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■ Gut betreut von der Kita bis zum Abitur
-  Krippe für Kinder ab dem 1. Lebensjahr
-  Kindergartenplatz mit Schulplatzgarantie
-  Grundschule mit Ganztagshort und Ferienbetreuung
-  Integrierte Gesamtschule - von der 1. bis zur 12. Klasse gemeinsam lernen
(Abschlüsse: Hochschulreife, Mittlere Reife oder Berufsreife)
Der CAMPUS bietet viele Möglichkeiten für Spiel, Sport und Bewegung.

Anmeldungen für das Schuljahr 2022/2023 sind noch möglich
Kontakt/Anmeldung: Jana Dieckmann (Schulleiterin): j.dieckmann@sws-schulen.de

■ Wir bilden aus! Bewerbt Euch jetzt für einen
der Gesundheits- und Sozialberufe

Die hohe Qualität der Ausbildung sichert beste Ergebnisse und eine Vielzahl
von beruflichen Möglichkeiten im Gesundheits- und Sozialbereich.
Kontakt/Anmeldung: Dr. Barbara Dieckmann:
dieckmann@sws-schulen.de 

■ Studieren in Schwerin
- ausbildungs- oder berufsbegleitend: Bachelor in den Fachgebieten 
  Logopädie und - Physiotherapie
- berufsbegleitend: Bachelor in dem Fachgebiet 
Organisation und Sozialpädagogik

Kontakte/Anmeldung:
Dr. Yvonne Adler (Studienmanagement): 
info@sws-schulen.de
Dr. Thomas Wache (Studiengangsleiter Physiotherapie): 
info@sws-schulen.de

CAMPUS am Ziegelsee - SWS Schulen gGmbH

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

Lernen und Studieren auf dem CAMPUS eröffnet Perspektiven!
 

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

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

Willkommen
auf dem
CAMPUS am Ziegelsee

Kita, Hort, Schule bis zum Abitur

Berufsausbildung 

Studium 

Jeder Mittwoch ist Info-Tag! - Termine und Infos unter 0385 - 20 888-0

- Sozialassistenz
- Erzieher
- Heilerziehungspflege
- Pflege

- Ergotherapie
- Logopädie
- Physiotherapie
- Kranken- und Altenpflegehilfe

■ Tag der offenen Tür (je nach Corona Situation) am 5. März 2022 von 9.30 bis 13.00 Uhr. ■
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Liebe Leserinnen und Leser, 
die ersten Schritte durch das neue Jahr sind schon wieder getan. Wir haben nach wie vor turbulente 
Zeiten und fragen uns, wann endlich wieder normales Leben mit allen seinen schönen Facetten mög-
lich sein wird. Und wenn es wieder soweit ist, wollen wir sicher voll durchstarten, unsere aufgestaute 
Energie freimachen und all die Dinge angehen, die uns eine Zeit lang nur eingeschränkt oder gar nicht 
möglich waren.

Insofern gilt es jetzt, sich um das Fundament unseres Körpers – die Füße – zu kümmern. Denn ein 
Tanz in den Frühling auf schmerzenden Sohlen schränkt den Spaß erheblich ein und wir wollen doch all 
unsere Kraft bis in die Zehenspitze nutzen.
Wussten Sie, dass rund 70 Prozent aller Erwachsenen unter Fußbeschwerden leiden? Die Gründe hierfür 
sind vielfältig und reichen von zu hoher Belastung, über falsches Schuhwerk bis hin zu Erkrankungen. 
Fußbeschwerden können sich schnell zu Fehlstellungen und Fehlhaltungen entwickeln. Sie sind oft 
schmerzhaft und beeinträchtigen die Lebensqualität der betroffenen Erwachsenen und Kinder.

Was tun?
Studien belegen, dass die Effekte von orthopädischen Schuheinlagen als sehr positiv eingeschätzt 
werden: 80 Prozent der Anwender geben beispielsweise an, weniger Schmerzen zu haben. Das ist 
bereits ein wichtiger Schritt zu mehr Lebensqualität. Doch orthopädische Einlagen lindern nicht allein 
Beschwerden im Fuß, sondern können auch Rücken-, Hüft- und Kniebeschwerden positiv beeinflussen. 
Sie können weich betten, stützen oder Fehlhaltungen sanft korrigieren.

STOLLE berät Sie gerne, damit Sie Ihr neues Jahr auf gesunde Füße stellen können. So laufen all Ihre 
Aktivitäten gut an. Wir bringen Sie dazu gerne auf den aktuellen Stand in Sachen Fußgesundheit und 
Wohlgefühl. Lassen Sie sich einfach in unseren Filialen beraten!
Wir freuen uns auf persönliche Gespräche mit Ihnen und sind dankbar für Ihr Vertrauen in unsere 
besondere Kompetenz.

Herzlichst, Ihr

R   E   H   A

ZENTRUM SCHWERIN

Detlef Möller
Geschäftsführer 
STOLLE Sanitätshaus

Detlef Möller

Die Varianten-Welle rollt über Deutschland und so auch 
über die Landeshauptstadt. Und was macht der geübte 
Schwimmer, wenn Schwimmen nicht mehr hilft? Er taucht 
unter der Welle hindurch. So sieht es auch im Modehaus 
Kressmann aus: Die Kunden sind vorsichtig, das Verständnis 
der Mitarbeiter dafür ist groß. Sie alle sehen das Positive 
in der Zurückhaltung – zeigt sie doch, dass Vernunft im-
mer noch die Oberhand hat. Die erste Lesung musste zwar 
verschoben werden, aber auch das hat etwas Gutes, denn 
Autorin Tabea Sunna Hertzog arbeitet an einem neuen Buch.
Und auch auf den Verkaufsflächen bei Kressmann tut sich 
etwas: Im Januar wurde die Herrenabteilung verschönert, 
und bieten nun mehr Licht, Platz, Auswahl und Bequemlich-
keit. Tolle Angebote warten auf die Kunden – zum Beispiel 
in der Anzugabteilung.
Und was verspricht die Mode? Obwohl zunächst die Früh-
lingskollektion die Verkaufsräume entert, geht der gedank-

liche Kurs von Kressmann schon Richtung Herbst- und 
Wintersaison 2022. Das ist wichtig, weil viele Lieferanten 
bereits jetzt auf virtuellen Messen die neuen Trends vorstel-
len. Sollen diese nachhaltig und unter vernünftigen Bedin-
gungen produziert werden, sind entsprechende Vorlaufzei-
ten notwendig. Solch frühe Entscheidungen erfordern Mut 
– deshalb gilt an dieser Stelle einmal der Dank an unsere 
Einkäufer.
Doch zurück zum Hier und Jetzt: Das Frühjahrserwachen 
steht zunächst vor der Tür und bald auch in den Schaufens-
tern. Neben der passenden Mode werden die Schweriner 
darin den Künstler Olaf Hajek entdecken können: Er präsen-
tiert florale Motive – farbenfroh und ausdrucksstark. Das 
ist die perfekte Synergie zur Frühlingskollektion. Das Mo-
dehaus Kressmann freut sich auf das, was hinter der Welle 
kommt. Sicher ist: Es werden echte Hingucker auftauchen.

Hinter der Welle 
geht es immer weiter Im Januar gab es „Baustellenpreise“, nun ist die 

neue Herrenabteilung fertig Foto: Kressmann

www.hauspost.de
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Per Quereinstieg in 
die Berufsschule 
Berufsschullehrer sind in 
Mecklenburg-Vorpommern 
heiß begehrt. So führt der 
Weg ins Klassenzimmer 
nicht nur über das klas-
sische Lehramtsstudium, 
sondern ist auch per Quer- 
oder Seiteneinstieg mög-
lich. Seiteneinsteiger sind 
in der Regel Hochschulab-
solventen mit Qualifikation 
für mindestens ein Unter-
richtsfach, die nicht auf 
Lehramt studiert haben. 
Berücksichtigt werden in 
besonderen Fällen auch 
Personen mit Ausbildung 
und Berufserfahrung 
als Grundlage für 
mindestens ein 
Unterrichtsfach. 
Seiteneinsteiger 
starten direkt mit 
dem Schuldienst, 
zunächst befristet 
für ein Jahr. Sie 
durchlaufen berufs-
begleitend eine grund-
legende pädagogische 
Qualifizierung. Bei erfolg-
reichem Abschluss kann 
die Lehrkraft unbefristet 
eingestellt werden und 
nimmt an einer weiterfüh-
renden Qualifizierungs-
reihe in Modulform teil. 
Quereinsteiger hingegen 
leisten zusammen mit den 
Absolventen der ersten 
Staatsprüfung für ein 
Lehramt einen 18-mona-
tigen Vorbereitungsdienst 
ab, bevor sie mit dem 
Unterrichten beginnen. 
Voraussetzung ist ein 
abgeschlossenes 
Masterstudium 
oder ein Di- 
plom-Abschluss 
einer Universi-
tät. Hierzulande 
ausgebildet wird 
in Wirtschaft/Verwal-
tung, Agrarwirtschaft, 
Bau-, Elektro-, Fahrzeug-, 
Informations-, Medien-, 
Metall-, Holz-, Labor- und 
Prozesstechnik, Farbtech-
nik und Raumgestaltung, 
Ernährung/Hauswirtschaft, 
Gesundheit/Pflege, See-
fahrt/Fischwirtschaft sowie 
Sozialwesen/Sozialpä- 
dagogik
www.lehrer-in-mv.de

Alle Kontakte unter
www.hauspost.de
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Vom Erzieher bis zum Friseur
Vielfältige Ausbildungen für die soziale Ader an der Berufsschule Gesundheit und Sozialwesen

Der Standort der Berufsschule Gesundheit 
und Soziales in der Dr.-Hans-Wolf-Straße  

Ein repräsentativer Neubau in Lankow als 
Lernumgebung für Techniker  Fotos: mp

Die Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung 
am Obotritenring Foto: BSWV

Schwerin • „Ich wollte schon 
immer etwas mit Men-
schen machen.“ Unter den 
Schülern des Regionalen 
Beruflichen Bildungszen- 
trums (RBB) Gesundheit 

und Sozialwesen ist diese 
Antwort auf die Frage nach 

dem Motiv für die Berufswahl 
wohl die häufigste. An drei Standor-

ten werden Auszubildende unterrichtet, 
die ihre Lehre im Krankenhaus, in einer  
integrativen Einrichtung, Kindertages-
stätte, Zahnarztpraxis, Apotheke oder 
auch beim Kosmetiker absolvieren. 

Lehrlinge und Schüler der Abteilung Ge-
sundheit werden in der Dr.-Hans-Wolf-
Straße unweit des Ziegelinnensees un-
terrichtet. Auch angehende Medizinische 
Fachangestellte verbringen hier den the-
oretischen Teil ihrer Ausbildung. Zukünf-
tige Friseure, Kosmetiker und Pharma- 
zeutisch-technische Assistenten verschlägt 

es für ihre Schulstunden in die Wüstmarker 
Werkstraße, wo auch Sozialassistenten fit für 
ihren Beruf gemacht werden. In der Arse- 
nalstraße/Lübecker Straße wiederum tref-
fen sich zukünftige Erzieher zum Unterricht. 
In modernen Fachkabinetten setzen Schü-
ler erlernte Inhalte realitätsnah in die Pra-
xis um: Ob am Röntgengerät, beim EKG, im 
Labor, an der Behandlungsliege, am Pflege-
bett oder auch im Friseur- und Kosmetikkabi-
nett – jeder wird berufsspezifisch vorbereitet. 
So haben Auszubildende bereits vor dem ers-
ten Kontakt mit Patienten, Kunden, Kindern 
oder Jugendlichen vielfältige praktische Fer-
tigkeiten erlangt. Mit dem geplanten Neubau 
der Berufsschule in Zippendorf vereinigen 
sich alle Zweige zukünftig an einem Stand-
ort. „So kann ein übergeordneter, interdiszip-
linärer Austausch zwischen den Schülern der 
verschiedenen Bildungsgänge und innerhalb 
des Kollegiums stattfinden. Wir hoffen ne-
ben modernen Unterrichtsbedingungen auf 
weitere Synergieeffekte“, so Schulleiterin  
Cornelia Wossidlo (Foto).  ms

Lankow • Gerade mal ein 
knappes halbes Jahr ist 

es her, dass die Schüler 
und Lehrer des Regionalen 

Beruflichen Bildungszentrums 
Technik den repräsentativen Neubau am 
Lankower See bezogen haben. Angehen-
de Elektroniker, Informatiker & Co. lernen 
damit unter modernsten Bedingungen – 
und profitieren obendrein von der Nach-
barschaft zu einem der schönsten Nah- 
erholungsgebiete Schwerins.

Auf rund 12.000 Quadratmetern beherbergt 
der viergeschossige Gebäudekomplex nach 
knapp dreijähriger Bauzeit 44 Klassenräu-
me, Lernumgebungen, Labore, Werkstätten, 
Lehrerzimmer, Büros sowie eine Mensa mit 
einem repräsentativen gläsernen Atrium. 
Rund 1,6 Millionen Euro flossen in die IT-In- 
frastruktur, einschließlich der Glasfaseran-
bindung für schnelles Internet. Auf dem Au-
ßengelände laden Bolzplatz und Volleyball-
feld zu aktiven Pausen ein. Entspannen lässt 
es sich auf Sitzgelegenheiten im Grünen und 

auf einer großen Terrasse an der Mensa. Ein 
Kräutergarten ist ebenso in die Außenfläche 
integriert. Zahlreiche Abstellmöglichkeiten 
für Autos und Motorräder gibt es auf dem 
frisch sanierten großzügigen Parkplatz. „Wir 
sind nicht nur funktional gut ausgestattet, 
sondern auch mit Details wie Brailleschrift an 
den Toiletten, LED-Lichtbändern in Flurtüren 
und Trinkwasserspendern“, freut sich Schul-
leiterin Petra Voß (Foto). Neben einer dualen 
Ausbildung in Elektro-, Metall-, Fahrzeug-, 
Bautechnik oder Informatik besteht auch die 
Möglichkeit, das Fachgymnasium zu besu-
chen. Innerhalb von drei Jahren erlangen 
Schüler die Allgemeine Hochschulreife mit 
Schwerpunkt Datenverarbeitungs- bezie-
hungsweise Gestaltungs- und Medientech-
nik. Ein- oder zweijährige Berufsvorberei-
tungen eignen sich für Schulabgänger nach 
der neunten beziehungsweise achten Klasse. 
Eine zweijährige Fachschule für Kandidaten, 
die ihre Ausbildung schon in der Tasche 
haben, führt zum Abschluss „Staatlich ge-
prüfter Techniker“, gleichzusetzen mit dem 
Bachelor an Hochschulen.  ms

1.350 Schüler

1.700 Schüler

83 Lehrer

72 Lehrer

Ausbildungsgänge m/w/d
Berufsschule Gesundheit und
Sozialwesen
Gesundheit: Pflegefachkräfte, Kran-
ken- und Altenpflegehelfer, Physio-
therapeuten, Medizinisch-technische 
Laboratoriumsassistenten, Radiolo-
gieassistenten, Assistenten für Funk-
tionsdiagnostik; 
Sozialwesen: Staatlich anerkannte 
Erzieher und Heilerziehungspfleger, 
Erzieher für 0 bis 10-Jährige, Sozial-
assistenten
Gewerbe: Kosmetiker, Friseure, Zahn-
medizinische/Medizinische Fachan-
gestellte, Pharmazeutisch-technische  
Assistenten

Talentschmiede für Technikbegeisterte
Alles modern und vom Feinsten in der nagelneuen Berufsschule am Lankower See 

Ausbildungsgänge m/w/d
Berufsschule Technik
Elektroniker: Energie- und Gebäude- 
technik, Betriebstechnik, Gebäude- 
systemintegration, Fachinformatiker 
Systemintegration oder Anwendungs-
entwicklung, IT-Systemelektroniker, 
(KFZ-)Mechatroniker
Mechaniker: Feinwerk, Fertigung, 
Industrie, Werkzeug, Zerspanung; 
Sonstige: Dachdecker, Maler, Lackie-
rer, Straßenbauer, Fachkraft/Service-
kraft Schutz und Sicherheit, Techni-
sche Produktdesigner/Systemplaner, 
Vermessungstechniker, Geomatiker, 
verschiedene Fachpraktiker 

Tag der offenen Tür: 16. Juni



Wirtschaft und Verwaltung 
in allen möglichen Facetten

In moderner Lernumgebung und mit pädagogischen Sonderprojekten fit für die Zukunft 

Paulsstadt • Banken, Versicherungen, 
Kanzleien, Agenturen oder auch Geschäf-
te sind die zukünftigen Arbeitsorte der 
Absolventen des Regionalen Beruflichen 
Bildungszentrums Wirtschaft und Verwal-
tung. Am Obotritenring tauchen sie ein in 
die Welt der Zahlen, verbunden mit Ver-
marktungs- und Strategieinhalten. Auf 
dem Stundenplan stehen Rechnungswe-
sen, Logistik, Marketing, Materialwirt-
schaft oder auch Personalwesen. 

Die Berufsschüler profitieren davon, dass die 
modernen, netzbasierten Unterrichtsmetho-
den mit Interaktivboards stetig weiterentwi-
ckelt werden. „In den kommenden Jahren 
möchten wir weiter an der Digitalisierung 
arbeiten und die Schule flächendeckend 
mit WLAN und weiteren digitalen Endgerä-
ten ausstatten. Hierzu zählen innerhalb der 
Medienbildung zum Beispiel Schülertablets“, 
skizziert Schulleiter Gilbert Gräter (Foto). 
Überdies engagiert sich die Schule für be-
sondere pädagogische Projekte. So kümmert 
sich die Schülerfirma „SID“ um Messeauftrit-

te, den Tag der offenen Tür oder die Betreu-
ung eines Patenkindes in Afrika. Zukünftige 
Veranstaltungskaufleute organisieren Akti-
onstage zu Themen wie „Schule beweg(t) 
dich“, „Schule gegen Gewalt“ oder „Die Welt 
zu Gast an der BSWV“. Eine Partnerschaft 
besteht mit der „Mulernes Legats- 
skole Odense“ in Dänemark. Am 
Fachgymnasium Wirtschaft, 
Gesundheit und Pflege oder 
Sozialpädagogik gibt es 
die Möglichkeit, das Abi-
tur abzulegen. Berufsvor-
bereitungen sowie eine 
Fachoberschule, die zum 
Studium an einer Hoch-
schule berechtigt, ergänzen 
das Angebot. Wer sich be-
ruflich weiterentwickeln möch-
te, kann innerhalb eines kostenlosen 
Teilzeitstudiums den Abschluss „Bachelor 
of Professional in Wirtschaft“ erwerben – 
ehemals staatlich geprüfter Betriebswirt. Als 
landesweit anerkannte Seminarschule bildet 
sie regelmäßig Referendare aus.  ms
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Liebe Leserinnen und 
Leser,
wenn die eigene Ausbil-
dung schon ein paar Tage 
zurückliegt und der Erst-
klässler zu Hause gerade 
anfängt, lesen, 
schreiben und 
rechnen zu ler-
nen, erscheint 
das Thema Be-
rufswahl noch 
in ganz weiter 
Ferne. Auf der 
anderen Seite 
hat der Ehemann 
seine Karriere kurz 
nach der Wende 
in der Berufsschule 
Technik am Lankower 
See begonnen – nach 
der zehnten Klasse mit 
einer Ausbildung zum 
Werkzeugmacher. Später 
ermöglichte der Besuch 
der dortigen Fachober-
schule, ein Ingenieur-Stu-
dium an einer Fachhoch-
schule oben drauf zu 
setzen. Und schon ging 
es über verschiedene 
berufliche Stationen bis 
über den großen Teich 
– ein schönes Beispiel, 
wie eine Ausbildung ohne 
Abitur, dafür von Beginn 
an mit viel Praxis, fruchtet. 
Bis heute wird auch privat 
gewerkelt, repariert und 
selbst gebaut. Wo und 
wann immer es geht, 
schlägt das Heimwerker-
herz einen Takt schneller – 
und das des Juniors gleich 
dazu. Umso schöner ist es, 
wenn man nach 20 Jahren 
beruflicher Abwesenheit 
wieder in seine Heimat-
stadt Schwerin zurück-
kehrt, um sich dort nieder-
zulassen und ein Haus zu 
bauen. Und wenn einem 
dann ein ehemaliger 
Klassenkamerad aus der 
besagten Fachoberschule 
Technik zufällig in genau 

demselben Baugebiet 
über den Weg 

läuft und sich 
als zu-

künftiger 
Nachbar 
heraus-
stellt, 
dann 
schließen 

sich die 
Kreise auf 

wundersame 
Weise. Egal, welche 

Interessen überwiegen, 
unsere Stadt bietet vielfäl-
tige Bildungswege. 
Herzlichst,
Ihre Meike Sump

Schwerin • Als Schulträgerin unterhält 
die Landeshauptstadt 21 allgemeinbil-
dende Einrichtungen sowie drei Berufs-
schulen. Lehr- und Lernbedingungen 
dauerhaft qualitativ hochwertig zu ge-
stalten, ist fachlich und finanziell eine 
Mammutaufgabe. Schulgebäude und 
-anlagen, Turnhallen sowie Mobiliar wol-
len in Schuss gehalten, moderne Materi-
alien bereitgestellt werden. Wegen ihrer 
überregionalen Bedeutung stehen der-
zeit die beruflichen Schulen im Fokus.

Mit dem Neubau der Berufsschule Tech-
nik in Lankow wurde das größte Schul-
bauprojekt der Stadt jüngst fertiggestellt. 
„Im Vergleich zu den Investitionsvorhaben 
von mehr als 100 Millionen Euro in Schu-
len und Hortbauten insgesamt nimmt der 
Neubau des Regionalen Bildungszentrums 
Technik mit seinem Investitionsvolumen von 
knapp über 30 Millionen Euro fast ein Drit-
tel und damit den Löwenanteil ein“, erläutert 
Andreas Ruhl, Dezernent für Jugend, Sozi-
ales und Bildung. Als nächstes folgt die Be-
rufsschule Gesundheit und Soziales, die sich 
momentan noch auf drei Standorte verteilt. 
Bereits beschlossen ist, mit Fördermitteln 
einen Neubau in Neu Zippendorf umzuset-
zen, der die Abteilungen Gesundheit, Sozi-
alwesen und Gewerbe unter einem Dach 

vereint. Die Stadt rechnet mit Kosten bis zu 
50 Millionen Euro. „Nicht nur schuli-
sche, sondern auch städtebau-
liche Aspekte spielten bei 
der Standortentscheidung 
eine Rolle. So fügt sich 
der Schulneubau in das 
Gesamtprojekt Neue 
Mitte – Neu Zippendorf 
ein und wird dem ge-
samtstädtischen Ziel der 
Aufwertung des Stadtteils 
und der Desegregation ge-
recht“, erklärt Manuela Ga 
briel vom Fachdienst Bildung und 
Sport der Landeshauptstadt. „Momentan 
erarbeiten wir eine Zeitschiene. Erste Pla-

nungsmittel können wir voraussichtlich für 
die Haushaltsjahre 2023/2024 veranschla-
gen“, so Gabriel weiter. Dicke Bretter boh-
ren möchte die Stadt perspektivisch auch 
für die Berufsschule Wirtschaft und Verwal-
tung – hier besteht mehr Flächenbedarf und 
die Digitalisierung soll ausgeweitet werden.
Unbestritten ist Schwerin mit drei staatli-
chen beruflichen Schulen von 20 in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern, rund 4.650 
Schülern (von insgesamt circa 29.000) und 
mehr als 200 Lehrkräften (von insgesamt 
rund 1.300) ein wichtiger Berufsschul-
standort. Darüber hinaus bilden die hiesi-
gen Berufsschulen in Landesfachklassen 

aus – einige Bildungsgänge werden nur 
hier angeboten. Am Regionalen 

Beruflichen Bildungszentrum 
(RBB) Technik betrifft dies 

Vermessungstechnik und 
Feinmechanik, am RBB 
Wirtschaft und Verwal-
tung lernen Notarfach-
angestellte und Kaufleu-
te für Verkehrsservice, 

das RBB Gesundheit und 
Sozialwesen bildet Medizi-

nisch-technische Assistenten-
ten für Funktionsdiagnostik und 

Pharmazeutisch-technische Assistenten 
aus.  Meike Sump

Baustelle Berufsschule nimmt 
stetig Form und Gestalt an
Großer Teil aus dem Gesamtbudget für Schul- und Hort-Infrastruktur fließt in die Bildungszentren 

Ausbildungsgänge m/w/d
Berufsschule Wirtschaft
Kaufleute: Einzelhandel, Groß- und 
Außenhandel, Bank, Versicherung 
und Finanzen, Veranstaltungen, 
Spedition und Logistikdienstleistun-
gen, Verkehrsservice, Tourismus und 
Freizeit, Dialogmarketing, Büroma-
nagement, Verkäufer, Servicekräfte  
Dialogmarketing
Fachangestellte: Steuer-, Rechts-
anwalts-, Notar-, Verwaltungs-, So-
zialversicherungsfachangestellte 
Fachkräfte: Lagerlogistik, Möbel-, 
Küchen- und Umzugsservice, Fach-
lageristen 

1.600 Schüler
72 Lehrer

Tag der offenen Tür: 19. November

100
Millionen
2021-2024

Andreas Ruhl, 
Dezernent Jugend, 
Soziales und
Bildung
 Foto: maxpress

Manuela Gabriel, 
Fachdienstleiterin 
Bildung und Sport
 Foto: SIS/
Christoph Müller
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Schwerin • Die Gewinnung von Lehrkräften ist auch an den 
beruflichen Schulen eines der wichtigsten Themen in der 
Bildungspolitik des Landes. Wie begegnet die Politik die-
ser Herausforderung? Die hauspost sprach mit Ministerin  
Simone Oldenburg – hier eine Quintessenz.

Jede fehlende Lehrkraft ist eine zu viel. Deshalb – und an-
gesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle – tut das  
Ministerium alles, um jede einzelne Stelle mit einer gut aus-
gebildeten Lehrkraft zu besetzen. Grundsätzlich ist es wichtig, 
beim Lehramtsstudium anzufangen. Die ab Wintersemester 
2020/2021 eingeführten Kapazitätserhöhungen und Verbesse-
rungen an der Hochschule Neubrandenburg und der Universität 
Rostock, wo Lehrkräfte für die beruflichen Schulen ausgebildet 
werden, greifen natürlich jetzt noch nicht. 
Daher gilt es, die beruflichen Schulen als attraktiven Arbeitsplatz 
ins Bewusstsein der Bewerber zu bringen. Das Ministerium hat 
eigens für die beruflichen Schulen Maßnahmen und Anzeigen-
kampagnen entwickelt. Zum Beispiel gibt es im Karrierepor-
tal für den Schuldienst eine eigene Landing Page „berufliche 
Schulen“, die alle Infos auf einen Blick zusammenfasst, neue 
Erfahrungsberichte sowie auch spezielle Schulporträts für die 
Schweriner Schulen, wie zuletzt über die Social-Media-Kanäle 
der Lehrerwerbekampagne. Dazu gehören auch weiter verbes-
serte Bewerbungs- und Einstellungsverfahren, für die Simone 
Oldenburg sich einsetzen wird. 
Andererseits hat das Land auf Seiten der Schulen für Entlas-
tung gesorgt: Pro Jahr stellt es 2,9 Millionen Euro bereit, um 
Schulleitungen von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten. An  
17 beruflichen Schulen mit mehr als 500 Schülern sind Verwal-
tungsfachkräfte vorgesehen – von den 17 Stellen sind mit Be-
ginn des Jahres 13 besetzt. Gleichzeitig muss die pädagogische 
Qualifizierung der Lehrkräfte im Seiteneinstieg weiter verbessert 
werden, das Referendariat für alle, auch in Teilzeit und berufs-
begleitend, angeboten werden. Das alles sind kurzfristige Maß-
nahmen, um das Ziel zu erreichen, die Unterrichtsversorgung zu 
sichern und Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Bildung 
zu gewähren.
Die duale Berufsausbildung ist der zentrale Eckpfeiler der wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Sie 
bietet jungen Menschen Chancen für ein erfolgreiches Berufs-
leben und ist wichtig für die Sicherung von Fachkräften. Auch 
deshalb wird das Ministerium ein „Zukunftsprogramm berufliche 
Schulen“ auflegen. Ziel ist, die Schüler-Lehrer-Relation in den 
beruflichen Schulen zu verbessern und eine zukunftsfähige Aus-
stattung sicherzustellen. Für diese Maßnahme werden aus dem 
Programm „Schule in MV – Aufbruch 2030: 1.000 Stellen beset-
zen, sichern, erweitern“ 150 Stellen eingesetzt. Das Netz der be-
ruflichen Schulen wird landesweit gesichert, Ausbildungsgänge 
werden ausgebaut. Basis hierfür werden die Ergebnisse der vom 
Zukunftsbündnis beauftragten Studie zur Berufsschulstruktur in 
Mecklenburg-Vorpommern und das mit dem Landesausschuss 
für Berufsbildung abgestimmte Vorgehen sein. 

Bildungsministerin Simone Oldenburg 
 Foto: Anne Karsten, pixabay, maxpress

Mehr Personal für 
berufliche Schulen 
weiterhin im Fokus
Ministerium geht vielschichtig in die Offensive

Schwerin • Sie steht auf die 50er, obwohl 
sie selbst erst in den 20ern ist. Sie isst na-
hezu fleisch- und milchlos, aber kann bei 
Ente von Oma und Schokolade auf keinen 
Fall Nein sagen. Und sie arbeitet heute als 
glückliche Erzieherin im Hort, obwohl sie 
den Traum, Fotografin zu werden, einst 
traurig an den Nagel hängte. Annika Thiel 
(Foto rund) ist vielsagend – nicht nur, weil 
sie gerne redet – und vor allem vielfältig. 
 
„Allein als Erzieherin habe ich ja schon ver-
schiedene Jobs“, sagt sie lachend. „Neben 
der Begleitung der Kinder bin ich Bürokauf-
frau bei den Dokumentationen, Hausmeister 
in Angelegenheiten rund ums Gebäude und 
Krankenschwester.“ Obendrein hatte sie vor 
ihrer Erzieherzeit bereits eine Aus-
bildung als Mediengestalterin 
für Printmedien hingelegt. 
Das hat ihr Spaß gemacht, 
denn Kreativität gehört für 
Annika Thiel zum Leben. 
In ihrer Abschlussprüfung 
allerdings sagte ihr dama-
liger Lehrer: „Um ehrlich zu 
sein, sehe ich dich nicht in 
diesem Beruf.“ Sie war gut, 
doch er sah anderes Potenzial, 
nämlich in der Arbeit mit Menschen. 
„Damals war ich erschrocken. Heute den-
ke ich: Wie recht er hatte!“, erläutert Annika 
Thiel sinnierend.
Die Aneinanderreihung verschiedener beruf- 
licher Entscheidungen schließt sich zum Kreis: 
Direkt nach dem Abitur hatte sie Fotografin 
werden wollen, doch sah wegen der niedrigen 
Entlohnung während der Lehrzeit traurig davon 
ab und wählte die Mediengestaltung. Fotogra-
fieren blieb ein Hobby und dabei kam sie öf-
ters mit Kindern zusammen. „Ich merkte: ,Hey, 
das fühlt sich richtig an‘. Also habe ich mich 
bei der RBB Gesundheit und Soziales (GESO) 
beworben“, erzählt Annika Thiel. Während die-
ser Ausbildung an der Berufsschule konnte sie 
wiederum ihre Mediengestalter-Fähigkeiten 
nutzen und brachte mit den Mitschülern eine 
eigene Ausgabe des Lyrikheftes „Worttagebau“ 
auf den Weg. Die Erfahrungen von der GESO 
teilt sie heute als Mentorin im Hort Heine Kids, 
wenn sie sich mit aktuellen Auszubildenden 
und Praktikanten austauscht. Und da ist noch 
mehr: Zwar klingeln ihre Erzieher-Ohren nach 

einem lauten Hort-Tag manchmal so sehr, dass 
sie ihren Freund in einer normalen Unterhal-
tung anschreit, weil ihr Gehirn noch nicht auf 
normale Lautstäke umgestellt hat. Doch das 
Programm zum Auspowern folgt erst noch. 
Annika Thiel hat nämlich ebenfalls den Instructor- 
Schein für den Fitness-Tanz „Sh’bam“ in der 
Tasche und gibt regelmäßig Kurse (Foto u.l.).
Wo ein ganzes Areal voller Action ist, braucht 
die 28-Jährige auch Raum für Ruhe. Den fin-
det sie in ihrer charmanten Altbauwohnung. 
Schon mit Betreten des Hausflurs scheint die 
Zeit stehengeblieben zu sein. Schiefe, knar-
rende Holzstufen führen ins Dachgeschoss, 
das komplett im 50er-Jahre-Stil eingerichtet 
ist. Wie bei einer guten Fotografie schätzt die 
junge Frau, dass die alten Dinge eine Ge-

schichte erzählen – in ihrem Fall sogar 
Familiengeschichte. „Das Flur-

schränkchen hat mein Ururopa 
Franz selbst gebaut. Und den 
Buffetschrank in der Küche 
musste ich meinem Opa 
ganz schön aus dem Kreuz 
leiern.“ Die Großeltern und 
ihre Mutter spielen in Annika 
Thiels Leben ohnehin eine 

große Rolle. Sie bewohnen ge-
meinsam einen Hof in der Prignitz. 

„Das ist mein Zufluchtsort, wenn es 
mal allzu stressig wird“, erzählt Annika Thiel. 

Dann besucht sie Trödelmärkte mit Opa und 
Oma oder zieht sich mit ihrer jungen Mutter 
schick an und fotografiert. Oder die Mama ver-
hilft ihr zu einem neuen Tattoo mit Permanent 
Make-up, denn sie ist Kosmetikerin – übrigens 
in der fünften Ausbildung. „Wahrscheinlich 
wurde mir der Mut zur Veränderung mit in die 
Wiege gelegt“, vermutet Annika Thiel. „Meine 
Familie hat mir immer vertraut, wenn ich was 
Neues ausprobieren wollte.“ Das ist etwas, das 
die Erzieherin ihren Hortkindern unbedingt mit 
auf den Weg geben möchte: „Mut haben ist 
wichtig. Nichts wäre schlimmer, als Dinge nicht 
zu versuchen, zu denen man einen deutlichen 
Hang verspürt“, sagt sie. „Und ja, vielleicht fal-
len wir mal auf die Nase. Aber man darf sich 
trauen, sollte sich trauen. Und wenn etwas 
nicht funktioniert, dann sicherlich nur deshalb, 
weil sich eben eine andere Möglichkeit noch 
eröffnen soll.“ Janine Pleger
Das ausführliche Porträt von Annika Thiel 
gibt es auf www.hauspost.de.

Mut zur Veränderung
Die Arbeit mit Menschen ist für Annika Thiel keine Floskel
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Schwerin • „Wenn unsere Leser 

diese Ausgabe in den Händen hal-

ten, blättern sie in Seiten aus recy-

celtem Papier“, sagt maxpress- 

Geschäftsführer Holger Herrmann. „Wir  

haben uns neben der Umstellung unse-

res Fuhrparks auf Elektro- und Hybrid-

fahrzeuge auch dazu entschlossen, die 

hauspost noch ressourcenschonender 

zu produzieren.“ So werden die Druck-

maschinen nachweislich mit Ökostrom 

aus Wasserkraft betrieben und umwelt-

freundlichere Farben verwendet.

Auch in den Redaktionsräumen wird 

Mülltrennung seit zwei Jahren großge-

schrieben und Ausdrucke konnten um 

37 Prozent reduziert werden.

Gemeinsam mit der Klimaallianz pflanzt 

maxpress Bäume und unterstützt um-

weltschonende Projekte vor Ort. „Zur 

Umstellung des Stadtmagazins werden 

wir unsere Leser zu Wort kommen las-

sen“, so Holger Herrmann. „Wie gefällt 

Ihnen die aktuelle hauspost auf ökolo-

gischem Papier?“ Die hauspost freut 

sich über eine Nachricht per E-Mail an 

redaktion@hauspost.de. Bei positivem 

Feedback soll das Schweriner Stadt- 

magazin auch weiterhin nachhaltiger in 

die Briefkästen kommen. sho

Prima fürs Klima:  
Leser entscheiden
hauspost wird nachhaltiger und bindet viele Meinungen ein

hauspost fragt nach:
Wie kann man die die städtischen Berufsschulstandorte besser vermarkten?

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. 04/2022 vom 18. Februar liegt unter: www.schwerin.de/stadtanzeiger  vor und ist im BürgerBüro des Stadthauses, in den 

Bibliotheken, im (KIZ), in der Tourist-Information am Markt, im Stadtteilbüro Mueßer Holz im CaT, in den Straßenbahnen und im Schlosspark-Center erhältlich.
Nächste Erscheinungen am  4. und 18. März.

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 Berufsausbildung ist in 
den vergangenen Jahren 
bei uns im Land eher 
stiefmütterlich behandelt 
worden. Gerade vor dem 
Hintergrund des Fach-
kräftemangels in nahezu 
allen Bereichen muss die 
Landesregierung hier mehr 
tun. Die beste Werbung für 
die Berufsschulstandorte 
sind attraktive Gebäude, 
eine moderne technische 
Ausstattung und motivierte 
Lehrkräfte. Die Investiti-
onen in den Neubau der 
Beruflichen Schule in 
Lankow und den geplanten 
Neubau am Berliner Platz 
haben wir deshalb auf den 
Weg gebracht. 
Wir unterstützen auch 
künftig alle Initiativen, die 
der Verbesserung der Be-
rufsschulangebote in der 
Landeshauptstadt dienen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Die Berufsschulen der 
Stadt leisten einen 
wichtigen Beitrag bei der 
Ausbildung von dringend 
benötigten Fachkräften für 
die Wirtschaft. Die Wer-
bung für die Ausbildung 
sollte durch die Betrie-
be, aber auch durch die 
Berufsschulen erfolgen. 
Besonders an den Gym-
nasien der Stadt sollte 
mehr über die berufliche 
Ausbildung informiert wer-
den. Nicht jeder Abiturient 
muss studieren. Eine soli-
de Berufsausbildung und 
ein späteres Studium sind 
eine gute Grundlage fürs 
Leben. Die Ausbildung von 
Berufsschullehrern ist eine 
wichtige Voraussetzung 
für eine gute Ausbildung.
Ich fordere eine pädogogi-
sche Hochschule, auch für 
Berufsschullehrer.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Das beste Argument zur 
Gewinnung von Berufs-
schullehrernachwuchs 
ist ohne Zweifel eine 
vernünftige Ausstattung 
der Schulen, vor allem 
technisch. Auch das tolls-
te Marketing wird weder 
Pädagoginnen und Päd-
agogen, noch angehende 
Azubis vom Berufs-
schulstandort Schwe-
rin überzeugen, wenn 
die Voraussetzungen 
für einen zeitgemäßen 
Unterricht nicht gegeben 
sind. Außerdem sehe ich 
eine Chance darin, dass 
Lehrende und Auszu-
bildende gemeinsam 
an der Darstellung ihrer 
Berufsschule nach außen 
mitwirken, beispielsweise 
in sozialen Medien oder 
bei der Internetpräsenz 
der Schule.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Der Lehrermangel ist das 
Ergebnis einer jahrelang 
verfehlten Bildungspolitik. 
Lehrer kann man nicht ein-
fach herbeizaubern. Daher 
müssen die Berufsschulen 
versuchen, für sich zu 
werben, sowohl bei Lehrern 
als auch Auszubildenden. 
Bei Letzteren ist die aktive 
Werbung an Regionalschu-
len und auch Gymnasien 
zielführend, idealerweise in 
Zusammenarbeit mit der 
IHK und der Handwerks-
kammer. Die Berufsschulen 
können auch als Mittler 
zwischen Schülern und 
Firmen, die nach Auszubil-
denden suchen, fungieren. 
Für die Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen wie 
moderne Schulen sind 
die  Landeshauptstadt 
Schwerin und das Land MV 
verantwortlich.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Die Attraktivität von Stand-
orten hängt von vielen 
Faktoren ab: Lage und 
Ausstattung der Berufs-
schule, zeitgemäße Unter-
richtsformen, Bereitstellung 
digitaler Lernmedien, 
ausreichend pädagogi-
sche Mitarbeiter, fachliche 
Qualität und anderes. 
Zudem sollten Standorte 
für die Auszubildenden und 
Lehrkräfte mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln 
gut erreichbar sein. Die 
Ausweitung des kosten-
losen Nahverkehrs auch 
für Berufsschüler könnte 
Anreize schaffen. Wichtig 
ist, dass die Schülerinnen 
und Schüler frühzeitig über 
die Möglichkeiten an den 
Berufsschulen informiert 
werden. Nützlich könnten 
dabei moderne Kommuni-
kationskanäle sein.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Schwerin ist ein Ober-
zentrum und es muss im 
Landesinteresse sein, 
dass wir nicht mit den 
Landkreisen um Berufs-
schulstandorte konkur-
rieren müssen. Mit dem 
Neubau der Berufsschule 
Technik und dem geplan-
ten Bau der Berufsschu-
le für Gesundheit und 
Soziales sind wir auf dem 
richtigen Weg und profi-
lieren uns als Standort für 
die berufliche Bildung. Um 
Lehrkräfte für diese Schu-
len zu gewinnen, müssen 
wir auf die Kampagnen 
des Landes vertrauen. Wir 
setzen auf eine gelingen-
de Kooperation: Schwerin 
bietet attraktive Schulen 
und einen tollen Wohnort, 
das Land ist für die 
Arbeitsbedingungen der 
Lehrenden verantwortlich.
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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 Februar 2022

Folgen Sie uns!

Neu Zippendorf • Modern und auffällig 
präsentiert sich das Wohngebäude in 
der Pilaer Straße 25-31. Warme Orange- 
und Beigetöne zieren seit der Neuge-
staltung im Jahr 2019 die Fassade. 
Die verschiedenen Höhen und Tiefen 
in der Farbigkeit erzeugen einen 3D- 
Effekt und bringen Dynamik in die eher 
homogene „Platte“. 

Die Gestaltung erfolgte in Anlehnung an 
die bereits bestehenden Farbtöne im 
Quartier, sodass sich das Gebäude op-
tisch sehr gut einfügt. Durch den kreativen 
Fassadenanstrich besitzt es ein Alleinstel-
lungsmerkmal und ist ein Blickfang.
Um die Wohnqualität und den Komfort in 
Bezug auf die demografische Entwick-
lung zu verbessern, hat die Wohnungs-
gesellschaft Schwerin die Grundrisse 
der Wohnungen verändert. So wurde es 
möglich, in zwei Hausaufgängen Aufzüge 
einzubauen – ein wichtiger Schritt, um 
die Wohnungen barrierearm zu gestal-
ten. Dieser Aspekt setzte sich im Inneren, 

insbesondere bei der Modernisierung der 
geräumigen Bäder, fort.
Eine weitere Besonderheit ist die terras-
senförmige Silhouette des Gebäudes: Teile 
des obersten Geschosses wurden abge-
tragen, an anderer Stelle kam ein neues 
Stockwerk hinzu. Dadurch entstanden 
zwei zusätzliche Penthouse-Wohnungen 
mit hochwertiger Ausstattung und Blick  
in Richtung Schweriner See. Durch die 
Komplettsanierung hat die Pilaer Straße 
25-31 ihre äußere und innere Struktur in-

nerhalb von 

14 Monaten vollkommen verändert. Die 
neuen Grundrisse sind zeitgemäß und 
großzügiger als zuvor: Loggien sind unter 
anderem zu Wohnfläche umgebaut wor-
den. Die neuen Balkone erhielten mehr 
Tiefe sowie Markisen und sorgen mit ih-
rer Südwest-Ausrichtung für den Wohl-
fühlfaktor im Außenbereich. Damit runden 
sie das attraktive Angebot für Mieter ab.
Wer als Besucher oder Spaziergänger 
durch den Stadtteil Neu Zippendorf geht, 
wird die ausgefallene 3D-Fassade schon 
von Weitem sehen können und muss zu-

geben: Diese ist etwas ganz Besonderes 
und ein echter Hingucker.

 Janine Pleger

 Fassade in 3D-Optik und modernes Inneres in der Pilaer Straße

Die Fassade in der PiIaer Straße punktet mit einer Optik in 3D – das Innere des Wohn-
gebäudes ist ebenfalls komplett modernisiert worden Foto: GRACO Berlin

Besondere Objekte

der WGS

Künstlerische Höhen und Tiefen

Hingucker

Lankow • Zwar ist sie keine Mieterin 
der WGS – vom Angebot der Gäste- 
wohnungen profitierte Andrea Matthis 
zur Jahreswende dennoch. Da ihre ei-
gene Wohnung für den Besuch von 
zwei Personen zu klein ist, war das 
1-Raum-Apartment in Lankow die ideale 
Lösung.

„Die etwa 25 Quadratmeter große Wohnung 
bot einen tollen Blick in Richtung Friedrichs-
thal“, erinnert sich Andrea Matthis. Sie hat-
te von dem Angebot der Gästewohnungen 
gehört und bei mehreren Anfragen gute Er-
fahrungen mit der WGS gemacht. „Ich 
wollte schon zweimal zuvor bu-
chen, aber pandemiebedingt 
durften meine Verwandten 
dann nicht anreisen. Selbst 
als ich deshalb absagen 
musste, war der Kontakt  
sehr nett. Also habe ich 
gerne ein drittes Mal an-
gefragt.“
Umso größer war die Freude, 
dass es zu Silvester mit dem Be-
such der Schwester aus Berlin endlich 
geklappt hat. „Marion fand das Hochhaus 
in der Rahlstedter Straße toll. Es ist auffällig 
und durch die bunte Fassade ein Hingucker“, 

erzählt Andrea Matthis. 

„Vor allem hat uns positiv überrascht, dass 
ein Haus mit so vielen Mietern derart ge-
pflegt und sauber ist.“ So konnte sich die 
Verwandtschaft von Anfang an wohlfühlen. 
Das Innere der Wohnung in der neunten 

Etage hat ebenfalls sofort überzeugt. Wie alle 
Gästewohnungen der WGS war das vorüber- 
gehende Zuhause voll ausgestattet. „Es 
fehlte an nichts. Zudem war die Einrich-
tung modern und praktisch. Es gab Geschirr, 
Besteck und einen Tresen mit Sitzgelegen-
heit – für zwei Personen passte das perfekt.“ 
Dies gilt ebenso für das Preis-Leistungs- 
Verhältnis. Andrea Matthis verrät: „Eine 
Übernachtung lag bei 30 Euro. Das ist mehr 
als in Ordnung.“
Insgesamt verfügt die WGS über sechs Gäste- 
wohnungen in Lankow und der Weststadt. Sie 
sind 25 bis 55 Quadratmeter groß, gemütlich 
eingerichtet und bereits ab einer Übernach-
tung buchbar. Die Preise liegen zwischen 
30 und 70 Euro pro Nacht zuzüglich Endrei-
nigung. Interessenten können sich im Mieter- 
center unter (0385) 74 26-300 oder per 
E-Mail an willkommen@wgs-schwerin.de 
melden.
Andrea Matthis hat Schwerin mit ihrem 
Besuch von Lankow aus erkundet. Mit der 
Schleifmühle hat sie für sich, ihre Schwester 
und den Schwager einen Lieblingsplatz ge-
funden. „Von dort hatten wir einen herrlichen 
Blick auf das Schloss“, sagt sie.
Die 1-Raum-Wohnung im Rahlstedter Hoch-
haus wiederum wird zukünftig vielleicht die 
liebste Anlaufstelle für eine Übernachtung in 
der Landeshauptstadt. Janine Pleger

Andrea Matthis (r.) freute sich 
sehr über den Besuch ihrer 

Schwester Fotos: WGS, privat

Ein Zuhause für Besucher
Andrea Matthis mietete über Silvester eine Gästewohnung der WGS für ihre Schwester an



Schwerin • Persönlicher Kontakt und 
intensiver Austausch, individuelle Mit-
gestaltung und vor allem Verbindlichkeit 
sind der WGS im Verhältnis zu ihren Mie-
tern wichtig. Deshalb hat die Wohnungs- 
gesellschaft zwölf Leistungsversprechen 
entwickelt, die dies noch einmal unter-
streichen.

„Darin geht es unter anderem um Sicher-
heit, transparente Kosten, Erreichbarkeit 
und Unterstützung unserer Mieter in vielerlei 
Hinsicht“, erklärt Gerrit Kremer, Abteilungs-
leiter Vermietung. Bei den zwölf Leistungs- 
versprechen handelt es sich um ein garan-
tiertes Serviceangebot der WGS. Ein wichti-
ger Teil davon sind die engagierten „Helfer 
mit Herz“. „In der aktuellen Situation ist der 
persönliche Kontakt der Mitarbeiter zu un-
seren Mietern zwar etwas eingeschränkter, 
dennoch besteht der Service weiter. Gerne 
gehen wir für Mieter einkaufen, die derzeit 
zum eigenen Schutz oder aus Krankheits-
gründen selbst nicht die Wohnung verlassen 
können.“
Wer Hilfe benötigt, kann sich unter der Tele-
fonnummer (0385) 74 26-300 an seinen je-
weiligen Kundenbetreuer wenden. Die Unter-
stützung ist von der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin dann schnell organisiert.

Ein weiteres Leistungsversprechen ist der 
24-Stunden-Notfallservice. „Ob Heizungs-
ausfall, Wasserrohrbruch oder Stromausfall 
in der kompletten Wohnung – in Fällen wie 
diesen ist schnelles Handeln gefragt“, be-
tont Gerrit Kremer. „Der Kundenbetreuer ist 
dafür erster Ansprechpartner. Außerhalb der 
Servicezeiten ist die Notrufnummer (0385) 
74 26-400 geschaltet.“ Die WGS leitet 
sofortige Maßnahmen ein und beauftragt 
Fachfirmen, die schnellstmöglich zur Hilfe 
kommen. Die Sicherheit der Mieter hat 
oberste Priorität.

Nicht zuletzt verspricht die WGS, stets gut 
erreichbar zu sein. Die aktuelle Lage hat 
persönliche Treffen erschwert und telefo-
nische Kontakte erhöht. „In Spitzenmona-
ten gingen in der Vermietung bis zu 6.100 
Anrufe ein. Da kommt nicht jeder sofort 
durch“, sagt Gerrit Kremer. „Wir sichern 
allerdings zu, schnell zurückzurufen, spä-
testens am nächsten Arbeitstag. Die Anlie-
gen unserer Mieter und Interessenten sind 
uns enorm wichtig.“ Alle Leistungsverspre-
chen gibt es hier: www.wgs-schwerin.de/ 
service/leistungsversprechen jpl
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Neue Mitte – Neu Zippendorf

Rückbau abgeschlossen

Seit 1977 stand er da, der 
Gebäudekomplex in der 
Pankower Straße 1 sowie 
3-21 und Magdeburger 
Straße 3-10. Vor etwa 
sechs Monaten begann 
der Rückbau und die erste 
Dachplatte des Fünf- 
geschossers in der 
Pankower Straße 3 
schwebte aus 15 Metern 
Höhe nach unten. Stück 
für Stück wurden die Be-
tonelemente der Gebäude 
von einem 100 Tonnen 
schweren Mobilkran her-
ausgehoben. Anschließend 
haben Hydraulikbagger 
die Bausubstanz weiter 
abgebrochen. Insgesamt 
wurden rund 28.000 Ton-
nen Bauschutt in mehreren 
Touren nach und nach 
abtransportiert.
Mittlerweile ist der Rück-
bau der vier Wohngebäude 
mit insgesamt 195 Einhei-
ten abgeschlossen.
Die nun unbebaute Fläche 
bietet Platz für neue Ideen 
und Konzepte im Stadtteil 
Neu Zippendorf. Im Zuge 
des Großprojektes „Neue 
Mitte – Neu Zippendorf“ 
plant die Wohnungs- 
gesellschaft Schwerin in 
den kommenden Jahren 
eine Neubebauung für 
junge Familien. Angedacht 
sind Mehrfamilienhäuser, 
Reihenhäuser zur Miete 
sowie Gemeinschaftsflä-
chen für die Bewohner. 
„Eine aufgelockerte 
Bebauung und zahlreiche 
Begegnungsstätten sollen 
einen nachhaltigen Wandel 
des Stadtteils bewirken“, 
so WGS-Geschäftsführer 
Thomas Köchig.

Schwerin • Die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin feiert ihr 30-jähriges Jubiläum 
und blickt dabei auf erfolgreiche Bauvor-
haben zurück. Für kommende Projekte 
gilt es, genau zu planen und bei den 
Investitionen in die Wohnqualität der 
Mieter offizielle Vorgaben einzuhalten. 
Die hauspost sprach mit WGS-Geschäfts-
führer Thomas Köchig über die Planung 
2022.

hauspost : Was steht für Sie im laufenden 
Jahr auf dem Programm?
Thomas Köchig: Wir bauen unser Projekt-
management aus und setzen auf intensive 
Vorplanung. Darauf legen wir großen Wert, 
denn besonders bei größeren Bauprojek-
ten sind viele interne und externe Beteiligte 
eingebunden. Mit neuen Bauvorhaben hal-
ten wir uns etwas zurück. Bestehende Pro-
jekte laufen natürlich weiter – zum Beispiel 
erfolgt derzeit die Fertigstellung der Balkon- 
anlagen in der Anne-Frank-Straße 5-10. 
In der Möwenburgstraße entstehen in die-
sem Jahr die ersten WGS-Wohnungen mit 
Reihenhauscharakter, auf die wir uns sehr 
freuen. Zudem befindet sich das Projekt 
„Quartier am Monumentenberg“ im letzten 
Teil der Planungsphase.

hauspost : Was passiert dort genau?
Thomas Köchig: Um eine vielfältige Mieter- 

struktur zu erhal-
ten, revital is ieren 
wir das komplette 
Wohnquar t ie r. I n 
diesem Zusammen-
hang werden sechs 
Gebäude mit mehr 
als 200 Wohnein-
heiten umfassend 
modernisiert. Ziel 
ist es, dass sich die 
Bewohner stark mit 

ihrem Quartier identifizieren.

hauspost : Dennoch sind Sie bei neuen Bau-
vorhaben zurückhaltend. Welche Gründe gibt 
es dafür?
Thomas Köchig: Bei unseren Bauprojek-
ten richten wir uns stets nach den aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben. Diese werden sich 
mit der neuen Bundesregierung verändern. 
Aktuell wird ein „Klimaschutz-Sofort- 
programm“ auf den Weg gebracht, das 
bereits ab 2023 greifen könnte. Dadurch 
werden möglicherweise Solardächer für 
Neubauten Pflicht, um nur ein Beispiel zu 
nennen.
Solche Vorgaben werden wir integrieren, um 
zeitgemäß zu bauen und Fördermöglichkei-
ten der KfW – Kreditanstalt für Wiederauf-
bau – optimal auszuschöpfen. Je weniger 
Energie ein Neubau verbraucht, umso höher 

ist die Förderung durch Bundesprogramme. 
Es ist unser Anliegen, weiterhin bezahlbaren 
Wohnraum mit hoher Qualität zu bieten.

hauspost : Spielen Vorgaben der Landes- 
regierung ebenfalls eine Rolle?
Thomas Köchig: Ja, allerdings. Es gibt An-
forderungen, die über die Landesbauord-
nung MV geregelt sind. Wir gehen davon 
aus, dass die geplanten Vorhaben der neuen 
Landesregierung Einfluss darauf haben wer-
den – besonders im Hinblick auf Klimaschutz 
und Energieeinsparung. Daran wollen wir 
uns unbedingt orientieren, denn das ist die 
Grundlage für unsere Bauplanung.

hauspost : Welche Umstände bedenken Sie 
noch?
Thomas Köchig: Es ist bekannt, dass die  
Preise vieler Baustoffe derzeit kontinuierlich 
steigen. Das betrifft zum Beispiel Materialien 
wie Holz, Stahl oder Beton.
Die Preissteigerungen liegen in vielen Fäl-
len über der aktuellen Inflationsrate. Diese 
Explosion bei den Preisen gefährdet den 
Wohnungsbau. Obendrein sind manche 
Materialien schwer oder gar nicht lieferbar. 
Deshalb haben wir uns dazu entschieden, 
einige Bauvorhaben zu verschieben. Denn 
wir wollen sicher planen und bauen können 
– für bestehende und zukünftige Mieter der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin. jpl

Intensive Vorplanung für beste Qualität
Gesetzliche Vorgaben von Bund und Land haben Einfluss auf Bauvorhaben der WGS

Thomas Köchig,
Geschäftsführer 
 Foto: C. Möller

WGS verspricht 
ihren Mietern
beste Leistungen

Rückbau Pankower Straße

Zwölf verbindliche Leistungsversprechen der WGS Fotos: maxpress, WGS, Adobe Stock
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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

Thermografische Untersuchungen
Drohne mit Wärmebildkamera ermittelt den Zustand der Leitungen des Fernwärmenetzes in Schwerin

Schwerin • Seit Mitte November lassen 
die Stadtwerke Schwerin ihr komplettes 
Fernwärmenetz mit thermografischen 
Aufnahmen von einer Drohne aus unter-
suchen. Die ferngesteuerte Spezialka-
mera überfliegt in einer Höhe von 20 bis 
40 Metern alle Leitungsabschnitte und 
erstellt dabei lückenlose Wärmebilder. 

Das Verfahren liefert detaillierte Informa-
tionen über den Zustand des knapp 240 
Kilometer umfassenden Leitungsnetzes. 
Bis voraussichtlich März 2022 werden alle 
ober- und unterirdischen Abschnitte im 
Schweriner Fernwärmenetz untersucht sein. 
Los geht es in den Stadtteilen Mueßer Holz, 

Neu Zippendorf und Großer Dreesch. Die 
weitere Reihenfolge der Drohneneinsätze 
wird derzeit geplant. Diese sind wichtig, um 
das komplette Fernwärmenetz effizient auf 
Schwachstellen überprüfen zu können.
Nach Abschluss der Aufnahmen werden die 
Ergebnisse ausgewertet und erforderliche 
Reparaturen projektiert.
Dadurch werden Energieverluste an den 
über und unter der Erde verlaufenden Lei-
tungen vermieden. So stellen die Stadtwerke 
Schwerin auch zukünftig eine effiziente 
Übertragung der umweltfreundlichen Fern-
wärme sicher. Das angewendete Ther-
mografieverfahren macht die Tempera-
turunterschiede an der Oberfläche durch 

unterschiedliche Farben sichtbar. Die Auf-
nahmen sind ein Indiz für den Zustand der 
Isolierung der Rohrleitungen.
Nach einem Dauereinsatz von teilweise 
mehr als 50 Jahren können so auffällige 
Leitungsabschnitte ermittelt und erneuert 
werden. Die letzte komplexe Überprüfung, 
die erstmals mit einer Drohne statt einem 
Flugzeug durchgeführt wurde, liegt inzwi-
schen fünf Jahre zurück.
Für die Beantwortung von Fragen zum Ein-
satz der Drohne und zur Instandhaltung 
des Fernwärmenetzes ist der Fachbereich 
Wärme der Stadtwerke Schwerin in den 
Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 
(0385) 633-35 26 erreichbar. Julia Panke

Auf dem linken Thermografiebild sind Wärmequellen gut erkennbar, rechts ist derselbe Leitungsabschnitt in Normalaufnahme zu sehen

Mit eigener Ladebox 
die attraktive  
Förderung genießen 
Schwerin • Klimaschutz geht uns alle 
an – und die Stadtwerke Schwerin ge-
hen mit gutem Beispiel voran. Neben der 
weiteren Elektrifizierung der eigenen 
Fahrzeugflotte, unterstützt der Energie-
versorger auch seine Kunden beim 
Einstieg in die Elektromobilität. 
Bereits im vergangenen Jahr 
konnten sich so zahlreiche 
Kunden über eine attrakti-
ve Förderung für ihr Elek- 
troauto oder die heimische 
Wallbox freuen. 

Die eigene Station erleich-
tert das Laden des Elektro- 
autos enorm. Sie ist immer verfügbar 
und vor allem sicher. Grundsätzlich ist es 
natürlich möglich, ein Elektroauto an der 
Haushaltssteckdose zu laden. Als Dauerlö-
sung ist dies allerdings nicht zu empfehlen. 
Aufgrund der geringen Ladeleistung dauert 
das Aufladen extrem lange und eine norma-
le Steckdose ist auf eine solche Belastung 
schlichtweg nicht ausgelegt.
Die Wallbox hingegen besitzt eine Steuerein-
heit, die das Aufladen des Akkus im Zusam-
menspiel mit der Bordelektronik des Autos 
überwacht und steuert. Alle in Deutschland 
zugelassenen Wallboxen besitzen einen 

Leitungsschutzschalter, der das 
Ladekabel vor Überlastung schützt. 

Kein Wunder also, dass das Förderpro-
gramm seit dem Start im Januar 2021 sehr 
gut angenommen wurde. Wie Vertriebs- 
leiterin der Stadtwerke Karin Peter dazu 
mitteilt, wurden die veranschlagten Mittel 
für das vergangene Jahr voll ausgeschöpft. 
Deshalb haben sich die Stadtwerke dazu 
entschlossen, das Programm auch in 2022 
fortzusetzten. Die Förderrichtlinien ermögli-
chen einen Zuschuss von 500 Euro für die 
Anschaffung eines rein batterieelektrisch 
betriebenen Fahrzeugs. Die heimische 
Ladeinfrastruktur fördert der Energiever-

sorger mit zehn Prozent der Kaufsumme 
auf die Wallbox. Ausgenommen von der 
Förderung sind Installation und Zusatzar-
beiten. „Aus unserer Sicht hat sich das 
Programm als voller Erfolg erwiesen, wie 
die hohe Nachfrage zeigt“, begründet Ka-
rin Peter die Fortführung. Zusätzlich zum 
Bonus gibt es für das bequeme Auftanken 
zuhause von den Stadtwerken passenden 
Strom – selbstverständlich umweltfreundli-
chen Ökostrom. Weitere Informationen zum 
Förderprogramm und rund um das Thema 
Elektromobilität finden Interessierte unter 
www.stadtwerke-schwerin.de in der 
Rubrik Mobilität. 

Ganz sicher und bequem lässt sich das E-Auto mit einer eigenen Wallbox 
laden Fotos: Stadtwerke, maxpress
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Neumühle • Im eigenwirtschaftlichen 
Ausbau des Stadtwerke-Glasfasernet-
zes geht es weiterhin mit Tempo voran. 
Nachdem die moderne Technik zuletzt in 
die Wohngebiete Alte Gartenstadt, Krös-
nitz und Silberberg eingebracht wurde, 
planen die Stadtwerke noch in diesem 
Jahr die Glasfaseranbindung eines gro-
ßen Abschnittes im Wohngebiet Neu-
mühle. 570 Grundstücke liegen in er-
schließungsfähigen Straßen und werden 
bis Ende 2022 von einem gigabitfähigen 
Glasfaseranschluss profitieren.

Für Fragen und Antworten lud das Unter-
nehmen zur Anwohnerversammlung ein. 
Unter Einhaltung der Abstands- und Hygie-
neregeln stellten die Glasfaser-Experten den 
Ausbauplan sowie die Internetprodukte vor. 
„Wir bauen eine komplett neue Infrastruktur 
für Glasfaser aus und befinden uns dafür 
bereits in einer konkreten Planungsphase“, 
erklärte Thomas Pfau, Leitung Planung und 
Bau bei den Stadtwerken. Den hauseigenen 
Glasfaseranschluss erhalten die Anwohner 
kostenfrei von den Stadtwerken Schwe-
rin, sofern sie sich innerhalb der zeitlich 
begrenzten Angebotsphase für die Grund-
stückszuführung entschieden haben.
Das große Interesse an einer zuverlässigen 
wie schnellen Internetanbindung bestätig-

te die rege Teilnahme von 70 Hauseigen-
tümern. Mario Jeske leitet den Bereich 
Service und Vertrieb für den Fachbereich  
Telekommunikation bei den Stadtwerken 
und erläuterte die generellen Vorteile von 
Internet via Glasfaser: „Die DSL-Technologie 
über Kupferkabel ist störanfällig und instabil 
in der Datenübermittlung. Highspeed-Inter-
net per Glasfaser hingegen bietet garantier-
te Bandbreiten, wetterunabhängig und ganz 
ohne Qualitätsverluste, auch über lange 
Strecken hinweg.“ Alle Anrainer, die einen 

hauseigenen Glasfaseranschluss bei den 
Stadtwerken beauftragt haben, werden vor 
Baustart zum Ablauf der Leerrohrverlegung 
in der Straße sowie auf dem eigenen Grund-
stück informiert. Die Stadtwerke-Mitarbeiter 
führen ab Februar Grundstücksbegehungen 
mit den ersten Eigentümern durch, um die 
bestmögliche Hauseinführung zu bespre-
chen und die Umsetzung für den beauftrag-
ten Hausanschluss zu planen. Der Abschluss 
des Bauvorhabens ist für dieses Jahr vorge-
sehen. Ulrike Kirsten

Mario Jeske, Gruppenleiter Vertrieb, erklärt den Neumühler Anwohnern die Vorteile des 
Glasfaser-Internets Foto: Stadtwerke

Neumühle erhält schnelles Netz
Glasfaserausbau der Stadtwerke verspricht Anwohnern in Neumühle in 2022 den eigenen Anschluss

Zahlen zum geförderten 
Breitbandausbau
(Stand 01.01.2022), 
geplant:
✔ 167 Haushalte
✔ 115 Unternehmen
✔ 24 Schulen
✔ 119,4 km Leerrohr
✔ 41,5 km Glasfaser

Informationen zum 
geförderten Breitband-
ausbau unter:
www.stadtwerke- 
schwerin.de/
gefoerderter-ausbau

Fragen zur Einstufung
gehen an den Breitband- 
koordinator der Stadt 
Schwerin:
Telefon: (0385) 633  5100

Fragen rund um die The-
men Bau und Ausführung 
über den Kundenservice 
der Stadtwerke Schwerin:
Telefon: (0385) 633  1427
E-Mail:
kundenservice@swsn.de

Schwerin • Seit Dezember ist es offi-
ziell, die Stadtwerke sind von der Lan-
deshauptstadt Schwerin beauftragt, 
die bisher mit Internet unterversorgten  
Objekte im Stadtgebiet Schwerin im Rah-
men des geförderten Ausbaus an das 
Breitbandnetz anzuschließen. In dem 
vom Bund initiierten „Weiße-Flecken- 
Förderprogramm“ können circa 300 An-
schlusspunkte zukünftig mit Breitband- 
internet versorgt werden. 

In das Förderprogramm wurden alle Objek-
te aufgenommen, die vom bisherigen In-
ternetanbieter mit weniger als 30 Mbit im 
Downstream versorgt werden und die in 

den nächsten drei Jahren für keine eigen-
wirtschaftliche Erschließung eines Telekom-
munikationsunternehmens eingeplant sind. 
Diese Objekte wurden in Cluster gebündelt 
und gelten als förderfähig. Die Stadtwerke 
selbst haben keinerlei Einfluss auf die Aus-
wahl der Objekte. Zur amtlichen Vertragsun-
terzeichnung kamen der Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Schwerin, Dr. Rico 
Badenschier, der Geschäftsführer der Stadt-
werke Schwerin, Dr. Josef Wolf, sowie der 
Digitalisierungsminister Christian Pegel in 
der kürzlich erneuerten Trafo- und Glasfaser- 
station zusammen. Der Vertragsunterzeich-
nung war ein umfangreiches und komplexes 
Ausschreibungsverfahren vorausgegangen. 

Aufgrund langjähriger Erfahrung im Netz-
ausbau und -betrieb konnten die Stadtwerke 
Schwerin die Vergabe zur Erschließung der 
weißen Flecken im Stadtgebiet der Lan-
deshauptstadt für sich entscheiden. „Mit 
den Stadtwerken Schwerin haben wir ei-
nen kompetenten und zuverlässigen Partner 
für den Breitbandausbau an unserer Seite. 
Damit kommen wir der digitalen Zukunft 
Schwerins einen großen Schritt näher“, sag-
te OB Dr. Rico Badenschier.
Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schwerin, freut sich über die Entwicklung 
im Breitbandausbau: „Durch das Förderpro-
gramm können wir neben unserem eigen-
finanzierten Ausbau nun zahlreiche Schulen 
und viele, bislang mit schnellem Internet un-
terversorgte, Haushalte in der Landeshaupt-
stadt an das zukunftsfähige Glasfasernetz 
anbinden. Mit der heutigen Vertragsunter-
zeichnung ist daher ein weiterer Meilen-
stein für den Breitbandausbau in der Lan-
deshauptstadt gelungen. Ab März wird jeder 
Grundstückseigentümer eines förderfähigen 
Objektes postalisch informiert und erhält die 
erforderlichen Unterlagen zur Beantragung 
eines kostenlosen Hausanschlusses. Im 
Frühjahr beginnen die ersten Tiefbauarbeiten 
in den einzelnen Clustern, welche sukzessive 
erschlossen werden. Das gesamte Projekt ist 
mit einer voraussichtlichen Bauzeit von drei 
Jahren vorgesehen. Ulrike Kirsten

Minister Christian Pegel (Mitte) und OB Dr. Rico Badenschier (2.v.r.) im Beisein von Stadt-
werke-Geschäftsführer Dr. Josef Wolf (2.v.l.) und Geschäftsführer KSM & Breitbandkoordinator 
Matthias Effenberger (r.) sowie Gerlinde Haker (l.) bei der Vertragsübergabe Foto: Stadtwerke

Meilenstein für den Breitbandausbau
Zuwendungsvertrag für geförderten Ausbau mit der Landeshauptstadt Schwerin unterzeichnet

Wussten Sie schon, 
dass...
… moderne Glasfaser-
netze deutlich weniger 
Strom verbrauchen 
als herkömmliche 
Kupfernetze, die für die 
DSL-Technologie einge-
setzt werden? Laut einer 
Studie der Technischen 
Hochschule Mittel-
hessen verbrauchen 
Glasfasernetze auf Basis 
von FTTH (fibre to the 
home, das heißt Glasfa-
ser bis in die Wohnung) 
bis zu 17-fach weniger 
Strom als kupferbasierte 
Netze. Mit steigen-
den Datenraten wird 
das Einsparpotenzial 
der Glasfaser immer 
größer. Glasfasernetze 
sind somit nicht nur 
Voraussetzung für die 
zunehmende Digitalisie-
rung, sondern sie leisten 
auch einen Beitrag zu 
Nachhaltigkeit und zum 
Klimaschutz. Alle Infos 
zum Highspeed-Internet 
gibt es unter www. 
citykom-schwerin.de

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

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

Kurz notiert – 
Neuigkeiten zu Tickets
Seit dem 1. Februar ist das 
Kurzstrecken-Ticket für 
drei aufeinanderfolgende 
Haltestellenabschnitte nicht 
mehr erhältlich. Schüler ab 
der siebten Klasse fahren 
ab dem 1. März kostenfrei. 
Ab 2023 profitieren dann 
auch Erst- bis Sechstkläss-
ler von der Möglichkeit, 
Busse und Straßenbahnen 
kostenlos zu nutzen.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Nachwuchs für die Langstrecke
Nahverkehr legt viel Wert auf die Ausbildung und bereitet den Generationswechsel nachhaltig vor 

Schwerin • Wer einmal zugestiegen ist, 
bleibt bis zur Endstation: Der NVS profi-
tiert von einem treuen Mitarbeiterstamm 
und gehört wohl zu den Unternehmen 
mit einer der geringsten Fluktuationen 
überhaupt. Dennoch sieht sich auch ein 
begehrter Arbeitgeber irgendwann einer 
Reihe von Ruheständlern gegenüber. Die-
ser Herausforderung begegnet der kom-
munale Dienstleister mit der konsequen-
ten Ausbildung der nächsten Generation.

„Seit 2018 bilden wir Elektroniker für Be-
triebstechnik aus. Zukünftige Fachkräfte im 
Fahrbetrieb können ihre Lehre seit 2020 bei 
uns absolvieren“, erläutert NVS-Personal-

leiterin Astrid Giese. Dabei greift sie auf die 
Kompetenz zahlreicher Meister zurück – zu-
sätzliche Qualifikationen waren nicht nötig. 
So werden auch regelmäßig Schülerpraktika 
in der Bus- oder Schienenfahrzeugwerkstatt 
sowie in der Stromversorgung und Automa-
tentechnik angeboten. Auszubildende zum 
Mechatroniker und Elektroniker der Stadt-
werke Schwerin kommen ebenso einige 
Monate her, um ihr Handwerk zu erlernen. 
Der kaufmännische Bereich ist mittelfristig 
in Astrid Gieses Planung. Hier drängt das 
Nachwuchsproblem noch nicht so sehr. 
Lehrlinge beim NVS profitieren von einem 
„Rundum-Sorglos-Paket“. Der Haustarif-
vertrag sichert eine bessere Bezahlung als 

in anderen Städten, alle Fahrtkosten sowie 
Ausgaben für Ausbildungsmittel werden ge-
tragen. Für das laufende Jahr ist ab dem 
1. September noch ein Ausbildungsplatz 
als Fachkraft im Fahrbetrieb zu vergeben. 
Und ab April sucht der Nahverkehr zusätz-
liche Straßenbahnfahrer. Nähere Informa-
tionen zu den Stellen sind auf der NVS-In-
ternetseite abrufbar. Für junge Leute, die in 
Mecklenburg-Vorpommern eine Lehre ma-
chen oder zur Berufsschule gehen, ist online 
das Azubiticket erhältlich. Das ganze Jahr 
über können sie für 365 Euro alle Busse, 
Straßenbahnen, S-Bahnen, Nahverkehrszüge 
(2. Klasse) des Landes sowie die Rostocker 
Fähren nutzen – auch in ihrer Freizeit. ms

Ausbildungsplätze in der Werkstatt und am Steuer der Fahrzeuge spielen in der weitsichtigen Personalplanung eine große Rolle Fotos: NVS

Schwerin • Rund ein Jahr lang hat der 
NVS die Weichen gestellt, jetzt geht sein 
ausgetüfteltes Projekt an den Start. Mit 
einem komplett überarbeiteten Hinweis-
management möchte das Unternehmen 
Kundensignalen noch mehr Beachtung 
schenken als bisher. Dafür hat er eigens 
ein Programm konzipiert, um die Infor-
mationen noch konkreter zu erfassen und 
auszuwerten.

„Die Zufriedenheit unserer Kunden steht an 
erster Stelle“, sagt NVS-Geschäftsführer Wil-
fried Eisenberg. Egal ob Tarife, Tickets, Fahr-

pläne, Taktung, Verspätungen oder auch Ser-
viceangebote – Fahrgäste, die regelmäßig 
im Stadtgebiet unterwegs sind, haben viel-
fältige Ansatzpunkte, ihre Hinweise und Vor-
schläge an den Nahverkehr weiterzugeben. 
Online finden Kunden auf der Internetseite  
www.nahverkehr-schwerin.de unter an-
derem die neuen Menüeinträge „Kundenan-
liegen“ und „Allgemeine Anfragen“. Hier lädt 
ein passgenaues Formular ein, das Anliegen 
genau zu schildern, einem Tag, einer Linie 
sowie einem Fahrzeug zuzuordnen. Auch per 
QR-Code können Fahrgäste 
direkt zum 

Formular gelangen. Dieser findet sich samt 
Hinweisaufkleber zukünftig in allen Fahrzeu-
gen des Nahverkehrs – hinter der Fahrerka-
bine, auf den Bildschirmen oder an anderen 
gut sichtbaren Stellen. 
Wer doch lieber persönlich loswerden möch-
te, was ihm auf dem Herzen liegt, kann das 
demnächst auch im neuen Kundencenter am 
Marienplatz tun. An der Ecke Wittenburger 
Berg, direkt gegenüber von den Schweriner 
Höfen, wird gerade fleißig umgebaut und 
neu gestaltet. 
„In Zukunft müssen unsere Fahrgäste nicht 
mehr im Regen stehen, wenn sie eine Fahr-

karte kaufen wollen oder Auskünfte 
benötigen“, freut sich Eisen-
berg und erklärt: „Wenn alles 
klappt, werden wir Anfang März 

eröffnen können. Dann können 
unsere Kunden auch endlich he-

reintreten. Das war ja vorher leider 
aus Platzgründen nicht möglich.“ 

In diesem Sinne fordert der Nah-
verkehr seine Fahrgäste ausdrück-

lich auf, offen weiterzugeben, wo der 
Schuh drückt – um immer noch besser zu 
werden. Meike Sump

Bahn frei für neues Hinweismanagement
Nahverkehr hat Servicetools für Kundenanliegen eingerichtet und geht Anmerkungen auf den Grund

Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb!
Sie haben ein Problem, sind verärgert,

haben Ideen, Anregungen oder 
möchten einfach nur mal Danke sagen?

Dann melden Sie sich bei uns!
Helfen Sie mit, unserenService für Sie zu verbessern.
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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

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

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

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

Ambulante Hilfen zur 
Erziehung
Wismarsche Straße 151
19053 Schwerin
Telefon: 
(0385) 555 63 4
E-Mail: 
ahze@awo-schwerin.de

Betreutes Wohnen für 
Jugendliche
Wismarsche Straße 151
19053 Schwerin
Telefon: 
(0385) 555 63 2
E-Mail:
b.w.jugendliche@awo-
schwerin.de

Gemeinsame Wohnform 
für Alleinerziehende
Wismarsche Straße 197 
19055 Schwerin
Telefon:
(0385) 201 69 5
E-Mail:
b.w.19@awo-schwerin.de

Kinder- und Jugendnot-
dienst 
Am Packhof 1
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 744 03 63
E-Mail: kjnd@awo-sn.de

Schwerin • Die modern gestaltete  
Einrichtung im Schulzenweg bie-
tet Raum für 72 Kinder, davon zwölf 
mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Das 
Haus ist barrierefrei und hat im Au-
ßenbereich viel Platz zum Toben und 
Spielen. Besonders stolz sind die  
Kita-Kinder auf ihr gerade fertiggestell-
tes Medienprojekt.

„Wo sind meine Schuhe?” lautet der Titel 
des Stückes, das die Mädchen und Jungen 
im vergangenen Jahr als Hörspiel aufge-
nommen haben. Erzählt wird darin die Ge-
schichte vom Raben Socke, der vergessen 
hat, wo seine Schuhe sind. Bei der Suche 
danach helfen ihm die Schnatterente 
Lisa, das Schweinchen Rosa, der 
Hase und viele Andere. Aufge-
nommen und produziert wur-
de das Hörstück von Erzieher  
Daniel Hofmann (Foto rund l.). 
Die Kinder übernahmen da-
bei die Rollen der verschie-
denen Figuren inklusive der 
Sprechtexte, die die Kleinen sich 
selbst ausgedacht haben. „Das war 
eine Herausforderung, bei der die Knirpse 
allerdings so viel Spaß hatten, dass wir ge-
meinsam beschlossen haben, noch einen 
Film zu dem Hörspiel zu drehen“, sagt Daniel 

Hofmann. Dafür fehlte leider das richtige 
Equipment, eine videofähige Digitalkamera 
und ein gutes Stativ. „Da wir das aus eige-
nen Mitteln nicht anschaffen konnten, ha-
ben wir einen Antrag auf Fördermittel bei 
der Stiftung Horizonte gestellt“, sagt Jenny 
Braun, Leiterin der Kita. „Dieser Antrag wur-
de bewilligt, und so konnten wir die entspre-

chende Technik kaufen. Das war uns 
sehr wichtig, denn Medien und 

digitale Bildung gehören heu-
te zur Kitaerziehung dazu“, 
so Jenny Braun. Mit der 
neu erworbenen Filmtech-
nik konnte das Projekt ge-
meinsam mit Kindern und 

Erziehern umgesetzt wer-
den. Dazu mussten das Dreh-

buch geschrieben, Kulissen ge-
malt und gebastelt sowie Kostüme 

genäht werden (Foto rund r.). Dabei lernten 
die Kinder, wieviel Aufwand die Produktion 
von Medien erfordert, bevor sie konsumiert 
werden können (Foto Mitte). Gleichzeitig 
wurden zahlreiche Fähigkeiten der Kleinen 
gefordert. Am Ende des Films finden die 
Freunde des Raben dessen Schuhe wieder, 
der Räuber ist vor Wut geplatzt und der böse 
König auf Diät gesetzt. Die kleinen Schulzen 
sind stolz auf ihren Film, der auch auf  
www.awo-schwerin.de zu sehen ist. sho

Die Macher des Films lernten Text, bastelten 
Kostüme, führten Regie und benutzten die 
klassische Filmklappe Fotos: AWO

Kinder gestalteten eigenen Film
In der Kita „Die kleinen Schulzen“ entstand ein Hörspiel- und Videoprojekt

Schwerin • Die Zentrale der ambulanten 
Hilfe zur Erziehung liegt in der Wismar-
schen Straße 151. Die Teammitglieder 
der AWO-Einrichtung beraten hier die an-
liegenden Fälle und planen die individu-
ellen Vorgehensweisen, um Schweriner 
Kindern und Familien zu helfen. 

Die Impulse, einer Familie zu helfen, errei-
chen das Team der ambulanten Hilfen im-
mer über eine sogenannte Fallanfrage des  
Jugendamtes. Darüber erfahren die Sozial-
pädagogen, wo es in der Familie „brennt“ 
und wo spezielle Hilfe nötig ist. Übernimmt 
das AWO-Team den Fall, wird ein spezieller 
Plan erstellt, der zur Unterstützung der Eltern 
bei der Erziehung ihrer Kinder dient. „Die Hilfe  
dauert häufig mindestens ein Jahr“, sagt  
Heike Gadtsch, die Leiterin der Anlaufstelle. 
Das Angebot der Einrichtung besteht aus drei 
Säulen: Der klassischen Familienhilfe, dem 
Erziehungsbeistand und der Gruppenarbeit.
Das große Ziel der Familienhilfe ist es, die 
Familien bei ihren individuellen Proble-
men und Anliegen zu unterstützen und zu 
begleiten. „Wenn sie es zulassen, können 
wir gemeinsam alle Probleme lösen“, sagt  
Heike Gadtsch. „Wenn zum Beispiel die al-
leinerziehende Mutter mit Vollzeitjob und 
mehreren Kindern sich den Herausforde-
rungen des Alltags nicht gewachsen sieht, 
können durch gemeinsame Familien- 

konferenzen Ressourcen gefunden und 
Probleme gelöst werden.“ Ein weiteres 
Unterstützungsangebot ist die Erziehungs-
beistandschaft. Diese bietet eine Hilfeform, 
speziell für Kinder und Jugendliche. Hierbei 
geht das Team auf die individuellen Bedarfe 
und Wünsche der Kinder ein. „Hierfür steht 
uns Zeit zur Verfügung, die insbesondere von 
Kindern selbst geplant und gestaltet wird. 
Das bedeutet nicht einfach ein gemeinsa-
mes Computerspiel, sondern eine kreative 
und aktive Freizeitgestaltung“, sagt Heike 
Gadtsch. Wichtig ist, dass die jungen Leute  

spüren, dass sie sich auf uns verlassen kön-
nen, dass wir immer ansprechbar sind, dass 
sie uns vertrauen können.“ Das war während 
der Kontaktbeschränkungen sehr schwierig. 
Viele Treffen mussten online oder an der fri-
schen Luft abgehalten werden. Seit über zehn 
Jahren treffen sich die Teammitglieder zur 
Gruppenarbeit mit Kindern beim gemeinsa-
men Kanufahren oder in der Outdoorgruppe. 
Beim Paddeln oder Karte lesen geht es im-
mer um pädagogische Ziele wie Regelak-
zeptanz lernen, Verantwortung übernehmen 
oder einfach sportlich durchzuhalten. sho 

Ein Teil des Teams der ambulanten Hilfen zur Erziehung, das sich in Zukunft noch vergrößern 
wird – v.l.: Heike Gadtsch, Sven Drewke, Sophie Heiselbetz und Bianka Hille  Foto: mp

Gemeinsam werden viele Probleme gelöst
Auch während der Coronazeit stellen sich die Familienhelfer den besonderen Herausforderungen 
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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 • Beinahe jede zehnte Frau in 
Deutschland leidet an einem Lipödem 
oder Lymphödem. Chronisch geschwol-
lenes Gewebe an den Beinen oder Armen 
ist die Folge. Dies kann sehr schmerz-
haft sein. Das Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann ist seit vielen Jahren zertifi-
zierter Expertenversorger im Bereich 
Lymphologie. Durch eine individuelle 
und einfühlsame Begleitung sorgen die 
Fachberaterinnen dafür, dass sich ihre 
Kundinnen dauerhaft wohlfühlen. 

Zunächst einmal muss unterschieden 
werden: Ein Lipödem ist eine Verteilungs- 
störung des 

Fettgewebes unter der Haut. Bei einem 
Lymphödem handelt es sich um eine An-
sammlung des „Körperwassers“, also der 
Lymphe, das nicht ausreichend abtranspor-
tiert wird. Die Auswirkungen sind allerdings 
ähnlich: Es kommt zu Anstauungen im Ge-
webe, das druckempfindlich wird oder sogar 
schmerzt. Beide Erkrankungen sind chro-
nisch und betreffen überwiegend Frauen – 
leider auch sehr junge Frauen. Die Symp-
tome treten häufig im Zusammenhang mit 
Hormonveränderungen während Pubertät, 
Schwangerschaft oder in den Wechseljahren 
auf. Es ist sehr wichtig, die Zusammenhänge 

zu verstehen: Erstens handelt 
es sich bei 

Ödemen nicht um klassisches Übergewicht, 
sondern um Stoffwechselstörungen. Des-
halb muss zweitens auch der Therapiean-
satz ein anderer sein – Diät und Sport helfen 
wenig. Betroffene Frauen sollten frühzeitig 
einen Arzt aufsuchen, der zum Beispiel 
Lymphdrainage oder Liposuktion verordnet. 
Und sie sollten eine professionelle Nach-
versorgung mit Kompressionstextilien an-
streben. Hier kommt Sanitätshaus Hofmann 
ins Spiel. Hoch qualifizierte und freundliche 
Beraterinnen begleiten die Frauen über die 
gesamte, oft lange Wegstrecke. „Für uns ist 
wichtig, dass sich eine Frau wieder in ihrer 
Haut wohlfühlen kann“, erklärt Spezialistin 
Sandra Fust. „Wir stehen mit Rat und Tat 
zur Seite, haben immer ein offenes Ohr und 
vermitteln wieder ein positives Körperge-
fühl. Mit Kompressionstherapie, vor allem 
durch hochwertigen Flachstrick, ist heute 
viel möglich. Und Frauen dürfen sich auch 
mit Ödemen schön finden. Dazu wollen wir 
beitragen.“ Übrigens ist der angestaubte 
Look von Kompressionstextilien längst pas-
sé. Heute können Frauen in jeder Saison aus 
neuen Kollektionen wählen, zum Beispiel 
beim Hersteller Juzo® , der in diesem Jahr 
seine Modefarben unter das Motto „Pop is 
Art – Show Your Inner Colours“ stellt. Die-
se können von jeder Frau ganz lässig oder 
klassisch elegant mit der Lieblingskleidung 
kombiniert werden. dmDie aktuelle Kompressionsmode in den Trendfarben der Pop-Art Foto: Juzo ®

Rundum gut versorgt und modisch attraktiv
Bei Sanitätshaus Hofmann finden Frauen mit Ödemen freundliche Beratung und Unterstützung 

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

Schwerin • Der Unternehmensver-
bund SIS/KSM ist Vorreiter in der 
Digitalisierung der Schulen in Mecklen-
burg-Vorpommern und zeichnet sich 
parallel als TOP-Ausbildungsbetrieb aus.

„War deine Schule schon digital?“ Die Schü-
ler der RBB Technik in Lankow können die-
sen Slogan seit Herbst des vergangenen 
Jahres eindeutig mit einem Ja beantworten. 
Der moderne Gebäudekomplex entspricht 
höchsten Maßstäben für technische Ausbil-

dungsberufe. Die IT-Infrastruktur lag hierbei 
im Fokus der SIS/KSM. Neu geschaffene 
Systemlandschaften und Softwarelösungen 
mit entsprechender Lernsoftware und diver-
ser Informations- sowie Simulationssoftware 
wurden eingeführt. Dazu kam die technische 
Ausstattung der Unterrichtsräume, Labore, 
und Werkstätten.
Als Auszubildender zum Fachinformatiker für 
Systemintegration im Unternehmensverbund 
der SIS/KSM konnte Minh Tung Nguyen aktiv 
bei der technischen Umsetzung mitwirken, 

ganz praxisnah. „Neben dem Aufbau der 
Technik und der Herstellung der Netzwerk-
verbindung fand ich die Ersteinrichtung der 
Computerarbeitsplätze für die Schüler sehr 
spannend“, berichtet der 22-jährige Schwe-
riner begeistert.
Bei der SIS/KSM spielt die handlungso-
rientierte Ausbildung eine wichtige Rol-
le. „Die Verknüpfung der bereits erlang-
ten Skills mit der praxisnahen Umsetzung 
und den unterschiedlichen Lernmethoden 
bietet eine ideale Grundlage für das er-
folgreiche Bestehen der dualen Berufs- 
ausbildung“, betont Tino Meißner, Abtei-
lungsleiter Personal.
Trotz vielfältiger Kampagnen zur Fach-
kräftegewinnung besteht sowohl in vielen 
Berufsschulen als auch im IT-Bereich ein 
akuter Mangel an Personal. Neubesetzun-
gen gestalten sich schwieriger denn je. Um 
der Situation entgegenzuwirken, haben sich 
verschiedene Ausbildungsunternehmen, die 
Industrie- und Handwerkskammer sowie 
externe Bildungsträger, Berufsschulen und 
das Bildungsministerium zu einem IT-Aus-
bilderstammtisch zusammengefunden. 
Gemeinsam werden Lösungen erarbeitet, 
um Ausfallquoten zu minimieren und die 
Online-Lernangebote zu erweitern. Die 
Digitalisierung der Schweriner Schulen 
schreitet auch im Jahr 2022 weiter voran.Die Digitalisierung von Schulen ist heute ein wichtiger Faktor für die  Ausbildung  Foto: SIS

Ausbildung wird digital 
Schweriner IT-Dienstleister erweitert die Medienkompetenz und macht damit Fortschritt greifbar



Schwerin • Corona und steigenden 
Baukosten zum Trotz hat die Schwe-
riner Wohnungsbaugenossenschaft 
sich für 2022 viel vorgenommen. Ganz 
klar im Fokus ist der Lindenhof in der  
Anne-Frank-Straße 31 bis 37 auf dem 
Großen Dreesch – vier im Karree an-
geordnete Gebäude mit insgesamt  
52 modernen Wohneinheiten und grünem 
Innenhof. Nachdem bis Ende 2021 zwei 
Häuser im Rohbau fertiggestellt worden 
waren, erfolgte nun die Grundsteinle-
gung für das dritte Gebäude. Bis Ende 
des Jahres sind 24 Unterkünfte bezugs-
fertig. Mietinteressenten können sich ab 
sofort melden.

Die zwischen 56 und 107 Quadratmeter 
großen Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen 
liegen verkehrsgünstig und ruhig in einer 
Sackgasse. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte 
und Schulen befinden sich in unmittelbarer 
Nähe. Zu jedem Domizil gehören ein eigener 
PKW-Stellplatz, überdachte Fahrradstellflä-
chen, eine Terrasse oder ein Balkon. Den 
Mietern der Penthouse-Wohnung winkt eine 
schöne Dachterrasse. 
Insgesamt ist das Wohnensemble mit einem 
Investitionsvolumen von mehr als zehn Milli-
onen Euro barrierearm angelegt. Per Aufzug 
gelangen Mieter und Besucher problemlos 
von Etage zu Etage. Offene Grundrisse und 
bodentiefe Fenster verbreiten eine moder-
ne, helle Wohnatmosphäre. Ein Hauswirt-
schaftsraum im neuen Zuhause sowie ein 
Abstellraum außerhalb der eigenen vier 
Wände bieten genügend Stauraum. Vorbe-
reitet sind Anschlüsse für Einbauküchen und 
eine Waschmaschine. Die Bäder und Küchen 
werden gefliest, in allen weiteren Räumen 
wird Designboden verlegt. „Unsere zukünf-
tigen Mieter dürfen in Absprache gerne ihre 
Wünsche und Vorstellungen zu Fliesen und 
Bodenbelägen einbringen“, so SWG-Vor-
standsvorsitzender Guido Müller. „Rohbau 

und Fenstereinbau sind abgeschlossen, der 
Innenausbau läuft. Wer frühzeitig dran ist, 
kann sich seine individuellen Wohnträume 
erfüllen.“ Vliestapeten an den Wänden ergän-
zen das zeitgemäße Wohnkonzept. Die Kalt-
miete wird im Lindenhof rund zehn Euro pro  
Quadratmeter betragen, da das Projekt nicht 

zum geförderten Wohnungsbau zählt. Ihm 
zugrunde liegen die neuesten energetischen 
Standards: Geheizt wird mit Fernwärme, 
Fußbodenheizung verbreitet ein angenehmes 
Wohnklima. Die Dächer der Verbindungsele-
mente zwischen den Gebäuden werden be-
grünt. Viel Grün soll auch den zukünftigen In-
nenhof mit zahlreichen Verweilmöglichkeiten 
ausmachen. Wer sich für eine Wohnung im 
Lindenhof interessiert, kann sich ab sofort 
unter Telefon (0385) 745 01 16 an Angela 
Griefahn aus der SWG-Abteilung Wohnungs-
vermietung wenden. 

Bestand weiter auf Vordermann bringen

Umfassende Modernisierungen stehen in 
der Weststadt an. Im Wohngebäude Leon-
hard-Frank-Straße 25 bis 33 investiert die 
SWG 1,6 Millionen Euro in die Umstellung 
der Warmwasserversorgung inklusive Entfer-
nung sämtlicher Gasanlagen und Erneuerung 
der Elektrik. Außerdem erhalten Fassaden 
und Wohnungen ein komplettes Makeover. 
Auf Wunsch der Mieter werden die Grund-
risse angepasst. So reduziert sich die Zahl 
der Zimmer zwar von zweieinhalb auf zwei, 
dafür aber fallen Küche und Bad viel größer 
aus. Im Nassbereich findet sich Platz für eine 
separate Dusche zusätzlich zur Badewanne. 
Weiterhin geplant ist der Umbau von jeweils 
zwei übereinanderliegenden Einheiten zu je 
einer Maisonette-Wohnung. Rund einein-
halb Millionen Euro fließen in die Sicher-
heit der Hochhäuser im Mueßer Holz. In der 
Ziolkowskistraße 18 bis 20 sowie in der 
Keplerstraße 2 und 4 werden umfassende 
Brandschutzsanierungen vorgenommen. 
Auch die Fassaden erstrahlen in diesem Jahr 
in neuem Glanz. 500.000 Euro werden in die 
Hand genommen, um stadtweit sechs Ge-
bäudeanlagen von außen wieder aufzuhüb-
schen. Der hauseigene Architekt erarbeitet 
gerade Vorschläge, die zu einem späteren 
Zeitpunkt vorgestellt werden. ms
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385) 745 01 39

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

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

Internet:  
www.swg-schwerin.de

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

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

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

Lindenhof wächst und gedeiht
SWG startet während der Bauphase Vermietung der Wohnungen und modernisiert weitere Gebäude 

Auf dem Großen Dreesch nimmt der Lindenhof Gestalt an – ein Gebäudekomplex mit 52 Wohnungen in zeitgemäßem Baustil Fotos: SWG

 

Diese helle und freundliche Wohnung liegt 
ruhig am Ende einer Sackgasse auf dem 
Großen Dreesch in unmittelbarer Nähe 
zu Ärzten, Apotheke und Nahverkehr. Sie 
befindet sich in der 10. Etage des Hoch-
hauses in der Anne-Frank-Straße 46. 
Samt Bad, Elektrik, Innentüren und Fuß-
bodenbelag wird die Wohnung komplett 
modernisiert. Der zukünftige Mieter kann 
seine Wünsche einbringen. Inklusive ist 
die Reinigung des Treppenhauses.

Mietangebot

Wohnen mit Seeblick

2,5 Zimmer, 10. OG, ca. 67 m², 
Badewanne, Balkon, Kellerabteil, Aufzug

Kaltmiete ca. 416 Euro, NK ca. 168 Euro 
End-Energieverbrauch ca. 92 KWh/(m²*a)

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

Termin flexibler festlegen
Mit Coupon können Schweriner den Sperrmüll selbst bei den Wertstoffhöfen der Stadt anliefern

Schwerin • Der Service für die Sperr-
müllentsorgung wird gemeinsam mit 
der Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft (SAS) 
verbessert. Ab sofort können Kunden den  
Sperrmüll nicht nur einmal im Jahr vor 
der Haustür abholen lassen, sondern al-
ternativ in einem vereinbarten Zeitfenster 
von 14 Tagen selbst zu einem der beiden 
Wertstoffhöfe im Stadtgebiet bringen und 
kostenfrei entsorgen lassen. Dadurch er-
halten die Einwohner die Möglichkeit, die 
Abholzeit selbst besser zu beeinflussen.

Bisher war es üblich, am Tag der Abholung 
bis 7 Uhr die zuvor angegebenen Gegenstän-
de unverpackt und gut sichtbar am Straßen-
rand abzustellen. So konnten Anwohner ein-
mal im Jahr maximal 5 Kubikmeter Sperrmüll 
sowie Elektro- und Metallschrott abholen und 
entsorgen lassen. Diese Möglichkeit bleibt 
bestehen und wird weiterhin von der SAS 
angeboten. „Im vergangenen Jahr haben wir 

über diesen Weg etwa 10.000 Abholungen 
im Stadtgebiet durchgeführt. Jetzt bieten wir 
eine Alternative an“, erklärt SAS-Betriebs-
leiter Jörg Leimann. So können Schweriner 
mit einer Anforderungskarte der SAS 
mitteilen, welchen Müll sie in 
welchen Mengen kostenfrei 
entsorgen möchten. Diese 
Karte ist unter anderem 
im Bürgerzentrum des 
Stadthauses erhältlich. 
Eine Bestellung kann 
aber auch über die 
Internetseite des Ent-
sorgungsunternehmens 
erfolgen. Das Limit bleibt 
bei maximal 5 Kubikmeter. 
Bei der SAS kümmern sich die 
Mitarbeiter im Kundenservice um die 
gesamte Abwicklung. Zu ihnen gehört auch 
Christin Kloß (Foto rund). Sie sorgt dafür, 
dass die Kunden als Antwort einen Coupon 
erhalten, auf dem ein Anlieferungszeitraum 

vermerkt ist. Innerhalb einer 14-tägigen 
Frist kann nun der Sperrmüll auf den kom-
munalen Wertstoffhöfen bei der SAS in der 
Ludwigsluster Chaussee 72 sowie bei ALBA 

Nord im Ziegeleiweg 12 unter Vorlage 
des Coupons kostenfrei abge-

geben werden. Beide Anlie-
ferungsstellen haben mon-
tags bis freitags von 9 bis  
19 Uhr und samstags 
von 8 bis 13 Uhr geöff-
net. „Die Kosten dafür 
sind mit den Gebühren 
entsprechend der Sat-

zung über die Entsorgung 
von Haus- und Sperrmüll in 

der Landeshauptstadt Schwe-
rin abgedeckt“, erläutert Jörg  

Leimann. Er verweist darauf, dass je-
der Bezugsberechtigte nur einen Coupon pro 
Jahr einlösen kann und damit die kostenfreie 
Abholung des Sperrmülls vor der Haustür 
abgegolten ist. srk

SAS-Mitarbeiter Andreas Peters hilft den Kunden des Wertstoffhofs bei der richtigen Zuordnung des Sperrmülls Fotos: maxpress/srk

Schwerin • Anstatt zu studieren, hat 
sich Nina Evers dazu entschlossen, bei 
der Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS) eine Ausbildung zur Kauffrau für 
Bürokommunikation zu beginnen.

„Das war eine gute Entscheidung“, findet die 
20-Jährige. Denn das Studium sei in Pande-
miezeiten nicht so interessant und außerdem 
wolle sie auch Geld verdienen. Während der 
dreijährigen Ausbildung durchläuft sie die 
verschiedenen Bereiche der SAS. „Derzeit 

arbeite ich im Kundenservice, erfasse die 
Daten für die Sperrmüllabholungen, führe 
Telefongespräche und entwerfe Briefe“, er-
läutert die Schwerinerin, die nach dem Abitur 
für drei Monate in einem Krankenhaus auf 
der Kinderintensivstation gearbeitet hat. 
Auf den freien Ausbildungsplatz bei der SAS 
ist Nina Evers im Internet aufmerksam ge-
worden und hat sich spontan Anfang August 
2021 beworben. Danach ging alles sehr 
schnell. „Wir haben ihre Unterlagen geprüft 
und da der Ausbildungsplatz noch nicht ver-
geben war, erfolgte gleich die Einladung zum 
Einstellungstest“, berichtet Sabine Schröter, 
Personalverantwortliche der SAS. Beim kurz 
danach angesetzten Vorstellungsgespräch 
konnte Nina Evers zu einem freien Thema 
eine Präsentation halten. „Sie hat so an-
schaulich über den Kakaoanbau referiert und 
mit ihrem sicheren Auftreten überzeugt, dass 
wir ihr gleich danach den Ausbildungsvertrag 
überreicht haben. In so kurzer Zeit ist bisher 
noch nie eine Ausbildungsstelle bei der SAS 
vergeben worden“, so die Personalverant-
wortliche. Stephan Rudolph-KramerDie Auszubildende Nina Evers sortiert Akten in den Schrank Foto: maxpress/srk

Blitzschnelle Zusage für eine Ausbildung
Sicheres Auftreten und eine überzeugende Präsentation verhalfen Nina Evers zu einer Lehrstelle
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Handball • Es ist ruhig in der Halle, das Spiel pausiert. Alle Augen 
sind auf ihn gerichtet und die Fans können den Torjubel kaum erwar-
ten. Wenn die Mecklenburger Stiere einen Siebenmeter haben, ist er 
gefragt: Miroslav Nedoma. Der Tscheche ist der Experte für diesen 
Job. Um dabei erfolgreich zu sein, muss er nervenstark und abge-
zockt sein.

Auf seiner Position als Rechtsaußen ist ein gutes Wurfgefühl gefragt. 
Das setzt er auch ein, um beim Siebenmeter mit variantenreichen Tricks  
erfolgreich zu sein. „Ich bin sehr cool in diesen Situationen. Meine Quote 
im Training und den Spielen lässt sich sehen“, erzählt Miroslav Nedoma 
selbstbewusst. Geboren ist er in Senice na Hané, einem Dorf in der Nähe 
von Olmütz. „Handball ist nicht so populär in Tschechien. Eine Halle hatten 
wir damals nicht. Wir haben draußen auf rotem Sand gespielt“, beschreibt 
er seine Anfänge. Mit dem Sport hat er schon als Sechsjähriger angefangen, 
zum ersten Profiverein ging es dann, als er 17 war. Nach dem erfolgreichen 
Aufstieg in die höchste tschechische Liga wechselte er zum Spitzenklub 
HCB Karviná. 
Abseits des Spielfeldes ist er am liebsten mit Freunden unterwegs und spielt 
gerne auch andere Sportarten als Handball, zum Beispiel Beachvolleyball.  
Seit dem Sommer 2021 ist der 29-Jährige nun bei den Stieren. In den ersten 
Wochen hat er die Sonne direkt genutzt und war viel am Strand mit seinem 
Teamkollegen Filip Hancic. Der ist Torwart bei den Stieren. Die beiden ver-
bindet eine enge Freundschaft, in der es auch mal den einen oder anderen 
Wettkampf gibt. „Wir wollen beide immer gewinnen und so treiben wir uns 
gegenseitig an“, erzählt Nedoma.

Trikotnummer 66: Miroslav Nedoma

Egal, worum es geht – schnell wird beispielsweise aus dem gemeinsamen 
Kartenspielen eine „ernste“ Angelegenheit. „Nach dem Training übe ich oft 
noch Siebenmeter und Filip steht dabei im Tor. Da wollen wir natürlich den 
anderen überlisten. Aber das wird immer schwieriger. So langsam kennt Filip 
meine ganzen Tricks“, lacht Miroslav Nedoma. Gut, dass der beidseitige 
Ehrgeiz danach wieder abflaut und die beiden einen ganz freundschaftlichen 
Umgang miteinander haben. 
Schwerin ist Nedomas erste Profistation außerhalb seines Heimatlandes. 
Seine tschechischen Freunde und Familie nicht mehr im Alltag sehen zu 
können, findet er schade. „Ich telefoniere häufig mit ihnen. Das hilft mir sehr. 
Zum Glück gibt es ja Videocalls. Da bekomme ich mit, wenn sich Freunde 
einen Bart wachsen lassen“, sagt er lachend. 
In Mecklenburg-Vorpommern hat er schon einiges gesehen. Ein Freund von 
ihm hat vor einigen Jahren in Rostock Handball gespielt, daher war er neu-
gierig auf die Stadt. In der Ostsee hat er dann auch direkt gebadet. „Ich bin 
das Meer nicht so gewohnt. In Tschechien gibt es eher Berge“, erzählt der 
Handballer. Miroslav Nedoma fühlt sich wohl in Schwerin.
Sein Ziel mit den Mecklenburger Stieren ist es, gut zu spielen und erfolgreich 
zu sein. Das funktioniert absolut. Nedoma ist nicht nur der beste Torschütze 
der Mannschaft, sondern sogar der ganzen Liga. Da wäre es doch eine 
schöne Aussicht, wenn das für den restlichen Saisonverlauf so bleibt und 
Miroslav Nedoma weiterhin eiskalt seine Siebenmeter trifft.  Matti Kruck

Steckbrief Stiere
Der Rechtsaußen mit den starken Nerven

Persönliche Daten:
Miroslav Nedoma
geboren am: 24.09.1992
Nationalität: tschechisch
Größe: 1,79 m
Gewicht: 77 kg
Familienstand: ledig

Stier seit: 2021
Rückennummer: 66
Position: Rechtsaußen
bisherige Vereine: 
HCB Karviná,
Tatran Litovel

 Fotos: Dietmar Albrecht, maxpress

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Katharina Schaper

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

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

Schwerin • Das Jahr 2021 stellte 
die Menschen in Schwerin und Um-
gebung erneut vor große Heraus-
forderungen. Auch die Beiträge von  
TV Schwerin waren in dem Jahr wie-
der von der Corona-Situation geprägt. 
Für den Regionalsender steht Bericht- 
erstattung und Aufklärung der Zuschauer  
im Vordergrund.

Seit Beginn der Pandemie herrscht eine 
so genannte „Infodemie“. Das bedeutet, 
dass sich Falschinformationen und Halb-
wahrheiten über das Corona-Virus rasend 
schnell verbreiten, mitunter schneller als 
belegte Fakten. Der reflektierte Umgang 
mit Verschwörungsmythen und Fakten-
checks steht auch bei TV Schwerin auf der 
Tagesordnung. Dazu gehört auch, sorgfäl-
tig abzuwägen, wieviel Raum Beiträgen 
über Demonstrationen gegen die staatlich 
verordneten Corona-Schutzmaßnahmen 
gegeben werden sollte.
Neben dem Einfluss der Pandemie auf 
die Themen der Berichterstattung hat die 
aktuelle Situation natürlich auch Auswir-
kungen auf das Miteineinander im Sender. 
Hier gilt das Gebot der Rücksichtsnahme 
und Vorsicht. Alle Kollegen haben sich für 
die Impfungen gegen das Corona-Virus 
entschieden. Zudem stehen regelmäßige 
Selbsttests ebenso auf dem Programm 
wie das Abstandsgebot und der Gebrauch 
von Desinfektionsmitteln. Auch wirtschaft-
lich wirkt sich die Pandemie auf die Arbeit 

von TV Schwerin aus. Schließlich finanziert 
sich der private Sender über Aufträge von 
Unternehmen aus der Region. Doch die  
Corona-Krise hat auch viele dieser Betriebe  
getroffen und vor große Herausforderungen 
gestellt. Dadurch haben sich Prioritäten  
des Senders verschoben. So steht unter 
anderem die Digitalisierung von Arbeits-
prozessen nun ganz oben auf der Agenda.
„Wir haben in den vergangenen Monaten 
festgestellt, dass beispielsweise die Nach-
frage nach der Produktion von Image- 
Filmen deutlich gesunken ist“, sagt TV 
Schwerin-Geschäftsführer Thomas Böhm. 
Dennoch blickt er optimistisch auf das ge-
rade erst begonnene neue Jahr: „Mit star-
ken regionalen Partnern an unserer Seite 
sind wir gut für die Zukunft aufgestellt. Ih-
nen gilt unser Dank. Sie machen unsere 
Arbeit auch weiterhin möglich“, ergänzt 
Thomas Böhm.
Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen 
werden in den kommenden Wochen und 
Monaten weiter Teil der Berichterstattung 
des Senders bleiben. Der Fokus liegt hier 
auf der Region Schwerin, dem Landkreis 
Ludwigslust-Parchim und den Menschen, 
die dort leben. Sie werden dem Regional-
sender auch im Jahr 2022 wieder span-
nende und abwechslungsreiche Themen 
abseits der Pandemie bieten. Diese wird 
das Team von TV Schwerin engagiert und 
professionell aufnehmen, um daraus in-
teressante Beiträge für die Zuschauer zu 
produzieren. Katharina Schaper

Folgen der Pandemie 
bestimmen Fernsehthemen 
 TV Schwerin berichtet über die Auswirkungen von Corona 

TV Schwerin berichtet aktuell aus den Laboren des MVZ in Schwerin. Hier hat sich das 
Corona-Testaufkommen in den vergangenen Wochen vervielfacht  Foto: TV Schwerin



Schwerin • Der Frühling wirft so langsam 
seine Schatten voraus, dennoch zählt der 
Februar zu den klassischen Wintermona-
ten. Einerseits gilt es, die Vitaminspeicher 
aufzufüllen – in Corona-Zeiten umso mehr. 

Feldsalat ist dafür super geeignet. Die zarten mild-nussigen Blätter 
schmecken fruchtig mit Walnüssen, Äpfeln oder Orangen, herz-
haft schmeicheln sie dem Gaumen mit Speckwürfeln, Parmesan 
oder Croutons. Eine etwas spezielle Alternative ist Chicorée-Salat 
mit winterlichem Obst oder süßlichem Dressing. Gebraten in der 
Pfanne oder gegart im Ofen verliert das Gemüse seine bittere Note 
und verwandelt sich in eine milde Beilage. Andererseits stehen 
deftige Eintöpfe auf dem Speiseplan. Steckrüben sind zusammen 
mit Kartoffeln, Möhren und Fleischbeilage wie dafür gemacht. Lust 
auf mehr? Ein Blick in die Social-Media-Kanäle der hauspost auf  
Facebook und Instagram empfiehlt sich wärmstens, dazu der Klick auf  
www.hauspost.de. Hier gibt es wöchentlich die passenden Rezep-
te. Viel Spaß beim Nachkochen wünscht die hauspost-Redaktion! 
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Handball • Die Premiere ist geglückt, Fans und Mannschaft 
der Mecklenburger Stiere sind begeistert. Beim ersten Heim-
spiel des Jahres gab es den neuen Song der Handballer zu 
hören. „Lasst die Stiere los“ heißt der Hit und wurde vor dem 
Spiel gegen den Stralsunder HV von der Band 7deLux per-
formt. Die 200 Zuschauer in der Halle haben gleich mitgetanzt 
und mitgesungen: So wurde das neue Spieljahr für die Stiere 
feierlich eröffnet.

Hinter der Idee zum Lied stecken mehrere Köpfe. Schon im Sommer 
kamen Mitglieder des Stiere 100-Clubs sowie Patrick Bischoff, 
Geschäftsführer der Handballer, erstmals zusammen und waren 
sich einig: Es braucht eine Hymne mit Ohrwurmqualität. Sie holten 
die Schweriner Band 7deLux ins Team, die mit ihrem Song „Schwerin 
ist geil“ bekannt wurden und schon die Landeshauptstadt erfolg-
reich in dem Musikstück verewigten. Ihre Verbundenheit mit der 
Stadt und dem Handballverein zeigt sich nun genauso in dem neuen 
Stiere-Titel – ein Lied von Schwerinern für Schweriner.

Neue Hymne für die Stiere

Damit der rockig-poppige Song überall zu hören sein wird, ist finan-
zielle Unterstützung gefragt. Über eine Crowdfunding-Aktion wird 
mit Hilfe von Sponsoren und Fans Geld gesammelt, um die Kosten 
für die Veröffentlichung und die Aufnahmen im Tonstudio zu be-
zahlen. Unter www.stieredelux.de können sich alle beteiligen, die 
den Stieren helfen möchten. Getreu dem Motto „Großartige Hymne 
für eine große Mannschaft“ soll mit dem Song der Funke zwischen 
Fans und Handball-Team noch schneller überspringen. mak

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

Für die Fans und Handballer der Mecklenburger Stiere ist die neue 
Hymne ein Grund zur Freude Foto: Dietmar Albrecht

In einem Coworking-Space ist reger Austausch zwischen kreativen Menschen möglich, so wie in 
den Räumlichkeiten von Wir Bauen Zukunft in Nieklitz Foto: Wir Bauen Zukunft eG

Kreative Orte sorgen für  
Abwechslung im Arbeitsalltag
Coworking-Festival bietet Ende März Einblicke in die Gründerszene

Schwerin • Das Digitale Innovations- 
zentrum (DIZ) in der Wismarschen Straße, 
der Coworking-Space „tisch“ in der Martin- 
straße oder das im Aufbau befindliche 
Kreativquartier in Görries – die Gründer- 
szene in Schwerin hat viele Orte für das 
gemeinsame Vernetzen. „Wer keine Lust 
auf das Homeoffice hat und für die Ver-
wirklichung seiner eigenen Geschäftsidee 
eine lockere, aber professionelle Gemein-
schaft sucht, für den ist ein Coworking- 
Space genau das Richtige“, sagt die Leiterin 
des DIZ Mascha Thomas-Riekoff.

„In einem Coworking-Space arbeiten Men-
schen mit unterschiedlichen Kompetenzen 
nebeneinander. Das schöne ist, man ist nicht 
allein und kann sich zwischendurch aus-
tauschen“, erklärt die Koordinatorin weiter.  
„Neben den Freiberuflern und Pendlern ist 
das Coworking besonders interessant für 
Gründer. Zwischen Gleichgesinnten zu sein, 
ist ungemein motivierend. Wenn es passt, 
wird auch zusammen gearbeitet.“ Mascha 
Thomas-Riekoff ist Gründungcoach und viel-
fältig engagiert in der kreativen Community in 
Mecklenburg-Vorpommern. Das Coworking- 
Festival MV, initiiert sie mit. „Dort geht es auch 
darum, die Schweriner Gründer, die wir schon 
kennenlernen und unterstützen konnten, 
im Bundesland zu vernetzen“, erläutert sie 
weiter. Eine Woche lang führt das Festival zu 

zwanzig Standorten des kreativen Arbeitens. 
„MV hat wirklich einiges zu bieten, was 
moderne Arbeitsplätze angeht. In Nieklitz bei 
Gallin entsteht beispielsweise im ehemaligen 
botanischen Garten ein innovativer Ort mit Tiny 
Houses, Werkstätten und Arbeitsräumen. Mit 
diesen attraktiven Angeboten wird MV zuneh-
mend auch für Menschen aus den Metropolen 
interessant“, so die Leiterin des DIZ Schwerin. 
Alle Coworking-Spaces gibt es bei der Rund-
tour des Festivals zu entdecken: Dort steht 
dann jeden Tag eine andere Region im Fo-
kus. In den Büros gibt es Tage der offenen Tür 
und spannende Vorträge und Events. Kreativ- 
schaffende, Handwerker oder Selbstständige 
können dann die Vorzüge der Coworking- 
Arbeitsplätze kennenlernen. Auch für Unter-
nehmen kann das lebendige Arbeitsumfeld 
der Gemeinschaftsbüros eine Alternative zur 
festen Bürostruktur im eigenen Betrieb sein.  
„Jeder, der sehen möchte, was in Sachen  
Gründen und kreatives Arbeiten in MV los ist, 
kann gerne teilnehmen. Die drei Schweriner 
Standorte sind natürlich mit dabei“, sagt   
Mascha Thomas-Riekoff. Am 28. März geht 
es los mit den Besuchen in Nieklitz, Schwerin 
und Wismar. Wer lediglich die Coworking- 
Spaces Schwerins entdecken möchte, kann 
auch nur einen Tag der Festivalwoche dabei 
sein. Unter www.coworking-festival-mv.de 
gibt es alle Informationen zur Anmeldung und 
dem Programm des Festivals.  Matti Kruck

Heimat im Topf

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
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Thomas Blum fragt nach. 
Diesmal bei Mathias Schott  

–  Schwerins Teilzeit- 
Großherzog.

hauspost-Podcast

Schwerin • Bei einem Rundgang durch den Burggarten am Schloss können im 
Februar die besonderen Pflanzen und die Entstehungsgeschichte der Anlage 
erkundet werden. Im Zoo steht bei einer Führung am Valentinstag das Liebes-
leben der Tiere im Fokus. Lustig und magisch wird es außerdem auf der Bühne 
mit Quatschexperte Till Frömmel. Er ist mit seinem aktuellen Showprogramm 
in Schwerin zu Gast.

Rundgang • In die Gärten rund um das Schweriner Schloss lädt die öffentliche 
Burggartenführung die Besucher ein. Bei dem Spaziergang gibt es Einblicke in die 
Merkmale der Gartenanlage, seine Entstehungsgeschichte, Pflanzen und Kunstob-
jekte. Die Orangerie im Zentrum des Burggartens, die begehbare Grotte und der in 
verschiedenen Höhen angelegte Garten sind architektonische Besonderheiten und 
Highlights des Spazierganges. Zudem geht es bei dem Streifzug auch durch den 
Schlossgarten mitsamt seinen Kanälen und Gartenskulpturen. Die Führung findet 
im Februar immer samstags um 14 Uhr statt. Startpunkt ist das Hauptportal/ der 
Landtagseingang am Schloss. Für Erwachsene ab 17 Jahren kostet der Rundgang 
acht Euro, für Kinder sechs Euro. Für die Führung gilt die 2G-Plus-Regel.

Zoo • Im Schweriner Zoo liegt ein romantisches Knistern in der Luft. Am Valentinstag 
klären Zoodirektor Dr. Tim Schikora und Zoo-Biologin Sabrina Höft die Besucher über 
das Liebesleben der Tiere auf – dabei geht es amüsant und nicht ganz jugendfrei 
zu. Die beiden Experten erzählen in der Führung unter anderem von den Anwerbungs- 
strategien der Baumstachler oder Nashörner. Im Anschluss gibt es ein Dinner in  
atmosphärischer Kulisse des Zoos. Je nach aktueller Pandemie-Lage wird entweder im  
tropisch warmen Humboldt-Haus, umgeben von Faultieren und Affen, oder im Feuer-
schein bei den Nashörnern gespeist. Beginn ist am 14. Februar um 17 Uhr. Um eine 
verbindliche Reservierung und Bezahlung wird bis zum 9. Februar gebeten. Der Preis 
für Begrüßungsgetränk, Teilnahme an der Führung und das Dinner beträgt 60 Euro.  
Auf www.zoo-schwerin.de/erlebnisse/veranstaltungen gibt es alle weiteren In-
formationen zu der Veranstaltung.

Comedy • Einen zauberhaften Abend voller Witz und Magie zeigt Till Frömmel 
mit seinem Programm „NORDLiCHT“. Der selbsternannte Wirbelwind des Nordens  
präsentiert Showeinlagen voller Improvisationskunst, Energie und guter Laune. Das  
Publikum wird in Impro-Spielen selbst Teil der Show, zum Beispiel wenn gemeinsam eine 
alte skandinavische Sage zum Leben erweckt wird oder eine Nachricht per Flaschen-
post auf Reise über die Weltmeere geht. Magische Tricks lassen die Zuschauer staunen 
und sorgen für einen kurzweiligen Abend. Zu sehen ist Till Frömmel am 25. Februar 
im Speicher. Beginn ist um 20 Uhr und Tickets kosten 15 Euro. Die aktuellen Einlass- 
regeln gibt es unter www.schwerin.de/speicher. Matti Kruck

Über die Nashörner des Schweriner Zoos gibt es bei der Führung zum Liebesleben 
der Tiere einiges zu erfahren  Foto: maxpress

Amüsante und nicht ganz 
jugendfreie Dates
Die Kulturtipps stecken voller Witz und locken in die Natur 

Stellenausschreibungen

Ausführliche Bewerbungen an Elbe-Haus® GmbH
Am Heidenbaumberg 1, 19073 Stralendorf oder

per E-Mail: info@elbe-haus.de

• Bürofachkraft (m/w/d): Wir suchen für unser Unternehmen ab sofort 
eine Bürofachkraft mit guten Kenntnissen in der Buchhaltung sowie Kennt-
nissen in MS-Office. Das Aufgabengebiet umfasst das Kontieren und Bu-
chen von Kreditoren und Debitoren sowie weitere Aufgaben, die im täglichen 
Geschäft anfallen. Dazu zählen unter anderem Postein- und Postausgang, 
Datenerfassung, Telefondienst. Es handelt sich hier um eine Festanstellung 
mit einer 30-Stunden-Arbeitswoche. Ort der Anstellung ist in Stralendorf.

• Back Office / Sekretariat (m/w/d):  Werden Sie Teil des Elbe-Haus-Innen- 
dienstes in Stralendorf. Sie unterstützen im klassischen Back Office und 
arbeiten gerne im Team. Kenntnisse in allen gängigen MS-Office Anwen-
dungen setzen wir voraus.

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

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  bis 13 Uhr

NEU: Erwerb von Kundenkarten und Bezahlung mit EC Karte
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Anzeigen

MGP Mecklenburger 
Grundstücks- und
Projektentwicklungs- 
gesellschaft mbH
Am Kreuzweg 8
19061 Schwerin

Geschäftsführer:
Martin Jaskulke

Mobil: (0172) 39 33 549
Telefon: (0385) 67 68 406

E-Mail:
info@mv-gp.de

Die Entwicklungsgesellschaft 
konzentriert sich auf den 
Ankauf von Grundstücken 
und projektiert Immobilien, 
vorwiegend im Pflege- und 
Gesundheitsbereich. Senio-
rengerechtes Wohnen bildet 
langfristig einen besonderen 
Schwerpunkt in der Unter-
nehmensstrategie. 

Wittenförden • Am 1. April startet der 
Bau eines Gebäudekomplexes nach dem 
Motto „Wohnen mit Service“. Die Unter-
künfte richten sich an Senioren, die ihren 
Alltag noch selbstständig bewältigen, nur 
etwas Unterstützung benötigen. Ab sofort 
erfolgt der Verkauf der Wohnungen an Ei-
gennutzer und Kapitalanleger.

„Wir bieten nur so viel Hilfe wie nötig, und zwar 
im positiven Sinne, und so lange wie mög-
lich“, umschreibt Martin Jaskulke sein Pro-

jekt. Er hat das Konzept gemeinsam mit dem 
Schweriner Architekturbüro Form Nord ent-
wickelt. „Wir schließen eine Lücke im Schwe-
riner Umland – Wohnen mit Serviceleistun-
gen gibt es in Wittenförden bisher nicht“, so 
Jaskulke weiter. Die HIG Hoch- und Inge-
nieurbau GmbH aus Gera setzt die Pläne 
nun in die Tat um. Im Sommer 2023 ste-
hen dann auf drei Geschossen acht Pent- 
house-Wohnungen zwischen 82 und 87 
Quadratmetern mit jeweils drei Zimmern und 
Dachterrasse zur Verfügung. Hinzu kommen 

31 2-Zimmer-Wohnungen zwischen 60 und 
75 Quadratmetern mit Balkon oder Terrasse. 
Alle Unterkünfte sind barrierefrei, acht sogar 
rollstuhlgeeignet. Per Aufzug gelangen Be-
wohner problemos in die oberen Etagen. 
Zur Ausstattung der Wohnungen gehören 
ein Notrufsystem, Fußbodenheizung, De-
signboden, elektrische Rollläden, ein Ab-
stellraum, ein Waschmaschinenanschluss 
sowie Vollbäder mit bodenebenen Duschen. 
Alle Türen fallen breiter aus als gewöhnlich. 
PKW-Stellplätze sind vorhanden. Mieter pro-
fitieren von umfangreicher Hilfe rund um all-
tägliche Dinge wie Einkaufen, Waschen, Auf-
räumen, Blumenpflege, Essenszubereitung 
oder behördlichen Schriftverkehr. Im großen 
Gemeinschaftsraum werden regelmäßig 
Kultur- und Freizeitaktivitäten angeboten, 
angekündigt auf modernen Touchscreens in 
der Lobby. Eine Hausdame kümmert sich um 
persönliche Anliegen.
„Die Lage der Häuser spricht für sich. Unmit-
telbar nebenan befinden sich Einkaufsmög-
lichkeiten, Friseur, Bushaltestelle, Geldauto-
mat und ein Bäcker“, so Martin Jaskulke. 
Eine Zweiraumwohnung ist ab 199.000 Euro 
zu haben, Penthäuser können ab 259.000 
Euro erworben werden. 
Weitere Informationen gibt es in Kürze auch 
über Immobilienportale sowie ein Bauschild 
an der zukünftigen Baustelle.  ms

Mit KfW 55 liegt dem Neubau ein hoher energetischer Standard zugrunde. Offene oder 
geschlossene Grundrisse machen den modernen Baustil der Wohnungen aus Foto: MGP

Wohnen mit Service im Alter
In Wittenförden entstehen zwei Häuser mit insgesamt 39 Wohneinheiten in günstiger Infrastruktur
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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

ANKER Sozialarbeit
Gemeinnützige GmbH

Förderung und Betreuung 
psychisch beeinträchtigter 
Menschen 
Telefon:
(0385) 20 226-0
Internet:
www.anker-sozialarbeit.de

Schwerin • Seit mehr als 30 Jahren sind 
sowohl ANKER Sozialarbeit als auch die 
Dreescher Werkstätten als verlässliche 
soziale Träger in und um Schwerin eta-
bliert. Im Jahr 2022 wird die Kooperation 
der Unternehmen intensiviert, um noch 
individueller und umfassender für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
oder geistigen Behinderungen da zu sein.

Durch das Zusammenwachsen beider 
Unternehmen werden die Angebotspalet-
te und Kompetenzen noch umfangreicher. 
Die Bandbreite der Leistungen reicht von 
Beruflicher Rehabilitation oder Hilfen für 
Familien über Wohn- und Arbeitsmöglich-
keiten bis zu einer Ergotherapiepraxis und 
einer inklusiven Kita, die gerade erweitert 
wird. Zu den Dienstleistungen des Arbeits-

bereichs für Kunden ganz unterschiedlicher 
Branchen gehören beispielsweise die Her-
stellung und der Versand von Drucksachen, 
ein Wäschereiservice, Mon-
tage und Produktion im 
Metall- oder Holzbereich 
oder der Verkauf von eige-
nen Produkten im „Werk.
Stadt.Laden.“, die belieb-
te Möbelbörse sowie das 
gas t ronomische Ange-
bot im inklusiven Bistro 
„Vielfalter“ im Schweriner 
Zoo. Insgesamt begleiten 
nun knapp 400 Festange-
stellte und 70 Ehrenamtliche rund 1.450 
Menschen mit Behinderung oder psychi-
scher Beeinträchtigung in allen Bereichen 
des Lebens. Sie erhalten Unterstützung, um 

ein möglichst individuell gestaltetes und 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Außer-
dem werden ab Sommer 111 Kinder in der 

inklusiven Kita „Dreescher 
Zwergstätten“ betreut und 
gefördert. Beratungsstellen 
für Menschen mit Beein-
trächtigung oder Behin-
derung und ihre Familien 
ergänzen das ganzheitliche 
Angebot.
Geschäftsführer Stephan 
Hüppler ist sich sicher: „Wie 
in unserem Symbol des 
Zusammenwachsens wer-

den wir gemeinsam für unsere Klienten, 
die Menschen mit Behinderung und unsere 
Kunden ein noch stärkeres Team!“
 Katrin Kadenbach

Der Holzverbinder, hergestellt von einem Klienten in der ANKER-Holzwerkstatt, symbolisiert das Zusammenwachsen von ANKER Sozialarbeit 
und den Dreescher Werkstätten Foto/Grafik: Dreescher Werkstätten gGmbH

Schwerin • Inklusion zeigt sich, wo Menschen miteinander den Alltag gestalten, in ihrem Arbeitsteam 
füreinander da sind und sich gegenseitig unterstützen. ANKER Sozialarbeit und die Dreescher 
Werkstätten bieten das an vielen Standorten in Schwerin an.

    Arbeit: Werkstätten für Menschen mit Behinderung in der Robert-Bunsen-Straße, Siegfried- 
Marcus-Staße, Handelsstraße und in Sacktannen / Außenarbeitsplätze in regionalen Unternehmen  / 
BerufsBildungsBereich in der R.-Bunsen-Straße und in Sacktannen / Berufliche Rehabilita-
tion mit Familienwerkstatt am Bleicherufer und in der Lankower Straße / Tagesstätten in der 
Rogahner Straße, Perleberger Straße, Robert-Bunsen-Straße, Handelsstraße und in Sacktannen

     Wohnen: Wohnstätten in der Bosselmannstraße, Polentzstraße, Querstraße und Große 
Wasserstraße / weitere Wohnangebote im gesamten Stadtgebiet: wie das Wohnprojekt Pilaer 
Straße, Unterstütztes Wohnen in den eigenen vier Wänden, Außenwohngruppen, Ambulant 
Betreutes Wohnen und Intensiv Betreutes Wohnen

     Beratung und Begegnung: Beratungsstellen im CAT (Campus am Turm), Hamburger Allee, 
und Rogahner Straße / Begegnungsstätte in der Rogahner Straße / Freizeitclub und Reiseser-
vice im CAT / tiergestützte Tagesgruppe für Kinder in der Wismarschen Straße und Ambulante 
Hilfen zur Erziehung in der Lübecker Straße / Familienentlastender Dienst im CAT

      Werk.Stadt.Laden. in der Puschkinstraße / Vielfalter BISTRO AM ZOO im Schweriner Zoo/ Second 
Hand Läden in der Steinstraße und Große Wasserstraße / Möbelbörse in der Rogahner Straße / Ergo- 
therapiepraxis in der Rahlstedter Straße / inklusive Kita „Dreescher Zwergstätten“ in der Robert-Bunsen-Straße 

Mehr als 40 Angebote an fast 30 Standorten
In ganz Schwerin sind ANKER Sozialarbeit und Dreescher Werkstätten vertreten

Zusammenwachsen,
um zusammen zu wachsen.
ANKER Sozialarbeit und Dreescher Werkstätten mit Angeboten aus einer Hand
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Schwerin • Landessieger im bundes-
weiten Azubi-Projekt und TOP-Ausbil-
dungsbetrieb – die WAG erhielt gleich 
zwei Auszeichnungen. Diese stehen für 
das umfassende Engagement des Unter-
nehmens, Fachkräfte von morgen selbst 
auszubilden. Interessierte können sich 
jederzeit informieren und bewerben.

Was macht einen TOP-Ausbildungsbetrieb 
aus? Tom Grap, WAG-Azubi zum Rohrlei-
tungsbauer, fallen da sofort einige Stich-
worte ein. „In einem guten Arbeitsumfeld 
erfahren wir alles, was wir für unsere Be-
rufspraxis brauchen. Die Kollegen kümmern 
sich intensiv, sind hilfsbereit und immer für 
uns da“, sagt der 20-Jährige. „So ein gro-
ßes Unternehmen wie die WAG bietet 1A- 

Möglichkeiten. Zur Theorie an der Berufs-
schule und Praxis im Betrieb erhalten wir 
Werkstatterfahrung und Unterstützung bei 
der Prüfungsvorbereitung.“ Es gibt An-
sprechpartner in der Jugend-Auszubil-
dendenvertretung, im Sachgebiet Ausbil-
dung und jedem Meisterbereich. Fördern 
und Fordern begleiten die jungen Men-
schen zu guten Ergebnissen. „Die WAG 
bereitet ihre Azubis zielgerichtet auf ihre 
Zukunft im Unternehmen vor. Bei guten 
Leistungen bestehen beste Chancen auf 
eine Übernahme“, so Ausbildungsleiterin 
Ricarda Martelock. Die WAG bietet als Arbeit-
geber ein gutes Gesamtpaket. „Von Urlaub 
bis Gehalt passt alles. Toll finde ich, dass 
Work-Life-Balance ein Thema ist. Als Mitglied 
der freiwilligen Feuerwehr kann ich sogar 

mal eine Schicht tauschen“, meint Henning 
Schönfeld, Fachkraft für Abwassertechnik. 
„Mit Gleitzeit in der Lehre bekommt man auch 
Persönliches unter einen Hut“, so Tom Grap. 
Zur Ausbildung gehört auch Projektarbeit. Bei-
spielsweise beim Wettbewerb„Moveguide“, 
bei dem das Schweriner Team als Landes-
sieger geehrt wurde. Ricarda Martelock un-
terstreicht das Anliegen. „ Wir binden unsere 
zukünftigen Fachkräfte stärker ein, sich ak-
tiv mit dem Thema Gesundheit zu befassen. 
Die Aufgabe zielt darauf ab, Organisations-
fähigkeit, Zeitmanagement sowie vernetztes 
Denken der Azubis zu fördern“, sagt sie. „Die 
Kollegen nehmen unsere Newsletter wahr, 
sprechen uns darauf an. Es ist ein tolles Ge-
fühl, sie mit wichtigen Themen zu erreichen“, 
schätzt Tom Grap ein. Barbara Arndt

Tom Grap und Tobias Schulze (r.) mit der IHK-Auszeichnung für die WAG Fotos: maxpress/Wziontek, Barbara Arndt

Perfektes Paket für junge Leute
Der richtige Zeitpunkt für die Bewerbung zum Ausbildungsstart in vier Berufsrichtungen bei der WAG

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
Telefon bei Störungen:
(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

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Paul Wohlgemuth (24)
Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik
Gute Leistungen bescherten
mir nach meiner Ausbildung eine 
unbefristete Übernahme. Seit 
dem Sommer kümmere ich mich 
als Stationswart um die Kontrolle, 
Überwachung und Steuerung 
technischer Anlagen und die 
Qualität unseres Trinkwassers. 
Mir wird großes Vertrauen ent-
gegengebracht – ich bin in die 
Bereitschaft eingebunden, darf 
Verantwortung wahrnehmen, 
die mich voran bringt und habe 
in jedem Kollegen einen guten 
Ansprechpartner.

Ronny Bauer (31)
Azubi Anlagenmechaniker
Nach zwölf Jahren bei der 
Bundeswehr begann ich im Sep-
tember meine Ausbildung. Eine 
große Vorstellungsrunde und 
das Kennenlernen aller Bereiche 
machten den Start einfach. 
Eine Rallye führte uns durch 
den Unternehmensverbund, ein 
Seminar vertiefte Kommunikati-
onsfähigkeiten. Ich schätze den 
fachlichen Rat der Kollegen in 
der Praxis, die vielen Ansprech-
partner für alle Belange und ein 
großes Maß an Rücksichtnahme 
für mich als Auszubildenden mit 
Familie.

Henning Schönfeld (22)
Fachkraft für
Abwassertechnik
Nach zwei Praktika war meine 
Ausbildung zielführend: Alle 
technischen Anlagen der SAE 
auf der Kläranlage gehören 
jetzt zu meiner interessanten 
Tätigkeit. Ich profitiere von der 
Erfahrung meiner Kollegen, er-
lebe ein sehr gutes Arbeitsklima 
und große Unterstützung. Das 
macht es leicht, in die enormne 
Verantwortung hineinzuwachsen. 
Das Unternehmen bot mir die 
Übernahme an und eröffnet mir 
weitere Qualifizierungen. Das 
finde ich toll!

Heinrich Frick (18)
Azubi Elektroniker
für Betriebstechnik
Einstellungstest, Bewerbungs- 
gespräch, Zusage – das Aus-
wahlverfahren war klassisch und 
lief so, wie ich es mir vorgestellt 
hatte. Am meisten schätze ich 
jetzt die praktischen Erfahrungen 
im Bereich der elektronischen 
Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik. Die Probezeit gab mir 
die Bestätigung: Das ist genau 
mein Ding. Ich bin glücklich, die 
Zusammenarbeit macht Spaß. 
Mir wird viel erklärt. Alle sind für 
meine Fragen offen und stehen 
mir zur Seite.

Ausbildungsstart am 1. September 2022 – jetzt bewerben: ausbildung@swsn.de
✔ Elektroniker für Betriebstechnik ✔ Fachkraft für Abwassertechnik ✔ Fachkraft für Wasserversorgungstechnik ✔ Anlagenmechaniker ✔ (alle m/w/d)
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Frischluftfans als Azubis 
gesucht
Wer gern körperlich an der 
frischen Luft arbeitet, ist 
ab 1. September als Azubi 
(m/w/d) willkommen. Dann 
beginnt die Ausbildung  
Gärtner/Gärtnerin in der 
Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau. Der 
Theorieteil der dreijährigen 
Ausbildung findet in Zierow 
(NWM) statt, die prakti-
schen Fähigkeiten lernen 
die jungen Menschen beim 
SDS und einem Unterneh-
men aus Rampe. Zudem 
sind Lehrgänge an der 
Agrarfachschule in Güstrow 
Teil der Ausbildung.
Weiterhin bildet der SDS  
Straßenwärterinnen und 
Straßenwärter aus. Wer 
für freie Straßen und Wege 
im Winter, die richtige 
Beschilderung und die Si-
cherheit auf den Verkehrs-
wegen sorgen will, ist hier 
richtig. Nach drei Jahren 
erfolgreicher Ausbildung in 
Neustrelitz, Wöbbelin und 
beim SDS in Schwerin darf 
sich der Azubi Straßenwär-
terin oder Straßenwärter 
nennen. Alle Infos:  
www.sds-schwerin.de/
Jobs-Ausbildung

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

www.sds-schwerin.de

Schwerin • In einer Stadt mit fast 100.000 
Einwohnern fällt eine Menge Abfall an. 
Von Restmüll über Bioabfall, Verpackun-
gen, Papier bis zu Glas oder Sperrmüll 
reicht die Palette der zu entsorgenen 
Stoffe. Vieles davon wird wieder verwer-
tet, damit Neues entstehen kann.

Damit die Schwerinerinnen und Schweriner 
ihre Wertstoffe nahe der eigenen Wohnung 
entsorgen können, stehen neben dem gel-
ben Sack und der Gelben und Blauen Tonne 
an 154 Sammelplätzen im Stadtgebiet 550 
Wertstoffbehälter zur Verfügung. Altpapier, 
Altglas und auch Leichtverpackungen werden 
hier gesammelt und dem Wertstoffkreislauf 
wieder zugeführt. Die Leistung ist im Kauf-
preis der Waren enthalten und wird über die 
Dualen Systeme abgewickelt. 
Die Plätze werden mindestens einmal in der 
Woche von Entsorgungsfahrzeugen für die 
Leerung angefahren. Dabei wird auch ge-
schaut, ob alles sauber ist. Die Reinigung 
erfolgt im gleichen Rhythmus. Jedoch wer-
den Plätze, die durch Unsauberkeit auffallen, 
sogar bis zu viermal in der Woche vom Unrat 
befreit. Trotz dieser umfangreichen Maßnah-
men gibt es immer wieder Beschwerden. 
„Zurecht erreichen uns in letzter Zeit ver-
mehrt Hinweise zu Verunreinigungen der 
Wertstoffsammelplätze“, sagt Holger Hopp-

mann, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft beim 
SDS. So stehen Flaschen, die nicht mehr in 
die Glascontainer passten, einfach daneben. 
Oder ausrangierte Gegenstände werden hier 
abgestellt, in der Hoffnung, dass ein anderer 
sie noch gebrauchen kann. „All dies muss 
mühsam von Hand entfernt und gereinigt 
werden“, so Holger Hoppmann weiter. Für die 
Anwohnenden und Passanten sind solch ver-
müllte Plätze kein schöner Anblick. Und wenn 
der Wind diese Dinge oder leere Kartons in 
alle Richtun gen trägt, ist der Unmut in der 
Nachbarschaft noch größer. Für ein sauberes 

Schwerin wird die Unterstützung aller benö-
tigt. Über den Link im QR-Code (im Foto) fin-
den alle einen alternativen Entsorgungsplatz 
in der Nähe. Auch die Recyclinghöfe nehmen 
werktags diese Wertstoffe an. „Wichtig ist 
auch, dass sich die Menschen an die Ein-
wurfzeiten und Parkbeschränkungen halten. 
Wenn alle an einem Strang ziehen, kann die 
Ordnung und Sauberkeit an den Sammel-
plätzen erhalten und die Akzeptanz bei An-
wohnenden erhalten werden“, so Hoppmann.  
Hinweise nimmt der SDS über das Portal 
www.klarschiff-sn.de entgegen. sho

Dies ist einer der 154 Wertstoffsammelplätze in der Stadt. Häufig werden an diesen Orten 
artfremde Gegenstände abgelagert, die dann aufwendig entsorgt werden müssen  Foto: sds

Sammeln und an Umwelt denken 
Mitmachen und richtig entsorgen unterstützt die Sauberkeit an den Wertstoffsammelplätzen in Schwerin

Schwerin • Es ist gerade hell geworden  
an diesem frostfreien Tag. Eine Gruppe  
orange gekleideter Beschäftigter des 
SDS Öffentliches Grün sägt, schneidet 
und harkt an der mit Hecken gesäumten 
Plater Straße. Es gibt viel zu tun an den 
städtischen Wegen, wenn im Winter die 
Natur zur Ruhe kommt. 

„Bis Ende Februar die Brutzeit beginnt und die 
Gehölze wieder austreiben, führen wir intensi-
ve Rückschnitte bei Bäumen und Sträuchern 
durch“, sagt Uwe Autrum, Leiter Grünanla-
genunterhaltung beim SDS. „So setzen wir 
die Forderungen aus der Baumschutzsatzung 
der Landeshauptstadt Schwerin um und sind 
deshalb mit mehreren Trupps an ver-
schiedenen Stellen der Stadt im 
Einsatz“, so der Experte. Das 
milde Wetter spielt den Gärt-
nerinnen und Gärtnern dabei 
in die Karten. Bei strengem 
Frost oder viel Schnee wäre 
die Pflanzenpflege nicht mög-
lich. „Bis zu minus fünf Grad ver-
tragen die Gehölze einen Rückschnitt, 
darunter wird es problematisch“, erläutert 
Uwe Autrum die Wetterbedingungen für die 
Arbeit an den Pflanzen. Zur Zeit erfolgen Ge-
hölzschnittarbeiten an verschiedenen Stand-
orten im gesamten Stadtgebiet. „Besonders 
umfangreiche Arbeiten fanden in der Plater 

Straße statt. Hier waren unsere Leute zehn 
Tage im Einsatz, um den Grünstreifen 

beiderseits der Straße von der Cri-
vitzer Chaussee bis zur Perleberger 
Straße zu pflegen (Foto rund oben). 
Ein weiteres Beispiel ist die Fläche 
am Parkplatz am Paulsdamm. Der 

Wildaufwuchs entwickelte sich so 
stark, dass die anderen Gehölze sich 

nicht mehr wie gewünscht entwickeln konn-
ten“, sagt Uwe Autrum. Im Frühjahr zeigen 
sich nun Hartriegel, Forsythien und Spier-
strauch wieder von ihrer schönsten Seite. Bei 
den Arbeiten geht es überwiegend um die 
Herstellung der Verkehrssicherheit sowie um 
die Verjüngung von Hecken und Sträuchern. 
Der Turnus ist dabei ganz unterschiedlich und 
berücksichtigt die Entwicklung des Aufwuch-
ses. Verjüngungsschnitte erfolgen ungefähr 
alle drei bis vierJahre. Unterstützt wird der 
SDS bei den umfassenden Arbeiten von drei 
Teams der Dreescher Werkstätten und auch 
von Fremdfirmen mit Spezialtechnik. Bei der 
Pflege der Böschung an der Straßenbahn-
strecke zwischen Medienhaus Nord und der 
Lennéstraße kam beispielsweise ein soge-
nannter Hangmulcher zum Einsatz (Foto rund 
links). Dabei wurden die Durchfahrtsbreite 
für die Straßenbahn erhöht, die Stromleitun-
gen freigeschnitten und zu eng am Gleisbett 
stehende, kranke und nicht mehr verkehrs- 
sichere Bäume entnommen. Steffen Holz

Uwe Autrum (l.) und Nonno Schacht bespre-
chen den Ablauf der Arbeiten Fotos: mp

Umfangreiche Gehölzpflege im Stadtgebiet
Bis zum Brutbeginn werden Sträucher, Hecken und Bäume intensiv beschnitten
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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.

Dr. K im Aufwind für die Jugend
Ein Haus mit vielen Geschichten wird nun als Begegnungsstätte für die Jugend saniert

Schwerin • Seit 84 Jahren gibt es das 
Gebäudeensemble in der Dr.-Külz-Straße 
schon. Im Laufe der Zeit machte das 
betagte Gemäuer einen regen gesell-
schaftlichen Strukturwandel durch: Die 
Nutzungen reichten vom Wohn- und 
Geschäftshaus bis zur Landesstelle der 
KPD, dann SED in der DDR. Später stand 
und steht heute noch die Jugend im 
Fokus des heutigen „Dr. K“.

Instandhaltungen und Instandsetzungen 
konnten nicht kontinuierlich umgesetzt wer-
den. Durch stetige Abnutzung, Alterung und 
Witterungseinflüsse entstanden erhebliche 
Mängel an den Gebäuden. Im Dachgeschoss 
des Vorderhauses wurde Mitte der 90er-Jahre 
mit Umbauarbeiten begonnen, jedoch aus 
finanziellen Gründen nicht beendet. Dadurch 
sind rund 260 Quadratmeter nicht nutzbar. Im 

Hofgebäude fehlt ein zweiter Fluchtweg. Rund 
170 Quadratmeter liegen auch hier brach. 
„Das wollen wir nun ändern!“, berichtet Sabine 
Roller (Foto rund), Projektleiterin für 
alle Jugendeinrichtungen im 
ZGM der Landeshauptstadt. 
Mehr als eine Million Euro 
werden nun nach und 
nach für die Gesamt- 
sanierung bereitgestellt 
und verbaut. Das ZGM 
hat genaue Vorgaben 
und Vorstellungen. „Mit 
dem Dach werden wir be-
ginnen, die Schaffung von 
erforderlichen Fluchtwegen 
folgt“, erklärt Sabine Roller. Danach 
sind Instandsetzungen an der Heizungs-, Lüf-
tungs- und Brandmeldeanlage dran sowie die 
Stromversorgung und komplette Renovierung. 

Behindertengerechte Einbauten im Erd- 
geschoss und eine Fassadensanierung kom-
plettieren das Vorhaben. Gleichzeitig erarbei-

tet die Landeshauptstadt zusammen 
mit dem Schweriner Jugendring, 

der Hauptmieter ist, ein Nut-
zungskonzept für die Räum-

lichkeiten. Zurzeit befinden 
sich dort die Regionale 
Arbeitsstelle für Jugend-
liche, Schule und inter-
kulturelle Arbeit (RAA), 
die Evangelische Jugend 

und auch der Alternative 
Mädchentreff. Ideen für eine 

offene Bühne für junge Bands 
aus Schwerin und eine Kinderdisko 

sind geplant. Und weiter geht es im Jugend-
haus „Déjà vu“. Dort ist die Gesamtsanierung 
demnächst für 600.000 Euro geplant.

Ein Haus für interessante Freizeitgestaltung – ob Graffiti an der Hofseite (links) oder uriger Band-Probenraum (rechts) Fotos: ZGM

Jetzt einfach reinschnuppern 
ZGM bietet wiederholt Praktikumszeiten für Schüler an

Schwerin • 14 Tage lang schauen sich Ju-
gendliche in einem Berufsfeld ihrer Wahl um 
– ein Praktikum gehört in der Schule schon 
lange zum Lehrplan. Als Beitrag zum Ver-
ständnis der Arbeits- und Wirtschaftswelt soll 
es die Entscheidung für den späteren Beruf 
erleichtern.  Damit dies gelingen kann, ist die 
Bereitschaft eines Unternehmens notwendig. 
Leider ist es in Zeiten der Corona-Pandemie 
nicht einfach, so einen Praktikumsplatz zu 
ergattern. Viele Arbeitgeber haben die Prä-
senzpflicht eingeschränkt und sind bei der 
Vergabe von Plätzen zurückhaltend gewor-
den – nicht so das ZGM.
Hier wird zum wiederholten Mal für Schüler 
verschiedener Schweriner Schulen die Mög-
lichkeit geboten, in den Berufsalltag hinein-
zuschnuppern. Das Besondere dabei sind die 
vielfältigen Aufgabengebiete: Viele Facetten 
der Arbeitswelt sind hier angesiedelt: Schü-
ler können Gebäudeservice, Neubau, Bau-
unterhaltung, Liegenschaftsverwaltung oder 
auch Energiemanagement kennenlernen. 
Yvonne Meslien, die die Schülerpraktikanten 
betreut, weiß, wie anspruchsvoll es ist, den 
jungen Schülern in den wenigen Tagen einen 
kompletten Eindruck zu vermitteln. „Wir legen 
großen Wert darauf, im Rahmen der Möglich-

keiten fachlich-inhaltliche, aber auch organi-
satorische Kenntnisse nahezubringen“, sagt 
sie. „Die Kurzzeit-Azubis sollen erfahren, was 
im ZGM gemacht wird und wie die Verwaltung 
organisiert ist, insbesondere wie Entschei-
dungen in Zusammenarbeit mit der übrigen 
Verwaltung und der Stadtvertretung zustande 
kommen und welche Zusammenhänge be-
stehen.“ Die Praktikanten nehmen deshalb 
an Beratungsterminen mit Ingenieuren oder 
Liegenschaftlern teil, lernen den Alltag eines 
Hausmeisters kennen und dürfen – wenn 
möglich – auch Sitzungen der Stadtvertre-
ter beiwohnen. Wenngleich die gewonnenen 
Erfahrungen nicht in diesem Beruf münden 
müssen, so dienen sie doch der Berufsori-
entierung und geben einen Einblick in die 
Arbeitswelt. So profitieren auch die Beschäf-
tigten des ZGM von einem Praktikum. Einem 
jungen Menschen seine Arbeit zu erklären, 
ist auch immer eine gewisse Selbstreflekti-
on. Abgesichert ist das Ganze durch eine ge-
setzliche Unfallversicherung. Von der Schule 
erhalten die Praktikanten einen sogenannten 
Erkundungsauftrag, der selbstständig und ei-
genverantwortlich zu bearbeiten ist und zei-
gen soll, welche Erkenntnisse während des 
Praktikums gewonnen wurden. 

Klaus Michael Schulz (l.) vom ZGM weckt bei 
Lasse Schlick (r.) Interesse für den Neubau

Der Praktikant schaut dem Diplom-Bauinge-
nieur buchstäblich über die Schulter

Gepflegte Bäume
3.800 Bäume befinden 
sich auf Schulhöfen, Spiel-
plätzen und an anderen 
städtischen Gebäuden. 
Alle werden vom Zentralen 
Gebäudemanagement 
jährlich geprüft. Marco 
Anacker beobachtet dabei 
besonders Alter, Beschaf-
fenheit und Größe. Seine 
Basis sind Richtlinien der 
Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V.
Im Bedarfsfall wird ein 
Gehölzschnitt durchge-
führt oder auch ein Baum 
gefällt, wenn er beschä-
digt oder instabil ist. 
„Damit achten wir auf die 
Sicherheit für Kinder und 
Jugendliche an Kitas und 
Schulen.“, so Anacker. 
Sehr hilfreich für das 
ZGM sind eingehende 
Meldungen der Bürger 
Schwerins über Schäden 
und Ungewöhnlichkeiten 
an den Bäumen.
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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. 

Schwerin • Seit gut einem halben Jahr 
wird in der Wallstraße gebaut. Die marode 
Brücke über die Bahngleise muss abge-
rissen und neu gebaut werden. Dazu müs-
sen aktuell bis voraussichtlich 25. Februar 
montags bis freitags nächtliche Bauar-
beiten zur Herstellung der Betonbohr-
pfähle erfolgen. Außerdem bleibt die Voll-
sperrung der Eisenbahnstraße erhalten.

hauspost: Herr Nottebaum, wie sehen sie 
als Baudezernent den derzeitigen Stand der 
Arbeiten?
Bernd Nottebaum: Die Arbeiten liegen bis-
lang im mit der Firma Matthäi abgestimm-
ten Zeitplan. Allerdings ist das nur möglich, 
weil alle Beteiligten gemeinsam sehr kon- 
struktiv daran gearbeitet haben, diesen 
Stand zu erreichen. Bauen bedeutet immer 
auch, Unvorhergesehenes zu bewältigen. 
Wegen der großen Verzahnung der zu erfül-
lenden Anforderungen waren dazu mitunter 
ungewöhnliche Anstrengungen erforderlich.

hauspost: Wie haben die Anwohner bisher 
auf die Bauarbeiten reagiert?
Bernd Nottebaum: Die Maßnahme wird 
von den Anwohnern zwar als unangenehm 
empfunden, aber eben auch akzeptiert. Mei-
ne Fachverwaltung hat die Brückenbaumaß-
nahme in der Öffentlichkeit bereits vor Be-
ginn der Arbeiten sehr gut kommuniziert und  

Anregungen, insbesondere der Anlieger, auf-
genommen, soweit das möglich war. Darüber 
bin ich sehr froh. Jeder Vorschlag wird von 
uns intensiv geprüft.

hauspost: Wie stehen sie mit den Centern und 
den Händlern der Innenstadt im Austausch 
bezüglich der Sperrung der Wallstraße? 
Bernd Nottebaum: Auch mit den Cen-
termanagern und Vertretern der Händler 
der Innenstadt sind die Auswirkungen der 
Maßnahme bereits im Vorfeld besprochen 
worden. Es gab darüber hinaus einen vom 

Center-Management des Schlosspark- 
Centers angeregten Workshop, der insbe-
sondere die reibungslose Zufahrt zu den 
Centern zum Ziel hatte. Auch hier sind  
Anregungen unmittelbar umgesetzt worden. 
Es ist klar, dass die Umleitungsführung des 
Fahrzeugverkehrs nicht die gleiche Qualität 
wie die zuvor bestehende Situation aufweist. 
Meine Fachverwaltung hat allerdings Wert 
darauf gelegt, die zusätzlichen Beeinträch-
tigungen gering zu halten. Ich glaube, dass 
das bislang gut gelungen ist. Potential für 
Optimierungen besteht fast immer. sho

Baudezernent Bernd Nottebaum lobt bei seinem Baustellenbesuch die gute Zusammenarbeit 
zwischen allen Projektbeteiligten und das Verständnis der Anwohner Foto: mp

Zusammenarbeit gelingt gut 
Baudezernent Bernd Nottebaum besuchte Schwerins komplexestes Bauvorhaben an der Wallstraße

Schwerin • Der Februar ist der Monat, in 
dem viele Besucher schon wieder Aus-
schau nach Kleidung für den nahenden 
Frühling suchen, ein Geschenk für den 
Liebsten oder die Liebste zum Valentins-
tag besorgen. Entspannt durch die zahl-
reichen Geschäfte zu bummeln und dabei 
einen Zwischenstopp im Café oder Re-
staurant einzulegen, gehört dazu. Damit 
das möglichst einfach funktioniert, gibt 
es entsprechende Bändchen, die den 
Centerbesuch leichter machen.

So wird der Besucher im ersten Geschäft, 
das er betritt, nach seinem Impf- oder Ge-
nesenenstatus sowie dem Personalausweis 
befragt. Kann er beides vorweisen, bekommt 
er ein entsprechendes Bändchen, das in je-
dem weiteren Geschäft das unkomplizierte 
Shoppingerlebnis ermöglicht. 
Viele Händler des Schlosspark-Centers ha-
ben wieder den Rotstift angesetzt und bie-
ten bei Schuhen, Strickwaren oder Jacken im 
Sale bis zu 70 Prozent Nachlass. Aus vielen 
Schaufenstern leuchten bereits jetzt die fri-
schen bunten Farben der neuen Frühlings-
kollektionen. Nach Frühling riecht es  auch 
bei Blume 2000, der Adresse für alle, die 
eine blühende Überraschung zum Valentins-
tag suchen. Wer ein länger anhaltendes Ge-
schenk machen möchte, greift hier zu einer 

Topfpflanze, die sich später im Garten  ein-
pflanzen lässt, wenn es die Temperaturen zu-
lassen. Auch süße Überraschungen von Arko 
oder Hussel sind beliebt. Beim Bummeln 
durch das Schlosspark-Center laden 17  
Restaurants und Cafés zum Verweilen ein. 
Seit Mitte Januar verfügt das Center wie-
der über ein Corona-Testzentrum. Dieses 
befindet sich im ersten Obergeschoss ne-
ben Rothes Café. Betreiber des Zentrums 
ist die Schweriner Praxis für Kinderchirurgie 
und Kinder- und Jugendmedizin. Angeboten 
werden kostenlose Antigen-Schnelltests, 
mit oder ohne Terminvereinbarung unter  
www.testen-im-center.de  oder per  
Telefon (0385) 555 767 33. Geöffnet ist 
das Testzentrum jeweils montags bis sams-
tags von 8 bis 18 Uhr. Wer geboostert ist, 
für den entfällt die ab Stufe orange gel-
tende Test-Regelung beim Gastronomie- 
besuch. 
Neben dem Testzentrum ist auch Impfen im 
Center möglich. Auch im Februar werden 
Sonderimpfaktionen stattfinden. Genutzt 
werden dazu Räumlichkeiten über den Cen-
ter-Zugang Wittenburger Berg. Aktuelle offe-
ne Impftermine sind auf www.hauspost.de 
zu f inden. Impftermine lassen sich  
telefonisch über die (0385) 202 711 15 
oder über die Webseite www.corona- 
impftermin-mv.de bequem buchen. sho

Der Februar bietet die Möglichkeit, zahl-
reiche Schnäppchen und die neuen Früh-
jahrskollektionen zu entdecken Foto: ece

Auch im Winter geht es im Center hoch her
Einkaufsbändchen ermöglichen unkompliziertes Shoppen mit vielen Aktionsangeboten 
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VR IMMOBILIEN GmbH
Alexandrinenstraße 4
19055 Schwerin 

Geschäftsführer
Werner Hinz

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

Internet:
www.vr-immo-schwerin.de

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

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

Das Mansardendach ist als Vollgeschoss 
ausgebaut Fotos: VR Immo

Die vermieteten Wohnungen werden in  
einem sanierten Zustand übergeben 

Mehrfamilienhaus mittendrin
Immobilie mit drei Wohneinheiten und Einnahmen durch Vermietung

Sternberg • Das dreigeschossige Stadthaus 
aus dem Jahr 1938 ist pro Etage mit einer 
Wohnungseinheit ausgestattet und liegt ruhig 
in der Sternberger Innenstadt. 1998/1999 
wurde der verputzte Massivbau saniert – die 
Außenfassade inklusive Wärmedämmung, 
die Dacheindeckung, Kunststofffenster 
und -eingangstür sowie die Gasheizung. 
Ebenso vorgenommen wurden umfangrei-
che Elektro- und Fliesenarbeiten. Zwischen 
2016 und 2021 erhielt das Haus eine neue 
Eingangstreppe, straßenseitig elektrische 
Jalousien, rauchdichtschließende und ein-
bruchshemmende Wohnungseingangstüren 
mit Fünffachverriegelung, neue Heizkörper 
sowie Einbauküchen. Sämtliche Bäder wur-
den inklusive Fußbodenheizung renoviert. 

Im Keller befindet sich ein Nutzraum mit 
einem eigenen abschließbaren Waschma-
schinenanschluss pro Wohnung, Heizungs-
raum und Flur samt Ausgang zum Hinterhof. 
Zum Anwesen gehört ein zweigeschossiges 
Nebengebäude mit je einem Abstellraum pro 
Wohneinheit inklusive Strom und Licht mit 
eigenem Stromzähler. Das Objekt wird ver-
mietet übergeben. Derzeit betragen die Miet- 
einnahmen pro Jahr 11.637 Euro. 
Energieausweis: gültig bis 19. Juni 2026, 
Bedarf 135,4 kWh (m²*a), E 
Grundstück: ca. 221 m²
Wohnfläche: insgesamt ca. 183 m², 
Keller ca. 50 m²
Kaufpreis: 260.000 Euro, zzgl. Courtage 
5,95 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Schwerin • Mit Unterzeichnung eines 
Kooperationsvertrages haben Schullei-
ter Fred Vorfahr und Hortleiterin Antje 
Höners die Weichen für das ganztägige 
Lernen in der Grundschule und im Hort 
der Montessori-Schule gestellt. Diese 
feiert in 2022 ihr 25-jähriges Bestehen.

hauspost : Was bedeutet „ganztägiges 
Lernen“ genau?
Fred Vorfahr: Das Schulge-

setz des Landes regelt in 
Paragraf 39 das ganz-

tägige Lernen, das 
in einer Ganztags- 
schule organisiert 
werden kann oder 
– und das trifft auf 
uns zu – in einer 

ganztägig arbeiten-
den Grundschule. 
Dazu unterbreiten wir 
Schülerinnen und 
Schülern zusätzlich 
zum Unterricht nach 
der jeweiligen Stun-
dentafel ergänzen-
de Möglichkeiten. 
Diese erweiterten 
Bildungs-, Freizeit- 
und Betreuungsan-
gebote bilden auf 

der Grundlage unseres Schulprogramms 
eine pädagogische Einheit.

hauspost : Was bieten Sie zusätzlich an?
Fred Vorfahr: Wichtig ist, 

dass diese Angebote 

zum pädagogischen Konzept der Schule pas-
sen und es ergänzen – der Name sagt es ja 
eigentlich schon. Damit bestärkt das Schul-
gesetz unsere Schulkonzeption, die dieses 
ganztägige Lernen in unseren Unterrichts-
formen bereits anbietet. Lernen ist überall 
und den ganzen Tag über möglich – nicht 
nur in zeitlich und thematisch eingetakteten 
Schulstunden. Um das im Unterricht Erlernte 
konkret in der Praxis zu erfahren, gehören 
daher etwa Besuche eines Handwerkbe-
triebes, eines Imkers oder eines Museums 
selbstverständlich dazu. Ich könnte hier noch 
viele andere Beispiele nennen. Gewählt wer-
den kann aus insgesamt 20 ergänzenden 
Angeboten, etwa aus den Bereichen Sport, 
Kunst, Musik, Kirche. So können die Schü-
lerinnen und Schüler das ganztägige Lernen 
auf der Basis ihrer Interessen mitbestimmen.

hauspost : Wie setzen Sie die Angebote um?
Fred Vorfahr: Seit mehr als 20 Jahren ar-
beiten wir eng verzahnt mit unserem Hort zu-
sammen und kooperieren erfolgreich dank 
der räumlichen Nähe und der Professiona-
lität der Pädagogen. Ergänzend können wir 
immer wieder neue externe Kooperations-
partner finden, was uns kürzlich erst mit den 
Mecklenburger Stieren für Sportangebote 
oder Saskia Rohde gelungen ist. Sie erteilt 
an unserer Schule Musikunterricht und lehrt 
in den Hortstunden Geige. Anna Karsten

Musiklehrerin Saskia Rohde unterrichtet donnerstags in einem ergänzenden schulischen 
Angebot Maxi beim Geigenspiel Fotos: Diakonie Westmecklenburg-Schwerin

Lernen jetzt auch ganztags 
Kooperation von Montessori-Grundschule und Hort verhilft Kindern zu umfassenderen Bildungsangeboten

Fred Vorfahr, Leiter 
des Bereichs „Aktiv 
lernen“ und der 
Montessori-Schule

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

Evangelische Integrative 
Montessori-Schule
Platz der Jugend 25
19053 Schwerin
Schulleitung: Fred Vorfahr

Telefon Schule: 
(0385) 55 57 25-0
(0385) 55 57 25-15
Telefon Hort: 
(0385) 55 57 25-0
(0385) 55 57 25-15

Fax:
(0385) 55 57 25-16
E-Mail:
fvorfahr@neues-ufer.de

Elterninformation:
Es gibt noch freie
Schulplätze in der
Orientierungsstufe.

Gadebusch • Mitten in der Altstadt befindet 
sich das um 1902 errichtete zweigeteilte Ob-
jekt. Fünf vermietete Wohnungen im Haupt-
haus bringen jährliche Einnahmen von derzeit 
17.760 Euro. Verschiedene Nutzungsmöglich-
keiten bietet die leerstehende Gewerbeeinheit 
im Erdgeschoss. Frei übergeben wird ein nach 
hinten ausgerichtetes Stadthaus mit Garten. 
In den 90er-Jahren wurden die Elektrik, die 
Fenster und das Dach erneuert. 
Grundstück: ca. 1.071 m²
Wohnfläche: Haupthaus ca. 288 m²,
Stadthaus ca. 130 m²
Gewerbefläche: ca. 85 m² 
(ehemalige Gaststätte)
Kaufpreis: 450.000 Euro, zzgl. Courtage  
4,76 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Zentrales Gebäude 
mit Mietertrag

Haupthaus mit dekorativen Fensterbögen  



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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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

Modern und komfortabel wohnen 
Sparkasse sucht Eigennutzer und Kapitalanleger vor den Stadttoren Schwerins

Pampow • „Am Perlberg“ entsteht 
ein neues Architektenhaus mit neun 
Wohneinheiten, zukunftsorientiert und 
barrierefrei, damit Eigentümer in jeder 
Lebenslage die Vorzüge ihres neuen Zu-
hauses genießen können. Die Wohnun-
gen bieten drei bis fünf Zimmer – ideale 
Größen sowohl für Familien als auch für 
Senioren, die gern viel Platz haben.

Das Bauwerk besteht aus zwei Vollgeschos-
sen und einem Dachgeschoss. Zum Verkauf 
stehen fünf großzügig geschnittene Maiso-
nette-Wohnungen mit Balkon in einer Größe 
von circa 122 bis 145 Quadratmetern sowie 
vier 3-Raum-Wohnungen im Erdgeschoss. 
Diese haben eine Wohnfläche von etwa 79 
bis 93 Quadratmetern und verfügen über 
eine ebenerdige Terrasse. Bodentiefe Fenster 
mit elektrischen Aufsatzrolläden sorgen für 
lichtdurchflutete Räume sowie herrliche Aus-

blicke. Die Wohnun-
gen werden barriere-
frei errichtet, mit einer 
flachen Schwelle zu 
den Balkonen. Die 
Türen im Erdgeschoss  
– außer bei den Ab-
stellräumen –  sind 
ein Meter breit. Alle 
Zimmer erhalten eine 
Fußbodenheizung. 
Die Balkone und Ter-

rassen sind nach Süden ausgerichtet. Die 
Maisonette-Wohnungen verfügen über zwei 
Tageslichtbäder. Auf dem Gelände steht den 
Käufern eine Auswahl an 15 PKW-Stellplät-
zen zur Verfügung, von denen neun mit ei-
nem Carport überdacht sind. Weiterhin gibt 
es eine Nebenanlage, wo jeder Wohnung 
ein Abstellraum zugeordnet wird. Den Erd-
geschosswohnungen wird eine Teilfläche 

des Grundstücks als Sondernutzungsrecht 
zugewiesen, das direkt von den Terrassen 
begehbar ist.
Pampow ist bei jungen Familien sehr beliebt. 
Die Bundesstraße 321 führt südöstlich am 
Ort vorbei. Der nächste Anschluss zur A24 
befindet sich bei Bandenitz in elf Kilometern 
Entfernung. Schule, Kindergarten, Hort, Ver-
eine, Ärzte, Apotheke, Tankstelle und diverse 
Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden. Älte-
re Einwohner profitieren von der Möglichkeit, 
hier weiterhin altersgerecht zu wohnen. Der 
Verkauf der Wohnungen erfolgt käuferprovi-
sionsfrei. Das Objekt soll circa im Dezember 
2022 fertiggestellt werden.
Interessenten wenden sich gern direkt 
an das ImmobilienCenter der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin, Ansprechpartner 
ist Steffen Koch unter der Telefonnum-
mer (0385) 551-2776 oder per E-Mail an 
steffen.koch@spk-m-sn.de.

In Pampow startet ein zukunftsorientiertes Bauprojekt  Fotos: Sparkasse

Ansprechpartner 
Steffen Koch

Foto: Sparkasse

Sparen geht ganz von allein
68 Prozent aller Konten sind zum Monatesende noch im Plus

Schwerin • Sparen muss nicht anstrengend 
sein, denn Sparen geht auch ohne eigenes 
Zutun – zum Beispiel, wenn am Ende des 
Monats verbleibendes Guthaben vom Giro-
konto einfach und völlig automatisch auf ein 
Sparkonto überwiesen wird. 
Sparkonto mit Nullzinsen? Nein, nicht auf 
ein Sparkonto, sondern auf ein Depot – das 
DekaBank Depot. So funktioniert das Deka- 
Abräumsparen. Was am Ende des Monats üb-
rig ist – egal, ob es 5 Euro oder 105 Euro sind – 
wird in Wertpapiere wie Aktienfonds ange-
legt. Auf diese Weise haben Sparer die Mög-
lichkeit, auch in Zeiten von niedrigen Zinsen 
und Inflation Rendite auf ihr Erspartes zu 
erwirtschaften. Wo es Chancen gibt, gibt es 
auch Risiken. So können Aktienmärkte und 
die Wertentwicklung schwanken.

Beim Deka-Abräumsparen bleiben Spa-
rer völlig flexibel und können jederzeit den 
Termin der Einzahlungen ändern oder auch 
die Einzahlung aussetzen. Auf diese Weise 
kann bereits mit kleinen und unregelmäßigen 
Beträgen ein Vermögen aufgebaut werden. 
Das Deka-Abräumsparen kann beispiels-
weise auch zu einem bestehenden Sparplan 
ergänzt werden. So lässt sich das Sparziel 
noch schneller erreichen. 
Allein verbindliche Grundlage für den Er-
werb von Deka Investmentfonds sind die 
jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformatio-
nen, Verkaufsprospekte und Berichte, die in 
deutscher Sprache bei der Sparkasse oder 
der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 
Frankfurt, und unter www.deka.de erhält-
lich sind.

Mit Deka-AbräumSparen clever anlegen, 
was übrig bleibt Foto: DEKA

 Jederzeit flexibel 
 Schon ab kleinen Beträgen
 Vielfältige Anlagemöglichkeiten
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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!

Liebe Wünsche zum 
Hochzeitsjubiläum
und Valentinstag
Schwerin • „Hast du mich immer noch 
lieb?“, fragt Sieglinde Ostrowitzki ihren 
Mann Gerhard und die Antwort lautet 
eindeutig „Na, selbstverständlich!“. Das 
Ehepaar lacht viel gemeinsam und hält 
sich immer wieder gegenseitig an den 
Händen. In diesem Monat feiert es sei-
nen 67. Hochzeitstag. Die beiden Seni-
oren leben auf zwei unterschiedlichen 
Wohnbereichen im Haus „Lankow“ und 
sind dennoch glücklich vereint.

„Wir kannten uns damals vom Sehen und 
ich fand Sieglinde immer so freundlich. 
Als ich eine Tischdame für ein Betriebsfest 
suchte, habe ich sie einfach angesprochen 
und gefragt, ob sie mich begleiten möch-
te“, erinnert sich Gerhard Ostrowitzki an das 
Kennenlernen. Diese Begegnung war vor 
71 Jahren in ihrer gemeinsamen Heimat 
Gottmannsförde, einem Ortsteil von Brü-
sewitz. Glücklicherweise sagte Sieglinde 
Ostrowitzki, gebürtige Grunwald, zu: „Es war 
schön für mich, dass er mich angesprochen 
hat. Er hat mich geachtet und gerngehabt. 
Das habe ich gemerkt.“ Daraufhin scherzt 
ihr heutiger Mann „Und so hast du damals 
gedacht: Da schlag ich zu, den nehme ich!“ 
Sie erwidert: „Kleiner Witzbold.“
Nach zwei Liebesjahren folgte die Verlobung, 
zwei weitere Jahre später die Hochzeit. Die 
Ehepartner waren ihr Leben lang sehr ak-
tiv. Sie zogen nach Gadebusch und später 
nach Schwerin, waren beide berufstätig und 
reisten durch verschiedene Länder. Aus dem 
Paar wurde eine Familie mit zwei Kindern, 
später drei Enkeln und einem Urenkel.

Heute sind Gerhard Ostrowitzki 88 und seine 
Frau Sieglinde 86 Jahre alt und leben im Haus 
„Lankow“ vom Netzwerk für Menschen. Auf-
grund ihrer Demenz mit Hinlauftendenz bezog 
Sieglinde Ostrowitzki zuerst ein Zimmer auf 
dem geschlossenen Dementen-Bereich.
Hier hat sie eine klare Tagesstruktur und 
das Pflegepersonal kümmert sich liebevoll 
um ihre individuellen Bedürfnisse. Gerhard 
Ostrowitzki zog seiner Frau hinterher, nach-
dem er in der eigenen Wohnung gestürzt 
war und sich dabei ein Bein gebrochen hat-
te. Vom Wohnbereich 3 zum Wohnbereich 1 
hat er es nicht weit und besucht seine Frau 
regelmäßig jeden zweiten Tag.
Sieglinde Ostrowitzki kann sich an vieles er-
innern, doch manche Dinge muss sie dann 
doch erfragen: „Warum wohnen wir nicht zu-
sammen?“ „Weil du immer wegläufst“, ant-
wortet Gerhard Ostrowitzki. Seine Frau hakt 
nach: „Ich laufe dir weg?“ „Ja, aber dafür 
kannst du nichts“, legt er nach. Dann freut 

sie sich und ist beruhigt: „Gut, dass du auf 
mich aufpasst“.
Eine nächste wichtige Verabredung steht 
jetzt schon fest, denn am 26. Februar hat 
das Ehepaar seinen 67. Hochzeitstag. Wenn 
es die Umstände zulassen, will es dieses 
besondere Ereignis mit Familienbesuch und 
Kaffeetrinken feiern. Dabei werden auch 
die wichtigsten Zutaten für den Ehealltag 
nicht fehlen: „Wir lieben und achten uns bis 
heute“, berichtet Gerhard Ostrowitzki. Und 
trotz aller Harmonie geht es auch in dieser 
Ehe nicht übermenschlich zu. Als Sieglinde 
Ostrowitzki fragt „Wir haben uns doch noch 
nie gestritten, oder?“, antwortet ihr Mann 
Gerhard leichthin: „Naja, ab und zu mal doch. 
In welcher Familie läuft schon alles rund? 
Man hat doch mal unterschiedliche Mei-
nungen.“ Sie erwidert: „Aber das schadet ja 
auch nicht. Du darfst immer deine Meinung 
sagen.“„Du ja auch“, sagt er. Die Beiden sind 
ein Herz und eine Seele. Sophia Vortmann

Sieglinde und Gerhard Ostrowitzki feiern in diesem Monat ihren 67. Hochzeitstag und freuen 
sich auf das Kaffeetrinken mit ihrer Familie Fotos: Netzwerk für Menschen

Schwerin • Man nehme einen Projektor, 
einen Film, Snacks und Getränke und 
fertig ist das Kino für die Bewohner vom 
„Haus Lewenberg“. Doch es ist nicht 
nur ein reines Filmerlebnis, das die Mit-
arbeiter vom Sozialen Dienst anbieten. 
Hier entsteht Gemeinschaft, wie sie die 
Senioren früher bei Familienzusammen-
künften erlebt haben und die nach wie 
vor wichtig für sie ist. 

Bevor sie mit der Vorführung startet, erzählt 
Karin Ristau vom Sozialen Dienst dem Pu-
blikum wissenswerte Geschichten rund um 
den jeweiligen Film. Weihnachten ist zwar 
schon vorbei, doch der heutige Film passt 
zum winterlichen Wetter: Es gibt „Die Weih-
nachtsgans Auguste“, ein Kultwerk der DDR. 
Vor allem alte Filme sind hier beliebt. Eine 
Seniorin freut sich: „Den habe ich schon oft 
gesehen, aber ich finde ihn immer noch toll.“ 
Eine andere Dame bekommt glasige Augen. 
Erinnerungen kommen bei ihr hoch. Sogar 
ein ehemaliger Filmvorführer ist unter den 
Bewohnern, der aus seinem Leben berich-

tet: „Ich habe 40 Jahre lang Filme in Schwe-
rin, Parchim und Rostock gezeigt. Die Kinder 
waren immer neidisch auf mich.“
Dann heißt es „Film ab“ für 83 Minuten. An 
anderen Kinotagen werden Märchen, Hei-
matgeschichten oder auch schon mal ein 
Auftritt des Landespolizeiorchesters gezeigt. 
Mit dem eigenen Kino kommt ein Stück Kul-

tur in das „Haus Lewenberg“ und die kog-
nitiven Fähigkeiten der Senioren werden 
gefördert. Wer mit ihnen ebenfalls in Film- 
ereignisse eintauchen und eigene Geschich-
ten mit ihnen erleben möchte, kann sich für 
die Mitarbeit beim Sozialen Dienst bewerben 
– einfach online auf www.netzwerk-fuer- 
menschen.de. Sophia Vortmann

Vorhang auf für den Kinovormittag
Im Netzwerk für Menschen wird bei verschiedenen Gelegenheiten gemeinsam gelacht und geweint

Beim eigenen Kino erleben die Bewohner Kultur, Gemeinschaft und kognitive Förderung
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Präsident
Thomas Tweer
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen und 
Leser,
berufliche Bildung ist seit 
Jahren bei uns im Verband 
ein ständig präsentes The-
ma. Attraktive Standorte 
ziehen sowohl junge Leute 
als auch Berufsschullehrer 
an. Die Qualität des Unter-
richts, die Ausstattung und 
die Erreichbarkeit vieler 
Berufsschulen sind neben 
sehr erfreulichen Ange-
boten teilweise deutlich 
verbesserungswürdig. Al-
lein ein neu gebautes oder 
saniertes Gebäude reicht 
da schlichtweg nicht aus. 
Unterbringungsangebote 
für Azubis und moderne 
Konzepte sind zusätzlich 
gefragt. Darüber hinaus ist 
der Austausch zwischen 
Unternehmen, Berufsschu-
len und überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten 
noch zu verbessern. Eine 
qualitativ hochwertige Aus-
bildung braucht eine gute 
Verzahnung zwischen den 
einzelnen Lernorten. Denn 
nur gemeinsam können 
wir so den Wirtschafts-
standort MV stärken, junge 
Fachkräfte etablieren und 
unsere wirtschaftliche 
Zukunft absichern.
Ihr Thomas Tweer

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

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

Mit neuem Job in den Frühling
Angebote für zupackende Kandidaten mit sozialer Ader und Draht zu Holz sowie Design 

#Budenzauberer
Kunden davon zu überzeugen, ihr 
Büro aufzumöbeln, ist für dich kein 
Hexenwerk? Du hast alle Tricks auf 
Lager, für leuchtende Augen und of-
fene Münder zu sorgen? Dann trete 
auf als Mitarbeiter im Außendienst 
(m/w/d). Lass Illusionen von perfekt designten Räumen wahr 
werden – Erfahrungen in der Branche wären zauberhaft. Wir 
bieten eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit märchenmäßig-
viel Gestaltungsspielraum und überirdisch fantastischem Be-
triebsklima. Wenn das für dich nach Magie klingt, dann kreiere 
deine Bewerbung und inspiriere uns mit deiner Aussagekraft.
 

Kühn Büro- & Objekteinrichtung GmbH
Ellerried 3, 19061 Schwerin, 
Ansprechpartner: Alexander Kühn, Tel.: (0385) 591 813 11,
ak@kuehn-inspiriert.de, www.kuehn-inspiriert.de

#Durchstarter
Wir nehmen als zentraler IT-Dienst-
leister für die kommunalen Gesell-
schaften in Schwerin die Pole Positi-
on ein – ihr seid die Auszubildenden 
im Rennstall. Begebt euch auf die 
kaufmännische Überholspur oder 
startet als Computerfreak durch. Nehmt Fahrt auf als Kaufleute 
für Digitalisierungsmanagement oder Büromanage-
ment mit Schwerpunkt Personal sowie Fachinformatiker  
für Systemintegration oder Daten und Prozessanalyse 
(m/w/d). Zeigt uns euren Tiger im Tank, beamt eure Bewerbung 
rüber und freut euch auf den Boxenstopp bei uns! 
 

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

#Carepaket
Wir sind da für Menschen – sei ak-
tiv dabei! Wir suchen ab September 
2022 Auszubildende zur Pflege-
fachkraft (w/m/d) sowie als Pfle-
gehelfer (w/m/d) für unsere Senio-
reneinrichtungen in Pinnow, Leezen 
und Ludwigslust. Sei gespannt auf verantwortungsvolle und 
abwechslungsreiche Tätigkeiten. Wir bieten teamorientierte  
Arbeitszeitgestaltung, Vergütung nach AVR DW M-V, ein wert-
schätzendes Miteinander sowie eine individuelle Betreuung durch 
unsere Praxisanleiter/innen. Hauptschul-, Realschulabschluss 
oder Abitur in der Tasche? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
 

Diakonie Westmecklenburg-Schwerin gGmbH
Retgendorfer Str. 4, 19067 Leezen OT Rampe,
Ansprechpartnerin: Julia Behn, Tel. 0170 373 09 37,
bewerbung@neues-ufer.de, www.neues-ufer.de

#Sozialwesen
Wir brauchen Verstärkung – packen 
Sie mit an und kümmern Sie sich: In 
unseren Seniorenheimen und Sozial-
stationen in und um Schwerin suchen 
wir kompetente Unterstützung durch 
Pflegefachkräfte oder Pflegehilfs-
kräfte (m/w/d) – für mindestens 30 Stunden pro Woche. Eine 
Festanstellung wird angestrebt. Wir bieten eine attraktive Vergü-
tung bei 30 Tagen Urlaub. Sie haben eine abgeschlossene Aus-
bildung oder Erfahrung in der Altenpflege? Flexibilität, Teamfähig-
keit, Empathie und soziale Kompetenz liegen Ihnen im Blut? Dann 
zögern Sie nicht und schicken uns Ihre Bewerbung. 
 

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 

#Holzwurm
Ab sofort und unbefristet suchen wir 
Mitarbeiter für die Produktion oder 
Logistik (m/w/d). Schichtdienst nagt 
nicht an dir? Dann beiß dich durch als 
Maschinenführer, Sortierer, Verpacker, 
Beleimer oder Staplerfahrer. Bedie-
ne unsere Anlagen, sorge für die ordnungsgemäße Ein- und 
Auslagerung oder Verpackung unserer Erzeugnisse, arbeite an 
Rüstvorgängen mit und überwache die Fertigung. Produktions- 
und Qualitätsvorgaben wurmen dich nicht? Mitbringen solltest 
du technisches Verständnis, handwerkliche Fähigkeiten sowie 
Erfahrung in der Bedienung von hochautomatisierten Anlagen.
 

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1, 23970 Wismar,
Ansprechpartnerin: Steffi Jefremow, Tel. (03841) 301 211 46,
steffi.jefremow@egger.com, www.egger.com

#Lichtgestalt
Seit mehr als 25 Jahren sorgen wir 
mit hochwertig montierten Balkonen 
und Markisen für den Platz an der 
Sonne. Wir möchten weiter mit Erfolg 
glänzen und suchen für den Balkon- 
und Geländerbau sowie unsere Au-
ßensonnenschutz-Lösungen Monteure (m/w/d). Wenn du dich 
handwerklich nicht hinters Licht führen lässt, ein sonniges Gemüt 
hast, deine Miene sich erhellt, wenn du selbstständig arbeitest, 
du in punkto Teamfähigkeit und Flexibilität alle in den Schatten 
stellst, dann bewirb dich jetzt bei uns. Werde Teil unseres Teams  
aus hellen Köpfen – unsere Bezahlung bringt dich zum Strahlen.
 

Torsten Beth GmbH
Bornhövedstraße 56, 19055 Schwerin,
Ansprechpartner: Torsten Beth, Tel. (0385) 76 07 666,
info@torsten-beth.de, www.torsten-beth.de
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Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Den Zungenbrecher 
„Dialektisch Behaviorale 
Therapie“ erklärt
Dr. Markus Stuppe:

Aktuelle
Besucherregelungen
Alle Infos zu den aktuellen 
Besucherregelungen 
in den Helios Kliniken 
Schwerin stehen auf der 
Homepage des Kran-
kenhauses unter www.
helios-gesundheit.de/
schwerin. Wenn Fragen 
oder Unsicherheiten zur 
Behandlung in Corona- 
Zeiten bestehen, können 
sich Patienten jederzeit an 
die aufnehmenden Fach-
bereiche wenden. 

Gewinnspiel rund
ums Filme-Raten
Die Idee brachte Fotograf 
Oliver Borchert mit – und 
die Mitarbeiter der Helios 
Kliniken Schwerin waren 
begeistert: Ein Kalender 
mit berühmten Filmsze-
nen, nachgestellt von den 
eigenen Kollegen. Heraus 
kamen zwölf kreative 
Fotos, die nun überall im 
Haus zu bestaunen sind – 
und jeden Monat auch bei 
Facebook. Wer mitraten 
möchte, welche Filme dar-
gestellt werden, folgt den 
Helios Kliniken Schwerin 
einfach auf Twitter, Face-
book und Instagram. 

Impftermine
Wer für Freunde und Ver-
wandte in ganz Deutsch-
land noch Impftermine 
sucht, kann unter www.
helios-gesundheit.de/
helios-impft ganz einfach 
den kommenden Termin in 
der Nähe finden.

Schwerin • „Im vergangenen Jahr ha-
ben wir noch darüber gesprochen, wie 
schwierig es für hochqualifizierte Frauen 
ist, in Führungspositionen zu kommen. 
Leider waren wir da bisher keine Aus-
nahme“, so Klinikgeschäftsführer Daniel 
Dellmann. Dies zu ändern, haben die 
Helios Kliniken mit Beginn 2022 bereits 
eingeleitet.

Gleich drei neue Chefärztinnen wird es ge-
ben und die Freude darüber ist groß. Mit 
Diplom-Medizinerin Ute Krüger konnte die 
Vakanz in der Kinderchirurgie aus dem ei-
genen Haus gefüllt werden. Die erfahrene 

Kinderchirurgin ist seit 34 Jahren in der 
Schweriner Somatik tätig und im ganzen 
Haus vernetzt. Ute Krüger setzt sich vor allem 
für die Prävention von Unfällen bei Kindern 
ein. Gerade das Thema Verbrennungen und 
Verbrühungen liegt ihr am Herzen, ebenso 
die Arbeit mit der Initiative Friedensdorf. 
Professor Dr. Dorothee Bremerich tritt im 
März die Stelle als neue Chefärztin der Klinik 
für Anästhesiologie in Schwerin an. Zuletzt 
war sie Oberärztin in der Klinik für Anästhe-
siologie der Universitätsmedizin Mainz. In 
Schwerin reizt sie das große Aufgabenspek- 
trum und Anforderungsprofil des Maximal-
versorgers. „Es gibt ein großes Einzugsge-

biet in der Region, sodass wir ständig auf 
alles vorbereitet sein müssen“, sagt sie und 
schätzt die Herausforderung.
Privat-Dozentin Dr. Marciana-Nona Duma 
ist ab April die neue Chefärztin der Klinik für 
Strahlentherapie. Zuvor war sie stellvertre-
tende Klinikdirektorin der Klinik für Strah-
lentherapie und Radioonkologie des Uni- 
klinikums Jena. Sie sagt: „In einem großen 
Maximalversorger, der ein ausgezeichnetes 
Onkologisches Zentrum führt, ist die Strah-
lentherapie einer der Dreh- und Angelpunk-
te. Ich freue mich darauf, mich gemeinsam 
mit dem Team dieser verantwortungsvollen 
Aufgabe für die Region zu stellen.“ ph

Dipl.-Med. Ute Krüger führt seit Anfang 2022 
die Kinderchirurgie Foto: Helios

Dr. Marciana-Nona Duma leitet ab März die 
Anästhesiologie Foto: Helios

Prof. Dorothee Bremerich übernimmt die 
Klinik für Strahlentherapie Foto: Helios

Weibliches Trio auf Erfolgskurs
Zu Beginn von 2022 erhalten Kinderchirurgie sowie Anästhesiologie und Strahlentherapie neue Führungen

Richtige Pflege von 
Angehörigen lernen

Der Kurs erklärt die Pflege-Grundlagen

Schwerin • Das Servicecenter für Angehö-
rige bietet auch dieses Jahr wieder Kurse 
zur richtigen Pflege zuhause an. Die kom-
menden Kurse sind am 1., 2. und 3. März, 
jeweils von 8.45 bis 11.45 Uhr. In den Kur-
sen geht es um individuelle Beratung bei der 
Begleitung von Angehörigen, Anleitung zu 
pflegerischen Tätigkeiten und generelle Un-
terstützung bei rechtlichen und pflegerischen 
Aspekten. Auch spezielle Situationen wie die 
Pflege von onkologischen oder dementen 
Patienten werden besprochen. Eine Anmel-
dung ist nötig unter (0385) 520-4194. Da 
sich aufgrund der Corona-Situation immer 
etwas für Veranstaltungen dieser Art ändern 
kann, werden die Teilnehmer aktuell über die 
geltenden Bestimmungen informiert.  ph

Die Haut im Winter schützen 
Kälte erfordert Höchstleistungen vom größten Körperorgan

Schwerin • In der kalten Jahreszeit steht 
die Haut ganz besonders unter Stress. Die 
rauhe Luft draußen und die warme, trocke-
ne Heizungsluft drinnen bringen sie an ihre 
Grenzen. Dr. Gaston Schley aus der Schwe-
riner Hautklinik erklärt, worauf jeder bei der 
Pflege achten sollte:
Wenn es eisig durch die Straßen fegt, 
arbeitet die Haut unter Hoch-
druck. „Die Blutgefäße zie-
hen sich bei Kälte zusam-
men“, erklärt Dr. Gaston 
Schley, Chefarzt der 
Klinik für Dermatologie 
in den Helios Kliniken 
Schwerin. „Damit wird 
die Wärme im Körper- 
inneren gehalten.“ Al-
lerdings gelangen so 
auch weniger Sauerstoff 
und andere Nährstoffe in die 
Haut. Ebenfalls wird die Produk-
tion von Talg heruntergefahren, der 
einen schützenden Film über die Haut legt. 
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt pro-
duzieren die Drüsen gar keinen Talg mehr. 
Die Haut wird rissig und schuppig. 
Geht es dann in einen wohlig beheizten 
Raum, weiten sich die Gefäße wieder, das 
Blut fließt schneller. Passiert das mehrmals 
in kurzer Zeit, ist es Schwerstarbeit für den 

Körper und die Haut. Wenn der Fettfilm 
auf der Haut fehlt, verdunstet Feuchtigkeit 
auch schneller. „Das ist der Grund, war-
um viele Sportler das Schwitzen im Winter 
unterschätzen“, so Dr. Schley. Hier gilt es 
laut Chefarzt, mit ausreichend Flüssigkeit 
gegenzusteuern. Beim morgendlichen Du-

schen oder nach dem Sport ist eine 
ph-neutrale Duschlotion das 

Mittel der Wahl. Auch wenn 
es nach einem kalten Tag 

verlockend klingt, sollte 
die Wassertemperatur 
nicht zu heiß gewählt 
werden. Dr. Schley: 
„Nach dem Duschen 
ist das Eincremen 
ganz wichtig. Bei Kälte 

wird von Pflegecremes 
mit einem hohen Was-

sergehalt abgeraten. Der 
Grund: Sie können Ihrer Haut 

Feuchtigkeit entziehen und bei fros-
tigen Temperaturen sogar auf der Haut zu 
Schäden führen.“ Stattdessen empfehlen 
Dermatologen Cremes mit einem hohen Öl- 
beziehungsweise Fettanteil. Sie bewahren 
die Feuchtigkeit in der Haut und schützen im 
Winter vor Trockenheit und Hautirritationen. 
Das Eincremen reicht im Normalfall einmal 
am Tag aus.  Patrick Hoppe
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de
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Neue Weiterbildungen
Das Bildungszentrum der 
Helios Kliniken Schwerin 
bietet 2022 neue Weiter-
bildungskurse an:

• Qualifizierte
    Stroke-Unit-Pflegekraft
• Notfallpflege
• Palliative Care
• Deeskalationstrainer 
• Praxisanleiter
   Ergänzungsmodul 

Die konkreten Termine
und Kursbeschreibungen 
sowie das komplette Fort- 
und Weiterbildungsangebot 
gibt es auf der Karrieresei-
te unter www.helios-
gesundheit.de/karriere/
berufe/fortbildungen.

Wer eine persönliche
Beratung zu den Fort-
und Weiterbildungen 
des Bildungszentrums 
wünscht, kann sich an 
Heike Dellmann oder 
Michaela Jonas wenden 
– unter (0385) 520 3160 
oder bildungszentrum.
schwerin@helios- 
gesundheit.de.

Spaß an Essen und Bewegung
Neue Kooperation hilft bei Vorbeugung von Adipositas und gibt Betroffenen Hilfestellung

Schwerin • Eine neue Kooperation in 
Schwerin soll krankhaft übergewichtige 
Menschen dort erreichen, wo sie Hilfe 
benötigen. Das „Ambulante Adipositas-
zentrum Westmecklenburg“ richtet sich 
sowohl an Erwachsene als auch Kinder. 

Hilfe für krankhaft übergewichtige Men-
schen in Mecklenburg-Vorpommern zu fin-
den ist nicht einfach – zumindest dann nicht, 
wenn alle Facetten der Erkrankung zusam-
men erfasst werden sollen. Erst seit Kurzem 
gibt es mit dem Adipositaszentrum an den 
Helios Kliniken Schwerin eine Anlaufstelle 
mit ärztlichen und ernährungstherapeuti-
schen Experten. Betroffene mit krankhaftem 
Übergewicht – einem BMI größer als 35 – 
werden hier von der Beratung bis zur Thera-
pie und auch darüber hinaus betreut.
Dr. Kristina Lenz leitet das Adipositaszentrum 
am Krankenhaus und sieht großen Bedarf in 
der Region. „Wir haben eine lange Warte-
liste für unsere Termine. Es ist schön, wenn 
wir den Menschen hier helfen können. Bei 
vielen muss aber schneller etwas passieren. 
Mit einem zusätzlichen ambulanten Angebot 
können wir die Schwelle etwas niedriger le-
gen.“ Gerade während der Pandemie habe 
das Problem Übergewicht durch zu wenig 
Bewegung und ungesunde Ernährung stark 
zugenommen. Depressionen können Folge 
und Ursache für weitere Gewichtszunahme 

sein. Gemeinsam mit Olaf Winkler vom Ins-
titut „Gesundheit heißt Leben“ (IGehL) sowie 
Axel Mielke von der AWO Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg plante Dr. Lenz 
deshalb das Ambulante Adipositaszentrum 
Westmecklenburg. Das im Herbst eröffnete 
Eltern-Kind-Zentrum der AWO bietet mit sei-

nen neuen Räumlichkeiten mit Lehrküche, 
Sporträumen und Bewegungsbad gute Vor-
aussetzungen für die multimodale Therapie 
mit Ernährung und Bewegung. Ein Kontakt 
ist über die Adipositas-Sprechstunde des 
Krankenhauses, das IGehL oder die AWO 
möglich. Patrick Hoppe

V.l.: Olaf Winler, Axel Mielke und Daniel Dellmann unterzeichneten den Vertrag in der Therapiekü-
che des Eltern-Kind-Zentrums. Dort wird Eltern und Kindern gesunde Ernährung am praktischen 
Beispiel gezeigt Foto: maxpress

Digitale Tour
durch den OP-Saal

Die Tour startet mit gründlicher Hygiene

Schwerin • Das Robotersystem DaVinci 
fasziniert die meisten Patienten – und auch 
das OP-Personal – immer noch. Wie wäre 
es deshalb, sich den OP-Saal und das Gerät 
einmal in aller Ruhe anschauen zu können? 
Auf der Internetseite der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie ist das jetzt möglich. 
Auf einer digitalen Tour können User verfol-
gen, wie der Patient von der Schleuse bis 
unter das Gerät geschoben wird. Zusätzliche 
Videos und Info-Points erklären genau, wie 
der Roboter zum Einsatz kommt. „Wer im 
OP-Saal liegt, bekommt meistens zum Glück 
nichts mehr davon mit“, so Prof. Jörg-Peter 
Ritz, Chefarzt der Allgemeinchirurgie. „Mit 
der Tour kann man sich ansehen, was im Saal 
eigentlich um einen herum passiert.“ ph

Krebspatienten haben Vorrang 
Onkologische Therapien finden weiter auf hohem Niveau statt 

Schwerin • Dr. Aram Prokop ist Leitender 
Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin in den Helios Kliniken Schwerin. 
Der Kinderonkologe weist darauf hin, dass 
sowohl in seiner Abteilung als auch in den 
anderen onkologischen Fachbereichen des 
Krankenhauses die Versorgung der Patienten 
weiterhin möglich ist. Er betont: „In der 
Kinderonkologie zum Beispiel arbeiten wir 
auf einem international anerkannten hohen 
Niveau. Dazu sind wir oft Vorreiter bei Be-
handlungsmethoden und haben eine Er-
folgsquote über dem Durchschnitt. Wir kön-
nen jederzeit neue Patienten aufnehmen und 
behandeln.“

Positive Gespräche vor dem Abschluss

Prof. Jörg-Peter Ritz, Ärztlicher Direktor und 
Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirur-
gie, bestätigt das. „Die Aufnahme von on-
kologischen Patienten gilt auch für alle Be-
reiche, die Tumoren behandeln. 95 Prozent 
der Patienten werden hier vor Ort auf ge-
wohnt hohem Niveau versorgt. Für die, die 
wir gerade nicht in unserem Haus weiter-
betreuen können, haben wir eine exzellente 
Anschlussversorgung mit anderen Kranken-
häusern organisiert.“ Das betreffe nur weni-
ge spezielle Krankheitsbilder wie etwa Leu-
kämie. Bei der Nachbesetzung der offenen 

Stellen in der Hämatologie ist der Ärztliche 
Direktor optimistisch: „Wir sind in den letzten 
Zügen bei sehr vielversprechenden Gesprä-
chen. Ich bin positiv gestimmt, dass wir die 
offenen Stellen, vor allem die Chefarzt-Posi-
tion, bald besetzen können.“ Patrick Hoppe

Auch die kinderonkologischen Behandlungen finden weiterhin auf höchstem 
universitären Niveau statt Fotos: Helios, Oliver Borchert, maxpress
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 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
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•  Praxis für orthopädische 
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•  Praxis für medizinisches 
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•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
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(0385) 326 16 97
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Großer Dreesch • Die Schweriner Ein-
richtung steht dafür, mit der medizini-
schen Reha die Chancen auf ein selbst-
ständiges Leben so weit wie möglich 
zu vergrößern. Dafür tun Therapeuten, 
Mediziner und Psychologen mehr als 
es die geltenden Vorschriften vorsehen. 
So bekommen zum Beispiel alle Pati-
enten vom ersten Tag an die Medizini-
sche Trainingstherapie angeboten und 
nicht erst zum Ende einer erfolgreichen  
Reha. 

Auch die Rehabehandlung nach einer Ope-
ration beginnt nicht so schnell wie möglich, 
sondern zu dem Zeitpunkt, den der behan-
delnde Arzt für optimal hält. „Zudem be-
kommen die Patienten bei uns isokinetische 
Krafttests und -training. Das ist nur für die 
Unfallversicherung Pflicht“, erklärt German 
Ross, Geschäftsführer des Rehazentrums.
„Wir setzen es allerdings auch für Patienten 
aller anderen Kostenträger ein, auch wenn 
es dann nicht abrechenbar ist.“
Das Konzept des Rehazentrums geht auf 
und für German Ross steht dabei die Ge-
nesung der betreuten Menschen an aller-
erster Stelle. „Jetzt sehen wir – so wie in 
den vergangenen Jahren – dass sich unse-
re Maßnahmen für die Patienten auszahlen, 
weil sich durch Reha die Zeit der Erkrankung 
verkürzt. Die Deutsche Rentenversicherung 

wertet bundesweit die Reha-Ergebnisse in 
den ärztlichen Abschlussberichten aus. Jede  
Rehaklinik bekommt regelmäßig einen Be-
richt über die bundesweiten Ergebnisse als 
Maßstab und im Vergleich dazu die Zahlen 
aus der eigenen Einrichtung.
Der jüngste Bericht zeigt die Struktur der 
Reha-Patienten aus dem Corona-Jahr 
2020. Darin enthalten ist auch der Status 
der Arbeitsfähigkeit am ersten und am letz-
ten Tag der Reha. Daraus lässt sich errech-
nen, wie groß für den Patienten die Chance 
ist, in einer Einrichtung wieder arbeitsfähig 
zu werden. Im Rehazentrum Schwerin be-
trägt der Wert gute 9,5 Prozent, im Bundes-
schnitt dagegen nur 7,3 Prozent. Dabei wirkt 
erschwerend, dass der Anteil der Langzeit- 
Erkrankten im Rehazentrum Schwerin mit 
50 Prozent höher liegt, als bundesweit mit 
36 Prozent. „Der Erfolg unseres Rehazent-
rums ist also kein Zufall, sondern das Ergeb-
nis erfolgreich angewandter Methoden“, be-
tont Geschäftsführer German Ross. Neben 
der reinen Behandlung tragen auch die kom-
petenten Beratungen durch die Sozialpäd-
agogin Marie Päplow und die Psychologin  
Josefine Huth zum Wiedereinstig ins Berufs-
leben bei. Weitere Fragen zur Beantragung 
nimmt das Team Reha des Patientenservice 
unter (0385) 395 78 35 oder per E-Mail 
an team.reha@reha-schwerin.de gern  
entgegen. Steffen Holz

Sozialpädagogin Marie Päplow kümmert sich 
um Anträge auf weitere Hilfen nach der Reha

Psychologin Josefine Huth unterstützt die 
Motivation der Patienten Fotos: maxpress

Schneller wieder gesund
Rehazentrum sorgt für erfolgreiche Rückkehr ins Arbeitsleben 

Großer Dreesch • Es wurde umgeräumt, 
geschraubt, gebohrt und montiert, so-
dass die Räume der Physiotherapie des 
Rehazentrums seit dem vergangenen 
Jahr ein neues Aussehen bekommen ha-
ben. Aber nicht nur das. Auch die Bedin-
gungen für die Patienten und Therapeu-
ten haben sich enorm verbessert.

Allein durch die Schaffung der zwölf neuen 
Behandlungskabinen wurde die Individualität 
der Behandlung erhöht und die Intimsphäre 

der Patienten gestärkt. Was geblieben ist, 
sind die kurzen Wege zwischen Physio- und 
Medizinischer Trainingstherapie. Diese er-
möglichen, von der individuellen Behand-
lung in der Kabine direkt zu den Geräten 
zu gelangen. „Das ist auch psychologisch 
wichtig, damit die Patienten erkennen, dass 
zwischen beendeter Physiotherapie und da-
rauf folgendem Sport im Alltag nur ein paar 
Schritte liegen“, sagt German Ross, einer 
der Geschäftsführer des Rehazentrums. 
Auch für die Verwaltungsmitarbeiter haben 

sich Arbeitsbedingungen nach dem umfang-
reichen Umbau der Therapieräume deutlich 
verbessert. So wurden für die Angestellten, 
die für Terminvereinbarung und Abrech-
nung zuständig sind, schönere Büroräume 
geschaffen. Ein Detail, auf das Stephan  
Sparwasser, Geschäftsführer des Rehazen-
trums, besonders stolz ist, sind die neuen 
Sitze im Wartebereich der Praxis. „Das sind 
die gleichen Modelle, die sich in der Allianz- 
Arena – dem Stadion des Rekordmeisters 
Bayern München – befinden. Unsere Gäste 
sitzen hier also wie bei den Bayern“, verrät 
Stephan Sparwasser schmunzelnd. Die Idee, 
diese Stühle zu verwenden, kam vom Unter-
nehmen, das den Innenausbau ausgeführt 
hat. „Die Aufgabe war, Sitze zu finden, die 
schwebend aufgehängt sind, um leichter da-
runter zu wischen“, sagt Stephan Sparwas-
ser. „Dass diese Stühle auch im VIP-Bereich 
des Bayern-Stadions verwendet werden, ist 
reiner Zufall und ein witziges Detail.“
Im letzten Schritt der Umgestaltung wird 
nun noch die Farbe einiger Wände an 
die Farbtöne des Holzes angepasst. Auch 
sportlich affine Physiotherapeuten fin-
den 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

Sich wie ein VIP fühlen, geht jetzt auch im Rehazentrum im Grünen Tal. Die Therapeuten testen 
die Sitze, die auch im Promibereich des FC Bayern München montiert sind Foto: mp

Sitzen wie bei den Bayern 
Beim Umbau der Physiotherapie am Grünen Tal wurde auch der Wartebereich erneuert 
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Fachberater/Verkäufer  
(m/w/d) gesucht
Ob Versorgung der 
Kunden, Bestellung von 
Waren oder Bearbeitung 
des Wareneingangs – als 
Fachberater/Verkäufer bei 
STOLLE ist Einsatz gefragt. 
Das Sanitätshaus sucht 
zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt Verstärkung 
fürs Team. Interessenten 
sollten erste Erfahrungen 
als Fachberater/Verkäufer 
im medizinischen Bereich 
mitbringen und darüber 
hinaus über eine kauf-
männische Ausbildung im 
Einzelhandel – oder ver-
gleichbar – verfügen. „Wir 
suchen einen Mitarbeiter, 
der kundenorientiert denkt 
und handelt“, so Detlef 
Möller, Geschäftsführer 
von STOLLE. „Die Freude 
am Kontakt mit Ärzten und 
Kunden ist wesentlich für 
uns. Sie schafft das Ver-
trauen, das für uns in der 
Beratung wichtig ist und 
Individualität ausmacht.“ 
Gefordert sind also Ver-
kaufstalente mit sicherem, 
kompetenten Auftreten und 
der Gabe, sich auf vielseiti-
ge Anforderungen einzulas-
sen. STOLLE bietet seinen 
Mitarbeitern Folgendes:
• flache Hierarchien
• Mitarbeiterrabatte
• Betriebl. Altersvorsorge
• Schulungen/Seminare
• eigenständiges Arbeiten  
   und Mitgestaltung
Aussagekräftige Bewer-
bungen gehen einfach an 
bewerbung@stolle-ot.de.
Mehr Infos gibt es hier:

Ein Meister seines 
Fachs brilliert in 
Kinderorthopädie
Schwerin • Er gilt als Urgestein im Sani- 
tätshaus und ist gleichzeitig am Puls der 
Zeit: Holger Kellinghusen ist 66 Jahre alt, 
hat bei STOLLE gelernt und kehrte im 
vergangenen Jahr nach verschiedenen 
beruflichen Stationen zurück. Im Gepäck 
hatte er die guten, alten Werte und neue 
Methoden. Ruhestand ist für den Ortho-
pädietechnik-Meister kein Thema – die 
kompetente Versorgung von Kindern da-
gegen täglich.

„Ich schöpfe aus meiner Erfahrung“, sagt 
Holger Kellinghusen, denn der Schwerpunkt 
Kinderorthopädietechnik begleitet ihn seit 
1996. „Kinder sind grundehrliche Kunden. 
Das ist manchmal herausfordernd, zum Bei-
spiel wenn sie einen zunächst ablehnen“, er-
zählt er. „Aber ihr Potenzial ist gewaltig und 
die Vielfalt ihrer Bewegungen – vom Aufrich-
ten angefangen bis zum Laufenlernen – ist 
deutlich größer als bei Erwachsenen.“ Der 
sympathische Meister ist auf Beeinträchti-
gungen spezialisiert, die vom Nervensystem 
herrühren. Bei der Versorgung kommt es auf 
die ganzheitliche Betrachtung des Kindes an. 
Holger Kellinghusen ist dabei mittendrin statt 
nur in der Werkstatt. „Die Physiotherapeuten 
und ich schauen das Kind gemeinsam an, 
stellen ihm und den Eltern entsprechende 

Fragen zur Diagnose, beobachten und be-
treiben Ursachenforschung“, so der 66-Jäh-
rige. Viel Einfühlungsvermögen und individu-
elle Unterstützung sind gefragt. „Bei einem 
habituellen Spitzfuß etwa – also wenn ein 
Kind ausschließlich auf den Zehenspitzen 
läuft – sind Einlagen durchaus ein Hilfsmittel. 
Doch das Kind muss zusätzlich lernen, sei-
nen Körper und die Stellung des Fußes im 
Raum wahrzunehmen. Die Balance muss 
neu geschult und die Tiefensensorik ange-
kurbelt werden.“
Damit das gelingt, simuliert der engagierte 
Orthopädietechniker zum Beispiel mit einer 
Fußplatte aus Gips, wie sich ein ganz auf 
dem Boden abgestellter Fuß für das Kind 
anfühlt. „Der Fuß befindet sich dann in aus-

balancierter Mittelstellung. Erst daraus ferti-
ge ich das Hilfsmittel, statt dafür einen Ab-
druck bei angezogenem Fuß in der Luft zu 
nehmen. Das ist wesentlich für die Passform 
und Funktion“, so Holger Kellinghusen. Der 
Meister seines Fachs hat sich diese Methode 
in einer Fortbildung angeeignet und gibt sein 
Wissen nun an die Kollegen in der Werkstatt 
weiter. Wie lange der 66-Jährige das vorhat, 
ist klar: „So lange ich fit bleibe und es mir 
Spaß macht!“ Geschäftsführer Detlef Möller 
ist stolz darauf – wie insgesamt auf sein viel-
seitiges Kinderteam, das durch Physiothera-
peuten mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten sowie Neuroorthopädie-Fachleute, auch 
mit Master of Science, ergänzt wird. „Hier 
kommt geballte Kompetenz zusammen!“ jpl

Orthopädietechnik-Meister Holger Kellinghusen denkt nicht an Ruhestand Foto: maxpress

Schwerin • Einlagen gibt es wie Sand 
am Meer – also in vielen Varianten, 
Preisklassen und Qualitäten. Doch wie 
wäre es, wenn sich eine davon an den 
Fuß anschmiegt wie ein individueller Ab-
druck beim Spaziergang am Strand? Die 
Experten von STOLLE sind sich einig: Das 
wäre eine ideale Unterstützung für den 
Fuß, und diese ist keine Zukunftsmusik 
mehr. Die neue CAD-Einlage macht es 
möglich und kann dabei die Fußsohle 
sogar in Bewegung berücksichtigen.

Der Abdruck für die Einlage aus hochwer-
tigem Schaumstoff entsteht am Compu-
ter, daher auch die Abkürzung CAD – sie 
steht für „computer aided design“ (Foto 
rund l.). Andreas Albath, Neuroorthopädie- 
Fachmann bei STOLLE, erläutert, wie es 
geht: „In jeder unserer Fili-
alen gibt es einen Scan-
ner, auf den sich der 
Patient stellen kann. 
Damit wird die Be-
schaffenheit des 
Fußes erfasst. Da-
raufhin erstellt das 
Computerprogramm 
den Abdruck für die 
Einlage. Wir beraten na-
türlich zusätzlich zum Härte-
grad des Materials und passen die Einlage 

individuell an.“ Wer sich für die Fuß-
druckanalyse im Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund entscheidet, profitiert sogar 

von einer Messung des Fußes in Bewegung. 
Dazu steht der Patient nicht allein auf dem 

Scanner, sondern läuft in normalem 
Tempo über eine sensorische 

Druckmessplatte. „Die Belas-
tung des Fußes verändert sich 
beim Abrollen, Anheben und 
wieder Aufsetzen“, so Andreas 
Albath. „Bei der dynamischen 
Messung können wir diese 

Bewegungen für die CAD-Ein-
lage berücksichtigen.“ Diese – so 

charakteristisch wie der eigene Fuß-
abdruck – ist revolutionär und seit Anfang 
des Jahres bei STOLLE erhältlich. Das Fun-
dament des Körpers wird unterstützt und ge-
stärkt. Damit können nicht allein Schmerzen 
und Fehlstellungen am Fuß gelindert und 
korrigiert werden, sondern auch Beschwer-
den im Knie, an der Hüfte oder im Rücken 
nehmen ab – ob im Alltag oder Sport, sogar 
im Profi-Bereich. Anne Hölzig, Volleyballerin 
beim SSC Palmberg Schwerin, sagt: „Die 
CAD-Einlagen von STOLLE sind fester Be-
standteil meines Trainingsequipments. Sie 
geben mir Halt bei schnellen, sprunginten-
siven Bewegungen und gleichen die extre-
men Belastungen wunderbar aus. Nie wieder 
ohne!“ Wer ebenso davon profitieren möch-
te, vereinbart am besten direkt einen Termin 
zur Beratung und Fußdruckmessung in einer 
der STOLLE-Filialen. Janine Pleger

Anne Holzig trägt ihre CAD-Einla-
gen im Alltag und beim Training

 Fotos: medi, Eckhard Mali, maxpress

Aufschlag für den individuellen Auftritt
Neue CAD-Einlage beinhaltet den exakten Fußabdruck und bietet so ideale Unterstützung
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SONNTAG 05. JUNI 2022
UNESCO-WELTERBETAG
Unter dem Motto „50 Jahre Welterbekonvention: 
Erbe erhalten – Zukun�  gestalten“ rücken wir am 5. Juni 2022 
gemeinsam mit verschiedensten Akteuren in den 51 Welter-
bestätten in Deutschland die Bedeutung und die Wirkungen 
des weltweit bekanntesten Schutzinstruments für das Kultur- 
und Naturerbe in den Mittelpunkt.

SEI DABEI! 
10:00 UHR I SCHWERIN, ALTER GARTEN „WELTERBEPLATZ“  

Jetzt aktiv 
mitgestalten
und Mitglied 

werden!
www.welterbe-schwerin.de

WARUM 
WELTERBE SCHWERIN?
„Wir alle sind die Erben und damit auch die 
Bewahrer der wunderbaren baulichen und 
kulturellen Schätze unserer schönen Stadt Schwerin.
Und mit großer Freude zeigen wir der Welt diesen 
einzigartigen Reichtum.“

Vorsitzender des Welterbe Schwerin Fördervereins, 
Joachim Brenncke

Auf dem Weg 
zum Welterbe
Unser gemeinsames Ziel
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Unser gemeinsames Ziel




