Gesundheitskauffrau. Seit dem Sommer leben die beiden auf 
Entfernung, sehen sich ansonsten immer am Wochenende.

Trikotnummer 20: Melf Hagen

Dem Handballer ist die familiäre Nähe sehr wichtig. Umso besser, dass sein 
Cousin Mats Schramm auch bei den Mecklenburger Stieren spielt. „Das 
war wirklich Zufall. Wir haben das nicht geplant“, freut sich Melf Hagen. 
Seit der Jugend spielen die beiden im selben Verein. „Es macht schon Spaß 
mit ihm, aber es würde auch mal ohne ihn gehen“, lacht Hagen. „Bei aller 
Freundschaft: Wenn der Andere auf dem Feld mal Fehler macht, sagen wir 
uns ehrlich die Meinung.“ Mit dem Handballspielen haben die beiden in Bad 
Schwartau angefangen. Der Vater seines Cousins ist der Jugendtrainer der 
Jungs gewesen. Melf Hagen und Mats Schramm verbringen ihr Leben lang 
schon Zeit zusammen. Beide sind gleich alt. Vielleicht liegt darin der Grund 
für ihr freundschaftliches Verhältnis. „Tatsächlich liegen unsere Geburtstage 
nur sechs Tage auseinander. Der Ältere bin ich aber“, erzählt Melf Hagen. Es 
scheint fast, als wären die beiden untrennbar. Selbst ihren Arbeitsweg fahren 
sie zusammen. „Wir sind als Fahrgemeinschaft zum Training unterwegs. Mit 
unserem Mitspieler Fynn-Ole Fritz stimmen wir uns ab, damit es unter uns 
dreien gleichmäßig verteilt ist, wer wie oft fährt“, erzählt Hagen. Wie auf dem 
Spielfeld hat er seine Mitmenschen im Blick und ist froh, wenn es ihnen gut 
geht. Auf die Rückendeckung von Melf Hagen können sich seine Familie und 
Teamkollegen eben immer verlassen. Matti Kruck

Steckbrief Stiere
Robuster Rückraumspieler mit Herz für die Familie

Persönliche Daten:
Melf Hagen
geboren am: 9. Juni 2001
Nationalität: deutsch
Größe: 1,98 m
Gewicht: 95 kg
Familienstand: ledig
Stier seit: 2021

Rückennummer: 20
Position: Rückraum Mitte/ 
Rückraum links
bisherige Vereine: 
TSV Neustadt, HSG Ostsee. 
VFL Bad Schwartau, VFL 
Lübeck Schwartau

 Fotos: Dietmar Albrecht, maxpress

Wen schon länger eine eigene Geschäftsidee umtreibt, der findet im Innovationszentrum 
fachliche Unterstützung beim Weiterentwickeln   Fotos: Innovationszentrum Schwerin

Folgen Sie uns!

Landeshauptstadt Schwerin -
Digitales Innovationszentrum
Koordinatorin: Mascha Thomas-Riekoff
Wismarsche Str. 144, 19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 54 51 656
E-Mail:
innovationszentrum@schwerin.de

Internet:
www.schwerin.de/wirtschaft/
digitales-innovationszentrum



Schwerin • Alles neu macht der Januar – so 
auch die Rubrik „Heimat im Topf“. Zukünftig 
greift die hauspost-Redaktion regelmäßig 
zum Kochlöffel, um kulinarische Leckereien 
aus allem zu zaubern, was die heimischen 

Obst- und Gemüsegärten gerade so hergeben. Am Jahresanfang 
wärmen deftige Suppen, Eintöpfe und dampfende Aufläufe aus 
Wurzel- und Knollengemüse von innen. Auf dem Speiseplan ste-
hen eine sämig-süße Pastinakencremesuppe, ein knalliges Rote 
Bete-Risotto, geschmorter Grünkohl und ein herzhafter Auflauf mit 
Kartoffeln und Möhren. Lecker-spritzige Zitrusfrüchte verpassen 
Feinschmeckern einen zusätzlichen Vitaminschub.
Lust auf mehr? Ein Blick in die Social-Media-Kanäle der hauspost
auf Facebook und Instagram ist wärmstens zu empfehlen, dazu 
der Klick auf www.hauspost.de. Hier gibt es wöchentlich die 
passenden Rezepte. In diesem Sinne heißt es ran an den Speck – 
am eigenen Körper, aber vor allem am Herd oder Thermomix. Viel 
Spaß beim Nachkochen wünscht die hauspost-Redaktion! 
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Handball • Das MV-Derby im Handball steht an und es geht für 
die Mecklenburger Stiere um die Vormachtstellung in der dritten 
Liga. Sie empfangen den Stralsunder HV zum ersten Heimspiel 
im Jahr 2022. Das Hinspiel in der Hansestadt haben die Stiere 
mit 33:26 für sich entschieden. In der Tabelle liegen beide Mann-
schaften eng beieinander. Es wird also ein spannender Schlag- 
abtausch werden. Ein Erfolg im Landesduell sollte Motivation ge-
nug sein, um gut in das neue Jahr zu starten. Für die Schweriner 
ist es nämlich die erste Partie nach der Winterpause. Den Stieren 
würde ein Sieg großes Selbstvertrauen für den restlichen Saison-
verlauf geben. Es sollen schließlich noch einige Triumphe gefei-
ert werden, damit die Spielzeit erfolgreich wird. Das Derby findet 
am 23. Januar um 16 Uhr in der Palmberg-Arena statt. Infor-
mationen zu den Ticket- und Einlassregeln gibt es tagesaktuell 
auf den Social-Media-Kanälen der Stiere und auf der Website 
www.mecklenburger-stiere.de. 

Ausstellung • Beim Kunstverein geht es philosophisch zu. Die 
Gruppenausstellung „non-player character“ befasst sich mit dem 
Menschen und seinen Lebensweisen. Im Kern steht dabei die Fra-
ge, inwieweit das Leben durch feste gesellschaftliche Abläufe und 
Denkmuster automatisiert ist. Der Begriff „non-player character“ 
stammt aus der Welt der Computerspiele und benennt Figuren, die 
nicht von Spielern gesteuert, sondern von den Algorithmen geführt 
werden. Jeder, der schon einmal Fußball an der Spielekonsole ge-
zockt hat, brauchte die Hilfe der computergesteuerten Kicker. Die 
drei Künstlerinnen befassen sich spielerisch mit den Auswirkungen 
der digitalen Welt auf unsere Lebensführung. Wer die Ausstellung 
erkunden möchte, hat dazu bis zum 30. Januar Gelegenheit in 
der Kunsthalle im E-Werk. Dienstags bis sonntags von 15 bis 
18 Uhr ist geöffnet. Der Eintritt ist frei. Matti Kruck

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

Kamilla Bischof: Jupiter, 2017, Öl auf Leinwand
 Repro: Courtesy Kamilla Bischof und Sandy Brown Gallery

Das Team der Continentale Versicherung Bezirksdirektion Jens Fischer in Schwerin v.l.: Daniel 
Porath, Anja Leide, Jens Fischer (Agenturinhaber), Katrin Bartkowiak, Peter Jaskulke
  Foto: Continentale Versicherungsverbund 

Vertrauen und Zufriedenheit
ebnen den Weg zum Kunden
Continentale am Köpmarkt ist Zuhörer und Helfer seit 30 Jahren

Continentale
Bezirksdirektion 
Jens Fischer
Am Grünen Tal 19/Köpmarkt
19063 Schwerin 
Telefon: (0385) 39 52 40 Besuchen Sie uns!

Internet: www.continentale.de/web/
jens-fischer
E-Mail: info.jens.fischer@continentale.de

Schwerin • Die Continentale – das ist, 
Vertrauen, das bleibt. Und das seit Jahr-
zehnten. Denn am Standort der heutigen 
Bezirksdirektion von Jens Fischer auf dem 
EKZ Köpmarkt ist die Continentale bereits 
seit den frühen 1990er-Jahren zu finden. 

Versicherungsbüros und Beratungsagenturen 
gibt es viele. Sich hier positiv abzuheben, ist 
Anspruch des Teams vom Köpmarkt. Zufriede-
ne Versicherte sind das erklärte Ziel. Natürlich 
stellen die Beteiligten regelmäßig ihr Können 
unter Beweis, denn das Vertrauen der Versi-
cherungsnehmer soll verdient sein und ge-
pflegt werden. So verstehen hier alle im Team 
das eigene Schaffen seit nahezu 30 Jahren. 
Neben der Beratung nach individuellem Bedarf 
und der Vermittlung von passenden Absiche-
rungen ist die Hilfe im Schadensfall besonders 
wichtig. Über den Agenturschadenservice hin-
aus werden bei Bedarf gern auch Handwerker, 
Anwälte und diverse Dienstleister der Region 
mit guten Referenzen empfohlen.
Mit einem Notfallkonzept haben interessierte 
Stammkunden der Continentale zudem kos-
tenfrei die Möglichkeit, sich auf spätere 
Ernstfälle vorzubereiten. So wird die Versi-
cherungsagentur zum Helfer in der Not, wie 
Versicherungsnehmer es sich wünschen. Alle 
Mitarbeitenden der Bezirksdirektion haben Ih-
ren Anteil daran, die Komfortzone für die Ver-
sicherten stetig zu erweitern. In Zeiten von 
Corona-Einschränkungen gelingt es dem 
Team tatsächlich den Umständen entspre-

chend gut, mit den zu beratenden Personen 
im Kontakt zu bleiben. Die technischen Mög-
lichkeiten und deren konsequente Nutzung 
machen es möglich, auf Präsenztermine 
weitgehend zu verzichten und damit auch den 
Alltag der Vertragspartner zu erleichtern. Für 
die meisten Menschen ist es heute unprob-
lematisch, via Onlineberatung Informationen 
zu erhalten, um eine Entscheidungsgrundlage 
zu haben.

Auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb

Natürlich haben persönliche Treffen viel mehr 
zu bieten als den Austausch fachlicher Infor-
mationen und können daher auch nicht kom-
plett durch technische Helfer ersetzt werden. 
So freut sich das Bezirksdirektionsteam da-
rauf, alle Vertragspartner möglichst bald 
gesund und persönlich wiederzusehen. Im 
kommenden Jahr wird sich die Agentur ne-
ben der eigenen Weiterbildung auch der Aus-
bildereignung widmen, um das vorhandene 
Wissen und die Unternehmenswerte an 
Auszubildende und somit die nächste Ver-
mittlergeneration weiterzugeben. Auch die 
Zusammenarbeit mit der Continentale Betriebs- 
krankenkasse als Servicepoint wird sich in 
Kürze vollziehen. GKV und PKV aus einer 
Hand – aus Sicht der Bezirksdirektion ein ech-
ter Vorteil für Versicherte. Wer neugierig ist, 
vereinbart am besten jetzt einen Gesprächs-
termin und lernt diese Komfortzone kennen 
– herzlicher Empfang garantiert! Jens Fischer 

Unser Partner:

Heimat im Topf



Schwerin • Das neue Jahr bietet zum Start Einblicke in die Kulturgeschichte 
Mecklenburgs. Den Spuren von Hollywood-Blockbustern folgen, moderner 
plattdeutscher Musik lauschen oder aus den alten Sagen Mecklenburgs ler-
nen – die Events in der Landeshauptstadt bieten spannende Möglichkeiten für 
Ausflüge in die Geschichte.

Ausstellung • Warum musste Schwerins Seenotbrunnen vom Markt an den Haupt-
bahnhof umziehen? Und was hat es mit der Legende vom Teterower Hecht auf sich? 
„Mecklenburg sagenhaft“ heißt die Ausstellung, die spannende Geschichten aus 
dem westlichen Teil unseres Bundeslandes erzählt. Zu den Sagen hat die Güstrower 
Künstlerin Andrea Sommerfeld Aquarelle und Zeichnungen gestaltet. Besucher kön-
nen sich die Figuren aus den Erzählungen anschauen, während sie den Geschichten 
zuhören oder selbst lesen. Es gibt viel Wissenswertes für Groß und Klein zu erfahren, 
für Kinder ist die Ausstellung aber besonders empfehlenswert. Bis Ende Februar 
sind die Sagen noch im Schleswig-Holstein-Haus zu entdecken, immer dienstags 
bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt, 
Erwachsene zahlen drei Euro. 

Konzert • Einen unterhaltsamen Abend bietet die Band Lodderbotten im Speicher. 
Sie kombiniert plattdeutsche Texte mit musikalischen Stilen wie Blues, Rock und 
Reggae. Sänger Roland Brock ist vielseitig begabt, spielt Saxophon und Mundharmo-
nika. Mit vier weiteren norddeutschen Musikern räumt er mit dem Klischee auf, die 
plattdeutsche Sprache sei nicht zu verstehen und ausgestorben. Viel eher verleihen 
Lodderbotten der Sprache durch ihre eigenen Songs ein zeitgemäßes Upgrade. Das 
Konzert findet am 15. Januar um 21 Uhr im Speicher statt. Tickets gibt es ab 15 
Euro. Auf der Webseite vom Speicher finden sich tagesaktuelle Hinweise zu den 
gültigen Einlassregeln.  

Rundgang • Schwerin ist schon immer filmreif gewesen. In der erfolgreichen Minise-
rie „Die Toten von Marnow“ war die Innenstadt zuletzt im Fernsehen zu finden. Beim 
Hollywood-Blockbuster „Kingsman 2 – The Golden Circle“ diente das Schloss als 
Kulisse für Dreharbeiten. Auch in vielen DEFA-Produktionen war die Landeshauptstadt 
Schauplatz für Filme. Bei der Stadtführung „Drehort Schwerin“ gibt es spannende 
Informationen und Anekdoten zu den Produktionen und der Filmhistorie der Stadt. 
Die Tour führt durch die Innenstadt entlang der Alten Post, der Puschkinstraße, des 
Schlosses bis hin zur IHK. Am 29. Januar geht es um 15 Uhr los. Tickets für Kinder 
von 6 bis 16 Jahren kosten acht Euro. Erwachsene ab 17 Jahren zahlen zehn Euro. 
Für den Stadtrundgang gilt die 2G-Plus-Regel: Geimpfte und Genesene können teil-
nehmen und benötigen ebenso einen aktuelles negatives Testergebnis. Matti Kruck
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SB Waschcenter • Schwerin • Am Margaretenhof 26
www.waschcenter-margaretenhof.de

• kostenlose Parkplätze vor der Tür
• Großzügiger Sitz- und Wartebereich /

 bewährtes Hygienekonzept

Weitere Informationen und Servicetelefon:
Telefon 0163 366 99 66

Nutzen Sie auch im neuen Jahr das Angebot, Federn, Daunen,
oder Microfaser professionell waschen und trocknen zu lassen.

täglich von 6 – 22 Uhr

Wasch Center
Margaretenhof

Wasch-Center
 
GEÖFFNET! 

Mit neuer Technik
sparen wir gemeinsam noch mehr Zeit und Energie.

Waschen, trocknen und mangeln : täglich von 6 bis 22 Uhr 

Service und Kundenbetreuung: werktags von 8 -13 Uhr

NEU: Erwerb von Kundenkarten und Bezahlung mit EC Karte

Das filmreife Schwerin ist Thema eines Stadtrundgangs. Die Fachhochschule des 
Mittelstandes steht dabei auch auf dem Programm Foto: Oliver Borchert

Facettenreiche Kultur aus 
Mecklenburgs Historie  
Veranstaltungen bringen Vergangenes in die Gegenwart

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

Lärchenallee 3, 19057 Schwerin- Friedrichsthal

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

Thomas Blum fragt nach. 
Diesmal bei Eleonora  

Panciera – einer Italienerin 
in Schwerin...

hauspost-Podcast
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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

Ziele 2022: Verwaltungs- und Schuldigitalisierung sowie IT-Sicherheit mit dem Gespür des Wassertigers Fotocollage: pixabay/SIS

Gestärkt in das
Jahr des Wassertigers
IT-Dienstleister startet nach Cyberangriff mit neuer Power und positiver Energie

Schwerin • Das Jahr der Ratte ist laut 
dem Chinesischen Kalender vorüber und 
so hoffentlich auch die bissigen Hacker- 
attacken, die seit Mitte des vergangenen 
Jahres Kommunen und öffentliche Un-
ternehmen in Atem halten. Jetzt ist es 
wichtig, die Attribute des Wassertigers 
für 2022 zu verinnerlichen und dem neu-
en Jahr mit innovativen Ideen und Ent-
schlossenheit entgegenzutreten. 

Parallel zu den eingeleiteten Digitalisierungs-
bestrebungen steht die öffentliche Verwal-
tung vor großen Herausforderungen, auch 
in Schwerin und Westmecklenburg. Mut, 
Durchsetzungskraft und Selbstbewusstsein 
sind nur einige Stärken, die das neue Jahr mit 
sich bringt und sich auch in den gesteckten 
Zielen der SIS/KSM widerspiegeln. „Natürlich 
steht für uns zunächst der Übergang in den 
Normalbetrieb im Fokus“, schaut Matthias 

Effenberger, Geschäftsführer/Vorstand, vo-
raus und blickt zugleich auch nochmal auf 
die vergangenen Wochen zurück. „Die viel-
fältigen Herausforderungen haben gezeigt, 
wie wichtig IT für die Verwaltungen und 
öffentlichen Unternehmen ist. Die Krisen-
bewältigung in dieser Extremsituation hat 
uns als Unternehmensverbund gestärkt, uns 
weiter zusammenwachsen lassen und auch 
den Fokus für die Zukunft geschärft: siche-
re IT-Infrastrukturen für eine fortschreitende 
Digitalisierung.“ Dass es der SIS/KSM mit 
Unterstützung externer Cyberspezialisten in 
wenigen Wochen gelungen ist, einen kom-
plexen stabilen Notbetrieb aufzubauen, ist 
Beleg für die professionelle Arbeitsweise im 
Unternehmensverbund.
Das Jahr des Wassertigers bietet beste Vor-
aussetzungen und zeigt neue Wege auf. Tiger 
haben eine schier unbändige Lebenskraft. 
Sie glauben fest daran, alles im Leben er-

reichen zu können. Sie sind selbstsicher und 
erobern die Welt voller Tatendrang. Gleiches 
gilt für die SIS/KSM. „Wir stellen uns auch 
in schwierigen Momenten neuen Heraus- 
forderungen und werden in 2022 an die Er-
folge der vergangenen Jahre anknüpfen. Un-
sere moderne Netz- und Rechenzentrums- 
infrastruktur, welche wir auch zukünftig wei-
ter ausbauen werden, bildet das Fundament 
für ein erfolgreiches Wachstum“, erklärt Axel 
Friedrich, Prokurist und Leiter Infrastruktur/
Rechenzentrum der SIS. „Weiterhin im Fokus 
liegen werden der Ausbau von medienbruch- 
und barrierefreien Serviceleistungen für Bür-
gerinnen und Bürger, die weitere Schuldigi-
talisierung und der Abschluss verschiedener 
Migrationsprojekte“, gibt Matthias Effen-
berger einen Ausblick. „Unser Anspruch ist 
es, den hohen Digitalisierungsgrad unserer 
Kunden und Träger weiter auszubauen und 
die Zukunft ein Stück digitaler zu gestalten.“
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Schwerin • Wer im Pflegefall Hilfe be-
nötigt, kann sich ab sofort an Sabine 
Schilling (Foto rund) wenden. Als lang-
jährige Mitarbeiterin von Albin Hoff 
kehrt sie aus familiären Gründen von 
Berlin nach Mecklenburg zurück. Die 
examinierte Altenpflegerin und Erziehe-
rin übernimmt Betreuungen jeglicher Art. 

Unabhängig vom Alter und Wesen der Ein-
schränkungen stehen Wünsche und Inte- 
ressen des Kunden im Vordergrund. Viele 

alleinstehende Menschen erleben im Alter 
Beeinträchtigungen in der gewohnten Le-
bensführung. Was selbstverständlich war, 
ist beschwerlich oder unmöglich gewor-
den. Eine Fachkraft an der Seite zu wissen, 
kann das Leben erleichtern und bereichern.  
Jemanden zu haben, der Arztbesuche oder 
Spaziergänge begleitet, der Einkäufe erle-
digt sowie ein offenes Ohr für 
große und kleine Sorgen 
hat, ist goldwert. Die 
Hauptlast bei der Ver-

sorgung pflegebedürftiger Menschen tragen 
pflegende Angehörige. Viele von ihnen sind 
rund um die Uhr im Einsatz, weil sie den 
Kranken nicht längere Zeit alleine lassen 
können oder möchten. Sie kommen immer 
wieder an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. 
Eine Ersatzkraft kann in diesen Situatio-
nen eine große Hilfe sein. Sie übernimmt 
stunden- oder tageweise alle Aufgaben 

des betreuenden Angehörigen. Dieser 
kann ohne Sorge und Zeitdruck Be-

sorgungen und Erledigungen tätigen 
oder einfach Zeit für sich haben. 
Die Pflegeversicherung trägt für 
jeden, der einen Pflegegrad hat, 
die Kosten für „Angebote zur Un-

terstützung im Alltag“. Auf 125 Euro 
pro Monat beläuft sich der sogenann-

te Entlastungsbetrag. Dieser kann von 
anerkannten Diensten abgerechnet wer-
den. Neben dem Entlastungsbetrag haben 
Menschen, die von einer privaten Pflege-
person, egal ob Familienangehöriger oder 
Freund, versorgt werden, Anspruch auf 
Verhinderungspflege. Der Betrag von bis zu  
2.418 Euro jährlich dient der Finanzierung 
einer Ersatzpflegekraft, wenn der verant-
wortliche Angehörige verhindert ist. Beide 
Leistungen stehen in der Regel zusätzlich 
zum Pflegegeld und zu den Pflegesachleis-
tungen zur Verfügung.  Albin HoffGut gelaunt begleitet das Albin Hoff-Team Senioren und Angehörige im Alltag Fotos: Albin Hoff

Unterstützung und Entlastung
Helfende Hände erleichtern den Betreuungsalltag und schenken den Pflegenden mehr Zeit

Albin Hoff 
Betreuung alter, kranker 
und behinderter Menschen.
Vertretung für pflegende 
Angehörige. 

Semmelländerweg 25T
13593 Berlin

Telefon:
(030) 318 035 34
Mobil:
(0177) 412 34 31
E-Mail:
albin.hoff@t-online.de

Internet:
www.albin-hoff.de

Vor jeder Betreuung steht 
für uns ein persönliches 
Treffen: Es ist uns wichtig, 
dass wir uns persönlich 
kennenlernen. Dabei 
können auch offene 
Fragen geklärt werden.
Dieses erste Treffen ist  
unverbindlich und wird 
nicht in Rechnung gestellt.

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.

Altbauwohnung mit 
Dielen und Stuck
Schwerin • Die großzügige Wohnung im 
ersten Obergeschoss einer Jugendstilvilla 
verfügt über drei Zimmer mit Holzdielen. Ein 
Raum richtet sich zum Innenhof. Zwei wei-
tere große, lichtdurchflutete Zimmer in Rich-
tung Ostorfer See sind durch eine Flügeltür 
miteinander verbunden. An das Wohnzimmer 
grenzt ein Balkon mit Seeblick. Die Küche 
bietet ausreichend Platz für eine Einbaukü-
che mit Essecke sowie einen Balkon zum 
Innenhof. Die Decken sind 3,40 Meter hoch 
und mit Stuck verziert. Ein innenliegendes 
Bad ist mit Wanne, Dusche sowie einem 
Oberlicht zur Küche hin ausgestattet. Die 
Wohnung wird vermietet verkauft.
Energieausweis: gültig bis 4. Februar 2025, 
Verbrauch 152,3 kWh/(m²*a), C
Wohnfläche: ca. 105 m²
Kaufpreis: 270.000 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Herrschaftliches Residieren mit viel Platz 

Modernes Einfamilienhaus mit Garage 
und Doppelcarport in ruhiger Wohnlage
Plate • Dieses traumhafte Haus mit vier 
Zimmern befindet sich in ruhiger Wohnlage 
in Plate, nur zwölf Kilometer von Schwerin 
entfernt. Es bestehen gute Anbindungen 
mit Bus und Bahn. Supermärkte, Bäcker, 
Restaurants, Bank, Arztpraxen, Grundschule 
und Kindergarten sind im Ort vorhanden. 
Das Massivhaus hat eine Eingangsdiele mit 
offener Holztreppe und Einbauschrank dar-
unter, eine moderne Einbauküche, Gäste- 
WC, Vollbad mit Wanne, Wohnzimmer mit 

Kaminvorbereitung und drei weitere Zim-
mer. Die große Garage mit Doppelcarport, 
Schuppen, Terrasse und Gewächshaus sind 
ebenso inklusive. Die freie Übergabe ist ab 
August/September 2022 möglich.
Energieausweis: gültig bis 10. März 2027, 
Verbrauch 30 kWh/ m² 
Grundstück: ca. 499 m²
Wohnfl.: ca. 135 m²
Kaufpreis: 390.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Ruhiges Wohnen mit guter Anbindung und Solaranlage für Warmwasser Fotos: VR Immo
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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

Baufreiheit durch neues 
Pumpwerk gesichert
Im Rahmen des Großbau-
vorhabens zur Erneuerung 
der Brücke in der Wallstra-
ße konnte für die SAE eine 
erste, wesentliche Etappe 
erfolgreich abgeschlossen 
werden. Alle erforderlichen 
Umverlegungen der Mi-
schwasserkanäle im Baufeld 
als Voraussetzung für den 
Abriss und den Neubau der 
Brücke sind fertiggestellt. 
Für die temporäre Ableitung 
des Abwassers entstand 
zusätzlich ein Pumpwerk im 
Baubereich. Das Schacht-
bauwerk ist sieben Meter tief 
und mit zwei leistungsfähi-
gen Pumpen ausgerüstet. 
Mit der Inbetriebnahme des 
Pumpwerkes ist die stabile 
Abwasserentsorgung wäh-
rend der Bauarbeiten in den 
nächsten zwei Jahren abge-
sichert. Danach übernehmen 
neue Dükerleitungen, die 
unter den Gleisanlagen der 
Deutschen Bahn verlaufen 
werden, die Mischwasserab-
leitung im Freigefällesystem.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

W e i t e rd e n k e n .
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Schwerin • Auswirkungen der Pande-
mie und Einschränkungen durch den 
Cyber-Angriff machten die erneute Zer-
tifizierung schwieriger als geplant. Die 
WAG behauptete sich dennoch und erhielt 
erneut eine Bestätigung für optimale Pro-
zesse innerhalb des Unternehmens.

Eine ständige Dokumentation aller Arbeits-
abläufe ist das A und O, um Verbesserungs-
potenzial aufzuspüren und Optimierungen in-
nerhalb des Unternehmens voranzutreiben. 

Mitte November bestätigte sich, wie wichtig 
es ist, die Prozesse ganzjährig im Blick zu 
haben. Die Einhaltung wichtiger Kriteri-
en ist Teil des Arbeitsalltags bei der WAG. 
„Auch deshalb war unsere erneute Re- 
Zertifizierung von Erfolg gekrönt“, sagt 
Stefanie Bosselmann. Die Beauftragte für 
das Qualitätsmanagement bei der WAG weiß 
aus ihrerTätigkeit, dass in allen Bereichen 
großes Augenmerk auf eine hohe Qualität 
und Sicherheit bei der Versorgung und Ent-
sorgung gelegt wird. „Durch die Folgen des 

Cyber-Angriffs konnten wir noch unmittelbar 
vor der Prüfung durch den TÜV Nord nicht 
auf alle Computer zurückgreifen. Allerdings 
hat unsere Arbeitsweise deutlich gemacht, 
dass wir auch auf unerwartete Situationen 
vorbereitet sind und souverän damit umge-
hen können.“
Die eingehende Betrachtung von Aspekten 
der Bereiche Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Qualität und Umwelt erfolgte weit-
gehend in Gesprächen mit der Beauftragten 
und Mitarbeitenden vor Ort. Regelmäßige 
Schulungen und Unterweisungen verset-
zen alle Kollegen in die Lage, sicher und in 
bester Qualität ihrer Tätigkeit nachzugehen. 
Das betrifft technische Abläufe ebenso wie 
beispielsweise Erste Hilfe oder Explosions-
schutz. „Natürlich wollen wir dieses Niveau 
halten und jede Möglichkeit nutzen, um uns 
weiter zu entwickeln“, sagt WAG-Geschäfts-
führer Hanno Nispel. „Der Austausch mit den 
versierten Prüfern, deren Hinweise sowie kri-
tische Nachfragen bieten uns einen echten 
Mehrwert, um voranzukommen.“ Nicht zu-
letzt sorgte auch die unfreiwillige Auszeit der 
Computer für einen Zugewinn: „Diese Erfah-
rung hat uns sensibler gemacht und einen 
Lernprozess angekurbelt. Wir stellen uns 
noch sicherer für die Zukunft auf, um jeder-
zeit in höchster Qualität unsere Aufgaben zu 
erfüllen.“  Barbara Arndt

Alle Bereiche der WAG haben ihren Beitrag für die erfolgreiche Zertifizierung des Unternehmens 
erbracht   Foto: maxpress/Holz

Hohe Leistungsstärke bewiesen 
WAG erhält abermals Bestätigung für herausragendes Qualitätsmanagement bei Zertifizierung

Lankow • Schwere Technik kam im 
November zum Einsatz, um die Regen-
wasserbehandlungsanlage Klotzwerder 
von Sedimenten zu befreien. Diese Arbei-
ten in unmittelbarer Nähe zum Lankower 
See tragen dazu bei, dass gesammelte 
Niederschläge frei von Schadstoffen in 
den natürlichen Wasserhaushalt zurück-
fließen können.

Gewässerschutz ist ein wichtiges Anliegen 
der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE). 
„Wir arbeiten nach einem Reinigungs-
plan. So ist sichergestellt, alle Anlagen, die 
Regenwasser ableiten, jederzeit in hoher 
Qualität zu betreiben“, sagt Frank Conell, 
Meister Pumpwerke und Sonderbauwerke. 
Rückhaltebecken und vor allem Behand-
lungsanlagen unterliegen monatlichen Kon- 
trollen. Diese geben Auskunft über den bauli-
chen Zustand und mögliche Einleitungen von 
Schadstoffen. „Leichtflüssigkeiten oder Öle 
sind äußerst selten in den Anlagen zu finden. 
Tauchwände halten diese auf, sodass sie 
nicht in die Seen fließen“, berichtet Martin 
Frank als Gewässerschutzbeauftragter. Sollte 
es dennoch zu einem Schadstoffeintrag in 
die Rückhaltesysteme kommen, erfolgt um-
gehend eine fachgerechte Entsorgung.
Wesentlich häufiger passiert es allerdings, 
dass sich Sedimente in den Becken abset-
zen. „Unser Netz nimmt Oberflächenwasser 

von befestigten Flächen und den Straßen 
auf. Verunreinigungen, Schmutzpartikel und 
– gerade jetzt im Winter auch Streugut – ge-
langen so über die Einläufe zur Ableitung“, 
erklärt Martin Frank. 
Regenwasserbehandlungsanlagen, die es 
im gesamten Stadtgebiet gibt, halten die 
Sedimente zurück. Jährliche Schlamm-
spiegelmessungen und die regelmäßige 
Kontrolle der Wasserqualität in den An-
lagen geben Auskunft über den Grad der 
Verunreinigung. „Dementsprechend erfolgt 
die Einstufung im Reinigungsplan“, sagt 
Frank Conell. Im November erfolgte das 
Großreinemachen in der Regenwasser- 
behandlungsanlage Klotzwerder. Diese be-
findet sich am Lankower See. Eine Spezial- 
firma pumpte große Mengen Schlamm ab 
und säuberte das Becken. „Parallel dazu 
haben wir den baulichen Zustand überprüft. 
Hier ist alles in Ordnung. Die Reinigungs-
leistung liefert beste Ergebnisse“, bestätigt 
Martin Frank.
In diesem Jahr errichtet die SAE eine weitere 
Regenwasserbehandlungsanlage. Diese ent-
steht am Neumühler Weg und leistet einen 
zusätzlichen Beitrag zum Schutz der Gewäs-
ser. „Wir nehmen unsere Verantwortung für 
den Erhalt einer intakten Umwelt sehr ernst. 
Umfassende Investitionen sichern nachhaltig 
unsere Anstrengungen für saubere Seen“, so 
SAE-Werkleiter Lutz Nieke.   ba

Einsatz für saubere Seen
SAE reinigt Regenwasserbehandlungsanlage am Klotzwerder

Im November erfolgten Reinigungsarbeiten 
an der Regenwasserbehandlungsanlage 
Klotzwerder am Lankower See   
  Fotos: maxpress/ba, WAG
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Wege und Flächen 
umweltfreundlich
abstumpfen 

Schneeregen, Schnee und 
bittere Kälte: Der Winter 
hat in unseren Breiten viele 
Gesichter. Das zeigt sich 
mit Glätte auf Straßen, We-
gen und Plätzen. Grenzen 
diese an private Grundstü-
cke, liegt die Beseitigung 
von Schnee, Eis und das 
Streuen in der Hand der 
Anwohnenden. Sie sind 
verpflichtet, in der Zeit von 
7 bis 20 Uhr die Rad- und 
Gehwege an ihrem Grund-
stück auf einer Breite von 
1,50 Meter freizuhalten, 
sodass diese gefahrlos 
benutzbar sind. Ist das 
aus persönlichen Gründen 
nicht möglich, muss dafür 
der Nachbar gebeten oder 
ein Dienstleister beauftragt 
werden. „Zum Streuen darf 
auf keinen Fall Salz benutzt 
werden“, sagt Holger Hopp-
mann von der Abteilung Ab-
fallwirtschaft des SDS. „Das 
ist verboten und schädigt 
auch Boden und Pflanzen.
Wir empfehlen, umwelt-
freundliche Mittel wie Kies 
oder auch Splitt, die sich 
leicht entfernen lassen.“

Schwerin • Nachdem 2018 die Gebühren 
für die Straßenreinigung gesenkt wurden, 
stand jetzt turnusmäßig die Überprüfung 
an. Die Neukalkulation für die folgenden 
drei Jahre ergab einen Änderungsbedarf, 
die Einnahmen sind nicht mehr kosten-
deckend. Die Straßenreinigung umfasst 
neben der Reinigung im Sommer auch 
den Winterdienst auf Straßen und Plät-
zen in städtischer Zuständigkeit.

„Wir alle erfreuen uns an sauberen Stra-
ßen, Plätzen und Gehwegen“, sagt SDS-Be-
reichsleiter Axel Klabe. „Dazu gehört neben 
dem regelmäßigen Fegen auch Abfälle, Laub 
Hundekot und Wildkräuter zu entfernen. Da-
rüber hinaus wird in der kalten Jahreszeit 
der Winterdienst erledigt.“ Die regelmäßige 
Kalkulation der zur Finanzierung notwendi-
gen Gebühren ergab einen höheren Bedarf 
durch Lohnsteigerungen der Beschäftigten 
genauso wie durch die bekannten Preiser-
höhungen für Benzin und Diesel, sowie die 
Mehrkosten für die Entsorgung des Kehr-
gutes, das bei der Straßenreinigung anfällt. 
Ein Viertel aller anfallenden Kosten trägt 
die Landeshauptstadt, der Rest wird durch 
Gebührenzahlungen der Grundstückseigen-
tümer gedeckt. Wann, wo und wie oft die 
Kehrmaschinen in der Stadt unterwegs sind, 
bestimmt die Zuordnung der Schweriner 
Straßen in bestimmte Reinigungsklassen. 

Zur Reinigungsklasse Null, mit den häufigs-
ten Einsätzen, gehört die Mecklenburgstra-
ße. Die meisten Straßenabschnitte befinden 
sich in der Reinigungsklasse Vier. Grundlage 
der Einteilung sind viele Faktoren, die den 
Reinigungsbedarf bestimmen. Durch die 
Tourenplanung kann dann ein effizienter 
Einsatz von Technik und Personal erreicht 
werden. „Durch die aktuelle Kalkulation der 
Gebühren garantieren wir für die Periode 
von drei Jahren wieder Planungssicherheit 

bei diesen Gebühren“, sagt Axel Klabe. Doch 
was kostet Straßenreinigung eigentlich? Mit 
500.000 Euro schlägt allein der Winterdienst 
zu Buche, eine Viertelmillion Euro kostet bei-
spielsweise der Betrieb der Papierkörbe. Ein 
Reinigungsmeter in der Straße Sodemann-
scher Teich mit Klasse 4 wird ab 2022 mit 
3,10 Euro im Jahr berechnet. Vorher waren 
es 2,89 Euro: Macht bei einer Grundstücks-
länge von 15 Metern eine moderate Steige-
rung von jährlich 3,15 Euro. Steffen Holz

Eine der Kehrmaschinen, mit denen die Straßen, Wege und Plätze in der Landeshauptstadt 
regelmäßig angefahren und gereinigt werden Foto: maxpress

Gebühren für Straßenreinigung neu ab 2022
Kostendeckung wird für die nächsten drei Jahre Jahre garantiert und stabil gehalten werden 

Gute Zeit für Pflegeschnitt 
Im Winter lassen sich überhängender Wildwuchs und störende Äste naturverträglich entfernen

So sehen die Maße für ein gutes Lichtraum-
profil an Straßen und Wegen aus Foto: SDS

Hier beeinträchtigen die Pflanzen die  
Nutzung des Gehweges  Foto: SDS

Vivien Zähle dokumentiert zum Beispiel, wo 
Zweige auf die Straße ragen Foto: mp

Schwerin • Wer ein Grundstück sein eigen 
nennt, freut sich über gesunde Pflanzen 
rund um sein Haus. Die grünen Begren-
zungen werden auch als Visitenkarte der 
Immobilie gesehen und sollten dement-
sprechend gepflegt werden. Jetzt, wo die 
Natur zur Ruhe kommt, ist eine gute Gele-
genheit. Gerade dann, wenn der Bewuchs 
die öffentlichen Verkehrsflächen einzu-
engen droht. Gleichzeitig kann dabei das 
Lichtraumprofil hergestellt werden.

Beim Lichtraumprofil handelt es sich um 
die lichten Maße, die Sträucher, Bäume und 
Hecken von Gehwegen und Straßen haben 
sollten, damit die Flächen von allen gut und 
sicher passiert werden können (Foto oben 
links). So müssen Hecken einen Mindestab-
stand von 50 Zentimeter zur Fahrbahn oder 
dem Geh- oder Radweg haben. Außerdem 
dürfen Äste von Bäumen nicht tiefer als  

2,50 Meter über den Wegen hängen, Verkehrs-
zeichen müssen frei erkennbar sein und die  
Beleuchtung der Straße darf nicht durch 
Zweige verdeckt sein. „All diese Dinge sind 

im Straßen- und Wegegesetz des Landes vor-
geschrieben und müssen durch die Anliegen-
den eingehalten werden“, sagt Jens-Christian 
Monte, Sachgebietsleiter beim SDS. Kontrol-
liert wird die Einhaltung dieser Vorschrift beim 
SDS von Vivien Zähle. Sie geht Hinweisen 
nach, die sie zum Beispiel über das Web-Portal  
www.klarschiff-sn.de bekommt. „Meist er-
halten wir Meldungen zu Gehwegen, die durch 
Hecken eingeengt sind oder zu Stellen, an de-
nen Blätter die Straßenbeleuchtung sehr ein-
schränken“, sagt Vivien Zähle. Dann nimmt sie 
Kontakt mit den Verantwortlichen auf, um sie 
auf die Achtlosigkeiten aufmerksam zu ma-
chen. „Das klappt im persönlichen Gespräch 
meist sehr gut“, sagt die SDS-Beschäftigte. 
Kommt der direkte Kontakt nicht zustande, 
schreibt sie die Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer an. Sie empfiehlt, die Zeit bis 
März zu nutzen, um störendes Astwerk zu ent-
fernen oder Hecken zu begradigen. sho

Vivien Zähle bei der Sichtung von Fotos mit 
störendem Wildwuchs  Foto: maxpress

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
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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

Wenig Bauzeit für viel Hort
Mit hoher Geschwindigkeit und viel Flexibilität ist der Hort am Campus am Turm fertig

V.r.n.l.: Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier, Manuela Gabriel vom Fachdienst Bildung 
und Sport, Berge Dörner vom ZGM, Jens Leupold vom DRK und David Reichert vom ZGM

Die Fassade wurde farbenfroh gestaltet
 Fotos: ZGM

Schwerin • Wer bei der Grundsteinle-
gung des neuen Hortes Campus am 
Turm am 21. Juni 2021 gezweifelt hat, 
dass bis zum Ende des Jahres der kom-
plette Neubau fertiggestellt sein wird, 
wurde nun eines Besseren belehrt. Das 
Zentrale Gebäudemanagement hat es in 
Zusammenarbeit mit dem Generalüber-
nehmer KLEUSBERG GmbH & Co. KG 
aus Hamburg in einem halben Jahr ge-
schafft, den Neubau fertigzustellen. 

Am 17. Dezember 2021 fand die feierliche 
Schlüsselübergabe an den zukünftigen Hort-
träger, das Deutsche Rote Kreuz aus Schwe-
rin, und Hortleiterin Karin Bastubbe statt. Trotz 
der großen Herausforderungen in diesem 
Jahr – die andauernde Coronavirus-Pande-
mie und der anhaltende Baustoffmangel – 
konnte der Hortneubau pünktlich übergeben 
werden.
Dabei hatte die Baumaßnahme keinen gu-
ten Start hingelegt. Gleich zu Beginn wurde 
der Zeitplan kräftig durcheinander gewürfelt, 
als die ersten Lieferengpässe die Baustelle  

erreichten und fortan immer wieder auftraten.  
„Dies war und ist die derzeitige Realität in der 
Baubranche“, berichtet David Reichert, Pro-
jektleiter vom ZGM. In allen Bereichen fehlte 
es hier und da an Material, sodass die Leis-
tungen verschoben werden oder pausieren 
mussten. Es mangelte beispielsweise sogar 
an einfachen Kanalgrundrohren, die es sonst 

zuhauf auf dem Markt gibt. „Durch geschick-
te Umorganisation und die erfolgreiche Su-
che nach Alternativen konnten diese Proble-
me aber eingedämmt werden“, so Reichert. 
Mit der Baumaßnahme haben nun insgesamt 
176 Kinder die Möglichkeit auf eine Betreu-
ung direkt neben der Grundschule Campus 
am Turm. Der neue Hort bietet den Kindern 
auf insgesamt drei Geschossen nun genü-
gend Platz für verschiedene Aktivitäten.
So gibt es neben Kreativ- und Computerräu-
men auch einen Bewegungsraum sowie eine 
Kinderküche. Derzeit werden um das Gebäu-
de herum noch die Außenanlagen errichtet. 
Diese werden voraussichtlich im Frühling 
2022 fertiggestellt. Das Konzept sieht eine 
gestalterische Vereinheitlichung von Schul-
hof und Hortgelände vor, die somit zukünf-
tig gemeinsam genutzt werden können. Die 
Landeshauptstadt Schwerin bedankt sich bei 
dem Fördermittelgeber, dem Landesamt für 
Gesundheit und Soziales, für die finanzielle 
Unterstützung des Vorhabens. Die Gesamt-
kosten der Baumaßnahme betragen circa 
3,8 Millionen Euro.

Auch im Innenbereich werden sich die Hort-
kinder wohlfühlen Foto: ZGM

Schwerin • Gute Neuigkeiten gibt es an 
der Fritz-Reuter-Schule. Seit Septem-
ber 1991 besteht sie nun schon in die-
ser Form als Grundschule. Viel hat sich 
seitdem verändert. Besonders die Brand-
schutzforderungen wurden aktualisiert 
und sind auch für Gebäude im Bestand 
gewachsen. 

Mit einer Bürgerknabenschule fing es im 
Jahr 1891 an diesem Standort in der heuti-
gen Schweriner Von-Thünen-Straße an. Seit 
130 Jahren lernten hier zunächst Jungen, 
dann Mädchen und jetzt alle gemeinsam. Es 
ist verständlich, dass hier Denkmalschutz 
großgeschrieben wird. Aber auch dieses be-
tagte Haus kommt um die aktuellen Brand-
schutzvorschriften nicht herum. 
In mehrgeschossigen Schulgebäuden ist 
ein zweiter baulicher Rettungsweg aus den 
oberen Geschossen zwingend erforderlich. 
Innerhalb der Schule war diese Bedingung 
nicht erfüllbar. Ideen waren gefragt, ein 
entsprechender Wettbewerb wurde gestar-
tet. Nur eine außenliegende Fluchttrep-
pe kam in Frage. Das Planungsbüro Forejt  

Architekten + Partner aus Schwerin legte 
den besten Entwurf vor. „Wir wählten eine 
Stahlkonstruktion, die dem hohen gestalte-
rischen Anspruch der Denkmalpflege ent-
spricht, aber auch die Funktionalität erfüllt“, 
sagt Uwe Lipka, technischer Bearbeiter im 
ZGM. In den Herbstferien nutzten die Me-
tallbauer und Tischler die Zeit für den Auf-
bau der Konstruktion. Mit der Firma Heyden 
Metallbau aus Gadebusch und der Tischle-
rei Kirsch GmbH aus Parchim konnten re-
gionale mittelständische Unternehmen für 
diese Aufträge gebunden werden. Innerhalb 
der Klassenräume mussten Wege geschaf-
fen werden, um nach draußen kommen zu 
können. Diese sichere Möglichkeit steht den 
243 Schülern und 13 Lehrerinnen nach den 
Weihnachtsferien ab Januar zur Verfügung. 
Auch im neuen Jahr bleiben die interes-
santen Angebote für den schulischen Inhalt 
bestehen. Die Kinder können hier Platt-
deutsch erlernen, Schach spielen, 
im Chor singen und vieles mehr 
erleben. Ihr selbst entwickeltes 
Maskottchen „Fritzchen, die flei-
ßige Ameise“ hilft dabei bestimmt. 

Blickfang für Denkmal- und Brandschützer: 
die neue Rettungsweg-Treppe Foto: ZGM

Ideenwettbewerb für Fritz-Reuter-Schule
Neuer Fluchtweg an der Grundschule im Einklang mit Denkmalschutz und Brandschutz
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Herzlich willkommen!

Kontakt:
Für Anwohner und ansässige 
Unternehmen hat die Stadt 
Schwerin einen „Kümmerer“ 
im Einsatz:

Hugo Klöbzig
Telefon: 
(0151) 431 907 95
E-Mail: 
hkloebzig@schwerin.de 
Kümmererbüro:
Schwerin, Wallstraße 44

Einmal die Woche ist 
Bauberatung in der Wall-
straße 44, dem Büro von 
„Baustellenkümmerer“ 
Hugo Klöbzig. Hier erhält 
der von der Stadt einge-
setzte Fachmann die Infos 
über den Fortschritt und 
die nächsten Arbeiten an 
einer der wichtigsten Bau-
stellen Schwerins. Die für 
die Anwohner wichtigen 
und relevanten Aspekte 
gibt er weiter und küm-
mert sich auch um den 
Kontakt zur Presse. Für 
Fragen und Hinweise der 
Bevölkerung zur Baustelle 
hat Hugo Klöbzig immer 
ein offenes Ohr. 

Altstadt • Seit Juli vergangenen Jahres 
wird an der komplexesten Baustelle der 
Landeshauptstadt gegraben, Erde be-
wegt und gebohrt. Noch gut ein Jahr wird 
es dauern, bis die neue Wallstraßen- 
brücke die Feld- und die Altstadt wieder 
miteinander verbindet. Zahlreiche Men-
schen leben und arbeiten hier täglich di-
rekt neben Bagger und Baugruben.

Kathin Schwarze ist eine von ihnen. Die 
47-Jährige ist selbstständige Nageldesi-
gnerin und hat ein kleines Studio auf der 
nördlichen Seite der Wallstraße, im Haus 
Nummer 50. Dieses liegt direkt neben der 
Fußgängerbrücke und dem Büro, wo die 
Bauplanungen abgehalten werden. 
Der Blick aus dem Schaufenster 
führt mitten ins Baugeschehen. 
„Natürlich habe ich mich und 
meine Kunden mental auf die 
Situation vorbereitet. Na klar 
ist es auch mal laut, aber 
wenn die Tür zu ist, geht das 
schon.“ So sehen es auch ihre 
Kunden. „Die finden es eigentlich 
ganz amüsant, weil jedes Mal, wenn 
sie nach vier Wochen wiederkommen, Fort-
schritte auf der Baustelle zu erkennen sind. 
So war das, als die Fußgängerbrücke kam 
oder neue Löcher gebohrt worden sind. Da 
verändert sich jeden Tag etwas.“ Den Plan, 

aufgrund der Bauarbeiten woanders hinzu-
gehen, hatte Kathrin Schwarze nicht. „Die 
Baufirma Matthäi und auch Hugo Klöbzig 

haben mich unterstützt und dafür 
gesorgt, dass der Eingang zu 

meinem Studio immer frei 
und für die Kunden er-
reichbar bleibt.“ Nun freut 
sich die Geschäftsfrau auf 
ein weiter harmonisches 
Verhältnis zu allen Baube-

teiligten und den weiteren 
Baufortschritt.

Anfang des Jahres werden die 
Bohrarbeiten zur Stabilisierung des 

Baugrundes mit einem Spezialgerät fort-
gesetzt. „90 Bohrpfähle mit einem Durch-
messer von mehr als einem Meter müssen 
dafür gesetzt werden“, sagt Jörg Herrmann, 
Projektleiter der Landeshauptstadt für das 
Brückenbauwerk. „Parallel dazu sind Kolle-
gen einer Spezialfirma dabei, das Gelände 
im Gleisbereich auf Munition aus dem zwei-
ten Weltkrieg zu untersuchen und diese ge-
gebenenfalls zu bergen. Das ist notwendig, 
da die Gleise für den Brückenneubau tiefer 
gelegt werden müssen.“ Für die Besucher 
des Schlosspark-Centers und der Geschäfte 
der Innenstadt wurde die Ausweichstrecke 
zur Ausfahrt vom Center optimiert. Ab Ecke 
Fritz-Reuter-Straße geht es nun zweispurig 
in Richtung Obotritenring. Steffen Holz

Nageldesignerin Kathrin Schwarze vor ihrem 
Studio in der Wallstraße. Sie lobt die Zusam-
menarbeit mit den Bauleuten  Foto: mp

Leben mit der Baustelle an der Wallstraße 
Nach der Pause über die Weihnachtsfeiertage werden die Arbeiten fortgesetzt

Mit guten Ideen 
durch das neue 
Jahr 2022
Altstadt • Das neue Jahr startet für die 
meisten Menschen mit guten Vorsätzen 
und Dingen, die sie an sich oder in ih-
rem Leben ändern möchten – zum Bei-
spiel mehr Sport treiben, sich gesünder 
ernähren, sich mehr Zeit für den Partner 
oder die Familie nehmen. Bei einem ge-
mütlichen Bummel durch die Mall des 
Schlosspark-Centers oder dem gemüt-
lichen Plausch beim duftenden Kaffee 
fallen den Besuchern ganz sicher noch 
mehr Dinge ein, die sich im neuen Jahr 
verwirklichen lassen. 

„Wir hoffen, wieder zahlreiche Aktionen für 
Groß und Klein umsetzen zu können. Denn 
unser Center steht neben dem entspannten 
Shopping-Bummel und relaxten Café- oder 
Restaurantbesuchen auch für zahlreiche 
Events“, sagt Center-Manager Klaus-Peter 
Regler. „Deshalb freuen wir uns auf dieses 
Jahr und die neuen Chancen, die es bietet.“ 
Frische Ideen des Center-Managements 
gibt es neben den beliebten Aktionen auch 
schon einige. Besonders wichtig ist Klaus- 
Peter Regler dabei die Zusammenarbeit mit 
der Stadt und anderen Partnern. Für das Jahr 
wünscht er sich auch, dass wieder ausgelas-
sen Partys und Hochzeiten gefeiert werden 
können. Wer Mode für das entsprechende 

Fest, für Freizeit oder Urlaub sucht, wird in 
den Modegeschäften des Centers kompe-
tent und freundlich beraten, um das Rich-
tige zu finden. Festhalten wird der Center- 
Chef auch an den beliebten verkaufsoffenen 
Sonntagen, die neben der Stammkundschaft 
auch gerne von Familien und Besuchern aus 
den umliegenden Landkreisen und benach-
barten Städten für einen Innenstadtbummel 
genutzt werden. Er empfiehlt den Besuchern, 
neben den 1.100 eigenen Centerparkplät-
zen, die Park and Ride-Parkplätze zu nutzen, 
um entspannt in die Innenstadt zu gelangen. 
„Auch die Ausweichstraßen, die an der Bau-
stelle Wallstraße vorbeiführen, funktionie-

ren und sind in den letzten Wochen mit der 
zweispurigen Ausfahrt von der Wallstraße 
auf den Obotritenring noch einmal optimiert 
worden“, erläutert Klaus-Peter Regler. „Mein 
persönlicher Wunsch für das Jahr wäre, 
Schwerin einmal so wie vor Corona zu erle-
ben. Aber das ist noch ein langer Weg, den 
wir alle zusammen gehen müssen. Wir bit-
ten weiterhin um Verständnis und Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen in unserem Haus.“ 
Seit Dezember bietet das Impfzentrum am 
Centerausgang Wittenburger Berg im zwei-
ten Obergeschoss regelmäßige Impfaktionen 
an. Auf www.schlosspark-center.de oder 
bei Facebook gibt es die Details dazu.  sho

Auch im neuen Jahr möchte das Schlosspark-Center gemeinsam mit den anderen Centern 
und den Händlern der Innenstadt mehr Leben in die Fußgängerzonen bringen  Foto: mp
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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

Paramenten- und
Textilwerkstatt
Bahnhofstr. 20
19288 Ludwigslust

Leiterin der Werkstatt
Christina Ritter
Telefon: 
(03874) 433239
Fax:
(03874) 433404
E-Mail: paramentik@
stift-bethlehem.de
Internet:  
www.stift-bethlehem.de

 

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 • Die Neumühler Schule ging 
im August 1998 mit genau 82 Schülern 
in den Klassen 1 bis 4 an den Start. Heu-
te, 24 Jahre später, lernen an der Grund-
schule schon doppelt so viele Kinder. 
Außerdem gehören noch eine Regionale 
Schule und ein Gymnasium mit rund 250 
Schülern im Stadtteil Krebsförden dazu. 
Damit hat sich die Bildungseinrichtung zu 
einer der führenden in der Landeshaupt-
stadt gemausert. Welche Unterschiede 
gibt es im Vergleich zu den staatlichen 
Pendants?

Für die finanzielle und sachliche Ausstattung 
sowie den Betrieb einer Schule ist ein soge-
nannter Schulträger verantwortlich. Anders 
als bei staatlichen Schulen nimmt diese Rol-
le nicht die Kommune ein, sondern ein freier, 
meist privater Träger wie ein Verein oder eine 
gGmbH. Staatlich anerkannt bedeutet, dass 
die zuständige Aufsichtsbehörde, das Bil-
dungsministerium, das vorgesehene Konzept 
zunächst prüft. Bewährt es sich, „ersetzt“ der 
Besuch dieser Schule den einer staatlichen 
Einrichtung. Die Abschlüsse wie Mittlere Reife 
oder Abitur entsprechen voll und ganz denen 
einer öffentlichen Regionalschule oder eines 
Gymnasiums. 
Welcher Schulzweig generell der richtige ist, 
entscheidet sich zum Halbjahr der sechs-
ten Klasse. Dann erhalten die Schüler eine 

Schullaufbahnempfehlung von der jeweiligen 
Klassenkonferenz. Kandidaten, denen gera-
ten wird, die Regionale Schule zu besuchen, 
können auch auf das Gymnasium wechseln, 
absolvieren dann jedoch dort erst ein Probe-
schuljahr. An der Neumühler Schule ist eine 
Umorientierung auch später noch möglich, 
weil sich hier beide Schularten unter einem 
Dach vereinen. So können Kinder noch in 
der achten Klasse an das Gymnasium wech-
seln oder aber auch zurück an die Regiona-
le Schule gehen. Die Lehrer sind darauf gut 
eingestellt. Ein „Umzug“ in eine ganz andere 
Bildungseinrichtung ist dann also nicht not-

wendig. Für Interessenten, die überhaupt an 
die Neumühler Schule wechseln möchten, 
empfiehlt sich als Zeitpunkt der Beginn ei-
ner Jahrgangsstufe. Anmeldungen werden 
jedoch auch mitten im Schuljahr unproble-
matisch entgegengenommen. 
In einer „Schnupperwoche“ können die 
Aspiranten dann selbst ausprobieren, wie 
sich der Schulbesuch anfühlt. Diese kleine 
„Mini-Probezeit“ dem Abschluss des Schul-
vertrages vorzuschalten, hat sich bewährt. 
Ein Wechsel der Bildungseinrichtung ist oft 
das Ergebnis schlechter Erfahrungen oder 
nicht erfüllter Erwartungen, die so im Vor-
feld gleich ausgeräumt werden können. Ver-
trauen ist das A und O. Wichtig ist, dass der 
Schüler selbst überzeugt ist und die Chan-
ce eines Neubeginns für sich realisiert. Alle 
Kinder sollten mit Freude und Motivation zur 
Schule gehen. 
Die Vormerkung für den regulären Beginn 
in den Klassen 1, 5 und 7 ist noch bis kurz 
vor Beginn eines jeden Schuljahres mög-
lich. Für das Schuljahr 2022/2023 haben 
die Informationsveranstaltungen für alle 
Jahrgangsstufen bereits stattgefunden. Ger-
ne berät die Schule daher persönlich. Wer 
sich anmelden möchte, vereinbart telefo-
nisch über das Sekretariat einen Termin mit 
der Schulleitung oder merkt sich online auf  
www.neumuehler-schule.de vor. Die 
Schule meldet sich dann zurück. ms 

Alternative private Bildungseinrichtung
Staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft ermöglicht reguläre Schulabschlüsse

Spaß und Vertrauen sind eine wichtige Basis 
fürs Lernen Foto: Neumühler Schule

Schwerin • Seit Gründung des Mecklen-
burgischen Paramentenvereins im Jahr 
1876 entstehen in der Paramenten- und 
Textilwerkstatt Ludwigslust Textilien und 
Paramente für Kirchengemeinden. Die 
Werkstatt gehört zum Stift Bethlehem, ei-
nem Gründungsunternehmen der Diako-
nie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH.

Ausgebildete Paramentikerinnen setzen hier 
den Leitspruch „Dem Glauben Farbe geben“ 
in handgefertigte Unikate um und erhalten 
beschädigte Paramente und andere wert-

volle Textilien der Kirchengemeinden durch 
sachverständige Rekonstruktionen.
Paramente, vom Lateinischen „parare“ ab-
geleitet, bedeutet bereiten, rüsten oder auch 
schmücken. In diesem Sinne „bereiten“ Pa-
ramente wichtige Orte und die Agierenden 
im Gottesdienst. Sie sind Bestandteile der 
liturgischen Ausstattung eines Andachts- 
oder Kirchenraumes. Zu dieser gehören Al-
tartücher und Abendmahlstücher aus reinem 
Leinen, Antependien – lateinisch für: das 
Davorhängende – an Altar, Kanzel und Le-
sepult in Stickerei, Applikation oder Weberei 

sowie Stolen für Pastorinnen und Pastoren. 
Christina Ritter, Leiterin der Werkstatt, sagt: 
„Bei unserer Arbeit verbindet sich künstleri-
sche Ausdruckskraft mit der Erfahrung aus 
dem traditionellen Handwerk am Handweb-
stuhl oder durch sorgfältig überlieferte und 
weiterentwickelte Sticktechniken. Moderne 
künstlerische Gestaltungen wollen Anstoß 
zum Nachdenken, Meditieren, Fragen und 
Handeln geben“. Dies geschieht nicht nur 
durch Paramente, traditionell an Altar, Kan-
zel und Lesepult. Auch Wand- und Raum-
gestaltungen bis hin zu textilen Objekten 
bieten Möglichkeiten, Gemeinden durch das 
Kirchenjahr zu begleiten. Sie schaffen eine 
Verbindung zwischen Tradition und Gegen-
wart. Christina Ritter führt weiter aus: „Auf-
gabe der Paramentikerinnen ist es, gute 
textile Kunst in Kirchen zu bringen. Dafür ist 
die Beratung vor Ort ein ganz entscheiden-
der und wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Wir möchten Kirchengemeinden bei einem 
Prozess begleiten, an dessen Ende das fer-
tige Parament steht, das inhaltlich und ge-
stalterisch von der Gemeinde getragen wird 
und ein würdiger Schmuck für den jeweiligen 
Raum ist. Im Gedankenaustausch mit Pasto-
ren und Gemeindegliedern ermutigen wir zu 
einer bewussten Raumwahrnehmung, laden 
ein zum Erleben von Kirchenjahr und Liturgie 
und begleiten sie dabei.“ Anna Karsten

Dem Glauben Farbe geben
Paramentikerinnen fertigen und erhalten Textilien und Antependien für Kirchengemeinden

Neues Antependium der Paramenten- und Textilwerkstatt in Ludwigslust
 Foto: Paramenten- und Textilwerkstatt in Ludwigslust
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Folgen Sie uns!

SWS Schulen gGmbH
Ziegelseestraße 1
19055 Schwerin

Telefon:
(0385)  208 880
E-Mail:
info@sws-schulen.de
Internet:
www.sws-schulen.de

Infotag – immer mitt-
wochs ab 14.30 Uhr 

Kranken- und 
Altenpflegehelfer
Voraussetzung: Berufs-
reife oder gleichwertiger 
Abschluss; Dauer: andert-
halb Jahre, schulgeldfrei
 
Pflegefachkraft: 
Voraussetzung: mittlere 
Reife oder Berufsreife plus 
abgeschlossene Ausbil-
dung, Bewerbung bei SWS 
oder in einer Pflegeeinrich-
tung; Dauer: drei Jahre mit 
Ausbildungsvergütung und 
schulgeldfrei

Sozialassistent
Voraussetzung: mittle-
re Reife, gleichwertiger 
Abschluss, Abitur
Dauer: zwei Jahre, mit 
Abitur ein Jahr
Weiterentwicklung zum 
Erzieher / Heilerzie-
hungspfleger (Dauer: 
zwei Jahre und anschlie-
ßendes Studium) möglich 

Logopäde, Ergo- oder 
Physiotherapeut 
Voraussetzung: mittlere 
Reife, Abitur oder Fach-
hochschulreife; Dauer: 
drei Jahre Ausbildung 
(mit Studium vier Jahre);
Lernort für die Ergothera-
peutische Ausbildung ist 
die Berufsfachschule in 
Neustrelitz

Stetig erfolgreiche Ausbildung
Der Campus am Ziegelsee bietet Vielfalt in den Berufen und schreibt seit 30 Jahren Erfolgsgeschichte

Werdervorstadt • Alles begann mit der 
Gründung der Seminargesellschaft für 
Wirtschaft und Soziales mbH 1993. Diese 
sicherte schon im ersten Jahr die Ausbil-
dungen zum Familienpfleger und später 
zum Ergotherapeuten (m/w/d) – und zwar 
in Pasewalk. Heute ist die Ergotherapie- 
Schule in Neustrelitz. 1995 folgten am 
Hauptsitz der SWS Schulen in Schwerin 
weitere Berufe, sodass der Campus am 
Ziegelsee mit einem umfassenden Ange-
bot in sein 30. Jahr startet.

Dazu zählen Sozialassistenten, Erzieher, 
Pflegefachkräfte, Logopäden und Physiothe-
rapeuten sowie Kranken- und Altenpflege-
helfer sowie Altenpfleger.

Breites Angebot an Ausbildungsberufen

„Unser breites Angebot reagiert auf den ho-
hen Bedarf an Fachpersonal“, so Geschäfts-
führerin Dr. Barbara Dieckmann. „Junge 
Menschen, die im sozialen und gesundheit-
lichen Bereich arbeiten wollen, sind bei uns 
genau richtig. Die Entwicklungs- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten – Stichwort Studium 
– sind bei uns ebenso interessant.“
Zudem beschränkt sich das Lernen auf 
dem Campus am Ziegelsee nicht allein auf 
Jugendliche und junge Erwachsene, sondern 
seit 2006 beherbergt die gGmbH auch eine 
allgemeinbildende Schule – und seit zehn 
Jahren eine Kita. Wer mag, kann also von 
Kindesbeinen an mitwachsen und schließ-
lich mit der Ausbildung am Campus voll 
durchstarten. Damit das gelingt, arbeiten 
Dr. Barbara Dieckmann und ihre Toch-
ter Jana Dieckmann mit einem großen 
Team zusammen. Der direkte Draht zu 

den Lehrkräften (Foto oben), die einzig-
artige Ausstattung und der gute Ruf als 
eine der besten Ausbildungsstätten für 
Gesundheits- und Sozialberufe machen 
das Lernen am Campus am Ziegelsee aus. 

Hochqualifizierte Fachkräfte

„Wir bringen hervorragendes Fachpersonal 
auf den Weg – so haben unsere Azubis und 
Studenten das Glück, nach ihrer Ausbildung 
zwischen unterschiedlichen Betrieben wäh-
len zu können.“ Das sind beste Vorausset-
zungen für die kommenden 30 Jahre. jpl

Schüler schauen gerne gemeinsam ins Lehr-
material Fotos: maxpress/iw

Wer die Weichen für sein persön-
liches Glücksjahr stellen möchte, 
sollte sich jetzt für eine Ausbildung 
ab August/September 2022 bewer-
ben. Für die Ausbildung zur Pflege-
fachkraft sind sogar noch ab dem 1. 
April einige Plätze frei. Die vollständi-
gen Unterlagen gehen per E-Mail an 
bewerbung@sws-schulen.de.

Jetzt bewerben!

Werdervorstadt • Direkt nach der Ausbil-
dung noch weiter durchstarten oder so-
gar schon berufsbegleitend studieren – 
das ist am Campus am Ziegelsee möglich. 
Seit dem Wintersemester 2017/2018 bie-
tet die SWS Seminargesellschaft ein aus-
bildungsintegriertes Bachelorstudium 
für Logopädie und Physiotherapie an. 
Seit zwei Jahren gibt es außerdem den 
berufsbegleitenden Studiengang der 
Organisations- und Sozialpädagogik.

Dieser eignet sich für angehende Erzieher 
und Heilerzieher. Die Studiengänge werden 
im Namen der „Internationalen Studien- und 
Berufsakademie“ (ISBA) durchgeführt und 
sind über Deutschland hinaus anerkannt. 
„Das eröffnet unseren Absolventen hervor-
ragende Möglichkeiten“, so Ge-
schäftsführerin Dr. Barbara 
Dieckmann. „Wer Genau-
eres wisssen möchte, ist 
herzlich zu einem unse-
rer Beratungsnachmitta-
ge eingeladen – immer 
mittwochs.“ Interes-
sierte erfahren hier, wie 

Ausbildung und Studium ineinandergreifen, 
wie die Zusammenarbeit mit den Do-
zenten abläuft und vor allem, welche 
Grundvoraussetzungen sie mitbringen 
müssen. Die klassischen Ausbildungen 
dauern drei Jahre – wer den Bachelor 
im Bereich Logopädie, Ergotherapie oder 
Physiotherapie machen möch-
te, muss nur ein Jahr 
mehr dran hängen. „So 
schnell geht es an 
keiner Universität“, 
betont Dr. Barbara 
Dieckmann (r.), die 
derzeit mit Kolle-
gin Dr. phil. habil 
Yvonne Adler (l.) die 
neuen Bachelor-Urkunden 
unterschreibt (Foto Mitte). Die 

Ausbildung zum Sozialassistenten kann 
mit Abitur von zwei auf ein Jahr ver-

kürzt werden – danach ist eine Wei-
terentwicklung zum Erzieher oder 
Heilerziehungspfleger möglich – so-
wie das anschließende Studium der 
Organisations- und Sozialpäda-

gogik. „Viele nutzen die einjährige 

Ausbi ldung a ls 
Überbrückung bis 
zum Studienbe-
ginn. Es ist eine 
tolle Möglichkeit, 
zügig einen Be-
rufsabschluss in 
der Tasche zu haben“, 
so Dr. Barbara Dieckmann. 

„Es lohnt sich unbedingt, sich bei uns um-
zusehen.“ Vor Ort lässt sich vieles ent-
decken: Eine umfangreiche Bibliothek 
bietet Rückzugsorte zum Lernen und 
natürlich entsprechende Fachliteratur. 
Die technische Ausstattung des Cam-

pus (Foto links) ist hochmodern und hat 
gerade seit der ersten Lockdown-Phase 

bewiesen, dass sie dem Lernen und Stu-
dieren von zuhause aus Stand hält. Darüber 
hinaus ist die Qualität von Ausbildung und 
Studium durch hochmotivierte Lehrkräfte ge-
sichert. Dirk Villanyi (Foto oben) ergänzt das 
Team seit neuestem und leitet den Studien-
gang Organisations- und Sozialpädagogik. 
Er wird wie die anderen aus dem Kollegium 
die Schüler und Studenten begleiten und zu 
qualfizierten Fachkräften ausbilden. jpl

Studium glänzt auf europäischem Niveau
Ausbildung und Weiterqualifizierung durch Bachelor of Science greifen fließend ineinander
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Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Immer wieder lohnt es sich, 
einen Blick hinter die Kulissen eines Un-
ternehmens zu werfen. Denn fast überall 
arbeiten Menschen, deren Leistung nicht 
vordergründig sichtbar und dennoch un-
erlässlich für den reibungslosen Ablauf 
aller Prozesse ist. Christian Kuß kam 
2019 als Quereinsteiger zu Sanitätshaus 
Hofmann. Heute ist er handwerklich so 
gut aufgestellt, dass seine Arbeit für das 
Team der Orthopädietechnik unabkömm-
lich geworden ist.

Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. In den großzügi-
gen, auf drei Etagen verteilten Werkstatträu-
men von Sanitätshaus Hofmann gehen die 
Lichter an. Hier, im Hinterhaus der Schweriner 
Bischofstraße 1, geschieht sie – die Magie 

des Handwerks. In dieser Werkstatt – oder 
genauer in der Orthopädietechnik – werden 
Prothesen gebaut, Orthesen gefertigt oder 
Bandagen angepasst. Und hier beginnt der 
Arbeitstag für Christian Kuß, der seit fast drei 
Jahren Teil des Teams ist.
Der 45-Jährige kam allerdings nicht auf dem 
klassischen Weg zu dem Handwerksberuf, 
also über die reguläre, dreijährige Ausbil-
dung, sondern hat vorher ein paar Kurven 
genommen. Denn eigentlich ist er gelern-
ter Koch und war auch als solcher tätig. 

Dann hat er lange als 
Schlosser auf einer 

Gokart-Bahn gear-
beitet, bis endlich 
die Entscheidung 
fiel, sich beruflich 

noch einmal komplett zu verändern. Christian 
Kuß holte sich ausführliche Informationen 
beim Arbeitsamt und belegte einen Berufs-
orientierungskurs, belas sich im Internet und 
nahm schließlich all seinen Mut zusammen, 
um sich bei Sanitätshaus Hofmann zu be-
werben. Seine Initiative wurde belohnt: Der 
Handwerksbetrieb bot ihm ein Praktikum an – 
und nach wechselseitiger Begeisterung auch 
einen festen Arbeitsvertrag als Quereinsteiger 
in der Orthopädietechnik. Seine Geschichte 
zeigt einmal mehr, dass auch kurvige Wege 
am Ende zu einem glücklichen Ort führen 
können und dass es nie zu spät ist, sich um-
zuorientieren. Heute ist er froh, den Schritt 
ins Unbekannte gewagt und auf diese Weise 
seine Liebe zum Handwerk entdeckt zu ha-
ben: „Ich bin meinen Chefs sehr dankbar für 
das Vertrauen in mich und es macht mir wirk-
lich viel Spaß, Neues zu lernen.“ Mittlerweile 
ist Christian Kuß handwerklich fast genauso 
gut ausgerüstet wie die Gesellen. Die Meis-
ter in der Abteilung verlassen sich auf seinen 
Fleiß und seine Selbstständigkeit. „Ich hof-
fe, ich kann noch viele Jahre bei Hofmann 
arbeiten und mich immer weiterentwickeln“, 
sagt der zweifache Familienvater, der die Be-
geisterung für seinen Beruf auch zuhause 
weitergegeben hat. Denn sein Sohn möch-
te demnächst ebenfalls ein Praktikum in der 
Orthopädiewerkstatt machen. Und dabei 
kann er bestimmt viel von Papa lernen. dmChristian Kuß ist begeisterer Quereinsteiger in der Orthopädietechnik Foto: Sanitätshaus

Neu entdeckte Liebe zum Handwerk
Christian Kuß arbeitet leidenschaftlich gerne in der Orthopädietechnik von Sanitätshaus Hofmann 

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum 
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz

Telefon:
(0385) 777 88 222

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Schwerin • Vor 25 Jahren entschieden 
sich Hendrik Rößler und Heiko Stan-
nieder, neben den schon bestehenden 
Rohbauunternehmen eine bundesweite 
Hausmarke aufzubauen und zu etablie-
ren. Damals war nicht klar, wo die Reise 
hingeht – heute ist Elbe-Haus eine der 
führenden Hausbaufirmen Deutschlands. 

Das verdanken die beiden Gründer in ers-
ter Linie ihrem damaligen Mut sowie vielen 
treuen und beständigen Mitarbeitern. Etwa 

5.000 glückliche Baufamilien kann die Firma 
schon für sich verbuchen. Jährlich kommen 
rund 250 hinzu. Elbe-Haus wächst weiterhin 
kontinuierlich. Ab sofort ist daher Verstär-
kung in folgenden Bereichen gefragt: 

• Bau-Ingenieur (m/w/d) für Projektsteu-
erung und Arbeitsvorbereitung mit Sitz 
in Stralendorf: Sie bilden die Schnittstelle 
zwischen der Arbeitsvorbereitung und steu-
ern hauptsächlich unsere (Mehrfamilien-)
Hausprojekte.

• Back Office / Sekretariat (m/w/d): Wer-
den Sie Teil des Elbe-Haus-Innendienstes in 
Stralendorf. Sie unterstützen im klassischen 
Back Office und arbeiten gerne im Team. 
Kenntnisse in allen gängigen MS-Office An-
wendungen setzen wir voraus.

• IT - Projektkoordinator (m/w/d): Sie 
haben ein abgeschlossenes Studium oder 
eine gleichwertige Qualifikation im Bereich 
IT oder Bauwesen mit Schwerpunkt Organi-
sation und Prozesse. Im Zuge einer umfang-
reichen Unternehmensdigitalisierung bieten 
wir eine Festanstellung zur Einführung und 
Betreuung einer IT-Lösung für die Bereiche 
Bau- Prozessmanagement, Warenwirtschaft.
Kenntnisse in den Bereichen IT-/Prozess-
management und IT-Projekteinführung sind 
vorteilhaft.

• Vertrieb (m/w/d): Zur Unterstützung un-
serer Vertriebsmannschaft im Großraum 
Schwerin/Ludwigslust/Parchim suchen wir 
ab sofort Verstärkung. Sie kennen sich mit 
Häusern aus und arbeiten gerne mit und für 
Menschen, die ihren Traum vom Eigenheim 
erfüllen wollen? Sie sind flexibel und service-
orientiert? Dann ist Elbe-Haus Ihr Partner.

Mehr Infos gibt es unter (03869) 7601-0 
oder info@elbe-haus.de. 

Elbe-Haus erfüllt individuelle Eigenheim-Träume von der Beratung bis zur Schlüsselübergabe. 
Jetzt Katalog bestellen unter schwerin@elbe-haus.de Foto: Elbe-Haus

Ein Vierteljahrhundert Erfolg
Traditionsunternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern wächst weiter und baut Mitarbeiterstamm aus  



Postanschrift:
PF 11 01 52
19001 Schwerin

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

Besuchen Sie uns
auf Social Media!
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V.l.: Filialleiter Felix Grünwald, Birgit Hillmann vom Schulförderverein der Nils-Holgersson-Grundschule und Joachim Ziegler (Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin) bei der Spendenübergabe  Foto: Anke Toschka

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

25 Jahre am Dreescher Markt 
Spende der Sparkasse an Schulförderverein der Nils-Holgersson-Grundschule überreicht 

Schwerin • Vor Kurzem feierte die Spar-
kassen-Filiale am Dreescher Markt ihr 
25-jähriges Jubiläum an diesem Stand-
ort. Im Stadtteil ist sie bereits seit mehr 
als einem Vierteljahrhundert vertreten 
und war schon zu DDR-Zeiten ein wich-
tiger Anlaufpunkt für die hier lebenden 
Menschen.

Nach Modernisierungen und Umbauten in 
den Jahren 2013/2014 und der Erweite-
rung des Selbstbedienungs-Bereichs im 
Jahr 2020 ist die Filiale heute ein moderner 
Treffpunkt für die Menschen im Stadtteil. 
Am Jubiläumstag war der Andrang beson-
ders groß. Filialleiter Felix Grünwald und 
sein Team hießen die ersten Kunden mit 
Rosen willkommen. Auch kleine Präsente 
und Kaffee hielt Grünwald mit seinem 

sechsköpfigen Team für alle Besucher be-
reit. Zu diesen zählte auch Vorstandsmit-
glied Joachim Ziegler. Er gratulierte dem 
Team der Filiale Dreescher Markt herzlich 
zum Jubiläum. Ziegler nahm das Ereignis 
zum Anlass, um sich bei den Mitarbeitern 
für das ausgezeichnete Engagement zu be-
danken und wünschte für die Bewältigung 
der vor ihnen liegenden Herausforderungen 
viel Erfolg.
Stolz blickte Joachim Ziegler auf die 25 Jahre 
am Dreescher Markt 4 zurück und verdeut-
lichte an dieser Stelle das Selbstverständnis 
der Sparkasse: „Der Gründungsgedanke von 
Sparkassen ist auf langfristiges Wirken und 
lokales sowie nachhaltiges Handeln ausge-
richtet. So werden Geldanlagen von Kunden 
in Form von Finanzierungen, die wichtig für 
die Entwicklung der Region sind, wieder zur 

Verfügung gestellt. Seit 200 Jahren sind 
das Gemeinwohl und die Unterstützung der 
Region Grundprinzipien unserer Sparkasse.“ 
Mit Service- und Beratungsleistungen rund 
um die Finanzen der Kunden sind die Mit-
arbeiter der Filiale Dreescher Markt immer 
wertvolle Ansprechpartner. Das Wirken der 
Mitarbeiter reicht weit über finanzielle und 
wirtschaftliche Belange hinaus.
So wird auch die gesellschaftliche Verant-
wortung für den Stadtteil am Jubiläumstag 
deutlich. Vorstandsmitglied Joachim Ziegler 
und Filialleiter Felix Grünwald unterstützen 
anlässlich des Jubiläums den Schulförder-
verein der Nils-Holgersson-Grundschule 
mit einer Spende in Höhe von 250 Euro. 
Stellvertretend für den Schulförderverein 
nahm Birgit Hillmann die Sparkassen- 
Spende entgegen.

Einfach und sicher – Online-Services rund um das Girokonto Foto: DSV

Jetzt Zugang aktivieren
Sparkasse erleichtert Kunden den Zugang zum Online-Banking 

Schwerin • Die Sparkasse bietet ihren 
Kunden jetzt in einem stark vereinfachten 
Prozess die Möglichkeit, sich auf elektroni-
schem Weg für das Online-Banking freizu-
schalten, ohne dass dafür ein Besuch in der 
Filiale notwendig ist. Die Sparkasse reagiert 
damit auf das deutlich gestiegene Interesse 
an Online-Banking Leistungen – auch von 
Kunden, die ihre Bankgeschäfte bisher lie-
ber in der Filiale durchgeführt haben. Denn 
in der aktuellen Situation möchten viele 
Kunden Überweisungen oder Saldoabfragen 
gern ganz bequem von Zuhause aus erledi-
gen. Sicheres Bezahlen, direkter Kontakt zur 
Sparkasse, Kontoverwaltung vom Sofa aus, 
aber eben auch Infektionsschutz – all das 
ist auch zum jetzigen Zeitpunkt wichtig. Mit 

der Freischaltung des Online-Banking ste-
hen den Kunden auch weitere Funktionen 
zur Verfügung, wie zum Beispiel 
• Termin vereinbaren (online) 
• sichere Kommunikation per Postfach 
• Online-Produktabschluss 
• Online-Depoteröffnung 
• mobiles Bezahlen, Apple Pay, S-ID-Check 
und vieles mehr. Es lohnt sich also, sich mit 
den digitalen Möglichkeiten dauerhaft anzu-
freunden. Für Sparkassen-Kunden besteht die 
Möglichkeit, das sogenannte „push-TAN-Ver-
fahren“ zu nutzen. Alles, was Interessier-
te dazu benötigen, ist ein internetfähiges 
Smartphone. Alle Informationen sind unter 
www.spk-m-sn.de/banking-aktivierung
zu finden.
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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!

Kreatives Basteln mit Bewohnern
Auch zum Jahresbeginn hat der Soziale Dienst vom Netzwerk für Menschen viele erfrischende Ideen 

Schwerin • Es wird gefeilt, geschmirgelt 
und geklebt. Heute soll aus Holz und Seil 
eine kleine Schaukel entstehen. Regel-
mäßig fördert der Soziale Dienst vom 
Netzwerk für Menschen die Aktivität der 
Bewohner. Viele Senioren haben lange 
Zeit alleine gelebt und oft passiv vor 
dem Fernseher gesessen, bevor sie in 
das betreute Wohnen gekommen sind. 

„Mit unseren vielseitigen Angeboten begeis-
tern wir die Senioren wieder für Beschäfti-
gung und sie finden zu ihrer Lebensfreude 
zurück“, berichtet Christiane Elbing vom 
Sozialen Dienst im Netzwerk für Menschen. 

Beim Kreativsein kommen unterschiedliche 
Materialien wie Holz, Pappe, Papier, Draht 
und Wolle zum Einsatz. Manche Projekte 
werden innerhalb einer Einheit fertiggestellt, 
an anderen wird über einen längeren Zeit-
raum gearbeitet. Gesellig und lustig geht es 
in der heutigen Herrenrunde zu und der Vor-
mittag vergeht schnell. 
„Ich war früher Architekt und habe viel ge-
zeichnet. Jetzt habe ich Kontrakturen in 
beiden Händen und bin daher leider nicht 
mehr ganz so fingerfertig“, erzählt Bewoh-
ner Wolfgang Rahming. Er nimmt heute 
zum ersten Mal am kreativen Basteln teil.  
Bewohner Ulrich Rathsack ist dagegen 

schon ein alter Hase in der Runde und kann 
beruhigen: „Wir helfen uns hier gegenseitig. 
Jeder kann mit seinen Händen unterschied-
lich gut arbeiten und wir ergänzen uns.“ 
Mit der fertigen Schaukel wollen die Herren 
einer Mitbewohnerin eine Freude machen.
Immer wieder wechselnd dekoriert, soll sie 
ein Blickfang in ihrem Zimmer sein. 
Auch die anderen selbstgemachten Gegen-
stände, zum Beispiel Wegweiser aus Holz 
mit unterschiedlichen Schriftzügen und 
Bildern, finden im betreuten Wohnen ihren 
Platz. Über diese Wegweiser können sich 
bestimmt auch die neuen Bastel-Freunde 
wiederfinden. Sophia Vortmann 

Die Bewohner Ulrich Rathsack, Wolfgang Rahming und Hermann Kanter werden kreativ angeleitet Fotos: Netzwerk für Menschen

Schwerin • Mal sind sie gedanklich in 
der Vergangenheit, mal in der Gegenwart. 
Mal wird die Nacht zum Tag und mal der 
Tag zur Nacht gemacht. Die Bewohner 
des geschlossenen Dementen-Berei-
ches im Haus „Lankow“ vom Netzwerk 
für Menschen werden vom Pflegeperso-
nal dort abgeholt, wo sie sich aktuell im 
Kopf befinden. 

„Wenn ein Bewohner im Hier und Jetzt ist, 
versucht er zu verstehen, wo genau er sich 
befindet und warum. Dann ist er eher über-

fordert und unpässlich. Wenn ein Bewohner 
wiederum gedanklich in der Vergangen-
heit ist, fühlt er sich wohl und ist zugäng-
licher“, berichtet Altenpfleger Anton Starke. 
Er hat die Bewohner alle sehr in sein Herz 
geschlossen und geht auf jeden individuell 
ein. Besonders gut an seiner Arbeit gefällt 
Anton Starke, dass er sich die Zeit nehmen 
kann, die die unterschiedlichen Situationen 
der Bewohner vorgeben. Wer einen Platz im 
geschlossenen Dementen-Bereich hat, lei-
det an einer sogenannten „Hinlauftendenz“ 
und läuft ziellos umher. Die vielen Sofas 

im Wohnbereich laden dazu ein, sich ge-
meinsam hinzusetzen und ins Gespräch zu 
kommen. „Hier dreht sich alles um die Men-
schen, nicht um ihre Krankheit. Ich gehe auf 
ihre Gefühlslage ein, lenke ab und beruhige 
anstatt ihnen Bedarfsmedikation zur Beruhi-
gung zu geben.“ 
Empathie und Kommunikationsgeschick sind 
in diesem Beruf besonders wichtig. Zusätz-
lich helfen dem Pflegepersonal Biografien 
über die Bewohner, um sie besser zu ver-
stehen. „Wenn ein Bewohner zum Beispiel 
seinen Hund sucht, sage ich ihm nicht, dass 
sein Hund nicht hier oder verstorben ist. 
Stattdessen gebe ich ihm das Gefühl, dass 
ich ihn verstehe. Ich frage dann nach, was 
für einen Hund er hat, wo er immer mit ihm 
gewesen ist und versuche mit ihm zu klären, 
ob das Tier überhaupt hier vor Ort oder viel-
leicht bei seinen Angehörigen sein könnte. 
Und so erkläre ich ihm, dass wir seinen Hund 
jetzt möglicherweise nicht finden.“ Schnell 
spüren die Bewohner, dass Anton Starke da 
ist, um ihnen zu helfen und das Leben an-
genehm zu gestalten. Das Haus „Lankow“ 
sucht übrigens weitere Zeitreisende für den 
geschlossenen Dementen-Bereich. Interes-
sierte für die Bereiche Pflege und Betreuung 
können sich unter (0385) 555 700 12 oder 
personal@nfm-schwerin.de an Bastian 
Bagemühl wenden.   Sophia Vortmann 

Die vielen Sofas im geschlossenen Dementen-Bereich laden die Bewohner und das Pflege-
personal ein, sich gemeinsam zu setzen und sprechen

In die Welt der Demenz eintauchen
Im Haus „Lankow“ gehen Pflegekräfte mit dementen Bewohnern gemeinsam auf Zeitreise 
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Regionalleiter Schwerin
Matthias Kunze
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Lieber Leserinnen und 
Leser, 
ich wünsche Ihnen ein 
frohes und vor allem ge-
sundes neues Jahr. Auch 
für das Jahr 2022 erhoffe 
ich mir insbesondere für 
die regionale Wirtschaft 
Solidarität von jedem von 
uns. Erneut durchlaufen 
vor allem Gastronomen, 
Veranstalter, Hotels und der 
Einzelhandel einen zweiten 
harten Winter – mit enor-
men finanziellen, personel-
len, aber auch psychischen 
Herausforderungen. Bitte 
unterstützten Sie diese, so 
gut es geht – Zusammen-
halt ist wichtiger denn je. 
Nur so meistern wir auch 
ein weiteres Mal diese 
schwierige Situation.
Eine besondere Herzens-
angelegenheit ist es mir, 
dass unsere wunderschöne 
Innenstadt nicht ausstirbt. 
Daher sehe ich mit voller 
Vorfreude den diesjährigen 
geplanten verkaufsoffe-
nen Sonntagen entgegen, 
die mit verschiedenen 
Highlights verbunden 
werden sollen. Auch der 
Lichterbummel soll wieder 
für eine ganze Woche 
stattfinden. Seien Sie 
gespannt, es wird viel los 
sein in Schwerin! Bleiben 
Sie gesund!
Ihr Matthias Kunze

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Stellenanzeigen inserieren: Michael Kunkel, Telefon: (0385) 760 520, E-Mail: mik@maxpress.de

Inspirationen zum Jahresstart
Angebote an alle mit guten Vorsätzen für eine berufliche Veränderung 

#Fremdgeher
Wir brauchen dich als Mitarbeiter 
für den Bereich Vergabe (m/w/d) 
zur Unterstützung unserer Verwaltun-
gen – unbefristet und in Vollzeit. Du 
betreust Vergabeverfahren und bist 
für die technisch-organisatorische 
Durchführung von Ausschreibungen aus verschiedenen Fach-
bereichen zuständig – vorwiegend im Hochbau und Gebäude-
management, Straßen- und Tiefbau sowie für diverse Liefer- 
und Dienstleistungen. Du hast ein abgeschlossenes Studium 
im Bereich Verwaltung, Betriebs- oder Bauwirtschaft oder eine 
vergleichbare Ausbildung und bist fit in Vergaberichtlinien.
 

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

#Stabilisator
Unsere Kunden vertrauen uns ihre 
Daten an – wir sorgen dafür, dass 
zentrale Netz- und Internetdienste, 
Server- und Speicherservices so-
wie Datenbanken stabil arbeiten 
und performen. Dich suchen wir 
als Netzwerkadministrator (m/w/d) zur Bereitstellung der 
zentralen IT-Infrastruktur. Du bist ITler mit Leib und Seele und 
kennst dich mit gängigen Firewall-, Netzwerk- und Servertech-
nologien aus? Wir bieten einen unbefristeten Job im öffent-
lichen Dienst mit attraktiven Benefits. Hau in die Tasten und 
schick uns deine Bewerbung! 
 

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

Schwerin • Die neue Ampelregierung 
steht, Olaf Scholz ist unser neuer Bun-
deskanzler. 2022 wird ein wichtiges Jahr 
für uns alle sein und Weichen für Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft stellen. Coro-
na wird uns auch weiterhin noch beglei-
ten. Es stellt sich die Frage, ob die Politik 
dazu gelernt hat und nun rechtzeitig ihre 
Hausaufgaben machen wird. 

Doch es darf auch im neuen Jahr das Au-
genmerk nicht nur auf Corona gelegt wer-
den. Es gibt vieles parallel zu bewältigen.  
Steigende Energiekosten, Kraft- und Roh-
stoffpreise, Lieferengpässe, Reformstau, 
Arbeitskräftemangel und Klimaschutz – die 
Wirtschaft kann all diese Aufgaben und He-
rausforderungen nicht alleine stemmen. Es 
ist unerlässlich, dass Politik und Verwaltung 
hier Weichen stellen und förderliche Rah-
menbedingungen schaffen. Denn nur eine 

starke Wirtschaft kann gute Löhne zahlen 
und das Land vor einer länger andauernden 
Wirtschaftskrise bewahren. „Wir brauchen 
Veränderungsbereitschaft und neue 
Ansätze. Insofern ist, neben ei-
nem Verständnis für die Wirt-
schaft, ein klarer Wille nö-
tig, überfällige Reformen 
und Zukunftsaufgaben 
wie Entbürokratisierung, 
Fach- und Hilfskräfte-
mangel sowie Klima-
schutz anzupacken. Das 
eine wird ohne das andere 
nicht gelingen“, so Präsident 
Thomas Tweer. 2022 muss ein 
Jahr des Wandels werden. Hierfür 
brauchen wir eine mutige, innovative Po-
litik und das Mitziehen der Verwaltung. Wir 
erinnern die neue Regierung an ihre Themen 
und Versprechungen aus dem Wahlkampf. 

Es heißt, gemeinsam die Ärmel hochzu- 
krempeln und keine Zeit zu vergeuden. So 
wie es Unternehmerinnen und Unternehmer 

schon immer tun, egal ob in kleinen, 
mittelständischen oder großen 

Unternehmen. Wären diese 
keine „Macher-Typen“, 

würden wir in Deutsch-
land nicht da stehen, wo 
wir jetzt sind. Bislang 
sind wir noch ein Land 
des Fortschritts und der 
Innovation. Dieser Status 

droht jedoch verloren zu 
gehen. Zu starr, zu unflexi-

bel und zu bürokratisch auf al-
len Ebenen schnürt man der Wirt-

schaft die Luft zum Atmen ab. Aber ohne 
starke Wirtschaft gibt es weder Wohlstand, 
soziale Absicherungen noch ein stabiles Ge-
sundheitssystem. Hier sind alle gefragt.

Foto: Ecki Raff

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

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

#Kanalratte
Du bist Onliner, deine Postings haben 
Biss und fette Beute im Auge? Egal ob 
Facebook, Instagram oder Youtube, 
als Social Media Manager switcht 
du mühelos von Kanal zu Kanal und 
machst deinen Content startklar. Ein 
Digital Native musst du nicht sein, Hauptsache, deine Festplatte 
bekommt so schnell keinen Overload. Idealerweise crawlst du 
dich schon länger durch die Tiefen des World Wide Web. Dich 
erwarten ein sympatisches Team, ein moderner Arbeitsplatz mit 
Kaffee-, Tee-, Kakao und Obstflatrate. Angefixt? Dann schick uns 
deine Message und freu dich aufs Casting. 
 

maxpress agentur für kommunikation GmbH & Co.KG
Stadionstraße 1, 19061 Schwerin,
Ansprechpartner: Holger Herrmann, Tel.: (0385) 760 52 0,
info@maxpress.de, www.maxpress.de
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Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Dr. Markus Stuppe
erklärt, warum das
soziale Umfeld für Sucht-
kranke so wichtig ist.

Ausbildungsbeginn
im März
Im März starten die
nächsten Ausbildungs-
jahrgänge in den Helios 
Kliniken Schwerin.
Neben der Ausbildung 
zum Pflegefachmann/zur 
Pflegefachfrau bietet das 
Krankenhaus auch den 
Start ins Berufsleben für 
Medizinisch-Technische 
Assistenten der Funktions-
diagnostik und der Radio-
logie, Medizinisch-Tech-
nische Laborassistenten, 
Operationstechnische 
Assistenten oder Physio-
therapeuten. Bewerbungen 
sind laufend möglich, der 
Ausbildungsbeginn ist 
jeweils am 1. März oder
1. September möglich. Wer 
Fragen zur Ausbildung hat, 
bekommt mit einer E-Mail 
an ausbildung.schwerin@
helios-gesundheit.de die 
passenden Antworten.

Booster-Impfungen 
wirken
Impfen ist und bleibt der 
einzig sinnvolle Weg raus 
aus der Pandemie. Auch 
ein Blick auf die Inten-
sivstationen zeigt, dass 
die Zahl der geimpften 
Covid-19-Patienten dort 
geringer ausfällt. Aber: Der 
Impfschutz lässt nach eini-
ger Zeit nach. Aus diesem 
Grund wird jetzt vermehrt 
aufgefrischt oder auch 
„geboostert“. Privat-Do-
zentin Dr. Irit Nachtigall, 
Helios Fachgruppenleiterin 
Infektiologie, dazu: „Wenn 
wir nach Israel schauen, 
sehen wir, dass man dort 
die vierte Corona-Welle 
mit den Booster-Impfun-
gen brechen konnte. Auch 
die internationalen Zahlen 
bestätigen, dass Geimpfte 
bei einer Infektion weniger 
schwere Krankheitsver-
läufe haben und weniger 
versterben.“

Schwerin • Nach den Schlemmereien 
der Festtage steht im Januar bei vielen 
Menschen „mehr Sport“ ganz oben auf 
der Liste der guten Vorsätze. Bei den 
kalten Temperaturen gilt es einiges zu 
beachten.

 Wer schon länger keinen Sport mehr 
gemacht hat, muss bei Temperaturen um 
den Gefrierpunkt vorsichtig sein. Die kal-
te Luft ist eine große Herausforderung für 
den Körper, ungewohnte Aktivität kann ihn 
schnell überfordern.
Die Bronchien ziehen sich stärker zusam-
men, es gelangt weniger Sauerstoff ins 
Blut. Unter -5 Grad sollten auch erfahrene 
Sportler auf zu große Anstrengung im Frei-
en verzichten. 

 Das Durstgefühl ist bei Kälte weniger 
ausgeprägt. Da das Schwitzen nicht so 
stark wahrgenommen wird, gehen viele 
Sportler davon aus, weniger Flüssigkeit 
zu verlieren.
Das ist allerdings kaum so – auch bei Käl-
te transpiriert der Körper. Deshalb sollten 
regelmäßige Trinkpausen zum Training da-
zugehören. 

 Das altbekannte Zwiebelprinzip, also 
mehrere dünne Lagen übereinander, hat 
sich auch bei der Sportkleidung im Winter 
bewährt. Eine dünne Mütze schützt den 
Kopf vor dem Auskühlen.
Zur Sicherheit bei Kälte und Schnee ge-
hören Reflektoren an der hellen Kleidung 
sowie Schuhe mit rutschfestem Profil. 

 Aufwärmen ist bei Kälte noch wich-
tiger. Ausgiebiges Dehnen und Lockern 
vor dem Sport gehört genauso zur Trai-
ningsroutine wie eine Dehnungseinheit 
nach dem Sport. Verschwitzte Kleidung zu 
Hause möglichst sofort ausziehen und den 
Körper aufwärmen. 

 Auch der Hautpflege sollte nach dem 
Sport genügend Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Der Wechsel von warmer 
zu kalter Luft, das Zusammenziehen der 
Hautporen und das Duschen nach dem 
Sport sind ziemlich stressig für das größte 
Organ des Körpers. Empfohlen ist, nicht zu 
heiß zu duschen, ph-neutrale Duschgels 
einzusetzen sowie feuchtigkeitsspendende, 
rückfettende Produkte zu verwenden. ph

Bei allen sportlichen Aktivitäten draußen sollte man es im Winter lieber etwas ruhiger angehen lassen Fotos: Oliver Borchert, Helios

Kein Kaltstart bei Wintersport
Im Winter sollten Hobbysportler und Profis einige Vorkehrungen gegen Verletzungen treffen

Schwerin • Knapp 100 Wünsche der Sozi-
us Kinder- und Jugendhilfe fanden dieses 
Jahr ihren Weg an den „Wunschbaum“ 
im Foyer der Helios Kliniken Schwerin. 
Zusätzlich gab es Geschenke für Familien 
im hochwassergebeutelten Ahrtal.

Bereits zum dritten Mal hingen im Eingangs-
bereich des Krankenhauses bunt bemalte 
Wunschzettel. Die Helios Kliniken Schwerin 
stellen den Wunschbaum – in diesem Jahr 
war es eine Wunschkette – jedes Jahr auf, 

um Kindern der Region ein schönes Weih-
nachtsfest zu bescheren. Jeder Mitarbeiter 
kann sich einen Wunsch ausdenken. „Unse-
re Mitarbeiter kommen schon im September 
auf uns zu und fragen, ob wir wieder eine 
Wunsch-Aktion machen“, erzählt Klinikge-
schäftsführer Daniel Dellmann. „Deshalb 
mussten wir auch die Menge der Wünsche 
anpassen, damit jeder die Gelegenheit zum 
Schenken bekommt.“ 
Rund 100 mit viel Hingabe gestaltete 
Wunschzettel kamen dieses Jahr aus der 

Sozius Kinder- und Jugendhilfe. Die Kinder 
und Jugendlichen hatten Wünsche für sich 
selbst, aber auch für gemeinsame Aktivi-
täten zusammengetragen. Von Fußbällen 
und Spielzeugautos über Puppen und Bü-
cher war fast alles dabei, was den Kindern 
gefallen könnte. Nach wenigen Tagen wa-
ren alle Wunschzettel verteilt. Im Rahmen 
einer Helios-weiten Aktion kamen noch  
20 Wunschzettel von Familien aus dem Ahr-
tal mit an den Wunschbaum. Wie es dazu 
kam, erklärt Daniel Dellmann: „Einige Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Helios-Häusern 
in Deutschland hatten sich im November auf 
den Weg gemacht, um vor Ort zu helfen. Sie 
konnten sich so direkt ein Bild von den Ge-
gebenheiten im Hochwassergebiet machen. 
Dabei kam auch die Idee auf, den Familien 
nach der harten Zeit ein schönes Weih-
nachtsfest zu bereiten. Wir haben uns natür-
lich sofort an dieser Aktion beteiligt.“ 
Am 21. Dezember übergab Dellmann die 
verpackten Geschenke an die Kinder- und 
Jugendhilfe Sozius. Kurz zuvor waren die Ga-
ben für die Familien aus dem Ahrtal auf den 
Weg geschickt worden. Der Klinikgeschäfts-
führer ist sich sicher, dass der Wunschbaum 
auch im nächsten Jahr wieder das Foyer des 
Krankenhauses schmücken wird. ph

An der Sammelstelle türmten sich die Geschenke für die Kinder und die Ahrtal-Familien zu 
hohen Bergen Foto: Patrick Hoppe

Geschenke machen ist die größte Freude
Mitarbeiter des Krankenhauses kaufen Geschenke für Kinder und Familien aus Hochwassergebiet
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de
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Weiterhin kostenloser 
Nahverkehr
Auch im Jahr 2022 kön-
nen die Mitarbeiter der 
Helios Kliniken Schwerin 
den Schweriner Nahver-
kehr kostenlos nutzen. 
Klinikgeschäftsführer Da-
niel Dellmann und Wilfried 
Eisenberg, Geschäftsführer 
der Nahverkehr Schwerin 
GmbH, einigten sich zum 
dritten Mal auf dieses 
besondere Angebot für den 
größten Arbeitgeber der 
Stadt. Neu ist, dass auch 
die Studenten der Medical 
School Hamburg MSH den 
Service ab Januar kosten-
los nutzen können.

Neue Funktions- 
diagnostik geplant
Die Klinik für Urologie 
erhält eine eigene Funk-
tionsdiagnostik. Chefarzt 
Prof. Chris Protzel zeigte 
stolz die geplanten Um-
baumaßnahmen für seine 
Klinik. Dort werden etwa 
Druck-Fluss-Messungen 
durchgeführt oder die 
Schließmuskelaktivität 
untersucht. Die neuen 
Räumlichkeiten werden 
dafür in den kommenden 
Wochen ausgestattet. 

Soldaten unterstützen 
Krankenhaus
Noch bis voraussichtlich 
Ende Januar sind 13 Sol-
daten der Bundeswehr in 
den Helios Kliniken Schwe-
rin eingesetzt. Sie unter-
stützen die Notaufnahme, 
die Abstrichzentren und 
den Patientenbegleitdienst 
in nicht-medizinischen Auf-
gabenbereichen. Damit soll 
beim Krankenhauspersonal 
für Entlastung gesorgt 
werden. Wer vermehrt 
Tarnfleckenanzüge im 
Haus sieht, sollte sich also 
nicht wundern. 

Der Hyperblick ins Wohnzimmer
Durch zu wenige geimpfte Menschen steht das Homeoffice wieder hoch im Kurs

Schwerin • Nach fast zwei Jahren Pan-
demie ist kein Ende in Sicht. Einige Be-
griffe zeigen, dass Corona nicht nur die 
körperliche Gesundheit beeinflusst, son-
dern auch in andere Bereiche des Lebens 
Einzug hält. Von der Zoom-Müdigkeit 
hatten die meisten Menschen vor 2020  
sicher noch nichts gehört. 

Videokonferenzen gehörten eher zur Aus-
nahme, wenn Mitarbeiter aus verschiedenen 
Ländern miteinander sprechen wollten. Heu-
te sind Zoom, Skype oder Teams fest im Ho-
meoffice-Alltag vieler Menschen verankert. 
Forscher fanden heraus, dass die digitalen 
Besprechungen Teilnehmer deutlich stärker 

erschöpfen als Meetings in Präsenz. Frauen 
sind von diesem Phänomen stärker betroffen 
als Männer. Was steckt dahinter? Dazu gibt 
es einige Hypothesen: Ein Punkt betrifft die 
sogenannte „Spiegelangst“: In Videokonfe-
renzen sieht man nicht nur die anderen 
Teilnehmer, sondern auch sich selbst – auf 
Dauer eine belastende Situation.
Ein zweites Problem entsteht aus dem Ge-
fühl, durch die Videokonferenz quasi kör-
perlich gefangen zu sein. Während man in 
Präsenz-Terminen auch mal auf die Toilette 
gehen oder sich einen Kaffee holen kann, ist 
man in einer Videokonferenz an den Platz vor 
der Kamera gebunden. Die dritte Herausfor-
derung ist der sogenannte „Hyperblick“: 

Meist haben Redner in Videokonferenzen 
alle Gesichter der Teilnehmenden im Blick-
feld, während sie in einem Präsenz-Meeting 
die Gesichter einzeln fokussieren können. Ein 
vierter Mechanismus, der zur „Zoom-Müdig-
keit“ beiträgt, ist die eingeschränkte nonver-
bale Kommunikation: In der Videokonferenz 
fällt es schwerer, Mimik und Gestik der Ge-
sprächspartner zu lesen und einzuordnen. 
All diese Punkte erhöhen den Stresslevel der 
Besprechungen und führen damit zu einer 
schnelleren Erschöpfung.
Gegen die Videokonferenz-Müdigkeit kann 
helfen, die Kamera immer mal aus zu lassen 
oder sogar kamerafreie Arbeitstage einzu-
führen. Patrick Hoppe

Auch ein langer Tag in Videokonferenzen kann für Körper und seeli-
sches Wohlbefinden anstrengend sein Foto: AdobeStock/Kateryna

Die Kamera sollte ab und zu ausgeschaltet bleiben. Das schont die 
Nerven der Teilnehmer Foto: AdobeStock/fizkes 

Top Ten Babynamen
in Schwerin

Die 1000. Geburt – Hedi zählt zu den Babys 
mit einzigartigem Vornamen Foto: ph

Schwerin • Auch 2021 gab es bei den be-
liebtesten Babynamen keine Überraschun-
gen. Die Namen aus den vergangenen Jah-
ren sind wieder ganz oben zu finden. Bei den 
Jungs liegt Theo ganz vorne – so benannt 
erblickten neun Babys das Licht der Welt. 
Bei den Mädchen ist Charlotte sehr beliebt – 
gleich zehn Kinder wurden im vergangenen 
Jahr so getauft. Auf den Plätzen folgen Fie-
te, Adam, Emil, Moritz, Alexander, Friedrich, 
Leon, Liam und Luca. Respektive sind bei 
den Mädchen Frieda, Ida, Leni, Ella, Emilia, 
Hanna, Luisa, Marie und Elena die Favoriten 
der Schweriner Eltern. 741 Kinder haben im 
Jahr 2021 einen einzigartigen Namen erhal-
ten. Darunter fallen allerdings auch Doppel- 
und Dreifachnamen. Schweriner scheinen 
sich weiterhin viele Gedanken über die Na-
men ihrer Sprösslinge zu machen.  ph

Zwei Testzentren in Betrieb
In Neu Zippendorf sind wieder PCR-Tests und Schnelltests möglich

Schwerin • Das Testzentrum am Berliner 
Platz ist seit Anfang Dezember wieder ge-
öffnet. Dort werden alle Abstriche durchge-
führt, die vom Schweriner Gesundheitsamt 
angeordnet werden. Hierzu zählen auch die 
Tests von Schulen, Kitas und ähnlichen Ein-
richtungen. 
Die Öffnungszeiten sind aufgrund der hohen 
Nachfrage noch einmal angepasst worden. 
In der Woche ist das Testzentrum für Bür-
gertests in der Zeit von 7 bis 14 Uhr geöff-
net. Die vom Gesundheitsamt angeordneten 
PCR-Tests sind von 10 bis 16 Uhr möglich. 
An Sonn- und Feiertagen ist das Testzentrum 

geschlossen. Zu diesen Zeiten ist es möglich, 
sich für alle Tests an das Abstrichzentrum 
an den Helios Kliniken Schwerin zu wenden. 
Das Testzentrum dort ist in der Woche von  
7 bis 22 Uhr und am Wochenende von  
10 bis 18 Uhr geöffnet. Die letzten Tests 
werden jeweils 20 Minuten vor der Schlie-
ßung durchgeführt, damit die Testergebnisse 
rechtzeitig fertig sind. Eine Anpassung der 
digitalen Möglichkeiten auch für Zertifikate 
ist gerade in der Umsetzung.
Alle aktuellen Regelungen für die Testzent-
ren sind unter www.helios-gesundheit.de/
schwerin zu finden.  Patrick Hoppe

Alle vom Gesundheitsamt angeordneten PCR-Tests für Gruppen und Einzelpersonen finden 
ab sofort im Testzentrum am Berliner Platz statt Foto: Oliver Borchert
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Neues Jahr in neuen Räumen
Modernisierung der Physiotherapie geht in 2022 auf die Zielgerade

Der Ergometerbereich bekam eine licht-und 
luftdurchlässige Trennwand Fotos: mp 

Mit hellen Ahornholz-Elementen wurden die 
einzelnen Bereiche optisch getrennt

Nur für das Einbauen des neuen Bodens 
musste das Training unterbrochen werden

Großer Dreesch • Der Standort am Grü-
nen Tal ist seit über 20 Jahren bekannt 
für aktive Therapie. Hier wurden schon 
Hanteln in der Therapie eingesetzt, als 
das unter medizinischen Fachleuten 
noch für Bodybuilding gehalten wurde. 
Heute gehört es in jede moderne Praxis 
für Physiotherapie, heißt jetzt aber „Fun-
ctional Training“ und „Cross-Training“.

Seit September des vergangenen Jahres 
werden die Räume der Physiotherapie mo-
dernisiert, um der aktiven Therapie den 
gebührenden Platz zu bieten und den Mit-
arbeitern ein attraktiveres Arbeitsumfeld zu 
ermöglichen. Inzwischen stehen die Arbeiten 
auf der 500 Quadratmeter großen Fläche 
kurz vor dem Abschluss. Eine besondere He-
rausforderung war das Einbauen des neuen 
Fußbodenbelags. „Eine Woche mussten wir 
während der Zeit mit der Behandlung pau-
sieren, dann konnten wir mit Training und 

Therapien weitermachen“, sagt Stephan 
Sparwasser, Geschäftsführer des Rehazent-
rums. Das ist erledigt, wie auch die Montage 
der zwölf neuen Behandlungskabinen, die 
eine ruhigere und individuellere Betreuung 

der Patienten möglich machen. Ein Vorteil 
bleibt: Der Weg von der Behandlungsbank in 
die Medizinische Trainingstherapie ist immer 
nur ein Schritt. So kann jeder Zentimeter Mo-
bilität gleich in Aktivität umgesetzt werden. 
Auch für die Therapeuten verbessern sich die 
Arbeitsbedingungen. So bekommen die Ex-
perten einen separaten Besprechungsraum 
und Büroarbeitsplatz. 
Im letzten Schritt der Umgestaltung wird 
auch die Palette der Geräte erweitert. Eine 
Multifunktionswand, in die etliche indivi-
duelle Trainingsgeräte eingehängt werden,  
ergänzt das Angebot. Diese ist vor allem für 
Patienten gedacht, die wieder sportlich aktiv 
werden wollen.
Auch sportlich affine Physiotherapeuten 
finden im Rehazentrum eine berufliche Zu-
kunft, die ihnen gefällt. Wer als Therapeut 
daran interessiert ist, geht auf die Seite  
www.reha-schwerin.de/fuer-bewerber 
oder scannt den QR-Code.  Steffen Holz

Therapeutin Maria Rosteck freut sich überdie 
neuen abgeschlossenen Kabinen Foto: mp

Großer Dreesch • Es kann jeden treffen 
und plötzlich passiert es, dass der Körper 
nicht mehr so funktioniert, wie gewohnt. 
Besonders gravierend wird das, wenn die 
wichtigsten Werkzeuge – die Hände – 
durch einen Unfall oder eine Krankheit in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Hilfe 
von Spezialisten ist oft unverzichtbar. 

Diese Unterstützung bieten speziell ausgebil-
dete Fachkräfte der Ergotherapie-Praxis des 
Rehazentrums in der Wuppertaler Straße. Die 

Beschwerden beginnen mit einem Kribbeln 
in den Fingern, hinzu kommen Taubheitsge-
fühle und oft ist die Feinmotorik der Hände 
stark eingeschränkt. 
Mit diesen Symptomen haben 
die Betroffenen im Alltag 
zu kämpfen. „Die Patien-
ten können ihre Hände 
schlecht spüren und be-
stimmte Grifftechniken 
können nicht ausgeführt 
werden“, sagt Mandy 

Peuler. Sie ist Physiotherapeutin mit der 
Zusatzausbildung für die Hände. Einfachste 
Tätigkeiten wie Brotschmieren oder mit ei-

ner Schere schneiden seien nicht mehr 
möglich. „Da die Ursachen für 

Beeinträchtigungen der Hand 
aber nicht zwingend lokal 

zuzuordnen sind und auch 
einen neurologischen 
Hintergrund haben kön-
nen, betrachten wir den 
Patienten ganzheitlich“, 
so die Expertin. Bei hand-

operierten Patienten steht 
dann beispielsweise die 

Wiederherstellung der Gewe-
bestrukturen, die Narbenbehand-

lung, die Lockerung der Muskulatur, die 
alltagsspezifische Anbahnung von Bewe-
gungen bis zur Kräftigung der Muskulatur 
im Fokus. Alle Ergotherapeuten verfügen 
über die fachliche Zusatzqualifikation Hand- 
therapie, eine der Expertinnen ist  zertifizierte 
Handtherapeutin. 
Wer Fragen zur Handtherapie hat, kann 
diese gern per E-Mail unter s.schulz@
reha-schwerin.de an Ergotherapeutin  
Simone Schulz stellen. Für eine Terminver-
einbarung wenden sich Interessierte an den 
Patientenservice des Rehazentrums
unter Telefon (0385) 392 780. sho

Physiotherapeutin Mandy Peuler bei der Behandlung von Ingo Kopitzke. Vor den Übungen wird 
mit einem Spezialgerät die Kraft der Hand des Patienten gemessen (Foto rund) Foto: mp

Damit die Hände zuverlässig funktionieren 
Menschen mit Bewegungseinschränkungen wird durch erstklassige Behandlung geholfen 
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Kostenloser Test der
Venenfunktion 
Im Januar gibt es im 
Sanitätshaus STOLLE wie-
der die Möglichkeit, einen 
kostenlosen Venenfunk-
tionstest durchführen zu 
lassen. Dieser dauert etwa 
zehn bis 20 Minuten. 
Wer Interesse daran hat, 
kann sich telefonisch unter 
(0385) 590 96 60 oder 
per E-Mail an die Adresse 
event-sn@stolle-ot.de 
einen Termin in den teil-
nehmenden Filialen geben 
lassen. Der Test gibt Hin-
weise darauf, ob eventuell 
eine Einschränkung der 
Venenfunktion vorliegt. Eine 
häufige Folge von Venenlei-
den sind Beinschwellungen, 
Krampfadern oder Throm-
bosen.
Deshalb ist es umso wichti-
ger, frühzeitig zu erkennen, 
ob jemand zur Risikogruppe 
gehört. Mit dem Mess- 
ergebnis aus dem STOLLE 
Sanitätshaus gilt es dann, 
den Arzt aufzusuchen und 
eine detaillierte Diagnose 
sowie ein Rezept für Hilfs-
mittel – wie zum Beispiel 
Kompressionsstrümpfe – 
zu bekommen. Bei der 
Wahl des richtigen Modells 
stehen die Mitarbeiter von 
STOLLE gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.

Messtermine
•  Filiale im Gusanum
   3. bis 7. Januar
• Filiale im Medisanum
      10. bis 14. Januar
•  Filiale Hamburger Allee 

17. bis 21. Januar

Die bow®-Einlage sichert Stabilität auch in 
der Abstoßphase des Fußes 

Anhebung des inneren Fußrands durch den 
Windlass-Mechanismus Fotos: Medi GmbH

Weltneuheit für Leichtigkeit
Innovative 3D-Einlage bow® stabilisiert und hilft bei Knick-Senkfuß

Schwerin • Sie besteht aus leichten Ma-
terialien, kann in Alltagsschuhen und beim 
Sport getragen werden und ist ganz neu 
auf dem Markt: Seit November können 
Menschen mit Knick-Senkfuß auf die Un-
terstützung der bow®-Einlage bauen. Das 
Sanitätshaus STOLLE vertreibt als einziges 
in Norddeutschland das innovative Hilfsmit-
tel und sorgt für die individuelle Anpassung. 
„Die Einlage besteht aus unterschiedlichen 
Elementen, aus denen wir wählen können“, 
erläutert Andreas Albath, verantwortlich für 
die Neuroorthopädie bei STOLLE. „Dabei be-
rücksichtigen wir natürlich den individuellen 
Bewegungsablauf im Fuß.“ Besonders punk-
tet die neue Einlage durch den sogenannten 
Windlass-Mechanismus. Während sich her-

kömmliche Hilfsmittel für den Knick-Senk-
fuß auf die anfängliche und mittlere Stand-
phase konzentrieren, berücksichtigt die 
3D-Einlage bow® auch die Abstoßphase 
des Fußes. „Der innere Fußrand wird in der 
Abrollbewegung angehoben, speziell im Be-
reich des Mittel- und Rückfußes. Dadurch  
bekommen vor allem Menschen mit einem 
Knick-Senkfuß – bei dem das Längsgewöl-
be abgeflacht ist und die Ferse seitlich weg-
knickt – mehr Stabilität“, so Andreas Albath, 
der kürzlich erst den Master of Science für 
Neuroorthopädie erlangt hat. „Das ist auch 
ideal für Lauf- und Ballsportler.“
Wer Interesse an der innovativen Einlage hat, 
lässt sich am besten im Ganganalysezentrum 
von STOLLE individuell beraten. jpl

Andreas Albath, Master of
Science Neuroorthopädie,
Ich bin mittlerweile sechs Jahre 
bei STOLLE, habe Physiotherapeut 
gelernt und mich kontinuierlich 
weitergebildet. Inzwischen bin ich 
im Bereich Neuroorthopädie für die 
gesamte STOLLE-Gruppe verant-
wortlich. Die Kosten für den Master 
hat das Unternehmen übernommen 
und fördert die „Eigengewächse“ oh-
nehin. Wir haben sechs Meister, 
die zum Teil als Azubis bei uns 
begonnen haben. Unser internes 
Fortbildungskonzept setzt auf hohe 
Fachlichkeit und Vernetzung. Wir 
wollen Wissen zusammenbringen 
und anwenden. Das garantiert die 
beste und umfassendste Versorgung 
der Kunden als fachübergreifendes 
Team – unser wichtigstes Anliegen.

Schwerin • „Das kribbelt und fühlt sich 
gut an“, sagt Claudia Rehmer, die ge-
rade die Ganzkörper-Softorthese Mollii 
mit STOLLE-Expertin Steffi Dockweiler 
anprobiert. Die Physiotherapeutin hat 
den Startknopf gedrückt. 58 feine Elekt-
roden sind nun aktiviert. Sie stimulieren 
gezielt das zentrale Nervensystem der 
Patientin. Claudia Rehmer erfährt Ent-
spannung an den von der Spastik be-
troffenen Muskeln und konzentrierte 
Stärkung zugleich.

Die 48-Jährige ist an einer infantilen 
Cerebralparese erkrankt, einer früh-
kindlichen Gehirnstörung. Dadurch 
fällt es ihr unter anderem schwer, 
aufrecht und fließend zu gehen. Un-
terarmstützen helfen – und der Mollii- 
Anzug bedeutet jetzt besonderen Fort-
schritt. „Es ergeben sich fundamentale Ver-
änderungen bei der Versorgung neurologi-
scher Erkrankungen“, sagt Steffi Dockweiler 
und zeigt bei der Anprobe, wo die Reißver-
schlüsse sitzen müssen. „Sie sind Orien-
tierungshilfen, damit alle Elektroden exakt 
dort sitzen, wo die Stimulation gebraucht 
wird.“ Die Softorthese ist genau auf Clau-
dia Rehmer abgestimmt und vom Schnitt 
optimal angepasst sowie individuell gefer-
tigt. Nachdem die Steuerungseinheit läuft, 

läuft auch die Patientin. Sie 
testet das Bewegungsgefühl im Raum. „Ich 
kann die Füße besser heben“, sagt sie so-
fort und freut sich sichtbar. Auch ihre Eltern 
nehmen direkt die Veränderung wahr: Ihre 
Tochter hat deutlich mehr Kontrolle über ih-
ren Oberkörper und mehr Standfestigkeit.
Insgesamt kann die Softorthese Mollii 52 
Muskeln im Körper ansteuern und berück-
sichtigt die ineinandergreifenden Abläufe im 
ganzen Körper. Studien belegen die positiven 

Effekte für Gleichgewicht, Hand-Arm-Funk-
tionen und Gang. Claudia Rehmer wird ih-
ren Anzug zunächst alle zwei Tage für eine 
Stunde tragen, nicht mehr. „Eine Stunde ist 
die ideale Zeit, um ein optimales Ergebnis 
zu erlangen“, betont Physiotherapeutin Steffi 
Dockweiler. Nach vier Wochen wird bei 
STOLLE noch einmal alles überprüft und ge-
gebenenfalls nachkonfiguriert – so werden 
Mollii und Claudia Rehmer Impuls für Impuls 
ein eingespieltes Team. Janine Pleger

Steffi Dockweiler startet die Steuerungseinheit des Mollii-Anzugs bei 
Claudia Rehmer. Danach kann sie loslaufen Fotos: maxpress

Impulse für mehr Sicherheit
Zahlreiche Elektroden der Softorthese Mollii unterstützen kontrolliert           bei spastischen Erkrankungen
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