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Endlich ist der Umbau der Herrenabteilung bei Kressmann 
fertig. Nun gibt es mehr Licht, mehr Platz, mehr Auswahl 
und mehr Bequemlichkeit. Kressmann bevorzugt die stän-
dige Verbesserung vor dem radikalen Umbau. Dies ist auch 
dem Gebäude geschuldet, das unter Denkmalschutz steht 
und behutsam behandelt werden will. Die Neugestaltung 
mag also wie ein kleiner Sprung erscheinen, hat aber den-
noch große Wirkung: Die Maßnahme ist deutlich spürbar.
Als nächstes wird das Café Honig noch schöner. Es gab 
eine Zeit, da gehörte Gastronomie in jedes Kaufhaus. Und 
es gab eine Zeit, da wurde fast jedes Café geschlossen – 
zugunsten von mehr Verkaufsfläche. Für Kressmann war die 
Gastronomie immer Bestandteil des Konzeptes. Das Café 
deutet von Gemütlichkeit, bringt Wohlfühlatmosphäre und 
die Gelegenheit, mal abseits des Einkaufs abzuschalten – 
ganz zu schweigen von der Möglichkeit, dort Konzerte und 
Lesungen zu veranstalten. „Von größeren, aber nicht so 

schönen Häusern unterscheidet uns, dass der Kunde als 
Gast behandelt wird, jeder also einen Kaffee bekommt“, 
hatte der verstorbene Seniorchef einmal gesagt und mit 
einem Augenzwinkern ergänzt: „Und den Kaffee werden alle 
auch wieder los, weil wir eine vernünftige Toilette bieten.“ 
Neben etwas Feinschliff an der Einrichtung des Café Honig 
wird auch das Angebot erweitert. Noch frischer und regio-
naler soll es werden, mit mehr Auswahl bei vegetarischen 
und veganen Speisen. Verstärkung fürs Team ist da hoch-
willkommen. Wer kreatives Gespür für Essen und Spaß an 
der Arbeit im Team sowie ein Herz für Gäste mitbringt, kann 
sich gerne bewerben. Familienfreundliche Arbeitszeiten 
sind dabei übrigens die Aussicht.
Der Blick aufs Frühjahr ist ebenso entspannt. Es riecht ja 
schon beinahe danach und die Kressmann-Fenster machen 
wieder Lust auf Blumen, Blüten und die passende Mode.

Konzepte und Kleidung 
künden von Frühling Die Dekoration im Schaufenster lässt keinen Zweifel 

zu: Der Frühling kommt Foto: Kressmann
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Liebe Leserinnen und Leser, 
das wichtigste Lebensmittel, welches uns zur Verfügung steht, nutzen wir jeden Tag. In unse-
rem Bewusstsein ist es einfach da – als unentbehrliche Grundlage allen Lebens. Dies ist je-
doch nicht selbstverständlich. Die Vereinten Nationen erinnern am Weltwassertag, der seit 
1992 jährlich am 22. März begangen wird, an den unermesslichen Wert des Wassers. „Un-
ser Grundwasser – der unsichtbare Schatz“ lautet in diesem Jahr das Motto, um auf dessen 
elementare Bedeutung als unverzichtbare Ressource und Teil des natürlichen Wasserkreislaufs aufmerk-
sam zu machen. Der Fokus liegt aber auch auf den Belastungen, die von Menschenhand entstehen, 
sowie zunehmend auf den Folgen des Klimawandels. Dem Wert des Grundwassers gebührt mehr Auf-
merksamkeit im gesellschaftlichen und politischen Bewusstsein.

Die WAG fördert für die Versorgung von weit mehr als 100.000 Menschen frisches Rohwasser aus tiefen 
Brunnen, die vom Grundwasser gespeist werden. Nach der Aufbereitung liefern wir Ihnen rund um die 
Uhr das am meisten überwachte Lebensmittel nach Hause – in ausreichender Menge, höchster Qualität 
und zu stabilen Preisen. Das wollen wir auch künftig tun. Es ist unser Generationenversprechen, diese 
wertvolle Ressource zu bewahren. Auf dem Weg zum Trinkwasser greifen zahlreiche Schutzmaßnahmen. 
Ein Multibarrierensystem sorgt dafür, Verunreinigungen zu verhindern. Unsere moderne Infrastruktur mit 
zwei Wasserwerken, 13 Brunnen und über 550 Kilometern Leitungsnetz garantiert, dass Sie als Kunden 
nur den Hahn aufdrehen müssen, um bestes Trinkwasser zu genießen.
Dafür investieren wir in diesem Jahr 4,7 Millionen Euro. Zu den wichtigsten Vorhaben zählen die In-
betriebnahme der Reinwasserbehälter am Grünen Tal. Der Neubau des nächsten Reinwasserbehälters 
ist bereits in Planung. Im Stadtteil Wickendorf sichern wir die zuverlässige Versorgung durch eine neue 
Druckstation und die Haupteinspeisung Nord wird umfangreich erneuert. Hinzu kommen zahlreiche 
Erschließungsmaßnahmen. Im Rahmen der Betriebsführung für die Schweriner Abwasserentsorgung 
(SAE) setzen wir 6,3 Millionen Euro für die nachhaltige Erneuerung und den Ausbau der Infrastruktur ein.

Genießen Sie unser Trinkwasser: Es ist gesund und hilft nachhaltig Ressourcen zu sparen! 
Herzlichst,

Hanno Nispel und Petra Beyer
Geschäftsführer/in WAG - Wasserversorgungs- 
und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG  

Hanno Nispel Petra Beyer
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Gemüse

Fleisch

Fisch

Milch

Schwerin • Kartoffeln, Salat, Kohl, Zwiebeln und viele weitere Gemüsesorten 
bekommen die Schweriner im Hofladen Medewege. Ein ähnliches Angebot 
und ab April Spargel aus dem eigenen Anbaugebiet gibt es im Schweriner 
Hofladen vom Hof Denissen aus Wöbbelin. Von Dienstag bis Freitag sind auf 
den Wochenmärkten der Stadt regionale Obst- und Gemüsesorten erhältlich. 

Schwerin • Geflügel in Bio-Qualität züchtet Ex-Rallye-Sportler Armin Kremer  
mit seiner Mecklenburger Landpute. Das Putenfleisch, ob roh oder weiter-
verarbeitet, ist zum Beispiel in den Centern der Stadt zu erwerben. Fleisch 
aus den Wäldern von Reh, Hirsch oder Wildschwein wird unter anderem in  
Fietes Hofladen in den Schweriner Höfen frisch oder in Form von Wurst ange-
boten. Auch die Forstämter der Umgebung sind eine gute Informationsquelle.

Schwerin • Forelle, Saibling, Karpfen, Aal, Stör oder Zander sind bei der 
Fischerei Mueß lebend zu erhalten. Frischen Fisch bietet auch die Schweriner 
Seenfischerei in der Bornhövedstraße. Tiere aus der Aquakultur gibt es auf 
Bestellung bei der Welsfarm Sukow. 

Schwerin • Frische Milch aus der Region gibt es zum Beispiel an der 
Milchtankstelle des Hofladens Denissen in der Schweriner Fußgängerzone.  
Die Supermärkte im Stadtgebiet einschließlich Bioläden in der Innenstadt und 
auf dem Hof Medewege führen Milch in Bioqualität. Genau wie Denissen stellt 
die Agrargemeinschaft Holthusen aus der hofeigenen Milch auch Eis her. 

Wer mit den eigenen Händen Obst und Gemüse anbaut, bekommt frisches, gesundes Essen und handelt umweltbewusst, weil er auf lange Transportwege und Handelsketten 
verzichtet Fotos: Adobe Stock, pixabay, maxpress

Selber schnippeln und kochen
Rund um Schwerin lassen sich zahlreiche Anbieter gesunder regionaler Produkte finden

Bio ist im Trend, gesund und schmeckt besser. Inzwischen füllen die 
Bioprodukte etliche Meter Verkaufsfläche, so auch in den Schweriner 
Discountern. Immer mehr regionale Anbieter um die Stadt herum 
beliefern Märkte oder verkaufen direkt ab Hof. Außerdem wird privat 
im Kleingarten, auf dem Balkon oder im Hof selbst angebaut und ge-
erntet. Die hauspost-Redaktion hat den Selbsttest auch schon gewagt 
und ist zum Pflücken, Ernten, Schnippeln und Kochen auf den Trollhof 
gefahren. Spaß hat es gemacht und auch noch geschmeckt.  

Am besten natürlich essen
Grit Zitzler hat aus Leidenschaft zum Kochen ihre Berufung gefunden 

Losten • „Wenn man mich in einem Wald oder 
auf einer Wiese ohne Essen aussetzen würde 
– verhungern würde ich nicht“, sagt die Frau, 
die inmitten der mecklenburgischen Natur 
zwischen Schwerin und Wismar wohnt. Hier 
hat sie ihren Platz und ihre Lebensaufgabe 
gefunden. Wer mit Grit Zitzler durch ihren 
großen Kräutergarten wandelt, ist erstaunt, 
wie viele der vermeintlichen Unkräuter nicht 
nur genießbar, sondern richtig lecker schme-
cken und zudem noch heilende Wirkung be-
sitzen. So zupft die Expertin Blätter für 
Tee oder den Salat, Bärlauch für 
würzigen Quark oder für Dips 
und vieles andere. Ihr Lieblings-
kraut ist übrigens die Brennes-
sel – das Heilkraut des Jahres 
2022. „Wer einmal Brennes-
selspinat gegesssen hat, wird 
keinen anderen mehr anfas-
sen“, versichert sie.
Auch ihr Brot stellt Grit Zitzler nur 
noch selbst her. Das Backen war auch der 
Schlüssel, sich mehr mit Nahrungsmitteln 
und dem, was darin steckt, zu beschäftigen. 
Die ehemalige Erzieherin wechselte vom 
Gruppenraum auf die Schulbank und nahm 
Unterricht, um mehr über Ernährung zu ler-
nen. Hier erzählte sie stolz von ihrem ersten 
selbst geformten Brotlaib und erfuhr dabei, 
dass Auszugsmehl dafür wohl nicht die ge-
sündeste Wahl sei. Also machte Grit Zitzler 
sich schlauer. Heute ist sie Kräuterexpertin mit 
Fachausbildung Phytotherapie und ärztlich 
geprüfte Gesundheitsberaterin GGB. Wie lebt 
es sich mit dem Wissen über die Inhaltsstoffe 
der industriell hergestellten Nahrung? „Wir 
verzichten weitgehend auf verarbeitete 

Nahrungsmittel, auf Fabrikzucker sowie auf 
raffinierte Fette und Obstsäfte“, sagt die 
Kräuterexpertin. „Gesundheit ist ein Informa-
tionsproblem“, zitiert sie einen ihrer Lehrer 
und behauptet, jeder könne sich gesund er-
nähren, wenn er Mahlzeiten plant, gesunde 
Zutaten kauft und bereit ist, Zeit ins Kochen 
zu investieren. Wer dazu regionale Biopro-
dukte wählt, ist bereits auf einem guten Weg. 
Um mehr über gesundes Essen zu erfahren, 
empfiehlt sich der Besuch auf Grit Zitzlers 

Trollhof in Losten. Hier bietet sie un-
ter anderem Brotbackkurse und 

Kräuterwanderungen an. Wei-
tere Infos dazu gibt es auf 
www.zum-trollhof.de. sho

Aus Kräutern und Blüten zaubert die Expertin 
leckere Salate mit essbarer Deko Fotos: mp
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Liebe Leserinnen und 
Leser, 
als ich ein Kind war, fuhr 
ich häufig zu meiner Oma 
aufs Land und besuchte 
ihren Garten. Hier baute 
sie Zwiebeln, 
Kartoffeln und 
Möhren an. 
Alles, was sie 
gern mochte 
und sich auch 
einwecken oder 
auf andere Art 
haltbar machen 
ließ, wurde 
gepflanzt. Der 
Grund, warum 
meine Großmutter 
das tat, war Spar-
samkeit. Kartoffeln, 
die Oma selbst erntete, 
reichten meist über den 
Winter, weil sie monate-
lang im dunklen kalten 
Keller lagerten. Dort waren 
auch etliche Stiegen 
mit Obst oder Möhren 
gestapelt, die nach Bedarf 
in der Küche verarbei-
tet wurden. Das war zu 
DDR-Zeiten. Heute wäre 
meine Oma eine coole 
Seniorin, die Bio-Anbau 
macht. Der Unterschied 
heute: All das, was sie 
damals mühevoll selbst 
gezogen hat, weil ihr 
Dorfladen es nicht hergab, 
gibt es heute in Bio-Quali-
tät zu kaufen – jeden Tag, 
im Netz sogar rund um die 
Uhr und mit Lieferservice. 
Der Grund, warum viele 
Menschen sich dennoch 
nicht ausschließlich von 
Bio-Produkten ernähren, 
ist wieder das Budget. 
Denn Bio-Erzeugnisse sind 
teurer als andere, weil sie 
mehr wert sind und mehr 
Arbeit in ihnen steckt. Das 
ist wiederum ein Motiv, 
warum nur 13,2 Prozent 
der landwirtschaftlichen 
Fläche in MV ökologisch 
bewirtschaftet werden. 
Landwirte sind eben auch 
Unternehmer. Wer Bio 
und gesunde Nahrung 
will, hat meiner Meinung 
nach zwei Möglichkeiten: 
Erstens sein Essen selbst 
anbauen, verarbeiten und 
konservieren, oder zwei-
tens durch Planung genau 
entscheiden, wann was 
gegessen wird. So landet 
weniger Essen in der Ton-
ne und mehr Geld für ein 
hochwertiges Bioprodukt 
in der Haushaltskasse. Das 
ist Öko und logisch, oder?
Herzlichst,
Ihr Steffen Holz

Lewenberg • Ganz entgegen der Menta-
lität, schnell hohe Erträge zu erzielen, ist 
hier ganz viel Hingabe im Spiel: Versteckt 
hinter den Häusern der Wismarschen 
Straße eröffnet sich ein weitläufiges 
Kleinod, in dem Gemüsebeete und Obst-
bäume liebevoll gemeinschaftlich gehegt  
und gepflegt werden – und zwar rein bio-
logisch. Auch die Ernte wird brüderlich 
geteilt. So langsam erwachen Pflanzen 
und Hobbygärtner aus dem Winterschlaf, 
denn im März beginnt die Aussaat.

„Wir bewirtschaften das Gelände des ehe-
maligen zentralen Schulgartens seit 2013“, 
erzählt Heike Stegmann, Vorsitzende des 
Vereins „Kulturgarten Schwerin wächst zu-
sammen e.V.“ Die gelernte Geografin ist von 
Beginn an dabei und engagiert sich mit ei-
ner halben Stelle für das Projekt. Inzwischen 
bestellen rund 50 „Erntemitglieder“ die Bee-
te – querbeet aus allen Bereichen. „Unsere 
Mitglieder sind zwischen null und 80 Jahren 
alt, darunter viele Familien, die ihren Kin-
dern vermitteln möchten, woher unser Essen 
kommt und wie es gesund angebaut werden 
kann“, so Stegmann. „Neuankömmlinge nut-
zen unsere Initiative auch als Kontaktbörse“, 
sagt sie schmunzelnd. Hinzu gesellen sich 
einige Fördermitglieder und zehn Imker, die 
sich um die Bienenvölker kümmern. Jeder 

Beetpate investiert rund ein bis zwei Stunden 
pro Woche, mal mehr oder weniger, je nach 
Arbeitsanfall. Denn bei Obstbaumschnitt, 
Frühjahrsputz, Ernte oder Düngung wird ge-
meinsam geackert. Gleiches gilt für die Fest-
legung der Fruchtfolgen und Mischkulturen, 
sodass Schädlinge möglichst keine Chance 
haben. Hierbei unterstützen auch Schutznet-
ze oder Pflanzenbrühen wie Brennnessel-
jauche. „Neue Mitglieder sind jederzeit will-
kommen. Für 16 Euro monatlich tankt man 

viel frische Luft, erntet für den Eigenbedarf 
knackige Salatköpfe, Kartoffeln, Möhren, rote 
Bete oder auch leckere süße Tomaten“, er-
klärt Heike Stegmann. Wer reinschnuppern 
möchte, besucht einfach den offenen Gar-
tensamstag einmal monatlich ab April oder 
die Tage des offenen Gartens am 12. und 
26. Juni. Auch Schulklassen, Kita- und Hort-
gruppen können das Gelände erkunden. Wei-
tere Informationen und Termine gibt es unter 
www.kulturgartenschwerin.com.  ms

Im Kulturgarten betreuen Vereinsmitglieder ein eigenes Beet und übernehmen Gemein-
schaftsaufgaben auf dem Gelände oder in den Gewächshäusern  Foto: Frank Buchholz

Gemeinsam gärtnern ist geil
Der Kulturgarten Schwerin setzt auf ökologisch angebautes Obst und Gemüse und sucht Gleichgesinnte 

Das Ei liegt auf Platz Eins
Das Ranking der meistgekauften Bioprodukte ist erstaunlich

Schwerin • Wie viele Erzeugnisse mit dem 
zertifizierten Bio-Siegel landen wirklich im  
wöchentlichen Einkaufskorb der Schweriner? 
Es sind weniger als gefühlt. Tatsächlich ha-
ben im vergangenen Jahr 38 Prozent aller 
Verbraucher angegeben, häufig oder aus-
schließlich Bioprodukte zu kaufen – 
so das Ergebnis einer Umfrage 
des Bundesernährungsmi-
nisteriums, die sich wohl 
auch auf Schwerin 
runterbrechen lässt. 
In 2022 hat sich fast 
jeder Zweite vor-
genommen, häufig 
Biowaren zu kaufen. 
Doch zwischen Absicht 
und Handeln klafft eine 
Schere. Der Prozentsatz 
der Einkaufsmengen von 
Produkten aus ökologischer Er-
zeugung bewegt sich bisher im einstelligen 
Bereich. An den Wurst- und Fleischtheken 
kaufen die Schweriner nur 1,6 Prozent ih-
rer Lieblingswurst in Bioqualität. Bei Käse 
wurden drei Prozent gemessen, bei Brot 
4,1 Prozent. Die Top Drei des Bio-Rankings 
beginnen mit 9,2 Prozent bei Speiseöl, Platz 
Zwei geht mit 10 Prozent Markanteil an die 
Milch und des Schweriners liebstes Produkt 
ist das Ei: 14,1 Prozent aller gekauften Eier 
stammen von Hühnern aus biologischer 

Aufzucht. Ein Grund, warum nicht noch 
mehr Mecklenburger zu Bioprodukten grei-
fen, ist der höhere Preis. Biomilch,-kar-
toffeln oder -eier zu erzeugen, bedeutet 
mehr Aufwand. Jeder, der Lebensmittel 
auf biologische Weise herstellt, muss sich 

der jährlichen ÖKO-Kontrolle stellen. 
Sowohl im Pflanzenanbau als 

auch in der Tierhaltung sind 
die Erträge geringer als 

in der konventionellen 
Landwirtschaft. Um dies 
auszugleichen, müssen 
diese Produkte teurer 
verkauft werden. Wer 
auf Nachhaltigkeit setzt, 
Transportwege von Nah-

rungsmitteln gering halten 
und beim Einkauf etwas für 

die Landwirte in der Gegend um 
die Landeshauptstadt tun möchte, 

kauft regionale Produkte. Regionalität sagt 
allerdings nichts über den Herstellungs- 
und Verarbeitungsprozess von Lebensmit-
teln aus. Bioprodukte hingegen erzählen nur 
eingeschränkt über ihre Herkunft. Generell 
sind deutsche Lebensmittel durch die ho-
hen Standards sicher. Wer die Möglichkeit 
hat, kauft beim Direktvermarkter rund um 
Schwerin. Hier kann sich der Kunde häufig 
den Betrieb anschauen und sich ein Bild von 
moderner Landwirtschaft machen.  sho

Regiomat und Kasse 
des Vertrauens

Andreas Hauck befüllt den Automaten auf 
dem Biohof in Zietlitz Fotos: pixabay/mp

Zietlitz • „Hier frische Eier“ steht auf dem 
Schild am Zaun des Bauernhauses – dane-
ben ein kleiner Unterstand, darin die Eier- 
packungen und die Schachtel für das Geld. 
Auf diese Art und Weise kann sich der mit of-
fenen Augen um Schwerin fahrende Städter 
regionale und frische Produkte schnappen.
Ähnliche Angebote gibt es saisonal für Kar-
toffeln, Möhren, Spargel, Äpfel oder Kürbis-
se. Das Problem dabei ist, dass eine ver-
lässliche Versorgung mit diesen Produkten 
nicht möglich ist. Die moderne Art des Direkt- 
verkaufs von regionalen Lebensmitteln – 
rund um die Uhr – funktioniert mit Automaten. 
In Holthusen gibt es zum Beispiel einen für 
frische Milch und Milchprodukte, im Hofla-
den des Bio-Hofes Zietlitz finden sich saiso-
nal Tomaten oder Paprika aus den Gewächs-
häusern, frische Eier oder auch Würstchen 
aus dem Fleisch der eigenen Rinder. sho
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Schwerin • Hell erleuchtete Schaufenster, angestrahlte 
Sehenswürdigkeiten, Ampeln, die kaum befahrene Straßen 
anblinken und Werbebotschaften, die ins Leere leuchten: 
Das ist Schwerin bei Nacht. Lichtverschmutzung nennen 
Kritiker die aus ihrer Sicht unnötige Beleuchtung von Stra-
ßen, Plätzen und Gebäuden. Sie fordern einen sparsamen 
Einsatz von öffentlichem Licht und ein Umdenken im Sinne 
der Klimaneutralität, die bis 2035 realisiert sein soll.

Mit der Beleuchtung ist es wie mit dem Lärm. Sie wird indivi-
duell empfunden. Wem nachts eine Straßenlaterne dauernd ins 
Schlafzimmer scheint, der kann möglicherweise keine Ruhe fin-
den. Wer über unbeleuchtete Wege nachts durch Schwerin läuft, 
ebenso wenig, weil er sich vor der Dunkelheit fürchtet.
Die Stadt als größter Betreiber der öffentlichen Beleuchtung 
muss also den Spagat zwischen Klimaschutz, Sicherheitsbe-
dürfnis und möglicher Lichtverschmutzung hinbekommen. Wo 
also kann die öffentliche Beleuchtung nachts aus und wo nicht? 
Dieses Thema bewegt immer wieder die Menschen, wie eine 
jüngste Bürgeranfrage in der Stadtvertretung belegt. In dieser 
schlägt ein Schweriner unter anderem eine temporäre Abschal-
tung von Werbeanlagen auf städtischem Grund, die Reduzierung 
des Stromverbrauchs der Schweriner Straßenbeleuchtung und 
die Abschaltung von nicht genutzten Fußgängerampeln, wie zum 
Beispiel in der Robert-Beltz-Straße, vor. 
Was die Lichtverschmutzung durch Werbeanlagen angeht, kann 
diese nur rechtssicher reduziert werden, wenn Wohn- oder 
Schlafräume davon nachweislich aufgehellt oder geblendet wer-
den, heißt es in der Antwort auf die Bürgeranfrage. Auflagen an 
Gewerbetreibende, das Licht von Schaufenstern in der Nacht zu 
reduzieren, gibt es von Seiten der Stadt nicht. Trotzdem beschäf-
tigt sich die Landeshauptstadt schon seit 2012 mit der Klimare-
levanz ihrer Beleuchtungsanlagen. Parallel dazu entwickelte sich 
die LED-Technik immer weiter, sodass bei den Investitionen in 
die Straßenbeleuchtung auf diese kostengünstige und CO2-spa-
rende Technik gesetzt worden ist. „Gegenwärtig sind 30 Pro-
zent der Leuchten mit LED-Leuchtmitteln ausgerüstet“, sagt OB  
Rico Badenschier. Langfristig sollen alle Leuchten in der Stadt 
damit errichtet oder darauf umgerüstet werden. „Durch den 
Einsatz dieser Beleuchtung mit moderner Regeltechnik ist es 
möglich, das Licht zwischen 23 und 4 Uhr auf 50 Prozent zu dim-
men.“ Auch an den Ampelanlagen an 18 Kreuzungen in der Stadt 
wurde in den vergangenen Jahren Energie gespart weil diese ab 
21 Uhr abgeschaltet wurden. Ähnlich ist es bei den Fußgänger- 
ampeln. Diese leuchten am Wochenende erst ab 7 Uhr. Alle diese 
Maßnahmen haben den städtischen Haushalt im sechsstelligen 
Bereich bei den Stromkosten entlastet. Im Jahr 2020 lag der 
von den Stadtwerken Schwerin ermittelte Verbrauch bei 3,37 
Megawattstunden. Durch den weiteren Einsatz von LED-Lampen 
wurde der Verbrauch im vergangenen Jahr auf 3,20 Megawatt-
stunden reduziert. Beim weiteren Ausbau der LED-Beleuchtung 
wird auch auf warmweißes insektenfreundliches Licht mit einer 
Lichttemperatur unter 3220 Kelvin geachtet. Steffen Holz

Was für die einen romantisch ist, empfinden die anderen als  
unnötig und Lichtverschmutzung Foto: maxpress

Wieviel Licht ist für 
das Schweriner 
Klima prima?
Umweltschützer beklagen Lichtverschmutzung

Schwerin • Als Basis dienen Schalenfrüchte 
und Saaten, geröstet in etwas Kokosöl und 
Agavendicksaft, mit einem Hauch echter 
Vanille und naturreinem Meersalz. Robert 
von Leesen (Foto rund) zaubert in seiner 
Raben Steinfelder Nusszeit-Manufaktur 
„Nööt Tied“ seit Mai 2021 getreide- und 
glutenfreie, rein biologische Müslisorten. 
Der Laden läuft – mittlerweile sind seine 
„Nöttis“ auch im Unverpackt-Laden, Hofla-
den Medewege, Biomarkt KaRo sowie auf 
dem Biohof Zietlitz erhältlich. Dabei ist die 
Entscheidung, buchstäblich ganz in die 
Nussschale zu steigen und loszuschippern, 
eher nachhaltig gereift.

„Wenn, dann richtig und bis in jede Faser“ 
lautet wohl das Motto von Robert 
von Leesen. Mit Haut und Haar 
Leistungssportler, im Herzen 
Triathlet (Foto u.r.), gehörte 
er bereits zum Nachwuchs 
der Judo-Nationalauswahl. 
Das Sportgymnasium woll-
te der gebürtige Schweri-
ner allerdings nicht besu-
chen. Sein Abitur bestand er 
trotzdem. „Ich war ein fauler 
Schüler, ein Rebell, habe lieber 
mein eigenes Ding gemacht – in 
Sachen Sport teilweise zu viel des Gu-
ten“, sagt er rückblickend. Das fand auch sei-
ne erste langjährige Freundin, die sich genau 
deswegen von ihm trennte.
Damit fiel der Startschuss für eine 15.000 Kilo- 
meter lange Reise nach Südostasien. Danach 
legte er noch einen vierjährigen Zwischenstopp 
bei der Bundeswehr ein, bevor er zu seinen 
Wurzeln zurückkehrte und ein Studium an der 
Sporthochschule Köln aufnahm. Als Allrounder 
bestand er die Aufnahmeprüfung mit links, et-
was mehr ins Zeug legen musste er sich für 
seinen Master in Leistung, Training und Coa-
ching im Spitzensport.
Eher nebenbei begegnete er seiner heutigen 
Frau Sabrina. „Sie war am ersten Studientag 
gleich mein erster Kontakt. Die richtigen Men-
schen laufen einem eben zur richtigen Zeit über 
den Weg“, ist er überzeugt. Beide gemeinsam 
schoben in der Studienzeit noch einen Trip von 
Alaska nach Feuerland ein, bevor sie sich in 
Köln niederließen. Von Leesen verdiente als 
Sportwissenschaftler gutes Geld, widmete sich 

weiterhin exzessiv dem Triathlon. Irgendwann 
musste sich jedoch etwas ändern. „Mein Im-
munsystem war durch die harten Trainingsein-
heiten ständig am Limit. Ich war oft am Ran-
de einer Erkältung, bekam Bauchschmerzen, 
wenn ich Weizen gegessen habe“, erinnert der 
35-Jährige sich. So tüftelte er gemeinsam mit 
Sabrina an der Ernährung. „Wir haben auf Wei-
zen und Gluten verzichtet, den Zucker redu-
ziert. Als leidenschaftliche Frühstücker wollten 
wir auch ein verträglicheres Müsli-Rezept fin-
den.“ Das ist mittlerweile acht Jahre her. Seit-
dem wurde viel experimentiert, verfeinert und 
mit Freunden getestet – zunächst nur für den 
Eigenbearf. Herausgekommen ist schließlich 
das heute noch bewährte Grundrezept. Wie-
der auf Reisen (Foto u.l.), gärte schließlich die 

Idee, größere Brötchen zu backen. Beide 
hatten inzwischen entschieden, die 

Zelte in Köln abzubrechen und in 
ihre Herzensheimat Schwerin 
zu ziehen – mit einem gro-
ßen Umweg über den Balkan 
und dem Plan, das Schwarze 
Meer zu umrunden. Mit zehn 
Kilogramm selbstgemachtem 
Nussmüsli unter dem Dach 

eines Wohnmobils starteten die 
beiden, inzwischen Eltern zweier 

kleiner Kinder, und gerieten prompt 
in den ersten Corona-Lockdown. Daraus 

wurden drei Monate Camp mit fünf weiteren 
Familien auf einem Strandparkplatz am Kylli-
ni-Beach in Griechenland. Philosophierend am 
Lagerfeuer, viel positives Echo zum Müsli im 
Gepäck, machte das Paar schließlich Nägel mit 
Köpfen. Angekommen in Schwerin, fanden sie 
übers Internet ihr heutiges Domizil. Von Lee-
sen sanierte das heruntergekommene Haus 
drei Monate lang in Eigenregie.
Seine bisher härteste Nuss knackt er mit der 
Diagnose Parkinson, die er kurz danach erhielt. 
„Ich sehe die Krankheit als großen Antrieb, 
unsere Vision zu verwirklichen. Wir verbinden 
Genuss, Gesundheit und Nachhaltigkeit durch 
unglaublich leckere Produkte aus Nüssen“, 
sagt er und sinniert über die Idee, Gesund-
heitsberatung als weiteres Standbein aufzu-
bauen. Er träumt davon, Rohstoffe irgendwann 
direkt vom Produzenten zu beziehen. Bis dahin 
freut er sich noch über viele Online-Bestellun-
gen und Auslieferungen per Lastenrad in die 
Region.  Meike Sump

Eingefleischter Müslimann 
Nüsse sind das Lebenselixier von Robert von Leesen
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hauspost fragt nach:
An welchen Stellen kann Schwerin im Hinblick auf den Klimaschutz auf öffentliches Licht verzichten?

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

Das Thema der Energieein-
sparung betrifft alle, auch 
die öffentlichen Einrichtun-
gen. Die Landeshauptstadt 
Schwerin ist hier auf einem 
guten Weg. 
Unsere Straßenbeleuch-
tungsanlagen wurden in 
großen Teilen der Stadt 
schon auf die energiespa-
rende LED-Technik umge-
stellt und das geht weiter. 
Zudem wurde vor Zeiten 
ein Abschaltsystem für die 
späte Nachtzeit in einzelnen 
Straßen etabliert. Hier weite-
re Einschränkungen in noch 
mehr Straßen zu tätigen, ist 
wenig sinnvoll. Plätze und 
jegliche Wege in Schwerin 
müssen sicher passierbar 
sein, da ist nachts gutes 
Licht unverzichtbar. Die Si-
cherheit unserer Bürgerin-
nen und Bürger sollte hier 
Vorrang haben.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Angesichts der hohen 
Energiepreise und mit 
Blick auf den Klima-
schutz sollte überall das 
öffentliche Licht überprüft 
werden. Das muss jedoch 
in Abwägung mit der 
Frage der Sicherheit 
der Bürger geschehen. 
Dunkelheit darf nicht zu 
mehr Kriminalität führen. 
Das Abschalten von 
Leuchtkörpern auf Stra-
ßen und Wegen und an 
Verkehrsknotenpunkten ist 
wenig sinnvoll. An öffentli-
chen Gebäuden oder auch 
im Einzelhandel ist ein Ab-
schalten nach Schließung 
der Einrichtung zu prüfen. 
Dass der Klimaschutz 
dabei ausschlaggebend 
ist, glaube ich weniger. 
Vielmehr sind die hohen 
Energiekosten ein Grund 
für Einsparung.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Der sparsame Einsatz von 
nächtlicher Beleuchtung 
in der Landeshauptstadt 
Schwerin kann zum 
Insekten- und Klimaschutz 
beitragen. Wir dürfen 
jedoch nicht vergessen, 
dass eine ausreichende 
Straßenbeleuchtung auch 
das Sicherheitsgefühl der 
Menschen verbessert. 
Daher halte ich es nicht für 
sinnvoll, etwa Straßen-
laternen abzubauen. Wir 
sollten darauf hinwirken, 
dass insektenfreundliche 
Leuchtmittel eingesetzt 
werden. Bereits seit 2019 
wird durch das Land nur 
noch insektenfreundliche 
Beleuchtung gefördert. 
Durch die Kombination 
mit intelligenter Steue-
rungstechnik ließe sich 
auch der Energieverbrauch 
reduzieren.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Lichtverschmutzung. 
Ehrlich, ich musste erst 
mal Google fragen, was 
das ist. Aha, unnötiger 
Lichtverbrauch. Bisher 
kannte ich immer nur die 
Probleme der Bürger, dass 
es in Schwerin zu viele 
unzureichend beleuchtete 
Fuß- und Radwege gibt. 
Die Frage ist eher, ob 
sich Schwerin bei den 
exorbitant steigenden 
Energiepreisen überhaupt 
noch eine ausreichende 
öffentliche Beleuchtung 
leisten kann. Gehen wir 
die echten Probleme der 
Bürger und der Stadt an. 
Sorgen wir dafür, dass 
Energie bezahlbar bleibt 
und wir sichere Wege 
haben, anstatt Probleme 
herbeizureden. Sonst 
heißt es bald: Gute Nacht 
Schwerin!

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

An keiner Stelle sollte auf 
vorhandene öffentliche 
Beleuchtung von Straßen, 
Wegen und Plätzen verzich-
tet werden. Eher das Ge-
genteil sollte der Fall sein, 
denn defekte oder fehlende 
Beleuchtung mindert das 
Sicherheitsgefühl unserer 
Einwohner. 
Ich begrüße es daher 
ausdrücklich, dass am 
Rundweg um den Faulen 
See nunmehr eine Beleuch-
tung angebracht wird und 
wünsche mir diese auch an 
anderen stark frequentier-
ten Stellen, zum Beispiel 
am Franzosenweg. Im 
Sinne des Klimaschutzes 
muss die Straßenbeleuch-
tung energieeffizient sein 
– also wäre Umrüstung auf 
LED-Technik der richtige 
Weg, nicht der Abbau vor-
handener Anlagen.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Am Zippendorfer Strand 
bei Vollmond. Es ist scha-
de, dass man vor lauter 
künstlichem Licht kaum 
noch die Schönheit des 
Sternenhimmels sieht – 
andererseits darf man das 
Sicherheitsempfinden der 
Bevölkerung nicht außer 
Acht lassen. Deshalb 
sollte diese Frage in enger 
Zusammenarbeit mit den 
Ortsbeiräten entschieden 
werden. Sie können mit ih-
ren Einwohnern Straßenzü-
ge identifizieren, in denen 
das Licht reduziert werden 
kann. Ich bin sicher, dass 
das in jedem Stadtteil 
gelingt. Außerdem müssen 
wir unsere Beleuchtung 
weiter modernisieren, 
damit weniger Energie 
verbraucht wird und punk-
tuelle Abschaltungen leicht 
geplant werden können.

Altstadt • Sie leuchtet mit ihren golde-
nen Zeigern. Sie zeigt den Händlern auf 
dem Markt, wann sie Feierabend ma-
chen können. Sie signalisiert den Paaren, 
die sich im Rathaus das Jawort ge-
ben: Gleich gehts los oder zeigt den 
Handwerkern die Zeit zur Mittagspau-
se an. Lange tat die Rathaus- 
uhr all das nicht. Sie stand 
wochenlang auf 16.50 Uhr. 

Woran das lag? Ein Teil  
des Zeitmessers war de-
fekt und wurde durch eine 
Spezialfirma aus Leipzig 
beschafft, lautete die Ant- 
wort auf die Anfrage der Frak- 
tion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN 
durch den Oberbürgermeister.  
Das war im Dezember des vergangenen 
Jahres. Aufgefallen ist der Zeitstillstand 
Fraktionsmitglied Martin Neuhaus, der im 
Säulengebäude nebenan arbeitet. „Ich hab 
gedacht, in Schwerin ticken die Uhren ein 
wenig anders. Aber dass die Rathausuhr gar 

nicht tickt, hat mich irritiert, denn bei der 
Arbeit orientiere ich mich gern daran. Das 
fehlt mir.“ Zuständig für die Reparatur des 
öffentlichen Zeitmessers ist das kommunale 
Unternehmen ZGM. Das hatte zunächst einen 
Schweriner Uhrmacher mit der Fehlersuche 
an der Stadtuhr betreut. Da das keinen Er-

folg brachte, wurde eine Leipziger Fir-
ma ans Uhrwehrk gebeten. Diese 

untersuchte den Zeitmesser 
und entfernte das Nachlauf-
werk aus DDR-Zeiten, um es 
in der eigenen Werkstatt zu 
testen und zu reparieren. 
Viel Zeit ist seitdem vergan-

gen. Schon im Januar sollte 
die Rathausuhr wieder laufen, 

tat sie aber nicht. Auch der Uhr im 
Demmlersaal geht es nicht anders. Sie 

wird von der gleichen Mutteruhr angesteu-
ert, die auch der Außenuhr des Rathauses 
die Zeitimpulse gibt. Laut Aussage der ZGM- 
Experten wollen die sächsischen Uhrmacher 
dafür sorgen, dass Schwerin im März wieder 
richtig tickt.  Steffen Holz

Schwerin tickt nicht richtig
 Wochenlang keine aktuelle Zeit am Rathaus



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.

Folgen Sie uns!

Altstadt • Altehrwürdig und gediegen 
präsentiert sich das Haus der Kultur an 
der Ecke Arsenalstraße/Mecklenburg- 
straße. Seit 1848 steht das Gebäude 
bereits dort. Als ehemaliges Hotel 
beherbergte es früher einmal Gäste, 
später wurde es als Bankhaus sowie 
für kulturelle Zwecke genutzt. Letzteres 
gilt bis heute. Insgesamt hat das Haus 
der Kultur jedoch eine intensive Wand-
lung durchgemacht.

Die Wohnungsgesellschaft Schwerin hat 
das dreigeschossige Gebäude seit 1998 
in ihrem Bestand und entschied sich zwei 
Jahre später für eine Komplettsanie-
rung. Dies war ein Projekt unter beson-
deren Anforderungen, da das Haus der 
Kultur Bestandteil eines denkmalge-
schützten Ensembles ist. Zuerst wurde das 
Gebäude beräumt. Nachdem die Tapeten 
abgerissen waren, kamen nach und nach 
die einzelnen Bauetappen zum Vorschein 
und offenbarten die vielen Wandlungen 
des alten Hauses. Im Zuge der Arbeiten 

wurde das Dachgeschoss abgerissen und 
neu aufgebaut. Obenauf fand ein moder-
nes Metalldach mit Glasfenstern seinen 
Platz. Zeitgemäßer und barrierefreier wur-
de es ebenfalls im Inneren des Hauses: Ein 
Aufzug ergänzt seitdem das neu gestaltete 
Treppenhaus, es gibt elektrische Türöffner 
und geräumige WC-Anlagen. Gleichzeitig 
legte die WGS viel Wert darauf, besonde-
re stilistische Elemente zu erhalten, um 
dem Denkmalschutz gerecht zu werden. 
Überhaupt hieß es, die vorherige Entwick-
lung des Hauses beim Umbau miteinzu- 
beziehen.

Das Haus der Kultur zeigt sich seit 2001 
mit heller Fassade und einem anthrazit- 
farbenen Dach sowie insgesamt nach altem 
Vorbild. Bei der Aufarbeitung der Fassade 
erhielt die Wohnungsgesellschaft Schwerin 
die Stuckelemente sowie im Inneren unter 
anderem die Holztreppe und -böden. Wer 
das Haus betritt, wird nach wie vor auf 
alten Charme treffen und findet filigranen 
Deckenschmuck, Wandtäfelungen und 
aufwendig gearbeitete Ornament-Parkett-
böden vor. Dazu kleidet sich alles in ein 
modernes Gewand.
 Janine Pleger 

Haus der Kultur vereint Denkmalschutz und moderne Architektur 

Besondere Objekte

der WGS

Stuck trifft auf Metalldach mit Glas

Hingucker

Lankow • 1995 ist Angelika Loos in die 
Grevesmühlener Straße gezogen. Von 
Anfang an fühlte sie sich dort wohl und 
wegzuziehen kam für sie nicht in Frage. 
Gleichzeitig wuchs der Wunsch nach 
einem Balkon stetig – gut, dass sich dieser 
jetzt innerhalb des Wohnhauses erfüllt. 

„Ich habe mitbekommen, dass die Woh-
nung unter mir frei werden soll“, erzählt 
die 60-Jährige und hat sofort bei der WGS 

angerufen. „Als man mir im Gespräch er-
klärte, dass für meine jetzige Wohnung kein 
Vorstellbalkon geplant ist, war für mich klar: 
Ich möchte mir die Wohnung unten einmal 
ansehen.“
Tatsächlich gab es noch andere Interessen-
ten für das Objekt im ersten Obergeschoss 
mit Balkon, aber Kundenbetreuerin Silvia 
Wiegratz ließ der treuen Mieterin gerne den 
Vortritt. „Das fand ich wirklich wertschät-
zend“, sagt Angelika Loos. „Ich bin froh, 

dass ich die Wohnung bekommen habe.“ 
Schon bald wird sie beginnen, ihre Kartons 
zu packen, die Ende April ganz ohne Möbel- 
transporter ins neue Zuhause am alten 
Standort finden werden. Angelika Loos freut 
sich auf den unkomplizierten Umzug und vor 
allem auf ihren zukünftigen Balkon. Möbel 
dafür hat sie zwar noch nicht ausgesucht, 
im Zuge ihrer Veränderung gönnt sie sich 
aber eine neue Küche.
Alles soll passen, denn obendrein wird die 
Wohnung von der WGS komplett saniert. Das 
separate WC wird ins große Badezimmer in-
tegriert, so wie die Mieterin es aus ihrer bis-
herigen Wohnung kennt. „Das war mir wich-
tig. Ich konnte dabei sogar zwischen Wanne 
und Dusche wählen und habe mich für die 
Dusche entschieden. Ein Bad zu nehmen, ist 
im Winter zwar was Feines, aber man wird ja 
nicht jünger“, erzählt die 60-Jährige, die in 
der Pflege arbeitet und sich bestens mit der 
Thematik auskennt.
Angelika Loos hält sich allerdings fit und fährt 
jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. „Dabei ist 
es ganz egal, wie das Wetter ist“, betont sie.
Kundenbetreuerin Silvia Wiegratz freut sich 
sehr, der Mieterin den Umzugswunsch erfül-
len zu können. „Vieles im Leben verändert 
sich, wobei lang gehegte Wünsche meistens 
bleiben. Die WGS konnte in diesem Fall auf 
beides reagieren – das ist doch toll!“ jpl

Veränderung wird unterstützt
Angelika Loos wünschte sich lange einen Balkon und wechselt nun die Wohnung innerhalb des Hauses
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Mieterin Angelika Loos wohnt seit 1995 in der Grevesmühlener Straße und schätzt unter 
anderem, dass sie mit dem Rad zur Arbeit fahren kann Foto: WGS

Das Haus der Kultur hat sich durch eine Komplettsanierung der WGS gewandelt. Viele 
ursprüngliche Elemente sind neben Neuem erhalten geblieben  Foto: WGS



Paulsstadt • Drei mo-
derne Wohnräume und 
ein schönes Tageslichtbad 
mit Wanne locken in die 
Pestalozzistraße 29 – 
ideal für Paare oder kleine 
Familien. Der hochwertige 
Bodenbelag in Holzoptik 
strahlt Gemütlichkeit aus. 
Ein Keller bietet Stauraum.
Fakten: 2. OG, 53,25 m², 
Verbrauch: 94 kWh/(m²*a), 
347 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 1.041 Euro

Großer Dreesch • In 
der Dr.-M.-Luther-King-
Straße 44 punktet diese 
3-Raum-Wohnung mit ei-
nem großen Wohnzimmer, 
eigenem Keller sowie 
modernen Böden in Holz-
optik. Ein Balkon sowie die 
Wanne im Bad laden zum 
Entspannen ein.
Fakten: 4. OG, 58,11 m², 
Verbrauch: 84 kWh/(m²*a), 
390 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 1.170 Euro

Ruhiges Wohnen

Ideal für kleine Familien

Balkon zur Entspannung

Wohnungsangebote

Drei Wohnungen der WGS 
warten auf neue Mieter.

Lankow • Diese 3-Raum-
Wohnung in der Husumer 
Straße 1 ist mit einem 
schicken Boden in Holz-
optik ausgestattet und 
verfügt über ein modernes 
Bad mit Wanne. Die Lage 
in der ruhigen Neben- 
straße verspricht ent-
spanntes Wohnen.
Fakten: 2. OG, 54,00 m², 
Verbrauch: 81 kWh/(m²*a), 
330 Euro Miete zzgl. NK, 
Kaution: 990 Euro

Stets blickig beim 
Brandschutz
Schwerin • Die Sicherheit der Mieter hat 
für die WGS oberste Priorität. Darüber hinaus 
können alle Bewohner selbst dazu beitragen 
– insbesondere, wenn es um das Thema 
Brandschutz geht. Dabei gibt es einiges zu 
beachten: Treppenhäuser sind Rettungs- 
wege und müssen unbedingt frei von unnö-
tigen Gegenständen sein, die Feuer fangen 
oder den Durchgang behindern können. Im 
Brandfall müssen die Mieter so schnell wie 
möglich ins Freie kommen.
Gleichzeitig nutzen Feuerwehr und Rettungs-
dienst denselben Weg, um ins Gebäude zu 
gelangen. Ungünstig platzierte Schuhe, 
Regale, Garderoben und Blumenvasen im 
Treppenhaus sind Stolperfallen und können 
in Brand geraten sowie den Flur mit giftigem 
Rauch verqualmen. Die WGS appelliert an die 
Verantwortung und Mithilfe ihrer Mieter beim 
Brandschutz. Janine Pleger

Neuer Freiraum auf dem Balkon
Bauvorhaben im Zuge des Crowdinvests in der Anne-Frank-Straße wird im März abgeschlossen

Insgesamt 55 Balkone erweitern künftig das Zuhause der Bewohner 
in der Anne-Frank-Straße 5-10

Mieterin Erika Krauß freut sich über ihren neuen Balkon und ist 
positiv überrascht von dessen Geräumigkeit Fotos: WGS

Großer Dreesch • Die Fassade strahlt 
durch einen frischen Farbanstrich und 
die neuen Anbauten fallen sofort ins 
Auge: 55 Balkone sind in den vergange-
nen Monaten montiert worden und er-
weitern so die vorherigen Loggien. Das 
Crowdinvest „Balkone für Schwerin“ hat 
dies ermöglicht.
 
Am 27. April vergangenen Jahres fiel der 
Startschuss für das Projekt. Interessierte An-
leger hatten die Möglichkeit, sich finanziell 
an der Modernisierung der Balkonanlagen 
in der Anne-Frank-Straße 5-10 zu beteili-
gen. Binnen kürzester Zeit war die erforder-
liche Summe von 770.000 Euro erreicht. 
Für Investoren ist die Anlage schließlich 
durchaus attraktiv: Die Laufzeit beträgt vier 
Jahre, der Zinssatz zwei Prozent. So fan-
den sich ebenfalls unter den Mietern des 
Wohnhauses Anleger, die jetzt im doppelten 
Sinne gewinnen – eine von ihnen ist Erika 
Krauß. Sie hat in ihre eigene Wohnqualität 
investiert und Ende Januar die erste Zins-

zahlung erhalten. Nun freut sie sich über 
ihren neuen Balkon – besonders die Geräu-
migkeit hat sie und ihre Familie überrascht. 
„Wie gut das alles geworden ist und wie 
groß“, schwärmt sie über die 5,7 Quadrat- 
meter und fühlt sich in ihrer Entschei-
dung für die Geldanlage durchweg 
bestätigt. Wenn der Frühling kommt, 
kann es sich Erika 
Krauß auf ihrem 
neuen Balkon so 
richtig gemütlich 
machen. Die WGS 
teilt die Begeiste-
rung der Bewohner. 
„Das Projekt hat die 
Wohnträume unserer 
M ie te r  wahr  wer-
den lassen“, so Stefan 
Lüdemann, Leiter des Mietercenters Süd. 
„Pünktlich zur Frühjahrssaison können alle 
ihre neuen Wohlfühloasen genießen und 
das ohne monatliche Zusatzkosten.“ Um 
sich rundum zuhause zu fühlen, spielt das 

Wohnumfeld eine ebenso große Rolle. Des-
halb ist im vergangenen Jahr bereits vie-
les in unmittelbarer Nähe passiert: In der 
Anne-Frank-Straße 1-4 gibt es einen neuen 
Spielplatz, der für die Kinder in den Häu-

sern schnell ein Magnet geworden ist. 
Darüber hinaus wurden die Fassaden 

dieser Häuser gesäubert und neu ge-
strichen. Bei den Hausnummern 

11-13 kam sogar ein 
spezielles Reinigungsver- 
fahren zum Einsatz.

Nun macht die Wohnungs- 
gesellschaft Schwerin mit der 
Verschönerung für die Mieter 

in der Anne-Frank-Straße 5-10 
weiter. „Wir möchten noch in die-

sem Jahr die Außenanlagen im Innenhof 
neu gestalten“, verrät Stefan Lüdemann. 
Es gibt schon viele Ideen, jedoch noch keine 
konkreten Pläne – aus gutem Grund: „Hier 
möchten wir ebenfalls wieder die Mieter mit-
einbeziehen. Es kommt auf ihre Wünsche 
und Bedürfnisse an.“ Janine Pleger

Katrin Marohn aus dem Team Neuvermietung berät Interessenten online während eines 
3D-Rundgangs durch die Wohnung Foto: WGS

Online bestens beraten
Videogespräche mit Kundenbetreuern und Besichtigungen in 3D

Schwerin • Die Einschränkung persön-
licher Kontakte ist seit den vergangenen 
zwei Jahren für alle gegenwärtig – der 
Bedarf an Online-Angeboten wächst. Die 
WGS hat darauf reagiert und bietet unter 
anderem Beratungstermine per Videoanruf 
an. „Von Angesicht zu Angesicht, selbst in 
digitaler Form, ist es ja doch schöner“, so Petra 
Radscheidt, Leiterin des Mietercenters Mitte. 
Einige Angelegenheiten lassen sich zudem 
über das Mieterportal schnell und bequem 
von zuhause aus erledigen. Es bietet viele 
Funktionen wie die Einsicht in den Mietver-

trag oder die Meldung einer Reparatur – ob 
am Handy, PC oder Tablet. Alles ist einfach in 
der Bedienung und transparent.
Mietinteressenten profitieren genauso von 
digitalen Möglichkeiten, denn schon lange 
gibt es 3D-Besichtigungen für viele Wohnun-
gen auf der Website der WGS. „Interessenten 
haben die Möglichkeit, diese Touren mit uns 
gemeinsam durchzugehen. So können ver-
schiedene Wohnungstypen parallel besich-
tigt werden“, erklärt Katrin Marohn aus dem 
Team Neuvermietung. „Gemeinsam finden 
wir dann das passende neue Zuhause.“ jpl
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Fluchtwege müssen frei sein Foto: pixabay



Schwerin • Schon fast ein Jahr wird 
am Heizkraftwerk in Schwerin Süd ge-
baut. Die alte Technik wird nach fast 30 
Jahren durchgehenden Betriebs schritt-
weise deinstalliert. Mit dem Einbau des 
Hochdruck-Heizkondensators starten die 
Stadtwerke Schwerin nun in die Phase 
der Neuinstallationen.

Der 27 Tonnen schwere Kondensator wur-
de mit einem Spezialtransport am HKW Süd 
angeliefert und anschließend auf Schwer-
lastrollen im Kraftwerksgebäude zu seinem 
Bestimmungsort manövriert. René Tilsen,  
Bereichsleiter Erzeugung bei den Stadt-
werken, freut sich über diesen Meilenstein: 
„Nach einer umfangreichen Planungsphase 

und einem Jahr der Demontage können wir 
endlich mit der Installation der neuen Technik 
in unserem Heizkraftwerk loslegen. Mit einer 
Länge von zehn und einem Durchmesser von 
zwei Metern ist der Hochdruck-Heizkonden-
sator das erste von weiteren großen Bautei-
len für unser grunderneuertes Kraftwerk. Ins-
gesamt werden wir zwei Heizkondensatoren 
installieren, um die Stromkennzahl, also das 
Verhältnis von Stromleistung und Wärme- 
leistung, für unser Kraftwerk zu optimieren. 
Parallel bereiten wir auch schon den Stahl-
bau für unsere zwei neuen Gasturbinen vor, 
die derzeit noch auf dem Seeweg von Long 
Beach in den USA nach Zeebrugge in Belgien 
sind.“ Wenn die Modernisierungsmaßnahmen  
Anfang 2023 beendet sind, betreiben die 

Stadtwerke Schwerin eines der modernsten  
und effizientesten Erdgaskraftwerke der 
Welt. Trotz der Umbauarbeiten ist die Wär-
me- und Stromversorgung für die Schweri-
ner Haushalte jederzeit gesichert.
Ende 2021 wurde beispielsweise ein 135 
Tonnen schwerer Mietkessel auf dem Kraft-
werksgelände installiert, der bei Bedarf für 
die Erzeugung von Wärme zugeschaltet wer-
den kann. Mit der Modernisierung des Heiz-
kraftwerks, dem Bau der Geothermieanlage 
in Schwerin Lankow, dem Betrieb einer Bio-
gasanlage und dem Ausbau der unterneh-
menseigenen Photovoltaikanlagen verfolgen 
die Stadtwerke Schwerin konsequent ihr Ziel, 
CO2-Emissionen bei der Wärme- und Strom- 
erzeugung zu mindern. Julia Panke
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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 

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

Einbau einer Großkomponente
Nach der Entkernung des Kraftwerkes wurde ein neuer Hochdruck-Heizkondensator installiert

Der kraftwerkseigene Kran hebt den 27 Tonnen schweren Kondensator an, damit er auf Schwerlastrollen abgesetzt werden kann  Fotos: SWS

Schwerin • Der „Moveguide“ ist ein 
Gesundheits-Projekt der Krankenkas-
se BARMER in Zusammenarbeit mit 
den Auszubildenden des Stadtwerke- 
Verbundes. Es ist zugleich Einladung und 
fachliche Begleitung zur gesunden Ar-
beits- und Lebensweise und bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten einer gelebten Work- 
Life-Balance. Alle Auszubildenden des 
zweiten Ausbildungsjahres der SWS und 
der WAG beteiligten sich aktiv daran.

Die junge Generation wird auf diese Weise 
zu Multiplikatoren und Coaches in Sachen 
Gesundheit. Sie erarbeiten im Team ei-
genständig verschiedene Ansätze von Ge-
sundheitsideen für ihr Unternehmen und 
dokumentieren diese in einer Präsentation. 
Das Projekt wird intensiv von der BARMER 
unterstützt und begleitet. Madleen Luft,  
Beraterin Firmengesundheit der BAR-
MER in Schwerin, steht den jungen Leuten 
stets mit Rat und Tat zur Seite. Die gelebte 
Teamarbeit fördert die aktive Auseinander-
setzung mit dem Thema „Gesundheit am 
Arbeitsplatz“ als einen wichtigen Baustein 
für eine gesunde Arbeitswelt sowie die  
Organisationsfähigkeit und das Zeitmanage-
ment. In den vergangenen Jahren haben die 
Vorgänger-Azubi-Teams bereits sehr gute  
Arbeiten auf den Weg gebracht und mit ei-
nem Gesundheitstag sowie verschiedenen 
Gesundheitsnewslettern ein gutes Funda-

ment erarbeitet. Die Ergebnisse der Arbeiten 
werden allen Beschäftigten im Unterneh-
mensverbund zur Verfügung gestellt. Dies ist 
nicht nur spannende Lektüre, sondern lädt 
auch zum Gespräch oder Feedback sowie 
zum Quiz über Gesundheitsfragen ein.
Im Jahr 2021 haben die Stadtwerke-Aus-
zubildenden den Landessieg für Mecklen-
burg-Vorpommern erringen können. Die 
Jury hat die Vielfalt in den weiterführenden 
Newslettern überzeugt, denn es wurden 
spannende Themen aus dem Blickwinkel 
der Auszubildenden aufgegriffen, so zum 
Beispiel auch eine Gesundheits-Olympia-
de zum Mitmachen. Die Stadtwerke nah-
men bereits zum dritten Mal in Folge teil. 
Das beweist die Akzeptanz im Unterneh-

men und die Nachhaltigkeit dieses lehrrei-
chen Projektes. Das Besondere des Teams 
2021 war, dass es sich an eine Videoprä-
sentation zur Wettbewerbseinreichung her- 
anwagte. Dazu musste das Konzept von der 
ursprünglichen Printvariante in eine Video-
variante umgeschrieben und eigenständig 
umgesetzt werden. Dies war eine Premiere, 
die das Team souverän meisterte. Auch die 
Jury war von der gelungenen Präsentation 
überzeugt und belohnte die aktiven jungen 
Leute mit dem Siegerpreis des Jahres. Die 
Geschäftsführungen der SWS und der WAG 
sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gratulieren dem Gewinnerteam und freuen 
sich auf weitere kreative Ideen in den kom-
menden Jahren. gg

Das Gewinnerteam: (v.l.) Lars Becelewski, Tom-Linus Humann, Tom Grap, Lea Kerber, 
Michael Wrede, Jasmin Wengorz, Tim Hinrichs Foto: SWS
 

Projekt zur Gesundheit hält Stadtwerker fit
Auszubildende des zweiten Lehrjahres sind Landessieger 2021 der BARMER-Aktion in MV
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Wohnblöcke erhalten Glasfaser
Durch eigene Versorgungskanäle bleibt das FttB-Projekt auf dem Großen Dreesch im Zeitplan 

Großer Dreesch • Im letzten Jahr star-
teten die Stadtwerke Schwerin ein Er-
schließungsprojekt zur Versorgung 
mit Glasfaser-Internet auf dem Großen 
Dreesch. Die Glasfaser-Anbindung reali-
siert der Versorger über die vorhandene 
Infrastruktur in direkter Nähe. So nutzen 
die Stadtwerke eigene Versorgungska-
näle, die sich mit einer Gesamtlänge von 
dreieinhalb Kilometern über das Gebiet 
verteilen. Diese sogenannten Kollekto-
ren setzen sich aus einem unterirdischen 
Versorgungssystem für Strom, Gas, Fern-
wärme, Trink-, Abwasser und Telekom-
munikationsleitungen zusammen. 

Die aktive Glasfasertechnik wird bis in das 
jeweilige Gebäude hineingebracht. Dieses 
Prinzip nennt sich „Fibre to the Buildung“ – 
kurz FttB. Die Glasfaserleitung endet nicht 
bereits draußen am Verteilerkasten, sondern 
verläuft bis in den Keller des Wohnhauses. 
An dem sogenannten Anschlusspunkt für 
die In-Haus-Technik treffen Glasfaser- und 
Kupfertechnik (G.fast-Technologie) aufei-
nander. Mit dieser Variante konnte in sehr 
kurzer Zeit schnelles Internet in einzelne 
Wohnblöcke gebracht werden. Der Vorteil 
hierbei: Die Erschließungsarbeiten finden 
zunächst in den Kellern und somit ohne Be-
einträchtigung der Wohnbereiche statt. So-
bald sich ein Mieter für ein city.kom-Produkt 
entscheidet, wird der Internetanschluss mit 
wenigen Handgriffen durch einen Stadtwer-
ke-Servicetechniker eingerichtet.„Wir bieten 
unseren Kunden eine stabile Internet-Flat-

rate mit einer Bandbreite bis zu 240 Mbit/s 
im Download. Dies ermöglicht eine hohe 
Datenübermittlung von mehreren internet-
fähigen Geräten gleichzeitig für Streaming, 
Gaming oder einfach schlichtes Surfen im 
Web“, erläutert Mario Jeske, Gruppenleiter 
im Fachbereich. Jeder Vertragskunde erhält 
einen kostenlosen Premium-Zugang zum 
city.WLAN – und das für insgesamt fünf 
Endgeräte. „Ein tolles Angebot für unsere In-
ternet-Kunden: Unterwegs mit dem Bus oder 
beim Stadtbummel ist das engmaschige 
WLAN-Angebot in Schwerin ein klarer Mehr-
wert und schont automatisch das mobile Da-
tenvolumen“, ergänzt Mario Jeske. In 2021 
sind bereits zahlreiche Wohneinheiten der 
WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH,  

zum Beispiel in der Anne-Frank-Straße, der 
Friedrich-Engels-Straße und der Dr.-Martin-
Luther-King-Straße an das  Stadtwerke-Glas- 
fasernetz angeschlossen worden. Sobald 
die Arbeiten in der Andrej-Sacharow-Straße, 
Von-der-Schulenburg-Straße und der 
Von-Stauffenberg-Straße abgeschlossen 
sind, profitieren rund 1.400 Wohnungen 
der WGS auf dem Großen Dreesch von ei-
nem ultraschnellen Internetanschluss der  
Stadtwerke Schwerin. Ulrike Kirsten

Service-Techniker richten den Internet-Anschluss persönlich ein Foto: Stadtwerke / Maxpress

Die Stadtwerke Schwerin wünschen alles Gute zum diesjährigen Frauentag und danken Horst 
Klinnert für die gelungene Zeichnung  Zeichnung: Horst Klinnert

Beratung und Infos:
Telefon: (0385)  633 14 27
E-Mail: kundenservice@swsn.de

city.WLAN Tickets
Ticketinhaber surfen 
unterwegs schnell und 
günstig im öffentlichen 
WLAN der Stadtwerke 
Schwerin.

Online (im city.WLAN 
Empfangsbereich)
für 1 Endgerät:
1 Tag / 1 Euro 
7 Tage / 5 Euro 
30 Tage / 10 Euro

Mehr Tickets in den
Verkaufsstellen:
Stadtwerke Kundencenter,
Mecklenburgstr. 1 und 
Eckdrift 43-45 
Kundencenter Schweriner 
Nahverkehr: Marienplatz

www.citywlan-
schwerin.de

Automatisch für
city.kom-Kunden!
city.WLAN-Premium
bietet Kunden den
Vorteil, viele Daten und 
echtes Geld zu sparen. 
city.kom-Kunden surfen 
mit 5 Geräten im ver-
schlüsselten Netz.
Und das rund um die
Uhr, an über 100 Hot-
spots im Stadtgebiet und 
im Nahverkehr Schwerin.

Mehr zum
Thema Kollektoren
der Stadtwerke
Schwerin

Scannen und
Video ansehen
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

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

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Fahrstunden im Elektrobus
Erster elektrisch betriebener Bus Deutschlands mit Fahrschulausstattung ist beim Nahverkehr im Einsatz

Schwerin • Vorhang auf heißt es zu 
einer besonderen Premiere, und zwar in 
Bezug auf den Führerscheinerwerb für 
Busse: Während die Verkehrsbetriebe 
der Republik bisher nur Dieselfahrzeuge 
zu Fahrschulzwecken zugelassen haben, 
macht Schwerin seine „Chauffeure“ nun 
im Elektrobus fit für den Job. Hierzu for-
derte der NVS den Hersteller Mercedes 
Benz auf, einen zwölf Meter langen Nie-
derflurbus mit Elektroantrieb und kom-
pletter Fahrschulausrüstung zu liefern. 

Damit treibt das Unternehmen das Thema 
Elektromobilität konsequent weiter voran. 
Bereits 2020 hatte es eine eigene Bus- und 

LKW-Fahrschule für die hausinterne Ausbil-
dung von Fachkräften im Fahrbetrieb und für 
umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen 
gegründet. 
Seither kümmern sich zwei Fahrlehrer um 
ihre Aspiranten. Wie viele Pflichtstunden 
diese absolvieren müssen, hängt davon 
ab, welche Fahrerlaubnisklassen sie schon 
besitzen und wie lange der aktuelle Führer-
schein gültig ist. 
Auch Quereinsteiger, die sich gesundheitlich 
eignen, können bei entsprechenden Stellen-
besetzungen berücksichtigt werden. 
Wie in einem Auto hat auch im neuen E-Bus 
Sicherheit allerhöchste Priorität. Bremse, 
Spiegel sowie Fahrpedal sind parallel auch 

für den Fahrlehrer eingebaut. Ein zusätzli-
cher Sitz lässt sich für Übungsfahrten per 
Steckprinzip leicht auf der Beifahrerseite 
montieren. Im Ernstfall bringt ein „Notaus-
knopf“ das Fahrzeug schnell zum Stehen. 
Außerhalb der Lehrstunden ist der insgesamt 
vierte elektrisch betriebene Bus des NVS re-
gulär im Linienverkehr auf den Straßen der 
Landeshauptstadt unterwegs.
„Ich freue mich, in einem modernen, innova-
tiven Unternehmen zu arbeiten. Ausbildung 
und nachhaltige Technik vereinen sich in 
diesem E-Fahrschulbus und stellen mit die 
Weichen für die Zukunft des Nahverkehrs in 
der Landeshauptstadt“, so Geschäftsführer 
Wilfried Eisenberg.  Meike Sump

V.l.n.r.: NVS-Aufsichtsratsvorsitzender Gert Rudolf, Fahrschullehrer René Mihm und Fahrschüler Nico Leverenz im neuen Bus Foto: mp

Schwerin • Der Nahverkehr Schwerin 
bietet seinen Fahrgästen ab sofort noch 
mehr Komfort. Anstatt nach der Arbeit im 
Wohngebiet zu einer Postfiliale eilen zu 
müssen, können sie ihr Paket nämlich an 
einer von fünf Packstationen an den Stra-
ßenbahnhaltestellen Platz der Freiheit, 
Hegelstraße, Rahlstedter Straße, Kieler 
Straße und den Kliniken direkt abholen 
oder auch abgeben.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Ein Anstehen 
wird unnötig und man kann die Stationen 
24 Stunden an sieben Tagen die Woche 
nutzen. „Man muss nicht noch einmal ins 
Auto steigen, um zur Post zu hetzen, son-
dern kann dies gleich unterwegs erledigen. 
Jeder kennt es. Die Idee war, noch mehr An-
nehmlichkeiten zu bieten und die Mobilitäts-
wende weiter voranzutreiben. Wir schauen, 
wie es angenommen wird und werden den 
Service bei Bedarf gemeinsam mit der DHL 
noch auf weitere Stationen ausweiten. Wir 
starten aber gerade auch noch ein anderes 
Pilotprojekt“, erklärt NVS-Geschäftsführer 
Wilfried Eisenberg.
Der NVS möchte die Zahl der Auto- und 
Transportfahrten grundsätzlich reduzie-
ren und ist deshalb auch beim Projekt 

„SNAcKS – Schweriner Lieferverkehr der 
Zukunft, nachhaltig, automatisiert, kunden- 
und serviceorientiert“ mit dabei. Als einzige 
ostdeutsche Stadt beteiligt sich Schwerin 
damit am bundesweiten Zukunftswettbe-
werb „Mobilwandel 2035“ für nachhaltige 
Mobilität. 
In der engeren Auswahl ist das Projekt be-
reits. Dem Gewinner winkt eine Förderung in 

Millionenhöhe, um sein Vorhaben zu realisie-
ren. Die Schweriner Straßenbahn soll dazu in 
einem deutschlandweit bisher einzigartigen 
Pilotprojekt zukünftig Pakete transportieren.
Bevor die Testphase starten kann, sind noch 
viele Details zu klären. 
Fest steht aber, dass der Nahverkehr die 
Stadt Schwerin wieder innovativ mit Ideen 
und Projekten unterstützt. ms

Baudezernent Bernd Nottebaum, NVS-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg und DHL-Regional-
vertreter Thorn Schütt weihen die Packstation am Platz der Freiheit ein Foto: TV Schwerin

Pakettransport mit der Straßenbahn
DHL-Packstationen an fünf Haltestellen sind durchgehend verfügbar und sollen den Autoverkehr reduzieren
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Schwerin • Im vergangenen Jahr stand 
für die Kita gGmbH nicht allein die Freu-
de über das 20-jährige Jubiläum an. Viel-
mehr nahmen Geschäftsführerin Anke 
Preuß und ihr Team aus rund 380 Mitar-
beitern dieses langjährige Bestehen zum 
Anlass, ihre Unternehmensphilosophie 
final zu betrachten, zu diskutieren und 
in Leitsätzen festzuhalten. Dies war ein 
wichtiger Prozess für die Gemeinschaft 
und die Zusammenarbeit als Einheit.

„Jeder Mitarbeiter ist beteiligt worden“, 
erzählt Anke Preuß und muss zugeben, 
dass genau das natürlich auch viele 
Gesprächsrunden heraufbeschworen 
hat. Was im rund zweijährigen Pro-
zess manchmal zeit- und kraftrau-
bend war, hat sich allerdings ausge-
zahlt: „Wir möchten niemandem eine 
Philosophie überstülpen, sondern nun 
kann sich jeder, wirklich jeder damit iden-
tifizieren. Nur dann bleiben Leitsätze kein 
Schriftstück, sondern werden gelebt.“
Über allem steht der Begriff „ZEI-T-RÄUME“, 
der die drei wichtigsten Aspekte der tägli-
chen Arbeit widerspiegelt: Sowohl den Kin-
dern als auch allen Mitarbeitenden werden 
Zeit und Räume gegeben, um ihre Träume 
zu leben. „Das mag als oberstes Credo sim-
pel klingen und doch steckt so viel drin“, 
sagt Anke Preuß und nennt die Aufgaben, die 
unmittelbar aus einem solchen Grundsatz 
erwachsen. „Es ist unser gemeinschaftliches 
Ziel, zu Chancengleichheit beizutragen und 
individuelle Entwicklung möglich zu machen. 

Das gilt mit Blick auf 
die Kinder und auf uns 

selbst. Austausch und eine 
regelmäßige Beobachtung unserer Werte 
sind dafür wesentlich. Schließlich müssen 
wir offen für Feedback und veränderungs-
bereit sein.“ Pädagogische Arbeit bedeutet 
schließlich, gesellschaftliche Veränderungen 
wahrzunehmen und darauf zu reagieren. 
Anpassungen bei den pädagogischen Kon-
zepten sind die Folge. „Hier wollen wir von 
der Kita gGmbH aktiv mitwirken“, so Anke 
Bruhn-Kokles, Pädagogische Leiterin. „Wir 
wünschen uns Bewegung, Entwicklung und 
wollen authentische Begegnungen fördern, 
um daran gemeinsam zu wachsen.“ Damit 

hat die Kita gGmbH einen wichtigen Schritt 
zur Nachhaltigkeit gemacht, denn es bleibt 
nur, was sich bewährt – und es bewährt sich 
nur, was eine gesunde Basis hat und dabei 
flexibel genug ist, um Innovation zuzulassen.
Im Alltag der Mitarbeiter sind besonders 
wichtige Werte deshalb stetige Begleiter – 
Offenheit, Achtsamkeit, Wertschätzung und 
Veränderungsbereitschaft. „Bereichsdenken, 
Rücksichtslosigkeit, Misstrauen und Ver-
schlossenheit gegenüber Neuem haben bei 
uns keinen Platz“, fasst Anke Preuß zusam-
men und alle sind sich darin einig. „Nur so 
können Räume entstehen, die ausreichend 
Zeit für Reflexion bieten, und den Weg zur 
Verwirklichung von Träumen ebnen.“ jpl

Teamwork und eine Schatzkiste voller Werte bestimmen die 
Philosophie der Kita gGmbH im Umgang mit Kollegen und Kindern

 Fotos: maxpress

Zeit und Räume für Träume
Unternehmensphilosophie der Kita gGmbH setzt auf Wertschätzung sowie Austausch und Entwicklung

Andrea Peters, Compliance 
Beauftrage bei der Kita gGmbH:
Unser gemeinsam entwickeltes Leit-
bild Zei-T-RÄUME ist einzigartig. Das 
sage ich nicht nur, weil ich an den 
Workshops teilnehmen durfte und 
als Sprecherin das Team der Ver-
waltung vertrat. Nein, jeder und jede 
Mitarbeitende nutzte die Möglichkeit, 
sich in der Teamrunde zu beteiligen. 
Hinter jedem einzelnen Schlagwort 
steckt jetzt Potenzial, um das wir 
alle wissen. Uns war es besonders 
wichtig, dass das neue Leitbild alle 
Bereiche der Kita gGmbH abbildet. 
So können wir uns alle identifizieren.

Annemarie Kubisch, Päd. Fach-
kraft in der Kita Wirbelwind:
ZEI-T-RÄUME sind für mich kleine 
Momente, in denen ich mit Kindern 
innehalte – einfach mal spielen 
können, ein Gespräch über das Lieb-
lingsauto führen oder ein Experiment 
bewundern.
In den Leitsätzen steckt für mich die 
Kraft, diese Momente in meiner täg-
lichen Arbeit wertzuschätzen, ohne 
die fachliche Haltung zu verlieren. Es 
war für mich inspirierend, dabei sein 
zu dürfen, wie sich Wörter mit Wert 
füllen und Sätze zu einer Philosophie 
werden.

Maik Jakulat, Leiter der Kitas 
„nidulus“ und „nidulus duo“:
Ich freue mich, dass ich Teil des 
Entwicklungsprozesses war und ver-
stehe die Unternehmensphilosophie 
als ein gegenseitiges Versprechen. 
Dieses möchte ich gemeinsam mit 
meinen beiden Teams in der Kita 
gGmbH leben. Uns ist wichtig, dass 
Kinder ihrem Zeitbedarf entspre-
chend Raum für Entwicklung bekom-
men. Sie erhalten wertvolle Impulse 
und werden multiprofessionell be-
gleitet. Um diese Qualität voranzu-
treiben, brauchen meine Mitarbeiter 
ebenfalls Raum für Entwicklung.

Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin

Telefon:
(0385)  343 679 10
Fax:
(0385) 343 679 79

Internet und E-Mail:
www.kita-ggmbh.de
info@kita-ggmbh.de

 Die Philosophie der 
Kita gGmbH auf den Punkt
Das Unternehmen versteht 
sich in den konzeptionell 
vielfältigen Bildungs- und 
Begegnungsorten als

 Zukunftsgestalterin
 Wertevermittlerin
 Kooperationspartnerin
 Begleiterin
 Chancengeberin
 Netzwerkerin
 Arbeitgeberin in

   kommunaler Trägerschaft

 Jetzt die Leitsätze der 
Kita gGmbH leben
Für Absolventen der 
Beruflichen Schulen mit 
Abschluss zum staatlich 
anerkannten Erzieher ist 
die Bewerbungsphase ge-
startet – also los geht‘s!
Das Team der Kita gGmbH 
sucht Verstärkung, zum 
Beispiel als:

 staatlich anerkannter 
Erzieher (m/w/d)
mit Vergütung nach TVöD 
sowie Altersorsorge, einer 
Wochenarbeitszeit von 20 
bis 39,5 Stunden, Startbe-
gleiter beim Einstieg, regel-
mäßigen Feedbacks und in-
dividuellen Weiterbildungen 
sowie einem Jobticket.

 Interessierte für ein 
Freiwilliges Soziales Jahr
in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kita gGmbH Team

 Aushilfen im
Hortbereich
auf geringfügiger Basis

Die vollständigen Bewer-
bungsunterlagen gehen an 
personal@kita-ggmbh.de. 
Das Team freut sich auf 
motivierte neue Kollegen.
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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

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

Ambulante Hilfen zur 
Erziehung
Wismarsche Straße 151
19053 Schwerin
Telefon: 
(0385) 555 634
E-Mail: 
ahze@awo-schwerin.de

Betreutes Wohnen für 
Jugendliche
Wismarsche Straße 151
19053 Schwerin
Telefon: 
(0385) 555 632
E-Mail:
b.w.jugendliche@awo-
schwerin.de

Gemeinsame Wohnform 
für Alleinerziehende
Wismarsche Straße 197 
19055 Schwerin
Telefon:
(0385) 201 695
E-Mail:
b.w.19@awo-schwerin.de

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

Kita „Die kleinen Schulzen“
Schulzenweg 10
19061 Schwerin
Telefon: 
(0385) 613 653
E-Mail:
kleine-schulzen@
awo-schwerin.de

Kita „Regenbogen”
Erich-Weinert-Straße 36
19059 Schwerin 
Telefon: 
(0385) 710 628
E-Mail:kita-regenbogen@
awo-schwerin.de

Wenn Kindeswohl in Gefahr ist
Der Kinder- und Jugendnotdienst der AWO in Schwerin ist der sichere Ort für die Betroffenen

Schwerin • Es ist 21.50 Uhr, als das  
Telefon des Kinder- und Jugendnotdiens-
tes klingelt. Am anderen Ende meldet ein 
völlig aufgelöster und besorgter Anwoh-
ner, dass die Kinder aus der Nachbarschaft 
seit Stunden laut weinen. Doreen Graack, 
die Leiterin der AWO-Einrichtung, weiß 
jetzt genau, was zu tun ist. Was sie bei 
den Kindern erwartet, weiß sie noch nicht 

Zunächst informiert die Expertin den Be-
reitschaftsdienst des Jugendamtes und 
– bei Einsätzen nach 21 Uhr – immer die 

Polizei. Als die Fachkräfte an der besagten 
Wohnung klingeln, passiert nichts. Nach 
weiterem Klopfen und Klingeln öffnen die 
verängstigten Kinder die Tür. Ihre Eltern sind 
nicht zu Hause. Das dreijährige Mädchen 
und der vier Jahre alte Junge befinden sich 
in einem sehr schlechten hygienischen Zu-
stand. Ihre Kleidung ist schmutzig und beide 
Kinder weisen Hämotome an Armen und am 
Rücken auf. Woher diese stammen, muss 
später ermittelt werden. Zunächst geht es 
um das Wohl der verstörten Geschwister. Die  
Wohnung wird in Augenschein genommen. 

Das Zuhause befindet sich in einem katas-
trophalen Zustand. Im Kinderzimmer gibt es 
ein Doppelstockbett, kaum Spielzeug, dafür 
jedoch großflächig abgerissene Tapeten. 
„Wenn die Kinder nichts zu spielen haben, 
beschäftigen sie sich aus der Not heraus 
mit den Papierschnipseln aus Rauhfaser“, 
sagt Doreen Graack. Beim Gang durch die 
weiteren Räume bestätigt sich der Verdacht 
der allgemeinen Verwahrlosung und Kindes-
wohlgefährdung. Dieser Fall ist nur einer von 
vielen in Schwerin. Fast täglich gehen teils 
dramatische Meldungen zu Kindeswohl-
gefährdungen ein. Kommt es tatsächlich 
zum Schutz der Kinder, wie in diesem Fall, 
zu einer Inobhutnahme, finden diese in den 
Räumen des Kinder- und Jugendnotdiens-
tes Platz, sozialpädagogische Betreuung und  
Sicherheit.“ Seit 2005 kümmert sich das 
hochprofessionelle Team des AWO-Dienstes 
um solche oder ähnliche Fälle. 24 Stunden, 
sieben Tage die Woche ist der Notdienst er-
reichbar, ähnlich wie Polizei oder Feuerwehr.   
Die vorgefundene Situation fachkompetent 
einzuschätzen und dementsprechend zu re-
agieren ist dabei die Maxime. „Der kleinste 
Fehler in der Beurteilung der gemeldeten 
Notfälle kann tödlich sein“, sagt Doreen 
Graack. Inzwischen sind die Geschwister wie-
der bei ihren Eltern und werden durch eine 
Familienhilfe intensiv betreut. sho

Schwerin • Vorn der Pfaffenteich, auf 
dem Hof sichere Spielmöglichkeiten im 
Grünen – wer hier Kind sein darf, hat es 
gut. Und so erfreut sich die AWO-Einrich-
tung mitten in der Stadt großer Beliebt-
heit. Nun wird das Haus erweitert und 
bekam eine neue Leiterin.

Kirsten Steker heißt die Neue an der Spit-
ze des Leuchtturms (Foto rund). Berufliche 
Stationen in Köln und an der Deutschen 
Schule Bilbao führten die 41-jährige Diplom- 
pädagogin in die Landeshauptstadt und zur 
AWO-Kita „Leuchtturm“. 
Das besondere an der Einrich-
tung sind die flexiblen Öff-
nungszeiten. So betreuen 
die Pädagogischen Fach-
kräfte die Kinder – nach 
Bedarf der Eltern – von 
Montag bis Freitag von 
5.30 Uhr bis 20 Uhr und 
am Sonnabend nach Ver-
einbarung. „Das ist ein großer 
Vorteil für Eltern, die Randzeiten aus be-
ruflichen Gründen benötigen“, sagt die  
Kita-Leiterin. Für dieses Jahr sind in der 
Einrichtung, aufgrund der großen Nachfra-
ge, bauliche Erweiterungen vorgesehen. 
So ist geplant, den Kindern mehr Raum zur 
Verfügung zu stellen. Das Dachgeschoss soll 
im Lauf des Jahres renoviert und umgestal-

tet werden. „So entsteht unter anderem ein 
großer Multifunktionsraum mit einem Po-
dest, das die Kinder als Bühne nutzen wer-
den. Hier können die Kinder sich spielerisch 
ausprobieren und erste Erfahrungen mit 
digitalen Medien – zum Beispiel durch den 
Einsatz eines Beamers – sammeln“, sagt 
Kirsten Steker. „Bei der Ausgestaltung des 
neuen Raumes wollen wir die Kinder mitein-
beziehen und durch die technische Ausstat-
tung und spezielle Bücher die Sprach- und 
Medienkompetenz entwickeln.“ An der pä-
dagogischen Richtung will die Kita weiter 
festhalten. Die Erzieherinnen arbeiten nach 

einem teiloffenen Konzept mit Schwer-
punkten der Reggio-Pädagogik, die 

darauf setzt, jedes einzelne Kind 
als gleichberechtigten Partner zu 
sehen. Dazu gehört auch, Kin-
der altersentsprechend und unter 
Begleitung an das Thema Digitali-

sierung heranzuführen. In drei Ein-
richtungen der AWO wird bereits die  

Kita-Care-App verwendet. Die Anwendung 
beeinhaltet eine Messenger-Funktion zum 
schnellen Nachrichtenaustausch zwischen 
Kita und Eltern, sowie zahlreiche Funktio-
nen zum Anwesenheitsnachweis und zu den 
Betreuungszeiten der Kinder. Die App ist für 
die Eltern kostenlos und gerade während der 
Coronazeit eine erhebliche Erleichterung in 
der Kommunikation. Steffen Holz

Kirsten Steker (r.) und Erzieherin Susanne 
Koch (l.) arbeiten mit der Kita Care-App

Der Leuchtturm findet sich als Symbol des 
Entdeckens in der Kita wieder Fotos: mp

So verwahrlost fanden die Fachkräfte vom Jugendamt, des AWO Kinder- und Jugendnotdienstes 
sowie der Polizei die Familienwohnung der vernachlässigten Kinder vor Foto: AWO

Leuchtturm wächst weiter
Die Kita am Pfaffenteich mit neuer Leitung und neuen Ideen
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SIS - Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

KSM – Kommunalservice 
Mecklenburg AöR

Eckdrift 93,
19061 Schwerin

Geschäftsführer/ 
Vorstand:
Matthias Effenberger

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

Schwerin • Als führender IT-Dienstleister 
in Westmecklenburg hat der Unterneh-
mensverbund aus SIS – Schweriner IT- 
und Servicegesellschaft mbH (SIS) und 
KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR 
(KSM) gemeinsam mit ihren Kooperati-
onspartnern Lösungen geschaffen, um 
Dienstleistungen auch digital abzubilden.

Als Vorreiter agiert hier die Landeshaupt-
stadt Schwerin. Bereits seit Ende April 2020 
werden Dienstleistungen auch online über 
das eigene Serviceportal angeboten. Doch 
was heißt das eigentlich genau?
Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 
Gewerbetreibenden wird die Möglichkeit 
geboten, eine Vielzahl von Anträgen – von 
der Geburtsurkunde bis hin zur Gewerbe-
anmeldung – auch über das Internet in di-
gitaler Form zu stellen. Hierbei bietet das 
Serviceportal der Landeshauptstadt Schwe-
rin dem Nutzer einen intuitiven Aufbau, die 
gewünschten Dienstleistungen ganz einfach 
zu finden. Gegliedert in Themengebiete wird 
eine Vielzahl von Lebenslagen widergespie-
gelt – von A-Z werden die einzelnen Leis-
tungen aufgeführt, beschrieben und die wei-
teren Schritte erklärt. Die Funktion „Suchen 
und Finden“ rundet den benutzerfreundli-
chen Aufbau ab.
„Wir freuen uns sehr, dass nach dem 
Cyberangriff im Oktober die abgebilde-

ten Dienstleistungen wieder voll um-
fänglich zur Verfügung stehen“, so Rico 
Badenschier, Oberbürger- 
meister der Landeshaupt-
stadt Schwerin. Denn die 
Beantragung des Personal-
ausweises, die Einsicht in 
die digitale Bauakte oder die Anmeldung 
an der Musikschule – all das ist mit ein 
paar Klicks wieder machbar. „Und um das 

Serviceportal noch attraktiver zu gestalten, 
werden weitere Services in diesem Jahr 

dazukommen“, berichtet 
Jens Meißner, Abteilungs-
leiter Projekt- und Prozess-
management SIS/KSM. Die 
Verbindung mit dem digita-

len Nutzerkonto sowie der Online-Bezahl-
funktion runden den Gang in das digitale 
Stadthaus letztendlich ab.

Bequem von der Couch seinen Bewohnerparkausweis beantragen oder den Sperrmüll anmel-
den, ob per Handy, Tablet oder Notebook – all das ist wieder möglich Foto: SIS

Rund um die Uhr einfach und von überall
Der digitale Gang ins Stadthaus ist wieder möglich und alle Dienstleistungen sind online verfügbar 

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/ehrenamt 

Ansprechpartnerin für
Ehrenamt im Bereich 
Familie und Freizeit:
Heike Winkler
(0385) 63 54-800
E-Mail: heike.winkler@
dreescher-werkstaetten.de

Finden Sie Ihr Ehrenamt 
bei den Dreescher Werk-
stätten! Melden Sie sich, 
wenn Sie ab 16 Jahre 
alt sind und für andere 
Menschen da sein wollen. 
Gemeinsam finden wir 
heraus, wo Sie sich mit 
Ihren persönlichen Stärken 
engagieren können.

Aktuell suchen wir:
 Freizeitbegleiter
 Reisebegleiter
 Einzelbetreuer

Jeder hat ein
besonderes Talent 
und wird gebraucht 
Schwerin • Dass Daniel Scharf mal mit 
Menschen arbeiten würde, hätte er sich 
früher nie vorstellen können. Der gebür-
tige Sachse ist eigentlich Maurer von 
Beruf. Doch ein Ereignis veränderte sein 
Leben radikal – so kam der fröhliche 
Mann zu seinem Ehrenamt.

Durch einen schweren 
Verkehrsunfal l  ver lor 
Daniel Scharf seinen 
rechten Arm. Lange  
Krankenhausaufent-
halte und Reha folgten. 
Der Weg zurück ins Le-
ben war schwer. „Nach 
meinem Unfall habe ich von 
allen Seiten so viel Hilfe erfah-
ren. Das hat mich verändert. Nur durch den 
Zusammenhalt im Freundeskreis und die 
Unterstützung in der Familie bin ich wieder 
auf die Beine gekommen“, erzählt er rück-
blickend. Beruflich suchte er in dieser Zeit 
erfolglos nach einer erfüllenden Aufgabe. 
Als Daniel Scharf 2015 dann nach Schwerin 
zog, wollte er sich einfach irgendwo sinnvoll 
einbringen, hatte aber keine konkreten Er-
wartungen. Umso überraschter war er nach 
seinem Anruf bei den Dreescher Werkstätten 
von der positiven Reaktion der Freiwilli-

gen-Koordinatorin Heike Winkler: 
„Jeder, der Freude am Umgang mit 

Menschen hat, wird bei uns gebraucht. 
Und jeder bringt ein anderes Talent mit, das 
hilfreich ist“, sagt Heike Winkler und ergänzt: 
„Eine pädagogische oder heilpädagogische 
Fachausbildung ist überhaupt nicht notwen-
dig, um sich bei uns ehrenamtlich zu en-
gagieren!“ Genau dieses Engagement und 
vor allem Freude bringt Daniel Scharf ein, 
wenn er mit Menschen mit Behinderung 
arbeitet. Er hat sich für vielfältige Aufgaben 
entschieden: Beispielsweise begleitet er als 
Einzelbetreuer einen jungen Mann zum Arzt 
oder zur Musikschule. Einer seiner liebsten 

Einsatzbereiche ist der Freizeitclub mit fes-
ten Gruppen wie Line-Dance, Bowling oder 
Disko. Daniel Scharf steckt alle mit seiner 
guten Laune an.
Gemeinsam mit Regine Schwarz sorgt er 
auch als Freizeitbegleiter von Bewohnern 
der Wohnstätte Querstraße für Abwechs-
lung. „Wir wollen ihn nicht mehr missen, 
weil er die Menschen mit seinem herzli-
chen Wesen bereichert,“ beteuert Heike 
Winkler. Heute ist der 47-Jährige zufrieden 
und in seiner Wahlheimat angekommen. Er 
schwärmt: „Ich bin echt happy. Das Ehren-
amt verbindet mich mit Schwerin. Ich bereue 
keine Sekunde.“  Friederike Stegemann

Daniel Scharf (l.) und Regine Schwarz (2.v.l.) haben im Gespräch mit der Freiwil-
ligenkoordinatorin Heike Winkler (rundes Foto), ihr passendes Ehrenamt in der 
Begleitung von Menschen mit Behinderung gefunden  Fotos: Kathleen Altus



Brücke Wallstraße

Medienkanal

Straßenoberfläche

Vom Einzugsgebiet
Richtung
Burgsee

Züge Deutsche Bahn
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SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
E-Mail: info@saesn.de 
Internet: www.saesn.de
Grubenmanagement:
(0385) 633 44 47
E-Mail: grubenmanagement 
@swsn.de
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 .

Kanal saniert 
in der Hospitalstraße
In der Hospitalstraße 
haben WAG und SAE in die 
Sicherheit von Versorgung 
und Entsorgung investiert. 
Auf einer Länge von 120 
Metern löste ein Kunst-
stoffrohr für Trinkwasser 
die alte Graugussleitung 
ab. Der Mischwasserka-
nal aus der Zeit um 1900 
erhielt per Liner-Verfahren 
ein neues Innenleben. In 
die alte Leitung in rund 
4,5 Metern Tiefe wurde 
eine getränkte Textilfaser 
eingezogen, die durch 
warmen Dampf aushär-
tete. „Der Zustand des 
alten Hauptkanals hat uns 
erlaubt, dass Liner-Verfah-
ren durchzuführen. Eine 
Sanierung ohne offene 
Bauweise erweist sich als 
günstiger und geht auch 
schneller“, so Baubetreuer 
Marco Biermann von der 
WAG. 20 Haushalte in 
diesem Bereich erhielten 
zudem einen modernen 
Kanalanschluss. Die Sanie-
rungsarbeiten begannen 
im Frühjahr vergangenen 
Jahres. Die Übergabe des 
Bauvorhabens erfolgte 
Anfang Februar.

Schwerin • Die Verlegung der neuen 
Mischwasserleitung in der Wallstraße ge-
hört zu den spektakulärsten Bauarbeiten 
der Schweriner Abwasserentsorgung. 
Durch einen Medienkanal entsorgen künf-
tig zwei Rohre bedarfsabhängig ein vom 
Gefälle her kompliziertes Einzugsgebiet. 

Im Rahmen des Brückenneubaus in der 
Wallstraße entsteht ein einzigartiges Lei-
tungssystem für Abwasser und Niederschlä-
ge. In einem Medienkanal erfolgt künftig die 
Entwässerung eines großes Einzugsgebietes. 
Das Gefälle lässt hier nur eine Entwässe-
rungsrichtung zu. Und die führt zur Eisen-
bahnbrücke in der Wallstraße. „Hier liegt die 
Entwässerung unter den Gleisen. Wegen der 
Absenkung der Schienen müssen auch die 
neuen Leitungen tiefer in den Boden, um die 
Gleisanlagen zu queren“, erklärt Christina 
Rutkowski von der WAG. Dafür entsteht ein 
Medienkanal. „Das ist ein begehbares Bau-
werk aus Beton. Konsolen an der Wand tra-
gen die Leitungen.“ 
Der geplante Düker (Zeichnung unten) muss, 
anders als Leitungen im Freigefälle, öfter ge-
reinigt und dabei dann auch entleert werden. 
Das ist nur an der tiefsten Stelle möglich. 
Um die Verkehrsbeeinträchtigungen mög-
lichst gering zu halten, befindet sich dieser 
Punkt westlich der Brücke. Hieraus ergibt 
sich dann die in Teilen ansteigende Fließ-
richtung, welche die Betriebsweise nicht 
beeinträchtigt. Der Zugang zu diesem Sys-

tem erfolgt über zwei Schächte mit einer 
Tiefe von zehn Metern. Das Entsorgungsge-
biet rund um die Wallstraße hat den Planern 
durchaus Kopfzerbrechen bereitet. „Für das 
Kanalnetz sind Erweiterungsmaßnahmen 
notwendig. Durch spezielle Berechnungen 

haben wir diese ermittelt und setzen sie nun 
um.“ Die Beanspruchung der Ableitungs- 
systeme steigt durch veränderte Wetterver-
hältnisse. „Grundsätzlich ziehen wir zwei 
Belastungsoptionen in Betracht“, erklärt 
Christina Rutkowski. Ist es relativ trocken, 
fällt durchschnittlich eine Ableitungsmenge 
von 8,3 Litern pro Sekunde an. Im Fall von 
Starkregen, dieser bemisst sich nach einem 
fünfjährigen Mittel, erhöht sich die Menge 
auf mehr als 430 Liter pro Sekunde und da-
mit auf das 50-fache. 
An die Stelle des rund 130 Jahre alten Roh-
res treten künftig zwei Leitungen. Eine klei-
nere „übernimmt“ den Normalbetrieb und 
entsorgt Schmutzwasser sowie normale 
Niederschlagsmengen. Eine größere geht 
automatisch in Betrieb, wenn lang anhal-
tender oder starker Regen auftritt.
Bei diesem Vorhaben reicht die Schmutzwas-
sermenge jedoch nicht, um den ansteigen-
den Abfluss vollständig zu realisieren. Eine 
automatische Spüleinrichtung kommt da-
her zum Einsatz. „Die Planungen für die-
ses Bauvorhaben waren eine spannende 
Herausforderung. Die Ableitung muss den 
historischen Vorgaben zur Fließrichtung fol-
gen, weil das Einzugsgebiet keine andere 
Lösung zulässt“, erklärt die Baubetreuerin 
(Zeichnung, oben).
Aktuell befindet sich übrigens inmitten des 
Baubereichs ein Pumpwerk. Es trägt zur si-
cheren Entsorgung des gesamten Gebietes 
während der Bauarbeiten bei. Barbara Arndt

Eine Premiere in der Wallstraße 
Nach umfassender Netzplanung baut SAE komplexes Leitungssystem unter Eisenbahnschienen

tief liegen Düker
10 Meter

Netz exakt planen
Schwerin • Ausgangspunkt für eine 
zukunftssichere Modellierung sind 
neben der prognostizierten Menge an 
Abwasser und Niederschlägen auch 
weitere Parameter: So kommt topo-
grafischen Besonderheiten eine be-
deutende Rolle zu, die beispielsweise 
die Ableitung im freien Gefälle nicht 
immer zulassen und andere bauliche 
Maßnahmen erfordern. Eine wichtige 
Rolle spielt auch die Größe des Ein-
zugsgebietes (Karte oben). Ingenieure 
berechnen mit speziellen Program-
men dafür die Dimensionierung der 
Leitungssysteme, berücksichtigen 
unterschiedlich stark anfallende Re-
genmengen und planen die neue In-
frastruktur.

Mitten in der Baustelle befindet sich ein Pumpwerk Fotos/Grafiken: maxpress/ba/iw, WAG
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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. 

Bohrpfähle fast fertig gesetzt
Arbeiten auf der komplexesten Baustelle Schwerins gehen voran und fordern den Bauleuten eine Menge ab

Feldstadt • Seit knapp einem dreiviertel 
Jahr rollt kein Pkw mehr über die Wall-
straßenbrücke. Auf dem abgesperrten 
Gelände gehören Baumaschinen zum 
Alltagsbild. Lkw, die Kies heranfahren, 
Bagger, die Baugruben herstellen und 
schwere Bohrgeräte, die sich in den Bo-
den fressen, sind zu sehen. Das alles ge-
schieht unter einem enormen Zeitdruck.

Durch Unterstützung eines zweiten Bohrge-
rätes sind auf der Ostseite der Brücke be-
reits 46 von 59 und auf der Westseite schon 
16 von 41 Pfählen inklusive der Widerla-
ger-Pfähle hergestellt (Stand 18. Februar). 
Um diesen Stand zu erreichen, mussten in 
den vergangenen Wochen Betonierarbeiten 
zum Teil in den Nachtstunden durchgeführt 
werden. „Die Belastungen, die den Anwoh-
nern in den Nachtstunden zugemutet wer-
den mussten, waren erheblich. Deshalb 
hat die Landeshauptstadt Schwerin Hotel- 
unterkünfte bereitgestellt, die aber nur in be-
grenztem Umfang in Anspruch genommen 
worden sind. Die Anwohner haben insge-
samt mit sehr viel Verständnis auf das Erfor-
dernis der Nachtarbeit reagiert. Dafür möch-
te ich mich herzlich bedanken“, sagt Carsten 
Bierstedt vom Fachdienst Verkehrsmanage-
ment der Stadt. Bis Mitte März soll die Pfahl-
herstellung abgeschlossen sein. Dann begin-

nen die Vorbereitungen für den Abbruch des 
Oberbaus der alten Brücke. Ab 25. März star-
tet der Abriss mit Nachtarbeit in den Bahn-
sperrpausen. „Nach der Pfahlherstellung ist 
das die größte Herausforderung im März und 
April”, sagt Carsten Bierstedt. Bis zum 29. 
April sind die Abbrucharbeiten terminiert, 
denn ab Mai soll es mit voller Kraft an die 

Baugruben für den Medienkanal gehen. „Der 
Bau des Medienkanals unter den Gleisen für 
die Führung der Gas- und Abwasserleitungen 
erfordert erneut eine große Zahl von Sperr-
pausen.Der Termindruck ist weiter hoch“, so 
der Experte vom Verkehrsmanagement. Es 
bleibt also eine komplizierte Baumaßnahme 
mit hohem organisatorischen Aufwand. sho

Diese Stahlkonstruktionen bilden die Grundlage für die zahlreichen Bohrpfähle, die auf beiden 
Seiten der Brücke gesetzt werden Foto: mp

Feldstadt • Für das, was die 47-jährige 
Friseurmeisterin in den letzten Monaten 
erlebt hat, ist sie erstaunlich gut gelaunt.
Nur einen Steinwurf entfernt von Beton-
mischer und schwerem Gerät rührt sie 
Tönungen an und föhnt den Kundinnen 
mit geübter Hand leichte Locken in das 
Haar. Eine gestandene Powerfrau, die of-
fenbar nichts so schnell erschüttert.

Waschen, Schneiden, Föhnen: Das Hand-
werk hat sie gelernt. Seit 2012 ist Yvonne 
Meinke selbstständig als Friseurmeiste-
rin in Schwerin. Ihre Geschäftsadresse ist 
die Wallstraße 50. Vor ihrer Tür bewegte 
sich immer viel Laufkundschaft, bis im Juli 
2021 die Wallstraße wegen des geplanten  
Brückenneubaus gesperrt wurde. Doch  
neben den spontanen Kunden, die sie be-
suchen, gibt es eine ganze Reihe Stamm-
kunden, die auch während der Einschrän-
kungen durch die Brückensperrung zu ihr 
kommen. „Ich habe im Moment circa 130 
Kunden im Monat“, erzählt sie stolz. „Für die 
nicht mehr da zu sein, konnte ich mir nicht 
vorstellen“. Dieses Szenario wurde jedoch 
durch den Corona-Lockdown von Dezember 
2020 bis März 2021 bittere Realität. „Das 
war eine schlimme Zeit“, erinnert sich die 
Frisörin im Nachhinein. Dagegen, so scheint 
es, ist die Brückenbaustelle vor ihrer Tür nur 
eine optische Veränderung ihres ansonsten 

abwechslungsreichen Alltags. „Am Anfang 
stand ich oft mit dem Handy am Fenster und 
habe geschaut, was auf der Baustelle pas-
siert und wie sich die Arbeiten entwickeln“, 
sagt sie. „Denn immerhin fragen mich mei-
ne Kunden auch ständig, was hier im Mo-
ment genau passiert. Da will ich doch Aus-
kunft geben können.“ Informationen, wann 
es wieder laut wird zwischen Fritz-Reu-
ter- und Eisenbahnstraße und an welchen 
Tagen in der Nacht gearbeitet werden muss, 
bekommt die Haar-Handwerkerin von Bau-
stellenkümmerer Hugo Klöbzig. „Der Herr 

Klöbzig schaut immer wieder vorbei, beant-
wortet meine Fragen oder bringt eines seiner  
Informationsblätter für die Anwohner direkt 
in den Laden“, sagt sie. Mit dem Geschäft 
ist die Unternehmerin noch einmal umgezo-
gen, als im November vergangenen Jahres 
die Behelfsbrücke für die Fußgänger einge-
baut wurde. Im neuen Laden sind die Fenster 
besser gedämmt und die Räume heller. Jetzt 
empfängt sie ihre zahlreichen Kunden im Ge-
schäft auf der Ecke Wallstraße/Fritz-Reuter- 
Straße, inklusive Blick auf die Baustelle.
 Steffen Holz

Während hinter Yvonne Meinke geschraubt und gebohrt wird, macht sie Frauen und Männern 
mit Schere, Föhn und Kamm die Haare schön.  Foto: maxpress

Frische Frisur zwischen Bagger und Bohrer
Erst Lockdown durch Corona und dann die Großbaustelle vor dem Geschäft von Yvonne Meinke
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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 .

Schadstoffe genau sortiert
Neuer Wertstoffhof bietet mehr Platz für fachgerechte Entsorgung und hochwertige Gartenprodukte

Schwerin • Die Schweriner Abfall- 
entsorgungs- und Straßenreinigungs- 
gesellschaft mbH (SAS) hat in den ver-
gangenen Monaten das Aussehen des  
Wertstoffhofes in der Ludwigsluster 
Chaussee 72 grundlegend verändert. Mit 
dem Vergrößern der Fläche sind auch die 
Abgabemöglichkeiten erweitert worden. 
Seit Beginn dieses Jahres werden zum 
Beispiel deutlich mehr technische Gerä-
te entgegengenommen als in der Vergan-
genheit.

Dafür stehen vier große Container mit einem 
Fassungsvermögen von jeweils 36 Kubik-
metern zur Verfügung. „Wir sortieren in vier 
Gruppen: Kühlschränke; Waschmaschinen, 
Herde und Backöfen; Fernsehgeräte und 

Monitore sowie Kleintechnik. Dazu gehören 
unter anderem Radios, Tonbandgeräte, Plat-
tenspieler und Föne“, erläutert SAS-Mitar-
beiterin Martina Heuser. Mit der Umgestal-
tung des Recyclinghofes hat sich auch 
die Annahme von Schadstoffen 
verändert. Unterschieden wird 
dabei in sechs Fraktionen, de-
ren Bandbreite von einfachen 
Wandfarben über Lacke, Öle, 
Medikamente bis zu Fotoche-
mikalien reicht. Die Zwischen-
lagerung erfolgt in einem spe-
ziellen Schadstoffmobilcontainer.  
„Jeder Schweriner kann pro Jahr 100 
Kilogramm Schadstoffe kostenfrei entsor-
gen“, sagt Martina Heuser. Darüber hinaus 
können jetzt auch Feuerlöscher und Autobat-

terien sowie Autoreifen hier abgeben werden. 
In gewohnter Weise nehmen die Mitarbeiter 
auf dem Wertstoffhof weiter Grünschnitt, 
Sperrmüll, Schrott, Baumischabfälle sowie 

Papier, Pappe und Kartonagen an. Er-
gänzt wird dieser Service der SAS 

durch verschiedene Qualitäts-
produkte für Kleingärtner so-
wie Garten- und Landschafts-
baubetriebe. Dazu zählen 
beispielsweise biozertifizier-

ter Kompost, Holzhackschnit-
zel, Rindenmulch und Zierkies 

(Foto rund). So kann die Fahrt 
zum Wertstoffhof nicht nur für die Ent-

sorgung der Abfälle, sondern auch für den 
Erwerb hochwertiger Gartenprodukte ge-
nutzt werden.  Stephan Rudolph-Kramer

SAS-Mitarbeiterin Martina Heuser sortiert Schadstoffe in die dafür vorgesehenen kleinen und großen Container Fotos: maxpress/srk

Schwerin • Die SAS gehört zu den soge-
nannten Kritischen Infrastrukturen. Das 
bedeutet, der Sektor Abfallentsorgung 
ist für die Bevölkerung besonders wich-
tig – genau wie beispielsweise Energie, 
Wasser, Ernährung, Gesundheit, Telekom-
munikation und Medien.

Deshalb müssen diese Bereiche in Zeiten der 
Pandemie besonders geschützt werden. Die 
SAS hat frühzeitig damit begonnen, umfang-

reich in Hygienemaßnahmen und die Un-
ternehmensinfrastruktur zu investieren. Auf 
allen Fluren und in den Umkleideräumen be-
finden sich Spender mit Desinfektionsmittel. 
Zwischen den Arbeitsplätzen am Kundente-
lefon und bei der Disposition sowie am Emp-
fangstresen vermindern Plexiglasscheiben 
die Ansteckungsgefahr. Besucher nutzen die 
Luca-App. Einige Räume sind zu Arbeitsplät-
zen umfunktioniert worden, damit die Abstän-
de zwischen den Mitarbeitern eingehalten 

werden können. Sofern möglich, wech-
seln die Beschäftigten der Verwaltung ins  
Homeoffice. Außerdem ist zum Jahreswech-
sel der Notfallplan noch einmal aktualisiert 
worden. Bei den gewerblichen Arbeitnehmern 
gelten gestaffelte Zeiten für den Schichtbe-
ginn. Das Zeitfester ist auf zwei Stunden ver-
größert worden. Während früher die meisten 
Teams gegen 6 Uhr ihren Dienst begonnen 
haben, starten jetzt die ersten bereits um  
5 Uhr. „Bisher haben wir alle Touren fahren 
können“, bestätigt Stephan Wilmer, stellver-
tretender SAS-Betriebsleiter. Für ihn ist das 
ein Zeichen dafür, dass die Maßnahmen wir-
ken und sich alle Mitarbeiter an die Vorgaben 
halten. 
Im Unternehmen gilt die 3G-Regel. Un-
geimpfte müssen jeden Tag vor Dienstbe-
ginn einen negativen Test vorlegen, der nicht 
älter als 24 Stunden ist. Alternativ besteht 
die Möglichkeit, unter Aufsicht eines speziell 
dafür geschulten Mitarbeiters einen Covid 
19-Schnelltest durchzuführen. „Pro Woche 
stellen wir unseren Beschäftigten jeweils 
zwei Tests zur Verfügung“, erklärt Stephan 
Wilmer weiter. Alle Ergebnisse werden digital 
erfasst und fließen in die Personalplanung 
mit ein. „Wir wollen dem Virus hier keine An-
griffsfläche bieten“, so der stellvertretende 
Betriebsleiter.  srk

Disponent Andreas Salminger (r.) beaufsichtigt als geschulter SAS-Mitarbeiter den Covid -Test 
bei einem Kollegen Foto: maxpress/srk

Virus bekommt keine Angriffsfläche
Mitarbeiter halten Corona-Maßnahmen ein und sichern damit die regelmäßige Abfallentsorgung
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Handball • Sein Vater war schon Bundesligaprofi, er hat seinen ehe-
maligen WG-Kollegen in Schwerin wieder getroffen und die Mann-
schaft hat er auch schon erfolgreich bekocht: Julius Schroeder spielt 
seit dem Sommer bei den Mecklenburger Stieren und steckt voller 
Geschichten. Der gebürtige Gummersbacher ist angekommen in der 
Landeshauptstadt und fühlt sich hier richtig wohl.

Sich und sein Team auf dem Spielfeld koordinieren kann er. Auf der Position 
Rückraum Mitte behält er den Überblick, sagt die Spielzüge an und weiß, 
was es braucht, um zum Torerfolg zu kommen. Mit dem Handball angefan-
gen, hat Julius Schroeder beim traditionsreichen VfL Gummersbach. Dort 
war sein Vater bereits Handballprofi und hat in der Bundesliga gespielt. In 
der Jugend ging Julius Schroeder zum Bundesligaverein Füchse Berlin und 
besuchte dort das Sportinternat – eine wichtige Entscheidung, wie er selber 
sagt: „Die Bedingungen dort sind einfach sehr gut. Trainingshalle, Schule, 
Wohnung – alles lag nah beieinander und war top organisiert. Es war wich-
tig, den Wechsel dorthin zu machen, um meinen Traum vom Profisport zu 
verwirklichen.“ Im Internat hat er sich ein Zimmer mit Fynn-Ole Fritz geteilt – 
seinem heutigen Mitspieler bei den Mecklenburger Stieren. „Wir hatten nicht 
viel Platz in unserer WG, da lernt man sich schnell kennen. Ich freu mich, 
dass wir uns hier in Schwerin wieder getroffen haben. Er hat mir viel erzählt 
von der Stadt und mir beim Einleben sehr geholfen.“ Julius Schroeder hat 
neben seiner sportlichen Ausbildung auch noch für eine berufliche Absiche-
rung gesorgt: Er ist nämlich ausgebildeter Kaufmann für Gesundheitswesen.

Trikotnummer 5: Julius Schroeder

Mit Teamkollegen und anderen Profis in der Landeshauptstadt hat er schon 
öfter über berufliche Perspektiven gesprochen. Interessant ist für Julius 
Schroeder ein Studium. „Am besten natürlich etwas an der Schnittstelle 
zwischen Sport und Gesundheit. Eine Universität fehlt in der Stadt auf jeden 
Fall. Ich kann mir gut vorstellen zu studieren, brauche aber den Präsenzun-
terricht. Ein Fernstudium liegt mir nicht.“
Dass er auch kulinarisches Können besitzt, hat er schon bei seinen Teamkol-
legen bewiesen. Die Mannschaft der Stiere trifft sich regelmäßig zum Fuß-
ballspielen, dabei tritt Team Jung gegen Team Alt an. Wer zehnmal verliert, 
muss das andere Team zum Abendessen einladen. „Leider stehen wir als 
junge Spieler nicht gut da und mussten schon oft für die Älteren kochen”, 
sagt Schroeder lachend. Als er für die Essenswahl zuständig war, hat er 
sich für Chili con Carne entschieden. „Das hat richtig gut geschmeckt. Aber 
ohne die Hilfe der anderen, hätte das nicht geklappt. Wir brauchten mehrere 
Töpfe.“ Um eine Sportmannschaft satt zu bekommen, ist schließlich ganz 
schön viel Essen nötig. Als Team zusammen zu sein und gemeinsam etwas 
zu unternehmen, gefällt dem 23-Jährigen. „Wir haben hier gute Jungs bei 
den Stieren, das macht richtig Spaß.“ Auf seine Ziele angesprochen, antwor-
tet Schroeder klar: „Hauptsache verletzungsfrei bleiben. Egal ob Profi- oder 
Freizeitsportler – wer schon mal gezwungen war zu pausieren, weiß, wie 
sehr der Sport einem fehlen kann.“ In der Jugend hatte er bereits die eine 
oder andere Verletzungen erlitten. Da bleibt Julius Schroeder zu wünschen, 
dass er immer gesund auf dem Feld stehen und sich in die Herzen der Stiere- 
Fans spielen kann. Matti Kruck

Steckbrief Stiere
Der Mitte-Spieler mit dem Blick über den Tellerrand

Persönliche Daten:

Julius Schroeder
geboren am: 24. April 1998
Nationalität: deutsch
Größe: 1,88 m
Gewicht: 85 kg
Familienstand: ledig

Stier seit: 2021
Rückennummer: 5
Position: Mitte
bisherige Vereine: 
EHV Aue, Füchse Berlin,  
VfL Gummersbach

 Fotos: Dietmar Albrecht, maxpress

Ein Tag im Außendienst der 
Orthopädieschuhtechnik
Beratung für Spezialschuhe und Fußbettungen bequem zuhause

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

Schwerin • In der Schuhtechnik-Werk-
statt vom Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann werden mit viel Know-how 
und Fingerspitzengefühl Einlagen 
hergestellt, Konfektionsschuhe um-
gearbeitet und orthopädische Schuhe 
oder Schutzschuhe für Diabetiker von 
Hand gefertigt. Doch was die wenigs-
ten wissen: Neben dem Werkstatt- 
betrieb gibt es auch einen Außen-
dienst. Die Orthopädieschuhmacher-
meister Jens Cech und Marcus Groth 
bringen ihr Handwerk direkt zu den 
Kunden.

„Unsere Füße tragen unser Körperge-
wicht, bringen uns überall hin, lassen uns 
jeden Stolperstein passieren. Es liegt eine 
große Verantwortung auf ihnen. Und wir 
sind dafür zuständig, sie mit komfortab-
lem und gesundem Schuhwerk zu unter-
stützen“, erklärt Orthopädieschuhmacher-
meister Jens Cech. Für ihn, Co-Meister 
Marcus Groth und das fünfköpfige Team 
der Schuhtechnik-Werkstatt ist das ihr 
täglich Brot. Und wenn nun das eine oder 
andere Paar Füße samt Kunde nicht den 
Weg in die Bischofstraße findet, kommen 
die beiden eben zu ihm. Denn selbstver-
ständlich gehören Hausbesuche oder die 
Beratung im Pflegeheim für Menschen, 
die nicht mehr so mobil sind, mit zum 
Service.

Ein Tag im Außendienst beginnt im 
Vorfeld mit der Tourenplanung. Hierfür 
stimmt Sachbearbeiterin Kristin Krüper 
Termine mit den Kunden ab, bespricht 
spezielle Wünsche und stellt die Liefe-
rungen der Schuhe und Fußbettungen 
zusammen.
Die Landkarte hat sie dabei fest im Blick, 
denn der Versorgungsbereich von Sani-
tätshaus Hofmann betrifft ganz Nordwest-
mecklenburg. Wenn die beiden Meister 
dann Maßnahmenkoffer und Gipskiste ins 
Auto geladen haben, geht es los – von 
der Ostseeküste über Schwerin bis in 
die Prignitz. Beim Kunden angekommen, 
dreht sich alles um die Füße. Kniend wer-
den diese vermessen und ein Blauabdruck 
oder Trittschaumabdruck wird angefer-
tigt. Die Füße werden dann mittels Gips 
abgeformt, sodass ein Negativ entsteht. 
Dies wird in der Werkstatt ausgeschäumt 
und dann zu einem Leisten modelliert. Ein 
wichtiger Punkt ist auch die Auswahl des 
Schuhmodells: Farbe, Leder, Verschluss- 
system und Absatz können die Kunden 
bequem über ein Tablet-Gerät aussuchen. 
„Besonders schön ist natürlich der Mo-
ment, wenn wir die fertigen Schuhe aus-
liefern“, erzählt Marcus Groth. „Wenn 
alles perfekt sitzt, nichts drückt und die 
Kunden sich besser bewegen können, 
dann steigen wir mit einem Lächeln wie-
der ins Auto“. dm

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

Jens Cech, Kristin Krüper und Marcus Groth (v.l.n.r.) freuen sich, Kunden auch im 
Außendienst kompetent zu beraten Foto: Sanitätshaus Hofmann



Schwerin • Im März fällt der Vorhang für 
den Winter zwar endgültig, dennoch bestim-
men noch immer Gemüsesorten für die kalte 
Jahreszeit die Szenerie. Lauch alias Porree 
spielt zusammen mit Käse und Hackfleisch 

die Hauptrolle in einer sämigen Suppe. Zwiebeln vereinen sich mit 
Camembert, gekochtem Schinken, Eiern, Mehl und Sahne zu einer 
leckeren Tarte. Viel Applaus bekommt auch Rotkohl, der zusammen 
mit Orangen und Walnüssen als Rohkostsalat eine gute Figur macht. 
Die guten alten Kohlrouladen, geschmort mit Fleisch ein Klassiker, 
betreten die Bühne ausnahmsweise in einem vegetarischen Ge-
wand aus Reis, Möhren, Paprika und Pilzen. Ein großer Fundus an 
gut gelagerten Birnen und Äpfeln ist die Grundlage für leckere süße 
Desserts, Marmeladen oder Kompottkreationen. Lust auf mehr? Ein 
Blick in die Social-Media-Kanäle der hauspost auf Facebook und 
Instagram beflügelt, dazu der Klick auf www.hauspost.de.Hier 
gibt es wöchentlich die passenden Rezepte. Viel Spaß beim Nach-
kochen wünscht die hauspost-Redaktion. 
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Handball • Für die Mecklenburger Stiere geht es im März  
darum, den Klassenerhalt in der dritten Liga frühzeitig zu si-
chern. Dafür ist eine Position auf den ersten sechs Tabellen-
plätzen notwendig. So würden zum einen die Nerven aller 
Beiteiligten geschont werden und zum anderen früh Pla-
nungssicherheit für die kommende Spielzeit bestehen. Beim 
letzten Heimspiel der Saison könnte es ein echtes Endspiel 
um den sechsten Platz geben.

Gegen den Tabellennachbarn HSG Ostsee N/G können der Heim-
vorteil und die Unterstützung der Fans die entscheidenen Faktoren 
werden, um die Stiere zum Erfolg zu führen. Denn das Ziel für dieses 
Duell kann nur sein, zu gewinnen und dem Klassenerhalt näher zu 
kommen. Los geht es am 6. März um 16 Uhr in der Palmberg-Arena. 
Das Spiel kann außerdem im Livestream verfolgt werden unter  
https://sportdeutschland.tv/mecklenburger-stiere-schwerin. 

Theater • Das Mecklenburgische Staatstheater zeigt im März die 
Premiere des Rock-Musicals Hedwig and the Angry Inch. Hed-
wig, Drag-Queen des Rock‘n‘Roll, tourt darin erfolglos mit ihrer 
Band durch die Gegend. In Ostberlin als Hansel Schmidt aufge-
wachsen, unterzieht sie sich kurz vor dem Mauerfall einer ge-
schlechtsangleichenden Operation, die aber nicht glückt. Mit der 
Musik schafft sie es, fortan ihre Gefühle auszudrücken. Die Auffüh-
rung erzählt von Hedwig als Menschen, der sich von Rückschlägen 
nicht unterkriegen lässt. Die queere Rock-Show ist am 13. März 
um 18 Uhr und am 16. und 19. März um 19.30 Uhr im E-Werk 
zu sehen. Infos zu den aktuellen Einlassregeln gibt es unter  
www.mecklenburgisches-staatstheater.de/corona. mak

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

Im März gibt es drei Aufführungen von Hedwig and the Angry Inch 
im E-Werk zu sehen Foto: Silke Winkler

Neuer Standort und erweitertes Angebot – das Piano-Haus Kunze hat größere Räumlichkeiten in der 
Puschkinstraße 32 bezogen und lockt mit Aktionen im Eröffnungsmonat März Foto: PHK

Pianohaus Kunze öffnet neues 
Geschäft in der Innenstadt
Eine erweiterte Auswahl an Instrumenten sowie bewährt gute Beratung

Schwerin • „Werte kann man nur durch 
Veränderung bewahren.“ Ganz im Sinne 
dieser Weisheit von Richard Löwenthal 
entschied sich Matthias Kunze, der In-
haber des gleichnamigen Piano-Hauses, 
Ende vergangenen Jahres dazu, mit sei-
nem Ladengeschäft innerstädtisch umzu-
ziehen. Das bisherige geschichtsträchtige 
Geschäft in der Puschkinstraße 71 kam 
mehr und mehr an seine Kapazitätsgrenze. 

Gerade in Zeiten von Mobilitätseinschrän-
kungen und dem nicht mehr aufzuhaltenden 
Internethandel hatten sich nicht nur die Kun-
den eine größere Auswahl an Klavieren und 
Flügeln gewünscht. „Für uns war ebenso klar, 
dass es hier mittelfristig eine Veränderung 
geben muss“, so Matthias Kunze. Die Ge-
schäftsaufgabe von „Design zum Gebrauch“-
bot daher die Chance. Schnell waren sich 
Kunze und seine neue Vermieterin einig. Und 
nun, nach fast genau sieben erfolgreichen 
Jahren am alten Standort in Schwerin hat 
das Piano-Haus Kunze am 28. Februar 
seinen frisch renovierten und doppelt so gro-
ßen Laden in der Puschkinstraße 32 eröffnet.
Die moderne Einrichtung und das Shop-in 
-Shop-Design der Klavierhersteller passen 
ausgezeichnet zu handwerklichen Features 
in den neuen Räumlichkeiten. Selbst Lang 
Lang und viele andere bekannte Interpreten 
sind auf einem großen Bildschirm zu sehen, 

wenn der Steinway Spirio-Flügel die von ihnen 
eingespielten Werke wiedergibt. Wichtig ist 
es Matthias Kunze, auch im neuen Geschäft 
wieder den sehr beliebten Klavierunterricht 
anzubieten. „Hierfür wurde ein extra schall- 
isolierter Raum geschaffen. Eine größere 
Gitarrenabteilung und natürlich eine erwei-
terte Auswahl an Tasteninstrumenten werden 
die Kunden ebenso erfreuen“, ist sich der In-
haber sicher. Mit der etablierten Hausmarke 
der C. Bergmann Instrumente, der neu im 
Programm aufgenommenen Marke Grotrian 
Steinweg sowie den Instrumenten der Stein-
way-Family hat das Piano-Haus in jeder Preis-
klasse für Klavierinteressierte etwas zu bie-
ten. Und wenn es mal keine Taste sein soll, 
berät sie das bekannte Fachpersonal sehr 
gerne auch zu anderen Instrumenten wie zum 
Beispiel Mundharmonika, Ukulele oder Block-
flöte. Eine Auswahl von Noten – für Groß und 
Klein sowie Profi- oder Hobbymusiker – wird 
es natürlich auch weiterhin geben. 
Im Eröffnungsmonat März hält das Piano- 
Haus Kunze viele besondere Angebote und 
Highlights bereit. Die präsentere Lage und das 
völlig neue Konzept werden den Kunden ein 
besonderes Erlebnis verschaffen. „Ich hoffe 
für uns wie andere Einzelhändler, dass nach 
ersehnten Lockerungen der Corona-Maßnah-
men wieder viele Besucher die Geschäfte und 
die Gastronomie in der schönen Schweriner 
Altstadt besuchen werden“, so Kunze.

Heimat im Topf

Piano-Haus Kunze e. K.
Klavierbauer
Matthias Kunze

Ladengeschäft 
Puschkinstraße 32
19055 Schwerin
Werkstatt 
Lübstorfer Str. 11a 
19069 Alt Meteln

Telefon: (0385) 565 956
E-Mail:
musik@pianohauskunze.de
Internet: 
www.piano-haus-kunze.de

• Verkauf von Klavieren, Flügeln,
   E-Piano, Gitarren und Flöten
• Verleih von Tasteninstrumenten
• Reparaturen in der 
   Meisterwerkstatt
• Noten und Zubehör
• Vermittlung von Klavier- 
   unterricht und Künstlern
• persönliche Beratung 
   vom Klavierbauer
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Thomas Blum fragt nach. 
Diesmal bei Robert von 
Leesen – Müsliexperte  

bei Nööt Tied.

hauspost-Podcast

Konzert • Ehrliche Texte und ein feines Gespür für gesellschaftliche Themen 
– Liedermacher Gerhard Gundermann hat mit seinen Songs viele Menschen 
berührt. Durch seine bodenständige Art weckte er Sympathien und ist auch 
mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod nicht vergessen. Fans haben nun 
die Gelegenheit, seine Musik bei einem besonderen Konzertabend wiederzu-
erleben. Conny und Linda Gundermann bringen die Lieder ihres Ehemanns und 
Vaters im historischen Bahnhof in Gadebusch wieder auf die Bühne.

„Mir ist höllisch heiß, seitdem ich weiß, warum einsame Spitze einsam heißt“, sang 
Gundermann im Lied „Einsame Spitze“. Darin freut sich ein Astronaut darüber, den 
besten Platz ganz vorne in der Rakete zu bekommen. Nachdem der Flug durch das All 
immer länger dauert und er mittlerweile alleine unterwegs ist, merkt er, wie verlassen 
man sein kann, wenn man ohne Rücksicht nur an sich selbst denkt. Diese poetischen 
Lieder über Hoffnung, Alltag, Gefühle, Leben und Tod machten Gundermann bereits 
in der DDR zu einem geerdeten und nahbaren Musiker. Das lag vielleicht an seinem 
Job beim Tagebau: Seine Ideen für Songs bekam er beim Arbeiten mit den großen 
Baggern in der Lausitz. Ihm war der Kontakt zu den arbeitenden Menschen wichtig, 
um über die Themen singen zu können, die sie bewegen. Ganz gesellig und eindeutig 
spitze wird der Musikabend, bei dem seine Frau Conny und Tochter Linda auftreten. 
Die musikalische Reise durch das vielfältige Leben des Liedermachers findet im 
Restaurant Station Burgsee statt. Im stimmungsvollen Ambiente des historischen 
Bahnhof Gadebusch gibt es am 26. März gleich zwei Konzerte, sowohl um 15 Uhr 
als auch um 19.30 Uhr. Die Tickets für das Konzert der Liedgefährten kosten 25 Euro 
und können per E-Mail über info@station-burgsee.de, telefonisch unter (03866) 
211 65 66 oder direkt im Restaurant Station Burgsee bestellt werden.

Ausstellung • Gefahren lauern in jedem Schnitt. So lautet der Titel der aktuellen 
Werkschau in der Kunsthalle übersetzt. Drei Kunstschaffende zeigen bei danger 
lurks in every cut ihre ganz zarten Arbeiten. Denn die Werke von Hannah Bohnen, 
Anna Grath und Daniel Hörner sind aus weichen Materialien wie Textil, Draht oder 
Schaumstoff entstanden. Neben Malereien gibt es auch plastische Collagen oder 
Skulpturen zu sehen. Durch den Einsatz der ungewohnt weichen Materialien entsteht 
der Eindruck, die Kunstwerke seien instabil. Sie wirken veränderbar und geben somit 
Denkanstöße, ob nicht im Alltag viel mehr veränderbar ist als es scheint. Die Gefahren 
des Wandels sind dabei nicht nur negativ, sondern auch als Möglichkeit für Neues 
deutbar. Im E-Werk ist die Ausstellung bis zum 3. April zu sehen, immer dienstags 
bis sonntags von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Matti Kruck

Die Band Liedgefährten gestalten den musikalischen Abend mit Songs des Lieder-
machers Gerhard Gundermann Foto: Liedgefährten

Musikalischer Abend für 
Gerhard Gundermann
Frau und Tochter des Liedermachers in Gadebusch zu Gast
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Anzeigen

alupor GmbH & Co. KGalupor GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 6
19059 Schwerin 
Tel.: 0385 - 7313-820
Fax: 0385 - 7313-826
E-Mail: info@alupor.de

...mit farblich individuellen 
Fertigbalkonen.Fertigbalkonen.

www.alupor.de

Ihr PlatzIhr Platz
an der an der 
Sonne...Sonne...

Kein Problem! Mit unserer Erfahrung, sowie unseren Maschinen, 
kommen Sie hoch hinaus! Wir vermieten Hebebühnen, Arbeits-
bühnen, Hubsteiger, Kräne (speziell Mini- und Anhängerkräne),
Glassauger und die passenden Transportmittel bis hin zum Ein-
satzort. Eine umfassende Einweisung ist für uns selbstverständlich.

Minikräne,
Hebebühnen
& Glassauger

Wir vermieten

Sie suchen Arbeitsbühnen für
den Innen- oder Außenbereich?

Tel.: 0385 - 76 07 666
E-Mail: info@torsten-beth.de 
www.torsten-beth.de 

Kontakt

Lehrinstitut für 
Orthographie und 
Sprachkompetenz
Arsenalstraße 5
19053 Schwerin

Institutsleiterinnen
Anja Seemann 
Dr. Katrin Polak-Springer

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

Aktuelle Termine:
• Elternseminar
„LRS und AD(H)S“ am
9. März um 19 Uhr
• Elternseminar
„Grundlagen der Förder-
arbeit“ am 23. März um 
19 Uhr
Eine Anmeldung unter
der Telefonnummer
(0385) 593 226 77 oder 
per E-Mail an
info@los-schwerin.de
ist notwendig. Mehr Infos
gibt es auf der Homepage.

Schwerin • Auch Kinder aus weiterfüh-
renden Schulen werden im LOS gefördert. 
Sowohl Jugendliche aus den Realschu-
len der Umgebung als auch Gymnasias-
ten kommen zweimal wöchentlich in die 
Innenstadt zum Förderunterricht. Die 
hauspost sprach mit Institutsleiterin Anja 
Seemann über die Möglichkeiten bei ei-
ner Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS).

hauspost : Können Schüler mit LRS über-
haupt aufs Gymnasium gehen?
Anja Seemann: Na klar – sie können jede 
Schulform besuchen, die ihrer Intelligenz 
und Begabung entspricht. Denn Lese-Recht-
schreib-Schwierigkeiten sind weder eine 
Krankheit noch eine Behinderung und haben 
auch nichts mit Intelligenz zu tun. Es ist le-
diglich eine Beeinträchtigung, die prinzipiell 
jedes Kind treffen kann, aber unsere Lern- 
förderung hilft hier definitiv.

hauspost : Das heißt, es kommt darauf an, 
wie mit der Schwäche umgegangen wird?
Anja Seemann: Ja, richtig. Unbehandelt 
können Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten 
dem Schulerfolg massiv schaden. Denn ab-
gesehen von schlechten Noten für die Recht-
schreibung beeinträchtigt eine LRS auch da-
hingehend, dass das Kind viel mehr Zeit für 
das Üben und die Hausaufgaben braucht. Es 

hat zum Beispiel Schwierigkeiten, Texte und 
Textaufgaben flüssig zu lesen und Informa-
tionen herauszufiltern, und natürlich hat es 
häufig Misserfolgserlebnisse, zum Beispiel 
wenn Leistungskontrollen nicht in der vor-
gegebenen Zeit geschafft werden. So gera-
ten leider viele Kinder in einen emotionalen 
Teufelskreis und trauen sich immer weniger 
zu. Aber hier gibt es Hilfe!

hauspost : Und das in jedem Alter?
Anja Seemann: Stimmt genau! Es ist nie zu 
spät, bei uns die Förderung zu beginnen. Wir 
testen jedes Kind ausführlich. Hierbei stellen 
wir erst einmal den aktuellen Kompetenz-
stand fest. Verglichen mit Gleichaltrigen der-

selben Schulform können wir so feststellen, 
was schon gut sitzt und wo es noch Lücken 
gibt. Danach richten wir dann den Förder-
unterricht aus. Habe ich zum Beispiel einen 
Achtklässler im Beratungsgespräch, bei 
dem bis dato gezielte Fördermaßnahmen 
versäumt wurden oder Hilfsangebote in der 
Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg 
brachten, kann ich ihm trotzdem gut helfen. 
Unser Förderplan richtet sich ganz nach den 
individuellen Bedürfnissen des Kindes.

hauspost: Welche drei Tipps haben Sie für 
LRS-Betroffene?
Anja Seemann: Als erstes gilt: Stecken Sie 
nicht den Kopf in den Sand. Jedes lese- 
rechtschreib-schwache Kind kann bei uns 
unterstützt werden. Ein Test- und Bera-
tungsgespräch ist kostenlos und unverbind-
lich: Verschaffen Sie sich und Ihrem Kind 
Klarheit, egal in welchem Alter. Der zweite 
Tipp deshalb: Besser spät als nie! Manchmal 
braucht es bei Jugendlichen im Oberstufen-
alter viel Zeit, bis alle Lücken geschlossen 
sind und sich das Rechtschreibkönnen ge-
festigt hat. Aber es lohnt sich fürs ganze Le-
ben. Und zu guter Letzt:  Wir helfen auch bei 
Problemen in Englisch. Lese-rechtschreib- 
schwache Kinder haben nämlich in diesem 
Schulfach häufig Schwierigkeiten. Lassen 
Sie uns darüber sprechen.

Es ist nie zu spät anzufangen
Förderunterricht greift bei Lese-Rechtschreib-Schwäche in jedem Alter und hilft über die Schule hinaus

Institutsleiterin Anja Seemann ermutigt zu 
Förderung in jedem Alter  Foto: maxpress
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Sternentaler Schwerin e.V.
Ambulante Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe 
Arsenalstraße 13
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 539 996 75 
Internet:
www.sternentaler- 
schwerin.de

Spendenkonto: 
Sparkasse Mecklenburg-SN
IBAN: DE 77 1405 2000 
1711 3154 58
BIC: NOLADE21LWL

Folgende Partner, Sponsoren 
und Unterstützer beteiligen 
sich bereits am Mother Earth 
Festival – vielen Dank!

• Udo Lindenberg-Stiftung
• Drachenboot-Festival
• Stiftung Sparkasse 
   Mecklenburg-Schwerin
• HSP Steuer
• Schweriner Bürgerstiftung
• STOLLE Sanitätshaus
• Landessportbund
   Mecklenburg-Vorpommern
• BRINKMANNfinest
• Jugendförderverein 
   Parchim/Lübz e.V.
• Petermännchen 
   Ambulanter Pflegedienst
   Schwerin
• Stiftung für Ehrenamt und 
   bürgerschaftliches 
   Engagement in 
   Mecklenburg-Vorpommern
• Brunata Metrona
• Loewe Orthopädie- und 
   Rehatechnik
• kjhv Mecklenburg-
   Vorpommern
• Helios Kliniken Schwerin
• NVS Nahverkehr Schwerin
• Kinderzentrum 
   Mecklenburg
• Lübzer Brauerei
• Gebr. Ahnefeld GmbH
   & Co.KG
• Marienplatz-Galerie
• Wir sind Paten
• Mecklenburger Stiere
• Stadtwerke Schwerin
• STERNAUTO

www.mother-earth-family.de

Unterstützung für 
interkulturelles 
Fest Mother Earth 
Schwerin • Mit dem Motto „Wir sind eine 
Menschenfamilie“ setzen die Organisato-
ren ein klares Zeichen für ein offenes und 
inklusives Mother Earth-Festival. Nach 
zwei Jahren Wartezeit soll das große 
Fest in diesem Sommer am Pfaffen-
teich stattfinden. Als eines der kultu-
rellen Highlights des Jahres bringt es 
verschiedene Vereine, Organisationen, 
Kunstschaffende und Menschen gene-
rell in der Landeshauptstadt zusammen 
– unabhängig von Herkunft und Religion.

Gegenseitiger Respekt und der Austausch 
miteinander liegen den Organisatoren des 
Mother Earth-Festivals am Herzen. „Das Fest 
soll Vorurteile abbauen und die Menschen 
näher zueinander bringen. Die Botschaft, 
dass alle Menschen die gleichen Rechte und 
die gleiche Wertschätzung verdienen, ist uns 
ein großes Anliegen“, sagt Heiko Höcker von 
Sternentaler Schwerin e.V. „Wir arbeiten 
dabei eng mit der Udo Lindenberg-Stiftung 
zusammen“, so Projektleiter Höcker weiter. 
Vom 5. bis 11. August gibt es ein spannen-
des Programm mit Auftritten von Künstlern, 
Diskussionsrunden mit interessanten Gäs-
ten und Kultur- und Sportvereinen, die sich 
und ihre Projekte auf dem Markt der Mög-
lichkeiten vorstellen. So ein umfangreiches 

Festival braucht tatkräftige Unterstützung. 
Das dachte sich auch Unternehmer Steffen 
Brinkmann: „Meinen Geburtstag konnte ich 
zuletzt nicht in großer Runde feiern. Da habe 
ich mir von meinen Freunden Spenden für 
das Festival gewünscht.“ So kam ein Betrag 
von 1.000 Euro zusammen, den der Laden- 
inhaber noch um 500 Euro aus eigener Ta-
sche aufstockte. Von so viel Engagement 
zeigt sich Heiko Höcker schwer begeistert: 
„Das ist wirklich klasse. Wir stellen hier in 
Schwerin mit dem Fest etwas Besonderes 
auf die Beine. Da hilft uns jede Unterstützung 
enorm. Je mehr Schweriner sich einbringen, 

desto vielfältiger wird die feierliche Woche 
im August“, so der Event-Koordinator. Inter-
essierte Organisationen und Vereine können 
sich bei Sternentaler zudem melden, wenn 
sie sich an einem der Infostände präsentieren 
möchten. In Zusammenarbeit mit Schulen 
und Kitas werden rund um Themen wie Klima- 
wandel oder Gerechtigkeit Fotoausstellun-
gen entwickelt. Mit kenianischen Jugendli-
chen soll außerdem ein Film entstehen. Im 
Rahmen des Kooperationsprojektes kommen 
die Kinder und Jugendlichen zu Besuch und 
erhalten Einblicke in verschiedene Bereiche 
des Schweriner Stadtlebens. Matti Kruck

Steffen Brinkmann (l.) übergibt den Scheck über 1.500 Euro an Heiko Höcker (r.) von  
Sternentaler Schwerin e.V. Foto: maxpress

Die Chance für 
Nachwuchsmusiker
Schwerin • Sie haben es ge-
schafft: Ronja Maltzahn & Band 
haben Preise als Nachwuchs-
band gewonnen und treten nun 
in Schwerin auf. Noch unbekannte 
Künstler bekommen jetzt ebenfalls die 
Chance, auf der Bühne zu stehen. Das 
Organisationsteam des Mother Earth- 
Festes ruft Musiker dazu auf, sich 
für einen Auftritt zu bewerben. „Den 
Genres sind dabei keine Grenzen 
gesetzt – wir wollen musikalische 
Diversität und sind gespannt auf 
die Einsendungen“, sagt Organi-
sator Heiko Höcker. Bei Interesse 
können sich Bands per E-Mail unter 
info@sternentaler-schwerin.de 
melden. Mehrere Künstler bekommen 
dann einen Platz im Programm. mak

Ronja Maltzahn und Band treten beim 
Festival auf Foto: Zuzanna Badziong

Gemeinsam für Offenheit
Festival-Initiatoren freuen sich über Engagement lokaler Unternehmen

Schwerin • Das Mother Earth-Festival 
ist eine gemeinnützige Veranstaltung und 
soll einen Mehrwert für alle teilnehmenden 
Menschen bringen. „Wir sind ein Non-Pro-
fit-Event, das heißt wir sind nicht an finan-
ziellen Gewinnen interessiert“, sagt Heiko 
Höcker von Sternentaler Schwerin e.V. „Wir 
wollen Menschen zusammenbringen und 
uns nachhaltig für den Abbau von Rassis-
mus und Ausgrenzung einsetzen.“ Das Fest 
am Pfaffenteich wird keinen Eintritt kosten 
und somit für alle zugänglich sein. Um die 
Veranstaltung finanziell zu stemmen, sind 
trotzdem Mittel nötig. Derzeit tragen mehr 

als 20 Sponsoren und Stiftungen dazu bei, 
die Künstler unterbringen und das Event an 
sich durchführen zu können – mit Luft nach 
oben. „Wir haben schon viele Unterstützer 
an unserer Seite, aber brauchen noch mehr, 
die sich gemeinsam mit uns für eine offene 
Gesellschaft und ein inklusives Schwerin ein-
setzen”, erläutert Heiko Höcker. Für spannen-
de Gesprächsrunden möchte er zudem noch 
Vertreter aus der Politik gewinnen. Die Orga-
nisatoren freuen sich über weitere Sponso-
ren und Kooperationspartner, die per E-Mail 
unter info@sternentaler-schwerin.de 
Kontakt aufnehmen können. Matti Kruck

Die Veranstalter des Mother Earth-Festivals möchten das Event etablieren und die kulturelle 
Vielfalt sowie ein friedliches Zusammenleben in Schwerin fördern  Foto: multicultural city
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

Telefon:
(0385) 74 34-400

Fax:
(0385) 74 34-412

E-Mail:
zgm-info@schwerin.de

Internet:
www.schwerin.de/zgm

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

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

Unsere
Aufgabenbereiche:

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

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

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

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

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

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

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

Weststadt • Sabine Roller macht sich 
auf den Weg. Im ZGM ist sie beim Thema 
Bauunterhaltung für die Jugendhäuser 
und einige Sporthallen verantwortlich. 
Ihr Ziel ist das Stadtarchiv in der Willi- 
Bredel- Straße 18. Jörg Moll (Foto klein) 
hütet dort seit 2003 sehr viele historische 
Unterlagen. „Wenn wir alle Akten in Kar-
tons stapeln, immer drei übereinander, 
käme eine 4 Kilometer lange Reihe zu-
stande“, sagt er schätzend.

Wie die hauspost bereits im Februar berich-
tete, wird das „Dr. K“ zurzeit saniert. „Ge-
nau für solche Bauwerke, die unter Denk-
malschutz stehen, brauchen wir historische 
Unterlagen“, so Sabine Roller. Circa zehn-
tausend Karten und Pläne sowie dreißigtau-

send Fotos sind im Stadtarchiv verwahrt. Die 
Ältesten stammen aus dem 16. Jahrhundert. 
Verschiedenste Unterlagen zum Sterbe-, Hei-
rats- oder Geburtenregister, Bauunterlagen 
und vieles andere sortieren, archivieren und 
vor allem schützen und pflegen Jörg Moll 
und seine Kollegen auch an anderen Archiv- 
Standorten. Architekten, Makler, Schrift-
steller und Privatleute aber auch Famili-
enforscher, professionelle Erbermittler und 
Wissenschaftler zur Stadtgeschichte nutzen 
die Möglichkeiten zur Wissenserweiterung. 
Und auch das Zentrale Gebäudemanage-
ment weiß diese Quelle zu schätzen. 
Schon vorhandene Grundrisse, Gebäude-
schnitte und anderes aus der Vergangenheit 
sparen viel Zeit und Geld. Das ZGM ist sehr 
zufrieden mit der Zusammenarbeit. Manch-

mal reicht nur ein Anruf und Jörg Moll hat 
bereits nach ein bis zwei Tagen alles parat 
für weitere Planungen.
In dem Labyrinth von Räumen, die dicht an 
dicht mit Regalen bis unter die Decke mit 
Kartons gestapelt sind, verliert ein Gast 
schnell den Überblick und findet den Weg 
nach draußen nur mit Hilfe der Fluchtweg-
beschilderung. Die Räume haben nicht im-
mer die Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, 
die für die alten Unterlagen notwendig sind. 
Schon aus diesem Grund wurde der größte 
Teil der Unterlagen bereits digitalisiert. Mo-
dernste Technik macht das auch für sehr alte 
Papiere möglich.
Sabine Roller hat nun alles, was sie braucht. 
Mit einem großen Dankeschön verabschie-
det sie sich bis zum nächsten Mal.

Seit fast zwanzig Jahren ist Jörg Moll im Archiv der Hüter der schriftlichen Schätze Schwerins Fotos: ZGM

Ein Anfang mit Hindernissen ist vollbracht 
Bei einem Streik der Technik ist heutzutage der Start in einem neuen Umfeld nicht einfach

Stadtgeschichte zum Anfassen
Historisches und Gegenwärtiges sowie Zukünftiges erwartet nicht nur das ZGM im Stadtarchiv

Schwerin • Der November letzten Jahres 
war wirklich schwierig für einen Arbeits-
beginn. Corona-Pandemie und Cyber- 
Crash hießen die Hürden. Daniela Klimas 
hat den Einstieg in die Finanzbuchhal-
tung des ZGM dennoch gut geschafft. Die 
hauspost war neugierig dazu. 

hauspost : Wie sind Sie darauf gekommen, 
sich beim Zentralen Gebäudemanagement 
zu bewerben?
Daniela Klimas: Durch Zufall, aber mit Be-
geisterung habe ich  ich letzten Sommer die 
Stellenausschreibung des ZGM für die Fi-
nanzbuchhaltung entdeckt. Die Beschreibung 
entsprach genau meinen Vorstellungen. Der 
Gedanke, für die Landeshauptstadt zu arbei-
ten, hat mich sofort angesprochen. Als lang-
jährige Pendlerin nach Hamburg wollte ich 
seit längerem auch beruflich gerne wieder 
in meine Heimatstadt zurückkehren. Und als 
hauspost-Leserin war mir das ZGM schon ein 
Begriff. Schön, dass es geklappt hat!

hauspost : Sie haben ja genau in der Zeit 
begonnen, als der große Cyber-Crash statt-
fand. Das stellen wir uns schwierig vor. Wie 
sind Sie damit umgegangen?
Daniela Klimas: Durch die Medien hatte ich 

bereits davon gehört und gehofft, dass das 
ZGM nicht betroffen ist. Dem war leider nicht 
so. Ehrlich gesagt, der Schock saß unter den 
Bedingungen tief. Aber es war nun einmal 
„höhere Gewalt“. An der Schadensbehebung 
wurde schon mit Hochdruck gearbeitet. Das 
ließ mich hoffen und in Geduld üben.

hauspost : Drei Monate sind Sie nun beim 
ZGM. Da ist die Einarbeitung vermutlich 
nicht abgeschlossen. Wie beschreiben Sie 
Ihre ersten Erfahrungen?
Daniela Klimas: Inzwischen haben sich 
der Arbeitsablauf sowie meine Einarbeitung 
weitestgehend normalisiert.
Dank der Unterstützung der Kolleginnen aus 
der Buchhaltung konnte mit improvisieren-
den Ersatzmaßnahmen die Überbrückungs-
phase letztendlich gut gemeistert und im 
Notbetrieb wichtige Prozesse gewährleistet 
werden. Die Freude war groß, als nach und 
nach der Einsatz der Technik wieder freige-
geben wurde.

hauspost : Sie leben in Schwerin und arbei-
ten beim ZGM auch für die Landeshaupt-
stadt. Haben Sie persönliche Ziele, die Sie 
damit verbinden?
Daniela Klimas: Nach dem etwas holprigen 
Start konzentriere ich mich erst einmal dar-
auf, noch tiefer in die Materie einzutauchen, 
bevor ich über Persönliches nachdenke.
In den ersten drei Monaten konnte ich be-
reits vielfältige Eindrücke gewinnen, die 
meine Neugier auf die neue berufliche He-
rausforderung geweckt haben. Und darauf 
freue ich mich!

Daniela Klimas hat sich gut in der Buchhal-
tung des ZGM eingearbeitet
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Torsten Beth GmbH
• Büro
Bornhövedstraße 56
19055 Schwerin

• Betriebsstätte
Rudolf-Diesel-Straße 18
19061 Schwerin

Ansprechpartner: 
Torsten Beth

Telefon:
(0385) 760 76 66
Fax:
(0385) 760 76 67

E-Mail:
info@torsten-beth.de
Internet:
www.torsten-beth.de

Wir sind Ihr Partner für 
Projekte von Altbausanie-
rungen, Neubauten und
Instandhaltungen. Planen 
Sie mit uns bei Hebebüh-
nen, Glassaugern 
& -montage, Minikränen 
und Balkonen in und um 
Schwerin.

alupor GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 6 
19059 Schwerin

Geschäftsführer:
Holger Zatloukal

Telefon:
(0385) 731 38 20

Fax:
(0385) 731 38 40

E-Mail:
info@alupor.de

Internet:
www.alupor.de

Unsere Leistungen:
Wir bauen Fertigbalkone 
und Geländersysteme 
nach Maß.

Unsere Serviceangebote:
•  Persönliche Beratung
•  Erstellung von 
    Bauanträgen und 
    Statiken
•  Fundamentbau
•  Straßensperrung
•  Kranbestellung
•  Montage

Fertigbalkone und 
Geländersysteme 
ganz modern
Schwerin • Das ist eine echte 
Erfolgsgeschichte: 1974 ge-
gründet, seit 2000 in Schwe-
rin ansässig und seit 2006 als 
GmbH & Co. KG deutschlandweit 
tätig, hat sich die Firma alupor mit 
seinen bald 50 Jahren Unternehmensge-
schichte in der Baubranche fest etabliert. 
Als erfahrener Experte in Sachen Fertig-
balkone und Geländersysteme aus Alu-
minium erfüllt alupor vielfältige Wünsche 
für den persönlichen Wohlfühlraum vieler 
Eigentümer und Mieter. 

Das funktioniert sogar so gut, dass das 
mittelständische Unternehmen beständig 
wächst und mit insgesamt drei Standorten  
in Schwerin, Osnabrück und Oststeinbek 
für eine erfolgreiche Zukunft bestens auf-
gestellt ist. „Wir bei alupor entwickeln uns 
immer weiter und gehören noch lange nicht 
zum alten Aluminium“, sagt Geschäftsführer 
Holger Zatloukal (Foto rund) lachend. Erst 
Anfang 2022 wurde der neueste Standort 
in Oststeinbek eröffnet. Wachstum bedeutet 
für das Unternehmen immer neue Heraus-
forderungen, aber auch neue Chancen und 
in der Gesamtbetrachtung mehr Stabilität 
und Sicherheit. Für innovative Ideen und 
neue Wege ist der Geschäftsführer immer 

zu haben. „Moderne und nachhaltige Lösun-
gen für den Balkonbau zu finden, ist enorm 
wichtig – wie zum Beispiel für barrierefreies 
Bauen. Hier haben wir uns einen guten Ruf 
erarbeitet, sodass wir sowohl für Privatper-
sonen als auch Wohnungsbaugesellschaften 
gefragte Ansprechpartner sind.“
Das Unternehmen kennt die besonderen 
Aufgaben, die bei einem Neubau oder bei 
einer nachträglichen Integration von Balko-
nen an der Fassade entstehen. Diese Erfah-
rung fließt auch in die Produkte ein, weshalb 
ausschließlich eigene Systemprofile für Ge-
länder und Verkleidungen produziert werden.
Mit einem Full-Service-Paket bietet alupor 
seinen Kunden dabei eine umfangreiche Be-

treuung an. Von der statischen Planung und 
Beratung über die Produktion bis zur fertigen 
Montage ist alles aus einer Hand möglich. 
Das vereinfacht die Kommunikation mit den 
Kunden und erleichtert die Umsetzung der 
Bauprojekte.
Die Errichtung der Balkone erfolgt über 
langjährige Partnerunternehmen. „Die Mon-
tagefirma Beth ist unser regionaler Partner 
in Schwerin. Gemeinsam haben wir bereits 
mehr als 5.000 Fertigbalkone im norddeut-
schen Raum realisiert“, äußert sich Holger 
Zatloukal zufrieden über die erfolgreiche 
Kooperation. Beide Firmen freuen sich da-
rauf, auch in Zukunft vielen Bewohnern ihre 
Wunschbalkone zu ermöglichen. 

Für den Balkonbau macht alupor optisch ansprechende Lösungen möglich Fotos: alupor

Schwerin • Die eigenen Blumen pflegen, 
den zwitschernden Vögeln lauschen oder 
bei einem kühlen Getränk vom Alltag ab-
schalten: Für viele Menschen ist der Au-
ßenbereich der Wohnung eine Oase der 
Entspannung. Für erholsame Stunden 

werden die Terrasse oder der Balkon 
liebevoll eingerichtet. Damit sich Be-
wohner an der frischen Luft und bei 
vielen Sonnenstunden wohl und 
sicher fühlen, bietet die Torsten 
Beth GmbH spannende Balkonde-
signs und vielfältige Lösungen für 

den Sonnenschutz.

„Wir sind seit 30 Jahren in den Bereichen 
Sonnenschutz und Markisen aktiv und ha-
ben die passenden Außenbeschattungen 
für Balkone, Terrassen und Fenster”, sagt 
Unternehmer Torsten Beth (Foto rund). 
„Bei mehr als 200 verschiedenen Designs 
können wir Kundenwünsche ganz indivi-
duell erfüllen.“ Jede Wohnsituation ist un-
terschiedlich und macht jedes Vorhaben 
besonders. „Wir sind auch Ansprechpart-
ner für Balkonneubau und Geländer. Dabei 
müssen wir vorab natürlich genau wissen, 
wie das Arbeitsumfeld aussieht, damit die 
Anlieferung und Montage der Balkone auch 
ordentlich klappt.“ Zum Beispiel können 
dann Einzelteile durch das Haus getragen 
und im Hinterhof zu einer schicken Balko-

nanlage zusammengesetzt werden. Falls 
notwendig, kommt der 32 Tonnen schwere 
Lkw-Ladekran zum Einsatz, der auch für 
komplizierte Balkonkonstruktionen geeignet 
ist. Mit Spezialtechnik ist die Firma gut ge-
rüstet, um auch auf engstem Raum agieren 
zu können. Gemeinsam mit der Partnerfirma 
alupor erfüllt die Beth GmbH Wünsche nach 
mehr erholsamen Räumen im Außenbereich 
der Bewohner. „Unsere Kunden schätzen un-
ser Know-how, die Zuverlässigkeit und die 
Qualität unserer Produkte“, so der Unterneh-
mensleiter. „Wenn die Bauvorhaben wie ge-
plant fertig und die Bewohner zufrieden sind, 
können wir es natürlich auch sein.“
Seit 2017 hat die Firma eine eigene Be-
triebsstätte in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort 
stehen Einsatzfahrzeuge, Hebebühnen, Glas-
montagetechnik oder Kräne bereit und kön-
nen sogar gemietet werden. Um die Gerät-
schaften zu bedienen und das Unternehmen 
generell zu verstärken, ist Torsten Beth stets 
auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern. 
„Auf mein Team bin ich sehr stolz und ich 
lege großen Wert auf ein familiäres Miteinan-
der. Für neue engagierte Kollegen ist bei uns 
immer Platz.“ Derzeit sucht der Unternehmer 
Fahrer für Lkws und Kräne sowie Fachkräfte 
für den Bereich Montage. Zudem werden für 
die betriebliche Organisation Industriekauf-
leute gebraucht. Bewerbungen gehen einfach 
an info@torsten-beth.de. Matti Kruck

Mit der Spezialtechnik werden Balkone auf 
engstem Raum montiert Fotos: Beth GmbH

Komfort im Außenbereich
Beth GmbH überzeugt seit 30 Jahren mit Sonnenschutz und Balkonbau
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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.

NEUBACHER 
Boots-Yacht-Schiffs- 
versicherungsmakler 
GmbH
August-Bebel-Str. 10 
19055 Schwerin

Geschäftsführer: 
Jörg Neubacher
Eric Neubacher
Stephan Neubacher

Rufen Sie uns an:
Sie erreichen uns
Montag bis Donnerstag 
von 8.30 bis 17 Uhr und 
freitags von 8 bis 16 Uhr:
Telefon:
(0385) 521 91 000
Fax:
(0385) 521 90 111
E-Mail: 
info@neubacher-marine.de
Internet: 
www.neubacher-marine.de

Sorgenfrei auf See und an 
Land! Mit dem Tarifrechner 
von NEUBACHER lässt sich 
die Bootsversicherung 
vergleichen und das güns-
tigste Angebot finden.

Schwerin • Ein 30-jähriges Firmenjubi-
läum ist ein guter Zeitpunkt, um Bilanz 
zu ziehen – also rückblickend auf das 
Vergangene und vorrausschauend in die 
Zukunft zu blicken. 1992 ist Neubacher 
mit viel Enthusiasmus als kleiner Versi-
cherungsvermittler gestartet, ohne viel 
Know-how. Das hat sich geändert.

Zu Beginn allerdings mussten die Grün-
der feststellen, dass Selbstständigkeit und 
erfolgreiches Bestehen im Versicherungs- 

geschäft nicht so einfach waren, wie sie es 
sich vorgestellt hatten. Im Ergebnis zogen 
sich drei Gesellschafter und zwei Geschäfts-
führer bis zum Jahr 2000 aus dem Unter-
nehmen zurück. „Heute ist NEUBACHER ein 
erfolgreiches, wachsendes deutschland- und 
europaweit tätiges Familienunternehmen mit 
der Spezialisierung auf Boots- und 
Yachtversicherungen“, fasst 
Jörg Neubacher nicht ganz 
ohne Stolz zusammen. 
„Die versicherten Yach-

ten sind mittlerweile weltweit unterwegs.“
Für die Zukunft hat die Mannschaft aus 
Schwerin noch viele Ideen, die sie im In-
teresse und zum Vorteil der jetzigen und 
zukünftigen Mandanten umsetzen will: 
In den Sparten Sportbootkasko-, Sport-
boothaftpf l icht-, Sportboot insassen- 

unfall- und Charterversicherungen, 
hat die Neubacher GmbH weit-

reichende Zeichnungsvoll-
machten mit den jeweiligen 
Versicherern vereinbaren 
können. Diese reichen von 
der Nutzung eigener De-
ckungskonzepte und Versi-
cherungsbedingungen über 

die Abgabe von Deckungs-
bestätigungen, die Policierung 

sowie In- und Exkasso bis hin zur 
umfangreichen Unterstützung bei der 

weltweiten Abwicklung von Schadenfällen.
Zum 30. Jubiläum gehört für die engagier-
te Familie Neubacher aber nicht allein die 
Erfolgsbilanz des Unternehmens, sondern 
vor allem der Dank an die treuen Mandan-
ten der vergangenen Jahrzehnte sowie an 
die Versicherungspartner: „Vertrauen und 
Unterstützung sind heutzutage nicht selbst-
verständlich“, so Jörg Neubacher. „Umso 
mehr ehrt uns die langjährige Zusammen-
arbeit.“

Schiffe sind ihre Leidenschaft
Seit drei Jahrzehnten versichert das Familienunternehmen erfolgreich europaweit Boote und Yachten

V.l.: Stephan Neubacher, Madlen Neubacher, Jörg Neubacher, Petra Neubacher, Eric Neubacher 
 Fotos: Neubacher, unsplash © Ivan Ragozin

Göttlich geräumiges Gebäude
Einfamilienhaus auf weitläufigem Grundstück in ruhiger Randlage

Gottesgabe • Der gepflegte Massivbau aus 
dem Jahr 1994 beherbergt fünf Zimmer. Eine 
offene Buchenholztreppe in der Eingangsdie-
le führt ins Obergeschoss und in den Vollkel-
ler. Hier warten ein Zugang zur Tiefgarage, 
ein großer beheizbarer Raum, viel Fläche für 
Vorräte sowie der Heizungsraum mit Platz für 
Waschmaschine und Trockner. Eine Stuck-
leiste, ein bodentiefes Erkerfenster, Parkett-
boden sowie eine Tür mit Zugang zur Ter-
rasse charakterisieren das Wohnzimmer im 
Erdgeschoss. Ebenerdig sind auch die Ein-
bauküche im Landhausstil und das Gäste- 
beziehungsweise Arbeitszimmer. In der mit 

Teppich ausgelegten ersten Etage befinden 
sich ein Schlafzimmer, zwei weitere Räume 
sowie ein gefliestes Bad mit bodengleicher 
Dusche. Per Einschubtreppe geht es in den 
komplett mit Brettern ausgelegten, gut be-
tretbaren Dachboden. Außerdem verfügt 
das Gebäude über eine Erdgasheizung mit 
Wasseraufbereitung, Heizkörper sowie einen 
Glasfaseranschluss.
Energieausweis: ist beantragt 
Grundstück: ca. 1.015 m²
Wohnfläche: ca. 126 m², Keller ca. 80 m²
Kaufpreis: 345.000 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Die gepflasterte Auffahrt führt zum Carport 
und zur Haustür mit Glasvordach

Gartenhaus mit zwei Räumen und überdach-
ter Terrasse Fotos: VR Immo

Drei volle Etagen 
mit Mieteinnahmen

Objekt mit Mansardendach in der Innenstadt 

Sternberg • Das Stadthaus von 1938 ist pro 
Geschoss mit einer vermieteten Wohneinheit 
ausgestattet. 1998/1999 wurden die Außen-
fassade inklusive Wärmedämmung, die Dach- 
eindeckung, Fenster sowie die Gasheizung 
saniert. Ab 2016 erhielt das Objekt eine 
neue Eingangstreppe, moderne Heizkörper, 
einbruchshemmende Wohnungstüren sowie 
Einbauküchen. Alle Bäder wurden inklusive 
Fußbodenheizung renoviert. Waschmaschi-
nenanschlüsse sind im Keller, Abstellräume 
im Nebengebäude. Die jährlichen Mietein-
nahmen betragen derzeit 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: 238.000 Euro, zzgl. Courtage 
5,95 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms



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!

hauspost-Anzeige März 2022 Seite 25www.spk-m-sn.de 

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

Eröffneten gemeinsam die Ausstellung – v.l.n.r.: Siegbert Eisenach, Joachim Brenncke, Prof. Dr. Winfried Melcher, Oberbürgermeister Dr. Rico 
Badenschier, Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Kai Lorenzen und Johannes Löning  Foto: Claudia Kampe/Sparkasse

Schwerin • Hier entstehen 24 neue und 
hochwertige Stadthäuser mit durchdach-
tem Grundriss. Die Fertigstellung auf den 
bereits parzellierten Grundstücken ist für 
April 2023 geplant. Der Energiestandard 
wird dem KfW 55 Standard entsprechen. 
Zukünftige Eigentümer können bereits in 
der Bauphase in Abstimmung mit den Ge-
werken ihr Stadthaus nach eigenem Ge-
schmack mitgestalten.

Ab April 2023 sind die Häuser bezugsfertig. 
Eine massive Garage mit Gründach und ein 
bereits angelegtes Grundstück mit Pflas-
terung und Rasensaat gehören dazu. Ein 
Fernwärmeanschluss sorgt an kalten Tagen 
für wohlige Wärme.
Die neu aufgestellten Schallschutzwände 
rahmen den grünen Wohnpark ein. Da-
mit das neue Zuhause dem individuellen 
Platzbedarf entspricht, kann zwischen zwei 

Haustypen mit unterschiedlichen Grund-
stücksgrößen entscheiden werden. Ein 
Energieausweis ist nicht erforderlich: Grund 
für die Ausnahme – Neu zu errichtende Ge-
bäude gem. § 80 (1) GEG.
Weitere Informationen gibt es bei:
Margitta Maukel, Tel. (0385) 551 33 30
E-Mail: margitta.maukel@spk-m-sn.de        
Matthias Jenß , Tel. (0385) 551 47 50 
E-Mail: matthias.jenss@spk-m-sn.de

Vom Quereinstieg zur Leitungsposition
Christine Klement hat seit Januar die Führung der Abteilung Vorstandsstab übernommen

24 Stadthäuser im Wohnpark Krebsförden 
Den Traum vom bezugsfertigen Eigenheim im Wohnpark Krebsförden erfüllen 

Der besondere Blick auf die Stadt
Siegerbilder der Fotowettbewerbe des Welterbe Schwerin Fördervereins werden am Marienplatz präsentiert

Schwerin • Unter dem Motto „Dein 
Blick, deine Stadt – Residenz-Ensemble 
Schwerin“ –  Ansichten und Einsichten“ 
hatte der Welterbe Schwerin Förderver-
ein in 2020 volljährige Hobbyfotografen 
und in 2021 erstmalig außerdem Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 bis 12 zum Wett-
bewerb aufgerufen.

2020 standen 13 Motive zur Auswahl, unter 
anderem das Alte Palais, die Villen an der 
Werderstraße und das Berliner Tor. 2021 
wurden neun Motive in den Fokus der 
Kameras gestellt, darunter das Offiziers- 
kasino, das Hippodrom, das Residenzschloss 

mit Burggarten und das Mecklenburgische 
Staatstheater.  Der Sparkassen-Vorstands- 
vorsitzende Kai Lorenzen begrüßte Ober-
bürgermeister Dr. Rico Badenschier sowie 
Joachim Brenncke, Siegbert Eisenach, Prof. 
Dr. Winfried Melcher und Johannes Löning 
in der Sparkassen-Filiale am Marien- 
platz zur kleinen Ausstellungseröffnung. 
Alle Gäste sind mit dem Verein eng ver-
bunden – sie sind Mitglieder beziehungs-
weise arbeiten ehrenamtlich im Vorstand. 
Präsentiert werden im Rahmen der Aus-
stellung in der Sparkasse jetzt insgesamt 
elf Siegerbilder. Fünf Preisträgerfotos stam-
men vom Wettbewerb 2020 und sechs vom 

Wettbewerb 2021. Außerdem werden alle 
nicht prämierten Fotos auf einem digitalen 
Bildschirm in einer Endlosschleife gezeigt. 
„Es ist ein schönes Gefühl, nach zwei Jah-
ren Pause die Preisträgerfotos der beiden 
Wettbewerbe in unseren Räumlichkeiten 
zu präsentieren und der Öffentlichkeit vor-
stellen zu können“, erklärte Kai Lorenzen, 
der selbst Vorstandsmitglied im Welterbe 
Schwerin Förderverein ist.
Die Ausstellung kann bis zum 30. März 
zu den regulären Öffnungszeiten in der 
Sparkassen-Filiale am Marienplatz besich-
tigt werden. Zu beachten sind die aktuellen 
Corona-Abstands- und Hygienevorschriften.

Schwerin • Christine Klement ist seit 
Jahresbeginn die neue Leiterin der Ab-
teilung Vorstandsstab der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin. Sie übernimmt 
mit dieser Funktion die Führung von 
zwölf Mitarbeitern. In ihrer Position ist 
sie unter anderem für die Themen Com-
pliance, Nachhaltigkeit, gesellschaftli-
ches Engagement und Kommunikation 
verantwortlich – und fungiert auch als 
Ansprechpartnerin für die regionalen 
Medienvertreter. 

Christine Klement kam vor mehr als 25 
Jahren als Quereinsteigerin zur ehema-

l i gen  Spa rkasse 
Parchim-Lübz. Die 
studierte Lehrerin 
qualifizierte sich zur 
Betriebswirtin und 
Sparkassenkauffrau 
weiter. In der Spar-
kasse begann ihre 
Laufbahn 1994 im 
Kundengeschäft der 
Filiale am Moltkeplatz 
in Parchim.

1997 wurde sie Ausbildungsleiterin, später 
Personalleiterin. Aus dieser Funktion her-
aus nimmt Christine Klement bis heute IHK- 

Prüfungen ab. Von 2019 bis zur Fusion 
mit der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
im Januar 2021 war sie Leiterin Personal 
und Vorstandssekretariat in der Sparkasse 
Parchim-Lübz.
Ehrenamtlich engagiert sich Christine 
Klement als Arbeitsrichterin. Ihre freie Zeit 
verbringt die Dabelerin gern mit ihrem Mann, 
zwei erwachsenen Kindern und fünf Enkel-
kindern. „Gemeinsam mit meinem Team 
freue ich mich auf die Bewältigung der neu-
en Herausforderungen. Ich möchte an die 
bisherige gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit unseren regionalen Partnern 
anknüpfen“, so Christine Klement.

Christine Klement,
Foto: Fotostudio 
Berger
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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!

Schwerin • Wir alle werden älter und 
sind eines Tages möglicherweise auf Un-
terstützung angewiesen. Doch wie kann 
diese aussehen? Springt die Familie ein? 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für exter-
ne Hilfe? Und was bedeutet der Umzug 
von der eigenen Häuslichkeit in ein Pfle-
geheim? Ursula Tuttlies und ihre Mutter 
Elfriede Bettig haben all diese Erfahrun-
gen gesammelt und sind gut im Netzwerk 
für Menschen angekommen. 

Stürze im eigenen Zuhause und eine Lun-
genentzündung mit einhergehender Bettru-
he führten bei Elfriede Bettig vor vier Jah-

ren dazu, nicht mehr selbständig leben zu 
können. Erste Unterstützung bekam sie von 
ihrer Tochter Ursula Tuttlies. Sie half ihr beim 
morgendlichen Fertigmachen, den Mahlzei-
ten und dem Wäschewaschen und schenkte 
ihr Zeit und Aufmerksamkeit. So fühlte sich 
ihre Mutti nicht so alleine.
Erste externe Unterstützung gab es bei der 
täglichen Körperpflege durch einen Ambu-
lanten Pflegedienst. Als Ursula Tuttlies selbst 
erkrankte und operiert werden musste, zog 
ihre Mutter Elfriede Bettig für sechs Wochen 
in die Kurzzeitpflege vom Augustenstift. Dort 
fühlte sie sich so wohl und wurde so gut um-
sorgt, dass die Überlegung auf-

kam ganz in ein Pflegeheim zu ziehen. Kurze 
Zeit später bezog Elfriede Bettig ihr eigenes 
Zimmer im Sozius-Haus „Am Fernsehturm“ 
und hat seitdem an Lebensqualität dazu ge-
wonnen. „Mein Leben lang habe ich nicht 
viel anderes gemacht außer zu arbeiten. Im 
Haus ‚Am Fernsehturm‘ gibt es Ausflüge mit 
Kaffee und Kuchen und viele verschiedene 
Veranstaltungen. Ich fühle mich sehr wohl 
hier“, freut sich die inzwischen 98-jährige 
Bewohnerin. „Es wird mehr geboten als man 
Zuhause selbst leisten kann“, berichtet auch 
Ursula Tuttlies erleichtert. 
Durch das frühzeitige Annehmen von profes-
sionellen Pflegeleistungen haben Mutter und 
Tochter beide gewonnen. Elfriede Bettig ist 
nun rund um die Uhr betreut und hat nicht 
mehr die Sorge, ihrer Tochter zur Last zu 
fallen. Und ihre Tochter Ursula Tuttlies kann 
durch die Entlastung nun auch ihren eigenen 
Bedürfnissen wieder gut nachkommen. Bei-
de haben aber vor allem gemeinsame Zeit 
geschenkt bekommen.
Die können sie für die schönen Dinge im 
Leben nutzen, unbelastet von den Pflicht-
aufgaben der Pflege und Versorgung. So 
sind sie jeder für sich und auch gemeinsam 
wunschlos glücklich.
Bei Interesse oder konkreten Wünschen 
sind die Mitarbeiterinnen des Servicebüros 
im Netzwerk für Menschen telefonisch unter 
(0385) 558 64 44 erreichbar.
 Sophia Vortmann

Elfriede Bettig und ihre Tochter Ursula Tuttlies genießen im Haus „Am Fern-
sehturm“ ihre unbeschwerte Zweisamkeit. Pflege und Versorgung überneh-
men jetzt andere Foto: Netzwerk für Menschen

Pflegen und pflegen lassen
Betreuung im Seniorenheim schafft Entlastung und Zufriedenheit bei Angehörigen und ihren Lieben

Schwerin • Es gibt viele Wege zum per-
sönlichen Glück. Einer davon ist es, eh-
renamtlich zu helfen. Von der gemein-
samen Zeit während eines Ehrenamts 
profitiert nämlich nicht nur die betreute 
Person, sondern auch die helfende Per-
son selbst. 

Diese Erfahrung machen auch die Grünen 
Damen und Herren von der Evangelischen 
Kranken- und Alten-Hilfe regelmäßig in den 
Einrichtungen vom Netzwerk für Menschen. 
Bei einem Informationsnachmittag am 16. 
März geben sie Inspiration und suchen nach 
Verstärkung. Viele Menschen haben das Be-
dürfnis, zusätzlich zu ihrem gewohnten Alltag 
etwas Gutes in ihrem Leben tun zu wollen. 
Die Möglichkeiten sind unendlich und auch 
im Gesundheitsbereich zu finden. Aktuell 
suchen die Grünen Damen und Herren Frei-
willige, die Freude daran haben, ältere oder 
kranke Menschen in Pflegeheimen vor allem 
in den Schweriner Stadtteilen Lankow und 
Weststadt zu besuchen. Dort freuen sich die 
betreuten Personen über einen verlässlichen 
Kontakt, freundliche Worte und ein Lächeln. 
Und auch die ehrenamtliche Person selbst 
hat allen Grund zur Freude. Forschungen 
haben nämlich ergeben, dass während des 
Helfens derselbe Teil des Gehirns angespro-

chen wird wie bei Belohnungen und Vergnü-
gen. So werden Glückshormone im Körper 
freigesetzt. Wenn Vorfreude empfunden wird, 
wird Dopamin ausgeschüttet, bei Anerken-
nung und Wertschätzung Serotonin und bei 
dem Gefühl von Verbundenheit und Zusam-
mengehörigkeit entsteht das Bindungshor-
mon Oxytocin. Gleichzeitig werden wiederum 
Stresshormone abgebaut. 
Wer selbst diese erfüllende Erfahrung ma-
chen möchte, kann sich am 16. März von 

15.30 bis 17 Uhr in der Friedensgemeinde 
(Ahornstraße 2a, 19057 Schwerin) von den 
Grünen Damen und Herren informieren las-
sen. Auch das Netzwerk für Menschen wird 
dann seine Einrichtungen sowie die mögli-
chen Tätigkeitsbereiche für Ehrenamtliche 
vorstellen. Es wird um vorherige Anmeldung 
unter springer@ekh-deutschland.de oder 
0172 392 28 86 bei Katrin Springer gebe-
ten. Das wäre der erste Schritt auf dem Weg 
zum Glück.  Sophia Vortmann

Forschungen haben ergeben, dass beim Helfen Glückshormone im Körper freigesetzt werden. 
Auch eine ehrenamtliche Tätigkeit kann somit glücklich machen Foto: Nordreport

Mit Engagement zu mehr Lebensfreude
Das Glück wurde medizinisch belegt und ist auch beim Ehrenamt im Netzwerk für Menschen zu finden
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SWS Schulen gGmbH
Ziegelseestraße 1
19055 Schwerin

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

• Kranken- und 
   Altenpflegehelfer
nach Berufsreife oder 
gleichwertigem Abschluss

• Pflegefachkraft: 
nach mittlerer Reife oder 
Berufsreife plus abge-
schlossener Ausbildung

• Sozialassistent
nach mittlerer Reife oder 
gleichwertigem Abschluss, 
mit Abitur verkürzt; 
Weiterbildung zum
• Erzieher / Heil- 
   erziehungspfleger

• Logopäde, Ergo- oder 
   Physiotherapeut 
mit mittlerer Reife, Abitur 
oder Fachhochschulreife

Bachelor-Studiengänge:

• Logopädie
• Physiotherapie
• Organisations- und
   Sozialpädagogik    

Das Studium an der ISBA 
University ist international 
anerkannt.

Werdervorstadt • Dass sich angehen-
de Studierende oder Azubis mit einem 
guten Gefühl für die berufliche Zukunft 
entscheiden, liegt den SWS Schulen am 
Herzen. Genauso sollen die Erwartungen 
von Eltern und ihren Kindern für eine er-
folgreiche Schullaufbahn erfüllt werden. 
Der Campus am Ziegelsee bietet viel – 
und hat deshalb den gesamten März als 
Orientierungsmonat ausgeschrieben.

„Der Blick in die Zukunft ist wichtig 
und die Wahl einer passenden Schule 
oder Ausbildung ebenso“, erläutert Ge-
schäftsführerin Dr. Barbara Dieckmann. 
„Deshalb möchten wir mit Interessenten 
unbedingt näher ins Gespräch kommen. Sie 
sollen wissen, was sie vom Campus erwarten 
können und wie gut die Schule, eine Ausbil-
dung oder ein Studium bei uns sie für die 
berufliche Laufbahn rüstet.“

Am Tag der offenen Tür am 5. März (siehe 
u.l.) können sich Jugendliche also über eine 
Vielzahl von Gesundheits- und Sozialberufen 
informieren und die Möglichkeiten eines Stu-
diums kennenlernen. Der Blick in die Klas-
senräume ist dabei genauso möglich wie 
die intensiven Gespräche mit den Schullei-

tungen, Lehrkräften und bereits Lernenden. 
„Wer im sozialen Bereich arbeiten möchte 
oder sich für einen Gesundheitsberuf inte-
ressiert, wird bei uns ganz sicher den richti-
gen Ausbildungsweg finden“, so Dr. Barbara 
Dieckmann. „Wir haben ein breites Angebot, 
das sich am hohen Bedarf an Fachpersonal 
orientiert. Das bedeutet beste Chancen für 
den Arbeitsmarkt.“ Und es muss eben nicht 
bei der Ausbilung bleiben – auch ein Studi-
um ist möglich, zum Beispiel in der Logo-
pädie, Physiotherapie oder berufsbegleitend 
in der Organisations- und Sozialpädagogik.
Ebenso können Eltern am Tag der offenen 
Tür durch die Klassenräume der Grundschu-
le oder Gesamtschule streifen, werden über 
die modernen Lernmittel und die exklusive 
Lernsoftware staunen und die Aktivitäten 
abseits des Unterrichts kennenlernen – zum 
Beispiel können Kinder das Segeln oder ein 
Musikinstrument erlernen. Janine Pleger

Tag der offenen Tür 
und Infostunden
Schwerin • Für Kurzentschlossene 
ist der Tag der offenen Tür am 
5. März von 9.30 bis 13 Uhr ideal, 
um einen Eindruck vom Campus zu ge-
winnen, mit Lehrkräften zu sprechen 
und Kontakt zu bisherigen Azubis, 
Schülern und Studenten aufzuneh-
men. Doch das März-Angebot geht 
noch weiter: „Immer mittwochs la-
den wir jetzt zu einem individuellen 
Kennenlernen ein“, so Geschäfts-
führerin Dr. Barbara Dieckmann. „Ab 
14 Uhr vergeben wir ganze Info- 
Stunden, nehmen uns also viel Zeit 
und stehen Rede und Antwort. Wer 
clever ist, bringt direkt seine Bewer-
bungsunterlagen mit – schließlich 
schauen wir Richtung Ausbildungs-
start im Spätsommer!“ Die Terminver-
gabe erfolgt unter (0385) 208 880.jpl

Jetzt den Campus kennenlernen

Entwicklung steht im Fokus
Gunnar Bast ist neuer Mitgeschäftsführer der SWS Schulen

Werdervorstadt • Seit Beginn des Jah-
res verstärkt er das Geschäftsführungs-
team der SWS Schulen: Gunnar Bast, 
Diplomierter Bankbetriebswirt Manage-
ment, agiert an der Seite von Dr. Barbara 
Dieckmann und Jana Dieckmann. Die 
hauspost sprach mit ihm über seine Auf-
gaben und seinen Blick auf den Campus 
am Ziegelsee.
 
hauspost : Was hat sie dazu inspiriert, die 
Mit-Geschäftsführung anzutreten?
Gunnar Bast: Ich kenne das Unternehmen 
und Familie Dieckmann seit vielen Jahren 
aus der Bankenperspektive. Ich finde es 
bewundernswert, wie sich die SWS-Gruppe 
über die Jahre entwickelt hat – im Beson-
deren, was für ein großartiger Campus am 
Ziegelsee entstanden ist. Als sich die Chance 
ergab, in verantwortlicher Position die stra-
tegische Weiterentwicklung mitzugestalten, 
brauchte ich nicht lange nachzudenken.

hauspost : Was unterscheidet den Campus 
am Ziegelsee von anderen Schulen?
Gunnar Bast: Die SWS Schulen sind ein 
Familienunternehmen. Ich bin überzeugt, 
dass die Kinder in Kita und Hort, die Schüler 
an unserer Schule, unsere Azubis und Stu-
denten diese familiäre Atmosphäre jeden Tag 
spüren und schätzen – wir kümmern uns 
um jeden einzelnen. Die Basis dafür bilden 

unsere äußerst enga-
gierten Kolleginnen 
und Kollegen in allen 
Bereichen des Unter-
nehmens. Bei ihnen 
möchte ich mich an 
dieser Stelle aus-
drücklich bedanken.

hauspost : Was sind 
Ihre Ziele für dieses  
Jahr?

Gunnar Bast: Unser Unternehmen begeht in 
diesem Jahr das 30. Jubiläum. Sobald die 
Corona-Lage es zulässt, möchten wir das 
gebührend feiern. In unserer Allgemeinbil-
denden Schule wollen wir die sehr gute Ent-
wicklung verstetigen. Erfreulich viele neue 
Eltern haben in den vergangenen Monaten 
die Vorteile unserer Schule für sich und ihre 
Kinder entdeckt. In der beruflichen Bildung 
rücken wir unsere Studienangebote verstärkt 
in den Fokus. Mit unserem Kooperationspart-
ner ISBA University bieten wir die Möglich-
keit, in unserer wunderschönen Stadt auf 
einem modernen Campus zu studieren.
Im Übrigen finde ich es wunderbar, dass sich 
in der SWS-Gruppe von der Kita an bis zum 
Studium eine ganze schulische Laufbahn an 
einem Ort realisieren lässt. Dies schafft Be-
ständigkeit in der Entwicklung – und bringt 
manchmal Freundschaften fürs Leben. jpl

Gunnar Bast, Ge-
schäftsführer SWS 
Schulen Fotos: mp

Ausbildungen ab 
September 2022:

Der März macht die Zukunft
Campus lädt den gesamten Monat über Interessierte zur Ausbildung- und Studienorientierung ein

Modernste Lernmittel sind am Campus an-
gesagt Fotos: maxpress/iw

Folgen
Sie uns!
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

Ein Blick auf den 
Youtube-Kanal
lohnt sich!
Wie geht es nach
der Behandlung für
Suchtkranke weiter? 

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Auszeichnung für
ehemalige Azubis

Fünf ehemalige Auszubil-
dende der Helios Kliniken 
Schwerin haben den 
Fresenius Ausbildungs- 
preis 2021 gewonnen. 
Mit dem Preis ehrt das 
Gesundheitsunterneh-
men die besten Azubis 
eines Jahrgangs in seinen 
Sparten.
Pflegedirektor Robert 
Green gratulierte den Pfle-
gekräften, die ihr Examen 
im vergangenen Jahr 
abgelegt hatten. Justine 
Tuzine, Alexandra Reimer, 
Yulia Galkina, Zoe-Marlen 
Boche und Heike Jasse 
schlossen ihre Prüfungen 
zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin mit No-
tendurchschnitt „Sehr gut“ 
ab. „Ich freue mich sehr, 
dass der Jahrgang einer 
der besten der vergange-
nen Jahre war, trotz der 
widrigen Umstände“, so 
Green. „Ich hätte in dieser 
Zeit nicht meine Prüfung 
machen wollen.“ Alexand-
ra Reimer bestätigt, dass 
die Wochen vor dem Exa-
men außergewöhnlich wa-
ren. „Ich war turnusmäßig 
auf der Intensivstation, 
auf der die Coronapati-
enten der ersten Wellen 
lagen“, erzählt sie. Vom 
normalen Alltag auf einer 
Intensivstation bekam sie 
so erst nach abgeschlos-
sener Prüfung etwas mit, 
als die Coronapatienten 
auf einer anderen Station 
behandelt wurden. 

Durch Paten
besser ankommen
Schwerin • Gerade die Freizeit und 
Freundschaften in einem neuen 
Land machen eine Stadt oder eine 
Region erst zur Heimat. Das hilft 
auch dabei, eine fremde Sprache 
zu lernen. Damit sich die ausländi-
schen Kollegen in Deutschland und 
vor allem Schwerin wohlfühlen, gibt 
es bei den Helios Kliniken Schwerin 
ein Patenprogramm.
Die Paten gehen zum Beispiel mit 
den Neu-Schwerinern ins Kino, in 
den Zoo oder treffen sich nachmit-
tags auf einen Kaffee. Bewerben 
kann sich jeder, der zwei Stunden 
Zeit pro Woche investieren möchte 
– auch wenn er oder sie nicht bei 
Helios arbeitet. Natürlich profitieren 
die Paten auch von den Einblicken in 
vorher fremde Kulturen.
Wer sich für eine Patenschaft inter-
essiert, schickt einfach eine E-Mail 
an swantje.schwiemann@helios- 
gesundheit.de und erfährt mehr 
über das Programm.
Die ausgelegten Kosten werden im 
vorher festgelegten Rahmen für die 
Paten selbstverständlich erstattet. 
Weitere Infos zum Programm gibt es 
unter www. helios-lernpaten.de 
 Patrick Hoppe

Darmkrebszentrum verstärkt
Chefarzt der Gastroenterologie bringt onkologische Erfahrung mit

Schwerin • Die Besetzung der offenen Va-
kanzen im Krankenhaus geht weiter voran. 
Dr. Daniel Schmitz kommt als neuer Chef- 
arzt aus Mannheim in die Siebenseenstadt.  
Auch in der Klinik für Gastroenterologie 
und Infektiologie können die Helios Kliniken 
Schwerin Vollzug bei der Besetzung der 
Chefarztposition vermelden: Dr. Daniel 
Schmitz  führ t  den Fachbere ich ab 
dem 1. März. Zuletzt war er als Leiten-
der Oberarzt im Theresienkrankenhaus 
und St. Hedwig-Klinik Mannheim tätig. 
Seine Schwerpunkte dort waren die 
Interventionelle Endoskopie sowie die medi-
kamentöse onkologische Therapie. Dr. Daniel 
Schmitz studierte Medizin an der Johannes- 

Gutenberg-Universität 
in Mainz. 2005 er-
lang te  e r  se inen 
Facharzttitel für In-
nere Medizin, 2007 
folgte die Schwer-
punktbeze ichnung 
Gastroenterologie.
Ebenso sammelte der 
zweifache Familien- 
vater Erfahrung in 

der onkologischen Behandlung als Darm-
krebszentrum Koordinator. „Die Gastroen-
terologie in Schwerin ist hervorragend 
aufgestellt und sehr gut in das onkolo-
gische Zentrum involviert“, so Dr. Daniel 
Schmitz. „Ich freue mich darauf, mit den 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort intensiv 
zusammenzuarbeiten.“ Gleichzeitig bringt er 
Erfahrung in der Betreuung von Studenten im 
klinischen Teil ihrer Ausbildung mit – auch 
als Prüfer im medizinischen Staatsexamen. 
Prof. Jörg-Peter Ritz, Ärztlicher Direktor sagt 
dazu: „Dr. Schmitz ist ein erfahrener Kollege, 
der die Gastroenterologie mit seinen Ideen 
voranbringen wird. Wir freuen uns, ihn für die 
Chefarztposition gewonnen zu haben. Gleich-
zeitig danke ich Dr. Martin Kliment sehr, der 
die Klinik bisher hervorragend kommissarisch 
geleitet hat. Er wird Dr. Schmitz nicht nur in 
den ersten Tagen seiner Tätigkeit bei uns eine 
gute Unterstützung sein.“ Patrick Hoppe

Schwerin • Verena Schultheiß und Swantje 
Schwiemann, die beiden Integrations- 
beauftragten der Helios Kliniken Schwerin, 
haben schon alle Hände voll zu tun, be-
vor sie neue Mitarbeiter aus einem ande-
ren Land begrüßen können. Die hauspost 
sprach mit ihnen über ihre Arbeit.

hauspost : Was muss alles vorbereitet wer-
den, bevor die neuen Mitarbeiter bekommen?
Swantje Schwiemann: Wir suchen und 
mieten Wohnungen für die neuen Kolle-
gen an. Diese werden mit grundlegenden 
Möbelstücken und technischen Geräten aus-
gestattet. Außerdem gibt’s Internet und Pre-
paid-Karten für das Handy. Darüber hinaus 
nehmen wir schon mal Kontakt auf, geben 
Informationen zu Helios und Schwerin und 
lernen sie ein bisschen persönlich kennen.
Behördliche Prozesse werden auf den Weg 

gebracht, etwa die Zusammenarbeit mit der 
Personalvermittlungsfirma für die Beantra-
gung der Arbeitsmarktzulassung, Termine für 
die Anmeldung in der Behörde, Anmeldung 
bei der Krankenkasse und ähnliches. Ebenso 
machen wir die Einsatzplanung für die ersten 
Wochen fertig.

hauspost : Was sind die Hauptaufgaben, 
wenn die neuen Kollegen da sind?
Verena Schultheiß: Wir begleiten sie bei 
allen wichtigen Behördengängen. Außerdem 
erklären wir ihnen vor Ort die Abläufe im 
Krankenhaus. Natürlich gehören auch Füh-
rungen durch Schwerin dazu, damit sie die 
Stadt kennenlernen. Zu unseren Aufgaben 
gehört es aber auch, der erste Ansprech-
partner im Alltag zu sein – bei so etwas wie: 
Wem melde ich eine kaputte Heizung? Wo 
kann ich einkaufen gehen?

hauspost : Was waren die größten Schwie-
rigkeiten zu Beginn?
Swantje Schwiemann: Auch wir mussten 
uns erst mal zurecht finden bei allen Anträ-
gen und was wir für die neuen Kollegen be-
achten müssten. Für sie war es sicherlich die 
Alltagssprache – im Unterricht wird klar und 
deutlich formuliert. Umgangssprache ist da 
ganz anders. Es braucht Zeit und Übung, um 
sich in diese Alltagssprache reinzuhören und 
zurechtzufinden.
hauspost : Was sehen Sie als größten Erfolg 
der vergangenen Jahre?
Verena Schultheiß: Es haben bereits zahlrei-
che Kollegen ihre Kenntnisprüfung erfolgreich 
bestanden und arbeiten als Gesundheits- 
und Krankenpfleger auf den Stationen. Einige 
planen bereits, ihre Familie nach Schwerin zu 
holen, sodass sie perspektivisch in Schwerin 
und somit am Haus bleiben werden. ph

Viel Arbeit vor der Arbeit
Pflegekräfte von den Philippinen oder aus Mexiko werden bereits vor Ankunft intensiv betreut

Im Januar 2020 landeten die ersten mexikanischen Pflegekräfte früh-
morgens am Hamburger Flughafen Foto: Oliver Borchert

Swantje Schwiemann (l.) und Verena Schultheiß (r.) betreuten die aus-
ländischen Pflegekräfte am Krankenhaus Foto: Oliver Borchert

Die Gastroenterologie behandelt alle Ma-
gen-Darmerkrankungen Grafik: Helios

Chefarzt Dr. Daniel 
Schmitz  Foto: privat



Schwerin • Die Zeichen des Frühlings 
sind in unserer Landeshauptstadt nicht 
zu übersehen. Diese schönen Eindrücke 
zu verstärken und um die attraktiven 
Seiten Schwerins herauszukehren, ruft 
der SDS wieder alle kleinen und großen 
Leute zum Frühjahrsputz auf. Die Schrub-
berparty kann coronabedingt leider nicht 
stattfinden. Erfolge und Spaß durch die 
jährliche Putzaktion sind trotzdem garan-
tiert und können durch heitere, aufregen-
de oder einfach saubere Fotos dokumen-
tiert werden.

Zum 26. Mal werden die roten Müllsam-
melsäcke in alle Teile der Stadt getragen,  
herumliegende Dinge und Müll eingesam-
melt und der Entsorgung zugeführt. Ganz 
wichtig ist dabei der Gemeinschaftsgedan-
ke und die Vernetzung der unterschiedlichen 
Beteiligten. Einzelpersonen, Vereine oder  
Firmen – alle können dabei sein, wenn 
in der Woche vom 28. März bis 2. April  
Schwerin für den Saisonstart herausgeputzt 
wird. „Wir bedanken uns für die langjäh-
rige Mitwirkung und Unterstützung. Zum 
bewährten Team gehören die Sparkasse  
Mecklenburg-Schwerin, der Stadtsportbund, 
die SAS, die Stadtwerke, die Landeshaupt-
stadt Schwerin, der Nahverkehr, die Kita gG-
mbH, die Wohnungsunternehmen WGS und 

SWG, Alba und Dörner, die Zukunftswerkstatt, 
die Verkehrswacht und die hauspost“, sagt 
SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek. „Wer Schwerin  
in diesem Frühjahr verschönern möch-
te, holt sich einfach den roten Müllsack 
und legt los“, lädt die SDS-Koordinatorin  
Susanne Ahlschläger zum Mitmachen ein. 
„Ab 21. März werden die roten Tüten beim SDS 
im Eckdrift 43-45 ausgegeben, kurz anrufen 
und Zeitpunkt absprechen!“ Bei der SAS gibts 
die Sammelbeutel zu den Öffnungszeiten des 

Kundenservice in der Ludwigsluster Chaussee 
72. Alle weiteren Ausgabestationen sind unter  
www.sds-schwerin.de zu finden. 
Fester Bestandteil des Frühjahrsputzes ist 
erneut der Fotowettbewerb, bei dem die drei 
schönsten Motive mit Geldpreisen belohnt 
werden. Einzige Bedingung: Der rote Müllsack 
gehört mit drauf, ohne ihn hat das Foto keine 
Chance. Anschließend das Bild per E-Mail an  
info@sds-schwerin.de schicken. Einsende- 
schluss ist der 15. April. Steffen Holz
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Das Schadstoffmobil 
kommt
Wohin mit den Lackdosen 
der letzten Renovierung, 
den defekten Energiespar-
lampen oder abgelaufe-
nen Medikamenten? Das 
Schadstoffmobil nimmt ab  
23. April solche und viele 
andere Reststoffe kosten-
los an. So können umwelt-
belastende Reststoffe und 
Abfälle aus Schweriner 
Privathaushalten wie zum 
Beispiel Farbreste, Ölreste, 
Verdünner, Holzschutzmit-
tel, Reinigungsmittel, Alt-
medikamente, Batterien, 
Akkus, Leuchtmittel und 
ähnliche Stoffe abgeliefert 
werden. Die Annahme 
erfolgt nach dem ange-
gebenen Tourenplan des 
Schadstoffmobils nur zu 
den aufgeführten Zeiten. 
Der Eigenbetrieb weist 
ausdrücklich darauf hin, 
dass an den Stellplätzen 
vor Ankunft oder nach Ab-
fahrt des Schadstoffmobils 
keine Abfälle abgelagert 
werden dürfen. Weitere 
Informationen erhalten 
Interessierte auf  
www.sds-schwerin.de.

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

Viele Hände für die saubere Stadt 
Der traditionelle Frühjahrsputz kann gemeinsam mit fleißigen Helferinnen und Helfern stattfinden 

Susanne Ahlschläger mit dem Plakat und dem Wettbewerbs-Siegerfoto aus 2021 Foto: mp 

Schwerin • Der Frühling ist für vie-
le Menschen die schönste Jahreszeit. 
Nach den langen dunklen Wochen mit 
Niesel, Frost und grauen Wolken sehnen 
sie sich nach Sonne, Licht und Farbe. 
Der meteorologische Frühlingsbeginn 
Anfang März und der damit verbunde-
ne Beginn des Wachstums der Pflanzen 
sind für viele Balsam für die Seele. Der 
SDS sorgt mit den zahlreichen Blüh-
streifen an den Straßen für tausende 
Farbtupfer. 

Das Spiel der Farben beginnt mit der Krokus-
blüte. Sie sind die Boten des Frühlings und 
zeigen sich entlang der Verkehrswege im  
öffentlichen Grün der Stadt. Ungefähr 
450.000 Krokusse, Tulpen und Narzissen 
haben die Beschäftigten des SDS in den 
vergangenen Jahren in die Erde gebracht. 
Jetzt beleben deren Knospen die Umge-
bung. 
Damit die bunten und duftenden Farbtup-
fer die Menschen in Schwerin die ganze 
Saison erfreuen, folgt oft den Frühlingsbo-
ten eine sommerliche Blumenwiese. Wer 
zum Beispiel über die Pampower Straße, 
die Ludwigsluster oder Crivitzer Chaussee 
sowie über die Grevesmühlener Straße in 
die Landeshauptstadt kommt, wird dann 
durch die lebhaften Blühstreifen begrüßt. 
Diese dienen nicht nur der Verschönerung 

des Umfeldes der Verkehrswege, sondern  
sind auch ein insekten- und bienenfreund-
liches Areal. Besonders viele Frühblüher hat 
der Eigenbetrieb in den Stadtteilen Großer 
Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz 
in die Erde gebracht. Hier können sich die 
Anwohnerinnen und Anwohner neben den 
klassischen Frühblühern auch über Zier-
lauch, Traubenhyazinten, Blausternchen 
oder Schneeglanz freuen. 
Wer bei einem Spaziergang die große 
Bandbreite der Frühblüher erleben möch-
te, sollte in den nächsten Wochen über 
die parkartigen Wege des Alten Friedhof 
flanieren. „Hier haben wir eine besonders 
farbenfrohe Pracht an Frühlingsblumen, 
die es sich anzuschauen lohnt“, empfiehlt 
Nonno Schacht, Bereichsleiter öffentliches 
Grün beim SDS. Einen ebenso prächtigen 
Frühlingsgruß bietet die Hochzeitswiese 
am Radfernweg hinter dem Alten Friedhofs. 
Hier sind hauptsächlich Narzissen in den 
Boden gekommen. Sind sie verblüht, ent-
faltet die Japanische Nelkenkirsche Ende 
April bis Anfang Mai ihre rosa Blütenpracht. 
Die Ziergehölze sind nicht nur schön anzu-
sehen, in den kommenden Monaten bilden 
sie auch eine farbenfrohe Kulisse für hei-
ratswillige Paare. Diese können sich – wenn 
sie möchten – hier mit einer Baumspende 
verewigen. Interessenten können dies über 
das Standesamt in die Wege leiten. sho

Blühenden Wiesen wie in der Benno-Voelkner- 
Straße lassen sich an vielen verschiedenen 
Orten in Schwerin entdecken  Foto: sds

Die Stadt erblüht in frischen Farben
Entlang der Verkehrswege verschönern bunte Blumen die öffentlichen Flächen



www.reha-schwerin.de

Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

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

Martina Schmidt
FÄ für Orthopädie und
Unfallchirurgie

 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Straße 38 a
19063 Schwerin

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

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

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Praxis für medizinisches 
Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 326 16 94
Fax:
(0385) 326 16 97
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Großer Dreesch • Seit 2013 war der sym- 
pathische Facharzt für Orthopädie für die  
Patienten des Rehazentrums tätig. Vorher 
arbeitete der Mediziner im Krankenhaus 
und als niedergelassener Arzt. Nun steht 
seine Nachfolge fest: Fachärztin Martina 
Schmidt wird in die Fußstapfen von Uwe 
Buchholz treten.

Doch vor dem Abschied heißt es für den  
Orthopädie-Profi Rückschau auf die vergan-
genen Jahre zu halten. „Die Zeit im Reha-

zentrum war eine schöne Herausforderung“, 
sagt der angehende Ruheständler. So hat er 
sich auf dem Gebiet der Physikalischen The-
rapie und der Balneologie, der Bäderheilkun-
de, weitergebildet. „Die Ausbildungen, die 
ich berufsbegleitetend absolviert habe, wa-
ren wichtig für die Arbeit hier im Rehazen-
trum und gut investierte Zeit. Mein Ehrgeiz 
war immer, das zu tun, was für die Patienten 
das Beste ist.“ Immer wieder hat der Ortho-
päde erlebt, dass sich Personen nach der 
Therapie für seine medizinische Unterstüt-

zung bedankt haben. „Besonders häufig gab 
es das bei den aktiven Menschen, die auch 
die Nachsorgeangebote in Anspruch nahmen 
und zuhause weiter trainierten, um die auf-
gebauten Muskeln zu stärken.“
Wenn nun die Zeit des Ruhestandes beginnt, 
will Uwe Buchholz nicht so ganz von 100 auf 
null runterfahren. „Immerhin hat mir die  
Arbeit am Menschen Spaß gemacht“, sagt er 
und hält Ausschau nach einer Beschäftigung 
in Teilzeit. Auch sein Garten und sein Hobby, 
der Wassersport, wollen gepflegt werden. 
Seine Nachfolgerin wird Martina Schmidt.
Die 35-jährige Fachärztin war bisher in der 
Unfallchirurgie einer großen Klinik beschäf-
tigt und ist seit Anfang Februar im Rehazen-
trum. „Im Moment bin ich zwar noch in der  
Einarbeitungssphase, freue mich aber schon 
auf die Arbeit mit den Patienten“, sagt die 
junge Ärztin. Zur Einarbeitung gehörte auch 
ein „Schnuppertag“, an dem die Medizinerin 
wie ein Patient die entsprechenden Stationen 
des Rehazentrums kennenlernen und den 
Job von der „anderen“ Seite erleben durf-
te. „Dabei war ich Gast bei Patientenvorträ-
gen – später halte ich selbst welche.“ Als 
Vorteil des Rehazentrums empfindet Martina 
Schmidt die Möglichkeiten, sich umfassend 
um die Patienten zu kümmern, Motivation zu 
geben und sich gemeinsam über Therapie-
erfolge freuen zu können. Steffen Holz

Der Orthopäde Uwe Buchholz verlässt das  
Rehazentrum und geht in den Ruhestand 

Martina Schmidt ist die neue Fachärztin für 
Orthopädie und Unfallchirurgie Fotos: mp

Zieleinlauf und guter Neustart 
Aufgrund des Ruhestandes von Facharzt Uwe Buchholz übernimmt Martina Schmidt seine Position

Karin Jungrichter,
Lehrerin im Ruhestand
Ich bin seit sechs Jahren Patientin 
im Rehazentrum. Ich hatte chroni-
sche Schmerzen, die auf der linken 
Körperseite bis in den Oberschenkel 
strahlten. Durch meine Hausärztin 
wurde mir Krankengymnastik am 
Gerät verschrieben. Im Rehazent-
rum erarbeitete Frau Rosteck mit 
mir zusammen eine entsprechende 
Therapie. Seitdem ich regelmäßig im 
Rückenzentrum trainiere, geht es mir 
viel besser und die Schmerzen sind 
deutlich weniger geworden. Wichtig 
war und ist für mich, meine Rücken-
muskulatur zu stärken. Das schaffe 
ich durch Training am Haltungssta-
bilisator und mit den Übungen, die 
ich auf Empfehlung der Therapeuten 
des Zentrums zuhause mit Hanteln 
durchführe.

Stefanie Ehrke,
Küchenkraft im Seniorenheim
Seit fast zwei Jahren habe ich mich 
mit Rückenschmerzen rumge-
schleppt und mit Schmerztabletten 
dagegen gekämpft. Da diese Be-
schwerden nur zeitweise aufgetreten 
sind, habe ich zunächst nichts unter-
nommen. Nach der MRT-Untersu-
chung und auf Empfehlung meiner 
Arbeitskollegen meldete ich mich im 
Rehazentrum zur Trainingstherapie 
an. Ich bin jetzt seit Mitte Januar 
dabei und habe festgestellt, dass 
meine Beweglichkeit – auch durch 
die Motivation der Therapeuten – 
viel besser geworden ist. Dadurch 
sind meine Schmerzen zwar noch 
nicht ganz weg, aber tauchen viel 
seltener auf. Auch der Ehrgeiz, durch 
das heimische Training Rückenmus-
keln aufzubauen, motiviert mich.

Entwicklung geht 
immer weiter voran
Schwerin • Seit mehr als 20 Jahren ist das 
Rehazentrum Schwerin Am Grünen Tal behei-
matet. Damals, 1997, sah Geschäftsführer  
German Ross die Chance zur Verwirkli-
chung einer gemeinsamen Idee mit Stephan 
Sparwasser. Ihr Ziel war es, zu zeigen, dass 
Sportreha auch auf normale Berufstätige an-
wendbar ist und bessere Ergebnisse bringt 
als eine Kur. Mit elf Mitarbeitern im ersten 
Jahr nahm das Rehazentrum auf 1.000 Qua-
dratmetern seinen Betrieb auf.
Ein paar Jahre später waren die Räume be-
reits zu klein. Krankenkassen und Rentenver-
sicherung stellten neue Anforderungen, für 
deren Umsetzung ein eigener Neubau in der 
Wuppertaler Straße errichtet wurde. Seitdem 
findet dort das Kerngeschäft „ambulante  
Reha” statt. Am Köpmarkt ist das Rehazent-
rum trotzdem nach wie vor anzutreffen. „Wir 
haben uns 2003 entschlossen, eine Etage 
mit 500 Quadratmetern zu behalten“, er-
innert sich German Ross. Am Grünen Tal 
liegt nun der Fokus auf die Behandlung  
orthopädischer Erkrankungen. In Verbindung 
mit den 160 Quadratmetern für aktive The-
rapie bietet das Rehazentrum damit ein Leis-
tungsspektrum, wie es sonst kaum zu finden 
ist. Geblieben ist auch die Zielgruppe, näm-
lich Berufstätige. Deshalb sind Trainingster-
mine bis 20 Uhr möglich. Inzwischen ist eine 
aufwendige Modernisierung des Rehazent-
rums Am Grünen Tal abgeschlossen. ml/sho
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Auf gesundem Fuß leben

Die Füße haben eine tra-
gende Rolle – darum ist 
ihre Gesundheit wesentlich 
fürs Wohlbefinden. Rund 
70 Prozent der Menschen 
leiden allerdings unter 
Schmerzen. STOLLE 
widmet dem Fuß im März 
deshalb mehrere Akti-
onstage und bietet eine 
digitale Fußdruckmessung 
(Foto: STOLLE) an. Sie 
gibt Aufschluss über 
das Gangbild, mögliche 
Schäden und zeigt auf, 
wenn es eine ungleiche 
Druckverteilung zwischen 
dem rechten und linken 
Fuß gibt. Die Experten bei 
STOLLE beraten gerne zu 
möglichen Hilfsmitteln.
Anmeldungen zur Fuß-
druckmessung (sind unter 
event-sn@stolle-ot.de 
oder telefonisch unter 
(0385) 590 96 60 möglich.

• Filiale im Gusanum, 
      8. bis 11. März
• Filiale Grevesmühlen
     15. bis 18. März
• Filiale Wismar
     22. bis 24. März
• Fliliale Parchim
    28. bis 31. März

Sensibel ohne Samthandschuh
Nora Willenberg profitiert von individueller Therapie und Vernetzung der Abteilungen bei STOLLE

Schwerin • Früher ist sie 120 Kilometer 
in der Woche gejoggt und war Leistungs-
sportlerin im Rudern. Heute trainiert Nora 
Willenberg für eine Fastenwanderung, 
bei der sie täglich 15 Kilometer Gehen 
bewältigen muss. Ihr Tag ist durchgetak-
tet, sie ist ehrgeizig und ehrlich – zu sich 
selbst und zu anderen. Das mag manch-
mal alles andere als bequem sein, doch 
wer mit Multipler Sklerose bequem wird, 
wird kaum die Oberhand behalten.

Sehr viel deutlicher hat das Neurotherapeut 
Martin Seifert formuliert, als Nora Willenberg 
vor rund zwei Jahren zum ersten Mal mit 
Rollator ins Neuroorthopädische Zentrum 
(NOZ) bei STOLLE gekommen ist. „Ich will 
dich nicht im Rolli erleben“, hatte er gesagt 
und das keinesfalls drohend, sondern moti-
vierend gemeint. Der 31-Jährige weiß, dass 
allein regelmäßiges, zielorientiertes Training 
bei Multipler Sklerose Beeinträchtigungen 
auffangen kann. Und bei Nora Willenberg war 
er sensibel genug, um zu spüren, dass klare 
Forderungen genau das sind, was sie moti-
viert. Die 57-Jährige fühlte sich sofort ver-
standen: „Einfache Physiotherapien reichen 
nicht. Das musste ich erkennen und habe 
mein Leben umgekrempelt.“ Martin Seifert 
bekam deshalb zu Anfang eine ebenso deut-
liche Ansage: „Ich habe ihm gesagt, dass er 
mir tief in die Augen gucken und ganz klar 
formulieren soll, dass ich jemanden will, der 
mich an meine Grenzen bringt und auch da-
rüber hinaus. Manchmal tut das verdammt 
weh, aber genauso brauche ich das!“ Die 
Zwei müssen lachen, als sie das erzählt – 

und überhaupt sind sie ein eingespieltes 
Team. Das Vertrauen zwischen den beiden 
ist wesentlich, um sich in der Therapie wohl-
zufühlen, denn Nora Willenberg ist eitel. Ihre 
Körperform und -funktionen entsprechen 
nicht immer den Maßstäben, die sie selbst 
für sich hat. „Und manchmal, wenn Bewe-
gungen nicht gelingen oder ich falle, dann 
könnte das eine entwürdigende Situation 
sein – ist es aber nicht. Weil Martin sich auf 
mich einstellt und mich auffängt, genauso 
wie alle anderen hier bei STOLLE auch.“
Das NOZ ist bestens vernetzt mit den Exper-
ten für Orthesen und der Reha-Technik. Wenn 
Nora Willenberg also Hilfsmittel zur Hand 
nimmt, sind sie ideal auf sie abgestimmt 
und werden bei Bedarf angepasst. „Sollten 
wir auf einen Schub reagieren müssen, kön-
nen wir das optimal tun“, so Martin Seifert. 
Er hat mit seiner Expertise und Individualität 

in der Motivation dafür gesorgt, dass seine 
Patientin auch im Alltag trainiert. Der Billard-
tisch zuhause ist einer „Mucki-Bude“ gewi-
chen, wie sie erzählt. Und sie treibt jeden Tag 
Sport. „Bevor ich hier herkam, war ich ganz 
schön abgeschmiert“, erzählt sie aufrichtig. 
„Jetzt dreht sich mein Leben darum, fit zu 
bleiben. Außerdem besinne ich mich auf 
das, was wirklich wichtig ist: Lebensfreude, 
Liebe, Lust.“ Nora Willenberg hat zu einer 
Akzeptanz ihrer Krankheit und ihres neuen 
Ichs gefunden. Sie hat unzählige Tests zu 
Reaktionszeiten, Kraftmessungen und Sturz- 
übungen über sich ergehen lassen und ste-
tige Verbesserungen festgestellt. Nun sieht 
die ehrgeizige Frau ein klares Ziel vor Au-
gen, statt dem missglückten Start nach der 
Diagnose nachzuhängen: Sie will fit für die 
Fastenwanderung werden. „Wenn wir wis-
sen, wofür wir trainieren, können wir noch 
viel individueller und präziser ansetzen“, so 
NOZ-Therapeut Martin Seifert.
Bei den täglichen Einheiten zuhause hat 
Nora Willenberg zwei enge Freunde – ihren 
Königspudel, der ihr in einer speziellen Ta-
sche die Tasse Tee zu ihrer Lieblingsbank 
trägt, und die Armbanduhr von ihren Kindern. 
„Sie erinnert mich an Trainingszeiten, enthält 
eine Notruffunktion, falls ich zum Beispiel fal-
len sollte, und trackt mich auf Spaziergän-
gen.“ So etwas zulassen zu können, ist ihr 
nicht leicht gefallen, doch es zahlt sich aus. 
Sie geht aufrechter – nicht nur körperlich, 
aber eben auch. „Ok, früher bin ich allen 
weggerannt und heute gehe ich. Aber ich 
stelle fest: Manch andere gehen mir mittler-
weile zu langsam“, sagt sie stolz. jpl

Nora Willenberg und ihr Therapeut Martin Seifert sind ein vertrautes Team. Die individuellen Einheiten sind erfolgreich Fotos: maxpress

Kraft, Ausdauer und die Freude am Erfolg 
sind für Nora Willenberg wesentlich

Schwerin • Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems beeinträchtigen unter 
anderem das Gehen. Oftmals zeigt sich 
eine Fußheberschwäche. Gezieltes Trai-
ning und die Unterstützung durch Elektro- 
stimulation können deutliche Verbesse-
rungen bringen.
 
„Das L300 Go wird mit einer Manschette 
unter dem Knie befestigt und sendet schritt-
abhängig elektrische Impulse an den Fußhe-
bermuskel“, erläutert Andreas Albath, Neuro- 
orthopädie-Experte bei STOLLE. „So wird die 

verlorene Funktion ersetzt.“ Das Anheben 
des Fußes wird wieder möglich und das 
Gangbild verbessert sich deutlich. „Vor al-
lem wird die Sturzgefahr vermindert. Wir 
halten das kleine Gerät deshalb für ein sehr 
effizientes Hilfsmittel bei Multipler Sklerose, 
infantiler Zerebralparese und nach einem 
Schlaganfall.“ Die Experten bei STOLLE 
beraten dazu gerne in einem individuellen 
Gespräch und bieten am 30. März einen 
L300-Testtag im Dienstleistungszentrum im 
Pappelgrund an. Termine gibt es telefonisch 
unter (0385) 590 960. Janine Pleger

Kleine Schritte zum Erfolg
Funktionelle Elektrostimulation L300 Go unterstützt das Gehen

Das L300 go sendet Impulse an den Fuß- 
hebermuskel Foto:  Otto Bock

Neuroorthopädisches
Zentrum 
E-Mail:
info@noz-schwerin.de
Internet:
www.noz-schwerin.de
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Internet:
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Paulsstadt • Wenn sich der Winter langsam ver-
abschiedet und sich die ersten Boten des Früh-
jahrs zeigen, atmet die Haut auf – buchstäblich. 
Denn wo in der kalten Jahreszeit fetthaltige Pro-
dukte Schutz geboten haben, sind jetzt leichte-
re, feuchtigkeitsspendende Cremes die beste 
Vorbereitung auf den Wetterwechsel. Ein schö-
nes Peeling tut sein Übriges. Wer dies und noch 
mehr Pflegevielfalt erleben möchte, ist im Céleste 
Beauté Contour bei Angela Iovu goldrichtig.

„Wenn der Frühling kommt, läuft unser Stoffwech-
sel auf Hochtouren. Die Talgproduktion nimmt zu und 
die Haut verändert sich“, weiß Schönheitsexpertin 
Angela Iovu. „Den neuen Bedürfnissen können wir mit 
ausgleichenden Stoffen begegnen.“ Eine entspannen-
de Gesichtsbehandlung mit Peeling, Reinigung, Mas-
sage und Pflege bereitet die Haut optimal vor und 
verleiht ihr ein ausgeruhtes, frisches Aussehen. Eine 
innovative Peelingmethode ist zum Beispiel die Mikro-
dermabrasion. Mit neuester Technik wird Kristallsand 
auf die Hautoberfläche aufgetragen – abgestorbene  
Hautzellen adé. „Dies ist schon als einmalige Behand-
lung ein Erlebnis“, so Angela Iovu. „Bei mehrfacher 
Anwendung kommt es sogar zu Veränderungen in tie-
feren Hautschichten. Studien haben gezeigt, dass sich 
vermehrt neue Hautzellen bilden und sich regelrecht 

eine Verjüngung zeigt.“ So setzt die erfahrene Kos-
metikerin die Methode der Mikrodermabrasion zum 
Beispiel bei unreiner, großporiger Haut, oberflächli-
chen Narben, Mimikfalten oder Dehnungsstreifen am 
Körper ein.
Wer nicht Falten, sondern zunächst unbeliebte Haare 
entfernen lassen möchte, ist ebenso richtig im Céleste 
Beauté Contour. Durch Sugaring – einer Behandlung 
mit Zuckerpaste – bleibt allein weiche, gepflegte Haut 
zurück. Den besonderen Blick auf das Frühjahr kann 
jeder durch eine Wimpernverlängerung bekommen. 
„Auch eine Wimpernverdichtung ist möglich“, erläu-
tert Angela Iovu. „Das macht die Augen besonders 
ausdrucksstark.“ Die Füße sind wiederum mit einer 
klassischen Pediküre bestens auf die Saison der 
offenen Schuhe vorbereitet. Das Pendant für die Hand 
– die Maniküre – gibt es natürlich auch. Hier sei er-
wähnt, dass es mit der Nagelpflege und -modellage 
noch nicht getan sein muss, denn auch ein Paraffin-
bad ist eine wunderbare Ergänzung, um rauhe Win-
terhände frühlingsfit und geschmeidig zu machen: Die 
Poren der Haut öffnen sich dabei durch die Wärme 
und Feuchtigkeit tritt aus. Diese kann jedoch nicht 
entweichen, sondern wird von der Haut wieder auf-
genommen, was sie besonders zart macht.
Ein Anruf bei Angela Iovu zur Beratung und einen per-
sönlichen Wellness-Termin lohnt sich in jedem Fall. jpl

Mit strahlendem Teint
dem Frühling entgegen 
Beauty-Expertin Angela Iovu bietet zahlreiche Behandlungen fürs Wohlgefühl

Viele Facetten von Wellness
Etwas für seinen eigenen Körper zu tun, zu entspannen 
oder sich etwas Hübsches zu gönnen, beflügelt das 
Wohlbefinden. Beauty-Expertin Angela Iovu berät dazu 
individuell und bietet eine Vielzahl von Anwendungen in 
entschleunigender Atmosphäre.

Eine klassische Kosmetikbehandlung reinigt, regt die 
Durchblutung an und verfeinert das Hautbild

Wohlfühlen beginnt bereits bei der schön gestalteten 
Umgebung im Céleste Beauté Contour

Die Aqua Facial Gesichtbehandlung ist besonders 
intensiv und spendet viel Feuchtigkeit Fotos: Céleste

Natürlich schön an jedem Tag 
Individuelles Permanent Make-up verleiht dem Gesicht noch mehr Ausdruck  

Paulsstadt • Schon beim Aufstehen strahlend aus-
sehen – das muss kein Traum sein: Seit mehr als 20 
Jahren hat Beauty-Expertin Angela Iovu  Erfahrung in 
Permanent Make-up und setzt dabei die indviduel-
len Bedürfnisse der Kunden an erste Stelle. „Manche 
wünschen es sich auffällig, andere wollen einfach nur 
eine Unterstreichung der natürlichen Schönheit“, sagt 
sie und nimmt sich deshalb gerne Zeit für eine aus-
führliche Beratung, ganz individuell und kostenfrei. 
Denn ein Permanent Make-up hält bis zu fünf Jah-
re. „Natürlich möchte ich ganz genau erfahren, was 
Kunden sich wünschen. Erst wenn alles ganz genau 
besprochen ist und wir uns bei Form, Farbe und Preis 

einig sind, beginnen wir mit der ersten Behandlung.“ 
Danach gibt es einen Kontrolltermin und ein bis zwei 
weitere Sitzungen, die preislich inbegriffen sind. „Die 
Haut braucht Zeit, um sich zu regenerieren und ist 
ohnehin von Mensch zu Mensch unterschiedlich. So 
streben wir gemeinsam zum perfekten Ergebnis“, sagt 
die Make-up-Spezialistin. Das können Augenbrauen 
mit einem stärkeren Ausdruck sein, der perfekte Lid-
strich oder Lippen mit mehr Kontur und einer schönen 
Farbe. Wer sich in die erfahrenen Hände von Angela 
Iovu begeben möchte, macht am besten einen indi-
viduellen Beratungstermin unter (0385) 394 790 79 
aus. Janine Pleger

Angela Iovu ist seit mehr als 20 Jahren Expertin für Permanent Make-up Foto: fsfoto_sn/Florian Seubert
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Regionalleiter Schwerin
Matthias Kunze
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen und 
Leser,
die Tage werden wieder 
spürbar länger. Somit 
hoffen vor allem Gastrono-
men, Veranstalter, Hotels 
und der Einzelhandel auf 
eine baldige Entspan-
nung der Lage. Auch wir 
wünschen uns, dass bald 
wieder mehr Leben und 
Leichtigkeit in unsere Lan-
deshauptstadt einziehen. 
Vielleicht nutzen auch 
Schweriner und Gäste den 
Frühling, um die Stadt für 
sich neu zu erkunden. 
Denn trotz Corona hat sich 
einiges getan und auch der 
Trend hin zu mehr „Bio“ 
oder „Nachhaltigkeit“ ist 
nicht mehr aufzuhalten. 
So können Sie unverpackt 
shoppen oder vegane 
Bio-Kost in einem unserer 
netten Cafés genießen. 
Mit dem Projekt SNAcKS 
(Schweriner Lieferverkehr 
der Zukunft) werden um-
weltfreundliche Lieferkon-
zepte ausprobiert. Für alle, 
die etwas Platz im Kleider-
schrank schaffen wollen, 
gibt es das Modellprojekt 
„fairwertvoll Schwerin“, das 
gespendeten Altkleidern 
neues Leben einhaucht 
oder diese in Spieltiere 
verwandelt. Entdecken Sie 
die Stadt neu!
Ihr Matthias Kunze

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

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

Saubere Sache Stellensuche
Jobangebote für kreative Kochköpfe mit Hang zu Zahlen oder Bewusstsein für Soziales

#Pillendreher
Mit Haut und Haaren hast du dich 
der Welt der Tabletten, Tinkturen 
und Tees verschrieben? Kunden in 
Gesundheitsfragen zu beraten, in 
Labor und Verwaltung herumzuwu-
seln ist Balsam für deine Seele? 
Dann komm zu uns als PTA oder Apotheker (m/w/d) – in 
Voll- oder Teilzeit. Wir bieten ein übertarifliches Gehalt sowie 
flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten. Unsere dermophar-
mazeutische Spezialisierung gehört ebenso zum Erfolgsrezept. 
Wenn das für dich nicht nach bitterer Pille klingt, dann erkläre 
uns, warum genau deine Mixtur unser Allheilmittel ist.
 

Weststadt-Apotheke Parchim
W.-I.-Lenin-Straße 23, 19370 Parchim, 
Ansprechpartner: Clemens Ruchel, Tel.: (03871) 41 45 66,
kontakt@weststadt-apotheke.info, www.weststadt-apotheke.info

#Mastermind
Dein Auftrag ist klar: Als Application- 
Manager für Webanwendungen 
(m/w/d) wirst du zu einem der neu-
en Administrationsgenies bei der 
SIS. Du bist zuständig für Konzep-
tion, Entwicklung und Implemen-
tierung von multimedialen Anwendungen, die Betreuung von 
(Web-)Anwendungen und (Web-)Servern und den Support bei 
Fehlern. Du hast ein Hoch- oder Fachhochschulstudium im Be-
reich Informatik oder eine Ausbildung zum Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung abgeschlossen und erste Berufserfah-
rungen? Dann freut sich unser Team auf deine Unterstützung!
 

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

#Fooddesigner
Die Welt der saisonalen Zutaten ist 
deine. Mühelos bewegst du dich auf 
dem Laufsteg der Küchenkreationen 
und entwirfst maßgeschneiderte 
Gerichte verschiedener Schnitte und 
Konfektionsgrößen. Ob vegetarisch, 
vegan, Flammkuchen für zwei oder Fingerfood für 400 Perso-
nen – als Koch (m/w/d) für unser Café Honig bist du vor allem 
eine fleißige Biene, und zwar überwiegend vormittags und mit-
tags. Wir suchen keinen Chef de Cuisine aus dem Hochglanz-
magazin, sondern einen bodenständigen Designer mit Spaß an 
Freiraum, Gestaltungsmöglichkeiten und dem Präsentierteller. 
 

Kressmann Schwerin
Mecklenburgstraße 19 – 23, 19053 Schwerin,
Ansprechpartner: Carl Kressmann, Tel.: (0385) 590 95 0,
info@kressmann-schwerin.de, www.kressmann-schwerin.de

#Abstauber
Modern statt verstaubt, groß statt 
putzig – wir ziehen unser Geschäft 
größer auf und suchen motivier-
te Reinigungskräfte (m/w/d) für 
gewerbliche Gebäude, Ferienwoh-
nungen und Arztpraxen. Ob mit 
Staubsauger, Wischmopp oder Putzlappen, Regale, Böden oder 
Wände, du wienerst alles lupenrein und blitzeblank. Jedes noch 
so kleine Staubkorn, jede Schliere auf dem Fenster hast du fest 
im Blick. Staube einen unbefristeten Arbeitsvertrag ab und fege 
zu uns rein – in Voll- oder Teilzeit, gerne auch ungelernt. Sams-
tagsarbeit? Nur ab und zu, und du bist nicht gleich im Eimer. 
 

Reinigungsservice Kluge
Max-Suhrbier-Straße 43, 19059 Schwerin,
Ansprechpartner: Thomas Kluge, Tel. (0176) 87844412,
info@reinigungsservice-kluge.de, www.reinigungsservice-kluge.de

#Stützverband
Du kämpfst mit harten Bandagen, 
wenn es um das Wohl deiner Mit-
menschen geht? Sorgen und Nöte 
fängst du watteweich auf? Wir be-
nötigen Unterstützung – mehrfach 
auf der sozialen Schiene und für die 
Betreuung unserer IT. Als Pflegefachkraft (m/w/d) beim am-
bulanten Pflegedienst in Schwerin, Pampow oder in der Kurz-
zeitpflege Schwerin tust du alles, außer hinterherzuhinken. Als 
Systemadministrator (m/w/d) stabilisierst du gebrochene 
Leitungen und strauchelnde Rechner. Werde Stütze für unseren 
Verband und wickle uns mit deiner Bewerbung um den Finger!
 

Volkssolidarität Südwestmecklenburg e.V.
Am alten Forsthof 8, 19288 Ludwigslust,
Ansprechpartner: Holger Mieth, Tel.: (03874) 570 32 11,
info@vs-swm.de, www.vs-swm.de

#Bodenpersonal
Du bringst unsere IT und Kommu-
nikationstechnologie zum Fliegen 
und navigierst dich und deine Kun-
den sicher über das Rollfeld. Als 
Vertriebsspezialist (m/w/d) oder 
Kundendiensttechniker (m/w/d) 
hast du jede Menge Treibstoff im Gepäck. Wir bieten eine zu-
kunftsorientierte Tätigkeit mit flexiblen, familienfreundlichen 
Arbeitszeiten, 30 Tagen Stopover und Firmenwagen. Mit ein-
schlägiger Ausbildung, Berufserfahrung und Teamgeist kannst 
du bei uns landen. Ready for Take-off? Dann lege deine 
Bewerbung aufs Förderband und betanke uns mit deiner Energie. 
 

HANS BODE Innovative Büroelektronik GmbH
Eckdrift 97, 19061 Schwerin,
Ansprechpartner: Jens-Peter Trulsen, Tel.: (0172) 305 72 22,
trulsen@hansbode.de, www.hansbode.de
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Pflegeheim Wohnpark 
Zippendorf GmbH 
& Co. KG
Alte Dorfstr. 45
19063 Schwerin

Telefon: (0385) 201 0100
Fax: (0385) 201 010 811

E-Mail: info@wohnpark- 
zippendorf.de
Internet: www.wohnpark 
zippendorf.de

Neugierig geworden?
Dann bewerbt euch für eine 
Ausbildung zum/zur Pflege-
fachmann/Pflegefachfrau ab 
01.09.2022 

Ansprechpartner: 
Dörte Schoof-Ohm
Marit Paschke 

Folgen
Sie uns!

Diakonie ist für die 
gesamte Region 
familienfreundlich
Schwerin • Am 27. Mai 2021 haben das 
Stift Bethlehem und das Diakoniewerk 
Neues Ufer gemeinsam ein neues Unter-
nehmen für ihr operatives Geschäft ge-
gründet: Die Diakonie Westmecklenburg- 
Schwerin gGmbH. Als Dienstleister im 
sozialen Bereich unterhält der Unterneh-
mensverbund Kindertagesstätten, Schu-
len, Wohn- und Pflegeeinrichtungen, 
Beratungsangebote, Werkstätten 
für Menschen mit Behinderun-
gen, Tagesstätten und weite-
re Angebote für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, eine 
Familienberatungsstelle sowie 
eine Hospizberatung. 

Die knapp 60 zum Unternehmen 
gehörenden Einrichtungen befin-
den sich im gesamten Gebiet West-
mecklenburgs und der Landes- 
hauptstadt Schwerin – immer nah 
bei den Menschen der Region. 
Heilerzieher, Lehrer, Pädagogen, 
Assistenten der Teilhabe, Pflege-
kräfte, Hauswirtschafts- und Reini-
gungskräfte – knapp 1.000 Mitarbeitende 
stellen hier ihre Arbeit in den Dienst am 
Menschen. Knapp ein halbes Jahr nach 
ihrer Gründung hat sich die Diakonie 

We s t m e c k l e n b u r g - 
Schwerin gGmbH als 

„Familienfreundliches Un-
ternehmen“ zertifiziert. Der 

Landkreis Ludwigslust-Parchim 
und die Wirtschaftsfördergesellschaft 

Südwestmecklenburg haben die Zertifizie-
rung durchgeführt. „Wir haben das Familien- 
siegel mit Freude und auch ein wenig Stolz 
entgegengenommen“, erläutert Stifts- 
propst Jürgen Stobbe. „Damit tritt die Diakonie 
Westmecklenburg-Schwerin in die Fußspu-

ren des Diakoniewerks Neues Ufer und des 
Stift Bethlehem, die das Siegel bereits in vo-
rangegangenen Jahren tragen durften. Die 
Zertifizierung zeigt nicht nur unser  gutes Ge-
lingen, Familie und Beruf so weit wie mög-
lich in Einklang zu bringen. Sie zeigt auch, 
dass bei uns die vielen Teams aufeinander 
achten und die Situation in den Familien der 
Mitarbeitenden gut im Blick haben.“ Weiter-
führende Informationen zum Unternehmen 
mit einem Link zum Jobportal gibt es auf: 
www.diakonie-wmsn.de. Anna Karsten

Teilnehmer der Übergabe des Familiensiegels vor dem Haus Bethanien, 
dem neuen Verwaltungssitz der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin in 
Ludwigslust Foto: WiFöG/Pinnow

Umfassende Pflege ist eine Herausforderung
Im Azubi-Wohnbereich erfahren Lehrlinge strukturierte Praxisanleitung aus erster Hand

Verwaltungstandort 
Rampe:
OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

Telefon: 
(03866) 67-0

Fax:
(03866) 67-110

Verwaltungsstandort 
Ludwigslust:
Neustädter Straße 1 A 
19288 Ludwigslust

Telefon:
(03874) 25 07 80

Fax:
(03874) 25 07 814

E-Mail:  
kontakt@diakonie-wmsn.de

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

Marion Haack,
Wohnbereichsleitung,
mit dem Azubi Tai Linh Pham:
Die Azubis äußern ihre Wünsche 
bei der Versorgung der Bewohner 
nach SGB V. Diese Pflege umfasst 
nur Leistungen, die examinierte 
Pflegekräfte durchführen, zum Bei-
spiel Wundverbände anlegen. Zuerst 
frage ich das theoretische Wissen ab 
und stelle mit ihnen Zusammenhän-
ge zur Durchführung her. Die Azubis 
nutzen die Praxisanleitung intensiv, 
hinterfragen Krankheitsbilder und 
die dazugehörigen pflegerischen 
Maßnahmen. Eine Anleitung kann in-
dividuell bei jedem Bewohner erfol-
gen und zeitnah reflektiert werden. 

Constanze Swillims,
Praxisanleiterin, mit der
Azubine Thi Phuong Tran:
Der Umgang mit der Dokumentation 
ist für die Azubis sehr wichtig. Denn 
darüber erfahren sie unter anderem 
wichtige biografische Daten der 
Bewohner und wissen, welche 
pflegerischen Maßnahmen sie 
durchführen müssen. Ich unterstütze 
die Azubis unter anderem bei der 
Dokumentation von Abweichungen 
bei pflegerischen Maßnahmen – wie 
zum Beispiel bei Hautauffälligkeiten. 
Oft weise ich auch darauf hin, dass 
schichtübergreifend Maßnahmen er-
folgen und deshalb auch dokumen-
tiert werden müssen.

Dima Haidar, 
Pflegehelferin, mit der 
Azubine Uyen Phuong Nguyen:
Die Azubis sind sehr geduldig im 
Umgang mit den Bewohnern und 
sie nehmen Rücksicht auf die 
schwierigen Lebensumstände. In 
den Anleitungen achte ich auf das 
hygienische Arbeiten der Azubis und 
vermittle, dass sich die Bewohner 
nach der Versorgung wohlfühlen 
sollen.
Die Azubis lernen die Werte der Be-
wohner kennen, indem sie sich Zeit 
nehmen und Gespräche führen. Sie 
lassen sich auf deren Wertesystem 
ein. Dadurch wird den Bewohnern 
Lebensqualität geschenkt. 
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Neumühler Schule 
Schwerin
Grundschule und 
Verwaltung Schwerin
Am Treppenberg 44
19057 Schwerin

Ansprechpartner:
Nadja Richter

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

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

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum 
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz

Telefon:
(0385) 777 88 222

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Schwerin • Schüler aus Finnland, Polen, 
Kroatien, Portugal und Lettland treffen sich 
derzeit erstmals im Rahmen des Europa- 
Projekts „Erasmus+“ in Nummela, Finn-
land – und das seit Ende Februar. „Ganz 
schön mutig“, ließe sich da mit Blick auf 
Reisedatum und Temperaturanzeige sa-
gen. Denn für das erste Treffen der fünf 
Länderdelegationen im Rahmen des ak-
tuellen europäischen Projektes an der 
Neumühler Schule ging es in die Kälte. 

Als es am 28. Februar losging, interessier-
te die Schüler allerdings weniger das Wet-
ter, sondern vielmehr das erste persönliche 
Treffen mit ihren „Kollegen“ aus den anderen 
Ländern. Denn bislang war das nur via Chat 
am Computer möglich gewesen.
Die Schüler der Klasse 10a der Neumühler 
Schule Schwerin haben Großes vor: Trotz 
der Corona-Einschränkungen begann am 
1.12.2020 das Europa-Projekt zu Schulpart-
nerschaften. Damit nimmt die Neumühler 
Schule bereits zum vierten Mal seit 2004 an 
einem länderübergreifenden Projekt teil – 
immer zu verschiedenen Themen.
Trotz aller Möglichkeiten digitaler Kommuni-
kation sind es gerade die persönlichen Be-
gegnungen und direkten Kontakte mit den 
Partnerklassen, die den jungen Menschen 
das Zusammenwachsen in Europa bewusst-

werden lassen. Das derzeitig laufende Pro-
jekt steht unter dem Motto „Arts now and 
before“, welches gemeinsam mit Schülern 
aus den Partnerländern bearbeitet wird. Die 
Bereiche Theater, Design, Film, Literatur und 
Darstellende Kunst werden samt der inne-
wohnenden Potenziale bearbeitet.
Die Schüler wohnen dazu noch bis zum 
6. März in Nummela bei finnischen Gast- 
familien und beschäftigen sich insbesondere 
mit dem Thema Film als Kunstrichtung. Da-
bei präsentieren alle Vertreter einen histori-
schen Blick auf die Entwicklung des Bewegt-
bilds im eigenen Land. Dies wurde bereits 
zuhause vorbereitet. Vor Ort erstellen die 

Schüler derzeit eigene Filme in gemischten 
Gruppen der beteiligten Länder – das alles 
natürlich auf Englisch.
Ein solches Europa-Projekt führt junge Men-
schen verschiedener Nationalitäten näher 
zusammen, schafft Toleranz und Gemein-
schaftssinn und sorgt für interkulturelle Er-
fahrungen sowie Sprachkompetenz. „Die 
Reise ins Gastland ist dafür ein unerlässli-
cher Baustein“, so die Leiterin der Neumüh-
ler Schule, Nadja Richter. „Die Erfahrungen 
aus vorigen Europa-Projekten zeigen, dass 
diese persönlichen Eindrücke bei den Schü-
lern und Lehrern über Jahrzehnte präsent 
bleiben.“

Die Kontakte der Schüler der Klasse 10a zu den europäischen Partnerschulen fanden bisher 
nur via PC statt Foto: Neumühler Schule

Endlich live statt nur im Chat
Schüler der Neumühler Schule treffen Teilnehmer eines Europa-Projekts in Finnland persönlich

Wirrwarr in der 
Bauförderung sorgt 
für Verunsicherung
Schwerin • Am 24. Januar hat die neue 
Bundesregierung in einer überraschen-
den Mitteilung viele hunderttausend Bau-
herren und Investoren in Unruhe versetzt. 
Quasi über Nacht wurde der sofortige 
Stopp für sämtliche KfW-Effizienzklassen 
ausgerufen. Damit war für viele Baufami-
lien unklar, ob und wie sie ihren Wunsch- 
traum vom Eigenheim bezahlen können. 
Sehr oft waren die Förderzuschüsse ele-
mentarer Bestandteil der eigenen Finan-
zierung.

„Wir haben mit vielen Kunden sämtliche Al-
ternativen besprochen und konnten in allen 
Fällen auch beruhigen. Denn auch der ener-
getische Mindeststandard nach der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
verspricht ein hochökologisches Haus. Das 
Wegbrechen der Förderung ist in höchstem 
Maße ärgerlich. Die Mehrkosten für eine 
KfW-Effizienzhaus wiederum entfallen, so-  
dass der Ärger zumindest etwas abgefangen 
wird“, erklärt Norbert Schulz, Vertriebsleiter 
aus Schwerin.
Mittlerweile sind neue Informationen darü-
ber verfügbar, wie die Förderlandschaft für 
Neubauten in naher und mittelfristiger Zu-
kunft aussehen wird. „Es wird ganz sicher 
mittelfristig auch wieder Förderungen geben. 

Ob diese allerdings unter Berücksichtigung 
der stetig steigenden Material- und Grund-
stückspreise für jedermann zu erreichen 
sind, bleibt abzuwarten. Deshalb rate ich, 
jetzt zu entscheiden und unsere individuelle 
Beratung in Anspruch nehmen“, empfiehlt 
Norbert Schulz.
Auch Baugrundstücke werden immer knap-
per. Baugebiete sind schnell mehrfach über-
zeichnet und es dauert immer länger, bis aus-
gewiesene Areale ihre Hochbaureife erlangen. 
„Wir bieten daher den Elbe-Haus-Grund-
stücksservice an. Aktuell können wir unse-
ren Baufamilien beispielsweise Grundstü-
cke in Pampow und Holthusen vermitteln. 

Interessenten sollten sich schnell melden, 
denn die Nachfrage ist ungebrochen hoch“, so 
Norbert Schulz. 

Karriere bei der Elbe Haus GmbH

Ab sofort stellt Elbe-Haus ein – einen IT-Pro-
jektkoordinator (m/w/d), eine Fachkraft für 
das Back Office/Sekreteriat (m/w/d) sowie 
einen Bau-Ingenieur (m/w/d) für Projekt-
steuerung und Arbeitsvorbereitung im Fir-
mensitz in Stralendorf. Bewerbungen können 
per E-Mail an info@elbe-haus.de gerichtet 
werden. Weitere Informationen zu den Stel-
len gibt es unter www.elbe-haus.de. ms

Elbe-Haus hilft bei der Verwirklichung individueller Hausbauprojekte Foto: Elbe-Haus
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Lösung
FEBRUAR:
JOBSTART

Helfende Hände erleichtern den Betreuungsalltag
und schenken den Pflegenden mehr Zeit

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

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

Wer im Pflegefall Hilfe
benötigt, kann sich ab
sofort an Sabine
Schilling wenden.

Unterstützung
und Entlastung

Neu in Schwerin!

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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






