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CAMPUS am Ziegelsee - SWS Schulen gGmbH
Ziegelseestraße 1 - 19055 Schwerin
■ Tel. 0385 - 20 888-0
■ bewerbung@sws-schulen.de
■ www.sws-schulen.de

Studieren in Schwerin
auf dem
CAMPUS am Ziegelsee

Präsenz & Online -Unterricht

Präsenz & Online -Unterricht

Präsenz & Online -Unterricht

campus_am_ziegelsee

Gründe für ein Studium an den SWS Schulen in Schwerin 
■ intensive Lernbegleitung und hoher Praxisbezug durch Expertenteams

■ familiäre Lernumgebung mit modernster Technik

■ persönliche Lernatmosphäre und kleine Seminargruppen

Studienmodell:       berufsintegrierend (Studium neben dem Beruf)

Zulassungsvoraussetzung:    Abschluss als Erzieher/in bzw. Heilerziehungspfleger/in 

Regelstudienzeit:      mind. 4 Semester = 180 ECTS

Berufsperspektiven:              Leitungsfunktion in sozialen Einrichtungen 

Zeitmodell:                    14-tägig immer Donnerstag ab 14 Uhr, Freitag, Samstag

Studienmodell

Zulassungsvoraussetzung

Regelstudienzeit

Zeitmodell

Studienmodell

Zulassungsvoraussetzung

Regelstudienzeit

Zeitmodell

Abitur oder
Fachhochschulreife

8 Semester = 180 ECTS

tägliche
Lehrveranstaltungen
mit Praxistagen

Abitur oder
Fachhochschulreife

8 Semester = 180 ECTS

tägliche
Lehrveranstaltungen
mit Praxiswochen

Abschluss als
Logopäde/in und
2- jährige Berufserfahrung

mind. 4 Semester = 120 ECTS

4-6 Tage im Monat: Do ab
14 Uhr, Fr oder Sa sowie
2 Blockwochen pro Semester

Abschluss als
Physiotherapeut/in und
2- jährige Berufserfahrung

mind. 4 Semester = 120 ECTS

4-6 Tage im Monat: Do ab
14 Uhr, Fr oder Sa sowie
2 Blockwochen pro Semester

■ ++Jetzt bewerben+++Studien- und Ausbildungsbeginn August 2022+++Jetzt bewerben++ ■

Logopädie (Bachelor of Science)

Physiotherapie (Bachelor of Science)

Organisations- und Sozialpädagogik 
(Bachelor of Arts)

ausbildungsintegrierend
Ausbildung und Studium

ausbildungsintegrierend
Ausbildung und Studium

berufsintegrierend
Studium neben dem Beruf

berufsintegrierend
Studium neben dem Beruf
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Schon als das Modehaus Kressmann noch „Honig“ hieß, 
gehörten die Schaufenster zu den Highlights der Schweriner 
Innenstadt. Das hat sich als „Magnet-Haus“ fortgesetzt und 
wird auch jetzt mit Leidenschaft weitergelebt – viele erin-
nern sich an die Weihnachtsfenster mit Steiff-Tieren oder an 
die Hommage an Wes Anderson. Eine Menge Ideenreichtum 
und Arbeit stecken in der Umsetzung. Deshalb wird auch 
immer mal wieder Verstärkung für das Kressmann-Team 
gesucht. Wer kreativ und handwerklich geschickt ist und 
Teamarbeit schätzt, ist grundsätzlich im Modehaus richtig. 
Kommt nun noch die Bereitschaft dazu, sich ein wenig mit 
Grafikprogrammen zu beschäftigen? Dann freut sich Carl 
Kressmann auf eine Bewerbung, zum Beispiel von gelern-
ten Schauwerbegestaltern oder aus verwandten Berufen 
wie Floristik oder Mediendesign (siehe Seite 23).
Das Frühjahr lässt nach kühlen Temperaturen für gewöhn-
lich aufatmen. Doch während die zauberhafte Dekoration 

 
in den Schaufenstern und im Inneren des Modehauses 
frühlingshaft erstrahlt, ist der Blick nach Südosten getrübt. 
Das gesamte Kressmann-Team hofft, dass in der Ukraine 
bald Frieden einkehrt. Um Geflohenen zu helfen und Ge-
bliebene zu unterstützen, haben sich die Mitarbeiter des 
Modehauses entschlossen, im April ein Kunstwerk zu ver-
steigern. Es stammt aus einer dreiteiligen Edition, die Künst-
ler Olaf Hajek exklusiv für Kressmann bereitgestellt hat. Auf 
www.kressmann-schwerin.de gibt es nähere Infos zur 
Versteigerung zugunsten der Ukraine. Zusätzlich steht im 
Erdgeschoss des Modehauses eine Spendenbox, in die In-
teressierte ihr Gebot einwerfen können. „Einfach Betrag und 
Kontaktdaten angeben und das bevorzugte Bild ankreuzen. 
Zusätzliche Spenden sind ebenfalls willkommen“, so Carl 
Kressmann. „Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen der 
Solidarität setzen.“

Versteigerungsaktion
zugunsten der Ukraine Ines Kemper, Modeberaterin in der Herrenabteilung, 

zeigt das Versteigerungswerk Foto: Kressmann

www.hauspost.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Sicherheit, soziale Verantwortung und Zuverlässigkeit – in Krisenzeiten geben unsere genos-
senschaftlichen Werte Halt in der Gesellschaft. Mit großem Entsetzen und tiefem Mitgefühl 
für die betroffenen Menschen blicken wir auf die Zerstörung und Gewalt in unserer europäi-
schen Nachbarschaft. Wir hätten niemals gedacht, wieder einen Krieg in Europa zu erleben. 
Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft unserer Mieter, Mitarbeiter und der Bevölkerung ist 
groß. Auch die SWG engagiert sich und richtet erste Unterkünfte her.
Welche Folgen der Konflikt für uns hat, ist noch gar nicht absehbar. Fest steht allerdings, 
dass mittel- und langfristig große Herausforderungen auf uns zukommen werden. Wir werden 
adäquat reagieren müssen, um auch künftig bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen 
zu können. Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen ist es an uns, von Grund auf 
zu überlegen, wie wir Neubau, Sanierungen und die Verringerung von CO2-Emissionen bei 
Lieferengpässen und steigenden Preisen für Rohstoffe und Zwischengüter sowie höheren 
Auflagen beim Bau und Klimaschutz bewerkstelligen können. 
Kurzfristig können wir sagen, dass die SWG in den letzten Jahren erheblich in die energetische 
Modernisierung der Wohngebäude investiert hat. Energiesparende Technik, Wärmedämmung 
und schadstoffarme Materialien tragen wesentlich dazu bei, den Energie- und Heizungsbedarf 
zu reduzieren. Regenerative Energien wie Photovoltaikanlagen auf Dächern nutzen wir bereits 
und werden wir weiter ausbauen. Viel Wert legen wir auch auf ausgedehnte Grünanlagen mit 
heimischen Pflanzen und Gehölzen, um neben dem Beitrag für das Klima auch der Arten-
vielfalt eine Chance zu geben. Gründächer, wie wir sie bereits auf Fahrradgaragen angelegt 
haben, werden wir perspektivisch viel öfter in unsere Bauprojekte integrieren. Langfristig spre-
chen wir von einem klimaneutralen Gebäudebestand – unser Unternehmensziel als Beitrag 
für unsere Umwelt und aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. 
Es sind gerade bewegte Zeiten, wir werden uns dem Wandel stellen und gemeinsam Lösun-
gen finden. Lassen Sie uns trotz aller Umstände zuversichtlich bleiben.
Herzlichst, Ihre

Guido Müller und Manuela Friedrich
Vorstand Schweriner
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Guido Müller Manuela Friedrich
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Clubs, Kulturzentren 
und Jugendtreffs in 
Schwerin

Club Zenit
Am Pappelgrund 15A 
19055 Schwerin
www.clubzenit.de

Derzeit immer samstags 
geöffnet oder am Oster-
sonntag

komplex
Alternative Kulturstätte 
Pfaffenstraße 4
19055 Schwerin
www.komplex-schwerin.de

Veranstaltungen wie Par-
tys, Theater und Konzerte 
finden hier regelmäßig 
statt

Paulskirchenkeller
offener Jugendtreff
Am Packhof 8
19053 Schwerin
www.soda-ej.de/ 
paulskirchenkeller

Geöffnet immer dienstags 
und donnerstags ab 16 Uhr

Jugendhaus Lankow
Ratzeburger Str. 44a
19057 Schwerin
www.facebook.com/ 
jugendhauslankow

Unter der Woche ab 13 
Uhr geöffnet, donnerstags 
geschlossen

café oRAAnge
Freizeittreff
Dr.-Külz-Straße 3
19053 Schwerin
www.instagram.com/
offener.treff.oraange/

Geöffnet montags bis don-
nerstags von 13.30 Uhr 
bis 18 Uhr

Alternativer Mädchen-
treff
Offener Treff für Mädchen 
und junge Frauen
Dr.-Külz-Straße 3
19053 Schwerin
www.instagram.com/
maedchentreff_schwerin/

Geöffnet Montag bis Mitt-
woch von 15 bis 18 Uhr

Weitere Freizeitangebote 
in allen Stadtteilen gibt es 
über den QR-Code:

Dieser Keller ist ein 
echter Lichtblick

Im Paulskirchenkeller ist ordentlich was los 

Altstadt • „Der Paulskirchenkeller lebt von 
den Jugendlichen, die hierher kommen“, 
sagt Leiter Felix Behnert über den offenen 
Jugendtreff. Seit mehr als 40 Jahren kön-
nen sich junge Menschen in dem urigen 
Ambiente treffen. Hier wird gemeinsam ge-
kocht, musiziert, gespielt oder einfach ge-
quatscht. „Was ich in den Gesprächen viel 
mitbekomme, ist, dass sich Jugendliche in 
Schwerin oft nicht gewollt fühlen. Sie ver-
binden eher ein negatives Gefühl mit der 
Stadt“, sagt Felix Behnert. Der Straßensozial- 
arbeiter wünscht sich, „dass es mehr Plät-
ze für die Jugend gibt, die für sie gedacht 
sind.“ In Bezug auf die feiernden Jugendli-
chen findet Behnert durchaus einen positiven 
Aspekt. „Ich merke, dass junge Menschen 
aus allen Stadtteilen bei den Treffen zu-
sammen kommen. Natürlich sollten sie sich 
benehmen, aber es ist immerhin genau die 
gewünschte Durchmischung der Stadt, von 
der häufig geredet wird.“ Matti Kruck

Abhängen auf ideenreiche Art
Sozialarbeiter bieten jungen Menschen eine Anlaufstelle

Lankow • „Es macht mir großen Spaß, mit 
jungen Menschen zu arbeiten“, sagt Jugend-
sozialarbeiter Eggi Hesse. „Sie haben tolle 
Ideen für Ausflüge oder Aktivitäten. Ich bin 
dann eigentlich nur der Berater und helfe bei 
der Umsetzung.“ Ob das spontane Liegen in 
der Sonne mit selbstgemachten alkoholfrei-
en Cocktails, eigene Kochkurse oder Gesprä-
che zur Sexualpädagogik – im Jugendhaus 
Lankow, eine von 14 Anlaufstellen für junge 
Menschen, wird vieles ermöglicht.
Mithilfe von Spenden kam vergangenes Jahr 
gemeinsam Ente zu Weihnachten auf den 
Tisch und es ging zu einem Ausflug nach 
Rostock. Im Jugendhaus gibt es zudem 
ständig sozialpädagogische Angebote. „Ein 

wichtiger Aspekt für uns ist die Berufsorien-
tierung und Ausbildungsbegleitung. Wir wol-
len bei der Suche nach beruflichen Perspek-
tiven unterstützen“, sagt Sarah Schikorski, 
die ebenfalls im Jugendhaus arbeitet. Nicht 
nur Unsicherheiten bei der Jobwahl stellt 
die Jugendsozialarbeiterin bei den jungen 
Menschen fest: „Es fehlten zuletzt natürlich 
die Gelegenheiten, auszugehen und zu fei-
ern. Auch Sportaktivitäten und Bewegung 
konnten nur eingeschränkt stattfinden – 
das belastet viele.“ Mit dem Skatepark und 
den Basketball- und Beachvolleyballanlagen 
nebenan gibt es im Jugendhaus allerdings 
zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam aktiv 
zu sein. Matti Kruck

Eggi Hesse und Sarah Schikorski sind Jugendsozialarbeiter in Lankow. Im Caritas Jugendhaus 
No 44a sind junge Menschen immer willkommen Fotos: maxpress, Paulskirchenkeller

Altstadt • Für junge Menschen ist das 
Mecklenburgische Staatstheater zu-
letzt ein beliebter Ort zum Feiern ge-
worden. Dabei standen nicht die Vor-
stellungen auf der Bühne im Fokus, 
sondern Versammlungen vor dem Ge-
bäude. Die abendliche Lautstärke und 
hinterlassener Müll sorgten für Unmut 
bei Anwohnern und Vorstellungsgästen.  
Theatermitarbeiterinnen gehen nun ak-
tiv auf die jungen Feiernden zu, 
um Vorverurteilungen zu ver-
meiden und sich der schon 
länger andauernden Situ-
ation anzunehmen.

„Für uns war klar, dass 
wir die Jugendlichen nicht 
einfach wegschicken wol-
len. Es braucht den Dialog, 
um zu wissen, was für sie 
wichtig ist und was sie benöti-
gen“, sagt Theaterpädagogin Ronja 
Kindler (Foto, links). Gemeinsam mit Stra-
ßensozialarbeiter Felix Behnert war sie 
abends unterwegs und kam mit den Ju-
gendlichen ins Gespräch. Dabei zeigte sich, 

dass die Feiernden durchaus das eigene 
Verhalten kritisch hinterfragen. Trotzdem 
bleibt der Wunsch, einen Platz zu ha-
ben, an dem sie laut sein können 
– ohne Anwohner zu stören. 
Jule Meiburg (Foto, rechts), 
die derzeit ihr Freiwilliges 
Soziales Jahr am Theater 
absolviert, versucht die 
Gleichaltrigen über wei-

tere Kanäle zu er-
reichen. „Eini-

ge Leute, die 
s ich tref fen, 
kenne ich auch. 
Daher war es ganz un-
kompliziert, in den Aus-
tausch zu kommen“, 
erzählt die Theatermitar-

beiterin. „Die jungen Leute 
wollen nichts Ungewöhnli-

ches. Sie hätten gerne einen 
Ort draußen, an dem sie nicht ver-

trieben werden und der trocken und sicher 
ist.“ Diese fehlen laut den Jugendlichen in 
der Landeshauptstadt. Um möglichst viele 
Meinungen einzuholen, hat Jule Meiburg 

eine Umfrage gestartet. „Das hat wirklich 
gut geklappt. Über Social Media hat sich 

mein Aufruf schnell verbreitet und ich 
habe rund 150 Antworten be-

kommen“, sagt die FSJlerin. 
„Natürlich kann man nicht 
von den Jugendlichen als 
einheitliche Gruppe spre-
chen, dafür sind ihre An-
sichten zu unterschied-
lich. Aber viele von ihnen 

beteiligen sich, einige An-
dere erreichen wir sicherlich 

nicht.“ Neben dem Kontakt zu 
den Jugendlichen herrscht nun 

auch ein Austausch zwischen Vertre-
tern von Stadt, Polizei, Straßensozialarbeit, 
Stadtjugendring und Anwohnern. „Unser Ge-
sprächsformat ‚Reden hilft!‘ im Februar war 
ein guter Beginn. Das Thema der Räume für 
junge Menschen sollte in unserer Gesell-
schaft aber noch intensiver diskutiert wer-
den“, sagt Theaterpädagogin Ronja Kindler. 
Nun lautet das Ziel, weiter im Austausch zu 
bleiben und für Verbesserungsmöglichkeiten 
der Situation zeitnah eine geeignete Lösung 
zu finden. Matti Kruck

Theater vor dem Staatstheater
Im Gespräch mit feiernden Jugendlichen bekommen unterschiedliche Meinungen eine große Bühne
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Liebe Leserinnen und 
Leser, 
Jugendliche wollen feiern, 
das ist nur nachvollziehbar. 
Und sie hatten es in den 
vergangenen zwei Jahren 
dahingehend nicht 
einfach. Tanzen 
und Treffs in 
großen Grup-
pen waren 
kaum möglich 
– klar, dass sich 
junge Menschen 
Nischen suchen, 
um zusammen- 
zukommen, zum 
Beispiel an öffent-
lichen Plätzen. Doch 
muss das so bleiben, 
wo jetzt nach und nach 
Jugendclubs wieder öff-
nen und die Disko erlaubt 
ist? Wieviel Beaufsichti-
gung und wieviel Freiraum 
sind angemessen? 
Ich erinnere mich noch 
an meine Schulzeit: Der 
gemietete Partyraum lag 
damals an der Bundes-
straße zwischen Grabow 
und Ludwigslust, fernab 
des städtischen Lebens 
und ohne Aufsicht. Bei 
manchen Eltern löste das 
einige Sorgenfalten aus, 
aufgrund der Abgeschie-
denheit. Für uns war es 
aber die beste Möglichkeit 
zu feiern, auch wenn es im 
Nirgendwo lag.
Der Lebenshunger junger 
Menschen verdient aus 
meiner Sicht mehr Beach-
tung. Der Paulskirchen- 
keller und das Jugendhaus 
Lankow zeigen ja, dass 
Jugendliche Angebote 
unter Aufsicht durchaus 
annehmen, wenn sie aktiv 
mitwirken dürfen. Mit Blick 
auf die ausufernden Feiern 
in reiner Eigenregie bleibt 
die Frage: Wieviel Verant-
wortung können Jugend-
liche tragen und wo müs-
sen wir ihnen dafür Raum 
geben? Gut überlegt, kann 
dann vieles funktionieren, 
schließlich zeigt sich der 
Wunsch nach Mitge-
staltung auch im Kampf 
für das Klima und eine 
gerechtere Zukunft. Ju-
gendliche wertzuschätzen, 
die ihre Wünsche nach 
Freizeit und Kultur erfüllt 
sehen möchten, wäre ein 
wichtiger Schritt für einen 
respektvollen Austausch 
in Schwerin. Ich habe in 
jedem Fall Vertrauen in die 
Jugend. 
Herzlichst,
Ihr Matti Kruck

Svea, aus Schwerin,
fehlen Open-Air-Events:
Aus meiner Sicht gibt es leider kein 
gutes Angebot für junge Menschen 
in Schwerin. Neben größeren be-
ruflichen Perspektiven mit einer Uni 
braucht es vor allem Open-Air- 
Veranstaltungen. Vor einigen Jahren 
gab es ein großes Festival mit elek-
tronischer Musik auf den schwim-
menden Wiesen und der Marstall-
halbinsel. Es wäre schön, wenn im 
Sommer wieder mehr los ist und 
man tanzen und Spaß haben kann. 
Zu den Schlossfestspielen gehen 
keine jungen Leute.

Levke, Schülerin aus Schwerin,
möchte mehr Kulturangebote:
Es gibt viel mehr Möglichkeiten in 
der Stadt für Erwachsene als für 
Jugendliche, das finde ich sehr 
schade. Diese Veranstaltungen sind 
einfach nicht so attraktiv. Mir würden 
Kulturevents für junge Menschen 
gefallen. Auf der Freilichtbühne kann 
ich mir das im Sommer sehr gut 
vorstellen. Wenn es warm ist, chille 
ich gerne mit Freunden draußen, 
aber im Winter geht das schlecht. 
Dann gibt es wenige Alternativen 
zum Ausgehen. Da wünsche ich mir 
ein größeres Angebot.

Hannah, Schülerin aus Schwerin,
wünscht sich mehr Freiräume:
Ich finde es ganz wichtig, dass die 
Orte für junge Menschen gestärkt 
werden. In unserem Jugendtreff 
habe ich es gemerkt, als es zu 
wenige Straßensozialarbeiter gab. 
Es fehlen dann Menschen, die uns 
zuhören und unterstützen. Ich den-
ke, Möglichkeiten mal unter sich zu 
sein und sich von den Erwachsenen 
frei zu machen, wären gut. Dann 
würden sich Jugendliche hier auch 
wohler fühlen. Man merkt einfach, 
dass Schwerin eine Stadt für ältere 
Menschen ist.

Feierlaunige Generation zieht los 
Räume zur freien Entfaltung statt weitere Jugendclubs sind gefragt

Schwerin • „Wo können wir hin?“ Jugend- 
liche in Schwerin hatten es in den ver-
gangenen Monaten nicht immer einfach. 
Diskotheken waren geschlossen, Tref-
fen in der Gruppe teilweise verboten. In 
der Konsequenz machen sie öffentliche 
Plätze zu ihrer eigenen Chillout-Zone. 
Anwohner wiederum haben dabei keine 
Chance zu entspannen und beschweren 
sich bei der Stadt.

Musik von den schwimmenden Wiesen 
schallt über das Wasser zu den Häusern. 
Pizzaschachteln und leere Flaschen bleiben 
liegen. Auch an der Ziegelseepromenade, am 
Lankower See, vor dem Mecklenburgischen 
Staatstheater oder im Schlossgarten ist es 
laut. Die Jugendlichen finden seit Monaten 
draußen viele Orte, um sich ungestört zu ver-
abreden – und stören dabei andere. Lärm ist 

dabei noch das kleinere Übel. Wesentlicher 
ist, dass sie Müll zurücklassen oder Plätze 
beschädigen. Bei den Ansammlungen im 
Schlossgarten traten Jugendliche Blumen-
beete kaputt und im Garten einer Kita zer-
störten sie ein Holzspielhaus. In den Spielflä-
chen für Kinder lagen sogar Scherben. Einige 
Minderjährige tranken Alkohol, die Polizei 
sprach auch Platzverweise aus.
Bei den Treffen von teilweise mehreren 
hundert Teilnehmern ist die Zahl derer, die 
sich falsch verhalten, zwar gering. Trotzdem 
entsteht dadurch ein negatives Bild von den 
jungen Leuten. „Die Situation ist durchaus 
problematisch“, sagt der Dezernent für Ju-
gend, Soziales und Kultur, Andreas Ruhl. 
„Und damit sind wir in Schwerin nicht allein. 
Anderen Städten in MV geht es ähnlich. Be-
schwerden häufen sich und wir müssen dem 
begegnen.“

So gab es bereits einen Austausch von Ju-
gendamt, Polizei, Ordnungsamt, Straßensozi-
alarbeitern, Stadtjugendring und Theater mit 
den jungen Menschen. Im Finanzhaushalt 
2022 sind zudem für den Bereich Jugend 
Mittel in Höhe von etwa 4,5 Millionen Euro 
vorgesehen. Schon vor zwei Jahren sind die 
Investitionen erhöht worden. „Somit sind wir 
in der Jugend- und Jugendsozialarbeit gut 
im Landesvergleich aufgestellt“, so Andreas 
Ruhl. Allerdings stellt er fest, dass über den 
Einsatz der finanziellen Mittel durchaus noch 
Diskussionsbedarf besteht, denn: „Wir be-
kommen Signale, dass weitere Angebote wie 
Jugendclubs gar nicht gewünscht werden. 
Räume mit Möglichkeiten zur freien Entfal-
tung sind eher gefragt“, erläutert Andreas 
Ruhl weiter. Wie exakt diese aussehen und 
umgesetzt werden können, ist dabei noch 
nicht klar. Matti Kruck

Sich draußen auf ein Getränk zu treffen, macht Spaß. Dabei sollten Flaschen aber entsorgt werden  Fotos: Christian von Niessen, maxpress
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Schwerin • Was noch vor zehn Jahren ein schlummern-
des Gebiet mit altem Sportplatz, Kleingärten und wenigen 
Eigenheimen war, entwickelt sich immer mehr zu einem 
Kleinod für Einheimische und Fahrradtouristen. Die Krösnitz 
wurde durch die neu errichtete Fahrradbrücke über den 
Ostorfer See auch touristisch wieder interessanter.

Wer vom Dwang aus mit dem Rad die geschwungene orange 
Radbrücke überquert, rollt mit seinem Gefährt über neu ange-
legte Wege aus Asphalt. Es beginnt am Gelände der Schweriner 
Schützenzunft von 1640 e.V., vorbei an blökenden Schafen eines 
Weinbauers, entlang der Kleingärten und an der Alten Gärtne-
rei in der Straße Krösnitz. Letztere gilt noch als Schandfleck, 
der fast dreißig Jahre fast unbemerkt zuwuchs und offenbar als 
heimlicher Müllabladeplatz diente. Nun rollt hier der Bagger, be- 
auftragt vom neuen Eigentümer des 10.000 Quadratmeter 
großen Grundstückes, Mathias Wölk. Doch bevor das Gelände 
genutzt werden kann, muss der Unternehmer investieren und 
tonnenweise Altlasten, Müll und Asbestplatten entsorgen. Der 
Plan von Wölk ist es, auf seiner Krösnitzfläche einen Wohnmo-
bilstellplatz oder Rastplatz für Radler mit einem Café oder sogar 
einem kleinen Restaurant zu eröffnen. Zustimmung für seine Plä-
ne, die in zwei bis drei Jahren umgesetzt werden sollen, bekam 
der Investor auch von der Stadtpolitik. Daniel Meslin, der Orts-
beiratsvorsitzende, ist froh, dass der ehemalige Schandfleck auf 
der Krösnitz endlich beseitigt und der Weg für eine touristische 
Nutzung dadurch möglich wird. 
Interessant für Radurlauber könnte in den kommenden Jahren 
auch der Weinanbau auf der Halbinsel werden. Entstanden aus 
einem gemeinsamen Umweltprojekt mit der Stadt wurden durch 
den Unternehmer Axel Kämmerer im Jahr 2020 auf einer Fläche 
von einem halben Hektar die ersten 600 Weinreben gepflanzt. 
Über 2.000 sollen es mal werden. Voraussichtlich in einem Jahr 
könnten davon die ersten Trauben gelesen und später zu Wein 
vergoren werden. Vorstellbar wäre in dem Zusammenhang auch, 
Weinbergtouren für Besucher anzubieten sowie Verkostungen in 
einer kleinen Weinstube mit angeschlossener Schaumanufaktur. 
Axel Kämmerer will seine Pläne noch in diesem Jahr mit der 
Stadt weiterentwickeln. 
Doch dafür braucht es eine noch bessere Anbindung der Krösnitz 
an die städtischen Rad- und Wanderwege. Viele Nutzer meiden 
den Weg, eine Rad- und Fußgängerbrücke von der Krösnitz über 
die stark befahrene Ludwigsluster Chaussee fehlt. Die Frakti-
on Unabhängige Bürger machte in der Stadtvertretung deshalb 
den Vorschlag für den Bau einer leichten Rad- und Fußgän-
gerbrücke. „Radfahrer, ganz egal ob Touristen oder Schwe-
riner auf dem Weg von oder zur Arbeit, landen ansonsten an 
der viel befahrenen Ludwigsluster Chaussee und müssen eine 
komplizierte und radunfreundliche Querung der vierspurigen  
Allee nebst Straßenbahngleisen vornehmen“, erklärte Silvio 
Horn, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Bürger. Dafür 
soll der Oberbürgermeister nun eine Machbarkeitsstudie nebst 
Finanzierung in der Stadtvertretung vorlegen. sho

Die Anschlüsse der alten Brücke sind noch vorhanden und könn-
ten eine neue tragen Foto: mp

Neue Brücke auf die 
Krösnitz würde mehr 
möglich machen
Radtourismus neben Weinanbau und Camping

Schwerin • Als Köchin im Neptunhotel 
Travemünde zu arbeiten, war seit der sieb-
ten Klasse ihr Traum. Doch dieser zer-
platzte, denn ein medizinischer Checkup 
machte ihr einen Strich durch die Rech-
nung. Die Diagnose lautete: Der Rücken ist 
nicht für diesen Beruf gemacht. Jacqueline 
Rothe (Foto rund) entschloss sich, ande-
re Brötchen zu backen und Konditorin zu 
werden. Heute betreibt sie in Schwerin ge-
meinsam mit ihrem Mann eine Konditorei 
und zwei Cafés in der Innenstadt. Nebenbei 
tanzt sie auf weiteren Hochzeiten – zusam-
men mit ihren Mädels in der Band „7deLux“, 
für ihren eigenen Podcast oder mit Freun-
den auch mal ganz ungezwungen über den 
Dächern Schwerins (Foto unten re.).

Dass sie als gebürtige Berlinerin 
nun schon seit 28 Jahren in 
Schwerin wohnt, verdankt 
Jacqueline Rothe der Kon-
ditoren-Meisterschule in 
Potsdam. Hier lernte sie 
ihre große Liebe kennen. 
„Ich musste mir meinen 
Traummann nicht backen, 
sondern traf ihn beim Ba-
cken“, sagt sie lachend. Frank 
Rothe war gerade dabei, das Fa-
milienunternehmen zu übernehmen und 
schnappte sich sein persönliches Sahnestück 
dafür gleich mit. Zwei Jahre später wurde ge-
heiratet, Sohn Martin kam auf die Welt. „Da-
mals mit kleinem Kind und auch heute schätze 
ich an Schwerin einfach die kurzen Wege. Man 
ist so schnell im Grünen, fühlt sich gleichzeitig 
behütet, hat aber auch viele Möglichkeiten für 
Unternehmungen. Kein Wunder, dass so viele 
Schweriner zurückkehren“, sagt die 54-Jähri-
ge. Sie und ihr Mann sind bis heute ein Dream- 
team – wie Zucker und Guss. Ihre Cafés in der 
Innenstadt fühlen sich für sie an wie Wohn-
zimmer, egal ob bei der Schaumschlägerei in 
der Backstube oder beim Schnack mit Kunden 
an der reichlich bestückten Kuchentheke. Als 
„Hochstaplerin“ schichtet „Jacky“ auch schon-
mal mehrere Tortenböden aufeinander, wenn 
sie individuelle Kunstwerke für besondere Ge-
legenheiten zaubert.
Rothe rotiert überhaupt gerne, fühlt sich wohl 
unter vielen Menschen, geht gerne aus und 
aus sich raus. Vor etwa fünf Jahren tanzte sie 

gemeinsam mit ihren Freundinnen bei einer 
privaten Feier wieder auf dem Tisch und sang. 
Das hinterließ Eindruck – auch bei Axel Roller, 
der die Idee hatte, mehr draus zu machen. Die 
Frauenkombo „7deLux“ (Foto unten li.) war ge-
boren. Roller war es auch, der die Mädels nach 
einer längeren Pause aufgrund des Todes einer 
Freundin wieder zum Weitermachen motivier-
te. Bis heute feilen sie gemeinsam an einer 
stimmigen Rezeptur und setzen auf professio-
nelle Unterstützung. So trainieren sie zusam-
men mit Joachim Schlebusch von der gleich-
namigen Tanzschule einmal wöchentlich ihre 
Choreografien – im Proberaum mit Spiegel. 
„Wir möchten uns alle wohlfühlen und nicht 
albern rüberkommen“, betont sie. Mittlerweile 
können die Damen mit ihren sechs Songs, da-

runter „Schwerin ist geil“ und die Hymne 
der Handballer der Mecklenburger 

Stiere, 20 Minuten auf der Bühne 
füllen. „Als eingefleischter Fan 
von Nena habe ich schon im-
mer gerne gesungen, möchte 
aber besser werden“, sagt 
sie und erzählt von ihrem 
Gesangsunterricht am Kon-
servatorium. „Um mich selbst 

begleiten zu können, lerne ich 
gerade, Gitarre zu spielen.“ 

Bei all der Geschäftigkeit erfreut sie 
sich wie Amélie in ihrer fabelhaften Welt auch 

an den kleinen Dingen des Alltags. „Ich schöpfe 
ebenso Kraft aus ruhigen oder alltäglichen Mo-
menten. Wenn etwa ein Vater mit seinem klei-
nen Kind kommt, das ganz stolz selbst bezahlt, 
wird mir warm ums Herz“. Leise Töne schlägt 
sie an, wenn ihr Corona in den Sinn kommt. 
„Das ging uns allen nahe – viele schauten 
vor allem anfangs viel grummeliger drein. Da-
gegen wollte ich etwas tun.“ So entstand ihr 
Podcast „Schweineohr mit Sahne“, in dem sie 
sich menschelnd auf die Spuren des Alltags 
begibt – mit Gesprächspartnern buchstäblich 
im Kaffeesatz liest. Die Tafel draußen an der 
Wand vor ihrem Café in der Puschkinstraße 
füllt sie täglich mit kleinen Anekdoten oder In-
formationen zum jeweiligen Tag – etwa dem 
Geburtstag Barbies oder dem Geh-zu-Fuß-zur- 
Arbeit-Tag. „Damit die Leute, die Schlange ste-
hen müssen, kleine Denkanstöße bekommen“, 
erklärt sie, bevor sie sich verabschiedet und in 
die Petrusgemeinde eilt. Seit Corona engagiert 
sie sich auch hier ehrenamtlich. Meike Sump

Torten, Tanzen, Trällern
Die fabelhaft süße und bodenständige Welt der Jacqueline
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hauspost fragt nach:
Was muss sich politisch ändern, um Schwerin für junge Menschen attraktiver zu machen?

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. 07/2022 vom 1. April 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  14. und 29. April.

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

Noch immer verlassen zu 
viele junge Menschen nach 
der Schule unsere Landes-
hauptstadt Schwerin. Eine 
fehlende staatliche Hoch-
schule und zu wenig gut 
bezahlte Arbeitsplätze sind 
die Hauptgründe dafür. Hier 
müssen wir besser werden. 
Die Landesregierung muss 
kurzfristig einen Plan vor-
legen, wie Schwerin eine 
staatliche Hochschule be-
kommt. 
Ausreichend Angebote für 
Kultur, Sport und die Frei-
zeitgestaltung sind auch 
wichtig. Die Diskussionen 
um die Feiern junger Leu-
te am Lankower See oder 
am Ziegelsee zeigen, dass 
es noch zu wenig Möglich-
keiten der Begegnung gibt. 
Hier brauchen wir einen Dia-
log mit der Jugend, um neue 
Treffpunkte zu schaffen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.

Kinder und Jugendliche 
haben unter den Corona- 
Maßnahmen stärker ge-
litten als Erwachsene. 
Sport und Kultur fanden 
kaum statt. Jugendclubs 
und Freizeittreffs waren 
geschlossen. Kontakte zu 
Freunden stark reduziert. 
Jetzt ist es notwendig, 
schrittweise, aber zügig 
die Corona-Maßnahmen 
zurückzufahren. 
Die Freizeitangebote in  
der Landeshauptstadt 
müssen sich normali-
sieren und auch Clubs 
und Tanzangebote wie-
der möglich sein. Das ist 
auch deshalb notwendig, 
um illegale Treffs zu ver-
meiden. Menschen, be-
sonders die Kinder und 
Jugendlichen, sind sozi-
ale Wesen und brauchen 
Freunde zum Leben.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Junge Menschen müssen 
ihr Umfeld wieder aktiv 
mitgestalten können. Wir 
müssen Formate finden, 
um Jugendliche bei Fra-
gen, die sie betreffen, an-
gemessen zu beteiligen. 
Sie wissen am besten, 
welche Freizeitmöglich-
keiten und Angebote ih-
nen in Schwerin fehlen 
und wo es Handlungs-
bedarf gibt. Es ist auch 
ein Zeichen von gegen-
seit igem Respekt und 
Verständnis, nicht über 
die Köpfe unserer jünge-
ren Einwohnerinnen und 
Einwohner hinweg zu 
entscheiden. Unsere öf-
fentlichen Plätze müssen 
weiterhin für alle Men-
schen zur Verfügung ste-
hen. So stelle ich mir ein 
gutes Zusammenleben in 
unserer Stadt vor.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Gegenseitiger Respekt, 
Aufe inander-Zugehen, 
Probleme ernst nehmen 
und aktive Kommunika-
tion – so kann das Mit- 
und Füreinander zukünftig 
besser gelingen. Corona 
hat den jungen Leuten viel 
abverlangt: Monatelanger 
Verzicht auf den Kontakt 
mit Gleichaltrigen, kaum 
aktive Freizeitmöglich-
keiten, das Gefühl verlo-
rener Lebenszeit. Diese 
kann ihnen die Politik lei-
der nicht zurückgeben, 
aber wir haben die Pflicht, 
den Jugendlichen gute 
Freizeitangebote zu un-
terbreiten und attraktive 
Treffpunkte im Freien an-
zubieten. Unsere Frakti-
on hat dazu bereits einen 
entsprechenden Antrag in 
die Stadtvertretung einge-
bracht.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Ich bin mir nicht sicher, ob 
wir in Schwerin tatsächlich 
eklatante Defizite in der 
Infrastruktur für Jugendli-
che haben oder ob sich bei 
den Feiern im öffentlichen 
Raum nicht nachlaufende 
Effekte der Pandemie zei-
gen.
Es gibt in unserer Stadt 
zahlreiche Angebote von 
Jugend- und Kultureinrich-
tungen oder viele Sportver-
eine, wo junge Leute ihre 
Freizeit sinnvoll gestalten 
können. Sie sollten jedoch 
auch genutzt werden.
Das Staatstheater geht ak-
tuell neue Wege und sucht 
den Dialog zu Jugendlichen, 
das ist ein guter Ansatz, 
den ich begrüße. Insgesamt 
wünsche ich mir mehr kon-
struktives Engagement von 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen selbst.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Es muss sich eher gesamt-
gesellschaftlich etwas än-
dern: Wir bezeichnen die 
Jugend gern als unsere Zu-
kunft, diese soll dabei mög-
lichst wenig Probleme ma-
chen und schon gar keinen 
Lärm. Wir müssen den jun-
gen Menschen noch mehr 
zuhören und versuchen, 
mit ihnen gemeinsam die 
Stadt zu gestalten. Das läuft 
nicht immer nach Wunsch 
ab, das müssen sowohl die 
Jugendlichen als auch die 
Kommunalpolitiker akzep-
tieren. Die Lösung kann 
aber nicht sein, Jugendli-
che immer nur von öffent-
lichen Plätzen verdrängen 
zu wollen, es muss auch 
attraktive Angebote für sie 
geben. Eine gemeinsame 
Ideenwerkstatt zur Nutzung 
der schwimmenden Wiese 
könnte ein Anfang sein.

Schwerin • Schon vor mehr als einem 
Jahr berichtete die hauspost über den 
geplanten Bau des Parkhauses für Fahr-
räder Am Packhof. Zu sehen ist davon 
bisher nichts und der frische Frühlings-
wind weht weiter durch die Baulücke 
in der Nähe des Hauptbahnhofes (Foto 
rund). Die Initiative Radentscheid 
möchte in der Sache einen 
Zahn zulegen und das Pro-
jekt beschleunigen.

Nach Recherche der Ini- 
tiative reichen die Ideen 
für eine Radstation bis ins 
Jahr 2014 zurück. Damals 
einigte man sich darauf, dass 
es sich dabei mehr um eine Mo-
bilitätsstation handeln sollte, denn 
neben dem Parken der Räder sollen auch 
Verleihmöglichkeiten und kleine Reparaturen 
möglich sein. Das Grundstück am Packhof 
wurde auch schon 2015 gefunden. Für 
den Bau war damals offenbar kein Geld da. 
2018 wird mit dem Nahverkehr Schwerin ein  

Betreiber der zukünftigen Mobilitätsstation 
gefunden. Was noch fehlt, ist das Gebäude. 
Geplant wurde das Projekt der LGE inzwi-
schen vom Schweriner Büro Rimpel und Lei-
fels. Die Experten hatten eine europaweite 
Ausschreibung der Station gewonnen und 
warten auf die Umsetzung. Von der LGE heißt 

es laut Aussagen von Radentscheid- 
Sprecherin Madleen Kröner, 
„die Station soll bis Ende 2023 
stehen.“ Bis dahin kümmern 
sich die Radaktivisten um 
den Zustand der Wege für 
die Zweiräder. Über 140 
Hinweise auf Mängel sind 

durch eine Internetbefragung 
zusammengekommen. Diese 

wurden in die Kategorien „leicht“, 
„mittel“ und „schwer“ eingeordnet und 

an die Stadtverwaltung übergeben. Die Liste 
reicht von Mankos wie überflüssige Schran-
ken in der Wismarschen Straße über einen 
Ampelmast auf dem Radweg am Bürger-
meister-Bade-Platz bis zum fehlenden Rad-
weg nach Neumühle. Steffen Holz

Parkhaus noch nicht in Sicht
Initiative setzt sich für bessere Mobilität von Radlern ein
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

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

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

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

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

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

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

hauspost-Anzeigen April 2022

Folgen Sie uns!

Großer Dreesch • Die Mieter der WGS 
kennen ihre erste Anlaufstelle im Quar-
tier: In der Friedrich-Engels-Straße 2c 
befindet sich seit mittlerweile 21 Jah-
ren das Mietercenter Süd. Die Mitar-
beiter vor Ort haben stets ein offenes 
Ohr für alle Anliegen der Bewohner in 
den Stadtteilen Großer Dreesch, Krebs-
förden, Neu Zippendorf und Mueßer 
Holz. Genauso lange existiert das 
Gewerbezentrum Dreesch Arkaden.

Der Name des Gebäudes kommt nicht 
von ungefähr, denn mit dem durch Säu-
len getragenen Überbau auf der Vorder-
seite erinnert die Bauweise an Arkaden. 
Neben diesen Elementen besticht das Ob-
jekt durch eine Aluminium-Glas-Fassade  
zur Straße hin sowie insgesamt durch 
viele Glaselemente und breite Fenster-
fronten.
Im Oktober 2000 begann die WGS mit 
dem Bau des Büro- und Dienstleistungs-
komplexes auf der ehemaligen Fläche ei-
nes elfgeschossigen Hochhauses. Schon 

nach sechsmonatiger Bauzeit konnten die 
ersten Mieter einziehen und ihre Läden im 
Mai 2001 eröffnen. Platz dafür bietet das 
WGS-Objekt auf drei Etagen. 30 Gewerbe- 
einheiten unterschiedlicher Größe lassen 
sich auf insgesamt 4.900 Quadratmetern 
finden. Die Verkaufsfläche allein im Erdge-
schoss nimmt davon rund 1.500 Quadrat- 
meter ein.
Neben verschiedenen Einkaufsmöglichkei-
ten gibt es ein gastronomisches Angebot. 
Im oberen Bereich haben sich Dienstleister 

wie Arzt- und 

Therap iepraxen sowie Kosmet ik- 
studios und Vereine angesiedelt. Der breit-
gefächerte Mietermix macht das Gewerbe- 
zentrum zu einer beliebten Adresse auf 
dem Großen Dreesch. Nicht nur Anwohner 
nutzen die Angebote vor Ort – aufgrund 
der verkehrsgünstigen Lage und zahlrei-
chen kostenfreien Parkplätzen sind die 
Dreesch Arkaden ebenso für Tagesgäste 
gut erreichbar.
Ein neues Café oder ein gemütliches 
Restaurant wäre eine tolle Ergänzung in 
der Friedrich-Engels-Straße und sicherlich 
ein Anziehungspunkt für viele Schweriner 
im Stadtteil. Lea Graumüller

Nicht nur für Anwohner eine beliebte Adresse im Stadtteil

Die Dreesch Arkaden bieten auf 4.900 Quadratmetern ausreichend Platz für 30 Gewerbe- 
einheiten Foto: WGS  

Besondere Objekte

der WGS

Vielfalt in den Dreesch Arkaden

Hingucker

Lankow • Anfang Januar hatte die  
Seniorin im Mietercenter den Wunsch 
geäußert, ihr Bad barrierefreier umzu-
gestalten. Aufgrund einer Verletzung des 
Sprunggelenks hat die Mieterin Schwie-
rigkeiten, in die Wanne zu gelangen und 
bat deshalb um die bauliche Verände-
rung ihres Badezimmers. Im März hat 
der Umbau begonnen.

Das Gute dabei ist: Ursula Kaminski kann 
während der Arbeiten in ihrem Bad der 
staubigen Kulisse und dem Lärm entflie-
hen und für die Zeit kostenlos in ei-
ner gemütlich eingerichteten Gäste- 
wohnung der WGS leben. Das vorü-
bergehende Zuhause befindet sich in 
direkter Nähe zu ihren eigenen vier 
Wänden und ist eine von vielen Gäste- 
wohnungen, in denen sich Besucher 
rundum wohlfühlen können – oder eben 
Mieter wie Ursula Kaminski während des 
Badumbaus.
Der WGS liegt viel daran, Veränderungen im 
Leben ihrer Mieter zu begleiten, sodass sie 
sich ein Leben lang in ihrer Wohnung wohl-
fühlen. Für die Rentnerin aus Lankow ist 
dafür eine flache und barrierearme Dusche 
wichtig. Im Zuge des Umbaus werden eben-
so die Wand- und Bodenfliesen erneuert, 

die Sanitärkeramik ge-

tauscht und neue 
Armaturen installiert. 

„Es kann sein, dass ich 
während der Bauarbeiten einmal rüber in 
die Wohnung gehe und nachschaue, wel-
ches Material da genutzt wird“, sagt Ursula 
Kaminski lachend. Immerhin war die Se-
niorin etliche Jahre in einem Schweriner 
Sanitärgroßhandel beschäftigt und hat zum 
Beispiel an der Kalkulation des entspre-
chenden Materials für das Schlosspark- 

Center mitgewirkt. Ganz ernst ist das jedoch 
nicht gemeint: „Ich vertraue den von der 
WGS beauftragten Fachleuten.“
Im Mai wird die fröhliche Frau stolze 80 Jahre. 
50 davon lebt sie in ihrer WGS-Wohnung in 
der Flensburger Straße, die nun ein kom-
fortableres Bad bekommt. Bis das fertig ist, 
bleibt sie in der Gästewohnung, in der nichts 
fehlt – außer ihr heißgeliebter Minibackofen 
zum morgendlichen Aufbacken der Bröt-
chen. Den hat sie mitgebracht. Steffen Holz

Die 79-jährige Seniorin freut sich auf ihr neues Bad und genießt 
den Komfort der Gästewohnung Fotos: maxpress, WGS

Vorfreude auf das neue Bad
Ursula Kaminski verbringt während der Umbauarbeiten zwei Wochen in einer WGS-Gästewohnung
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Interesse? Weitere Infos: 
Tel: (0385) 74 26-591
www.wgs-schwerin.de/ 
gastrokonzept

Die WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH sucht einen  
engagierten Unternehmer für den Betrieb einer gastronomischen  
Einrichtung auf dem Großen Dreesch. Das gastronomische Angebot soll  
zur Belebung des Standortes beitragen und vielfältige Zielgruppen ansprechen.

Gastronomiebetreiber gesucht

Wir suchen zum 1. Juni 2022 einen 
ENGAGIERTEN GASTRONOMEN (m/w/d) IN SCHWERIN
 
• Gute Lage in den Dreesch Arkaden, Friedrich-Engels-Straße 2c
• 200 m2 Gesamtfläche: Gastraum, Küche und WCs
• Ihre Gäste: Familien, Paare und Singles aus der Nachbarschaft 
• Pluspunkte für Sie: Gute Infrastruktur und ausreichend Parkplätze

JETZT BEWERBEN!

Ein Zuhause für den Ernstfall
WGS baut den Bestand an Notwohnungen aus und unterstützt geflüchtete Familien aus der Ukraine

In den Notwohnungen gehören Doppel- und 
Kinderbetten zur Grundausstattung 

Pantryküchen und Starter-Pakete machen 
Wohnen sofort möglich 

WGS und beauftragte Handwerksbetriebe 
richten weitere Wohnungen her

Schwerin • Bereits im März 2020 hatte 
die WGS 30 möblierte Notwohnungen ins 
Leben gerufen. Schnell wurde deutlich, 
dass dies mit Beginn der Pandemie der 
richtige Zeitpunkt gewesen war: Der Be-
darf an Übergangswohnraum in Zeiten 
des Lockdowns wuchs, zum Beispiel 
durch Quarantänefälle. Aktuell zeigt sich 
erneut, wie wichtig schnelle und unkom-
plizierte Unterstützung in Krisenzeiten ist 
– deshalb bietet die WGS ihre Notwoh-
nungen für ukrainische Flüchtlinge an.

„Dabei arbeiten wir eng mit der Stadtverwal-
tung und der Caritas zusammen“, so Gerrit 
Kremer, WGS-Abteilungsleiter Vermietung. 
„Wir bringen insbesondere hilfesuchende 
Familien mit Kindern unter.“ In diesem Zuge 
baut die Wohnungsgesellschaft ihren Be-
stand an Notwohnungen weiter aus, sodass 

ab Mitte April bis zu 60 von ihnen zur Ver-
fügung stehen werden. Der Fachdienst der 
Landeshauptstadt Schwerin koordiniert dann 
die Verteilung auf die Wohnungen.

„Das Engagement unserer Mitarbeiter sowie 
der beauftragten Handwerker ist heraus-
ragend. Wir sind sehr dankbar dafür, denn 
alle geben ihr Bestes“, so Gerrit Kremer. In 
den Wohnungen werden vorrangig Doppel- 
und Kinderbetten aufgestellt, ebenso ist ein 
Spielteppich für die Kleinen vorhanden. Die 
Küche ist mit Töpfen, Besteck und Geschirr 
ausgestattet. Ein Starter-Paket wiederum 
enthält Getränke, haltbare Lebensmittel so-
wie Pflegeprodukte. „Wer in einer unserer 
Notwohnungen ankommt, soll aufatmen und 
direkt mit dem Wohnen beginnen können“, 
betont Gerrit Kremer.
Mit den rund 60 Wohnungen kann die WGS 
bis zu 270 hilfesuchenden Menschen ein 
temporäres Zuhause bieten. „Wir sind froh, 
in dieser Notsituation unterstützen zu kön-
nen, indem wir schnelle und unkomplizierte 
Hilfe leisten.“ Janine Pleger

WGS-Mitarbeiter unterstützen bei der Vor- 
bereitung der Wohnungen Fotos: WGS

Beste Aussicht für den Hof

Acht Wohnungen in dem 
freundlich hellgelben Haus in 
der Robert-Beltz-Straße 20 
hat die WGS im vergangenen 
Jahr umfassend saniert. 
Im Dezember konnten die 
ersten Mieter einziehen und 
es sich so richtig gemütlich 
machen.
Die 3-Raum-Wohnungen 
sind eine gelungene 
Mischung aus charmanten 
Altbau-Elementen und 
moderner Ausstattung. Die 
Grundrisse versprechen 
Individualität. In der Wohn-
küche ist ausreichend Platz, 
um zu kochen und Zeit mit 
der Familie oder Freunden 
zu genießen. Die Bäder sind 
geräumig und verfügen über 
Tageslicht. Bei schönem 
Wetter können es sich die 
Mieter auf dem eigenen 
Balkon gutgehen lassen. 
Passend dazu werden nun 
die Außenanlagen schick 
gemacht:

Tolle Gewinne
für bunte Blüten
Schwerin • Wer freut sich nicht, wenn 
sogar bei kühlen Temperaturen die ersten 
bunten Blumen aus dem Boden sprießen? 
Viele Mieter sorgen zudem selbst für Far-
be und Frische und lassen den Frühling in 
die eigenen vier Wände einziehen. Manche 
Pflanzkästen auf den Balkonen sind deshalb 
üppig bestückt mit Blumen in Lila, Gelb und 
Orange. Tischdekorationen in Schalen oder 
Vasen kommen ebenso mit bunten Blüten 
daher und hier und da schmückt ein farben-
froher Kranz die Wohnungstür.
Die WGS sucht die schönsten Blumengrüße 
und Frühlingsideen – Fotos mit kreativen Blu-
menarrangements gehen bis 10. April per 
E-Mail an facebook@wgs-schwerin.de. 
Für die ausgefallensten Kreationen winken 
grüne Überraschungspreise passend zur 
Jahreszeit. jpl

Frühlingshafte Blumendeko Foto: pixabay

Die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin verschönert gerade 
den gesamten Innenhof, 
damit es die Bewohner im 
Sommer nach draußen lockt. 
„Die Grünfläche hinter dem 
Wohngebäude kann von al-
len Mietern genutzt werden“, 
erläutert WGS-Kunden- 
betreuer Mathias Jahns. 
„Ein besonderes Hochbeet 
wird dabei sicherlich ein 
Anziehungspunkt sein. 
Dieses Beet kombinieren 
wir nämlich mit Sitzmög-
lichkeiten, sodass sich 
unsere Mieter bei schönem 
Wetter dort treffen oder mit 
ihrem Besuch Platz nehmen 
können.“
Bei der Bepflanzung des 
Beetes setzt die WGS auf die 
bewährte Nähe zu ihren Mie-
tern. „Sie sollen unbedingt 
mitentscheiden, was ihnen 
gefällt“, verspricht Mathias 
Jahns. „Wir sind also ge-
spannt, ob sie sich zum 
Beispiel lieber Kräuter oder 
bunte Blumen wünschen.“
Teile des Hochbeetes stehen 
bereits (siehe Foto: WGS). 
Die Umgestaltungsmaßnah-
men sollen bis zum Sommer 
abgeschlossen sein.



www.stadtwerke-schwerin.de hauspost-Anzeigen April 2022Seite 8 www.stadtwerke-schwerin.de

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

Schwerin • Seit Anfang 2021 befin-
det sich das Heizkraftwerk Schwerin- 
Süd im Umbau. Nach dem Einbau 
des Hochdruck-Heizkondensators im 
Januar folgte am 10. März 2022 das 
Herzstück: Zwei neue Gasturbinen 
steigern bald die Effizienz des im um-
weltschonenden Kraft-Wärme-Kopp-
lungsverfahren Strom und Wärme er-
zeugenden Kraftwerks und mindern 
seine Emissionen.

Die je 70 Tonnen schweren, baugleichen 
Turbinen waren Anfang Januar von Long 
Beach, Kalifornien, nach Zeebrügge in 
Belgien verschifft und von dort auf jeweils 
knapp 40 Meter langen Schwerlasttrans-
portern nach Schwerin gebracht worden. 
Die beiden Packages, wie die fest in rie-
sigen Containern verbauten Turbinen ge-
nannt werden, sind mit ihren Maßen von 
etwa fünf Metern Höhe und Breite sowie 
einer Länge von rund 15 Metern noch 
deutlich größer als herkömmliche Übersee- 
container. Mit einem 400 Tonnen schweren 
Spezialkran wurden sie auf Schwerlastrollen  
gesetzt und in das eigens für sie an der 

Fassade geöffnete Kraftwerksgebäude 
manövriert. René Tilsen, Leiter des Kraft-
werks, erläutert die Neuzugänge: „Mit den 

beiden neuen Gasturbinen haben wir die 
beste Wahl im Hinblick auf Preis/Leistung 
getroffen. Die Modelle vom Typ Solartur-
bines TITAN250 ermöglichen uns sehr 
niedrige Emissionswerte und einen über-
durchschnittlich hohen elektrischen Wir-
kungsgrad. Zudem können sie anteilig bis 
zu zehn Prozent Wasserstoff verbrennen.
Ihr Einbau ist ein gewichtiger Grund dafür, 
dass wir nach Abschluss der Modernisie-
rungsmaßnahmen Anfang 2023 eines der 
modernsten und effizientesten Erdgaskraft-
werke der Welt betreiben werden.“ 

Effizienz rauf, Emissionen runter

Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Josef Wolf 
ergänzt: „Die Versorgungssicherheit in Ver-
bindung mit zukunftsgerichtetem Handeln 
sind elementare Leitlinien für uns. Wichti-
ge Meilensteine auf dem Weg der Senkung 
unserer CO2-Emissionen sind beispielswei-
se die Modernisierung unseres Heizkraft-
werks, der Bau der Geothermieanlage in 
Lankow, der langfristige Betrieb der Biogas- 
anlage sowie der Ausbau unserer Photo-
voltaikanlagen.“ Julia Panke

Mit einem 400-Tonnen-Spezialkran wird das erste 70 Tonnen schwere Package mit der Gasturbine abgeladen Fotos: Stadtwerke

Der 70 Tonnen schwere Container mit der 
darin verbauten Gasturbine schwebt am 
Kran Foto: Stadtwerke

Trotz des enormen Gewichts der Turbinen 
ist millimetergenaue Arbeit gefragt

Von einer Seilwinde gezogen bewegt sich die erste der beiden 70 Tonnen schweren Gas-
turbinen auf speziellen Schwerlastrollen in das Kraftwerksgebäude hinein

Neue Gasturbinen erhalten 
Schlüsselkomponenten für mehr Effizienz und weniger Emissionen eingebracht
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Schwerin • Mit dem Ausbau des Fern- 
wärmenetzes in der Landeshauptstadt för-
dern die Stadtwerke seit vielen Jahren die 
Versorgung der Schweriner Einwohner mit 
umweltfreundlicher Wärme. Durch die Er-
zeugung in Kraft-Wärme-Kopplung – also 
die gleichzeitige Produktion von Strom 
und Wärme – werden enorme Mengen 
fossiler Brennstoffe eingespart. Klima-
schädliche CO2-Emissionen und Schad-
stoffe werden dadurch von vornherein  
reduziert. Über ein effizientes Leitungs-
netz kommt die gebrauchsfertige Wärme 
dann direkt nach Hause. 

Im vergangenen Jahr ist der Ausbau der 
Schweriner Fernwärme gut vorangekommen. 
„2021 konnten wir 107 Hausanschlüsse in Be-
trieb nehmen. Und auch in diesem Jahr ist das 
Interesse an einem Fernwärmeanschluss un-
verändert hoch.“, berichtet Tilo Labs, Gruppen-
leiter im Fernwärmevertrieb der Stadtwerke.  

Damit vertrauen schon heute Kunden in mehr 
als 60 Prozent aller Haushalte sowie viele Ge-
werbekunden in Schwerin auf die Fernwär-
me der Stadtwerke. Nahezu alle öffentlichen  
Gebäude, wie Schulen, Kitas und Verwaltun-
gen wurden in den letzten Jahren angeschlos-
sen. Diese Kunden nutzen somit nicht nur eine 
besonders komfortable Art der Wärmeversor-
gung, sondern leisten gleichzeitig einen wich-
tigen Beitrag zum Klimaschutz. Durch das 
Heizen mit Fernwärme wird CO2 in großem 
Maße eingespart. „Die gute CO2-Bilanz und 
auch der sehr gute Primärenergiefaktor ma-
chen die Fernwärme besonders für Hausei-
gentümer und Bauherren attraktiv.“, ergänzt 
Tilo Labs. 

Bauarbeiten starten

Auch in 2022 bauen die Stadtwerke das 
Fernwärmenetz in Schwerin weiter aus. So 
werden zahlreiche Projekte, die in 2021 be-

gonnen wurden, in diesem Jahr fortgeführt. 
Dazu gehören die weitere Erschließung und 
der Bau von Hausanschlüssen in der Wer-
dervorstadt. Hier werden Straßenabschnitte 
der Bornhövedstraße zwischen Robert-Koch- 
Straße und voraussichtlich Hospitalstraße wei-
ter mit Fernwärme erschlossen. 
Im Bereich der Schelfstadt beginnen in die-
sem Jahr wichtige Bauarbeiten entlang der 
Jahnstraße, Amtsstraße und des Ziegenmark-
tes. Damit können große Teile des Stadtteils 
rund um die Schelfkirche mit der klimafreund- 
lichen Energie versorgt werden. Im Bereich der 
Schweriner Altstadt werden die Arbeiten in der 
Alexandrinenstraße in Richtung Arsenalstraße 
weitergeführt. Dadurch wird die Voraussetzung 
zur Netzerweiterung im Bereich des Südufers 
Pfaffenteich und Friedrichstraße geschaf-
fen. Unter www.stadtwerke-schwerin.de  
finden Interessierte viele weitere Informati-
onen zur Fernwärme von den Stadtwerken 
Schwerin. Anne-Marie Leifels

Mathias Wölk und Stadtwerke-Mitarbeiter Stephan Riediger vor der neuen Fernwärmestation im Niederländischen Hof  Foto: maxpress

Fernwärmeausbau startet
nach Winterpause
Stadtwerke behalten erhöhtes Tempo bei der Umrüstung auf umweltfreundliche Wärme bei

 Foto: Adobe Stock, peterschreiber.media

Sehr guter Primärenergiefaktor 
TÜV Nord zertifiziert Schweriner Fernwärme mit super Ergebnis 

Schwerin • Jeder Energieträger, wie bei-
spielsweise Heizöl, Erdgas oder Biogas, weist 
einen spezifischen Primärenergiefaktor auf. 
Dieser berücksichtigt den Energieverlust bei 
der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung 
eines Energieträgers. Je umweltschonender 
die Energieform und ihre Umwandlung, desto  
niedriger ist der Primärenergiefaktor. Ein 
geringer Primärenergiefaktor steht für eine 
optimale Ausnutzung der eingesetzten Res-
sourcen. Während Erdgas einen Primärener-
giefaktor von 1,1 besitzt, wurde die Schweriner  
Fernwärme vom TÜV Nord mit dem sehr gu-
ten Faktor von 0,29 zertifiziert. Die Stadt-
werke Schwerin erzeugen ihre Fernwärme 
im effizienten Kraft-Wärme-Kopplungsver-
fahren. Das bedeutet, dass unter Einsatz 

des Primärenergieträgers Erdgas gleichzei-
tig Strom und Fernwärme produziert werden. 
Deshalb ist hier die Ausnutzung des einge-
setzten Erdgases besonders hoch. Dieser 
Vorteil zeigt sich im Primärenergiefaktor für 
Fernwärme. Ein niedriger Primärenergiefaktor  
ist besonders bei Bau- und Sanierungsmaß-
nahmen von Vorteil. Je niedriger der Primär- 
energiefaktor ist, der bei der Energieversor-
gung eines Gebäudes ausgewiesen wird, 
desto leichter sind die gesetzlichen Anforde-
rungen an die Dämmung von Dach, Fens-
tern und Wänden zu erreichen. Gleichzeitig 
erleichtert der niedrige Primärenergiefaktor 
der Fernwärme von den Stadtwerken Schwe-
rin die Inanspruchnahme verschiedener För-
dermöglichkeiten. Anne-Marie Leifels

Mathias Wölk
(Foto links), Inhaber
und Verpächter des 

Niederländischen 
Hofs in Schwerin, 
über die Vorteile 
der Schweriner 
Fernwärme für 
sein Haus: 
„Es war sehr ein-
fach, uns für die 
Fernwärmeversor-
gung zu entschei-
den. Der Leitungs-
bau vor unserer 
Tür war in Planung 
und trotz zeitlicher 
Erschwernisse ha-
ben die Stadtwerke 

Schwerin den Prozess 
der Umstellung rechtzei-
tig sicherstellen können. 
Somit konnte
unsere defekte Heizungs- 
anlage sogar in der kal-
ten Jahreszeit abgelöst 
werden. 
Der Platzbedarf für die 
Fernwärmestation ist
relativ gering und zukünf-
tig müssen wir uns nicht 
mehr um Wartung und 
Versorgungssicherheit 
kümmern. Außerdem leis-
ten wir trotz unseres ho-
hen Wärmeverbrauchs ei-
nen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz in Schwerin. 
Als traditionsreiches Hotel 
in Schwerin haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, 
den Niederländischen Hof
sukzessive auf „grüne 
Füße“ zu stellen. Da ge-
hört die klimafreundliche 
Heizung ebenso dazu, wie 
die geplanten Lademög-
lichkeiten für E-Autos. 
Nachhaltigkeit und geho-
bene Hotellerie müssen 
in Zukunft Hand in Hand 
gehen.“
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

Kurz notiert –  
ein Blick in die Historie
Am 7. April 1984 nahm die 
Straßenbahnlinie Richtung 
Hegelstraße ihren Betrieb 
auf. Die Strecke führte 
über 2,3 Kilometer von 
der Haltestelle Zentrum 
bis zur Hegelstraße. Die 
Streckenerweiterung erhielt 
moderne Bahnsteige, 
die Fahrgästen die sonst 
übliche Stufe zwischen 
dem Trittbrett und dem Hal-
testellenniveau ersparten.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Kundenservice erster Klasse
Nahverkehr eröffnet neues Servicecenter am Marienplatz mit mehr Fläche und Verleih von E-Bikes

Ab sofort bietet das NVS-Kundencenter am 
Marienplatz einen E-Bike-Verleih Fotos: mp

Architekt Michael Scholz (l.) und NVS-Ge-
schäftsführer Wilfried Eisenberg (r.)Foto: NVS 

Mehr Platz für Kundengespräche hat Mitar-
beiterin Kathrin Valentin am neuen Schalter

Schwerin • Der Nahverkehr hat buch-
stäblich den Schalter umgelegt, und zwar 
von der Marienplatzgalerie in die ehema-
ligen Räumlichkeiten des Tobaccohouse 
Brinkmann an der Bushaltestelle der Li-
nie 12, Haltepunkt F. Im neuen Kunden-
center geht es barrierefrei zu – zum ei-
nen im klassischen Sinne, zum anderen 
entfällt der Fensterverkauf von Tickets. 
Vielmehr empfängt der NVS seine Kun-
den in einem hellen, einladenden Ambi-
ente und widmet sich ihren Anliegen im 
persönlichen Gespräch am Schalter.

Damit legt der Nahverkehr in punkto Kunden- 
freundlichkeit noch eine Schippe obendrauf. 
„Der Fahrscheinverkauf durch eine Fens-
terscheibe war einfach nicht mehr zeitge-
mäß. Und wir müssen unsere Kunden bei 
schlechtem Wetter nicht mehr im Regen 
stehen lassen“, freut sich NVS-Geschäfts-

führer Wilfried Eisenberg, der geladene Gäs-
te bei der offiziellen Eröffnung am 4. März 
zur Feier das Tages unter anderem im ro-
ten Konferenzbus „Manika“ begrüßte. Unter 

ihnen war auch Oberbürgermeister Dr. Rico  
Badenschier, mit dem er die neuen Räum-
lichkeiten offiziell eröffnete und symbolisch 
das Band durchtrennte.
In Zusammenarbeit mit lokalen Gewerken 
sowie der Firma inside Innenarchitektur 
aus Hannover entstand nach zweimonati-
ger Bauzeit eine moderne Anlaufstelle für 
Fahrgäste. Helles Mobiliar, Holzelemente 
und die Beleuchtung durch viele einzelne 
Spots machen das Ambiente aus. Digitale 
Informationstafeln, Prospektauslagen und 
großflächig gerahmte Poster laden ein, sich 
ausführlicher über die Dienstleistungen des 
Unternehmens zu informieren. Fragen wie 
etwa zu Verbindungen oder Fahrplänen be-
antworten die Mitarbeiter weiterhin gerne 
auch persönlich – nun in angenehmer und 
entspannter Atmosphäre. 
Radfahrer können den E-Bike-Verleih direkt 
vor Ort nutzen.  Meike Sump

NVS-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg (l.) 
und OB Dr. Rico Badenschier (r.) Foto: NVS

Umsatteln am Ziegenmarkt
Vermietung von E-Bikes in Kooperation mit Fahrrad Rademacher

Schwerin • E-Bikes liegen voll im Trend, 
das ist keine Frage. Freuen dürfen sich Fans 
von elektrisch unterstützten Zweirädern in 
Schwerin, denn der Nahverkehr hat den 
Verleih genau dieser fahrbaren Untersätze 
ausgebaut. Nicht nur über das neue Kun-
dencenter am Marienplatz, sondern auch 
seit rund einem halben Jahr am Ziegenmarkt 
können Radler E-Bikes mieten. Hierzu hat 
der Verkehrsbetrieb in unmittelbarer Nähe 
zum Fahrradgeschäft Rademacher Bicycles 
einen Raum angemietet und ohne gro-

ßen Aufwand hergerichtet, um zu testen, wie 
der Service ankommt. „Die Nachfrage ist da, 
vor allem im Hinblick auf den Sommer“, be-
stätigt Doreen Hopp, Leiterin Marketing und 
Vertrieb. 
Die Herausgabe und Wartung der Fahrrä-
der übernimmt Rademacher. „Zusätzlich 
arbeiten wir bereits mit einigen Hotels zu-
sammen und haben beispielsweise im frisch 
eröffneten Zweiradhotel an der Schleifmühle 
Fahrräder stationiert.“ Im Verleih sind derzeit 

Fahrräder der Marke Riese und Müller so-
wie Flyer. Ab Sommer kommen Drahtesel 
von i:sy hinzu. 
Wer für einen Tag von 9 bis 19 Uhr in die 
Pedale treten möchte, zahlt 25 Euro. Ein-

einhalb Tage gibt es für 35 Euro, zwei Tage 
liegen gerade mal bei 45 Euro. Andere Zeit-
räume sind auf Anfrage möglich. Auf der 
Internetseite des Verkehrsbetriebes können 
Interessierte auch online unverbindlich eine 
Buchungsanfrage stellen.
„Mit unserem Angebot möchten wir noch 
mehr Menschen zu einem Umstieg vom Auto 
auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen“, so 
Hopp und verweist auch auf den Betrieb des 
für 2023 geplanten Fahrradparkhauses am 
Bahnhof, um die Mobilität in nachhaltige 
Bahnen zu lenken.
Die ersten Ansätze sind auf jeden Fall viel-
versprechend und klingen nach einem Pro-
jekt für die Langstrecke.  ms

Doreen Hopp, Leiterin Marketing und Vertrieb 
NVS, vor dem E-Bike-Verleih  Foto: mp

Saisonbeginn für 
Pfaffenteichfähre

Der „Pfaffenteichkreuzer“ in Aktion Foto: mp

Schwerin • Ein Wahrzeichen der Landes-
hauptstadt erwacht bald aus dem wohlver-
dienten Winterschlaf: Ab dem 1. Mai startet 
die Pfaffenteichfähre wieder zu Törns auf 
der „Schweriner Binnenalster“. Sie pendelt 
zwischen den Anlegern Zum Bahnhof, Arsen-
al, E-Werk und Schelfmarkt. Pünktlich zum 
hundertjährigen Jubiläum des Fährbetriebs 
auf dem Pfaffenteich am 19. Juli 1979 war 
das beliebte Boot in „Petermännchen“, den 
Namen des Schweriner Schlossgeistes, um-
benannt worden.
Bis zum 30. September ist es Dienstag 
bis Sonntag und an Feiertagen in Meck-
lenburg-Vorpommern jeweils von 10 bis 
18 Uhr im Einsatz. Erwachsene zahlen pro 
Fahrt zwei Euro, Kinder von drei bis 14 Jah-
ren einen Euro – in bar und möglichst pas-
send beim Fährmann. Ganz junge Fahrgäste 
unter drei Jahren sind kostenlos dabei.  ms
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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

Schwangerschafts- 
beratung
Platz der Jugend 8
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 521 90 511
E-Mail: 
schwangerschaftsberatung@
awo-schwerin.de

Familienbildungsstätte 
Brunnenstraße 34
19053 Schwerin
Telefon:
(0385) 595 89 95
E-Mail: 
fbs@awo-sn.de

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

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

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

Miniaturenpark „Lütt 
Schwerin”
Ratzeburger Straße 48
19057 Schwerin
Telefon:
(0385) 480 78 22
E-Mail: 
info@luett-schwerin.de 

AWO - Treffpunkt DEJA VU
Parchimer Straße 2
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 392 21 04
E-Mail:
deja-vu@awo-schwerin.de

Schwerin • „Wo ist Ihre Tochter?“, lau-
tete die erste Frage von Sozialpädagogin  
Anne-Kathrin Ehret an Silke Wagner 
(Name von der Redaktion geändert) , als 
diese zum Gesprächstermin ins Haus der 
Beratung am Platz der Jugend kommt. 
„Die Kleine ist bei Oma“, erwidert die  
alleinerziehende Mutter. Diese Rolle war 
in ihrem Leben nicht geplant.

„Ich war todunglücklich und habe geweint, 
als ich erfuhr, dass ich schwanger bin“, er-
zählt Silke Wagner über die Zeit damals. Bis 
dahin führte die Angestellte eines Schmuck-
herstellers in Hamburg ein Leben nach ihren 
Vorstellungen. Sie gibt offen zu: „Ich wollte 
nie Kinder haben, viele Leute aus meinem Be-
kanntenkreis haben ebenfalls keinen Nach-
wuchs.“ Dank ihrer Frauenärztin bekam die 
Schwangere den Tipp, sich bei der AWO be-
raten zu lassen. „Das war der richtig Schritt“, 
sagt Silke Wagner heute. „Die Beratung ist 
kostenlos und hat mir bei der Entscheidung 
für mein Kind sehr geholfen. Ich hatte so  
viele Ängste: Wie werde ich eine gute Mut-
ter? Komme ich als Alleinerziehende finanzi-
ell zurecht? Welche Rechte habe ich und wie 
wird mein Umfeld und mein Arbeitgeber auf 
meinen Ausfall durch die Geburt reagieren?” 
Antworten auf diese und viele andere Fragen 
bekam die werdende Mutter von Sozialpäda-

gogin Anne-Kathrin Ehret. „Wir schaffen zu-
nächst den Raum, wo die Betroffenen sich 
öffnen können und wir zuhören, damit später 
das Problem vom Herz in den Kopf gelangt 
und besprochen werden kann.“ So erfuhr 
Silke Wagner, dass sie auch als Alleinerzie-
hende 14 Monate Elterngeld beziehen kann, 
wie das mit dem Unterhalt geregelt ist und 
welche weiteren staatlichen Unterstützungen 
und Zulagen es gibt. Um viele wichtige Infor-
mationen schon recht zeitig zu geben, sind die 
Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsbera-

tung – gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen 
der Familienbildungsstätte und den „Frühen 
Hilfen“ – dreimal die Woche in den Helios- 
Kliniken. Hier sprechen sie mit Müttern vor 
und nach der Geburt. Silke Wagner freut 
sich, die Gespräche der AWO genutzt und 
sich für ihre Tochter entschieden zu haben. 
„Ich könnte sie immer knutschen und möchte 
sie nicht mehr missen“, sagt sie heute. Der 
nächste Beratungstermin steht auch schon. 
Themen sind der weitere Berufsweg und die 
Suche nach einem passenden Kitaplatz. sho

Seit Beginn der ungewollten Schwangerschaft kam Silke Wagner (l.) regelmäßig in die Bera-
tungsstelle, um sich bei Anne-Kathrin Ehret (r.) Hilfe und Beistand zu holen  Foto: maxpress

„Heute bin ich gerne Mutter“
41-jährige Schwerinerin entschied sich dank der AWO-Schwangerschaftsberatung für ihr Kind

Schwerin • In der Werkstatt riecht es nach 
Farbe und Holz. Überall stehen Modell-
teile von Gebäuden aus der Schweriner 
City – hier ein Stück Schloss, ein paar 
Schritte weiter zum Beispiel das alte 
Telegrafenamt. Was nach der Beschäf-
tigung in einem Modellbauverein aus-
schaut, hat einen sozialen Hintergrund.

„Bei uns sind Menschen, die schon lange 
Zeit arbeitslos sind und wieder in den ersten 
oder zweiten Arbeitsmarkt integriert werden 

möchten“, sagt Volker Schröder, der Lei-
ter des Miniaturenparks „Lütt Schwerin“. 
Über das Jobcenter kommen die Männer und 
Frauen in das Projekt. Ein halbes Jahr dür-
fen die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten 
wie handwerkliches Geschick, 
Geduld und Kreativität aus-
probieren und weiter 
entwickeln. Einer von 
ihnen ist der 61-jährige 
Volker Schweitzer (Foto 
rund). Er ist langzeit-

arbeitslos und alleinerziehender Vater von 
zwei Kindern. Für jeweils vier Stunden am 
Tag malt er an Modellteilen des Schweriner 
Schlosses oder repariert von der Witterung 

angegriffene Hausteile der Ausstel-
lung. „Ich bin froh, dass ich hier 

eine sinnvolle Beschäftigung 
gefunden habe“, sagt der 
gelernte Fleischer. Auch 
Christian Risch konn-
te seinen eigentlichen 
Wunschberuf, Kunstpäd-
agoge, aufgrund eines Un-

falls nicht erlernen. Bei der 
Anker Sozialarbeit gGmbH  

hat er eine Beschäftigung ge-
funden und absolviert im Miniatu-

renpark ein Praktikum, das seinem beson-
deren Talent für das Zeichnen und Malen 
entspricht. Unter den geschickten Händen 
von Christian Risch entstand unter ande-
rem eine bunte Kinderbank mit aus der DDR 
bekannten Fernsehfiguren. „Ich würde mich 
freuen, wenn ich auch nach dem Praktikum 
hier bleiben könnte“, sagt der Hobbykünstler.
„Dann würde ich auf jeden Fall den Flur zu 
den Werkstatträumen mit von mir gemalten 
BiIdern gestalten.“ Anfang Mai startet Lütt 
Schwerin in die neue Saison. Über die Web-
seite www.luett-schwerin.de und die so-
zialen Netzwerke gibt es alle Informationen 
zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten. sho

Malen und Zeichnen ist die Leidenschaft von Christian Risch. Im Miniaturenpark „Lütt Schwe-
rin“ hat er die Kinderbank mit Motiven von Pittiplatsch und Co gestaltet Fotos: mp

Lütt Schwerin bietet Raum für Entfaltung 
Christian Risch gestaltet mit seinem Talent und geübten Pinselstrichen die Zeichnungen im Park mit
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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

Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Der Welt-Parkinson-Tag ist 
am 11. April. Eine gute Gelegenheit, um 
auf diese schwerwiegende und langsam 
fortschreitende Erkrankung aufmerksam 
zu machen – und vor allem, Betroffenen 
und ihren Angehörigen Unterstützung zu-
zusichern. Das Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann begleitet Menschen mit Par-
kinson in allen Lebenslagen. Ein Team 
aus Spezialisten gibt viele gute Tipps zu 
Hilfsmittelversorgungen und zu motori-
schem Training.

Etwa 400.000 Menschen in Deutschland 
leben mit Morbus Parkinson, einer Erkran-
kung, die durch das sukzessive Absterben 
von Dopamin-produzierenden Nervenzellen 
gekennzeichnet ist. Dopamin ist der Boten-
stoff, der Impulse von einem Gehirnareal 
zum anderen überträgt. So werden zum Bei-
spiel sensorische Signale auf die motorische 
Ebene verschaltet. Das ist wichtig für die Be-
wegungssteuerung, die bei einer Parkinson- 
Erkrankung gestört ist. Dadurch kommt es 
zu typischen Symptomen wie Tremor - also 
Zittern, Haltungsinstabilität oder verlang-
samten Bewegungen, die bis zum so ge-
nannten Freezing reichen können. Für Be-
troffene sind die einfachsten Handlungen 
wie Gehen, Treppensteigen, Hausarbeiten, 
Schreiben, Trinken und Essen problematisch. 
Hier setzt ein kleines Spezialistenteam von 

Sanitätshaus Hofmann an. Denn es gibt eine 
Vielzahl von Versorgungen, die den Alltag 
leichter machen können. Je nach Grad der 
Erkrankung ist das ein Anti-Freezing-Geh-
stock mit Laserlicht, der über Bewegungs-
blockaden hinweghilft, oder ein spezieller 
Rollator, der Stürzen vorbeugt. Der faltbare 
Ergoflix-Rollstuhl ist ebenso eine Möglich-
keit. Und wichtig bei Parkinson ist vor allem 

ein Bewegungstraining mit MOTOmed, das 
Arm-, Bein- und Oberkörpermuskulatur 
kräftigt, dadurch den Tremor verringern 
und die Bewegungsfähigkeit verbessern 
kann.

Neben diesen klassischen Ansätzen aus 
dem Bereich der Reha-Technik kommen 
jedoch auch neue und revolutionäre Pers-
pektiven aus dem Feld der Einlagenversor-
gung. Denn sogenannte sensomotorische 
PROPRIO®-Einlagen geben über das Fuß-
bett kleine Impulse ab, die darauf zielen, 
den Ruhetremor einzudämmen. In der 
Orthopädieschuhtechnik wird die Einlage 
so gestaltet, dass die immer wieder stark 
überspannte Beinmuskulatur durch Modu-
lationen im Vorfuß entspannt wird. Auf die-

se Weise können vielfach Verbesserungen in 
der Gangsicherheit erreicht werden.
Sanitätshaus Hofmann ermutigt Betroffene 
und ihre Angehörigen, das Team ganz un-
kompliziert zu kontaktieren und einen aus-
führlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

Beatrix Schütz, Thomas Unterberger und 
Christoph Seelig unterstützen Personen, die 
an Parkinson erkrankt sind Foto: SHH 

Motorische Sicherheit und Hilfe im Alltag
Sanitätshaus Hofmann unterstützt Menschen mit Parkinson durch gezielte Versorgungen

Schwerin • Wer einen Termin im Bür-
gerservice benötigt oder seine Fahr-
erlaubnis beantragen möchte, braucht 
nur wenige Klicks: Unter www.termine- 
reservieren.de gelangen Schweriner-
innen und Schweriner ganz einfach zur 
Online-Terminvergabe.

„Unter den Terminvorschlägen kann der 
jeweilige Nutzer ein Wunschdatum filtern 
oder vorgegebene freie Terminfenster aus-
wählen“, erläutert Ramona Klein, Leiterin 
des Fachdienstes Bürgerservice, und 
lobt gleichzeitig ihre Kollegen, die fe-
derführend daran arbeiten, dass die 
Anforderungen für die verschiedenen 
Online-Dienste umgesetzt werden.
Bei der Terminvergabe sichert der Klick 
auf Tag und Uhrzeit dann die verbindli-
che Buchung. „Zuletzt müssen dann nur 
noch die persönlichen Daten eingegeben 
werden und über den Button, Termin re-
servieren‘ fliegt die Bestätigung per E-Mail 
ein“, ergänzt Robert Christoph, Kunden- 
berater der SIS/KSM (Foto rund). „Mit der 
Bestätigung werden die benötigten Unter-
lagen, Dokumente oder Nachweise wie bei-
spielsweise das biometri sche Passbild oder 
der Personalausweis auf gelistet, damit man 
beim Gang ins Stadthaus nichts vergisst. 
Zudem lässt sich von der Online-Terminver-

gabe aus auf das Ser-
viceportal der Landes-

hauptstadt zugreifen, wo Bürgerinnen und 
Bürger vieles auf dem digita-
len Weg erledigen können“.
In der neuen Online-Termin-
vergabe können mehrere 
Anliegen gleichzeitig aus-
gewählt werden. Somit kann der Termin zur 
Eheschließung mit der Beantragung eines 
neuen Personalausweises verknüpft werden.

Die digitale Verwaltung rückt immer mehr 
in den Vordergrund – der Unternehmens-
verbund SIS und KSM entwickelt hierfür 

zusammen mit Kun den und 
Trägern zukunftsorientierte 
Lösungen wie die Online- 
Terminvergabe. Diese ist 
nach dem Cyberangriff im 

vergangenen Jahr nun in erweiterter Form 
und mit neuen Funktionen wieder einsatz-
bereit.

Anika Schultz, Mitarbeiterin im Bürgerservice, war maßgeblich an 
der Umsetzung des Online-Dienstes beteiligt Fotos: SIS

Jederzeit und von überall
Mit ein paar Klicks können Termine im Stadthaus wieder ganz bequem online gebucht werden
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385) 745 01 39

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

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

Internet:  
www.swg-schwerin.de

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

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

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

Mehr Raum für die 
Haustechnik und 
Bemusterung
Schwerin • Größer, heller, weiter – Die 
Abteilung Regiebetrieb und Haustechnik 
der SWG hat innerhalb ihres Dienstsitzes 
in der seniorengerechten Wohnanlage 
Friesenstraße 9a neue Räumlichkeiten 
bezogen. Für Mieter gibt es hier nun 
zusätzlich die Möglichkeit, auf Anfrage 
altersunterstützende Hilfsmittel und Ein-
bauten zu bemustern. Das Angebot rich-
tet sich an alle SWG-Mieter. 

„Der Service für unsere Mieter liegt uns 
einfach am Herzen. Wir haben zunehmend 
Anfragen von Mietern und Angehörigen, 
die wir so besser bedienen können“, sagt 
SWG-Vorstandsvorsitzender Guido Müller 
und verweist als Beispiel auf Badewannen 
mit Tür oder Griffe jeglicher Art.
Um auch für handwerkliche Einsätze weiter-
hin bestens aufgestellt zu sein, weitet die 
SWG ihr Team an diesem Standort aus: Zu 
den zwei Elektrikern und dem Klempner sol-
len sich mittelfristig ein weiterer Gas- und 
Wasserinstallateur sowie ein Tischler ge-
sellen. Damit kann die SWG schneller auf 
die Wünsche der Mieter reagieren. „Wir 
sehen uns als flexible Einsatztruppe für un-
sere Mieter und können den Verwaltungs-
aufwand minimieren, wenn wir kleinere 

Reparaturen selbst erledigen“, erläutert 
Andreas Ode, seit 1. Januar 2021 Leiter 
der Abteilung Regiebetrieb und Haustech-
nik. „Dabei bleiben unsere Kooperationen 
mit handwerklichen Partnerfirmen so, wie 
sie sind. Schließlich haben wir fast 9.000 
Wohnungen in unserem Bestand, die wir 
nicht alleine am Laufen halten können“, 
so Ode weiter. Die sieben Mitarbeiter der 

Mannschaft Garten- und Landschaftsbau 
sind gemeinsam mit einem Elektrikerkolle-
gen weiterhin in der Lomonossowstraße 9 
ansässig. „Mit unseren beiden Zweigstellen 
sind wir flexibel und können je nach Einsatz- 
ort die Wege kurz halten. Dazu sind die Kol-
legen echt engagiert, fleißig und brennen für 
ihren Job – das macht Spaß“, untermauert 
er.  Meike Sump

Mitarbeiter  Abteilung Regiebetrieb und Haustechnik (v.l.n.r.): Nico Freude, Klempner, Jörg Dreffien, 
Elektriker, Dietmar Blum, Garten- und Landschaftsbau, Andreas Ode, Leiter Fotos: SWG

Schwerin • Als Gründungsmitglied der 
hiesigen Klima Allianz hat sich auch die 
Schweriner Wohnungsbaugenossen-
schaft das Thema Klimaschutz fest auf 
die Fahnen geschrieben. Klar ist, dass 
Neubauten nach den aktuellsten ener-
getischen Standards errichtet werden. 
Doch auch ältere Bestandsgebäude er-
füllen bereits eine Menge Kriterien und 
rücken mehr und mehr in den Fokus ein-
schlägiger strategischer Überlegungen 
innerhalb des Unternehmens. Bereits an-
geschoben ist der Ausbau der betriebs- 
eigenen E-Mobilität.

Nahezu alle Wohngebäude der SWG, nämlich 
98 Prozent, werden aktuell mit Fernwärme 
versorgt. Diese ist CO2-neutral, weil neben 
der Wärme parallel auch Strom erzeugt wird.
Ein weiterer Beitrag zur Reduzierung der 
Kohlendioxid-Emissionen ist der Betrieb von 
zwei Photovoltaikanlagen – in der Tallinner 
Straße 24 und in der Friesenstraße 9a. Mit 
diesen beiden Anlagen wird Strom komplett 
CO2-neutral generiert. „Allein dadurch haben 
wir in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 17 
Tonnen CO2 eingespart“, erläutert Andreas 
Ode, Abteilungsleiter der SWG. Eine drit-
te Photovoltaikanlage wird derzeit auf dem 
Dach der Geschäftsstelle Egon-Erwin-Kisch-
Straße 18 errichtet. Für die kommenden 
Jahre plant die SWG zum Erreichen der Kli-
maziele umfassende Maßnahmen an ihrem 

Bestand. Auch beginnt die Genossenschaft, 
ihre E-Flotte breiter aufzustellen. Mit einem 
elektrischen Caddy unterwegs sind bereits 
die Hausmeister. Zwei Elektro-Smarts wer-
den in Kürze ausgeliefert, damit auch Ver-
waltungsmitarbeiter umweltfreundlich im 
Stadtgebiet unterwegs sind. Die Dreescher 
Geschäftsstelle erhält eine Ladesäule für 
Dienstfahrzeuge und es soll ein Elektrofahr-
rad angeschafft werden.  Meike Sump

Prima Maßnahmen fürs Klima
SWG investiert in Photovoltaikanlagen und Ausbau der Elektroflotte

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der 
Wohnanlage in der Friesenstraße 9a

 

Diese helle Wohnung befindet sich in der 
Kieler Straße 6, nördlich des Lankower 
Sees, und hat eine gute Nahverkehrsan-
bindung. Sie bietet eine schöne Aussicht 
ins Grüne. In der Unterkunft erfolgt eine 
umfangreiche Revision im Sanitärbereich, 
zudem werden Fußboden und Fliesung 
aufgearbeitet. Vor dem Einzug erhalten 
alle Wände einen frischen Farbanstrich. 
Die regelmäßige Reinigung des Treppen-
hauses ist inklusive.

Mietangebot

Wohnen im grünen Lankow

2,5 Zimmer, 3. OG, ca. 58 m², 
Bad mit Badewanne, Balkon, Kellerabteil

Kaltmiete ca. 334 Euro, NK ca. 144 Euro 
End-Energieverbrauch 42,2 KWh/(m²*a)

Tel. (0385)  74  50  116 
74  50  117 & 74  50 224
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Schwerin • Das Wasserwerk Mühlen-
scharrn ist seit 1999 in Betrieb. Am 
Neumühler See und im Nuddelbachtal 
stehen in zwei Fassungen insgesamt 
sieben Brunnen zur Verfügung, aus de-
nen Rohwasser gefördert wird. In Kürze 
geht ein neugebauter ans Netz und trägt 
zusätzlich dazu bei, die Versorgung mit 
bestem Trinkwasser auf höchstem Ni-
veau zu sichern.

Seit Betriebsaufnahme des ersten Wasser-
werkes in Neumühle im Jahr 1890 wurde 
Wasser aus dem nahegelegenen See für 
die Versorgung genutzt. Erst deutlich später  
entstanden die ersten Brunnen. Sie bekamen 
ab 1990 eine herausragende Bedeutung. 
Da zunehmend Nährstoffe in die Gewässer 
gelangt waren, wurde die Seewasseraufbe-
reitung eingestellt. Das 1999 fertiggestellte 
Wasserwerk Mühlenscharrn verfügt über 
zwei Fassungen. Eines dieser Fördergebie-
te befindet sich in unmittelbarer Nähe zum 

Neumühler See. Dort erbringen zwei 
90 Meter tiefe Brunnen eine Leis-

tung von bis zu 250 Kubikme-
tern pro Stunde. Nicht ganz so 
tief sind mit 60 Metern die fünf 
Brunnen im Nuddelbachtal. Sie 
fördern jeweils bis zu 125 Ku-

bikmeter Rohwasser pro Stunde. 
„Unsere Brunnen erschließen tiefe-

re Grundwasserleiter aus dem Pleisto-
zän und aus dem Tertiär“, erklärt WAG-Mit- 
arbeiterin Michaela Biermann. Im September 

vergangenen Jahres begannen in der Fas-
sung Nuddelbachtal Arbeiten für einen neu-
en Brunnen. Dieser ersetzt einen alten, der 
später zurückgebaut wird. Für den Neubau 
erfolgte eine hydrogeologische Untersu-
chung. Eine Erkundunsgbohrung bestätigte: 
Der Standort ist geeignet. „Aus dem Bohr-
kern entnehmen wir Proben und analysieren 
die Schichten. Durch Probepumpen erhalten 
wir Aufschluss über die Qualität des Rohwas-
sers“, sagt Volkhardt Zillmann, WAG-Grup-
penleiter Trinkwasserversorgung.
Im folgenden Brunnenausbau gelangen Fil-
ter, Rohre und eine spezielle Schüttung aus 
Quarzkies in die Tiefe. Nachdem die WAG 
den Brunnen intensiv von Sand befreit und 
das Leistungsvermögen bei einem Pump-
versuch überprüft hatte, stand fest, wel-

che Brunnenpumpe zum Einsatz kommt. 
Nach deren Einbau entsteht die sogenann-
te Brunnenstube. Darin ist der Förderpunkt 
eingefasst und gesichert. „Dann steht dem 
Anschluss nichts mehr im Wege. Wir wol-
len den neuen Brunnen im Frühjahr in die 
Rohwasserzufuhr einbinden“, sagt Michaela 
Biermann. 
Die WAG hat die Rohre in Eigenleistung ver-
legt und ebenso einen Teil der Elektroarbei-
ten selbst erledigt. Für die Bohrung und den 
elektrischen Anschluss unterstützten Unter-
nehmen aus Mecklenburg-Vorpommern die 
Arbeiten. „Mit dem Neubau dieses Brunnens 
erhöhen wir unsere Versorgungssicherheit 
weiter“, betont Volkhardt Zillmann. Dafür 
investiert der Wasserversorger mehr als 
150.000 Euro.    Barbara Arndt

Neuer Brunnen geht ans Netz
Am Mühlenscharrn fördert die WAG aus großer Tiefe bis zu 550 Kubikmeter Rohwasser pro Stunde

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

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
Bei Störungen:
Telefon:
(0385) 633 44 26

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

... die Entleerung
abflussloser Gruben?
Pächter von Kleingär-
ten melden die 
Entleerung der 
gruben an. 
Optimalerwei-
se erfolgt dies 
über die Vor-
stände oder 
Abwasserver-
antwortlichen der 
Vereine, die dann eine 
Sammelmeldung per E-Mail 
veranlassen. Wichtige Infor-
mationen für die Anmeldung 
sind die Kundennummer, der 
Name des Kleingartenvereins 
sowie die Parzellennummer 
und die Abfuhrmenge. Ein 
Film (QR-Code scannen) 
zeigt, wie die Abfuhr vor Ort 
im Kleingarten abläuft.

Wie funktioniert...

WAG-Mitarbeiter Paul Wohlgemuth kontrolliert beim Probepumpen die geförderte Wasser-
menge am neuen Brunnen Foto: WAG/Michaela Biermann

Abfuhrsaison hat begonnen
SAE stärkt gute Kooperation mit Kreisverband der Gartenfreunde

Schwerin • Am 28. März begann planmäßig 
die Saison zur Entsorgung abflussloser Sam-
melgruben in Kleingartenanlagen. Wie in den 
Vorjahren wurden den Kleingartenvereinen 
frühzeitig Sammeltermine angeboten. Diese 
sind auf der Internetseite  der Schweriner 
Abwasserentsorgung unter www.saesn.de 
zu finden. „Mit dem Kreisverband der 
Gartenfreunde verbindet  uns 
eine außerordentlich gute 
Zusammenarbeit. In der 
Saison treffen wir uns 
monatlich, um aktuelle 
Fragen zu beantworten 
und Anliegen zu klä-
ren“, sagt Grubenma-
nagerin Stephanie Wan-
ke. Diese Kooperation 
zahlt sich aus. Viele Gar-
tenfreunde organisieren die 
Abfuhren durch ihre Vorstände 
oder Abwasserverantwortlichen über 
Sammeltermine. Sie prüfen die Wegbreite 
und stellen die Erreichbarkeit der Gruben si-
cher. „Das klappt zum Beispiel in den Verei-
nen Ziegelhof, Panorama und Schelfwerder 
bestens. Sammeltermine haben den Vor-
teil, dass die Abfuhr effizient und damit 

umweltfreundlich erfolgt. Jeder, der einen 
Sammeltermin nutzt, trägt auch zu stabilen 
Gebühren bei“, sagt die Grubenmanagerin. 
Immerhin kommen durchschnittlich 6.500 
Kubikmeter pro Jahr zusammen, wenn Mirko 
Schult (Foto) und seine Kollegen die Gruben 
leeren. „Einen Spitzenwert haben wir im Jahr 

2020 mit fast 8.000 Kubikmetern 
erreicht“, freut sich WAG-Grup-

penleiterin Britta Dumke. Die 
fachgerechte Entsorgung 

trägt dazu bei, die Natur 
zu schützen. Deshalb 
legt Stephanie Wanke 
auch Wert  darauf , 
dass die Gruben dicht 
sind. Hierbei unter-

stützen viele ehren-
amtlich Aktive aus den 

Vere inen  das  Gruben- 
management. Sie übernehmen 

die Prüfung der Dichtheit im verein-
fachten Verfahren außerhalb der Trinkwas-
serschutzzonen sowie in der Zone 3b. „Ohne 
das Engagement der Prüfer und des Kreis-
verbandes hätten wir heute nicht den Stand 
erreicht, den wir bei der Grubensicherheit 
haben“, schätzt Britta Dumke ein. ba

Viel Arbeit für die 
Grubenmanagerin

Stephanie Wanke Fotos: maxpress/ba; WAG

Schwerin • Das Aufgabenspektrum von 
Stephanie Wanke ist groß. Die Gruben-
managerin erstellt Jahrestourenpläne für 
die Sammelabfuhren, verfolgt Termine für 
Dichtheitsprüfungen, erfasst deren Nach-
weis und bereitet sämtliche Abrechnungen 
vor. Sie kümmert sich um die Aktualität des 
Grubenkatasters, welches mehr als 8.000 
Standorte zählt. An manchen Tagen beant-
wortet Stephanie Wanke bis zu 80 Anrufe in 
der Sprechzeit. Deshalb sollte die Kommu-
nikation mit Verantwortlichen und Pächtern 
vorzugsweise per E-Mail erfolgen. ba

Mein Job
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Abfuhrtermine 
zu Ostern geändert 
An gesetzlichen Feierta-
gen erfolgt keine Abfuhr 
von Hausmüll, Bioabfall 
und Wertstoffen. Deshalb 
werden die Abfuhrtermine 
vom 15. April (Karfreitag) 
am 16. April (Samstag) 
nachgefahren.

Die Entsorgungstermine 
vom 18. April (Ostermon-
tag) werden am 19. April 
(Dienstag) nachgefahren.
Dadurch verschieben sich 
dann auch an den folgen-
den Tagen die Leerungen 
jeweils um einen Tag bis 
einschließlich Samstag.
Der SDS bittet darum, die 
Änderungen der Entsor-
gungstage zu beachten. 

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

Von Mueß am 
Störkanal entlang 
nach Plate radeln 
Schwerin • Wer mit dem Rad unterwegs 
ist, hat um Schwerin herum zahlreiche 
Möglichkeiten, den gut ausgeschilderten 
Routen zu folgen und die Landschaft um 
die Schweriner Seen und an den Wasser-
straßen zu entdecken. Im Süden der Stadt 
bietet sich dafür der neu gestaltete Rad-
weg von Mueß bis nach Plate an. Der bis-
her schmale unbefestigte Pfad an der Was-
serstraße wird zum Radweg ausgebaut. 

Das Projekt ist Teil des Residenzstädterad-
rundweges. Dieser ist 285 Kilometer lang 
und führt auf den Spuren der Herzöge zu 
den einstigen Residenzen und anderen Se-
henswürdigkeiten. Das neu gebaute Teilstück 
besteht aus drei Abschnitten. Der erste, von 
den Wochenendhäusern bis zur Ufermau-
er unter der B321, ist bis auf wenige Rest- 
arbeiten am Wegesrand fertiggestellt. Dieser 
Teil ist asphaltiert, 2,50 Meter breit und führt 
teilweise direkt am Ufer des Schweriner Sees 
entlang. „Hier werden noch Wegesperren, die 
das Befahren mit Pkw verhindern, eingebaut, 
der Stammschutz von den Bäumen entfernt 
und Bänke aufgestellt. Zum Radeln ist der 
Weg jedoch schon freigegeben“ sagt Maren 
Dierkes, Projektleiterin beim SDS. Gearbei-
tet wird noch am anschließenden Abschnitt  
des Weges entlang der Ufermauer unterhalb 

des Brückenbauwerkes. Verzögert wurden 
die Bauarbeiten auf dem längsten Teil zwi-
schen Störbrücke und der Gemeinde Plate 
durch den vorhandenen Baugrund, der inten-
siver Abstimmungen mit dem Wasser- und 
Schifffahrtsamt bedurfte. „Schwierige Bo-
denverhältnisse erforderten eine Anpassung 
der Bauweise des Weges, der gleichzeitig 
als Betriebsweg an der Störwasserstraße 
genutzt wird. So werden Schutzmaßnahmen 
gegen das Untergraben von Nagetieren und 
Bibern unternommen“, sagt die Projektleiterin 
und ergänzt: „Ab Anfang Mai beginnen wir, 
die 1.800 Meter am komfortablen Radweg 

zu pflastern, stellen Bänke bereit und füllen 
ausgespülte Bereiche am Ufer auf.“ Der erste 
Teil der Arbeiten erfordert noch eine Sperrung 
des Abschnittes. Bis Mitte Juni sollen die Ar-
beiten abgeschlossen sein. Dann führt der 
Weg straßenunabhängig von Mueß bis Plate. 
Die Gesamtstrecke für den Wegebau beträgt 
2,4 Kilometer. Dafür wurden Fördermittel für 
„Investitionen in den Bau von Radwegen in 
kommunaler Baulast“ als Teil des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung bean-
tragt. Als Ausgleichsmaßnahme für den Weg 
am Störkanal erhielt Wittenförden eine 600  
Meter lange Feldhecke. Steffen Holz

Ab Juni führt der Weg, der Teil des Residenzstädteradrundweges ist, durch die Natur am 
Wasser entlang von Mueß bis in die Lewitz nach Plate Foto: maxpress

Schwerin • Nach dem Ende des Winters 
werden Häuser und Wohnungen frühlings-
fein gemacht. Es wird auf- und ausge-
räumt und Platz für neue Anschaffungen 
gesucht. Dabei müssen die gebrauchten 
Dinge weichen und entsorgt werden. Das 
geschieht allerdings nicht immer so, wie 
es ökologisch richtig und vom Gesetzge-
ber gefordert ist. Die Beschäftigten des 
SDS haben damit mehrmals in der Woche  
zu tun.

„Heute gehe ich dem Hinweis eines Bür-
gers nach, der einen illegalen Müllhaufen 
am Stadtrand gemeldet hat“, sagt Susanne  
Ahlschläger vom Bereich Abfallwirtschaft 
(Foto links). Nachrichten über illegal an Wert-
stoffplätzen entsorgte Möbel, Bettmatrat-
zen im Wald oder Schrott am Straßenrand 
erhält der SDS regelmäßig über das Portal  
www.klarschiff-sn.de, durch Informationen 
des kommunalen Ordnungsdienstes KOD 
und durch die Hinweise nach Beobachtungen 
aufmerksamer Personen bei Spaziergängen. 
Wie diese ärgern sich auch die Beschäftig-
ten des SDS über die Verschmutzung der 
Natur mit Dingen, die auf den Recyclinghof 
gehören. Circa 200 Meldungen über wilde 
Ablagerungen bekommen die Verantwort-
lichen für die Abfallentsorgung jedes Jahr 
auf den Tisch. „Für die Beräumung die-
ser Flächen wenden wir im Jahr ungefähr 

40.000 Euro auf“, sagt Holger Hoppmann,  
Abteilungsleiter Abfallwirtschaft beim 
SDS. Nicht immer sind es Privatleute, die 
ihren Abfall leichtfertig im Stadtgebiet  
„abstellen“, auch eindeutige Gewerbeabfälle  
müssen die Beschäftigten immer wieder zur 
Entsorgung beauftragen. Ärgerlich ist aber 
auch der kleinteilige Müll, ob Pappbecher, 
Verpackungen oder Masken, die im Stadt-
gebiet fallen gelassen werden und beseitigt 
werden müssen. Auf Straßen und öffentlichen 
Wegen und Plätzen sorgt die Straßenreini-
gung für Ordnung, an privaten Grundstücken 
sind es die Anliegenden, die dort sauber-
machen müssen. Gelegentlich werden auch 
Gegenstände ordnungswidrig abgelagert, die 
ein zweites Leben verdient hätten. Einerseits 
lässt sich mit ausgemusterten Möbeln, Kin-
derspielzeug oder Sportgeräten über Kleinan-
zeigenportale im Internet noch ein bisschen 
Geld verdienen, andererseits können sie aber 
auch Mitmenschen, die diese Dinge dringend 
benötigen, kostenlos angeboten werden. Wer 
Fragen zu den verschiedenen Entsorgungs-
möglichkeiten hat, sowie Infos zu Wertstof-
fen sucht, findet entsprechende Antworten im 
Abfallratgeber. Auf www.sds-schwerin.de 
erhalten Interessierte umfangreiche Hinwei-
se, Tipps und Adressen. Auch die Abfall-App 
stellt eine gute Möglichkeit dar, um alle Ent-
sorgungstermine und Nachrichten des SDS 
zu erhalten.  Steffen Holz

Fast täglich dokumentiert der SDS illegal 
entsorgten Müll Fotos: SDS/Christian Riedel

Die Stadt ist keine Müllkippe
Erscheinungsbild Schwerins leidet durch illegal entsorgte Dinge



Schwerin • Sokodé, die zweitgrößte Stadt 
im afrikanischen Togo, kann aus eigener 
Kraft keine kontinuierliche und dauer-
hafte Müllentsorgung gewährleisten. 
Deshalb entsandte sie Saharou Tchedre 
nach Schwerin, wo der junge Umwelt- 
ingenieur von Juli 2017 bis Januar 2018 
bei der Schweriner Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS) hospitierte. Mit dem gewonnenen 
Wissen machte er sich an die Arbeit. 

Gleich nach der Rückkehr in seine Heimat-
stadt Sokodé hat der Umweltmanager die 
verschiedenen Potenziale ausgelotet und 
mit der Stadtverwaltung, den Gewerbetrei-
benden und Abnehmern für die recycelten 
Materialien gesprochen. Einen weiteren 
Schwerpunkt bildete die Aufklärungsar-
beit an den Schulen. Zusammen mit dem 
Schweriner Verein Coleurs Afrik – die Far-
ben Afrikas e.V. entstand das Konzept für den 
Aufbau eines zentralen Mülltrennungs- und 
Recyclingsystems in Sokodé. 
Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar. „Es 
ist erstaunlich, was das Team um Saharou 
Tchedre in so kurzer Zeit geschafft hat“, sagt 
Hannelies Höchel, stellvertretende Vorsitzen-
de des Vereins Coleurs Afrik, die sich vor Ort 
ein eigenes Bild machen konnte. So läuft 
bereits eine regelmäßige Mülltrennung und 
-entsorgung der wiederverwendbaren Stoffe 
wie Plastik, Papier, Pappe und organischen 

Abfälle, an allen rund 60 Schulen der Stadt. 
„Jetzt geht es darum, auch private Haushalte 
einzubeziehen und zusätzlich zu dem Erlös 
der recyclingfähigen Stoffe Einnahmen für 
die Dienstleistung zu erwirtschaften. Ziel ist 
es, unter Beteiligung der Stadt Sokodé eine 
Firma zu gründen, die ohne Zuwendungen 
bestehen kann“, erklärt Hannelies Höchel, 
die gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzen-
den von Couleurs Afrik, Ourobou Arafat  
Tchakpedeou, sowie den Vereinsmitgliedern 
Klaus Bieligk und Frank Höchel 
während ihres Aufenthalts 
in dem westafrikanischen 
Land zahlreiche offizielle 
Termine wahrnahm – so 
unter anderem mit dem 
deutschen Botschaf-
ter in Togo, Matthias 
Veltin. Dabei trafen sie 
auch Anne Katharina Wöhl-
ke, die aus einem kleinen Ort 
in der Nähe von Schwerin stammt.
Sie ist Sachbearbeiterin für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ansprechpartne-
rin der Nichtregierungsorganisationen an der 
deutschen Botschaft in Lomé. 
Darüber hinaus gab es ein Treffen im Bil-
dungsministerium und mit dem Umwelt-
minister von Togo. „Alle mit den Vertretern 
unseres Partnervereins Espoir Plus wahrge-
nommenen behördlichen Termine dienten 
vor allem dazu, diesen Verein vorzustellen, 

ihm in der Region Türen zu öffnen und um 
Unterstützung für ihn zu werben“, berichtet 
Hannelies Höchel und verweist darauf, dass 
beide Vereine im Sinne der Agenda 2030 tä-
tig sind, die 2015 von der UNO verabschie-
det wurde. 
Bei einem Gespräch mit Vertretern des 
Schülerkomitees kam überraschend deutlich 
zum Vorschein, welche klaren Vorstellungen 
diese jungen Menschen von der Entwicklung 
ihres Landes und der Notwendigkeit des 

Umweltschutzes haben und was sie 
selbst dazu beitragen können. 

Während einer Begehung der 
Baustelle konnten sich die 
Mitglieder der Schweriner 
Delegation vom Fortschritt 
des Recyclinghofes über-
zeugen. So sind beispiels-
weise die Kompostzerklei-

nerung, das Kompostsieb 
und das Klärschlammbecken 

(rundes Foto) bereits fertiggestellt. 
„Auch wenn unser Verein von den Stif-

tungen Nord-Süd-Brücken und Norddeut-
sche Stiftung für Umwelt und Entwicklung 
Fördermittel für die bisherigen Projekte be-
kam und für das neue Projekt erhalten wird, 
benötigen wir immer auch Geld für unsere 
Eigenanteile und zusätzliche Kleinprojekte. 
Daher freuen wir uns über jedes neue Mit-
glied, über Fördermitglieder und Spender“, 
meint Hannelies Höchel. srk
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Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin

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.

Couleurs Afrik – 
die Farben Afrikas e. V.
Dr.-Külz-Straße 3
19053 Schwerin
Vorsitzender:
Arafat Ourobou 
Tchakpedeou
Telefon:
Hannelies Höchel
(01515) 616 3137
E-Mail:
info@couleurs-afrik.de
Bankverbindung:
Sparkasse
Mecklenburg-Schwerin
IBAN: DE 42 1405 2000 
1713 8270 30
BIC: NOLADE21LWL

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schweriner helfen in Sokodé
Verein Couleurs Afrik engagiert sich beim Aufbau eines Mülltrennungs- und Recyclingsystems in Togo

V.I.: Saamba Joëlle Ta-ama, Marketingleiterin, Anne Katharina Wöhlke, Sachbearbeiterin an der deutschen Botschaft, Kossi Aboubakar  
Omorou, Vorsitzender Espoir Plus, Matthias Veltin, deutscher Botschafter in Lomé/Togo, Hannelies Höchel, stellvertretende Vorsitzende  
Couleurs Afrik, Ourobou Arafat Tchakpedeou, Vorsitzender Couleurs Afrik, Saharou Tchedre, Projektleiter Fotos: Couleurs Afrik

Die Endsortierung der Plastikabfälle ist eine 
schwere und unangenehme Arbeit

V.r.: Projektleiter Saharou Tchedre, Architekt Salissou Djobo und Achraf Agoroh präsentieren 
Ourobou Arafat Tchakpedeou, Vorsitzender des Vereins Couleurs Afrik, die Müllbox
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 Fotos: Dietmar Albrecht, maxpress

Handball • Auf dem Spielfeld fühlt sich Marvin Kix wohl. Hier folgt 
er seiner Leidenschaft, dem Handballspielen. Schon im Nachwuchs 
war er der Ruhepol und lenkte das Spiel. In Zukunft soll er das auch 
bei den Mecklenburger Stieren tun und nutzt bereits jetzt seine Ein-
satzzeiten mit voller Hingabe. Abseits des Sports interessiert sich der 
Rückraumspieler für die asiatische Küche und kocht gerne für seine 
Familie.

Mit seinen 19 Jahren ist Marvin Kix zwar noch jung und doch schon einer 
der dienstältesten Profis bei den Schwerinern. Seit 2008 spielt er im Verein  
und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. „Für mich war der Sport schon 
immer die große Leidenschaft“, sagt Marvin Kix. „Profi zu werden war mein 
großes Ziel und ich habe schon früh meinen Fokus darauf gelegt.“ Dass er 
bereits mit 17 sein Debüt bei den Stieren geben konnte, freut ihn auch heute 
noch: „Es war großartig, dieses Vertrauen zu spüren und mich beweisen zu 
können. Das hat mich motiviert, weiter an meinen Fähigkeiten zu arbeiten.“ 
Diese Motivation hat ihm bereits durch eine schwere Phase geholfen. „Sich 
zu verletzen, ist natürlich erstmal ein Rückschlag“, schildert Marvin Kix die 
Zeit seines Kreuzbandrisses. „Ich habe aber schnell die Chance gesehen, 
an anderen Aspekten zu arbeiten. In der Zeit habe ich durch Fitnesstraining 
zehn Kilogramm Muskelmasse aufgebaut, die mir im Spiel natürlich sehr 
helfen.“ Die zusätzlichen Kilos sind wichtig, um sich auf seiner Position 
Rückraum Mitte gegen die gegnerischen Abwehrreihen durchzusetzen. 

Trikotnummer 7: Marvin Kix

In den vergangenen Jahren hat der Handballer eine weitere Leidenschaft 
entwickelt, die viele seiner Mitmenschen erfreut: Er kocht gerne. „Mir macht 
es großen Spaß und es scheint auch anderen zu schmecken, was ich in der 
Küche fabriziere“, sagt Marvin Kix erfreut. Seine beiden Schwestern, die 
auch Handballerinnen sind, geben ihm gutes Feedback. „Wenn sie ‚Würz‘ du 
mal lieber‘ zu mir sagen, ist das toll und zeigt, dass ich ein feines Händchen 
besitze“, zeigt sich Kix zufrieden mit dem Lob. Für die Teamkollegen hat er 
auch schon mal eine Käse-Lauch-Suppe zubereitet. Am liebsten kocht er 
aber asiatische Gerichte. Ob das mit seinem Interesse an Japan zusam-
menhängt? „Das ist ein Traumurlaubsziel von mir. Ich würde gerne mehr von 
der japanischen Kultur kennenlernen und mir das ganze Land anschauen“, 
schildert Marvin Kix seine Faszination für den Inselstaat. Angefangen hat sei-
ne Vorliebe für das Land der aufgehenden Sonne mit seiner Lieblingsserie zu 
Schulzeiten. „Darauf hab ich mich am Nachmittag immer riesig gefreut. Ich 
schaue auch heute gerne Comic- und Animeserien und ‚Naruto‘ ist dabei im-
mernoch mein Favorit“, schwärmt er über die Geschichten des jungen Ninja- 
Kämpfers. Heute schaut er die Folgen sogar in der japanischen Original- 
sprache mit Untertitel. „Viel verstehe ich noch nicht, aber ich habe richtig 
Lust die Sprache zu lernen.“ Falls Marvin Kix nach Japan reisen sollte, 
ist er gut vorbereitet, um bei Entdeckungstouren zwischen historischen Tem-
peln und eindrucksvollen Städten mit Sprachkenntnissen zu punkten. Seinen 
kulinarischen Horizont könnte der Handballer auch noch erweitern, denn: 
„Bisher konnte ich mit Sushi noch nicht so viel anfangen“, gesteht er. Bis 
dahin sorgt Marvin Kix einfach weiter dafür, dass den gegnerischen Teams 
seine Tore so gar nicht schmecken wollen. Matti Kruck

Steckbrief Stiere
Der Rückraumspieler mit Vorliebe für japanische Kultur 

Persönliche Daten:

Marvin Kix
geboren am: 27.07.2002
Nationalität: deutsch
Größe: 1,86 m
Gewicht: 85 kg
Familienstand: ledig

Stier seit: 2008
Rückennummer: 7
Position: Rückraum Mitte
bisherige Vereine: 
Mecklenburger Stiere 
(Anschlusskader)

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Thomas Böhm

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

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

Schwerin • Es ist Krieg am Rande  
Europas – in einer Pandemie. Die Ener-
giepreise steigen. Das Land bereitet 
sich auf die Aufnahme von Geflüchte-
ten vor. Es gibt nachts noch Frost, wenn 
auch die Tage schon wärmer sind. Die 
Digitalisierung verändert unser Leben. 
Und die Klimakatastrophe droht nicht 
mehr nur, sondern sucht uns heim. 

Die Gemüter sind erhitzt. Die Gesellschaft 
zeigt sich in vielen Fragen uneinig. Was 
macht ein lokaler Fernsehsender, wenn 
die aktuelle gesellschaftliche Lage kli-
matisch, politisch, wirtschaftlich und 
auch psychologisch 
komplizierter wird? 
TV Schwerin fragt 
sich und seine Zu-
schauer: Wie macht 
der Sender gutes 
lokales Fernsehen 
in schwierigen Zei-
ten? Die Anhäufung 
von Krisen kann 
Angst  machen. 
Das ist menschlich 
und hat ja auch ei-
nen Zweck. Nur ist 
Angst kein guter 
Ratgeber, schon 
gar nicht in aktu-
ellen Medien. Sich 
als Journalist Sor-
gen zu machen ist 
natürlich.Wichtig 
ist dabei, dass da-
raus eine Handlung 
wird, die die Sor-
gen der Zuschauer 
aufnimmt. „Manch-
mal frage ich mich 
dennoch: Wieviel 
erhöhte Wachsam-
keit brauchen wir 
jetzt? Und merken wir es, wenn uns die 
Sorgen vom Tun abhalten? Wieviel Auf-
merksamkeit geben wir als Fernsehen 
den Bedrohungen? Wieviel dem Alltag und 
dem schönen Leben?“, fragt TV Schwerin- 
Chefredakteur Thomas Böhm. Keines der 
akuten Krisen-Themen kann ein lokaler 
oder regionaler Sender ausblenden, wenn 

er dicht an den Sorgen und Interessen der 
Menschen, der Zuschauerinnen und Zu-
schauern sein will. Und das muss er, sonst 
hat er keine. Eine gute Balance zwischen 
notwendiger Warnung vor den Bedrohun-
gen, Berichterstattung in den einzelnen 
Krisen und einem bewussten Abwenden 
vom Starren auf das Grauen als eige-
ner Schutz und (psychischer) Hygiene ist 
eine tägliche Herausforderung, der sich 
TV Schwerin stellt. Eine Antwort könnte 
in der Resilienz liegen, ein immer öfter 
gebrauchtes Wort, das Widerstandskraft, 
oder Widerstandsfähigkeit bedeutet. Wer 
resilient ist, zerbricht nicht und lässt sich 

auch nicht unter-
kriegen in schein-
bar erdrückenden 
Situationen. Ja, 
heute zu leben 
ist  n icht  unge-
fährlich. Und ja, 
es ist manchmal 
viel verlangt, es 
ist komplex und 
schwierig, wider- 
standsfähig zu sein. 
Gemeinsam mit mit 
den Zuschauern 
bekommt der Sen-
der das hin. TV 
Schwerin ist für 
die Menschen in  
der Stadt und im 
Umland da und an 
deren Seite. „La-
den Sie uns ein, zu 
berichten! Reden 
Sie mit uns! Zeigen 
Sie sich! Lassen Sie 
die Nachbarn und 
andere teilhaben 
an Ihren Erfolgen! 
Zeigen Sie uns, 
was Sie bewegt! 

Geben Sie uns Ihre Geschichten mit auf 
den Weg!”, ermuntert Thomas Böhm die 
Schweriner. Schwierige Zeiten haben es in 
sich. Was eine Stadt, was eine gute Nach-
barschaft, auch die von Stadt und Umland, 
ausmacht, ist der Zusammenhalt. Dieser 
Zusammenhalt macht stark. TV Schwerin 
ist mit dabei. Andreas Beck

Lokalfernsehen stellt sich
Herausforderungen
TV Schwerin sucht den richtigen Weg bei der Berichterstattung

Ob bei der Demo oder im Corona-Testlabor, 
TV Schwerin berichtet über die Sorgen der 
Menschen in der Stadt Fotos: TV Schwerin



Schwerin • Endlich luken die ersten Früh-
lingsboten aus der Erde hervor und damit 
eine neue Palette an frischen Zutaten für die 
regionale Küche. Aus dem herrlich nach Kno-
blauch duftenden Bärlauch lässt sich schnell 

und einfach ein leckeres Pesto für Nudeln oder geröstetes Toastbrot 
zaubern. Liebliche Spinatblätter sind eine aromatische Ingredienz 
für Lasagne mit Lachs oder Hackfleisch. Ob mit oder ohne Kokos-
milch – Spitzkohl vereinigt sich zusammen mit Möhren, Zwiebeln, 
Kartoffeln und weiteren Gemüsesorten nach Wahl zu einem lecke-
ren Gemüsecurry. Mit etwas Hähnchenfleisch dazu wird daraus 
eine schmackhafte Variante für Nicht-Vegetarier. Obwohl sauer be-
kanntlich lustig macht, mundet Rhabarber dann doch eher gesüßt 
in Desserts mit Joghurt, Quark oder Mascarpone. Lust auf mehr? 
Dann lohnt ein Blick in die Social-Media-Kanäle der hauspost auf 
Facebook und Instagram, dazu der Klick auf www.hauspost.de. 
Hier gibt es wöchentlich die passenden Rezepte. Viel Spaß beim 
Nachkochen wünscht die hauspost-Redaktion.
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Jazz • Es ist ein fester Bestandteil des Kulturlebens: Auch in die-
sem Jahr lockt das Jazznacht-Festival wieder namhafte Künstler 
aus der ganzen Welt nach Schwerin. Das Highlight ist der Jazz- 
abend am 23. April im Großen Haus des Mecklenburgischen 
Staatstheaters. Mit Auftritten vom Nathan Ott Quartett, Sandie 
Wollasch & dem Klaus Wagenleiter Trio sowie den Sisters in Jazz 
präsentieren sich bekannte Interpreten im feierlichen Ambiente 
des Theaters. Eröffnet wird das Festival bereits am 7. April in der 
Schelfkirche: Beim Konzert von Kammerphil Jazz haben Schüler 
und Studierende freien Eintritt. Eine weitere Aufführung gibt es 
am 22. April mit der schwedischen Posaunistin Karin Hammar zu 
sehen. Zum Abschluss der Konzertreihe spielt die NDR Bigband 
am 30. April die Musik von George Gruntz in der Schelfkirche. 
Ausführliche Informationen zum Programm und den Möglichkei-
ten des Ticketkaufs gibt es unter www.schweriner-jazznacht.de.

Kulturpreis • Zwei Debüts und zwei Lebenswerke wurden beim 
Kunst- und Kulturpreis 2021 ausgezeichnet. Künstler Hanning 
Bruhn und Musiker Reinhard Lippert gestalten seit Jahrzehn-
ten die Kultur in Schwerin mit. Für ihre langjährige kreative Ar-
beit wurden die beiden Kunstschaffenden nun ausgezeichnet. Der 
Schweriner Autor Björn Stephan wurde für seinen Roman „Nur 
vom Weltraum aus ist die Erde blau“ prämiert. Darin erzählt er vom 
Aufwachsen und der ersten Liebe eines Jungen in einer Platten-
bausiedlung in den 90er Jahren. Für ihr Debütalbum „Hills of Time“ 
und ihr Musikvideo voller Lokalkolorit erhielt die Funk- und Soul-
Band Luna Soul ebenfalls die Auszeichnung. Der Kulturpreis wird 
jährlich von der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin in 
Kooperation mit der Landeshauptstadt Schwerin vergeben. mak

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

Lisa Michèle Lietz nahm den Kunst- und Kulturpreis für die Band 
Luna Soul entgegen Foto: maxpress

Gesund leben und Energie tanken: Saunabad und Infrarotbestrahlung bieten als Kombination ein 
Höchstmaß an Entspannung und Wohlbefinden Foto: Nordholz Design

Ein Höchstmaß an Wohlgefühl 
so nah wie nur möglich
Hervorragende Qualität im Sauna-Bau seit mehr als drei Jahrzehnten

Zarrendorf • Mit 35 Jahren Erfahrung im 
Sauna-Bau bietet Nordholz Design ein 
hochwertiges und vielseitiges Produkt- 
sortiment – von landesweiten Hotelpro-
jekten über die Konstruktion und Reno-
vierung privater Saunen bis hin zu 
platzsparenden Lösungen indi-
viduell gefertigter Infrarotka-
binen. In Deutschland ein-
zigartig ist das „Concept 
2+2“ – dies ist Sauna und 
Infrarot in einer Kabine.

Die Vorteile dieser Kombi-
nation liegen auf der Hand: 
Durch die Wechselwirkung von 
Saunabad und Infrarotbestrahlung 
erlebt der Körper ein Höchstmaß 
an Entspannung und Wohlbefin-
den. „Das, was zum Wohlerge-
hen beiträgt, soll möglichst 
schnell und nah zugänglich 
sein“, betont Inhaber Hans 
Joachim Kause. „Die Infra-
struktur in den eigenen vier 
Wänden spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Massenproduk-
te gibt es bei uns nicht.“
Als erfolgreiches Vater-Sohn-Duo ho-
len sich Hans Joachim und Christoph Kause 
innovative Ideen auf Reisen sowie Messen 
und liefern effektive Lösungen, die bis ins 
kleinste Detail durchdacht sind. Die Stärke 
des Unternehmens aus Mecklenburg-Vor-
pommern liegt in der Individualität und hohen 
Qualität.

Der am meisten verwendete Rohstoff bei 
Nordholz Design ist die Espe, das weiße Gold 
des Nordens. Das hochwertige Holz, zum Bei-
spiel aus Finnland, ist dank seiner geringen 
Wärmeleitfähigkeit ein Energiesparmaterial, 

fast astfrei, ebenso frei von Schad-
stoffen und hat eine sehr hohe 

Lebensdauer. Zudem wirkt die 
helle Farbe äußerst gemütlich. 
„Die Stimmung einer Sauna, 
ihr ,Geist‘, setzt sich aus der 
passenden Kombination von 
Materialien, Licht und Düf-
ten zusammen“, so Joachim 

Kause. Mit dem richtigen Ge-
spür für die Bedürfnisse und An-

sprüche ihrer Kunden verleihen die 
kreativen Kauses jeder Sauna und 

Infrarotkabine das passende 
Ambiente.
Das bei Nordholz Design 
verwendete Infrarot-Sys-
tem ist auch im medizini-
schen Bereich erfolgreich. 
Es kann zum Beispiel bei 
der Rückbildung von Nar-

ben, bei Verstauchungen oder 
Prellungen, bei Wunden, Entzün-

dungen sowie Hautunreinheiten hel-
fen. „Des Weiteren ist das System für die 
Nachbehandlung von Sportverletzungen, bei 
Rheumatismus und einem Hexenschuss vor-
teilhaft“, so Christoph Kause. „Infrarot kann 
Herz- und Gefäßerkrankungen vorbeugen. 
Der Körper wird entschlackt und sein Säure- 
niveau reduziert.“

Heimat im Topf

Kause Saunabau & Elektrotechnik
Inhaber: Hans Joachim Kause, Feldweg 5a, 18510 Zarrendorf 
Telefon: (038327) 237
E-Mail: info@nordholz-design.de
Internet: www.nordholz-design.de

NORDHOLZ DESIGN
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Thomas Blum fragt nach. 
Diesmal bei Anne Hugger  

– Schwerins Weinflüsterin 
von Welt.

hauspost-Podcast

Schwerin • Im Konservatorium spielen junge Musiker beim Konzert KON-Takte 
klassische Stücke und bewahren sie damit vor dem Vergessen. Eine ganz 
andere Art von Kontakt gibt es beim deutschen Mannschaftsmeister Traktor 
Schwerin zu sehen. Die Boxer scheuen keine Berührung und freuen sich auf 
ihren nächsten Heimkampf. Mit der Lesung in Einfacher Sprache präsentiert 
die Stadtbibliothek außerdem ein Kulturevent, das literarischen Zugang für 
mehr Menschen ermöglicht. 

Konzert • Im Konservatorium findet seit 2005 die beliebte Konzertreihe KON-Takte 
statt. Bei den Veranstaltungen treten ganz unterschiedliche Künstler auf. Neben etab-
lierten Musikern sind auch junge Interpreten dabei. Im April gestalten die Preisträger 
des Internationalen Wettbewerbs Verfemte Musik 2021 einen Konzertabend. Diese 
jungen Musiker, zumeist Studierende, setzen sich mit Komponisten der Moderne aus-
einander, die Opfer der Gewalt des NS-Regimes wurden. Ziel der Veranstaltung und 
des Wettbewerbs ist es, die einst verbotenen Werke wieder öffentlich aufzuführen. 
Am 8. April um 19 Uhr ertönen die Klänge im Konservatoriums Schwerin. Tickets 
kosten 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Karten sind ausschließlich per telefonischer 
Voranmeldung unter (0385) 591 27 48 zu erwerben. 

Boxen • Der BC Traktor Schwerin ist unter schwierigen Bedingungen in die lang 
erwartete Box-Saison gestartet. Nach der Bundesliga-Pause im vergangenen Jahr 
wurde gleich der erste Kampf gegen den TSV 1860 München pandemiebedingt ab-
gesagt. Das erste Duell gegen Hannover-Seelze ging mit 13:13 unentschieden aus. 
Nach Siegen gegen Chemnitz und in München stehen die Mannschaftsmeister von 
Traktor aber wieder gut da in der Bundesliga. Wer die Boxer anfeuern möchte, hat am 
23. April Gelegenheit dazu. Dann steigt der Nachholkampf gegen die Gäste aus Mün-
chen. Beginn ist 18 Uhr in der Palmberg Arena. Die Tickets kosten 15 Euro und sind 
unter anderem in der Tourist-Information und der Kongresshalle zu bekommen. Kinder 
bis 14 Jahre zahlen mit dem Nachweis des Schülerausweises keinen Eintritt. 

Lesung • In der Stadtbibliothek präsentiert die Publizistin Marion Döbert eine Lesung 
in Einfacher Sprache. Die Texte beinhalten nur geläufige Begriffe und halten die Sät-
ze kurz und verständlich. Sie erlauben somit auch Analphabeten, Menschen, die nicht 
so gut Deutsch können oder eine Lese-Rechtsschreib-Schwäche haben den Zugang 
zu Informationen und Literatur. Einfache Sprache ist somit Teil von Barrierefreiheit. 
Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung unter stadtbibliothek@schwerin.de 
oder (0385) 590 19 22 erforderlich. Los geht es am 26. April um 19.30 Uhr in der 
Stadtbibliothek im Klöresgang. Der Eintritt für die Lesung ist frei. Matti Kruck

Bei der Konzertreihe KON-Takte treten die Preisträger des internationalen Wettbe-
werbs Verfemte Musik 2021 auf Foto: Oliver Borchert

Kontakte mit feinem Klang 
und präzisem Schlag
Spannender April mit Klassikkonzert sowie Boxen und Lesung

Tabakchef will endlich  
Kfz-Azubi werden
Schweriner Unternehmer geht bei Autohaus in die Lehre

Den Scheibenwischermotor hat Steffen Brinkmann (l.) unter der Anleitung von 
Audi-Techniker Oliver Jung schon erfolgreich ausgebaut Foto: mp

Schwerin • „Autos waren schon immer mein Hobby“, sagt Steffen 
Brinkmann. „Als junger Mann habe ich mehr unter meinem alten Auto gele-
gen als dringesessen“, sagt der 50-jährige Besitzer eines Tabak- und Spi-
rituosengeschäftes in der Mecklenburgstraße. „Ich habe an meinem alten 
Wagen Spoiler montiert, breite Alufelgen gekauft, einen Sportauspuff und 
anderes Tuningzubehör installiert. Auch kleine Wartungsarbeiten wie Zünd-
kerzen- oder Ölwechsel habe ich immer selbst gemacht“, sagt Steffen Brink-
mann. „Damals hätte ich gerne eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker oder 
Mechatroniker gemacht, aber die Lehrstellen waren rar“, erinnert sich der 
Autofan. Heute ist die Situation anders und viele Ausbildungsplätze – auch 
in der beliebten Autobranche – können nicht immer besetzt werden. Es sind 
schlicht zu wenige Jugendliche mit den entsprechenden Voraussetzungen 
da. „Insofern begrüßen wir die Initiative von Steffen Brinkmann, auch in sei-
nem reiferen Alter eine Ausbildung bei uns zu beginnen”, freut sich Henrik 
Marten, Serviceberater im Audizentrum Schwerin. „Steffen hat eine hohe Auf-
fassungsgabe und reichlich handwerkliches Geschick. Ich freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit.“ Auch in der Werkstatt des Audizentrums, wo der 
motivierte Auszubildende zum Probearbeiten war, haben seine Fähigkeiten 
für den Beruf des Mechatronikers überzeugt. „Die ersten Arbeiten hat er zu 
unserer vollen Zufriedenheit erledigt“, sagt Diagnosetechniker Oliver Jung. 
Ein Video dazu gibt es über den QR-Code im Foto.  Steffen Holz
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PITSCH - DIE BADGESTALTER 
Werkstrasse 700  - 19061 Schwerin-Süd

Tel. 0385 - 61 11 51
Mobil: 0172 - 713 81 83 (Bodo Pitsch)

Mail: kontakt@pitsch-schwerin-dbg.de
www.pitsch-schwerin-dbg.de

Traut Euch!
Suchen Partner

aus dem Bereich Sanitärinstallation
(Firma, Einzelkämpfer, Meister oder Gesellen)

Wir gestalten und bauen jedes Jahr
40-60 Bäder  in und um Schwerin und

freuen uns auf einen „MitMACHER“

Möglich ist (fast) alles, von einer Kooperation,
Festanstellung bis hin zu einer Partnerschaft.

Interessiert? Dann ruft an, kommt vorbei
oder schickt eine kurze Mail.

OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

Telefon: (03866) 67-0
Fax: (03866) 67-110
E-Mail:  
kontakt@diakonie-wmsn.de
Internet: 
www.diakonie-wmsn.de
www.dein-beruf-mensch.de

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

Telefon Schule: 
(0385) 55 57 25-0
(0385) 55 57 25-15
Telefon Hort: 
(0385) 55 57 25-13
(0385) 55 57 25-14

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

Elterninformation:
Es gibt noch freie
Schulplätze in der
Orientierungsstufe.

Großes Fest im August geplant
Die Montessori-Schule in Schwerin wird 25 Jahre jung und lädt Ehemalige und Freunde zum Feiern ein

Schwerin • Anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens lädt die Schweriner Montessori- 
Schule am 27. August ehemalige Schüle-
rinnen und Schüler zu einem Schulfest auf 
ihren Schulhof ein. „Die Vorbereitungen 
sind in vollem Gange“, sagt Fred Vorfahr, 
Leiter des Bereichs „Aktiv lernen“ in der 
Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 
und Leiter der Montessori-Schule. „Alle 
sind mit unglaublich viel Engagement und 
großer Freude bei der Sache.“ 

Den besonderen Umständen gerecht wer-
dend, ist das „Ehemaligen-Schulfest zum 
Jubiläum“ als eine Feier im Freien konzi-

piert, bei der sich der Schulhof mit seinen 
verschiedenen Klassenzimmern präsentiert: 
Jede Schulklasse wird auf dem Pausenhof 
mit einem eigenen Pavillon präsent sein, 
den sie thematisch und 
mit interaktiven Elementen 
für die Besucher vorberei-
tet. Die Lehrer stellen viele 
Montessori-Materialien  und 
-Projekte vor und werden 
gern auf Fragen der Gäste 
eingehen. Natürlich gibt es auch Zeit, um 
sich mit dem Lehrerkollegium zum päda-
gogischen Konzept und den Lerninhalten 
der Schule auszutauschen und Fragen zu 

stellen. In den zurückliegenden 25 Jahren 
haben mehr als 1.000 Schülerinnen und 
Schüler die Montessori-Schule besucht. 
Sie sind mit ihren Familien und Freun-

den zu d iesem beson-
deren Schulfest eingela-
den. Von 10 bis 14 Uhr 
werden sie Gelegenheit zu 
Begegnungen, Erinnerun-
gen, Gesprächen und viel-
leicht auch zur Entwicklung 

neuer Ideen und Pläne für die Zukunft 
haben. Vier Wochen später ist für Inte-
ressierte ein Tag der offenen Tür in der 
Montessori-Schule geplant.  Anna Karsten

Zum pädagogischen Konzept der Montessori-Schule gehören die Wahrnehmung und das Verstehen von Themen aus verschiedenen Lebens- 
bereichen des Menschen: Kultur, Geschichte, Wirtschaft, Sport, Naturwissenschaften, Religion oder Gesellschaft. Das Bild zeigt, wie Schülerinnen 
und Schüler nach einem gemeinsamen Gottesdienst im Schweriner Dom eine Menschenkette für den Frieden bilden  Foto: Montessori-Schule 
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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.

ETL / Fuchs & Partner 
GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft

Niederlassung Schwerin
Wismarsche Straße 184
19053 Schwerin 

Ansprechpartnerin:
Steuerberater
Monika Brüning

Wir machen Ihren Erfolg 
planbar. Egal, ob  
Firmengründung, Bilanz, 
Jahresabschluss oder 
Steuererklärung, wir bieten 
erstklassiges Know-how 
aus einer Hand.

Telefon:
(0385) 59 37 10
Fax:
(0385) 59 37 111
E-Mail:
fuchs-schwerin@etl.de
Internet:
www.die-steuerberater-
schwerin.de

Schwerin • Die Kanzlei Fuchs & Partner 
segelt unter neuer Flagge. Nachdem 
Monika Brüning jahrelang gemeinsam 
mit Karin Winkler in einem Boot saß, hat 
sie nun das Ruder übernommen. Seither 
navigiert sie das Büro als alleinige Ka-
pitänin durch die Tiefen des Steuerwe-
sens – noch bis zum Sommer mit Karin 
Winkler beratend an ihrer Seite. Diese hat 
ihre Anteile bereits übergeben und ver-
lässt die Besatzung, um sich dem wohl-
verdienten Ruhestand zu widmen. 

Damit gibt es zwar nur noch eine Steuer-
frau, diese bleibt allerdings dem Kurs, um-
fassenden, individuellen Service zu bieten, 
treu. Die Kanzlei gehört der international 
agierenden ETL-Gruppe an, einem der füh-
renden Beraternetzwerke Europas. Brüning 
und ihre Crew greifen jederzeit auf aktuel-
les Expertenwissen zurück und bieten ihren 
Mandanten aus einer Hand ein umfassen-
des Spektrum. „Wichtig ist uns, unsere Mit-
arbeiter kontinuierlich weiterzubilden. Nur 
so sichern wir den hohen Standard unserer 
Kanzlei – und unsere Mandanten schöpfen 
ihre steuerlichen Möglichkeiten optimal aus. 
Und: Wir sind mit Herzblut und Weitsicht bei 
der Sache“, fasst Monika Brüning die Lei-
denschaft für ihren Beruf zusammen. Karin 
Winkler gründete die Kanzlei 1992, Monika 

Brüning heuerte vor fünf Jahren an und stieg 
2018 in die Geschäftsleitung ein. Heute be-
steht die Mannschaft aus 17 Mitarbeitern, 
darunter erfahrene Berater, Berufsanfänger 
und Auszubildende.
Inzwischen bewegt sich das Steuerbüro auch 
sicher in digitalem Fahrwasser, kommuniziert 
elektronisch, berät online und füllt ein eige-
nes Facebook-Profil mit Inhalten. Noch ein-
mal sind Monika Brüning und Karin Winkler 
gemeinsam auf Landgang und feiern den 

30. Geburtstag ihres Flaggschiffes am 1. Juli 
gebührend mit einer großen Mandantenver-
anstaltung. Fest vorgesehen ist, gemeinsam 
auf den erfolgreichen Törn anzustoßen. „Ich 
danke Karin Winkler schon heute für die tolle 
Zeit und wünsche ihr alles erdenklich Gute“, 
schickt Monika Brüning einen Gruß vorweg. 
Volle Kraft voraus heißt es für sie, wenn sie 
daran denkt, weiterhin alles für ihre Mandan-
ten zu geben. Bis zum Horizont und zurück 
– daran hat sich nichts geändert.  ms

Monika Brüning (r.) und Karin Winkler (l.) beenden ihre gemeinsame Reise. Karin Winkler geht 
von Bord und in den Ruhestand. Monika Brüning übernimmt das Steuer Foto: maxpress

Steuerfrau zweiter Generation
Monika Brüning setzt die Segel und legt als alleinige Kanzleileiterin und Geschäftsführerin in die Zukunft ab 

Leezen • Zum Verkauf steht ein zweige-
schossiger Bau, der derzeit kombiniert 
als Büro, Werkstatt, Lager und Verkaufs- 
einrichtung genutzt wird. Das Gelände 
liegt repräsentativ in einem ausgewie-
senen Mischgebiet direkt an der Haupt-
straße, sodass es gut wahrnehmbar und 
bestens für die Ansiedlung von Gewerbe 
geeignet ist.

Die Erdgeschossebene ist gemauert und 
schließt mit einer Betondecke ab. Sie be-
herbergt eine offen gestaltete Bürofläche 

sowie drei große Räume, von denen einer 
als Hofladen für Produkte aus der Region 
dient. Wenn es erforderlich ist, könnte über 
die Räumung oder Vermietung dieser Fläche 
verhandelt werden. Ebenerdig vorhanden 
sind ebenso Küche, Pausenraum sowie WC 
mit Dusche. Ein Teil des Fachwerk-Oberge-
schosses, 2004 ausgebaut und von innen 
wärmegedämmt, dient zurzeit als Wohn- und 
Bürofläche. Die angebauten Carports aus 
den Jahren 2015 bis 2017 bieten Parkraum 
für bis zu acht Fahrzeuge. Sie sind teilwei-
se als Unterstellmöglichkeit für Wohnmobile 

und Boote vermietet. Die gänzlich betonierte 
Grundstücksfläche ermöglicht weiteren Platz 
zum Abstellen von PKWs, Baufahrzeugen so-
wie Lagern von Baustoffen. Bei zusätzlichem 
Bedarf kann das voll umzäunte Flurstück vor 
dem Areal separat erworben werden.
 
Energieausweis: gültig bis 21. Dezember 
2031, Bedarf 105,1 kWh (m²*a), D 
Grundstück: 1.850 m²
Nutz-/Gewerbefläche: 500 m²
Kaufpreis: 420.000 Euro, zzgl. Courtage 
5,95 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Die Fassade ist überwiegend mit Profilblech verkleidet. Auch das 
Dach wurde im Jahr 2000 neu mit diesem Material gedeckt  

Erd- und Obergeschoss können mit der Gasheizung von 2002 oder 
einem Kaminofen gewärmt werden Fotos: VR Immo

Zentrale und vielfältige Gewerbeeinheit
Weitläufiges Grundstück mit großflächigem Gebäude zum Arbeiten und Wohnen ist ab sofort verfügbar
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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

Kleine Schule mit großem Herzen
Nach der feierliche Schlüsselübergabe gingen rund 40 Schüler im Neubau der Klinikschule an den Start

Schwerin • In neun Monaten Bauzeit ist 
der Neubau der Klinikschule entstanden. 
Mit Beginn des Schulhalbjahrs im März 
übergab das ZGM das neue Schulgebäude 
an den Fachdienst Bildung der Landes-
hauptstadt Schwerin und die Nutzer.

Ein kleines, aber feines und modernes 
Schulgebäude wurde in den vergangenen 
Monaten in der Georg-Benjamin-Straße in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Carl-Friedrich- 
Flemming-Klinik errichtet. Gemeinsam ha-
ben das Zentrale Gebäudemanagement und 
der Fachdienst Bildung mit dem Unterneh-
men Hochbau Krentz GmbH und den Planern 
des Büro Forejt Architekten die Erfahrungen 
aus größeren Schulbauprojekten eingebracht 
und umgesetzt.
Auch bei diesem Projekt gestaltete sich der 
Bauablauf, wie oft in jüngster Zeit nicht im-
mer unproblematisch, auf Grund von perso-
nellen Engpässen und durch Verzögerungen 
bei Lieferzeiten von Material und Bauelemen-
ten. „Umso schöner ist es, dass die Schule 
fristgerecht in Nutzung gehen konnte“, so 

Projektleiter Klaus-Michael Schulz erfreut. 
Entstanden ist eine Klinikschule für Kinder 
und Jugendliche in stationärer Langzeit- 
therapie in der benachbarten Klinik. Notwen-
dig wurde das Gebäude, da dort keine festen 
Räumlichkeiten für den Schulunterricht zur 
Verfügung standen und die Ausstattung für 
einen lehrplanmäßigen Unterricht fehlte.

Nachhaltige Holzbauweise

Hier werden nun rund 40 Schüler in vier 
Klassenräumen unterrichtet. Ein Werkraum 
und ein naturwissenschaftlicher Unterrichts-
raum ergänzen das Konzept. Dazu kommen 
zwei Büros, eine Küche, Archiv- und Samm-
lungs- sowie die notwendigen Technik- 
räume.
Die Schule wurde barrierefrei gebaut, ergänzt 
mit taktilen Orientierungs- und Leitsystemen. 
Der Neubau wurde in nachhaltiger Holzbau-
weise erstellt. Außenwände, Innenwände und
das Dach sind aus Holz. „Die Fassaden sind 
farbig verputzt. Die Farbgebung orientiert sich 
dabei an Nachbargebäuden“, erläutert Klaus- 

Michael Schulz. Die Landeshauptstadt 
Schwerin investierte für den Neubau der 
Schule 1,46 Millionen Euro. Darin enthalten 
sind die moderne Ausstattung der Schule 
sowie die Gestaltung der Freianlagen mit 
vielen Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten. 
Auch die Außenanlagen werden in Kürze 
fertiggestellt sein und das Gesamtbild voll-
enden. Hier konnten mit Ideenreichtum, un-
ter Regie von Landschaftsarchitektin Petra 
Buschmann, auf kleinstem Raum die vielen 
Wünsche der Schule umgesetzt werden. Da 
das Gebäude die KfW-Effizienzklasse 55 er-
füllt, konnte das Projekt auch durch Mittel 
des KfW-Programms „Erneuerbare Energien 
Premium“ gefördert werden.

Dank für die Zusammenarbeit

Anlässlich der offiziellen feierlichen Eröff-
nung der Klinikschule, übergab das ZGM 
traditionell den symbolischen Schlüssel an 
das Lehrerteam und bedankte sich auch für 
die überaus herzliche und zielführende Zu-
sammenarbeit.

Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier (l.) übergab gemeinsam mit Berge Dörner, Bereichsleiter für Neubau und Sanierung im ZGM 
(2.v.l.) und Manuela Gabriel, Leiterin des Fachdienstes Bildung und Sport (r.), den Schlüssel für den Neubau an die Koordinatorin der 
Klinikschule Nadine Bartel (2.v.r.) Foto: ZGM

In der neuen Schule können sich die Schüler und Lehrer auf ein helles, freundliches Klassenzimmer freuen Foto: ZGM
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Präsident
Thomas Tweer
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen und 
Leser,
der Ukraine-Krieg beschäf-
tigt auch unsere Wirtschaft 
in besonders hohem Maß: 
Lieferengpässe, Kostenex-
plosionen bei Kraftstoffen 
und Energie sowie auch 
abgerissene Geschäfts-
beziehungen zur Ukraine. 
Beziehungen zu russischen 
Firmen wiederum sind zum 
Tabu geworden. Unterneh-
mer stecken hier in einem 
moralischen Dilemma. Man 
muss Putin das Handwerk 
legen – ein Mittel sind 
Sanktionen. Dennoch plä-
dieren wir dafür, die Türen 
nach Russland nicht ganz 
zuzuschlagen. Die starke 
internationale Verflechtung 
der Wirtschaft lässt sich 
nicht von einem Tag auf 
den anderen abschalten 
oder neu strukturieren. In 
der Zwischenzeit müssen 
die Dinge trotzdem wei-
terlaufen. Hier einen Weg 
zu finden, stellt Unterneh-
mer daher vor besonders 
große Herausforderungen. 
Für viele Probleme gibt es 
keine einfachen Lösungen.  
Das Leid in der Ukraine 
darf uns nicht hilflos ma-
chen. Vollste Solidarität für 
die Ukraine und zusam-
menstehen, um all das 
gemeinsam zu bewältigen!
Ihr Thomas Tweer

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

#Buchhalter
Du hast Spaß am Umgang mit Zah-
len und Optimieren von Prozes-
sen? Dann werde Sachbearbeiter 
Kreditorenbuchhaltung (m/w/d) 
bei Bertelsmann Accounting Services 
Schwerin! Als zentraler Dienstleis-
tungsbereich übernehmen wir Buchhaltungsaufgaben für zahl-
reiche Unternehmen von Bertelsmann, darunter die Arvato und 
Bertelsmann Printing Group, der Zeitschriftenverlag Gruner + 
Jahr, das Musikunternehmen BMG und die Buchverlagsgrup-
pe Penguin Random House. Wir bieten Dir einen attraktiven 
Arbeitsplatz mit Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten.
  

embrace Recruiting Services
Postfach 90 20 00, 33312 Gütersloh,
Ansprechpartnerin: Beatrice Güth,
bewerbung@accounting.bertelsmann.com, www.bertelsmann.com

#Fleckenentferner
Sie reinigen zuverlässig, gründlich 
und rücken jedem noch so hart-
näckigen Fleck zuleibe? Sie haben 
Interesse an einer Tätigkeit in Teilzeit 
oder als Minijob und besitzen idea-
lerweise einen Lappen der Klasse B? 
Astrein, dann sind Sie bei uns goldrichtig! Für unser Team in 
Schwerin suchen wir eine Reinigungskraft (m/w/d) für die 
Treppenhaus- oder Büroreinigung. Sie erhalten eine tariflich 
vereinbarte und pünktliche Entlohnung, verschiedene Zusatz-
leistungen sowie moderne Arbeitskleidung. Porentief überzeugt? 
Dann weg mit Ihrem Wisch, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
 

ISD Immobilien Service Deutschland GmbH & Co KG
Otto-Weltzien-Straße 7, 19061 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Dörte Jahnke, Tel.: (0385) 617 333 0,
schwerin@isd-service.de, www.isd-service.de

#Waschbär
Wir benötigen übergangsweise von 
Mai bis September für drei Tage pro 
Woche einen Helfer (m/w/d). Mitt-
wochs bis freitags von 8 bis 11 Uhr 
oder nach Vereinbarung kümmern  
Sie sich um die Sauberkeit der 
Geräte und des Waschcenters. Sie helfen unseren Kunden, die 
Maschinen zu bedienen und haben Spaß am Umgang mit Men-
schen. Sie sind freundlich, zuverlässig, hilfsbereit und sorgen 
für gute Laune. Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Wenn Sie 
450 bis 550 Euro hinzuverdienen möchten, rufen Sie einfach 
an oder melden sich direkt im Waschcenter. 
 

Waschcenter Schwerin GmbH
Am Margaretenhof 26, 19057 Schwerin,
Ansprechpartner: Andre Kühn, Tel.: (0177) 555 00 66, 
info@waschcenter-margaretenhof.de

#Stylisten
Wir verstärken gleich zweifach un-
sere Kreativabteilung: Als Koch 
(m/w/d) in unserem Café Honig 
sorgst du (vor)mittags mit maßge-
schneiderten Gerichten aus regio- 
nalen Zutaten für den richtigen 
Lifestyle. Wenn du dagegen ein Händchen für Mode, Pinsel 
und Werkzeug hast, um Kulissen zu gestalten, sitzt du bei uns 
in der ersten Reihe. Du bist außerdem unser kreativer Kopf 
(m/w/d), wenn du Spaß an Social Media, Veranstaltungen und 
dem Umgang mit Künstlern hast. Eine spezielle Ausbildung ist 
kein Muss, Hauptsache, du bist gerne schöpferisch unterwegs. 
 

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

#Transformer
Du bist genau wie wir darauf pro-
grammiert, Schulen in die digita-
le Zukunft zu begleiten? Du bist 
ausgebildeter Fachinformatiker für  
Systemintegration, fest vernetzt 
in kleinen bis mittleren Struktu-
ren? Dann bewirb dich als Mitarbeiter Technischer Support 
Schul-IT / Clientservice (m/w/d) – für Serversysteme, PC- 
Arbeitsplätze, Hard- und Software. Konfiguration: Vollzeit, 
unbefristet, bezahlt nach TVöD, 30 Tage Urlaub, Zusatzleistun-
gen und Sonderzahlungen. Geflasht? Dann hau fix in die Tasten 
und drücke bis zum 30. April auf ENTER.
 

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

#Schnitzelmacher
Du stehst auf Schnitzel, lässt dich 
nicht allzu schnell in die Pfanne hau-
en und deine Panade ist eher kross 
als weich? Das trifft sich gut, denn 
bei uns dreht sich alles um die le-
ckere Fleischschnitte und zufriedene 
Gäste. Wir suchen ab sofort einen Koch/Beikoch, Abwäscher, 
Kellner und Servicemitarbeiter (m/w/d) auf Vollzeit, Teilzeit, 
geringfügig beschäftigt oder als Saisonkräfte. Ungelernt? Auch 
Schüler oder Studenten lassen wir für einen Ferienjob nicht allzu 
lange brutzeln. Dir fallen keine Schnitzer auf? Dann klopf schnell 
bei uns an und bewirb dich für deine Fleischbeschau. 
 

Schnitzelhaus Schwerin
Schlachterstraße 15, 19055 Schwerin,
Ansprechpartner: André Bötefür, Tel.: (0385) 394 681 71, 
info@schnitzelhaus-schwerin.de, www.schnitzelhaus-schwerin.de



Severin • „Nur noch Bio“ – hinter dem Slogan steckt eine tiefe Überzeugung der Familie Kremer, die den traditionel-len Handwerksbetrieb seit 1990 führt. Arvid Kremer, ehemaliger Tierarzt, gründete die Mecklenburger Landpute mit dem Ziel, hochwertige Lebens-mittel unter Berücksichtigung des Tierwohls zu produzieren. „Nur noch Bio“ gelang allerdings erst der nächsten Generation. 
Heute hat der Betrieb 
240 Mitarbeiter 
und ist ein wich-
tiger Produzent 
in der Region 
Meck lenburg. 
Bio bedeutet, 
dass der gesam-
te Produktions-
prozess einen bio-
logischen Ursprung 
hat – dies beginnt schon 
bei den Feldern, auf denen 
Biofutter angebaut werden darf. Die vollständige Umstellung der Fläche dauert zwei Jahre, erst dann darf das Futter für die Bio-Aufzucht verwendet werden. Hierbei haben alle Tiere viel Auslauf in der Natur und ihre Gesund-heit wird ständig überwacht. Kurze Transportwege bedeuten später zu-

dem weniger Stress für die Tiere. Der gesamte Herstellungsprozess ist trans-parent. Alle Zutaten für die Produkte, sogar Salz und Pfeffer, müssen der BIO-EU-Verordnung entsprechen.Die frischen Produkte der Mecklen-burger Landpute sind im Einzelhan-del zu finden, aber gelangen auch in Gaststätten und Restaurants,  Krankenhäuser und Kinder- 
tagesstätten, zu Baby-

nahrungsherstellern 
sowie natürlich in 

Landputen-Läden, 
auf die Marktver-
kaufswagen und 
natürlich in den 
Online-Shop. Die 
Ve r p a c k u n g e n 

sind recyclebar und 
damit nachhaltig.

Die besonderen Bedin-
gungen für die Bio-Pro-

dukte bedeuten höhere Kosten bei der Herstellung. Dazu kommt der Verzicht auf Geschmacksverstärker oder unnatürliche Ergänzungsmittel. Daher ist Bio auch im Verkauf teurer. Geschäftsführer Armin Kremer nimmt die vielen Mühen allerdings gerne auf sich – „aus Überzeugung und weil es besser schmeckt.“ Hans Hahn

Nur noch Bio
Mecklenburger Landpute hat das Sortiment umgestellt

Schwerin • Ob im Industrieunterneh-
men, dem klassischen Einfamilienhaus 
oder in der Mini-Variante Tiny House 
– überall kommt das Thema Wasser-
versorgung zum Tragen. In der letzte-
ren Wohnform ist das Schleppen von 
Kanistern müßig, doch auch dort, wo 
klassische Leitungen liegen, ist alter-
native Wassergewinnung eine 
interessante Möglichkeit. 
„Eine Regenwasser-
nutzungsanlage von 
uns bietet in sol-
chen Fällen prak-
tische Lösungen 
und trägt zu ei-
nem bewussten, 
n a c h h a l t i g e n 
Umgang mit ei-
ner unserer wich-
tigsten Ressour- 
cen, dem Wasser, 
bei“, erläutert Friedhelm 
Neumann, Geschäftsführer der 
GreenLife GmbH. „Das kühle Nass aus 
den Wolken ist allemal sinnvoll, denn 
es hat eine sehr gute Qualität.“ Da es 
durch Verdunstung und Kondensation 
entsteht, gleicht Regenwasser weitge-
hend destilliertem Wasser. Es ist sehr 
weich und kalkfrei und besitzt eine hö-
here Reinigungskraft als Leitungswas-

ser. Dadurch spart es viel Seife und 
Reinigungsmittel, schont die Haushalts-
geräte und verlängert deren Lebens- 
dauer erheblich. Es ist zudem für alle 
Hauttypen, besonders für sensible 
Haut, hervorragend geeignet.
Die einfachste Art, soviel Regenwas-
ser wie möglich zu sammeln, ist ein 

Dachrinnensystem mit Fallrohren 
zu einem Wasserspeicher. 

E ine unter i rd ische 
Zisterne aus hoch-

wertigem Kunst-
stoff bietet Fas-
sungsvermögen 
von bis zu zu 
100.000 Litern, 
und zwar ganz 
o h n e  A l g e n -

wachstum. Zur 
Grundausstattung 

gehören Vorfilterung 
und ein Biov i tor  mit 

Marmorkies für klares und 
geruchsneutrales Wasser, eine Zu-
laufberuhigung und eine GreenLife- 
Unterwasserdruckpumpe mit schwim-
mender Ansaugung. Zusatzausstattun-
gen wie Filtersysteme machen auch 
eine Versorgung in bester Trinkwas-
serqualität möglich. Alle Infos gibt es 
auf www.greenlife.de. 

Regen bringt Segen
Nachhaltiges Wassermanagement mit der GreenLife GmbH

Schwerin • Für alle, die Wert auf Ge-

nuss, bewusste Ernährung und nach-

haltig erzeugte Bio-Lebensmittel legen, 

gibt es in in der City eine neue Anlauf-

stelle – der Alnatura Super Natur 

Markt von Ulli Löhle im Klöresgang 3 

in den Schweriner Höfen. Hier, im 

Herzen der Stadt, finden Genießer auf 

rund 530 Quadratmetern ein umfang-

reiches Bio-Sortiment mit 

über 6.000 Produkten, 
viele davon aus der 
Region.
Dass solche Er-
zeugnisse aus 
der unmittel-
b a r en  Nähe 
kommen, is t 
gleichermaßen 
ein Beitrag zum 
Klimaschutz und 
ein Garant für Fri-
sche. Der Schweriner 
Alnatura Markt erhält bei-

spielsweise regionales Bio-Obst und 

-Gemüse von der Bioland-Gärtnerei 

Dirk von der Ehe aus Grambow 

und Kartoffeln vom Kloster Tempzin. 

Brot und Backwaren liefern die 

Demeter-zertifizierte Mühlenbäckerei 

Medewege und der Demeter- und 

Bioland-zertif izierte Reesdorfer 

Hof aus Bordesholm in Schleswig- 

Holstein. Eine Besonderheit ist die 

Auswahl an Bio-Rohkost-Ölen vom 

Hof Hoher Schönberg. Der Erzeuger- 

Zusammenschluss Fürstenhof liefert 

regionale Eier und Bruderhahn-Fleisch.

Das vielseits diskutierte Thema Nach-

haltigkeit kommt ins Spiel, wenn der 

Blick zu den Verpackungen vieler Pro-

dukte wandert: Eine große 

Anzahl kommt im Mehr-
wegglas daher oder 

wird gänzlich hül-
lenlos angeboten. 
Letzteres gilt bei 
A lna tura  zum 
Beispiel generell 
für Obst und Ge-
müse und kommt 

selbstverständlich 
der Umwelt zugu-

te. Kunden wieder-
um profitieren in Ulli’s 

Alnatura Super Natur Markt 

mit einer Bonuskarte von attraktiven 

Rabatten – und zwar Montag bis 

Samstag von 8 bis 19 Uhr.

Im Parkhaus Schweriner Höfe stehen 

ausreichend Parkplätze zur Verfü-

gung. Ab einem Einkaufswert von 20 

Euro wird ein Euro der Parkgebühren 

zurückerstattet.  Katharina Hoffmann

Mehr Gesundes vor Ort
Bio aus der Region in Ulli s Alnatura Super Natur Markt

Schwerin • Direkt in der Landes-
hauptstadt und doch ganz ländlich, 
zwischen Wiesen, Feldern und dem 
Medeweger See, liegt der demeter Hof 
Medewege. Schon lange ist der Biohof 
für regionale und biologisch-dynami-
sche Landwirtschaft bekannt, auch 
über Mecklenburgs Grenzen 
hinweg. Besucher sind 
auf dem Hof stets 
herzlich willkom-
men, ob im Café 
oder im Stall – 
denn der De-
monstrations- 
b e t r i e b  de s 
Bundesministe-
riums für Ernäh-
rung und Land-
wirtschaft  b ietet 
ökologischen Landbau 
zum Anfassen. Erster und 
bekanntester Anlaufpunkt ist der Me-
deweger Hofladen. Hier wird eine große 
Auswahl hofeigener, biologisch-dyna-
misch erzeugter Lebensmittel angebo-
ten: Dazu zählen frische Rohmilch zum 
Selberzapfen, Quark, Joghurt, Frisch-
käse, Obst und Säfte, knackiges Ge-
müse, Brot und köstliches Backwerk, 
frische Eier, aromatischer Honig und 
hauseigene Spezialitäten. Gäste spüren 

schnell das besondere Flair – die Vision 
der Medeweger vom achtsamen Um-
gang mit begrenzten, natürlichen Res-
sourcen.Landwirtschaft und Viehhal-
tung, Imkerei, Gemüse- und Obstbau 
liefern die Basis für die verarbeitenden 
Betriebe wie Mühlenbäckerei, Molkerei 

und Hofküche.
Die Vermarktung eigener 

und ergänzender Bio- 
Produkte erfolgt 

neben dem Hofla-
den und Solawi 
auch über die 
praktische „Hof-
k i s t e “ . Un te r 
dem Motto „Wir 

liefern bio“ wird 
e in  umfangre i -

ches Naturkost-Sor-
timent direkt an die 

Haustür gebracht – nähere 
Infos auf www.hofkiste.de. Ergänzt 
wird das Konzept des Hofs unter an-
derem durch eine Reitschule, einen 
Waldorf-Kindergarten und ein Gäste-
haus. Beliebt ist auch der Jungpflan-
zenverkauf der Gärtnerei von März bis 
August. Der Betrieb und dessen Websi-
te www.hof-medewege.de sind auf 
jeden Fall einen Besuch wert.
 Mona Schlottman

Frisches vom Feld
Beim Biohof Medewege einkaufen oder sogar liefern lassen
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Schwerin • Es ist ein Familien- unternehmen – mittlerweile in vierter Generation – seit 1933 fester Be-standteil im Stadtbild von Schwerin und in Sachen gesunder und umwelt-schonender Fortbewegung nicht mehr wegzudenken. „Unsere Philospohie – bestehend aus persönlicher und freundlicher Beratung mit dem da-zugehörigen Service trägt 
uns seit Jahrzehnten“, 
so Inhaber Phillip 
Rachow. „Mittler-
weile sind fünf 
S tandor te  zu 
beliebten An-
l a u f p u n k t e n 
für al l dieje-
nigen gewor-
den, die gerne 
mit dem Fahrrad 
unterwegs sind.“ 
Das Geschäft in der 
Mecklenburgstraße zieht 
dabei viele Innenstädtler, Pendler und Touristen an. Um den Kunden kur-ze Anfahrtswege zu ermöglichen, hat sich Fahrrad Rachow zudem mit den Standorten auf dem Dreescher Markt sowie in Lankow und Wittenburg breit aufgestellt und sorgt für eine gro-ße Markenvielfalt und kompetenten 

Service. Nun ist Fahrrad Rachow noch weiter über die Schweriner Stadtgren-zen hinausgewachsen und hat am 1. April eine weitere Filiale in Gägelow eröffnet. „In allen Geschäften ist es möglich, Ihr ganz individuel les Wunschrad nach Ihren Bedürfnissen zusammenzustellen und Probe zu fah-ren“, so Phillip Rachow. Alle im Team wissen, worauf es beim guten 
Fahrgefühl ankommt und 

wie sehr das Radfah-
ren die Gesundheit 

positiv beeinflus-
sen kann: Die fri-
sche Luft allein 
tut gut, das Herz- 
Kreislauf-System 
kommt in Gang, 

die Koordination 
w i rd  ge fö rder t . 

„Insgesamt wird die 
Muskulatur gestärkt – 

und das Ganze auch noch gelenkschonend“, erläutert Phillip Rachow. Was viele nicht wissen: Rad-fahren macht glücklich – denn ab 30 Minuten in die Pedale treten werden entsprechende Hormone ausgeschüt-tet. „Wir sagen allen Kunden herzlich Danke und freuen uns darauf, noch weitere glücklich zu machen.“

Schwerin • „Na, darf‘s bei Ihnen 
noch was sein?“, fragt Fischer Mario 
Piehl (Foto) den Mann vor dem Tresen 
seines Verkaufswagens. „Na gut, ich 
nehme noch zwei Rollmöpse zu mei-
nem Dorschfilet“, antwortet der Kunde 
und freut sich über seinen lecker 
duftenden Fisch. Links neben dem 
Verkaufsanhänger steht der 
Räucherschrank mit aro-
matischen Stücken 
frisch geräucherten 
Hei lbutts, Aals 
oder Saiblings.
„Das Räuchern 
ist eine unserer 
Spezial i täten. 
Mit dem Rauch 
von einheimi-
schen Buchen 
und Erlen und ei-
ner speziellen Würz-
mischung bekommen wir 
den besonderen Geschmack, 
den unsere Kunden lieben“, sagt Mario 
Piehl. Die Veredelung der Fische ge-
schieht in dem Familienunterneh-
men nicht am Fließband sondern 
mit Herz und in Handarbeit – so wie 
auch die Fischerei selbst. Seit 30 
Jahren fährt Gründer Walter Piehl 
mit seinen Booten auf den circa 260 

Hektar umfassenden Groß Labenzer 
See. Er ist das größte Gewässer, von 
den insgesamt 400 Hektar, die der 
Betrieb befischt. Gefangen werden 
Hecht, Karpfen, Aal und Barsch mit 
Stellnetz oder Reuse. Allein sechs 
bis sieben Tonnen Karpfen landet der 
Fischer im Jahr an – hauptsächlich 

für Silvester und zum Karfreitags- 
essen. Der Karpfen ist da-

mit der wichtigste regi-
onale Fisch und wird 

küchenfertig frisch 
auf den beiden 
Verkaufswagen 
angeboten. Im 
Sommer ist Ma-
ränenzeit. Die fi-
schen Walter Piehl 

und sein Sohn per 
Stellnetz aus dem 

Groß Labenzer See und 
veredeln sie.

Die beiden Verkaufswagen sind 
am Mittwoch am Dreescher Markt, am 
Dienstag und Donnerstag am Bahnhof 
und am Freitag vor dem Lankower 
Edeka-Markt zu finden. Fischerei zum 
Anfassen gibt es beim traditionellen  
Fischerfest mit viel Gaudi und Frauenfi-
schen am letzten Oktoberwochenende 
am Igelsee. Steffen Holz

Immer ein guter Fang
Fischerei Piehl bietet Qualität seit 30 Jahren

Hier läuft es rund
Fahrrad Rachow ist jetzt neu in Gägelow und fünfmal in MV

Regional & so gesund

Schwerin • „Nachhaltigkeit“ ist nicht allein ein Trend-
wort dieser Zeit – also allein dahingesagt – sondern 
spiegelt sich mehr und mehr in der Gesellschaft wi-
der. An die Zukunft zu denken und folglich die Um-
welt zu schonen, ist mittlerweile fest in den Köp-
fen vieler Schweriner verankert. Ein bewussteres 
Leben mit mehr Achtsamkeit für gesunde Lebens-
mittel, ökologische Produkte des täglichen Bedarfs 
sowie Umweltbewusstsein beginnt dabei schon vor 

der Haustür, mit ganz kleinen Dingen. Eine Idee könn-
te sein, beim Einkauf im Supermarkt Fleisch von der 
Mecklenburger Landpute mit einzuplanen und die 
üblichen Produkte mit Bio-Lebensmitteln vom Hof 
Medewege zu ergänzen. Wer direkt in der City unter-
wegs ist, wird im Alnatura Super Natur Markt ökolo-
gische Produkte finden. Fährt der Schweriner zudem mit 
dem Drahtesel von Fahrrad Rachow in die Innenstadt, 
hat er noch zusätzlich etwas für seine Gesundheit und 

die Umwelt getan. Noch ein paarmal von dort aus in die 
Pedale getreten – und es lässt sich vorm Bahnhof etwas 
von der Fischerei Piehl mit in den Einkaufskorb laden. 
Zu Hause könnte der Fisch dann mit aufbereitetem Re-
genwasser der GreenLife GmbH gesäubert werden. 
Warum also sollten die Schweriner für Nachhaltigkeit 
allein in großen Dimensionen denken? Oft liegt das Gute 
so nah und der Blick für Regionalität eröffnet zahlreiche 
Möglichkeiten, einfach zu beginnen. jpl 

Das Gute liegt oft so nah
Viele Produkte zur bewussten Ernährung und für ein nachhaltiges Leben sind  direkt in Schwerin und Umgebung zu finden

 Fotos: Stephan-Rudolph Kramer, Hof Medewege, GreenLife GmbH, Mecklenburger Landpute, maxpress, Fahrrad Rachow



www.hauspost.deSeite 26 hauspost April 2022

Das DRK baut landesweit 
diverse Not- und Sammel-
unterkünfte auf. Dafür sind 
dringend Helfer gesucht, 
die sich an verschiedenen 
Stellen einbringen können:

• beim Möbelaufbau
• für die Ausgabe von 
   Essen und Dingen des 
   täglichen Bedarfs
• für die Beschäftigung/  
   Betreuung von Kindern
• als Dolmetscher
• für den Schulbetrieb
• für die Unterstützung bei 
   Corona-Tests

Jeder Erwachsene, der 
sich engagieren möchte, 
ist willkommen – einfach 
telefonisch melden unter 
(0385) 591 47 13 oder 
eine E-Mail schicken an 
team-mv@drk-mv.de.

Spenden Ukraine 
Aurel Witt, Stadtwerke 
Schwerin (l.), überreicht 
einen Scheck an Wilfried 
Eisenberg, Geschäftsführer 
Nahverkehr (Mi.) und Axel 
Schulz, Aufsichtsrat NVS (r.)

Im Haus Hephata in Ludwigslust hat die Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 26 Frauen und 
Kinder aufgenommen Foto: Diakonie

Die Spenden-Straßenbahn vom 4. bis 5. März 
am Platz der Freiheit brachte fünf Tonnen 
Hilfsgüter Foto: maxpress

Der Hort Heine Kids der Kita gGmbH setzte 
mit den Kindern ein Zeichen und rief zu 
Spenden auf Foto: Kita gGmbH

SIS-Mitarbeiterin Luisa Rupprecht bringt 
Spenden zum Sammelpunkt Berliner Platz
 Foto: SIS

V.l.:Sofie Köpke und Sabine Behn von der 
AWO-Schwerin kontrollieren gespendete 
Kinderwagen auf ihre Funktion Foto: mp

Blicke wie der dieses ukrainischen Jungen 
lassen die Angst der Flüchtlinge erahnen
 Fotos: maxpress

Ralf Melzer vom Lionsclub Schwerin-Fürst 
Niklot fuhr mit dem maxpress-Transporter 
Arzneimittel in die Ukraine und brachte auf 
dem Rückweg Senioren nach Schwerin

So hilft
Schwerin
Schwerin • Alle packen mit an – innerhalb 
kürzester Zeit sind zahlreiche Initiativen ge-
startet, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu 
helfen. Geldspenden sammelt neben der 
bundesweit aufgestellten „Aktion Deutsch-
land Hilft“ auch die Flüchtlingshilfe Mecklen-
burg-Vorpommern. Das Ukrainisch-Deutsche 
Kulturzentrum nimmt ehrenamtliche Hilfsan-
gebote sowie Sachspenden entgegen. Drin-
gend benötigt werden haltbare Lebensmittel, 
nicht verschreibungspflichtige Schmerzmit-
tel und Fiebersenker, Desinfektionsmittel, 
Verbandsmaterial sowie Hygieneartikel. Von 
Kleiderspenden sollte abgesehen werden. 
An schwerin@wirsindpaten.de wendet 
sich, wer sich als Sprachmittler engagieren 
möchte. Die städtische Fachstelle Integration 
beantwortet Montag bis Freitag von 8 bis 
16 Uhr unter (0385) 545 36 00 Fragen rund 
um Hilfsaktionen. Weitere Infos gibt es unter 
www.schwerin.de/ukraine.  ms

Der Vorstand der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin spendete 1.500 
Euro an das ukrainisch-deutsche Kulturzentrum Foto: maxpress

Mehr Eindrücke
der Hilfsaktionen 
aus Schwerin auf 
www.hauspost.de
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Schwerpunktpraxis
für Lymphdrainage und 
Kompressionstherapie
in Schwerin

Goethestraße 61
19053 Schwerin

Telefon:
(0385) 394 709 25

E-Mail:
schwerin@lymphprofis.de

Internet:
www.lymphprofis.de

Die Praxis liegt wenige 
Meter zum Schloss an der 
Haltestelle „Schlossblick“:

• Station „Schlossblick“ Bus 
• Station „Schlossblick“ Tram
• Der Marienplatz ist
   200 Meter entfernt
   (inkl. Parkhäuser)
• Im Umfeld gibt es
   kostenpflichtige
   Parkmöglichkeiten

Inhaber:
Jörn Kunst

Fachliche Leitung:
Stefanie Claudi

Folgen Sie uns!

Herausforderung Lymphödem
Während Ärzte und Therapeuten oft ratlos mit den Schultern zucken, beraten die Profis umfassend

Schwerin • Fehldiagnosen und mangel-
hafte Behandlungen sind ein flächende-
ckendes Problem bei Lymphödem. Nur 
wenige Ärzte und Therapeuten kennen 
sich mit dem Krankheitsbild und dessen 
Behandlung gut aus. Die therapeutische 
Fachpraxis Lymphprofis bietet Patienten 
mit Lymphödemen und interessierten 
Ärzten eine neue Anlaufstelle.

Wer ein Lymphödem hat oder sich nicht 
gut genug behandelt fühlt, ist eingeladen, 
ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. 
Aber wo liegt das Problem überhaupt? Laut 
Jörn Kunst, Besitzer des Praxis-Netzwerkes 
Lymphprofis, besteht bei Ärzten, Physiothe-
rapeuten und Sanitätshäusern eine Mangel-
versorgung von Lymphpatienten. „Ärzte ver-
ordnen oft Lymphdrainagen, wissen jedoch 
kaum etwas über die unterschiedlichen 
Lymphödeme und deren Behandlung“, weiß 
er zu berichten.
„Physiotherapeuten lernen in einer Fortbil-
dung zwar die komplexe Entstauungsthe-
rapie beim Lymphödem, wenden die jedoch 
nur selten ambulant an. Sanitätshäuser 
versorgen Lymphödeme mit Kompressions-
strümpfen, weisen die Patienten jedoch nicht 
darauf hin, dass vor einer Versorgung zwin-
gend das Ödem reduziert werden muss.“

Mangelnde Motivation und Versorgung

Das Resultat ist häufig für alle Beteiligten 
enttäuschend. Das Lymphödem wird nicht 
besser, die Kompressionsstrümpfe rutschen 
beziehungsweise kneifen und wandern 
schlussendlich in die Schublade. Ärzte se-

hen keinen Fortschritt und reduzieren oder 
streichen die Lymphdrainage-Verordnungen 
sogar komplett. Therapeuten verlieren die 
Lust und der Patient steht weiterhin mit sei-
nem Problem im Regen.
Muss das so sein? „Nein, die fachgerech-
te Versorgung von Lymphödempatienten 
ist viel einfacher als die Gesamtsituation 
vermuten lässt“, sagt Jörn Kunst deut-
lich. „Die Lebensqualität vieler Patienten 
kann oft auch bei langjährig bestehenden 
Lymphödemen verbessert werden.“ Der 
49-Jährige weiß, wovon er spricht. Nach 
seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten 
hat er vor 22 Jahren in Bayern zusammen 
mit dem mittlerweile verstorbenen Arzt 
Dr. Roman Strößenreuther eine lymphologi-
sche Station im Klinikum Freising/Moosburg 
aufgebaut. Später machte er sich zuerst in 
München, dann mit dem Praxis-Netzwerk 
Lymphprofis in Berlin, Chemnitz und jetzt 
Schwerin mit rein lymphologischen Praxen 
selbstständig. 

Die Entstauung ist das A und O

Meist wird das Lymphödem ausschließlich 
über Lymphdrainagen und einem Kompres-
sionsstrumpf behandelt. Die Ergebnisse 
können jedoch deutlich verbessert werden, 
wenn vor einer Abmessung der Bestrump-
fung das Lymphödem über Kompressions-
bandagen reduziert wird. „Was einfach 
klingt, ist echte Handarbeit“, so Jörn Kunst. 
„Die optimale Zusammenarbeit zwischen 
Patient, Arzt, Physiotherapie und Sanitäts-
haus gehört dabei zu den wichtigsten Auf-
gaben.“ Die Praxis hat sich auf die Therapie 

von Lymphödemen und deren Begleiter-
krankungen spezialisiert. Es wird Lymph- 
therapie sowohl in der ambulanten Ent-
stauungs- als auch in der Erhaltungsphase 
angeboten. Die Narbenbehandlung gehört 
neben der Mobilisation von Lymphbahnen 
zur alltäglichen Arbeit der Praxis, um den 
Lymphfluss und Bewegungseinschrän-
kungen zu optimieren. Angesprochen sind 
Patienten mit Lymphödemen nach Krebs- 
operationen, operationsbedingten Ödemen, 
angeborenen oder Lymphödemen ungeklär-
ter Ursache. 

Profis aus der Praxis beraten

Die Praxis Lymphprofis Berl in wurde 
deutschlandweit als erste „Lymphologische 
Schwerpunktpraxis DGL“ von der Deut-
schenGesellschaft für Lymphologie zertifi-
ziert. „Wir bieten Patienten eine Beratung 
an, in der besprochen wird, ob und wie 
weit die Praxis helfen kann. Ärzte laden wir 
ebenfalls gerne zu uns ein und besprechen 
unser Konzept. Dadurch wird frühzeitig die 
optimale Behandlung geklärt und ein Thera-
pieziel abgestimmt“, macht die Praxisleitung 
Stefanie Claudi deutlich.
Die 37-Jährige blickt auf viele Jahre Lymph- 
therapie zurück – zuerst in der Lymph- 
klinik in Flecken Zechlin, dann in zwei rei-
nen Lymphpraxen in Berlin und seit 2018 
als Mitarbeiterin bei den Lymphprofis.
„Mein Chef hat mir die Praxisleitung eines 
weiteren Standortes angeboten.
Mein Herz schlug sofort für Schwerin, wo 
ich seit vier Monaten glücklich lebe“, so 
Stefanie Claudi.

Für eine gut sitzende und funktionierende Kompressionsbestrumpfung muss in den meisten Fällen eine sogenannte Entstauungstherapie 
stattfinden. Nur dann werden diese Strümpfe auch getragen und wandern nicht in die Schublade Fotos: Jörn Kunst

Lymphtherapeuten 
gesucht
Wer Physiotherapeut oder 
Masseur ist, die Fortbildung 
in der Lymphtherapie hat 
und im Team Lymphprofis 
arbeiten möchte, meldet 
sich bitte direkt per E-Mail.
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Wohnungs- 
genossenschaft 
Schwerin-Lankow eG

Ratzeburger Straße 2c, 
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 207 533-0

Fax:
(0385) 207 533-21

E-Mail:
info@wglankow.de

Internet:
www.wglankow.de

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

Holger Hempel
KFS Kopier- und Fax-
geräte-Service GmbH

Industriestraße 6a
19205 Gadebusch

Telefon:
(03886) 488 20
Fax:
(03886) 488 21

E-Mail:
info@kfs-hempel.de
Internet:
www.kfs-hempel.de

Verkauf und Service für 
Bürotechnik
Das Unternehmen mit Sitz 
in Gadebusch und einer 
Niederlassung in Lübeck 
betreut gewerbliche  
Kunden im Raum Schwe-
rin, Westmecklenburg und 
Lübeck. Der 24-Stunden- 
Service sorgt für schnellen 
Austausch und Reparatur 
der Bürotechnik.

Folgen
Sie uns!

Schwerin • Dass der 51-Jährige ein er-
folgreicher Unternehmer ist, sieht man 
ihm nicht an. Manchmal trägt er die lan-
gen Haare offen, mal zum Zopf gebunden. 
Er kommt in Motorradjacke und ohne Kra-
watte auf Empfänge und redet geradeaus. 
Und er liebt, was er tut.
 
Holger Hempel erzählt mit leuchtenden Au-
gen vom Start in die Selbstständigkeit vor 25 
Jahren in seinem Heimatdorf Wakenstädt bei 
Gadebusch. Da, wo 1712 die größte Feld-

schlacht Deutschlands ausgetragen wurde, 
schickte sich der gelernte Elektromonteur 
und spätere Handwerksmeister an, mit dem 
Vertrieb von Fax- und Kopiergeräten für sau-
beren Druck und zuverlässigen Nachrichten-
austausch zu sorgen. Seine eigene Büroaus-
stattung war damals allerdings spartanisch. 
„Ich hatte 1997 noch nicht mal einen Com-
puter und habe meine Rechnungen 
noch auf einer Bildschreibmaschi-
ne getippt“, erinnert sich Holger 
Hempel lachend. Sein erster 

Kopierer für das heimische Firmenbüro in 
der Garage stammte vom Recyclinghof in 
Dorf Mecklenburg, aber funktionierte. „Viel 
wichtiger war damals der ISDN-Anschluss 
mit der Möglichkeit der Rufumleitung auf 
mein Mobiltelefon, denn in meiner Branche 
muss man immer erreichbar sein“, sagt der 
quirlige Unternehmer. Damit begann die 
Aquise und mit ihr kamen die Aufträge aus 

Gadebusch und Umgebung. Als die Fir-
mengarage durch die Mengen ange-

lieferter Geräte, Tonerpatronen und 
Papierkartons überquoll, entschied 
sich Holger Hempel dafür, größere 
Räume und personelle Verstär-

kung zu suchen. Eine alte Fabrik-
halle in der Industriestraße sollte der 

neue Firmensitz werden. Als er seinem 
Vater davon erzählte, riet der seinem Sohn 
vom Kauf ab. „Und genau danach habe ich 
den Notar angerufen und die marode Halle 
gekauft“, erzählt Holger Hempel in seiner ty-
pisch verschmitzen Art. Mit Hilfe von vielen 
Freunden und schweißtreibenden Arbeiten 
entstand der jetzige Firmensitz mit einer Grö-
ße von 900 Quadratmetern für Werkstatt, La-
ger und Büro. Sein Unternehmen zählt heute 
16 Mitarbeiter und betreut 2.000 Kunden. 
Ein wenig erinnert der Firmensitz auch an 
ein Museum. Warum? Das ist eine andere 
Geschichte. Fortsetzung folgt. Steffen Holz

Das Foto aus einem alten Zeitungsartikel von 1997 zeigt den Jungunternehmer, als er in 
seiner Garage in Wakenstädt mit der Reparatur von Bürotechnik begann Foto: Maik Freitag

Wenn das Hobby der Beruf ist
Der charismatische Unternehmer Holger Hempel ist durch die Liebe zu seiner Arbeit erfolgreich 

JUBILÄUM

Zu Hause jetzt mit Aufzug
Umbauarbeiten in der Eutiner Straße kommen gut voran

Schwerin • Fünf von zehn Wohnungen sind 
fast fertig, die restlichen folgen bis Mitte 
Mai. In der Eutiner Straße 9 hat sich seit Au-
gust 2021 viel getan. „Wir stemmen gera-
de die teuerste Sanierung der vergangenen 
20 Jahre“, erklärt Steffen Weber, Vorstand 
der Wogela. 1,5 Millionen Euro nimmt die 
Wohnungsgenossenschaft in die Hand, um 
an einem der insgesamt sechs Aufgänge der 
Wohnanlage einen Aufzug zu installieren – 
drei hatten bereits einen Fahrstuhl erhalten. 
Im Rahmen einer Strangsanierung werden 

auch sämtliche Wasser-, Abwasser- und 
Elektroleitungen erneuert. Die Mieter finden 
zusätzlich eine moderne Medienverkabelung 
vor, die Glasfaserversorgung ist vorbereitet.
Für fünf der zehn Wohnungen bringt der 
Einbau des Liftes Grundrissänderungen mit 
sich. „Die 3-Raum-Wohnungen reduzieren 
sich auf zwei Zimmer, dafür bekommen sie 
eine größere Küche. Die vorher innenlie-
gende Nasszelle wird zu einem modernen 
Tageslichtbad“, so Steffen Weber. Auch der 
Grundriss der bisherigen 4-Raum-Woh-
nungen wird angepasst – auf drei Zimmer, 
verbunden mit der Schaffung eines Tages-
lichtbades und einer geräumigen Küche. 
Alle Appartements behalten weiterhin ihren 
Balkon, sind schwellenfrei und werden ab 
dem 1. Juli vermietet. „Wir haben bereits 
viele Interessenten und schon einige Vor-
verträge geschlossen“, sagt Steffen Weber. 
„Wir freuen uns aber auf weitere Anfragen. 
Mit dem Aufzug, der den Keller und jede 
Wohnebene anfährt, dürften die Unterkünfte 
vor allem für Senioren und Familien interes-
sant sein.“ Die Mieten liegen zwischen 380 
und 540 Euro kalt. 
Auch wenn eine genaue Zeitplanung noch 
nicht steht, hat die Wogela das nächste Pro-
jekt schon fest im Blick: Die umfassende 
Sanierung der zwei noch nicht angefassten 
Aufgänge samt Wohnungen soll in nicht allzu 
weiter Ferne stattfinden.  ms

Steffen Weber (Mi.) und Anja Padur (r.), beide 
Wogela, inspizieren Sanitärarbeiten 

Sanierte Wohnung 
zu vermieten
Lankow • Wer aktuell auf der Suche nach 
einer 3-Raum-Wohnung ist, wird in der
Ratzeburger Straße fündig. Auf rund 
60 Quadratmetern warten im dritten Ober-
geschoss drei frisch sanierte Zimmer mit 
Balkon auf die zukünftigen Mieter. Das ge-
flieste Bad ist mit einer Dusche ausgestat-
tet. Sämtliche Wände der Unterkunft sind mit 
Raufaser tapeziert und geweißt. Auf den Bö-
den wurden Vinylplanken verlegt. Das Objekt 
ist ab sofort verfügbar. 

Nettokaltmiete: 418 Euro
kalte Betriebskosten: 75 Euro 
Heizkosten: 80 Euro
Kaltwasser: 30 Euro
Gesamtmiete: 578 Euro
Genossenschaftsanteile: 765 Euro

Modernes Bad mit Dusche Fotos: Wogela
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Postanschrift:
PF 11 01 52
19001 Schwerin

Kundenservicecenter:
Telefon: (0385)  551 22 22

Fax: (0385)  551 22 33

E-Mail: info@spk-m-sn.de

Besuchen Sie uns
auf Social Media!
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Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9
19053 Schwerin 

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

25 Jahre in Neu Zippendorf
Filiale im Stadtteil hat Spende an das Vielfalter Bistro am Zoo Schwerin übergeben 

Schwerin • Am 3. März 1997 öffne-
ten sich erstmals die Türen der neuen 
Sparkassen-Filiale in Neu Zippendorf. 
20 Jahre später gab es wieder Grund 
zum Feiern – die Filiale erstrahlte nach 
Umbau in neuem Glanz. Heute feiert die 
Filiale ihr 25-jähriges Bestehen und zeigt 
sich als moderner und barrierefreier An-
laufpunkt für die Menschen im Stadtteil. 

Sieben Mitarbeitende betreuen die Kunden 
in allen Finanzfragen rund um das Sparen, 
Finanzieren, Vorsorgen und Bauen. In den 25 
Jahren ihres Bestehens hat die Sparkassen- 
Filiale in Neu Zippendorf eine positive 
Entwicklung genommen. „Das wäre ohne 
unsere Kunden und ihre Verbundenheit 
zu unserer Sparkasse nicht möglich ge-
wesen“, ist sich das Team um Filialleiter 
Peter Kies einig. Und so nutzten die Mit-

arbeitenden der Sparkassen-Filiale den 
Jubiläums-Tag, um mit ihren Kunden zu 
feiern. „Mein Team und ich freuen uns, 
dass sich unsere Kunden hier wohl und 
gut beraten fühlen. Das motiviert uns, 
täglich unser Bestes zu geben“, so Peter 
Kies. Das Team bedankte sich mit kleinen 
Aufmerksamkeiten bei den Kunden für ihre 
Treue und ihr Vertrauen. Für die gute Arbeit 
in den zurückliegenden Jahren bedankte 
sich auch Vorstandsmitglied Joachim Ziegler 
beim Team der Filiale. „Während Bank-
geschäfte heute zunehmend online in der 
Internet-Filiale oder mobil in der Sparkas-
sen-App abgewickelt werden, bieten wir 
darüber hinaus qualifizierte Beratung und 
Fachwissen vor Ort. Für unsere Kunden ver-
binden wir damit digitale und analoge Welt – 
zum Vorteil aller“, so Joachim Ziegler.  Grund 
zum Feiern hatte nicht nur die Filiale in Neu 

Zippendorf. Das Team hat sich dafür ent-
schieden, 250 Euro an das Vielfalter Bistro 
am Schweriner Zoo zu spenden. Stephan 
Hüppler, Geschäftsführer der Dreescher 
Werkstätten gGmbH, zeigte sich erfreut und 
nahm den Spendenscheck aus den Händen 
von Joachim Ziegler und Peter Kies an die-
sem Tag gern entgegen.

Gutes für den Stadtteil tun 

Das Wirken der Sparkasse für das Gemein-
wohl und die Unterstützung der Region wur-
de im vergangenen Jahr besonders deutlich. 
So nutzte die Sparkasse ihr 200-jähriges 
Jubiläum für eine Baumpflanzaktion und 
schuf auch in Zippendorf etwas Nachhalti-
ges. Davon zeugen am Spielplatz Hegelstraße 
nun zwei ‚James Grieven‘ Apfelbäume und 
eine Jubiläumsbank. 

Filialleiter Peter Kies (links), Vorstandsmitglied Joachim Ziegler (2.v.r.) und Abteilungsleiter Privatkunden Maik Jensen (rechts), überreichten 
die Spende für das Vielfalter Bistro am Zoo an Stephan Hüppler (2. v.l.), Geschäftsführer Dreescher Werkstätten gGmbH
  Fotos: Ann-Kristin Granitza/Sparkasse 

Schwerin • Es entstehen im ersten Bau-
abschnitt 29 Stadthäuser mit durchdach-
ten Grundrissen, die modernen Wohn-
ansprüchen genügen. Bei den bereits 
parzellierten Grundstücken können Inte-
ressierte Größen zwischen rund 259 und 
545 Quadratmetern wählen. 

Damit das neue Zuhause dem individuellen 
Platzbedarf entspricht, stehen zudem zwei 
verschiedene Hausgrößen zur Auswahl – das 
zweigeschossige Haus mit rund 113 Qua- 
dratmetern Wohnfläche, verteilt auf Erdge-
schoss und Obergeschoss, und das dreige-
schossige Haus mit rund 150 Quadratmetern 
Wohnfläche mit zusätzlichem Dachgeschoss 
und Dachterrasse. Das neue Zuhause im 
Stadthaus wird dem KfW 55 Standard ent-
sprechen und ab April 2023 bezugsfertig 
sein. Die zukünftigen Eigentümer können 
bereits in der Bauphase in Abstimmung mit 
den Gewerken ihr Stadthaus nach ihrem Ge-
schmack mitgestalten. Jedes Objekt verfügt 
über eine massive Garage mit Gründach 
mit Zugang zum Haus und einem separa-
ten Hausanschlussraum. Das Grundstück 
ist bereits mit Pflasterung und Rasensaat 

angelegt. Ein Fernwärmeanschluss sorgt an 
kalten Tagen für wohlige Wärme.
Die Umsetzung des eigenen Wohntraums 
wird durch die m+s Baugesellschaft mbH 
aus Schwerin realisiert. Somit steht ein 
verlässlicher und renommierter Partner zur 
Seite, der bereits in der Landeshauptstadt 
Schwerin hochwertige Eigentumswohnun-
gen, Mehrfamilienhäuser und Einfamilien-
häuser gebaut hat. Da der Baubeginn bereits 
erfolgt ist, können sich Interessenten vor Ort 
bereits von der Lage und dem Grundriss der 

Stadthäuser einen ersten Eindruck verschaf-
fen. Die Kaufpreise für die bezugsfertigen 
Objekte betragen ab 452.799 Euro. Besich-
tigungswünsche können unter der Telefon-
nummer (0385) 551 33 04 abgestimmt wer-
den. Im Kaufpreis sind alle Leistungen außer 
Sonderwünsche, Einbauküchen, Möblierung, 
Gartengestaltung und Einfriedung enthalten.
Der Ortsteil Krebsförden liegt in der Südhälf-
te des Stadtgebietes der Landeshauptstadt 
Schwerin unweit des Ostorfer Sees, in den 
der durch Krebsförden fließende Krebsbach 
mündet. Kleine Waldgebiete grenzen dort 
an. Die verkehrsgünstige Lage macht jedes 
Ziel schnell und bequem erreichbar. Die neu 
aufgestellten Schallschutzwände rahmen 
den grünen Wohnpark ein, sodass Anwoh-
ner Ruhe genießen können. Insgesamt bie-
tet der Stadtteil ein city- und naturnahes 
Wohnen auf sehr hohem Niveau in ruhiger 
Atmosphäre. Durch Supermärkte in der Nähe 
sowie das 7-Seen-Center mit seinen über 40 
Einzelhandelsgeschäften, Fachmärkten und 
gastronomischen Angeboten gilt eine opti-
male Versorgungssituation. Schulen, Kitas, 
Ärzte und Apotheken sind ebenfalls in der 
Nähe zu erreichen.

V.l.: Margitta Maukel, Sparkasse, Fred Möller, 
GF m+s Baugesellschaft mbH und Matthias 
Jenß, Sparkasse

Visualisierung Vorderseite Foto: Sparkasse

Jetzt den Traum vom Eigenheim verwirklichen
Moderne Stadthäuser mit Garten im Wohnpark Schwerin-Krebsförden sind ab April 2023 bezugsfertig
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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!

Lankow • Themen wie Corona und Krieg 
sorgen gerade weltweit für Trubel. Umso 
wichtiger ist es, selbst Ruhe zu bewahren 
und gut für sich zu sorgen. Im Haus „Am 
Mühlenberg“ kümmert sich das Personal 
liebevoll um die Senioren und ihr Wohl-
befinden. Hier gibt es immer ein offenes 
Ohr, Austausch und körperliche wie men-
tale Stärkung. 

Manche Bewohner haben keine Familie 
mehr oder quarantänebedingt nur einge-
schränkten Kontakt zu ihr. Da ist der Aus-
tausch mit anderen Bewohnern und dem 

Personal besonders wichtig. „Bei uns im 
Haus ist niemand alleine. Wir kommuni-
zieren alle viel miteinander und es macht 
uns gemeinsam stark“, erzählt Mitarbeiterin 
Johanna Hartwig. Umso länger ein Bewoh-
ner in einer der Wohngemeinschaften lebt, 
desto enger wird die Bindung. „Wir arbeiten 
alle Hand in Hand und nicht nur die Mit-
arbeiter von der Pflege und vom Sozialen 
Dienst haben ein vertrautes Verhältnis zu 
den Bewohnern. Auch die Kollegen von der 
Reinigung und vom Service haben während 
ihrer Arbeit immer noch Zeit für ein freund-
liches Wort und ein Lächeln, wenn sie die 

Zimmer auf Hochglanz bringen und Speisen 
und Getränke austeilen.“ Johanna Hartwig 
liegt das Wohl jedes einzelnen Bewohners 
persönlich sehr am Herzen. Täglich betreut 
sie diese einzeln oder in der Gruppe mit 
Angeboten für Körper und Geist. „Autoge-
nes Training und Fantasiereisen, bei denen 
man die Augen schließt und sich auf Ge-
räusche einlässt, sind sehr förderlich. Die 
Übungen helfen zum Beispiel dabei, den 
Kopf freizubekommen, sich zu entspannen 
und kraftvoll aus dem Training herauszuge-
hen“, erzählt die Mitarbeiterin. Die Bewoh-
ner freuen sich oft morgens schon auf das 
tägliche Programm. „Vor allem in unsiche-
ren Zeiten wie diesen ist eine feste Struk-
tur für das Wohlbefinden unserer Senioren 
ganz wichtig“, weiß Johanna Hartwig. Gera-
de das Miteinander in der Gruppe sorgt für 
ein gutes Gefühl. Regelmäßig tauschen sich 
Bewohner und Personal auch über aktuelle 
Themen aus. Jeder kann sich mitteilen und 
ansprechen, was ihn gerade bewegt. „Für 
mich ist es am Feierabend immer ein sehr 
befriedigendes Gefühl, wenn ich jeden Be-
wohner einmal am Tag gesehen habe, ein 
offenes Ohr für ihn hatte und etwas zu sei-
nem Wohlbefinden beitragen konnte“, freut 
sich Johanna Hartwig. Ein glücklicher ge-
meinsamer Tag neigt sich dem Ende zu, ein 
neuer steht bevor.  Sophia Vortmann

Bewohner Willi Bublitz (links) und Mitarbeiterin Johanna Hartwig vom Sozialen Dienst im Haus 
„Am Mühlenberg“ machen gemeinsam Sitzgymnastik Foto: Netzwerk für Menschen

Kraftvoll durch die unsicheren Zeiten
Körperlich und mental gestärkt meistern die Bewohner im Haus „Am Mühlenberg“ die aktuellen Krisen

Im Rhythmus des Lebens
Mit Tanzen im Sitzen und Musikbeschäftigung bereichert das Augustenstift den Alltag seiner Bewohner

Schwerin • „Richtig eingesetzt kann 
Musik die Selbstheilungskräfte anregen. 
Sie kann zwar keine unheilbare Krankheit 
wegzaubern, doch viel Positives bewir-
ken“, erklärt Susanne Rohloff vom Sozi-
alen Dienst im Augustenstift. Sie bietet 
für die Bewohner Musikbeschäftigung an 
und verwöhnt sie mit den wohltuenden 
Klängen ihrer Leier. 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus 
und entsprechende Bedürfnisse. Soweit es 
die Corona-Lage zulässt, kann Susanne 
Rohloff mit ihren vielseitigen musikalischen 
Angeboten einzeln und in der Gruppe auf 
diese eingehen. Dazu gehören Singrunden, 
Einzelbesuche am Bett, Musikbegleitung bei 

Andachten, Gottesdiensten und Lesungen, 
Konzerte sowie Sterbebegleitung. Zum Ein-
satz kommen Gesang, Leier, Röhrenglocken, 
Orgel und Trommel. „Mit der Musik kann ich 
auch Bewohner erreichen, die auf andere 
Beschäftigungen nicht reagieren. Es ist ein 
schöner Weg, ohne viel erklären zu müssen. 
Manchmal rührt die Musik die Bewohner zu 
Tränen und gleichzeitig gibt sie einen Rah-
men, diese Gefühle aufzufangen und sie 
zu trösten“, berichtet Susanne Rohloff. Je 
nach Situation kann die Musiktherapeutin 
ihre Klänge individuell anpassen. Zusätzlich 
bietet sie Tanzen im Sitzen an. Die rhythmi-
schen Bewegungen zu Musik wirken sich 
positiv auf den Kreislauf, die Atmung und die 
Wahrnehmung aus. Das bewusste Spüren 

der Füße auf dem Boden fördert zum Bei-
spiel das bessere Laufen. Das Zuwerfen und 
Auffangen von kleinen Bällen trainiert wie-
derum das zupackende Festhalten im Fal-
le eines Stolperns. Von solchen Situationen 
können viele Senioren ein Lied singen, doch 
lernen sie durch das Tanzen im Sitzen nun 
selbst den Takt anzugeben. Auch bei De-
menzerkrankungen kann Musik sehr förder-
lich sein und Susanne Rohloff gibt ihr Wis-
sen dazu gerne an Interessierte weiter. Die 
nächste Gelegenheit gibt es beim Informati-
onsabend vom Zentrum Demenz am 6. April 
um 17 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus. Um 
vorherige Anmeldung unter (0385) 521 338 18 
oder an info@zentrum-demenz.de wird 
gebeten.  Sophia Vortmann

Die Leier ist das Hauptinstrument von Susanne Rohloff während der 
Musikbeschäftigung        Fotos: Netzwerk für Menschen

Elfriede Hildebrandt (rechts) ist Bewohnerin im Augustenstift und fühlt 
den Rhythmus mithilfe der Rahmentrommel 
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Der Kinderschutzbund 
Landesverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.

Alexandrinenstraße 2, 
19055 Schwerin 

Telefon:
(0385) 479 15 69

E-Mail:
ksk@dksb-mv.de

Internet:
www.dksb-mv.de

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

Altstadt • Im Schlosspark-Center nimmt 
die Osterzeit nochmal ganz andere – und 
zwar magische – Züge an. Alice und der 
Hutmacher laden zum Flanieren ein, die 
Grinsekatze schaut von oben zu und hier 
und dort bewegt sich etwas in den Kulis-
sen wie von Zauberhand.

Vom 3. bis 16. April können große und klei-
ne Besucher in die wunderhafte Welt ab-
tauchen, die der Schriftsteller Lewis Carroll 
1865 erschuf. Seine Geschichte „Alice im 
Wunderland“ gehört bis heute zu den popu-
lärsten Werken der Kinderliteratur.
Dank der fleißigen Arbeit vom Gartenmarkt 
Medewege sowie der Dekoagentur Kroenlein 
erstrahlt das Center als farbenfrohe und le-
bendige Osterwelt mit vielen Überraschun-
gen. Kinderlachen und staunende Gesichter 
sind bei den liebevoll gestalteten Tiergehe-
gen mit kleinen Hühnerküken von der Enten- 
farm Kobande garantiert. Umgeben von 
Frühblühern, Hortensien und anderen far-
bigen Boten des Frühlings können die 
Besucher das Osterfest auch frisch duftend 
erleben.
Fantasievolle Kunstwerke zaubert die profes-
sionelle Maskenbildnerin Bianka Steuer den 
kleinen Osterfans beim Kinderschminken ins 
Gesicht. Zu finden ist die Künstlerin während 
des verkaufsoffenen Sonntags am 3. April 

ab 13 Uhr, und an den Samstagen, 9. und 
16. April ab 11 Uhr im Erdgeschoss. 
Wer am verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr 
das Center besucht, hat das Glück, so-
gar Alice und den verrückten Hutmacher 
persönlich zu treffen. Dasselbe gilt am 
9. April, an dem zusätzlich eine weitere 
spannende Aktion wartet: Es heißt „Augen 
auf“ in der Schweriner Innenstadt! Das Team 
aus dem Wunderland des Schlosspark-Cen-
ters hat so einige bunte Ostereier versteckt. 

Suchen lohnt sich, den die Finder kön-
nen sich auf Gewinne von bis zu 100 Euro 
und tolle Geschenke freuen!
Auch wer noch Kleinigkeiten für das Oster- 
nest, zum Verstecken oder das Festmenü 
sucht, ist im Schlosspark-Center genau 
richtig: Kreative Dekorationsideen und ku-
linarische Leckereien rund um die Themen 
Frühling und Ostern werden an den unter-
schiedlichen Ständen und in den Läden des 
Hauses angeboten. Annelie Buchholz 

Mit einer duftenden Blumenwelt, frischem Ostergras und lebenden Küken lädt das Schloss-
park-Center seine Besucher zu zahlreichen Aktionen vor Ostern ein  Foto: SPC

Magische Ostern mit Küken
Blütenpracht und Überraschungen wie bei „Alice im Wunderland“ laden ins Schlosspark-Center ein

Selbstbehauptung 
mit Mumm und 
Brazilian Jiu Jitsu
Schwerin • Kont(i)ki, die Kontaktstelle 
Kinderschutz, erweitert ihr Angebot und 
bietet für Mädchen und junge Frauen von 
zwölf bis 17 Jahren kostenlose Selbst-
behauptungskurse an. Teilnehmerinnen 
lernen, Grenzüberschreitungen zu er-
kennen und selbstbewusst zu reagieren. 
Trainiert werden verbale Schlagfertigkeit 
und Techniken aus der Kampfsportart 
Brazilian Jiu Jitsu, um im Ernstfall ge-
wappnet zu sein. 

„Die Idee enstand in meiner alltäglichen 
Arbeit mit minderjährigen Opfern von Ge-
walt. Viele Leidtragende, die seelischen, 
körperlichen oder sexualisierten Übergriffen 
ausgesetzt waren, offenbaren in unseren 
Beratungsgesprächen, dass sie sich gerne 
schon im Vorfeld getraut hätten, klare Gren-
zen zu ziehen“, erklärt Maria Dahlke, die das 
Präventionsprojekt initiiert hat und nun in die 
Tat umsetzt. Direkt von Delikten betroffen zu 
sein, ist jedoch keine Bedingung, um sich für 
die Kurse anzumelden. „Ganz im Gegenteil“, 
betont Dahlke. „So viele Menschen, vor allem 
Frauen und Mädchen, erleben auf vielschich-
tige Weise Verletzungen, egal ob bewusst 
oder unbewusst. Es muss nicht immer gleich 
ein Verbrechen sein, oft reicht schon ein Wort 
oder fehlende körperliche Distanz, um von 

einer unrechtmäßigen Handlung sprechen 
zu können“, erläutert sie. Es gilt, die Teilneh-
merinnen für ihre eigenen Grenzen zu sen-
sibilisieren, sich selbst in dieser Hinsicht zu 
erforschen und auszutesten. Hierzu hat sich 
die engagierte Pädagogin zwei professionel-
le Partner ins Boot geholt. Carmen Jahnke 
aus Wismar trägt den Schwarzen Gurt, trai-
niert Brazilian Jiu Jitsu seit über 20 Jahren 
und gilt in ihrer Sportart als erfahrenste Frau 
Deutschlands. „Sie ist zwar klein, legt aber 
jeden Kerl aufs Kreuz“, sagt Maria Dahl-
ke lachend und erklärt, dass die Trainerin 
Techniken vermittelt, die sich besonders für 
leichte, zierliche Leute eignen. Unterstützt 

wird sie vom Schweriner Sozialarbeiter 
Lukas Altendorf, der ebenfalls Kampfsportler 
ist und sich unter anderem um Rollenspie-
le kümmert. Sechs Einheiten à 90 Minuten 
konfrontieren Teilnehmerinnen mit typischen 
Situationen und vermitteln körperbetonte 
sowie verbale Methoden zur Selbstbehaup-
tung. Der erste Kurs in Schwerin läuft vom 
7. Oktober bis 11. November. In Wismar 
geht es schon im Mai los. Anmeldungen 
werden ab sofort entgegen genommen. 
Zukünftig geplant sind zwei Kurse jährlich. 
Finanziert wird das Vorhaben aus den Spen-
deneinnahmen der Benefizaktion „Hand in 
Hand für Norddeutschland“. ms

„Stop“ zu sagen und eigene Grenzen zu definieren lässt sich lernen Foto: shutterstock
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Wissen auffrischen
und erweitern:
Alle Angebote des Helios 
Bildungszentrums Schwe-
rin gibt es hier kompakt.

Darmkrebsvorsorge 
sollte früh anfangen
Wer an Darmkrebs leidet, 
bemerkt dies nur selten an 
spezifischen Symptomen. 
Deshalb ist die Vorsorge 
umso wichtiger. Männer 
haben ab 50 Jahren das 
Recht auf eine Vorsor-
geuntersuchung, Frauen 
ab dem 55. Lebensjahr. 
Im aktuellen „Helios 
checkt’s“-Video erklären 
Ärzte aus der Helios Region 
Nord alle wichtigen Fakten 
rund um den Darmkrebs. 
Das Video gibt es auf der 
Facebook-Seite des Kran-
kenhauses zu sehen unter 
www.facebook.com/
heliosklinikenschwerin.

Aktuelle Patienten-
und Besucherregeln
Da die Corona-Situation 
gerade sehr dynamisch ist, 
sind auch die Regeln zur 
Aufnahme von Patien-
ten und für Besuche oft 
wochen- oder tagesaktuell. 
Wer wissen möchte, wie 
die Aufnahme gerade funk-
tioniert, findet die Infos auf 
www.helios-gesundheit.de/ 
schwerin. Dort steht auch, 
ob ein Besuch der Liebsten 
im Krankenhaus stattfin-
den kann. Generell bitten 
die Helios Kliniken Schwe-
rin aber darum, soweit wie 
möglich auf Besuche zu 
verzichten.

Aktuelle Kurse im
Bildungszentrum
Weiterbildung zur
• Praxisanleitung
• Leitung einer Station/ 
   eines Bereiches
• zur Fachpflegerin oder 
   zum Fachpfleger für 
   Intensivpflege und
   Anästhesie
• Basiskurs Palliative 
   Care für Pflegende
• Deeskalationstraineraus- 
   bildung in Zusammen- 
   arbeit mit dem Institut     
   ProDeMa
• Grund- und Aufbaukurse  
   für Hygienebeauftragte 
   und Pflegekräfte

Schöne Momente 
für sich festhalten

Das Seelenbuch hilft beim Reflektieren

Schwerin • Die aktuelle Zeit bringt viele He-
rausforderungen für die seelische Gesund-
heit mit sich. Umso wichtiger ist es, sich 
auch in diesen Tagen an schönen Dingen zu 
erfreuen – die Kollegin, die ungefragt Kaffee 
mitbringt, der Patient, der sich für die net-
te Behandlung bedankt oder der Neffe, der 
einfach zu Besuch kommt. Damit diese Din-
ge nicht untergehen und schöne Erinnerun-
gen bleiben, schenkten die Helios Kliniken 
Schwerin ihren Mitarbeitern ein sogenanntes 
Seelenbuch. Prof. Andreas Broocks erklärt 
den Hintergrund: „Ich persönlich habe mit 
19 Jahren angefangen, Tagebuch zu schrei-
ben. Auslöser war ein Wust von Problemen 
und Gedanken – und das Aufschreiben half 
mir, alles vernünftig zu sortieren.“ ph

Schwerin • Seit dem 15. Dezember 2021 
halfen Soldaten des Versorgungsbatal-
lions 142 aus Hagenow in den Helios Kli-
niken Schwerin aus und unterstützten das 
Personal. Der Einsatz endete am 16. März. 
In den vergangenen drei Monaten waren 
sie ein gewohntes Bild im Schweriner 
Krankenhaus – Soldaten in Uniform. 

Das hat sich seit Mitte März wieder geän-
dert. Denn der Einsatz zur Unterstützung 
des Krankenhauspersonals wurde nicht er-
neut verlängert. Die Soldaten haben in der 
Notaufnahme, im Testzentrum, als Begleit-
dienst oder als Ersatz für die Grünen Damen 
und Herren ausgeholfen. Für Pflegedirektor 
Robert Green war die Unterstützung in den 

vergangenen Monaten viel wert: „Wir bedan-
ken uns sehr bei den Soldaten. Sie haben un-
serem Personal, das durch die letzten Pande-
miemonate viel Stress hatte, enorm geholfen. 
Die Belastungsgrenze war durch Krankheits-
ausfälle oft erreicht, die Soldaten haben hier 
für eine Entspannung der Lage gesorgt.“  
Der Pflegedirektor betont weiter: „Dass der 
Einsatz nicht verlängert wird, ist schade, aber 
er kann keine Dauerlösung sein. Die Notfall-
versorgung ist immer sichergestellt.“
Auch in den einzelnen Bereichen zeigen 
die Mitarbeiter sich dankbar. In den ersten 
Tagen wurde untereinander zwar gefrem-
delt, doch durch hohe Einsatzbereitschaft 
integrierten sich die Soldaten schnell in die 
Teams – so sehr, dass zwei der Soldaten 

eine Ausbildung zum Notfallsanitäter bei der 
Bundeswehr beginnen möchten. Die Arbeit 
in der Notaufnahme hat sie nachhaltig be-
eindruckt und den Wunsch gestärkt, kran-
ken Menschen zu helfen. Am 16. März ver-
abschiedete das Krankenhaus die Soldaten. 
Pflegedirektor Robert Green und sein Stellver-
treter Thomas Kortüm, Klinikgeschäftsführer 
Daniel Dellmann und Stationsleitung Manuela 
Balakowski von der Notaufnahme betonten 
noch einmal, wie gut die Zusammenarbeit 
lief und wie integriert die Soldaten bereits 
in die Teams waren. Auch die Klischees vom 
doppelten Durchschlag für jede Anfrage hät-
ten sich in der Praxis nicht bewahrheitet. Die 
Zusammenarbeit war für beide Seiten stets 
unkompliziert. ph

Am letzten Einsatztag wurden die Soldaten von der Geschäftsführung des Krankenhauses verabschiedet  Foto: Helios

Einsatz von Soldaten beendet 
Bundeswehr half Krankenhauspersonal unter anderem im Testzentrum und in der Notaufnahme

Ruhestand statt Trauma
Auf stressige Organisation folgt pure Entspannung

Schwerin • Rund 20 Jahre betreute Ute 
Swars als Sprechstundenschwester die 
Traumatologische Sprechstunde. Mitte 
März verabschiedete sie sich in den Ruhe- 
stand. In ihrer Zeit in der Schweriner Am-
bulanz baute sich Swars einen großen 
Kreis an Patienten, Kollegen, Haus- und 
Fachärzten auf, der sie nun sehr vermis-
sen wird. „Mir werden die Kollegen auch 
sehr fehlen“, erzählt Swars. „Ich kann gar 
nicht sagen, was ich am meisten vermis-
sen werde. Ich bin immer gerne zur Ar-
beit gekommen, es war sehr abwechs-
lungsreich.“ In den kommenden Wochen 

steht aber erst einmal Erholung an, der 
Garten soll frühlingsfit gemacht werden. 
Und auch das Enkelkind möchte sie nun 
häufiger sehen. Chefarzt Priv.-Dozent 
Dr. Schulz-Drost und Oberarzt Stephan 
Kloesel verabschiedeten Swars und 
dankten ihr für „Ruhe, Gelassenheit und 
Kontinuität“, die sie in die Organisation 
der Sprechstunde mitgebracht habe. 
„Auch unseren langjährigen Patienten 
wird sie fehlen“, ist sich Dr. Schulz-Drost 
sicher. „Bei einigen, die regelmäßig zu 
uns kommen, wurde sie schon zum Ge-
burtstag eingeladen.“ Patrick Hoppe

Priv.-Dozent Dr. Stefan Schulz-Drost (l.) und Oberarzt Stephan Kloesel (r.) verabschie-
den Ute Swars (Mi.) in der Trauma-Sprechstunde Fotos: Helios
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Neubau für
Schulunterricht
Wenn Kinder und Jugend- 
liche Hilfe in der Psychia-
trie suchen, sind sie über 
mehrere Wochen stationär 
aufgenommen. In dieser 
Zeit gilt weiterhin die 
Schulpflicht, solange die 
jungen Menschen dieser 
gesetzlich unterliegen. Auf 
dem Gelände der Helios 
Kliniken Schwerin gibt es 
dafür nun komplett neue 
Unterrichtsräume. 

Neben vier Klassenzim-
mern gibt es in dem 
Neubau einen großen 
Werk- und Musikraum, 
eine Küche zum gemein-
samen Kochen, einen 
Raum für differenzierten 
Unterricht sowie einige 
Vorbereitungsräume. 
Betrieben wird die „Schule 
für Kranke“ von der  
Albert-Schweitzer-Schule, 
die sich begeistert zeigte 
über die neuen Möglich-
keiten. Auch in der Be-
handlung der Kinder wird 
sich das Angebot nieder-
schlagen – der Tagespunkt 
Unterricht gehört fest zum 
Therapieplan.
 
Sind die Gegebenheiten 
vor Ort ausreichend und 
modern, sind die jungen 
Patienten motivierter und 
stehen den Therapien am 
restlichen Tag aufge-
schlossener gegenüber. 
Unterrichtet werden Kinder 
von der ersten bis zur 
zwölften Klasse.

Zeichen setzen für
gelebte Vielfalt

Das Schlüsselband ist sehr beliebt

Schwerin • Vor dem Haus hängt die Flagge 
schon lange, nun können die Mitarbeiter der 
Helios Kliniken Schwerin auch im Haus zei-
gen, wie wichtig Diversität für sie ist – mit 
Schlüsselbändern in Regenbogenfarben. Das 
kommt gut an – die Bänder wurden bereits 
im Haus abgerufen, bevor sie überhaupt an-
geliefert wurden. Nach kürzester Zeit war die 
erste Lieferung vergeben. Nicht nur die Com-
munity trägt die Bänder, auch andere Mitar-
beitende zeigen so ihren Support für Freiheit, 
Gleichheit und Menschlichkeit. Darüber hin- 
aus plant das Krankenhaus die Unterstüt-
zung des Christopher Street Days Schwerin. 
„In unserem Haus sollen sich alle wohlfüh-
len, jeder ist willkommen“, betont Klinik- 
geschäftsführer Daniel Dellmann. ph

Therapie von acht bis halb drei
Onkologische Tagesklinik behandelt nichtstationäre Patienten 

Schwerin • Christel Wandschneider und 
Bernd Jagutzki sind beide 62 Jahre alt. Beide 
haben Lungenkrebs. Christel Wandschnei-
der ist seit drei Jahren in der onkologischen 
Tagesklinik der Helios Kliniken Schwerin in 
Behandlung, Bernd Jagutzki seit knapp ei-
nem Jahr. „Der Anlass ist natürlich nicht 
schön. Obwohl es manchmal turbulent zu-
geht, nehmen sich Schwestern und Ärzte 
deshalb viel Zeit für persönliche Gesprä-
che“, erzählt Wandschneider. Seit 8 Uhr ist 
sie an diesem Tag bereits im Haus, hat Blut 
abgenommen bekommen und mit den Ärzten 
über den Verlauf ihrer Krankheit gesprochen. 
Die Patienten in der Tagesklinik werden eng-
maschig überwacht, normalerweise sind die 
beiden alle drei Wochen einen Tag vor Ort. 
„Bei Auffälligkeiten nimmt sich sofort jemand 
Zeit“, betonen sie. Auch an schlechten Tagen 
werde man nicht einfach alleine gelassen. 
Dafür möchten sie den Mitarbeitern der Sta-
tion großen Dank aussprechen. Untereinan-
der kennen und unterstützen sich die Patien-
ten ebenfalls – wie eine Selbsthilfegruppe. 

Mehr Aufnahmen als vorher

„In die Tagesklinik kommen Patienten, die 
nicht stationär aufgenommen werden müs-
sen, aber regelmäßig im Krankenhaus un-
tersucht werden“, erklärt Ulrike Bremer. Sie 
arbeitet seit 17 Jahren in der Pflege der 

Tagesklinik und mag den vertrauten Umgang 
untereinander. Da die onkologische Versor-
gung während der Corona-Zeit unvermin-
dert weiterging, hatte sie mit ihrem Team in 
dieser Zeit viel zu tun. „Die Krebspatienten 
aus allen Fachbereichen des Hauses kamen 
weiterhin zu uns. Teilweise waren es sogar 
mehr als sonst.“ Die Patienten kämen oft 
über mehrere Jahre, so Schwester Ulrike. 
Das Verhältnis untereinander sei wie bei 
einer Familie. „Wir wissen viel über unsere 
Patienten – Hochzeiten, Todesfälle, Geburts-
tage in der Familie, schöne und schlechte 
Tage. Aber umgekehrt gilt das genauso.“ ph

V.l.n.r.: Rita Beckmann, Martina Großmann und Ulrike Bremer bereiten die 
Therapien für ihre Patienten vor Foto: Helios

Schwerin • Auch in der Klinik für Mund-,  
Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) 
gibt es eine neue Leitung. Der Fachbe-
reich wird von drei Kieferchirurgen aus 
Schwerin geführt. Mit der langjährigen 
Erfahrung und der Expertise mehre-
rer Ärzte wird die Schweriner Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie seit 
Anfang Februar geleitet – drei Chefärz-
te haben die Leitung im Kollegialsystem 
übernommen.

Der Ärztliche Direktor Professor Jörg-Peter 
Ritz erklärt die Hintergründe: „Wir möch-
ten in diesem großen Fachgebiet das kom-
plette Leistungsspektrum in 
höchster Qualität anbieten 
können. Onkologische 
und traumatologische 
Behandlungen gehö-
ren ebenso dazu wie 
Therapien von Fehl-
bildungen.“ Mit gleich 
drei ausgewiesenen 
Schweriner Experten sei 
der Fachbereich sehr gut 
besetzt, so Professor Ritz. „Wir 
danken den neuen Kollegen sehr, dass sie 
sich der Aufgaben annehmen.“ Priv.-Dozent 
Dr. Dr. Hans-Christian Jacobsen (Foto li.), Dr. 
Dr. Stephan Bierwolf (Foto re.) und Kirsten 

Katharina Warnecke (Foto Mi.) sind die neu-
en Chefärzte des Fachbereichs. Alle drei sind 
Fachärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichts- 
chirurgie, Oralchirurgie sowie zertifizierte 
Implantologen. Dr. Jacobsen trägt darü-
ber hinaus die Zusatzbezeichnung für 
Plastische Operationen. Den Vorteil 
des neuen Systems für die Patien-
ten sieht Dr. Bierwolf klar in 
der Verkürzung 

v o n 
Wartezeiten. 

Auch die Aufnahme nach Überwei-
sung aus umliegenden ambulanten 

Praxen soll schneller funktionieren. 
„Wir freuen uns sehr, die Erfahrung aus 

unserer ambulanten Praxis in die Klinik mit 
einbringen zu können. Da wir dort schon auf-
einander eingespielt waren und uns bestens 
kennen, hat die Eingewöhnungszeit nicht 
lange gedauert“, betont Dr. Bierwolf. „Mit 

dem Team der Klinik sind wir nun bestens 
aufgestellt.“ Die drei neuen Chefärzte der 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschiruchgie, die 
neuen Chefärztinnen für Kinderchirurgie, An-

ästhesie und Strahlentherapie 
sowie der neue Chefarzt für 

Gastroenterologie setzen 
ein deutliches Zeichen, 
dass die Helios Kliniken 
Schwerin stets die best-
mögliche Versorgung 
der Patienten in der 

Region ermöglichen. 
In den nächsten Wochen 

werden weitere Chefarzt- 
und Leitungspositionen in den 

vakanten Bereichen folgen. Dazu zäh-
len etwa die Hämatologie, Onkologie und 
Stammzellentransplantation sowie die Not-
aufnahme. „Die über einen kurzen Zeitraum 
zeitgleich und unabhängig voneinander auf-
getretenen offenen Leitungspositionen sind 
dann alle wieder besetzt“, freut sich Klinik-
geschäftsführer Daniel Dellmann.
Dass sich die Ärzte für die Helios Kliniken 
Schwerin entschieden hätten, spreche 
deutlich für die tollen Teams in den ein-
zelnen Abteilungen der Fachbereiche. Das 
Direktorium sei stolz, dass die Bereiche 
die Patientenversorgung weiterhin so gut 
durchgeführt hätten. Patrick Hoppe

Neue Chefärzte mit hohen Zielen
Verkürzte Wartezeiten und schnellere Aufnahmen in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
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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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Schwerin • Er sieht aus wie eine Robo-
terhand, wird über Bluetooth angesteuert 
und hilft Menschen, die Fähigkeiten ihrer 
Finger- und Handgelenke wieder her-
zustellen und zu verbessern: Der Smart 
Glove-Handschuh, der im Rehazentrum 
Schwerin exklusiv eingesetzt wird.

Stolz berichtet Ergotherapeutin Simone  
Schulz, wie intensiv sie und Kollegen nach 
dem passenden Gerät gesucht haben. 
Nach einem halben Jahr stießen sie auf 
den Smart Glove und seit Februar sind die 
Fachleute bei der intensiven Einarbeitung 
mit dem Hightech-Handschuh. Er hilft Pa-
tienten mit neurologischen Beschwerden 

nach einem Schlaganfall oder bei Parkin-
son, aber auch Menschen nach Knochen-
brüchen, Sehnen- und Bänderverletzun-
gen in den Händen. „Mit dem Handschuh 
modernisieren wir die computergestützte 
Therapie, zusätzlich zur konventionellen 
Anwendung“, sagt Simone Schulz. Mit dem 
nur 137 Gramm leichten Gerät und der  
intuitiven Bedienung der Software über ei-
nen angeschlossenen Bildschirm erhält der 
Patient die Anweisungen zu den notwendi-
gen Übungen und kann jederzeit seine Er-
gebnisse und Verbesserungen der Hand-, 
Finger- und Unterarmfunktionen mitverfol-
gen. Durch das schnelle, leichte Anlegen 
des Smart-Gloves stellt er keine Belastung 

für Schmerzpatienten dar und kann sowohl 
im Liegen, Stehen oder Sitzen verwendet 
werden. Vor der Therapie wird von jedem 
Patienten ein individuelles Handprofil mit 
vielen Parametern angelegt. Danach wird 
entschieden, welche Übungen für das ent-
sprechende Ziel das beste Therapierergeb-
nis bringen. Insgesamt 45 verschiedene 
Anwendungen kann der Patient mit dem 
Handschuh ausführen. Viele Alltagsübun-
gen, wie eine Zitrone auszupressen oder 
Essen in der virtuellen Pfanne zu wenden. 
sind dabei. 
Für die Durchführung der Therapie mit dem 
neuen Gerät benötigt der Patient keine zu-
sätzliche Ergotherapieverordnung. sho

Ergotherapeutin Simone Schulz demonstriert die Funktionsweise des Hightech-Handschuhs Smart Glove. Über den Bildschirm bekommt der 
Patient seine Anweisungen für die insgesamt 45 möglichen Übungen, die auch Alltagstätigkeiten umfassen Fotos: maxpress

Die Hand mit Hightech heilen 
Mitarbeiter modernisieren die computergestützte Therapie und sorgen schnell für bessere Ergebnisse

Ohne Beschwerden für die Bürger im Einsatz
Die 4back-Rückentherapie unterstützt als gezielte Reha-Maßnahme die Arbeit von Polizeibeamten

Großer Dreesch • Ein gesunder, starker 
Rücken ist für vieles wichtig. Er beugt 
Verspannungen vor und bedeutet keine 
Beschwerden im Alltag bei längerem Ste-
hen oder Sitzen oder beim Toben mit den 
Kindern. Für Polizisten im Streifendienst, 
im Büro oder bei Demonstrationen mit 
schwerer Schutzausrüstung ist ein ge-
sunder Rücken sogar eine wesentliche 
Grundvoraussetzung. Sie müssen fit sein. 
Aus diesem Grund nutzen auch die Be-
amten der Polizeiinspektion Schwerin die 
4back- Rückentherapie im Rehazentrum. 

„Hat jemand Rückenschmerzen, hofft er 
meist, dass die nach ein oder zwei Tagen 
wieder weg sind. Solche Vermutungen stel-
len wir gern mal an. Beschäftigte im Poli-
zeidienst können sich solche Vermutungen, 
was Gesundheit oder Einschränkungen 

angeht, aber natürlich nicht leisten“, sagt 
German Ross, Geschäftsführer des Re-
hazentrums. Schon 2018 kam er so mit 
dem Polizeiärztlichen Dienst ins Gespräch, 
der regelmäßig nach Möglichkeiten sucht, 
die Gesundheit der Beamten effektiv zu  
erhalten. 
Die 4back-Rückentherapie war die perfek-
te Chance. Bei diesem speziellen Training 
werden verschiedene Muskelgruppen iso-
liert und unter Ausschluss von Hilfsmusku-
latur angesprochen. Dafür kommen extra 
entwickelte Geräte zum Einsatz, die eine 
computergestützte Kraft-Analyse ermög-
lichen. Letztlich war die Aussicht darauf, 
dass mehr als 90 Prozent der Teilnehmer 
von diesem Programm profitieren und dass 
die Teilnahme selbst berufsbegleitend mög-
lich ist, ausschlaggebend für die Entschei-
dung, zunächst 20 Beamte in der Therapie 
zu beobachten.
„Die Muskelanalyse zu Beginn des Trainings 
hat einmal mehr gezeigt, dass auch Per-
sonen, die viel Sport treiben, Beschwerden 
im Kreuz haben können. Die Ursache kann 
in ungünstigen Kraftverhältnissen innerhalb 
Rumpfmuskulatur liegen”, so German Ross. 
Nach einem für jeden individuell entwickel-
ten Therapieplan trainierten die Polizeibe-
amten bis zu 24 Mal – je 60 Minuten lang.
Die Ergebnisse der Beamten waren mehr als 
erfreulich: 
•  Die Arbeitsausfälle aufgrund von Rücken-

beschwerden gingen von 3,6 Tagen pro 
Quartal auf 0,5 zurück. 

•  Besuche bei Ärzten und Therapeuten gin-
gen um mehr als zwei Drittel zurück.

•  Einschränkungen im Alltag gingen von 20 
Tagen auf vier Tage zurück.

Darüber hinaus konnten alle Teilnehmer ihre 
berufliche Tätigkeit auch während der Rü-
ckentherapie weiter ausführen. Eine große 
Reha hätte 15 bis 20 Tage Arbeitsausfall 
bedeutet.
Der Polizeiärztliche Dienst hat darauf-
hin die 4back-Rückentherapie als gezielte  
Reha-Maßnahme in die Versorgung für Po-
lizeibeamte aufgenommen. Wo andere ge-
setzlich Versicherte im Moment noch selbst 
für die Kosten aufkommen müssen, springt 
die Heilfürsorge als erste gesetzliche Kran-
kenkasse ein. 
Weitere Beamte stehen jetzt kurz vor dem 
Start und wollen sich von der Methodik 
der 4back-Rückentherapie überzeugen. 
Wer dieses Angebot als Beamter ebenfalls 
in Anspruch nehmen möchte, wendet sich  
direkt an Medizinaldirektor Thomas  Gründler 
vom Polizeiärztlichen Dienst unter der  
(0385) 590 82 10.
Auch Betriebe können die 4back-Rücken- 
therapie als gezielte und anerkannte Leis-
tung für Arbeitgeber im Rahmen des BGM 
nutzen. Die Kosten werden dann durch 
den Betrieb in voller Höhe als Betriebs-
kosten  abgerechnet. Einen kostenlosen 
Beratungstermin für weitere Erklärungen 
über Inhalt, Kosten und Integration in das 
BGM erhalten Interessierte unter Telefon  
(0385) 326 16 94. Marie-Luisa Lembcke

Die Erfolgsquote der 4back-Rückentherapie 
liegt bei mehr als 90 Prozent Foto: mp
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Folgen
Sie uns!

Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Locker aus der Hüfte

Wer an Hüftgelenks- 
Arthrose leidet, spürt dies 
im gesamten Alltag: Oft 
werden Bewegungen ver-
mieden, Schonhaltungen 
eingenommen und ein 
Unsicherheitsgefühl beim 
Gehen entsteht. Jetzt 
braucht die Hüfte Stabi-
lität, Mobilisierung und 
Schmerzlinderung – auch, 
um eine Operation hinaus-
zuzögern. All das bietet die 
neue CoxaTrain®-Orthese 
von Bauerfeind: Eine 
verstellbare Bandage 
umschließt den Becken-
ring, eine weitere das Bein 
auf der betroffenen Seite. 
So werden Bewegungen 
sicher geführt. Verschiede-
ne Druckpolster massieren 
schmerzende Stellen, zum 
Beispiel den Übergang von 
der Lendenwirbelsäule 
zum Becken. Das Gangbild 
verbessert sich deutlich. 
Bei den CoxaTrain®-Akti-
onstagen von STOLLE kön-
nen sich Betroffene inten-
siv beraten lassen und 
die Orthese ausprobieren. 
Anmeldungen sind unter 
event-sn@stolle-ot.de 
oder telefonisch unter 
(0385) 590 96 60 möglich.

• Filiale im Medisanum 
      5. und 7. April
• Filiale im Gusanum
     12. und 14. April

Spende an das
Kinderzentrum

V.l: STOLLE-Geschäftsführer Detlef Möller 
übergab den Scheck an Ina de Groot und 
Jutta Plötz, Trainerinnen bei „Wir2“, sowie 
Kristina Timmermann, Geschäftsführerin des 
Kinderzentrums  Foto: mp/Wziontek

Schwerin • „Die Zusammenarbeit ist her-
vorragend“, betont STOLLE-Geschäftsführer 
Detlef Möller und blickt auf die Kooperation 
des Sanitätshauses mit dem Kinderzentrum 
seit dessen Gründung 1991 zurück. STOLLE 
mit der langjährigen Erfahrung im Bereich 
der Kinderversorgung ist eine wesentliche 
Ergänzung zum umfassenden Aufgabenfeld 
des Kinderzentrums Mecklenburg gGmbH, 
das immer dann hilft, wenn sich Eltern oder 
andere Bezugspersonen Sorgen um die Ent-
wicklung eines Kindes machen. „Diese ganz-
heitliche Arbeit unterstützen wir gerne“, so 
Detlef Möller. Deshalb hat das Sanitätshaus 
STOLLE bereits im November an das Kinder-
zentrum gespendet und im März das Foto 
nachgeholt. 3.000 Euro fließen in „30 Jahre 
Kinderzentrum“, 2.000 Euro ins „Wir2- 
Bindungsprojekt“ für Alleinerziehende. jpl

Bewegung geführt erleben
Erfolgversprechend bei neurologischen Erkrankungen und Long Covid

Schwerin • „Dies hier ist kein Fitness- son-
dern ein Therapiegerät“, betont Andreas 
Meier, Leiter des REHA-Außendienstes, mit 
Blick auf den THERA-Trainer tigo. Er ist seit 
rund elf Jahren bei STOLLE tätig und von 
der Wirksamkeit dieses geführten Bewe-
gungstrainings überzeugt. „Bei Menschen 
mit neurologischen Erkrankungen, zum Bei-
spiel ALS, Multiple Sklerose, Parkinson oder 
nach einem Schlaganfall ist es wichtig, in 
Bewegung zu bleiben“, weiß Andreas Meier. 
„Der THERA-Trainer ist dabei als Ergänzung 

zur Physiotherapie zur verstehen, nicht als 
Ersatz. Er hilft, sich Bewegungsabläufe wie-
der anzueignen – das gilt für die benötigte 
Kraft und die Verschaltung im Gehirn.“ Viele 
Praxen arbeiten mit dem Gerät. Wer es zu 
Hause hat, kann seine Übungen fortführen 
und die Erfolge maximieren. Ein Trainings-
plan ist dabei wichtig, damit Betroffene es 
nicht übertreiben und beispielsweise Mus-
kelkater bekommen. „Sonst verlieren Pa-
tienten die Lust. Das Training muss Spaß 
machen und Verbesserungen erwirken. 
Zudem sollte die Bedienung leicht sein 
– und das ist sie“, so Andreas Meier. Der 
Betroffene kann sich mit Stuhl oder Roll-
stuhl vor dem Gerät positionieren, den Mo-
dus für Arme oder Beine wählen – beides 
gemeinsam geht nicht – und stellt die Ge-
schwindigkeit ein. Dann kommt der THERA- 
Trainer in Bewegung und führt. „Zunächst 
wird keine eigene Kraft aufgewendet – 
nichtsdestotrotz wird der Muskelaufbau un-
terstützt. Später lässt sich auch ein leichter 
Widerstand einstellen. Eine Spastikerken-
nung wiederum sorgt sicher dafür, dass sich 
das Gerät ausschaltet, wenn jemand blo-
ckiert“, erläutert der Fachberater.
Der Einsatz des Gerätes ist auch für Long 
Covid Patienten denkbar. In jedem Fall bie-
tet der THERA-Trainer Kraft für Psyche und 
Körper – und STOLLE die entsprechende 
Beratung dazu. Janine Pleger

Der THERA-Trainer tigo führt gezielt die Be-
wegung von Armen oder Beinen
 Foto: medica Medizintechnik GmbH

Schwerin • Ob für Menschen im Rollstuhl 
oder solche, denen das Gehen schwer 
fällt – nur eine Stufe kann bereits ein 
Hindernis sein und stark einschränken. 
STOLLE bietet dahingehend umfassende 
Beratung an, um die Überwindung von 
Höhenunterschieden unterwegs und im 
eigenen Haushalt zu ermöglichen.

„Oft kommen wir mit unseren Kunden ins 
Gespräch, wenn wir zum Beispiel einen Rol-
lator ausliefern und im jeweiligen Zuhause 

feststellen: Hier gibt es aufgrund des Krank-
heitsbildes doch noch ganz anderen Bedarf“, 
erläutert Jens Goldenbohm, Medizinprodukte- 
berater/Fachberater im Außendienst bei 
STOLLE. „Gerne schauen wir uns 
dann das Wohnumfeld an 
und stellen die vielfältigen 
Möglichkeiten vor.“ Das 
können unterschiedli-
che Rampen oder ein 
klassischer Treppenlift 
sein, sodass die andere 

Etage nicht mehr in weiter Ferne liegt. Ein 
sogenannter Treppensteiger ist eine weitere 
Variante, benötigt allerdings eine Begleit-
person. „Das Scalamobil gibt es mit inte-

grierter Sitzfläche oder auch als 
Modell, bei dem der Rollstuhl 

angedockt wird“, so Jens 
Goldenbohm. „Wir leisten 
Hilfe bei der Bedienung, 
denn die Griffe müs-
sen zum Beispiel rich-
tig eingestellt sein und 
die Neigung des Stuhls 

will geübt sein, damit die 
Führung wenig Kraft kos-

tet. Wir unterstützen dabei 
gerne, sodass der Patient ver-

trauensvoll sitzen kann.“
Ganz elegant und zudem platzsparend ist 
der Lifton Fahrstuhl fürs eigene Zuhause. Mit 
ihm geht es buchstäblich durch die Decke 
– das verschafft Leichtigkeit und ermöglicht 
lange ein selbstständiges Wohnen.
„Was zu wem passt und auch daheim um-
setzbar ist, ist sehr individuell“, weiß STOLLE- 
Fachberater Jens Goldenbohm. Vielen, die 
die Kosten scheuen, rät er zu Fördermöglich-
keiten. „In manchen Fällen gibt es Zuschüs-
se von der Pflegekasse oder KfW. Auch dazu 
bieten wir gerne einen Überblick. Kommen 
Sie auf uns zu, wir sind da!“ jpl

Der Lifton Fahrstuhl ist eine besonders elegante Lösung, um zu Hause selbstständig von einer 
Etage in die andere zu kommen. Das Scalamobil (Foto rund) erleichtert die Überwindung von 
Stufen mithilfe einer Begleitperson Fotos: Lifton GmbH, maxpress

Für das Auf und Ab im Alltag
Mittel zur Treppenüberwindung machen mobil und sorgen für mehr Leichtigkeit unterwegs und zuhause
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Rastow, Retgendorf, Rugensee, Seehof, Stralendorf, Sukow, Sülstorf, Sülte, Uelitz, Vorbeck, Warsow, Wittenförden, Zickhusen, Zittow

hauspost April 2022www.hauspost.deSeite 36

Herausgeber
maxpress
agentur für kommunikation 
GmbH & Co. KG

Stadionstraße 1
19061 Schwerin
www.maxpress.de

Geschäftsführer:
Holger Herrmann (V.i.S.d.P.)

Redaktionsleitung
Janine Pleger

Telefon: (0385) 760 520
Fax: (0385) 760 52 60
E-Mail: redaktion@
hauspost.de

Redaktion/Fotos
Janine Pleger (jpl)
Meike Sump (ms)
Steffen Holz (sho)
Matti Kruck (mak)
Marie-Luisa Lembcke (ml)
Ingo Wziontek (iw)
Holger Herrmann (hh)
Barbara Arndt (ba)
Stephan Rudolph-Kramer (srk)

Anzeigen
Michael Kunkel (mik)
Marion Zepplin (mz)

Telefon: (0385) 760 520
Fax: (0385) 760 52 60
E-Mail: anzeigen@
maxpress.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste 
2022.

Satz
maxpress, Anja Gyra

Vertrieb
Logistik-Service-Gesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern 
mbH
hauspost kommt an:
Hinweise zur
Verteilung unter 
Telefon: (0385) 63 78 - 9494
E-Mail: qs-prio@lsg-mv.de

Druck
Kröger Druck

Auflage: 70.000 Stück
Die hauspost erscheint un-
entgeltlich monatlich in allen 
erreichbaren Haushalten der 
Stadt Schwerin und Umge-
bung. Ein Abo für Interessen-
ten außerhalb des Vertei-
lungsgebietes kostet jährlich 
30 Euro und kann beim Her-
ausgeber bestellt werden. Für 
unaufgefordert eingesandte 
Fotos, Manuskripte und 
Zeichnungen übernimmt die 
Redaktion keine Gewähr. Für 
die Inhalte der gekennzeich-
neten Unternehmensseiten 
sind die Unternehmen selbst 
verantwortlich. 
www.hauspost.de

Die Mai-Ausgabe 2022 der hauspost 
erscheint am 2. Mai.

Lösung
MÄRZ:

REGIONAL

Ihr Ansprechpartner: Sven Steller
Kurze Badlow 2-4
19061 Schwerin

Telefon: 0385  / 64 10 60-0
E-Mail: info@mup-gmbh.de
www.mup-gmbh.de

Bauleiter (m/w/d) Tiefbau / Glasfasernetzausbau
Technische Projektassistenz (m/w/d) 

Unser täglich Bau sucht Leiter! 
Wir suchen 

SCAN MICH
Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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





E-BIKE!
EINFACH HOCHSCHALTEN.
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