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Liebe Leserinnen und Leser,
das Grün an den Bäumen und im Garten verbreitet Hoffnungsschimmer. Lassen Sie sich von 
den schweren Themen im Weltgeschehen etwas ablenken. 
Für echte Frühlingslaune sorgen zum Beispiel eine kleine Radtour, ein Bummel über den 
Flohmarkt oder durch den neuen grünen Wohnpark in Krebsförden. Hier entstehen 29 hoch-
wertige Stadthäuser, deren Fertigstellung für April 2023 geplant ist. Genießen Sie die Sonne 
und machen Sie einen Immobilien-Frühling daraus. Wenn Sie jetzt den Traum vom eigenen 
Stadthaus verwirklichen möchten, stehen Ihnen unsere Immobilien-Makler für Informationen 
oder einen gemeinsamen Besichtigungstermin gern zur Seite.
Seit mehr als 200 Jahren lebt die Sparkassenidee. Unsere Geschichte begann im Frühjahr 
des Jahres 1821 – am 14. Mai erteilte Großherzog Friedrich Franz I. die Genehmigung zur 
Errichtung der Ersparnis-Anstalt zu Schwerin. Damit war die erste Sparkasse Mecklenburgs 
gegründet. 
Unserem Gründungsauftrag folgend, ermöglichen wir für breite Bevölkerungsschichten 
finanzielle Vorsorge und Finanzierungen. Dafür arbeiten unsere 435 Mitarbeitenden und 
25 Auszubildenden. Und weil es um mehr als Geld geht, zeichnen uns auch heute Gemein-
wohlorientierung und regionale Verbundenheit aus. Mit der Förderung von Kunst und Kultur, 
Sport, Bildung und sozialen Projekten sind wir – auch in Krisenzeiten – für die hier lebenden 
Menschen da. Dabei spielt die Nachhaltigkeit eine ebenso große Rolle. 
Im Jubiläumsjahr haben wir mit Unterstützung unserer drei Sparkassen-Stiftungen an unseren 
28 Filial-Standorten mehr als 50 einheimische Bäume gepflanzt – ein nachhaltiger Beitrag 
für die Region und für mehr Umwelt- und Klimaschutz und ein sichtbares Zeichen der regio- 
nalen Verbundenheit. 
Noch ein letzter Tipp: Wer sich für die Entwicklung des Geldes vom Tauschhandel bis zum 
Bitcoin interessiert, den laden wir ab dem 5. Mai herzlich in unsere Filiale in Hagenow zur 
Ausstellung „Geldgeschichte(n)“ ein.

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Wonnemonat und grüßen Sie herzlich
 

Auch wenn es doch nochmal kalt wurde: Die Zeichen 
stehen eindeutig auf Frühling und Sommer. Der eine oder 
andere wird im Mai schon mal sehnsüchtig aufs Wasser 
blicken und draußen an der frischen Luft vielleicht mit dem 
kleinen Zeh vorfühlen. 
Im Inneren des Modehauses Kressmann wiederum können 
sich die Schweriner in jedem Fall mit der passenden Bade-
bekleidung auf einen hoffentlich unbeschwerten Sommer 
einstimmen. Und da gibt es einiges zu entdecken, denn es 
wird floral. Fast ließe sich sagen, die Mode habe nur auf 
die Ausstellung mit Bildern von Olaf Hajek gewartet, denn 
die Parallelen sind unverkennbar: Es gibt Blüten, wohin das 
Auge reicht. Aber auch der Liebhaber von Klassischem wird 
fündig: Nach wie vor aktuell ist der Marine-Look mit viel 
Blau und Weiß. Wer seinen eigenen Stil kreieren will, darf 
sich bei Kressmann zwischen mehreren Kombinationen an 
Ober- und Unterteilen entscheiden. „Mix-Match“ heißt das 

Konzept, das es allen erlaubt, kreativ aus unterschied-
lichen Varianten etwas Individuelles zusammenzustellen. 
Doch Kressmann bietet nicht allein die neue Mode, son-
dern auch den Sound des Sommers: Schallplatten sind die 
große Leidenschaft des Modehauses – und so findet sich 
eine kleine Auswahl direkt in der Herrenabteilung. „Unser 
Tipp und immer wieder aktuell sind die Beach Boys mit 
ihren zeitlosen Songs auf dem Klassiker „Pet Sounds“. Und 
wenn die Wellen in der Wohlenberger Wiek vielleicht nicht 
zum Surfen reichen, dann genügen die Lieder doch we-
nigstens zum Träumen von Hawaii“, so Geschäftsführer Carl 
Kressmann schmunzelnd. „Stöbern Sie ruhig mal und 
vielleicht haben wir ja Gelegenheit, uns über unsere Lieb-
lingsplatten auszutauschen.“ Das Modehaus Kressmann 
wünscht jedenfalls einen wunderbaren Mai mit Frühlings-
gefühlen und einem schönen Ausblick auf den Sommer.

Look und Sound für
einen super Sommer

Kai Lorenzen, Joachim Ziegler
und Björn Mauch
Vorstandsvorsitzender, Vorstandsmitglied
und Stellvertretendes Vorstandsmitglied
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Kai Lorenzen Björn MauchJoachim Ziegler

In der Herrenabteilung gibt es sogar Schallplatten – 
zum Teil mit Sommerhits Foto: Kressmann



Schwerin • Fünf Büchertauschboxen, 
14 Vorleser und ein grandioses Finale in 
der Stadtbibliothek Schwerin – das ist 
Tauschen & Lauschen am 22. Mai. Der 
Literaturmarathon an den umgebauten 
Telefonzellen in Schwerin findet bereits 
zum dritten Mal statt – und greift dabei 
auf ein bewährtes System zurück, das 
hier und da noch verschönert wird.

„Zum einen setzen wir auf die Frühjahrstem-
peraturen. In den vergangenen zwei Jahren 
hatten wir ja etwas Pech, mit Regen und eis-
kaltem Wind“, so hauspost-Redakteur und 
Moderator Steffen Holz im Rückblick. „Au-
ßerdem wird der Lions Club Schwerin Fürst 
Niklot an einigen Stationen Kaffee, Snacks 
und Kuchen reichen, sodass es umso ge-
mütlicher wird.“ Die Erlöse spendet der Club 
passenderweise für das Projekt „Leselust bei 
Kindern wecken“ des Vereins Leselernhelfer 
Schwerin e.V.  Vier Mitglieder der Lions – 
Uta Melzer, Ralph Mischke, Matthias Proske 
und Babette Herrmann – sowie Autor Lutz 
Dettmann werden die Lesungen eröffnen, 
und zwar an der hauspost-Tauschbox in der 
Stadionstraße 1. Dettmann gibt Passagen 
seines Romans „Nathalie oder das gestoh-
lene Lied“ zum Besten. Danach geht es am 
Haus der Begegnungen in der Perleberger 
Straße weiter, und nach der SWG-Tauschbox 
in der Lessingstraße, dem Foyer der Helios 

Kliniken, der SAS-Tauschbox in 
der Rahlstedter Straße schließ-

lich zum Finale in die Stadt-
bibliothek Schwerin.

Bewährte Vor-
l e s e r  w i e  

Podcast- 

Moderator Thomas Blum, TV Schwerin- 
Geschäftsführer Thomas Böhm, Stadtpräsi-
dent Sebastian Ehlers Schauspieler Martin 
Neuhaus und Redakteur Steffen Holz 
werden mit neuen ergänzt: Dr. Wolfram 
Friedersdorff und die Autorinnen Diana 
Sahlow, Katrin Sobotha-Heidelk und Mánu 
Kolditz-Hermelschmidt lesen aus ihren 
Werken „Mörderisches Schwerin – Eisige 
Tränen“, „Interzonenjahre – ein Ost-West-
Roman“ und aus „Corona mit Senfsoße“. 
Letzteres ist ein Tagebuch aus dem ersten 
Lockdown, das mit Gefühlsausbrüchen, Iro-
nie und einigen Klugscheißeren daherkommt. 
„Tauschen & Lauschen“ wird unterstützt 
von der Sparkasse, SAS, SWG, den Helios 
Kliniken und der hauspost. Janine Pleger

www.hauspost.deSeite 2 hauspost Mai 2022www.hauspost.de

Büchertauschboxen 
und Bücherschränke

Lewenberg
Helios Kliniken Schwerin
Wismarsche Straße 393-397

Friedrichsthal
Restaurant Hermes
Lärchenallee 3 und
Bökener Weg 47

Ostorf/Halbinsel Krösnitz
Stadtmagazin hauspost
Stadionstraße 1

Großer Dreesch
NVS, Haltestelle 
Von-Stauffenberg-Straße

Neu Zippendorf
WGS, Berliner Platz,
neben dem Hochhaus
und Perleberger Straße 22, 
am Haus der Begegnung

Lankow
SAS, Kreuzung Rahlstedter 
Straße/Kieler Straße 

Wüstmark
SDS, Vor den Wiesen, direkt 
an der Durchfahrtstraße

Weststadt
SWG, Lessingstraße 26a, 
am Nachbarschaftstreff

Paulsstadt
Ortsbeirat, Platz der Frei-
heit, an der Haltestelle

Werdervorstadt
Alte Brauerei, Offener
Bücherschrank, Schall- und 
Schwencke-Weg 34

Warnitz-Ausbau
Tischlerei Fuchs,
Trebbower Weg 34

Schlossgarten
SDS, Bertha-Klingberg- 
Platz, im Service- 
gebäude

• 11 und 11.30 Uhr Krösnitz:
Lutz Dettmann und Mitglieder des 
Lions Club Schwerin Fürst Niklot lesen 
in der Stadionstraße 1 aus „Nathalie 
oder das gestohlene Lied“, „Schläft 
das Personal auch an Bord?“, „Die 
Frau aus dem Meer“ und aus dem 
Worttagebau.
• 11.30 und 12 Uhr, Neu Zippendorf: 
Thomas Böhm und Dr. Wolfram 
Friedersdorff lesen in der Perleber-
ger Straße 22 Gedichte von Joachim 
Ringelnatz und eine Überraschung.
• 13.30 und 14 Uhr, Weststadt:
Mánu Kolditz-Hermelschmidt und 
Martin Neuhaus lesen in der Lessing- 
straße 26a Passagen aus „Corona mit 
Senfsoße“ und „Kleiner Mann – was 
nun?“ 
• 13.30 und 14 Uhr, Lewenberg: 
Thomas Blum und Steffen Holz lesen 
im Foyer der Helios Kliniken aus „Jaffa 
Road“ und „Es ist nur eine Phase, 
Hase“.
• 15.30 und 16 Uhr, Lankow:
Mitglieder des Lions Club Schwerin 
Fürst Niklot lesen nochmals.
• 15.30, 16 und 16.30 Uhr, City: 
Diana Sahlow, Sebastian Ehlers und 
Katrin Sobotha-Heidelk lesen in der 
Stadtbibliothek im Klöresgang aus 
„Mörderisches Schwerin – Eisige 
Tränen“, „Lehrerin einer neuen Zeit“ 
über Maria Montessori und „Inter- 
zonenjahre – ein Ost-West-Roman“.

Wer liest wann & wo?

Lesesonntag an der Bücherbox
Tauschen & Lauschen geht mit bewährten Vorlesern und Autoren eigener Werke in die dritte Runde

Aufmerksame Zuhörer 2021 an der Tauschbox in Lankow: Die Lesungen zogen selbst bei Regenwetter magisch an Foto: maxpress

Stadtpräsident Sebastian Ehlers liest nun 
zum dritten Mal bei Tauschen & Lauschen

Ein buntes Potpourrie aus Literatur erwartet 
die Zuhörer am 22. Mai Foto: A.Habermann

Sonntag
22. MAI
13.30 Uhr  
Tauschbox 
Lessingstraße, 
Weststadt

  
Die Autorin 
liest aus ihrem 
eigenen Werk 
„Corona 
mit Senfsoße“ - 
einem Tagebuch, 
das im ersten 
Lockdown der 
Pandemie ent-
standen ist. Der 
Schauspieler hat 
sich Passagen 
aus „Kleiner 
Mann – was 
nun?“ ausge-
sucht.

Es lesen: 
Mánu Kolditz-
Hermelschmidt und 
Martin Neuhaus

Schauspieler Martin Neuhaus ist ebenfalls 
von Beginn an Vorleser Fotos: maxpress

22. Mai
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Liebe Leserinnen und 
Leser,
eines meiner liebsten 
Zitate als ehemalige 
Seefahrerin lautet: „Die 
Welt ist ein Buch. Wer 
nie reist, sieht nur eine 
Seite davon.“ Als Lesefan 
wiederum finde ich, dass 
das Zitat auch umgekehrt 
wunderbar funktioniert. 
Schließlich eröffnen Bü-
cher auch ganze Welten! 
Das 100-jährige Jubiläum 
der Stadtbibliothek zeigt, 
wie sehr Bücher durch ihre 
Geschichten und die Pro- 
tagonisten Bestand haben, 
wie sehr sie blei-
ben und Spuren 
hinterlassen. 
Deshalb bin ich 
gespannt auf 
die Veranstal-
tungen der 
Bibliothek und 
und finde es 
klasse, dass auch 
„Tauschen & Lau-
schen“ in diesem 
Jahr schon in eine 
dritte Runde geht. 
Herzlichst, 
Ihre Janine Pleger

Schwerin • Am 29. Januar 1922 wurde 
sie gegründet und zog mit ihrer beeindru-
ckenden Auslage von 18 Tageszeitungen 
und 80 Zeitschriften die Schweriner so-
fort an – die Volksbücherei in den Räum-
lichkeiten der Gewerbeschule in der 
Grenadierstraße. Doch es sollten noch 
schwierige Zeiten kommen: Standort-
wechsel und politisch motivierte „Säu-
berungen“ brachten Veränderungen mit 
sich. Heute brilliert die Stadtbibliothek 
mit 110.000 Medien und einer Viel-
zahl von Veranstaltungen, beson-
ders im Jubiläumsjahr.

Es ist kaum vorstellbar, dass die 
Volksbücherei in ihren Anfängen nur 
in drei Abendstunden geöffnet war – 
wo die Bibliothek doch heute montags 
bis mittwochs sowie freitags von 10 bis 
18 Uhr, donnerstags von 10 bis 14 Uhr und 
am Samstag von 9 bis 13 Uhr ihre Türen 
zur Welt der Bücher aufschließt. Doch nicht 
allein die zeitliche Begrenzung ist glückli-
cherweise schon lange her. Auch die Zensur 
mancher Literatur, so wie sie in den Jahren 
1933 bis 1945 immer wieder stattfand, ist 
heute nicht mehr auszudenken. Während zu-
nächst der Schweriner Volkshochschulverein 
ehrenamtlich für den Betrieb des Lesesaals 
sorgte, wurde 1924 mit Elli Dröscher die ers-
te hauptamtliche Bibliothekarin eingestellt. 
Ein Jahr später bekam die Literatur buch-
stäblich mehr Raum an der Schlachterstraße 
und 1928 übernahm der Rat der Stadt die 

Trägerschaft. Elf Jahre 
später folgte ein weiterer Umzug, 

diesmal zum Marienplatz und mit bereits 
8.000 Büchern. Hier wurde erstmals das 
Freihandsystem eingeführt. Also konnten 
Literaturinteressierte selbst an die Regale 
treten, Bücher betrachten, darin stöbern und 
sich etwas Schönes auswählen.
Bis 1954 war die Zahl der Mitarbeitenden 
auf zwölf herangewachsen, die der Bücher 
auf rund 20.500. Ein weiterer Standortwech-
sel für die Stadtbibliothek stand an – 1963 
ging es in die Räumlichkeiten der ehema-
ligen Reichsbank in die Goethestraße. Von 
1969 bis 1990 bildete sie zusammen mit 

1948 befand sich die Bücherei noch am ehemaligen Leninplatz, 
heute Marienplatz. Die moderne Stadtbibliothek im Klöresgang 

heute ist Literatur- und Begegnungsstätte Fotos: LHS , maxpress

100 Jahre Liebe zur Literatur
Stadtbibliothek mauserte sich von der bescheidenen Volksbücherei zum Anbieter von 110.000 Medien

• Kreativwettbewerb 
zum Jubiläum, noch bis 
1. Juni: „100 Jahre span-
nende Geschichte(n)“, für 
alle von 6 bis 26 Jahren
•Auftakt zum Sommerle-
seclub „FerienLeseLust“, 
23. Juni um 9.30 Uhr: 
Stefan Gemmel liest 
„Abenteuer eines „Döner- 
Checkers“ für Klassen 4-6 
• Festveranstaltung 
„100 Jahre Stadtbiblio-
thek“, 24. Oktober um 
19.30 Uhr: 
Grußwort von OB Dr. Rico 
Badenschier, Vortrag vom 
Direktor des Stadtarchivs 
Dr. Bernd Kasten
• „Gemischtes Doppel“, 
24. November um 9 und 
10.45 Uhr: Highlights des 
Bücherherbstes mit An-
nemarie Stoltenberg und 
Rainer Moritz
• „Rabenweihnacht“ am 
24. November um 9 und 
10.45 Uhr: Lesung und 
Live-Illustration mit Andrea 
und Lee D. Böhm für die 
Klassen 1-2

Highlights

der Landesbibliothek die „Wissenschaftliche 
Allgemeinbibliothek des Bezirkes Schwerin“. 
Ein weiterer Umzug ins Perzina-Haus wäh-
rend dieser Zeit erwies sich im Nachhinein 
aus statischen Gründen als unglücklich, dazu 
kam die politische Wende und mit ihr das 
Ende des Schweriner Bibliothekenverbun-
des. Die Landesbibliothek wurde vom Land 
übernommen und die Stadtbibliothek be-
schränkte ihren Wirkungskreis wieder allein 
auf das Schweriner Stadtgebiet. Die Kürzung 
von Mitteln durch die finanziell geschwäch-
te Kommune blieb kein einmaliges Ereig-
nis. Diskussionen über die Schließung der 
Zweigstellen Lankow und Neu Zippendorf 
kamen auf. Auch das Statik-Problem brauch-
te eine Lösung. Ein Neubau oder auch ein 
weiterer Umzug ins C&A-Kaufhaus standen 
zur Debatte und wurden wieder verworfen.

Lesen als Basis für Begegnungen

Erst 2013 wurde beschlossen, dass die 
Stadtbibl iothek tatsächlich umziehen 
konnte, und zwar zum heutigen Stand-
ort, Klöresgang 3. Die langjährige Biblio- 
theksleiterin Heidrun Hamann hatte sich da-
für ein- und sich durchgesetzt – zum Glück! 
Denn der Literaturknotenpunkt profitiert 
nach wie vor von der zentralen Lage. „In 
den Schweriner Höfen, wo sich Einkaufen, 
Dienstleistungen, Wohnen und Kultur unter 
einem Dach verbinden, präsentiert sich heu-
te eine moderne Stadtbibliothek“, so die heu-
tige Leiterin Grit Wilke. „Neben den Medien 
vor Ort bieten wir Zugang zum landesweiten 
Onleihe-Verbund mit allein 94.000 Medien.“
Grit Wilke und ihr Team sind stolz auf die 
100-jährige Geschichte und blicken opti-
mistisch auf den weiteren Verlauf des Jubi-
läumsjahres. „Unsere Bibliothek ist auch ein 
Raum für Begegnungen – mit zahlreichen 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Natürlich gibt es im Zuge der 
Corona-Pandemie zahlreiche Einschränkun-
gen, aber wir haben noch viel vor und hoffen 
zudem, dass wir bald wieder sicherer und 
freier planen können.“ Zu den Veranstaltun-
gen zählen Lesungen, Workshops und sogar 
ein Comic- sowie Digital-Tag. Janine Pleger

So viel mehr als nur Lektüre
Drucksachen und Bibliothek der Dinge sorgen für Begeisterung

Altstadt • Grit Wilke hat 1984 in der 
Stadtbibliothek ihre Ausbildung als Fach-
arbeiterin für Bibliothekswesen begonnen, 
später in Leipzig studiert und war dann 
wieder zurückgekehrt. Seit 2015 ist sie 
die Leiterin. Zum 100-jährigen Jubiläum 
blickt die hauspost mit ihr ein wenig hin-
ter die Kulissen.

hauspost: Welches altehrwürdige Buch 
im Haus fasziniert Sie besonders?
Grit Wilke: Tatsächlich stehen die alten 
Bücher eher in der Landesbibliothek. Wir 
bieten hier viele aktuelle Medien und ge-
hen vor allem weit über das Thema Buch 
hinaus. Mit der „Bibliothek der Dinge“ 
lassen sich inzwischen Mikroskope, Glo-
ben, Beamer oder Sternenhimmel-Pro-
jektoren ausleihen – sehr innovativ.

hauspost: Das klingt toll. Gibt es den-
noch etwas, das Sie als größten Schatz 
der Bibliothek bezeichnen würden?
Grit Wilke: Sicherlich außergewöhn-
lich ist unser 3D-Drucker. Leser können 
uns den Link zur Datei schicken und der 
Ausdruck ist dann kostenlos. Es kommen 
sogar bewegliche Objekte mit Gelenken 

heraus – und 
das Ganze bis zu 
30 Zent imeter 
groß.  Das sorgt 
für Begeisterung 
pur! Als größten 
Schatz bezeichne 
ich allerdings un-
seren Freundes-
kreis der Stadt-
bibl iothek. Der 
Verein begleitet 

unsere Arbeit derart aktiv und engagiert 
sich für und bei Veranstaltungen – da 
können wir nur Danke sagen!

hauspost: Was sind für Sie die Highlights 
im Jubiläumsjahr?
Grit Wilke: Wir sind gespannt auf viele 
tolle Veranstaltungen. Der positive Zu-
spruch der Schweriner zum Jubiläum 
sorgt bei uns ebenso für ein Hochgefühl. 
Außerdem sind wir in Vorfreude auf die 
RFID-Technik. Damit wird es voraus-
sichtlich ab Dezember möglich sein, am 
Selbstbedienungsterminal Bücher auszu-
leihen und außerhalb der Öffnungszeiten 
wieder zurückzugeben. jpl

Grit Wilke, Leiterin 
Stadtbibliothek
 Foto:  maxpress
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Schwerin • Der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco  
war hier zu hören, DEFA-Indianer Gojko Mitic gab hier den 
Alexis Sorbas oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen 
baute während der Bundestagswahl im vergangenen Jahr 
eine temporäre Sendezentrale auf. Der Platz mit dem 
schönen Blick auf die Sehenswürdigkeiten Schwerins 
hatte schon viele Gesichter – buchstäblich auch, als 
der Bildhauer Peter Lenk 1996 dort mit Statuen nack-
ter Menschen in obszönen Posen provozierte. Nun,wo 
sich das Mecklenburgische Staatstheater gegen die 
Schlossfestspiele auf dem historischen Platz entschie-
den hat, droht die künstlerisch genutzte Seite des Areals 
zu verblasssen. Das ist gut so, finden die einen. Der Platz 
muss mehr genutzt werden, finden die anderen.

„Während der Schlossfestspiele war der Alte Garten mehrere 
Monate zugestellt und die Straßen ringsherum immer wieder ge-
sperrt“, sagen Befürworter der Ruhe auf dem Platz. Die Stadtver-
tretung ist sich uneins, was auf dem Alten Garten passieren soll. 
Die SPD- Fraktion ist nach der vergangenen Stadtvertretersitzung 
enttäuscht über die Ablehnung ihres Antrages. „Warum die Ent-
wicklung von Ideen zur Nutzung gemeinsam mit dem Staatlichen 
Museum Schwerin und dem Mecklenburgischen Staatstheater 
keine breite Zustimmung findet, ist mir schleierhaft. Auch im Sin-
ne einer bürgerfreundlichen Gestaltung unserer öffentlichen Plät-
ze hätte ich ein anderes Ergebnis zu unserem Antrag erwartet“, 
heißt es von der SPD-Stadtfraktionsvorsitzenden Mandy Pfeifer. 
Warum sich die Politiker in dieser Sache nicht einig sind, könn-
te daran liegen, dass das Gelände dem Land und eben nicht 
der Stadt gehört. Warum sollte die Stadt Konzepte für Nutzungen 
entwickeln, deren Umsetzung immer eine Genehmigung des Ei-
gentümers, also des Landes, erfordert? 
„Soweit die Stadt eine Veranstaltung auf dem Alten Garten plant, 
fragen wir beim Land zur Nutzungsmöglichkeit an. Das ging bis-
her immer einvernehmlich“, sagt Schwerins Baudezernent Bernd 
Nottebaum. „Nur die Vergabe der Fläche für einen zweiten Weih-
nachtsmarkt erfolgte ohne städtische Zustimmung. Wir haben 
gegenüber dem Land deutlich artikuliert, dass Schwerin keinen 
zweiten Weihnachtsmarkt verträgt. Daher gehe ich davon aus, 
dass die Fläche in diesem Jahr dafür nicht mehr zur Verfügung 
gestellt wird“, erläutert Nottebaum die unerfreulichen Erfahrun-
gen mit Aktivitäten auf dem Areal. Die CDU-Stadtfraktion ist, was 
die Nutzung des Platzes angeht, eher vorsichtig. „Der Alte Gar-
ten braucht keinen Aktionismus“, meint Silvia Rabethge, stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/FDP-Fraktion und fügt hinzu: 
„Der Alte Garten selbst ist aber auch ein Denkmal, das man als 
solches durchaus wirksam werden lassen sollte. Er ist in seiner 
ursprünglichen Form einer der schönsten Plätze der Stadt, steht 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie ihren Gästen offen und wird 
vielfältig genutzt – zuletzt bei Demonstrationen für die Ukraine, 
eine Veranstaltung des Theaters oder fast täglich von Boule-Spie-
lern. Weiteres ist möglich.“ Auch im Hinblick auf die Welterbe- 
Anerkennung Schwerins ist die CDU/FDP-Fraktion eher vorsichtig 
mit der Entwicklung von Nutzungskonzepten.
Einer, der den Platz wie seine Westentasche kennt, ist Schauspie-
ler Martin Neuhaus. In der Debatte um das von der SPD-Fraktion 
geforderte Konzept sagte er: „Ich verstehe nicht, was dieser An-
trag soll.“ Damit meint er, dass auch ohne städtisches Konzept 
genug außergewöhnliche Dinge – wie zum Beispiel das Ballett der 
Straßenkehrmaschinen – auf dem Platz geschehen. sho

Der Alte Garten, ein Teil des Residenzensembles mit Rundblick 
auf Schloss, Museum und Staatstheater Foto: maxpress

Leerer Alter Garten?
Ideen zwischen stiller Schönheit und lautem Markttreiben 

Schwerin • Wer Grit Wilke beim Reden über 
ihre Arbeit zuhört, merkt schnell die Begeis-
terung in ihrer Stimme. Das Lesen und die 
Bücher haben es ihr angetan und das nicht 
erst seit gestern. Als Leiterin der Stadtbib-
liothek hat sie großen gestalterischen Frei-
raum und setzt mit ihrem Team viele Ideen 
um. Kreativität ist nämlich genau ihr Ding. 
Privat ist sie mit der eigenen Kamera unter-
wegs und stets auf der Suche nach span-
nenden Motiven, auch wenn sie mit dem 
Wohnmobil auf Reisen geht.

Woher ihre große Freude am Lesen kommt, ist 
für Grit Wilke ganz klar: „Meine Großmutter hat 
im Buchhandel gearbeitet und war bestens in-
formiert. Ich habe die Bücher, die sie mir mitge-
bracht hat, regelrecht verschlungen.“ 
Später in der Schulzeit war sie 
in der AG Literatur aktiv und 
hat gerne viel Zeit mit dem 
Schmökern verbracht. „Die 
Literatur zieht sich wie ein 
roter Faden durch mein 
Leben“, sagt die 54-Jäh-
rige. Dabei war es gar 
nicht sicher, dass sie spä-
ter auch mit Büchern ar-
beiten würde. „Mein Berufs- 
wunsch in der achten Klasse 
war es, Schrift- und Plakatmalerin 
zu werden. Das hat mich sehr gereizt, 
denn Kreativität und Gestaltung war schon  
damals genau meins.“ Später hat sie sich ge-
gen diesen selten gewordenen Beruf entschie-
den und sich umorientiert. Grit Wilke widmete 
sich lieber auch beruflich den Büchern und 
ging zu ihrer heutigen Arbeitsstelle. „Das war 
1984. Da ist die Stadtbibliothek gerade in das 
Perzina-Haus in der Wismarschen Straße um-
gezogen. Ich freu mich immer noch, dass ich 
damals genommen wurde. Das war der Voll- 
treffer für mich.“
Den praktischen Teil ihrer Ausbildung zur Fach-
arbeiterin für Bibliothekswesen hat sie hier ab-
solviert. Für den theoretischen Teil haben sich 
alle Lehrlinge aus der DDR in Sondershausen 
getroffen. „Wir hatten dort in Thüringen unse-
ren Berufsschulunterricht in einem Schloss. 
Das war eine wirklich schöne Zeit“, erzählt die 
Frau mit dem sympathischen Lachen. Nach ei-
nem Jahr im Job ist Grit Wilke für das Studium 

zur Diplom-Bibliothekarin nach Leipzig gezo-
gen. Dort verbrachte sie die aufregenden Jahre 
der Wendezeit. „Ich habe die Proteste und 
Menschenansammlungen an der Nikolaikirche 
mitbekommen. Da hat sich gesellschaftlich viel 
verändert. Vor allem die Studien- und Lernin-
halte haben wir als Studierende infrage gestellt, 
gerade auch in Bezug zur russischen Literatur“, 
erinnert sie sich.
Zurück in der Landeshauptstadt stieg sie wieder 
bei der Stadtbibliothek ein und ist ihr bis heute 
treu geblieben. Was gefällt ihr an ihrer heutigen 
Arbeit? „Der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
nimmt einen großen Raum ein und beinhaltet 
viele Aufgaben. Da kann ich meine Kreativität 
einbringen. Gerade jetzt zum Jubiläumsjahr 
planen mein Team und ich Veranstaltungen 

oder organisieren eine Ausstellung zur 
Geschichte der Stadtbibliothek.“ 

Bei diesen vielfältigen Tätigkei-
ten bleibt nicht viel Zeit, um 
selbst zu lesen. „Ich versu-
che es schon, aber in die-
sem Jahr mit dem 100. 
Geburtstag der Bibliothek 
komme ich leider nicht 
so sehr dazu.“ Als Aus-

gleich zu ihrem abwechs-
lungsreichen Job fotografiert 

Grit Wilke gerne (Foto u.l.). Ihre 
Kamera hat sie immer dabei, um 

im Alltag nach besonderen Fotomotiven 
Ausschau zu halten. „Wo andere Menschen 
vorbeigehen, schaue ich gerne zweimal hin. 
Mich interessiert das, was vielleicht häufiger 
übersehen wird.“ Die klassischen touristischen 
Motive kommen ihr nicht vor die Linse – auch 
nicht, wenn sie im Urlaub komplett abschalten 
möchte. Dann ist sie lieber mit dem Wohnmobil 
unterwegs und fährt ins Grüne (Foto u.r.), bes-
ser gesagt: ihr Mann Rainer. „Er hat mich schon 
öfters versucht dafür zu motivieren“, erzählt Grit 
Wilke lachend. „Wir sind viel in Skandinavien 
unterwegs und wenn ich an die kurvenreichen 
Straßen an Norwegens Fjorden denke, muss 
ich das wirklich nicht haben.“ Ihr ist es wichtig, 
die neuen Eindrücke beim Reisen zu genießen. 
„Ich mag diese Momente der Ruhe, das ent-
schleunigt so schön“, sagt sie. Spätestens in 
diesen Augenblicken greift Grit Wilke, auch im 
Jubiläumsjahr, zu einem Buch und genießt ihre 
große Leidenschaft. Matti Kruck

Bücher sind ihr Volltreffer
Grit Wilke ist eine Frau voller Kreativität und Gestaltungsdrang

Fo
to

s:
 m

ax
pr

es
s,

 p
riv

at



www.hauspost.de Seite 4/5hauspost Mai 2022

hauspost fragt nach:
Welche Möglichkeiten der öffentlichen Nutzung sollte der Alte Garten für die Bürger Schwerins in Zukunft bieten?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Der Alte Garten ist ein 
Denkmal im Residenz- 
ensemble, mit dem sich 
Schwerin um den Titel 
UNESCO-Welterbe bewirbt. 
Er ist für die umliegenden 
Gebäude ein großzügiges 
Zentrum. Hier fanden die 
Kundgebungen im Herbst 
1989 statt, ebenso Veran-
staltungen mit überregi-
onaler Wirkung wie beim 
Tag der Deutschen Einheit 
oder den Schlossfestspie-
len. Der Platz sollte allen 
offenstehen – für politi-
sche Kundgebungen wie 
aktuell zur Unterstützung 
der Ukraine oder auch für 
die Boule-Spieler, eben als 
Ort der Begegnung und für 
ausgewählte Events. Eine 
vorwiegend kommerzielle 
Nutzung und Sperrungen 
der angrenzenden Straßen 
sollten vermieden werden.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Der Alte Garten ist ein 
besonderer Platz zwi-
schen Landtag und 
Museum. Eine Nutzung 
für Märkte und Ausstel-
lungen halte ich nicht für 
sinnvoll, weil dafür Markt 
und Schlachtermarkt zur 
Verfügung stehen. Für 
besondere Anlässe und 
hochwertige künstleri-
sche Darbietungen soll 
eine Nutzung zeitweise 
möglich sein. Einen 
alternativen Weihnachts- 
markt sollte es in Zukunft 
auf keinen Fall mehr 
geben, schon gar nicht 
durch eine freie Vergabe 
durch das Land. Der Alte 
Garten wird auch eine 
zentrale Rolle im Welter-
bekonzept einnehmen. 
Er wirkt für sich und darf 
nicht zum Trödelmarkt 
verkommen.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Als SPD-Fraktion haben 
wir den Versuch unter-
nommen, die Debatte der 
weiteren Nutzung anzu-
stoßen. Wir wollen keinen 
toten Platz, sondern ei- 
nen attraktiven und be-
lebten Ort, an dem Kultur 
und Zivilgesellschaft 
zusammenkommen. Ich 
könnte mir gut vorstellen, 
dass dort im Sommer 
auch unkonventionel-
le Formate ihren Platz 
finden, etwa Wanderaus-
stellungen oder Tages-
workshops für Jugend-
liche. Darüber sollten 
jedoch die Schweriner 
gemeinsam mit den 
umliegenden Kulturein-
richtungen entscheiden. 
Ein solcher Prozess 
fand nur leider in der 
Stadtvertretung keine 
Mehrheit.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Der Alte Garten kann nur 
sehr eingeschränkt ge-
nutzt werden: Zum einen 
befindet er sich im Besitz 
des Landes, zum anderen 
ist er ein Denkmal und 
als solches auch Be-
standteil des hoffentlich 
zukünftigen Weltkultu-
rerbe-Ensembles. Unter 
diesen Aspekten ist nur 
eine temporäre Nutzung 
möglich – egal wofür.
Das große Ziel des ange-
strebten Weltkultur- 
erbes sollte nicht durch 
eine gut gemeinte, aber 
mit den Anforderungen 
an ein Weltkulturerbe 
nicht zu vereinbarenden 
Nutzung des Alten Gar-
tens gefährdet werden. 
Unter Beachtung dieser 
Voraussetzungen sind der 
Kreativität keine Grenzen 
gesetzt.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Der Alte Garten ist Bestan-
teil um den Bewerbungs-
prozess der Landes-
hauptstadt Schwerin zum 
UNESCO Weltkulturerbe. 
Schon deswegen müssen 
sich etwaige Gestaltungs-
ideen wie Märkte oder 
musikalische Events am 
Welterbeantrag ausrichten. 
Die Erstellung eines Nut-
zungskonzeptes in der ak-
tuellen Bewerbungsphase 
wurde daher auch zurecht 
von der Stadtvertretung 
abgelehnt. Auf gar keinen 
Fall sollte dieser Platz als 
Parkplatz umgewidmet 
werden. Vielmehr könnte 
man über eine temporäre 
und behutsame – gege-
benenfalls transportable 
– Bepflanzung nachdenken. 
Damit würde man sich die 
verschiedensten Nutzungs-
möglichkeiten offenhalten.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Wir können uns mehr 
Sitzmöbel vorstellen, um 
den Boulespielern zuzu-
sehen. Auch für eine tem-
poräre Skulpturen-Aus-
stellung ist der Alte Garten 
wunderbar geeignet. Und 
wenn dann noch an einem 
mobilen Stand ein Kaffee 
oder ein Eis erworben 
werden kann, ist der Weg 
zum Schloss doch schon 
sommerlich versüßt. Aber 
das muss letztlich die 
Landesregierung wollen, 
denn uns gehört der Platz 
ja gar nicht. Und es gibt 
viele schöne andere Plät-
ze in der Stadt, auf die wir 
uns konzentrieren können. 
Trotzdem würde meine 
Fraktion sich freuen, wenn 
die Ideen von kreativen 
Köpfen nicht vorzeitig we-
gen des Weltkulturerbes 
ausgebremst werden.

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

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

Der Stadtanzeiger
Die Ausgabe Nummer Nr. 09/2022 vom 29. April liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger und ist im Bür-gerbüro, in denBibliotheken, im Schlosspark-Center, in den Straßenbahnen, 

im KIZ, in der Tourist-Info, im Stadtteilbüro Mueßer Holz und im Campus am Turm erhältlich.
Nächste Erscheinungen: 13. und 27. Mai.

Die Neuen im Rathaus
Ein Dezernat und eine Frau mehr in der Führung der Stadt 

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
Vorsitzender: 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

Schwerin • Zwei Wahldurchgänge und 
eine Stichwahl brauchte es, um Silvio 
Horn auf der Stadtvertretersitzung Ende 
März zum neuen Dezernenten für Finan-
zen, Bürgerservice und Kultur zu machen. 
Die neue Dezernentin Karin Müller schaff-
te es promt im ersten Anlauf, die Mehrheit 
der Stadtvertreter zu bekommen.

Die 50-Jährige Diplom-Sozial- 
pädagogin setzte sich klar 
mit 25 Stimmen gegen 
Andreas Ruhl und Sibylle 
Götz durch. Müller ist ab 
September die zweite Stell-
vertreterin des Oberbürger-
meisters und für die Berei-
che Jugend, Soziales und 
Gesundheit zuständig. Die Kom-
petenz für diese Aufgaben dürfte  
Karin Müller mitbringen, denn momentan 
arbeitet sie im Landesjugendamt und ist 
für den Bereich der Betriebserlaubnisse von 
Wohnstätten zuständig. Silvio Horn, der Frak-
tionsvorsitzende der Unabhängigen Bürger 

der Stadtvertretung, war sichtlich erleichtert, 
als nach einer knappen Stunde der Wahl um 
den zweiten Dezernentenposten sein Name 
die meisten, nämlich 23, Stimmen bekam. In 
der Stichwahl waren das drei mehr als sein 
Kontrahent Andreas Ruhl.
Silvio Horn ist 55 Jahre alt und bereits 

seit mehr als 20 Jahren Mitglied der 
Schweriner Stadtvertretung. Er 

ist im Innenministerium des 
Landes tätig. Der neue 
Dezernent bekommt die 
Zuständigkeiten für Bür-
gerservice, Kultur und 
Finanzen. Das letztere 
Ressort  hatte b isher 
Oberbürgermeister Rico 

Badenschier mitverwaltet. 
Zusammen mit dem OB und 

Baudezernent Bernd Nottebaum 
bilden die beiden neuen Beigeordneten 

ab September die neue Führungsspitze der 
Stadtverwaltung. Über die Notwendigkeit des 
vierten Beigeordneten wurde in der Stadtver-
tretung im Vorfeld häufig diskutiert. sho
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

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

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

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

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

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

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

hauspost-Anzeige Mai 2022

Folgen Sie uns!

Lankow • Er vereint Altes und Neues – 
der Ziegelhof am Rande des Stadtteils 
Lankow. In den 1990er-Jahren wurde 
der ursprüngliche Gebäudekomplex 
fast komplett abgerissen, lediglich das 
ehemalige Eingangstor blieb stehen. 
Kurz darauf begann die Wohnungs- 
gesellschaft Schwerin mit den Bau- 
arbeiten im hinteren Teil des Hofs – 
ganz nach dem historischen Vorbild 
aus den 1930er-Jahren.

Nicht nur die arttypische Ziegelfassade, 
sondern ebenfalls die Dacheindeckung 
und Bauhöhe sind dem alten Hof ange-
passt worden. Mit Baubeginn im Jahr 
1997 entstand in Etappen ein harmoni-
sches Ensemble. Im Sommer 2000 wur-
de die letzte Häuserzeile fertiggestellt und 
das Projekt Ziegelhof in seiner Gesamtheit 
abgeschlossen. Der historische Torbogen 
wurde damals nahtlos in die Optik der vor-
deren Häuser integriert.
Vor dem Start des Bauvorhabens war die-
ser die einzige Zufahrt, über die Bewohner 

und Besucher die Wohnsiedlung erreichen 
konnten. Heute bildet er ein charakteristi-
sches Merkmal des gesamten Komplexes. 
Als Eingangstor dient er allerdings nur 
noch Radfahrern und Fußgängern. Auto-
fahrer nutzen die im Zuge des Neubaus 
geschaffene Anliegerstraße am südlichen 
Rand des Wohngebiets.
Seither hat sich der Ziegelhof zu einem 
beliebten Quartier entwickelt. Singles, 
Paare und Familien schätzen besonders 
die ruhige Lage. Unter den insgesamt 
75 Wohneinheiten finden sich 28 Reihen-
häuser. Diese bieten drei bis vier Zimmer 
und erstrecken sich über zwei Etagen. 

Dazu gehört ein eigener kleiner Garten, in 
dem die Mieter besonders in den wär-
meren Monaten wunderbar entspannen 
können. Neben den Reihenhäusern be-
herbergt der Ziegelhof einige Mehrfamilien- 
häuser. Darin befinden sich gemütliche 
1- bis 3-Raum-Wohnungen mit bis zu 
70 Quadratmetern.
Der Ziegelhof ist ein schönes, in sich ge-
schlossenes Wohngebiet. Zahlreiche ge-
meinschaftliche Grünflächen sowie ein 
kleiner Spielplatz sorgen im Wohnumfeld 
zusätzlich für den Wohlfühlfaktor. Wer 
durch den Torbogen schreitet, wird sofort 

von idyllischer Atmosphäre empfangen.

WGS berücksichtigte beim Bau das historische Bild der 1930er

Der Ziegelhof in Lankow ist ein harmonisches Ensemble aus einem historischen Tor- 
bogen der 1930er-Jahre und Neubauten aus dem Jahr 2000 Fotos: WGS

Besondere Objekte

der WGS

Der Ziegelhof nach altem Vorbild

Hingucker

Großer Dreesch • Seit 1974 wohnt die 
Pädagogin im Ruhestand in ihrer Woh-
nung mit drei Zimmern. Nun zieht 
sie um, weil das Wohnquartier in der 
Von-der-Schulenburg-Straße saniert 
wird. Dabei wird die 78-Jährige von der 
WGS voll und ganz unterstützt.

Auf dem Wohnzimmertisch steht frischer 
Kuchen, es duftet nach Kaffee und ne-
ben dem geschmackvollen Tongeschirr 
liegt der neue Mietvertrag, den Gudrun 

Lünendonk in Anwesenheit von WGS- 
Kundenbetreuerin Barbara Rese unterzeich-
net hat. Obwohl ihre neue Wohnung in der 
Robert-Havemann-Straße nicht weit von der 
jetzigen entfernt ist, bleibt ein wenig Weh-
mut. „Ich habe hier sehr gerne gewohnt und 
konnte zur damaligen Ernst-Schneller-Ober-
schule zu Fuß gehen. Später, als ich im 
Fridericianum unterrichtet habe, hatte ich 
die Bahnhaltstelle fast vor der Nase. Das war 
sehr komfortabel“, lobt die Seniorin die gute 
Lage ihrer Wohnung.

Mit der WGS ist die Mieterin ebenfalls sehr 
zufrieden. „Mir ist vor ein paar Jahren am Hei-
ligabend der Herd kaputtgegangen und das 
Weihnachtsessen drohte zu platzen. Nach 
wenigen Stunden hatte der von der WGS 
beauftragte Elektriker den Herd repariert 
und die Weihnachtsgans konnte rechtzeitig 
serviert werden. Das war toll!“
Ab 1. Juni wird Gudrun Lünendonk ihre 
neue 3-Raum-Wohnung beziehen. Die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin organisiert 
für die langjährige Mieterin den gesamten 
Umzug in das neue Zuhause. Barbara Rese 
steht ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite. Sie 
arbeitet seit 40 Jahren bei der WGS – die 
meiste Zeit davon als Kundenbetreuerin. „Es 
macht Spaß, Mieter bei der Gestaltung ih-
rer Wohnung zu beraten und die neuen vier 
Wände nach ihrem Geschmack auszustat-
ten“, sagt Barbara Rese und zeigt der sym-
pathischen Seniorin Muster der möglichen 
Fußbodenbeläge. Bei der Art und Farbe der 
Fliesen sowie bei der Badausstattung durfte 
Gudrun Lünendonk ihre Wünsche für die 
neue Wohnung äußern.
Eine Besonderheit möchte die ehemalige Leh-
rerin in ihrem zukünftigen Zuhause auf jeden 
Fall wiederfinden. „Im Bad hätte ich gerne 
wieder eine Schiebetür. Daran habe ich mich 
gewöhnt“, sagt sie augenzwinkernd und 
lacht. Steffen Holz

Gudrun Lünendonk (r.) steht mit WGS-Kundenbetreuerin Barbara Rese vor den bereits ge-
packten Bücherkartons Foto: maxpress

Langjährige Verbundenheit
Mieterin und Kundenbetreuerin sind jeweils seit Jahrzehnten bei der Wohnungsgesellschaft Schwerin
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Service ganz nah an den Mietern
Helfer mit Herz und Concierges bieten handwerkliche Hilfe in den WGS-Wohnungen an

Schwerin • Hier eine geschickte Hand 
und da ein offenes Ohr – die Helfer 
mit Herz haben sich bei der WGS seit 
mehr als vier Jahren etabliert und sind 
nicht mehr wegzudenken. Das ist kein 
Wunder, denn mit dem Service hat die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin bei ih-
ren Mietern einen Nerv getroffen: Eine 
Umfrage im Jahr 2017 im Wohnquar-
tier „Unser kleiner Dreesch“ hat gezeigt, 
dass Hilfe in kleinen Alltagsangelegen-
heiten genau das ist, was sich die Mieter 
gewünscht haben. Seither packen die 
sieben technischen Mitarbeiter der WGS 
in vielen Wohnungen mit an und unter-
stützen dabei besonders diejenigen, die 
alleine leben und auf sich gestellt sind. 
Zu den Aufgaben der Helfer mit Herz 
gehören kleine Tätigkeiten im Haushalt 

oder einfache Montagearbeiten. Wenn 
zum Beispiel das Abnehmen der Gardi-
nen mit zunehmendem Alter schwerfällt, 
sind die fleißigen Helfer zur Stelle. Sie 
hängen Bilder auf, verrücken Möbel- 
stücke oder schwere Blumenkübel – 
und wenn eine Glühbirne ausgewechselt 
werden muss, braucht niemand auf die 
Leiter steigen, der es sich nicht zutraut. 
Auf den Feedbackkarten zu diesem 
besonderen Service loben Mieter die 
„zügige und fachgerechte Ausführung“, 
sind „glücklich, dass der Dielenschrank 
steht“ und betonen die „Liebenswürdig-
keit“ der technischen Mitarbeiter.
Die Helfer mit Herz unterstützen 
WGS-Mieter kostenfrei. Wer sie benö-
tigt, kann sich einfach telefonisch unter 
(0385) 74 26-300 melden.

Die Mieter im Rahlstedter Hochhaus 
finden ihre Helfer sogar direkt vor der 
eigenen Wohnungstür – genauer ge-
sagt im Erdgeschoss. Als das Hochhaus 
2017 modernisiert worden ist, wurde 
ein zusätzlicher Service eingeführt: Zwei 
Concierges sind direkt vor Ort Ansprech-
partner für die Mieter. Sie sind Zuhörer, wo 
jemand zum Reden gebraucht wird und 
packen mit an, wenn zum Beispiel eine 
sperrige Postsendung kommt oder die 
Einkaufstasche zu schwer ist. Außerdem 
begrüßen sie Besucher und bieten ihnen 
Orientierung, wenn sie das Rahlstedter 
Hochhaus zum ersten Mal betreten – eine 
große Hilfe, denn hier gibt es ganze 380 
Wohneinheiten. Durch die Concierges 
kann von Anonymität im bunten Hoch-
haus allerdings keine Rede sein. jpl

Jens Marschalk,
Mietercenter Süd
Als Helfer mit Herz stehen wir in 
engem Kontakt zu unseren Mie-
tern und unterstützen sie, indem 
wir kleinere Montage- und Hilfs-
leistungen für sie durchführen. 
Oft sind es nur Kleinigkeiten, mit 
denen wir große Freude bereiten. 
Das Feedback der Mieter ist in 
den meisten Fällen sehr herzlich 
und freut mich sehr.

Frank Kieckhefel,
Mietercenter Süd
Für mich bedeutet die Arbeit als 
Helfer mit Herz, Mietern zur Seite 
zu stehen, die Hilfe benötigen 
und sie in Alltagsangelegenhei-
ten zu unterstützen. Während 
des Lockdowns habe ich zum 
Beispiel über einen längeren 
Zeitraum Einkäufe für eine ältere 
Dame erledigt, da sie die Woh-
nung nicht verlassen konnte.

Steffen Tiedtke,
Mietercenter Mitte
Als Helfer mit Herz gibt es immer 
wieder schöne Momente im
Arbeitsalltag. Unsere Mieter 
freuen sich, wenn wir ihnen bei 
kleinen Haushaltsaufgaben zur 
Hand gehen und uns Zeit für 
ein Gespräch nehmen. Dafür 
sind sie dankbar. Oft werden 
wir von Anfang an sehr herzlich 
empfangen.

Tim Lehmann,
Mietercenter Mitte
Viele Mieter, die unseren Service 
in Anspruch nehmen, sind schon 
etwas älter – auf eine Leiter zu 
steigen oder ein Loch in eine 
Wand zu bohren, fällt da nicht 
mehr ganz so leicht. Da einige 
von ihnen alleinstehend sind 
oder keine Angehörigen mehr 
haben, freuen sie sich sehr über 
die Unterstützung.

Ronny Timm,
Mietercenter Süd
2017 war ich an dem Pilotprojekt 
auf dem Großen Dreesch be-
teiligt. Weil sich unsere Mieter 
Unterstützung bei Alltagsdin-
gen gewünscht haben, wurden 
die Helfer mit Herz ins Leben 
gerufen und der Service auf alle 
Wohnquartiere ausgeweitet. Seit-
dem unterstützen wir handwerk-
lich und hören einfach mal zu. 

Andreas Karschau,
Mietercenter Nord
Die Einsätze als Helfer mit Herz 
sind abwechslungsreich, eines 
haben sie jedoch gemein: Die 
Unterstützung erfolgt kurzfristig 
und unkompliziert. Wir alle ken-
nen unsere Quartiere und Mieter 
gut. Sie vertrauen uns und wir 
sind für sie da – ob wir nun mit 
anpacken oder sie einfach etwas 
bei uns loswerden können.

Thomas Behnke,
Mietercenter Nord
Als Helfer mit Herz sind wir ins-
besondere für Mieter da, die auf 
sich gestellt oder gesundheitlich 
eingeschränkt sind. Wir erledigen 
handwerkliche Kleinigkeiten im 
Haushalt und haben darüber hi-
naus ein offenes Ohr für unsere 
Mieter. Viele von ihnen schätzen 
diesen besonderen Service und 
sind dankbar für die Hilfe.

Bernd Sitzki, Concierge im 
Rahlstedter Hochhaus
Seit der Modernisierung im Jahr 
2017 empfange ich als Con-
cierge im Rahlstedter Hochhaus 
die Mieter und deren Besucher. 
Mittlerweile kenne ich viele 
Gesichter. Oft ergeben sich nette 
Gespräche. Dieser Service mit 
direktem Kontakt vereinfacht vie-
les und ist genau das Richtige für 
ein Haus mit so vielen Mietern.

Mario Rauth, Concierge im 
Rahlstedter Hochhaus
Mein Kollege und ich sind von 
8 bis 20 Uhr für die Mieter im 
Rahlstedter Hochhaus im Einsatz. 
Wir erledigen kleinere Hilfsar-
beiten in den Wohnungen und 
helfen beim Tragen schwerer Ge-
genstände. Viele unserer Mieter 
sind froh, einen direkten 
Ansprechpartner vor Ort zu 
haben.
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Neuer Geothermie-Meilenstein
Spezialtiefbau verlegt kilometerlange Soleleitung unter der Ratzeburger Straße hindurch

Schwerin • Mit dem Bau ihrer Geother-
mie-Anlage in Schwerin Lankow setzen 
die Stadtwerke Schwerin auf eine nach-
haltige Erzeugung von umweltfreundli-
cher Fernwärme durch die Nutzung von 
Erdwärme. In den kommenden Tagen 
wird für dieses Projekt mit einem spe-
ziellen Tiefbauverfahren an einem weite-
ren Meilenstein gearbeitet. 

Der überwiegende Teil der neuen Soleleitung 
wird in offener Bauweise verlegt. Um jedoch 
Sperrungen von Hauptstraßen durch die 
Bauarbeiten zu vermeiden, kommt die soge-
nannte gelenkte Horizontalbohrung zum Ein-
satz. Sie ermöglicht die Verlegung der Rohr-
leitung inklusive Nebenanlagen, ohne dass 
die Ratzeburger oder Grevesmühlener Straße 
dafür gesperrt werden müssen. In der 1.037 
Meter langen Soleleitung fließt zukünftig 
die abgekühlte Sole der Förderbohrung an 
der Geothermiezentrale am Standort HKW 
Lankow zur Injektionsbohrung am Sport-
park Lankow. Dort wird sie wieder in ihre 
ursprüngliche Gesteinsschicht in einer Tiefe 
von 1.340 Metern zurückgeführt. René 
Rüdiger, Projektleiter Geothermie bei den 
Stadtwerken Schwerin, erläutert: „In die-
sem Bauabschnitt verlegen wir neben der 
Soleleitung auch weitere Medien wie Licht-

wellenleiter und Niederspannungskabel für 
das Geothermie-Projekt. Die Verlegung der 
Medienleitungen bei den Horizontalbohrun-
gen erfolgt in Schutzrohren. Das größte hat 
einen Durchmesser von 45,5 Zentimetern. 
Um die Soleleitung vor frühzeitigen Korro- 
sionsschäden durch die sehr salzhaltige Sole 
zu schützen, kommt ein spezieller Kunststoff 
zum Einsatz.“ Die Sole aus der Tiefe hat 
nach ihrer Förderung an die Erdoberfläche 
eine Temperatur von 56 Grad Celsius. Mit 
Hilfe eines Wärmetauschers wird die ther-
mische Energie ausgekoppelt und anschlie-
ßend durch vier Hochleistungs-Wärmepum-
pen auf 75 bis 80 Grad Celsius erhöht. In 

Abhängigkeit von der Außentemperatur wird 
die Wassertemperatur nur bei Bedarf noch 
einmal erhöht und anschließend in das Fern-
wärmenetz eingespeist.
Nach Fertigstellung des Gesamtprojekts im 
kommenden Jahr werden etwa 15 Prozent 
des Fernwärmebedarfs der Landeshaupt-
stadt durch die Nutzung der erneuerbaren 
Erdwärme abgedeckt.
Der erste Probebetrieb ist zum Start der 
kommenden Heizsaison geplant. Zusammen 
mit der stadtwerkeeigenen Biogasanlage 
können zukünftig 20 Prozent der Fernwärme 
für die Landeshauptstadt aus regenerativen 
Quellen gewonnen werden. Julia Panke

René Rüdiger, Projektleiter Geothermie der Stadtwerke Schwerin, überwacht den Baufortschritt Foto: Stadtwerke

An der Förderbohrung am HKW Lankow erläutert Projektleiter René Rüdiger die Funktions-
weise der Geothermie Foto: Stadtwerke

Schwerin • Am 14. Mai 2022 können 
kleine und große Laufbegeisterte über 
verschiedene Distanzen ihre Fitness unter 
Beweis stellen. Der Rundkurs über 5 Ki-
lometer führt sowohl um den Pfaffenteich 
als auch um den Burgsee. Bereits zum 16. 
Mal fallen die Startschüsse auf dem alten 
Markt zu Einzel- und Teamläufen.

Auch in diesem Jahr wird die Distanz von 
10 Kilometern von den Stadtwerken Schwe-
rin präsentiert. Darüber hinaus stehen der 
Bambinilauf sowie Einzeldistanzen über 5, 
15 oder 20 Kilometer sowie die 4-mal-5- 
Kilometer-Firmenstaffel zur Auswahl. Hier 
werden sich die Stadtwerke Schwerin auch 
läuferisch beteiligen. Stefanie Heideklang

Die Stadtwerke gehen mit mehreren Läu-
fern an den Start Foto: pixabay
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Schwerin • Ob Serienmarathon un-
ter freiem Himmel, Videotelefonie mit 
Freunden oder mobiles Arbeiten aus dem 
eigenen Schrebergarten heraus – mit 
dem fortschreitenden city.WLAN-Ausbau 
der Stadtwerke ist dies für immer mehr  
Schweriner möglich. Sofern die techni-
schen Gegebenheiten eine Anbindung 
über das Stadtwerke-Glasfasernetz zu-
lassen, kann eine WLAN-Versorgung von 
Gartenanlagen im Stadtgebiet der Landes- 
hauptstadt hergestellt werden.

Für den Kleingartenverein „Erlengrund e.V.“ 
gehört dieses Angebot bereits seit der ver-
gangenen Saison zum Alltag. Die Anlage 
wurde als erste in Schwerin an das öffentli-
che Stadtwerke-WLAN angeschlossen.
Generell stehen jedem Nutzer 60 Freimi-
nuten täglich gratis zur Verfügung. Hier-
bei ist ganz egal, ob das Handy oder das 
Tablet in einer Gartenanlage, an einem der 
100 WLAN-Hotspots im Stadtgebiet oder 
in Bus und Bahn des Nahverkehrs mit dem 
city.WLAN verbunden ist. 
Mit einem Premium-Ticket lässt sich der 
Surfspaß ganz einfach erweitern, beispiels-
weise mittels digitalem Ticket über das 
city.WLAN-Einwahlportal direkt auf das End-
gerät. Zudem ist ein umfangreiches Ticket- 
angebot in den Kundencentern von SWS 
und NVS erhältlich. Premium-Ticketinhaber 
surfen in einem gesicherten WLAN- 

Bereich, ganz ohne Zeit- und Datenvolumen-
begrenzung. Einen tollen Mehrwert für Fami-
lien und Freunde bietet das Gruppenticket für 
insgesamt drei Endgeräte, welches meist die 
erste Wahl bei Hobbygärtnern ist.
Um eine Kleingartenanlage flächendeckend 
mit city.WLAN ausstatten zu können, muss 
ein leistungsfähiger Glasfaseranschluss 
auf dem Gelände anliegen. Perspekti-
visch werden auf Wunsch in den kommen-
den Jahren weitere Kleingartenvereine 
im Stadtgebiet an das Stadtwerke-Glas-
fasernetz angeschlossen. Das nächste  

Anschlussvorhaben ist in diesem Frühjahr 
für die Kleingartenanlage „Vogelweide“ e.V. 
vorgesehen. Durch die unmittelbare Nähe 
zur Nachbaranlage „Erlengrund“ e.V. kann 
die vorhandene Infrastruktur gemeinsam 
genutzt werden. Ab dem Sommer genießen 
dann auch die 58 Kleingärten dieses Vereins 
die Vorteile von Highspeed-WLAN.
Bei Interesse an einer city.WLAN-Versorgung 
können sich Kleingartenvereine bei den Stadt-
werken Schwerin melden – per E-Mail an 
kundenservice@swsn.de oder telefonisch 
unter  (0385) 633 14 27. Ulrike Kirsten

Hausaufgaben erledigen oder die Lieblingssendung der Kids im Schrebergarten schauen.  
Hierfür nutzen schon viele Kleingärtner das city.WLAN Schwerin Foto: Stadtwerke

Mit city.WLAN im Grünen surfen
Stadtwerke Schwerin versorgen immer mehr Kleingartenanlagen mit schnellem mobilen Internet

city.WLAN Tickets
Mit dem city.WLAN-Ticket 
ohne Daten- und Zeitlimit 
surfen!

 bis zu drei Endgeräte
 Surfen im Nahverkehr
 über 100 Standorte

    im Stadtgebiet 

NEU: Das Online-Ticket 
für ein Jahr city.WLAN 
Premium gibt es für nur 
fünf Euro je Monat.
www.citywlan-schwerin.de 

Erhältlich im  
SWS-Kundencenter:

 einen Monat surfen /  
    15 Euro für drei Geräte

  drei Monate surfen /  
35 Euro für drei Geräte

  sechs Monate surfen /  
50 Euro für drei Geräte

Kundencenter
Stadtwerke: 
Mecklenburgstr. 1
und Eckdrift 43-45 
Kundencenter
Nahverkehr: Marienplatz

Alle Informationen zu 
den city.kom-Produkten 
und das Kontaktformular: 
www.citykom-
schwerin.de

Das Glasfaserteam berät 
nach Terminvereinbarung–   
gern auch persönlich 
vor Ort.
 
Telefon:
(0385) 633-1427 
oder per E-Mail: 
 kundenservice@swsn.de

Extra für city.kom-
Kunden!

 city.WLAN Premium
    gratis

 für 5 Endgeräte
 mobiles Internet

    für unterwegs

Neumühle • In Kürze beginnen die Aus-
bauarbeiten für Glasfaser in den erschlie-
ßungsfähigen Straßen im Neumühler 
Wohngebiet. Dass die Zeit für einen zu-
kunftsfähigen Internetanschluss gekom-
men ist, bestätigte sich im vergangenen 
Winter durch die von den Stadtwerken 
Schwerin durchgeführte Bedarfsabfrage 
der einzelnen Haushalte.

Im Dezember vergangenen Jahres informier-
ten die Stadtwerke Schwerin die Neumühler 
auf einer Anwohnerversammlung zum Ablauf 
der Leerrrohrverlegung in der Straße und auf 

den eigenen Grundstücken. Im neuen Jahr 
führten die Glasfaser-Experten Grundstücks- 
begehungen mit den Eigentümern durch, um 
die bestmögliche Hauseinführung zu bespre-
chen und die Umsetzung für den beauftrag-
ten Hausanschluss zu planen. „Wir bauen hier 
eine komplett neue Infrastruktur für Glasfaser 
aus“, erklärte Thomas Pfau, Leitung Planung 
und Bau bei den Stadtwerken. „Je mehr An-
wohner in einer Straße einen Anschluss be-
auftragt haben, desto sinnvoller sind Tiefbau-
arbeiten in diesem Umfang. Nachträgliche 
Anschlussarbeiten für beispielsweise ein ein-
zelnes Grundstück sind möglich, bedeuten je-

doch erhöhten Aufwand und verursachen da-
mit auch höhere Kosten für den Eigentümer.“ 
Den hauseigenen Glasfaseranschluss er-
halten die Anwohner in Neumühle kosten-
frei von den Stadtwerken Schwerin, sofern 
sie sich innerhalb der zeitlich eingegrenz-
ten Angebotsphase für die Grundstücks-
zuführung entschieden haben. Meldet ein 
Anwohner später Interesse an einem An-
schluss an, werden die entstehenden Kos-
ten entsprechend nach Aufwand kalkuliert.
Mario Jeske, Gruppenleiter Service und 
Vertrieb für den Fachbereich Telekommu-
nikation, hebt die generellen Vorteile von 
Glasfaser-Internet hervor: „Die DSL-Tech-
nologie über Kupferkabel ist störanfäl-
lig und instabil in der Datenübermittlung. 
Highspeed-Internet per Glasfaser hingegen 
bietet garantierte Bandbreiten, wetterun-
abhängig und ganz ohne Qualitätsverluste, 
auch über lange Strecken hinweg.“ 
Wenn Familienmitglieder gleichzeitig auf 
das Web zugreifen, beispielsweise für das 
Streamen von Filmen, Internetradio und für 
Smart Home-Produkte, kann diese komplexe 
Nutzung nur durch einen Glasfaseranschluss 
gewährleistet werden. Bis Ende 2022 wer-
den die 570 Neumühler Grundstücke durch 
das gigabitfähige Glasfasernetz versorgbar 
sein. Ulrike Kirsten

Nach Abschluss aller Bauarbeiten werden die Oberflächen auf dem Grundstück sowie auf 
Gehwegen und Straßen in den ursprünglichen Zustand gebracht Foto: Stadtwerke

Baustart des Highspeednetzes in Neumühle
Auf Wunsch erhalten die Anwohner ihren persönlichen Glasfaseranschluss von den Stadtwerken

www.stadtwerke-schwerin.de

city.kom Produktflyer

Code scannen und 
Flyer öffnen
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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 10. Mai 1936 startet 
der Omnibusverkehr auf 
drei Linien. Die Straßen-
bahn nimmt den Verkehr 
am 1. Mai 1946 wieder 
auf. Ab 10. Mai 1967 fah-
ren auf allen Linien keine 
Schaffner mehr mit. Alle 
Fahrzeuge erhielten neben 
den Einstiegen die Buch-
staben OS (ohne Schaff-
ner). An der Endhaltestelle 
kuppelt ein Rangierer um.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schwerin • „Fürst Niklot“ zeigt sich 
bereits in neuem Outfit: Er glänzt mit 
einem heiteren, erstmalig hinterleuch-
teten Himmel an der Innendecke so-
wie nagelneuen weinrot und blau ge-
polsterten Sitzen. Bis Ende 2022 sollen 
weitere vier Straßenbahnen im Rahmen 
ihrer Hauptuntersuchung komplett um-
gerüstet werden. Als nächstes erhält  
„Alexandrine“ ein neues Gewand.

Auch bei Regen und Dunkelheit scheint für 
NVS-Fahrgäste in der Straßenbahn künftig 
die Sonne. Dafür sorgt ein hellblau-
er, mit weißen Schönwetter-
wolken gespickter, LED-be-
leuchteter Himmel. Hierzu 
hatte Fred Bahl aus der 
Elektronikwerkstatt des 
Nahverkehrs eigens 
den Schweriner Him-
mel fotografiert. „Ich bin 
in meiner Freizeit gerne 
künstlerisch unterwegs, 
male und fotografiere. Da-
her habe ich mich gerne um die 
Bilder gekümmert. Danach bestand 
die Hauptaufgabe darin, die Ausschnitte – es 
waren etwa 80 einzelne Fotos – zu einem 
Gesamtkunstwerk zusammenzufügen“, so 
Bahl. Eine erstmals eingebaute Klimaanlage 

stellt künftig eine angenehme Raumtempe-
ratur sicher. Das Team der betriebseigenen 
Werkstatt überholt gründlich die technischen  
Komponenten in jedem Wagen – Motor, Ge-
triebe und Elektronik. Dass Wagenkasten 
und Drehgestelle noch voll funktionstüchtig 
sind, hatte 2018 zu der Entscheidung ge-
führt, nicht für drei Millionen Euro pro Wa-
gen neue Fahrzeuge anzuschaffen, sondern 
1,2 Millionen Euro je Bahn in die Hand zu 
nehmen, um sie umzurüsten. An der zwei-
ten Doppeltür wurde eine Rampe installiert, 
sodass zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder 

Fahrgäste mit Kinderwagen an zwei 
Stellen ein- und aussteigen kön-

nen. Um in diesen Bereichen 
mehr Platz zu gewinnen, 
wurden Sitze seitlich in 
Fahrtrichtung montiert 
(Foto rund). Mit optimier-
ter Netzwerk- und Com-
putertechnik lassen sich 

Fahrgastströme noch ge-
nauer auswerten. Zusätzli-

che Außenkameras optimie-
ren das Sichtfeld der Fahrer vor 

allem an belebten Straßen. „Bis Ende 
2026 wollen wir mit all unseren 30 Straßen-
bahnen durch sein. Sie können dann weitere 
30 Jahre im Einsatz sein“, erläutert NVS-Ge-
schäftsführer Wilfried Eisenberg. ms

Sonnig bis heiter – ein LED-beleuchteter 
Himmel beschert Fahrgästen in der Straßen-
bahn dauerhaft schönes Wetter Fotos: NVS

Dem Schweriner Himmel so nah 
Die erste Straßenbahn verkehrt wie ein Cabrio unter den Wolken der Landeshauptstadt

Schwerin • In Bus oder Straßenbahn ein-
zusteigen, kann für Passagiere, die nicht 
mehr so gut zu Fuß sind, zur Herausfor-
derung werden. Damit Fahrgäste, die im 
Alltag auf eine Gehhilfe angewiesen sind, 
auch unfallfrei ans Ziel gelangen, bietet 
der NVS kostenlose Trainingstermine 
an. Geübt wird die richtige Handhabung 
der Geräte im Personennahverkehr, um  
Stürze zu vermeiden. 

„Rollstühle, Rollatoren und E-Scooter sind 
Fluch und Segen zugleich“, weiß Presse-
sprecher Wolfgang Block, der genau aus die-
sem Grund schon viele Übungen organisiert 
hat. „Einerseits erleichtern sie die Mobilität 
ungemein, andererseits kommt es immer 
wieder zu Unfällen.“ 
Die Räder sind schmal, die vorderen außer-
dem beweglich, sodass sie leicht in den Spalt 
zwischen Tür und Bahnsteigkante gelangen 
und die Benutzer stürzen. Es reicht schon, 
ein paar Tipps zu beherzigen, um sicher am 
Zielort anzukommen. „Unsere Teilnehmer 
lernen beispielsweise, vorwärts einzusteigen 
und den Bus oder die Straßenbahn rückwärts 
wieder zu verlassen“, erklärt Block. 
Neben praktischen Übungen erhalten sie 
wertvolle Hinweise: Fahrgäste sollten ihren 
Rollator während der Fahrt nicht als Sitzge-
legenheit nutzen. Genau das ist eine wackeli-
ge Angelegenheit – denn bei Gefahrenbrem-

sungen oder in Kurven können sie mitsamt 
ihrem Gefährt umkippen und sich ernsthafte 
Verletzungen zuziehen. „Auch sollten die 
Geräte regelmäßig auf ihre Funktionsfähig-
keit geprüft werden und über Licht verfü-
gen”, empfiehlt Wolfgang Block weiter. 
Wer noch keine Gehhilfe benötigt, aber 
schonmal vorsorgen möchte, ist ebenfalls 

eingeladen, an den Schulungen teilzuneh-
men. Vor Ort stehen in Kooperation mit 
Sanitätshäusern verschiedene Rollatoren, 
Rollstühle und E-Scooter zur Verfügung. 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwen-
dig. Anstehende Termine und weitere Infor-
mationen zum Thema gibt es telefonisch 
unter (0385) 3990-140. Meike Sump

V.l.n.r.: Emmi Nussbaum, Rosemarie Fechler und Franziska Leienweber mit NVS-Presse 
sprecher Wolfgang Block und Marco Grunenberg vom Sanitätshaus Kowsky Foto: mp

Sicher mit dem Gehwagen in Bus oder Bahn
Nahverkehr bietet kostenlose Rollatortrainings am Bertha-Klingberg-Platz an

www.nahverkehr-schwerin.de
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin

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

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

 So funktioniert
Erlebnispädagogik
„Learning by doing“ – 
dieser einfache Ausspruch 
erfasst nicht ganz, was 
Erlebnispädagogik leisten 
kann, jedoch der Grundge-
danke stimmt: Die Kinder 
lernen, reale Situationen 
in der Gemeinschaft und 
in der Natur zu meistern. 
Naturkundliche Aktionen, 
außen wie innen, sowie die 
gemeinsame Bewältigung 
von Situationen sprechen 
die Kinder dabei auf kör-
perlicher, psychischer und 
sozialer Ebene an. Lern-
prozesse sind buchstäblich 
selbst erlebbar statt von den 
Erwachsenen vorgegeben 
zu werden. Im Ergebnis 
gewinnen die Kinder an 
Selbstvertrauen, denn sie 
erfahren etwas über ihre 
Selbstwirksamkeit, erproben 
sich in entspannter Kommu-
nikation und spüren, wie gut 
ein kooperatives Mitein-
ander funktioniert. Damit 
entwickeln sie ein hohes 
Maß an Gemeinschaftsge-
fühl, gleichzeitig wird die 
individuelle Entwicklung 
gefördert.

 Jetzt für das Team der 
Kita gGmbH bewerben:

 als staatl. anerkannter 
   Erzieher (m/w/d)
   mit Vergütung nach TVöD 
   sowie Altersorsorge

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

 Aushilfen im Hortbereich
   auf geringfügiger Basis

Die vollständigen Bewer-
bungsunterlagen gehen an 
personal@kita-ggmbh.de.

Kita entfaltet neue Blüten
„Gänseblümchen“ wechseln den Standort und dabei auch zum naturerlebnispädagogischen Konzept

Weststadt • Noch dick eingepackt haben 
die Kinder der Kita „Gänseblümchen“ die 
Baustelle ihres neuen Gebäudes an der 
Brahmsstraße besucht. Was dort – mitten 
in der Baumaßnahme und bei miesepete-
rigem Wetter – noch trist aussah, soll bald 
ein lebendiger Ort zum Spielen und Ent-
decken sein. Im kommenden Jahr ziehen 
die „Gänseblümchen“ der Kita gGmbH 
um und haben dann auch ein neues 
Konzept mit im Gepäck.

„Schon als Demokratie und Partizipation 
noch nicht in jede Kita Einzug gehal-
ten hatten, waren diese Ansätze für un-
sere Einrichtung selbstverständ-
lich“, so Nicole Deichgräber, 
die seit sechs Jahren Leiterin 
der Kita „Gänseblümchen“ ist. 
Mit dem Umzug ins neue Haus 
erweitern sich die Möglich-
keiten der Beteiligung. „Wir 
schaffen im Rahmen der Na-
turerlebnispädagogik heraus- 
fordernde Spielräume für in-
dividuelle Entwicklung, Ver-
bundenhei t  und Autonomie. 
Unsere Fachkräfte unterstützen 
diese Prozesse und nutzen 
die Zeit bis zum Umzug, um 
sich gemeinsam weiterzu-
bilden.“
Die gemeinsamen Pla-
nungen mit dem ZGM für 
die neue Kita haben allen 
Beteiligten viel Spaß ge-
macht. Wenn es im Frühjahr 
2023 von der Friesenstraße in 
die Brahmsstraße geht, erwartet die 
Kinder dort ein weitläufiger Außenbereich, in 
dem sich zum Beispiel in einer gemeinsamen 
Aktion ein Garten anlegen lässt. Außer-
dem laden die Natur vor der Kita-Tür und 
der nahegelegene Lankower See zu Erkun-
dungstouren ein. „Es geht um kooperatives 
Miteinander und Selbstwirksamkeit“, fasst 
Nicole Deichgräber zwei wesentliche Punkte 
von Naturerlebnispädagogik zusammen. Die-
se sieht natürlich auch Aktionen im Inneren 
der Kita vor. Fachplaner entwickeln derzeit 
ein Zusammenspiel von Licht, Farben und 
haptischen Elementen in den Bildungsräu-
men. Die Kinder werden sich in zahlreichen 
Aktivitäten erproben können, wobei das Kita- 

Motto „Einer für alle und 
alle für einen“ natürlich 
schon am jetzigen Stand-

ort gilt. „Mitbestimmung 
wird bei uns groß geschrie-

ben“, so Nicole Deichgräber, 
„ob beim Toben draußen oder Ex-

perimentieren sowie Musizie-
ren drinnen.“ (siehe Fotos) 
Deshalb entwickeln die 
Kinder auch schon jetzt 
Ideen für das große Ju-
biläumsfest zum 60. Ge-
burtstag der Kita „Gän-

seblümchen“. Denn im 
Juni steht bereits die gro-

ße Festwoche an. „Wir starten 
ganz offiziell mit Gästen aus Politik 

und Wirtschaft“, so Nicole Deichgräber. 
„Danach haben wir vor allem spannen-
de Aktivitäten für die Kinder geplant – 
von einer musikalischen Reise durch 
die vergangenen 60 Jahre bis hin zu 
einem Sport- und Wasser-
fest und einer Feier 
mit den Eltern.“ Wer 
wie die Kita-Leiterin 
in alten Unterlagen 
der „Gänseblüm-
chen “ -An f änge 
blättert, wird üb-
rigens feststellen, 
dass sich über 

ein Konzept zu Beginn nichts mehr finden 
lässt – und dass auch das Eröffnungsda-
tum an sich auf den ersten Blick Fragen 
auwirft. Denn ursprünglich war die Eröff-
nung der Kita schon für den 1. September 
1961 geplant – das würde heute schon den 
61. Geburtstag bedeuten. Tatsächlich 
aber wurde der Start wohl immer wieder 
verschoben, schließlich auf den Januar 
1962. So kann die Kita „Gänseblümchen“ 
auf sechs erfolgreiche Jahrzehnte zurück-
blicken. Bei der Gründung der Kita gGmbH 
2001 verfügte die Einrichtung über 70 Plätze 
in Krippe, Kindergarten und Hort. Heute sind 
es 94. Neun Pädagogische Fachkräfte und 
zwei Azubis begleiten die Kinder im Alltag 
und dann im Frühjahr in die neuen Räum-
lichkeiten in der Brahmsstraße. Die Mitarbei-
tenden sind gespannt. „Ich wünsche mir den 

neuen ,Gänseblümchen‘-Garten so wild 
wie möglich“, so Nicole Deichgräber – 
warum auch nicht? Die wilden Blumen 
sind schließlich oft die schönsten.

 Janine Pleger

Noch freie Plätze

Ab August sind zwölf wei-
tere Kinder im Alter von 

zweieinhalb- bis drei 
Jahren in der Kita 
„Gänseblümchen“ 

willkommen.

Ein moderner Flachbau mit großzügiger Spielfläche wartet auf junge Entdecker Grafik: KLEUSBERG GmbH & Co. KG

Kinder der Kita „Gänseblümchen“ besuchten im März die Baustelle in der 
Brahmsstraße Fotos: Kita gGmbH
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Sensibilisierung für
Cybersicherheit
Die Sensibilisierung der 
Mitarbeiter im Hinblick auf 
Cybersicherheit hat einen 
hohen Stellenwert. Doch was 
können Unternehmen tun, 
um hier aktiv zu werden? 
Cybersicherheit ist nicht 
nur Chefsache – so viel 
steht fest: Eine wichtige 
Maßnahme ist die Sensibili-
sierung der Mitarbeitenden 
sowie das Bewusstmachen, 
dass Digitalisierung und 
Informationssicherheit un-
trennbar zusammengehören. 
Kommunale Gesellschaften 
und Verwaltungen sollten 
einen Ansprechpartner für 
Sicherheitsfragen haben. Im 
Unternehmensverbund der 
KSM/SIS hat jeder Kunde 
oder Träger einen Informa-
tionssicherheitsbeauftragen 
selbst oder zentral von der 
SIS/KSM berufen. Der siche-
re Umgang mit Informations-
technik und Anwendungen 
ist von hoher Bedeutung. 
Wichtig sind Schulungen, bei 
denen der Inhalt mit prak-
tischen Übungen untermalt 
wird. Eine Checkliste, um 
auch nichts zu vergessen, 
sollte das Angebot für die 
Mitarbeitenden abrunden.

Schwerin • Die Zielgrade ist überquert 
– Es ist geschafft. Seit der Cyberattacke 
im Oktober 2021 ist ein halbes Jahr ver-
gangen. Gemeinsam hat die SIS im Ver-
bund mit der KSM viele Hürden erfolg-
reich gemeistert und ist als kommunaler 
IT-Unternehmensverbund gestärkt aus 
der Krisensituation hervorgegangen. Die 
Fachverfahren und Anwendungen, wel-
che die Grundlage für die Dienstleistun-
gen der Verwaltung bilden, sind wieder 
verfügbar. Nach dem „Marathon mit den 
Sprintelementen“ sprach die hauspost 
mit dem KSM-Vorstand Matthias Effen-
berger (u.), dem Landrat Ludwigs-
lust-Parchim Stefan Sternberg (re.) 
sowie dem Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Schwerin, 
Rico Badenschier (li.).

hauspost: Herr Effenberger, wie 
fühlen Sie sich so unmittelbar nach 
dem Zieleinlauf?
Matthias Effenberger: Ehrlich gesagt: 
Geschafft und zugleich stolz auf das, was 
wir im Rahmen der Krise geleistet haben. In 
den vergangenen sechs Monaten haben wir 
enorme Kraft in die Wiederherstellung eines 
sicheren IT-Betriebes für unsere Kunden und 
Trägerkommunen gesteckt. Die vielfältigen 
Hürden haben gezeigt wie wichtig es ist, zu-
sammenzuhalten und gemeinsam nach vor-
ne zu blicken. Einen großen Dank möchte 
ich an die Mitarbeiter aussprechen. Sie alle 
haben über ihre Arbeitszeit hinaus sehr viel 
Zeit und Engagement investiert.

hauspost:  Sowohl für die Bürger als auch 
für Ihre Verwaltungsmitarbeitenden hatte die 
Krisensituation weitreichende Auswirkun-
gen. Herr Dr. Badenschier, Herr Sternberg: 
Was waren die größten Herausforderungen?
Rico Badenschier: Auf Basis unserer Not-
fallstrategie mussten wir zunächst etliche 
Sofortlösungen für unsere Bürgerservices 
aufbauen. In enger Abstimmung mit unseren 
Fachdiensten wurde mit Hochdruck an Al-
ternativangeboten für die Schweriner gear-
beitet, zum Beispiel mit klassischen Papier-
formularen oder durch die Inanspruchnahme 
von Amtshilfen anderer Einrichtungen. Dar-

über hinaus musste in kritischen Bereichen, 
wie etwa bei den Sozialleistungen, der Zah-
lungsverkehr aufrechterhalten werden. Her-
vorzuheben ist, dass wir lediglich an zwei 
Tagen schließen mussten und in kürzester 
Zeit mit den forensischen Untersuchungen 
der PCs und Notebooks begonnen wurde.
Stefan Sternberg: Wie in jeder Krisensi-
tuation galt es, die nötige Ruhe zu bewah-
ren. Informationsflüsse mussten aufgebaut 
und Priorisierungen vorgenommen werden 
– von Anfang an standen wir in enger Ab-
stimmung mit dem Krisenstab der SIS/KSM. 

Da- b e i 
konn- t e n 
wir uns auf das 
Know-how unserer 
Fachleute verlassen, 
welche im direkten Austausch mit den hin-
zugezogenen Cyber-Spezialisten standen. 
Rico Badenschier: Nicht zu vergessen 
waren natürlich die zusätzlichen Herausfor-
derungen durch die Corona-Pandemie und 
die damit verbundenen Anforderungen an 
das dezentrale Arbeiten im Homeoffice.
Stefan Sternberg: Und auch ande-
ren aktuellen Situationen, wie etwa der 
Schweinepest, musste Rechnung getra-
gen werden. Zeitweise hatten wir verwal-
tungsseitig drei Krisenstäbe eingerichtet.

hauspost:  Wie schätzen Sie als Landrat 
beziehungsweise Oberbürgermeister die 
Zeit der Krisenbewältigung ein? Welche 
Konsequenzen haben Sie abgeleitet? 

Stefan Sternberg: Ich verstehe natürlich 
den Unmut der Bürger, als Leistungen nicht 
wie gewohnt zur Verfügung standen und es 
zu Verzögerungen gekommen ist. Dennoch 
ist es uns zügig gelungen, Notlösungen auf-
zubauen und auch die Dienstleistungen wie-
der an den Start zu bekommen.
Rico Badenschier: Das kann ich nur be-
stätigen. Die Krise hat uns zudem gezeigt, 
wie hoch unser Digitalisierungsgrad mitt-
lerweile ist. Digitalisierte Prozesse sind in 
vielen Bereichen der Verwaltung nicht mehr 
wegzudenken, die papierlose Nutzung von 
Serviceleistungen hat einen hohen Stel-

lenwert bekommen. Viele kommunale 
Leistungen erfordern dahingehend 

hochmoderne IT-Systeme mit vie-
len technischen Hürden und Ab-
hängigkeiten. Dementsprechend 
müssen wir unsere IT-Notfallstra-
tegie konsequent fortschreiben. 

hauspost: Eine Frage, die immer 
wieder im Raum steht: Haben Sie zu 

wenig in die IT-Sicherheit investiert, Herr 
Effenberger?
Matthias Effenberger: Nein. Das Thema 
IT-Sicherheit nimmt seit Jahren einen enorm 
hohen Stellenwert bei uns ein und wir haben 
jedes Jahr viel Geld in moderne Sicherheits- 
instrumente investiert. Als kommunaler 
IT-Dienstleister verfügen wir über eine ausge-
klügelte und gut abgesicherte IT-Landschaft 
und entsprechende Sicherheitssysteme. Den-
noch ist hunderprozentige Sicherheit unmög-
lich und wir befinden uns immer im Wettlauf 
mit potentiellen kriminellen Angreifern.

hauspost: Gibt es schon abschließende Er-
kenntnisse zu möglichen Datenabflüssen, 
den Tätern und der konkreten Schadenhöhe? 
Matthias Effenberger: Ein Datenabfluss 
aus kommunalen Fachanwendungen wurde 
im Rahmen der Forensik nicht festgestellt. 
Die Methodik der Täter ist unter „DeepBlue-
Magic“ bekannt.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
dauern nach wie vor an. Die Aufbereitung 
der Schadenhöhe beziehungsweise der 
Kosten zur Wiederherstellung ist noch nicht 
abgeschlossen.

IT-Partner wieder am Netz 
SIS und KSM meistern den Zieleinlauf nach Cyberangriff und Rückkehr zum Normalbetrieb

Die Mitarbeitenden der SIS/KSM – vom Systemadministrator bis zum Application Manager – sind nun wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt
 Fotos: SIS, maxpress, Philipp Eisermann
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Der ambitionierte Blick geht klar nach vorne
Spagat zwischen Krisennachbereitung sowie laufendem Betrieb und Projektgeschäft gelingt erfolgreich

Schwerin • Ungeachtet der Krisenbe-
wältigung stehen zahlreiche Projekte 
zur Verwaltungsdigitalisierung auf der 
Agenda.

hauspost: Welche Nacharbeiten ergeben 
sich aus der Cyberkrise und welche Konse-
quenzen wurden gezogen? 
Matthias Effenberger: Wir werden unser 
Netzwerk zu einer sogenannten „Zero-Trust“- 
Umgebung – vertraue niemandem, verifizie-
re jeden – fortentwickeln. Dazu wurden im 
Zuge des Wiederanlaufs erste Schritte ge-
macht, dennoch ergeben sich jetzt noch ver-
schiedene Feinjustierungen, um Sicherheits-
mechanismen noch effektiver einsetzen zu 
können. Neben technischen Vorkehrungen 
werden wir darüber hinaus weiterhin auf die 
Sensibilisierung der Nutzer setzen.

hauspost: Blicken wir in die Zukunft. Sind in 
der nächsten Zeit Projekte geplant?
Rico Badenschier: Wir haben beispiels-
weise den Neustart unserer Online-Termin- 
vergabe genutzt, um das Angebot breiter 
zu fächern und weitere Fachdienste einzu- 
binden.
Zudem wurde die Dokumentenausgabe im 
Bürgerservice erweitert, mit der Dokumen-
tenausgabebox können die Bürger ihren 
Personalausweis oder Reisepass künftig 
jederzeit abholen. Beim Ausbau unserer 
Online-Dienste wollen wir ebenso weiter 
vorankommen. Dies gilt auch für die Etablie-
rung digitaler Akten in den unterschiedlichen 
Fachbereichen, möglichst mit direkter Anbin-
dung an die jeweiligen Verwaltungsprozesse 
und Dienstleistungen.
Stefan Sternberg: Um nur einige zu nennen: 
In der gemeinsam mit der Landeshauptstadt 
betriebenen KFZ-Zulassungsbehörde steht 
die Einführung eines neuen Fachverfahrens 
auf dem Programm. Gleiches gilt für den Be-
reich Führerscheinwesen, natürlich auch hier 
mit den entsprechenden Online-Komponen-
ten. Mit dem für Herbst geplanten Bezug des 

StartUp-Centers „DeveLUP“ in Ludwigslust 
ist ebenfalls eine moderne IT-Ausstattung 
vorgesehen.
Matthias Effenberger: Darüber hinaus pla-
nen natürlich auch noch weitere kommunale 
Träger und Kunden verschiedene Projekte. 
Unser Projektvorlauf ist gut gefüllt und wir 
müssen zusehen, entsprechende Ressour-
cen zu binden.

hauspost: Ist der Weg eines gemeinsamen 
kommunalen IT-Dienstleisters auch nach 
dem Cyberangriff immer noch der richtige?
Stefan Sternberg: Ganz klar ja! Und da 
spreche ich – glaube ich – auch für die ver-
schiedenen angeschlossenen Verwaltungen 
aus dem Landkreisraum. Ohne einen kom-
petenten kommunalen IT-Partner an unserer 
Seite wären die Auswirkungen eines Cyber-
angriffs viel gravierender gewesen.
Rico Badenschier: Die Bündelung der vor-
handenen Ressourcen steht vor dem Hin-
tergrund des weitreichenden Fachkräfte-
mangels im IT-Sektor nicht in Frage. Dies 
gilt auch für den kommunalen Bereich. Viel-
mehr wird es darauf ankommen, IT-Sicher-
heit weiterhin als gemeinsame Aufgabe zu 
verstehen, gerade auch im Hinblick auf den 
Bereich der kritischen Infrastruktur und der 
Sensibilität unserer Daten.

hauspost: Wie schätzen Sie vor dem Hin-
tergrund der Ukraine-Krise die aktuelle 
Bedrohungslage ein?
Matthias Effenberger: In der Tat wirkt 
sich der Krieg in der Ukraine auch auf die 
Sicherheitslage im Bereich der Cyber- 
kriminalität aus und wir bekommen verstärkt 
ernstzunehmende Warnhinweise der IT- 
Sicherheitsbehörden. Identifizierte poten-
zielle Sicherheitslücken werden von einem 
eigens geschaffenen „Security-Team“ in-
nerhalb von wenigen Stunden bewertet und 
dementsprechende Sofortmaßnahmen ein-
geleitet. Unser „Security-Team“ beobachtet 
tagesaktuell die Entwicklungen und steht im 

regelmäßigen Austausch mit den entspre-
chenden Kontaktpersonen auf Bundes- und 
Landesebene.
hauspost: Gibt es in Auswertung des Cy-
berangriffs weitere organisatorische Kon-
sequenzen im Hinblick auf ein zukünftiges 
Notfallmanagement?
Matthias Effenberger: Selbstverständlich 
werden wir unsere Notfallstrategie in Aus-
wertung und Analyse der Krisenbewältigung 
fortschreiben. Dabei wird es auch darauf an-
kommen, Informationsflüsse zwischen den 
verschiedenen Krisenstäben zu verfestigen 
und spezielle Notlösungen für verschiedene 
Ausfallszenarien bereitzuhalten.
Stefan Sternberg: Auch in der Cyberkrise 
haben wir bereits aus unseren Erfahrungen 
aus der Corona-Pandemie, dem Waldbrand 
in Lübtheen oder auch der Hochwassersi-
tuation an der Elbe profitieren können. Der 
Unterschied bei einem Cyberangriff ist, dass 
man die Gefahr nicht sehen kann.

hauspost: Kommunale Verwaltungen wer-
den spürbar digitaler. Hat der Cyberangriff 
Auswirkungen auf die Digitalisierungsstrate-
gie von Kommune und Landkreis?
Rico Badenschier: Natürlich werden wir 
bei anstehenden Digitalisierungsprojekten 
immer entsprechende Notfallszenarien im 
Hinterkopf haben müssen. An der grund-
sätzlichen Ausrichtung hin zu einer mo-
dernen und bürgerfreundlichen Verwaltung 
einschließlich digitaler Beantragungs-, Infor-
mations- und Bearbeitungsprozesse halten 
wir natürlich fest. 
Stefan Sternberg: Bei uns als einem der 
größten Landkreise Deutschlands sieht es 
ganz ähnlich aus. Der Cyberangriff wird uns 
in unseren Digitalisierungsbestrebungen 
nicht aufhalten. Auch die Verzahnung zwi-
schen uns als Landkreis und den Städten 
und Ämtern im Landkreisraum – auch mit 
unseren kooperativen Bürgerbüros – wird 
fortgesetzt werden. Hierfür brauchen wir 
verlässliche IT-Strukturen.

Ein Krisenstab beschäftigt sich seit der Cyberattacke mit den Konsequenzen und entsprechenden Maßnahmen für die Zukunft Foto: SIS Wie ist die Bedrohung 
durch Cyberkriminalität 
einzuordnen?
Die Bedrohungslage durch 
Cyberkriminalität (Foto: 
pixabay) ist bereits in den 
vergangenen Jahren als 
sehr hoch einzustufen ge-
wesen. Laut der täglichen 
Lageberichte zur IT- 
Sicherheit – beispielweise 
vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informa- 
tionstechnik (BSI) – kommt 
es immer mehr zu Mel-
dungen von Angriffen auf 
Unternehmen. Aufgrund 
der derzeitigen Situation 
in der Ukraine spitzt sich 
die Lage weiter zu – das 
BSI ruft zu einer erhöhten 
Wachsamkeit und Reakti-
onsbereitschaft auf. Wö-
chentlich stehen SIS/KSM 
im engen Austausch mit 
den Sicherheitsbehörden 
und erhalten Daten von 
potenziellen Angreifern, 
welche in den Systemen 
sofort blockiert werden. 
Die Sicherheitsmaßnah-
men Die Sicherheitsmaß-
nahmen wurden seitens 
SIS/KSM weiter erhärtet 
und zugleich die organi-
satorischen Maßnahmen 
verstärkt.
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Nur Abläufe unter der Rückstauebene werden gesichert. Die SAE sorgt für eine 
bestmögliche Kanalbewirtschaftung Grafik: maxpress

Haus gegen Rückstau sichern
SAE berät Kunden zu dicht schließenden Absperrvorrichtungen

Schwerin • Hochwasser, Starkregen oder 
Störungen bei der Abwasserentsorgung 
können dazu führen, dass ein Rückstau 
in der Kanalisation entsteht. Um tiefer-
liegende Gebäudeteile vor dem dann an-
steigenden Wasserspiegel zu bewahren, 
müssen Hauseigentümer für eine Rück- 
stausicherung sorgen. Die Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE) bietet Haus-
eigentümern dazu eine Beratung an.

„Unsere Rückstauebene reicht bis an die 
Straßenoberkante. Demzufolge kann der 
Wasserstand sich auch in Hausanschlüssen 
bis zu dieser Höhe einstellen. Das ist zum 
Beispiel möglich, wenn enorme Wassermen-
gen nach Starkregen das Leistungsvermögen 
der Kanalisation übersteigen“, so WAG-Mit-
arbeiter Christian Friederich. Grundsätzlich 
ist die Leitungskapazität in allen Teilen der 
Stadt nach dem fünfjährlichen Starkregen- 
ereignis ausreichend groß dimensioniert. Au-
ßerhalb der Altstadt sorgt eine getrennte Ab-
leitung von Abwasser und Niederschlägen für 
den sicheren Abfluss großer Regenmengen 
in nahe Gewässer. „Dennoch sollten Keller, 

Heizungsräume und Souterrain-Wohnun-
gen unbedingt ausreichend geschützt sein. 
Die Verantwortung dafür liegt beim Haus-
eigentümer“, sagt WAG-Mitarbeiter Pascal 
Aselmeyer. Um Schäden zu vermeiden, 
kommt spezielle Technik zum Einsatz. Dazu 
gehören zumeist Rückstauklappen und 
in bestimmten Fällen Hebeanlagen. Dicht 
schließende Absperrvorrichtungen verhin-
dern den Zulauf von Abwasser durch die Ent-
wässerungsleitungen aller im Kellergeschoss 
angebundenen Abläufe wie Waschmaschine, 
Toilette oder Dusche. Christian Friederich 
verweist darauf, dass nicht nur Gebäude 
gegen mögliche Überschwemmungen zu si-
chern sind. Die Verantwortung der Eigentü-
mer umfasst das komplette Grundstück. Die 
SAE ihrerseits hat für eine bestmögliche Ka-
nalbewirtschaftung in den zurückliegenden 
Jahren erhebliche Investitionen getätigt. Auf 
Grundlage des Generalentwässerungsplans 
entstanden zahlreiche Bauwerke zur Regen-
entlastung, darunter Stauraumkanäle, die 
große Wassermassen auffangen. Speicher 
und eine Verzweigung des Kanalnetzes tra-
gen ebenfalls dazu bei.  ba

Schwerin • Seit Anfang des Jahres sorgt 
ein kleines Gerät für ein großes Plus an 
Sicherheit: Die Saugspülwagen der WAG 
sind seither mit einem Abbiege-Assisten-
ten unterwegs. Gerade in engen Straßen, 
Kurven und an Kreuzungen im Schweriner 
Stadtgebiet erweist sich diese Ausstat-
tung als Vorteil und trägt maßgeblich 
dazu bei, Unfälle zu vermeiden.

„Wir wollten aktiv einen Beitrag zur Sicher-
heit aller Verkehrsteilnehmer leisten und 
haben die Idee eingebracht unsere 
großen, schweren Fahrzeuge mit 
einem Abbiege-Assistenten 
auszustatten.“, sagt Heiko 
Meytzeich. Er gehört zum 
Team jener WAG-Mitarbeiter, 
die im mehr als 760 Kilome-
ter langen Abwassernetz der 
Landeshauptstadt Inspektio-
nen durchführen und die Ka-
näle reinigen. 
„Wir sind in allen Teilen von Schwerin 
unterwegs. Oftmals ist die Verkehrssituati-
on nicht besonders übersichtlich“, bestätigt 
Andreas Klank, Meister Kanalnetz und Ent-
sorgungsdienstleistungen. „Unsere großen 
Fahrzeuge verfügen über sechs Außenspie-
gel sowie eine Rückfahrkamera. Dennoch 
unterschätzen viele die Auswirkungen des 
toten Winkels bei der Dimension dieser 
Fahrzeuge“, weiß WAG-Mitarbeiter Gunnar 
Wendt aus Erfahrung. 
Der Abbiege-Assistent (Foto rund) ist etwas 
mehr als handgroß. Er befindet sich im vor-
deren Bereich der rechten Fahrzeugseite 

gleich hinter der Fahrerkabine. Dort nimmt 
eine Kamera das unmittelbare Umfeld in ei-
nem Radius von fünf Metern auf. Gelangen 
Fußgänger in diesen Bereich oder tut sich 
ein Hindernis auf, erhalten die Mitarbei-
ter akustische Signale. Über einen Monitor 
können sie den betreffenden Verkehrsraum 
zusätzlich einsehen. „Die Technik reagiert 
äußerst sensibel, sogar dann, wenn ein paar 
Meter weiter eine mögliche Gefährdung 
besteht“, berichten die WAG-Mitarbeiter, 
die täglich mit den Saugspülwagen unter-

wegs sind. „Wir schätzen diese zusätzliche 
Ausstattung als ein Plus an Sicherheit – für 
uns und für andere Verkehrsteilnehmer“, 
sagt Andreas Klank. Die WAG hat durch die 
Ausstattung ihrer großen Fahrzeuge voraus-
schauend agiert, denn eine Verpflichtung zur 
Installation von derartigen Assistenzsyste-
men ist vom Gesetzgeber bereits in Aussicht 
gestellt worden. Die mit öffentlichen Mitteln 
geförderte, hochmoderne Technik leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zum Schutz von Fuß-
gängern und Radfahrern. Barbara Arndt

Jetzt noch sicherer unterwegs
Schweriner Wasserversorger hat fünf große Fahrzeuge mit zusätzlichem Schutzsystem ausgerüstet

Gunnar Wendt fährt einen Saugspülwagen. Er schätzt den zusätzlichen Schutz 
durch den Abbiege-Assistenten sehr Fotos: maxpress/ba

in Regenspeicher investiert
15 Millionen Euro

Rückstauebene

Dachentlüftung
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SDS 
Stadtwirtschaftliche 
 Dienstleistungen
Schwerin, Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt 
 Schwerin

Postadresse:
Postfach 160205
19092 Schwerin
E-Mail:
info@sds-schwerin.de
Internet:
www.sds-schwerin.de

Standorte: 
Öffentliches Grün/ 
Friedhöfe und
Straßenunterhaltung
Baustraße 1
Telefon: 
(0385) 644 35 50

Friedhofsverwaltung
Am Krebsbach 1
Telefon:
(0385) 641 08-0

Abfallwirtschaft
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 
(0385) 633 16 72

www.sds-schwerin.de

Mehr Platz für den 
Sport in der Schule 
und in den Vereinen
Schwerin • Die Stadt ist nicht nur Verwal-
tungs- und Regierungssitz, sondern auch 
ein Zentrum des Sports. Als Olympia- 
stützpunkt steht die Landeshauptstadt 
für die Sportarten Volleyball, Radsport 
und Boxen und kann mit Radsprinterin 
Lea Sophie Friedrich, Ruderer Hannes 
Ocik oder Boxer Andreas Zülow zahlrei-
che Olympiamedaillengewinner vorwei-
sen. Doch für alle erfolgreichen Sportler 
begann der Weg auf dem Schul- oder 
Vereinssportplatz. Diese zu sanieren, zu 
pflegen und instand zu halten, ist eine 
Aufgabe der Beschäftigten des SDS. 

Ende April wurde der neue Rasenplatz im 
Sportpark Lankow durch den Oberbürger-
meister zur Nutzung übergeben. Hier kön-
nen sich vor allem die Sportreibenden der  
SG Dynamo Schwerin über eine frische  
Rasenfläche und einen neu angelegten 
Parkplatz freuen. Gebaut wird derzeit noch 
an der Sportstätte im Stadtteil Großer 
Dreesch. Am Trainingssitz des Burgsee-
sportvereins entstehen bis zum Sommer ein 
Kunstrasenplatz und eine Tartanlaufbahn. 
Intensiv genutzt wird das gesamte Gelän-
de mit Weitsprung- und Kugelstoßanlage 
auch durch den Schulsport. Die Übergabe  
der Flächen soll Ende Juni geschehen.  
„Das Schöne dabei ist, dass wir mit der Fer-

tigstellung der beiden Plätze in Lankow und 
auf dem Dreesch zwei weitere mit Flutlicht-
beleuchtung haben“, sagt Nonno Schacht, 
Bereichsleiter Öffentliches Grün/Fried-
höfe beim SDS. „Wir sind froh, 
den Sportvereinen der Lan-
deshauptstadt damit insge-
samt fünf Flutlichtplätze 
zum Trainieren – auch in 
der dunkleren Jahreszeit 
– zur Verfügung stellen 
zu können“, so Nonno 
Schacht. Neu ist außer-
dem, dass die Verfüllung 
der Kunstrasenplätze nicht 
mehr mit Gummipartikeln 
erfolgt, sondern mit umwelt-
freundlicherem Kork-Granulat. 
„Kork ist ein Naturmaterial, das, wenn 
es in die Kanalisation gelangt, schadstofffrei 
entsorgt werden kann“, sagt der SDS- 

Bereichsleiter. „Während der Planung, der 
Ausschreibung und der Baubegleitung bin 
ich immer mit Matthias Tillmann vom städ-

tischen Fachdienst Sport im Aus-
tausch (Foto rund r.), um 

das Anforderungsprofil 
für die Sportstätten 

gemeinsam optimal 
umzusetzen.“ Für 
einen Kunstrasen-
p la tz  am Lam-
brechtsgrund läuft 
derzeit die Erar-
beitung der Bau-

genehmigungsun-
terlagen. Hier werden 

die Fußball-Frauen des 
FSV 02 e.V. und die Kicker 

des Sportgymnasiums aktiv. 
Ihre neue Sportstätte wird ab Frühjahr 

2023 bespielbar sein. Steffen Holz

Blick aus der Vogelperspektive auf die neuen Plätze im Sportpark Lankow  Fotos: mp

Schwerin • Der Eigenbetrieb SDS ist 
nicht nur verlässlicher Partner für die Ab-
fallwirtschaft und das öffentliche Grün, 
sondern kümmert sich auch um den 
Bau und die Erhaltung von Geh- und Ver-
kehrswegen. Gerade im Frühjahr, wenn 
Kälte und Frost ihre Spuren hinterlas-
sen haben, gibt es für die Beschäftigten 
des Unternehmens jede Menge zu tun. 
Axel Klabe ist Bereichsleiter Straßenun-
terhaltung beim SDS.

hauspost: Welche Arbeiten werden generell 
von den Mitarbeitenden für die Straßenunter-
haltung erledigt?
Axel Klabe: Unsere Arbeiten orientieren sich 
an Unterhaltungskonzepten der Landes-
hauptstadt. Hier setzen wir Stück für Stück 
die geplanten Maßnahmen um. Das sind viele 
kleine Aufgaben mit Reparaturen oder grö-
ßeren Instandsetzungsarbeiten. Wir sind die 
„schnelle Eingreiftruppe“ bei der Beseitigung 
von Unfallgefahren und Verkehrsgefährdun-
gen. Dazu gehört die Pflege von Verkehrszei-
chen, die Wartung von Pollern und Schran-
ken, aber auch die Reparatur von Banketten, 
Asphaltschäden, kleineren Rissen und Fugen.

hauspost: Was waren ihre jüngsten Projekte? 
Axel Klabe: In Eigenleistung haben wir mit 
unseren Beschäftigten zum Beispiel einen 
Gehwegabschnitt in der Bertha-von-Suttner- 

Straße instandgesetzt (siehe Fotos). Wei-
tere Maßnahmen zur Straßenunterhaltung 
erfolgten in der Johannes-Stelling-Straße/
Ecke Lischstraße sowie auf der Treppe der 
Schwimmenden Wiese. Wir sind mit unse-
ren Beschäftigten in fast allen Stadtteilen der 
Landeshauptstadt Schwerin unterwegs.

hauspost: Welche größeren Projekte sind in 
den nächsten Wochen geplant?
Axel Klabe: Für größere Projekte schreiben 
wir die Leistungen aus und setzen diese mit 
regionalen Firmen um. So laufen gerade Pflas-
terarbeiten in der Carl-Moltmann-Straße.  
Am Fährweg und Am Magaretenhof begin-
nen demnächst Asphaltierungsarbeiten. 
Auch für die verbleibenden Monate haben 
wir zahlreiche Baumaßnahmen in Vorberei-
tung, die im gesamten Stadtgebiet erfolgen 
werden.

hauspost: Wo können sich die Bürgerinnen 
und Bürger Schwerins über Baumaßnahmen 
des SDS informieren? 
Axel Klabe: Auf unserer Internetseite www.
sds-schwerin.de/strassenunterhaltung/
aktuelle-massnahmen bieten wir eine 
Übersicht zu den aktuellen Baumaßnahmen. 
Hier finden sich neben den Terminen auch die 
jeweiligen Baustelleninformationen, die auch 
mögliche Verkehrseinschränkungen und Um-
leitungen enthalten. Steffen Holz

Gordon Bachmann (l.) und Florian Grunau 
(r.) pflastern den Gehweg der Bertha-von- 
Suttner Straße Fotos: mp

Damit immer alles glatt geht
Nach dem Winter laufen Baumaßnahmen in der Stadt an SDS zufrieden mit  

Frühjahrsputz
Dass die gemeinsame 
Müllsammlung in der Lan-
deshauptstadt inzwischen 
eine etablierte Veran-
staltung ist, zeigen die 
diesjährigen Zahlen. „Wir 
hatten 5.404 Teilnehmer, 
das sind fast so viele wie 
vor der Pandemie“, sagt 
Ilka Wilczek, Werkleiterin 
beim SDS und bedankt 
sich bei allen Teilnehmern, 
die bei Wind und Wetter 
mit den roten Müllsäcken 
durch Schwerin gezogen 
sind. Mit dabei waren 22 
Sportvereine, 12 Schulen 
und 16 Kitas. 
Besonders spannend ist 
die Auswahl der Preisträ-
ger des Fotowettbewerbs. 
Den SDS erreichten wieder 
viele Motive. Die drei 
schönsten Fotos mit dem 
roten Müllsack werden in 
Kürze ausgezeichnet und 
gemeinsam mit den Part-
nern WGS, SWG und NVS  
prämiert. Steffen Holz



Schwerin • Wenn nur kurze Zeit nach der 
Entleerung nichts mehr in die Papiercon-
tainer passt, ist das ärgerlich. Beim nä-
heren Hinsehen wird die Ursache jedoch 
schnell klar: Zwei oder drei große Kar-

tons versperren hochkant den Platz, 
der eigentlich für weiteres 

Verpackungsmaterial 
und Papier ge-

dacht ist.

 

Diesem Phänomen begegnet der Verband 
der Wellpappen-Industrie VDW mit der 
langfristig angelegten Kampagne „Mach‘s 
flach!“, an der sich in diesem Frühjahr auch 
die Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS) 
zusammen mit dem SDS – Stadtwirtschaftli-
che Dienstleistungen Schwerin be-
teiligt. „Unsere Fahrer bringen 
dann an den Sammelbe-
hältern die knallig-bun-
ten Aufkleber an. Damit 
wollen wir die Ver-
braucher immer wie-
der daran erinnern, 
ihre Versandkartons 
richtig zu entsorgen, 
indem sie diese flach 
machen“, er läuter t 
SAS-Geschäftsführer 
Andreas Lange. Er möchte 
die Anwohner dazu motivie-
ren, ihrem eigenen Öko-Anspruch 
ein Stückchen näher zu kommen. 
Für die Kreislaufwirtschaft sind Well-
pappenverpackungen kein Problem - im 
Gegenteil. Wellpappe erfüllt mit ihrem 
bewährten Recycling die wachsenden 

ökologischen Anforderungen an Verpackun-
gen optimal. Die Transport- und Versand-
verpackungen aus Wellpappe bestehen aus 
nachwachsenden Rohstoffen und werden 
vollständig über den Altpapierkreislauf wie-
derverwertet. „Sie sind kein Müll, sondern 
ein gefragter Rohstoff für die Papierherstel-

lung“, betont Andreas Lange. 
Wichtig ist: Das Recycling 

beginnt schon an der Alt-
papiertonne und nicht 

erst in der Wieder-
verwertungsanlage. 
Richtig effizient wird 
es erst dann, wenn 
der Pappkarton nach 
dem Auspacken flach 
gemacht in der Alt-

papiertonne landet. 
„Wenn Online-Kundinnen 

und -Kunden die gebrauch-
ten Wellpappenkisten falten, 

zerreißen, zerschneiden oder wie 
auch immer flach machen, bevor sie sie 
in die Tonne werfen, ist schon viel erreicht. 
Denn dann passen achtmal mehr Kisten und 
Schachteln in die Tonne“, sagt SDS-Werklei-
terin Ilka Wilczek. 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?
Auch der Klebstoff, der bei 
der Wellpappe die glatten 
und gewellten Papier-
bahnen verbindet, ist 
natürlichen Ursprungs. Es 
handelt sich um Leim auf 
Basis von Mais-, Weizen- 
oder Kartoffelstärke.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Sonntag
22. MAI
15.30 Uhr  
Tauschbox 
Rahlstedter Straße/ 
Ecke Kieler Straße

  
„Schläft das Per-
sonal auch an 
Bord?“ ist eine 
Frage, die Uta 
Melzer vielleicht 
mit ihrer Lesung 
beantwortet. 
Lyrisch wird es
mit Babette 
Herrmann und 
Texten aus dem 
Worttagebau.
Das Buch von 
Matthias Proske 
ist dagegen noch 
geheim.

Es liest:
Lions Club
Schwerin
Fürst Niklot

Schwerin • Wie kann ich den Menschen 
in der Ukraine helfen? Diese Frage stell-
te sich vor einigen Tagen Stephan Wilmer 
und begann damit, in seinem privaten 
Umfeld dringend benötigte Produkte zu 
sammeln. Dazu gehörten unter anderem 
Medikamente, Hygieneartikel, haltbare 
Lebensmittel und Bekleidung, die er sor-
tierte, beschriftete und zu einem Verein 
nach Wismar brachte. Dort wurden die 
Spenden zentral gesammelt.

„Beim Verein zur Förderung der Waldorf- 
Pädagogik Wismar e. V. habe ich erfah-
ren, dass die Hilfsgüter an die ukrainische 
Grenze gebracht werden sollen. Allerdings 

standen dafür nur PKWs zur Verfügung“, 
sagt Stephan Wilmer, der beruflich als stell-
vertretender Betriebsleiter der Schweriner  
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH (SAS) tätig ist. Also fragte 
er über den kurzen Dienstweg bei Geschäfts-
führer Andreas Lange nach, ob die SAS für 
diesen humanitären Einsatz einen Transpor-
ter und zwei Mitarbeiter bereitstellen kann. 
Ohne Zögern sagte Andreas Lange zu und 
gab noch 400 Euro für Benzin und Verpfle-
gung dazu. Innerhalb von 48 Stunden war 
alles organisiert und die Fahrt konnte be-
ginnen. Sie führte von Wismar über Stettin, 
Warschau und Krakau bis nach Lubaczów an 
der polnisch-ukrainischen Grenze. An Bord 

des Transporters befanden sich mehr als 
zwei Tonnen Hilfsgüter. In den Kartons waren 
auch Desinfektionsmittel und Masken, Win-
deln, Säuglingsnahrung, Schlafsäcke, Sup-
penpulver und Einweggeschirr. „Auf der Tour, 
die etwa 14 Stunden dauerte, habe ich mich 
mit meinem Kollegen Franz Mehliß am Steu-
er abgewechselt. So konnten wir ohne lange 
Pausen das Ziel schnell erreichen“, berichtet 
SAS-Mitarbeiter Andy Bartholomäus. 
Für Stephan Wilmer war und ist die Unterstüt-
zung dieser Flüchtlinge eine Herzenssache. 
Deshalb hatte er schon Tage zuvor Familien 
übergangsweise bei sich zu Hause übernach-
ten lassen. Sprachbarrieren gab es nicht, da 
seine Frau ukrainische Wurzeln hat.  srk

Schnelle Hilfe organisiert
 Unternehmen stellt für humanitären Einsatz einen Transporter und zwei Mitarbeiter zur Verfügung 

Stephan Wilmer hat innerhalb von 48 Stunden einen Hilfstransport an die ukrainische Grenze auf den Weg gebracht Fotos: maxpress/srk

Gefaltet passt achtmal mehr rein
Verbraucher können durch richtiges Entsorgen von Kartons die Kreislaufwirtschaft unterstützen 
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Handball • Mit Arek Blacha ins Gespräch zu kommen ist einfach. Der le-
bensfrohe Mann kommt ins Schwärmen, wenn er über sein Leben und 
seine große Leidenschaft spricht. Dem Handballsport widmet er sich 
nämlich mit voller Hingabe. Bald kann er seine Expertise in die neue 
Aufgabe bei den Mecklenburger Stieren einbringen, wo er ab Som-
mer der neue Trainer wird. Bereits im Mai können ihn die Schweriner 
Handballfans schon einmal bei einem Heimspiel erleben.

„Ich freue mich riesig auf Schwerin“, erzählt Arek Błacha. „Als Trainer habe 
ich selten meinen Verein gewechselt. Wenn ich das tue, dann nur aus Über-
zeugung.“ Bei den Mecklenburger Stieren reizen ihn die professionellen 
Bedingungen, tolle Trainingsmöglichkeiten und die Qualität der Mannschaft. 
„Ich merke diese Aufregung in mir. Es beginnt ein neues Kapitel in meiner 
Karriere und in meinem Leben und das gefällt mir“, erzählt der sympathische 
Coach. Bislang lebte und arbeitete Błacha in der Nähe der Nordsee  – in 
Friesland und Ostfriesland. Schwerin hat der gebürtige Pole schon vor vielen 
Jahren als Spieler in der zweiten Liga kennengelernt. „Es war toll, vor so 
einem Riesenpublikum in der Sport- und Kongresshalle zu spielen.“
Mit dem Handballspielen hat Arek Błacha ziemlich spät angefangen. „Erst 
als ich 13 Jahre alt war, ging das bei mir los“, erinnert er sich. „Bis dahin 
hatte ich gar keine Ahnung, dafür aber eine große Sprungkraft.“ Als Jugend-
licher zeigte sich bereits sein großer Ehrgeiz. „Schon fünf Monate später 
habe ich im Nachwuchsteam gespielt. Es war wichtig, dass mir einfach 
jemand die Grundlagen beibrachte.“ Als junger Aktiver merkte er so schon 
früh, welchen großen Einfluss ein Trainer auf Spieler und ihre Entwicklung 
haben kann.

Der neue Coach: Arkadiusz „Arek“ Błacha

Arek Błacha ist in Polen aufgewachsen. „Mein Vater war Tierarzt. Er hat häu-
fig seine Stellen gewechselt und wir als Familie sind immer mit umgezogen“, 
erzählt der 51-Jährige. Mit 24 Jahren kam er dann nach Niedersachsen, um 
einen neuen Schritt in seiner Handballkarriere zu wagen. Mittlerweile lebt er 
schon länger in Deutschland als in Polen. „Ich bin als Sportler gekommen. 
Abseits des Handballs habe ich aber auch viele tolle Menschen kennenge-
lernt. Das Land ist einfach meine zweite Heimat geworden“, erzählt Arek 
Błacha. Seine Ausbildung zum Physiotherapeuten hat er hier absolviert und 
seine Tochter ging hier zur Schule und hat studiert. „Meine Familie hat hier 
alles“, sagt der verheiratete Mann. Mit seinen Geschwistern in Polen ist er 
zudem regelmäßig in Kontakt. „Ich telefoniere fast täglich mit ihnen.“
Bei allem Engagement für den Trainerjob und die ihm vertrauten Menschen 
bleibt kaum Zeit für Hobbys. „Ich liebe nicht nur den Handball – ich lebe 
ihn“, berichtet Arek Błacha von seiner großen Verbundenheit zum Sport. 
„Mein Einsatz ist immer einhundert Prozent – egal ob beim Spiel oder dem 
Training.“ Und was macht er, wenn er doch einmal einen freien Abend hat? 
„Geschichte hat mich schon als Kind interessiert und dazu schaue ich heute 
noch öfter eine Doku oder lese etwas“, sagt Arek Błacha. In der Sommerzeit 
ist er auch kulinarisch aktiv. „Dann bin ich gerne der Grillmeister“, sagt der 
Neu-Schweriner lachend. Wer den neuen Trainer kennenlernen möchte, hat 
dazu am 14. Mai die Gelegenheit. Beim letzten Heimspiel der Saison wird 
Arek Błacha offiziell vorgestellt.  Matti Kruck

Steckbrief Stiere
Der Trainer, der alles für den Handball gibt 

Persönliche Daten:

Arkadiusz „Arek“ Błacha
geboren am: 13.01.1971
Nationalität: polnisch
Familienstand: verheiratet
Stier ab: 2022
Position: Trainer

bisherige Vereine als 
Trainer: 
SG VTB Altjührden,  
HSG Varel,  
VfL Edewecht,
OHV Aurich

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 • Paul Mosbacher ist 25 Jahre 
jung, kommt aus Frankfurt am Main 
und arbeitet jetzt als Volontär in der 
Redaktion bei TV Schwerin. Frankfurt 
ist circa 600 Kilometer entfernt. Wie 
verschlägt es einen Hessen vom Main  
im Süden in den Norden und in die 
Landeshauptstadt Schwerin?

hauspost:  Was war der Anlass, das Vo-
lontariat in Schwerin anzutreten?
Paul Mosbacher: Es war eine einmalige 
Chance. Bis vor Kurzem habe ich noch 
Geographie studiert. Eigentlich wusste 
ich schon seit einer Weile, dass ich we-
der in einem Planungsbüro noch in der 
Uni eine Zukunft habe. Irgendwann war 
ich so frustriert, dass ich nicht mehr da-
vonlaufen konnte und eine Entscheidung 
treffen musste. Ich habe dann meinen 
Master abgebrochen und mich in ganz 
Deutschland für eine Ausbildung als  
Mediengestalter beworben – auch bei TV 
Schwerin. Ich wusste, dass ich aus meiner 
kreativen Ader etwas machen kann, und 
wollte das auch.

hauspost: Jetzt machen Sie eine Volon-
tärsausbildung. Wie sind Sie in der Stadt 
und bei TV Schwerin angekommen?
Paul Mosbacher: Die Stadt hat mir sofort 
gefallen mit ihren Seen und ihren beein-
druckenden Bauten. Mit dem Team von  

TV Schwerin hat es auch sofort gepasst. 
Die endgültige Entscheidung fiel mir dann 
gar nicht mehr schwer. Ich musste nur 
noch eine Bleibe finden, aber auch das 
ging schnell. Eine WG hat mich aufgenom-
men. Ich verstehe mich super mit meinen 
WG-Kollegen, die mich überall hin mit-
nehmen und mir meinen Einstieg hier um 
einiges leichter machen. 

hauspost: Welche beruflichen Erfahrun-
gen konnten Sie schon sammeln?
Paul Mosbacher: Das Team unterstützt 
mich bei allem. Ich war in kurzer Zeit 
schon bei vielen Drehs, zum Beispiel im 
Wirtschaftsministerium, im Stadthaus, bei 
den Mecklenburger Stieren, im Staats-
theater und Rathaus von Parchim, beim 
Schweriner Segelverein, im ersten Child-
hood-Haus des Landes und bei diversen 
Firmen zu Gast. Man lernt wirklich un-
glaublich viel kennen und ich kann mir 
kaum einen abwechslungsreicheren Job 
vorstellen.

hauspost: Können Sie sich vorstellen, 
auch nach der Ausbildung in Schwerin zu 
bleiben?
Paul Mosbacher: Wenn ich nach der 
Ausbildung hier bleiben könnte, wäre ich 
sehr glücklich. Jetzt freue ich mich erst-
mal auf den Sommer zwischen Stadt, 
Seen, Wäldern und Wiesen.  sho

TV Schwerin hat erfolgreich 
Fachkräfte gesucht
Neuer Volontär zieht vom Main an den Schweriner See

Paul Mosbacher kommt aus Hessen und ist der neue Volontär bei TV Schwerin. Die 
Leidenschaft für das Fernsehen hat ihn in den Norden gebracht Foto:TV Schwerin



Schwerin • Alles frisch und grün macht der 
Mai: Für leckere Limonade, aromatischen 
Sirup oder die klassische Maibowle ist ein 
Kraut gewachsen: Waldmeister lässt sich in 
Laubwäldern sammeln und verströmt vor 

allem beim Welken seinen wohlriechenden Duft nach Heu und 
Zitrone. In vollem Gange ist auch die Spargelsaison: Die weißen 
oder grünen Stangen sind mit unterschiedlichen Zutaten als leich-
ter Salat ein Renner. Wer sich bisher nicht durch die knallige Farbe 
von rohen Radieschen im Gemüseregal beeindrucken ließ, sollte sie 
in die Pfanne werfen oder als Ofengemüse genießen. Es ist erstaun-
lich, was Hitze und Röstaromen aus den knackigen kleinen Knol-
len herauskitzeln können. Neugierig aus der Erde heraus schauen 
inzwischen die ersten Kohlrabi-Köpfe für ein leckeres Süppchen 
und viele weitere Zubereitungsmöglichkeiten. Rezepte gefällig? 
Dann lohnt ein Blick in die Social-Media-Kanäle der hauspost auf 
Facebook und Instagram, dazu der Klick auf www.hauspost.de. 
Viel Spaß beim Nachkochen wünscht die hauspost-Redaktion.
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Konzert • Eine musikalische Reise in die mecklenburgischen 
Herren- und Gutshäuser macht die Konzertreihe Klingendes Gut 
möglich. An ländlichen Orten ertönt am letzten Wochenende im Mai 
Musik, so wie es bereits vor einigen hundert Jahren geschehen 
ist. Denn die ausgewählten Gutshäuser dienten damals als Auf-
führungsorte von Musik und Kunst. Die NDR Film- und Musikför-
derung hilft, mit der Reihe die Stätten in Striesenow, Schependorf 
und Schwerin wieder für Kulturfans attraktiv zu machen. In diesem 
Jahr wird das Erzähl-Konzert „Der kleine Prinz trifft DICH“ aufge-
führt. Im Wechsel von Sprache und dem Klang der Instrumente er-
zählt Schauspielerin Jana Kühn dabei interaktiv die Geschichte des 
kleinen Prinzen nach dem Roman von Antoine de Saint-Exupéry 
und wird dabei durch eine neue Komposition von Peter Leipold be-
gleitet. Vom 27. bis 29. Mai gibt es tägliche Events an wechseln-
den Orten. Genaue Informationen zu den Veranstaltungen und Ein-
trittspreisen gibt es auf der Webseite www.klingendes-gut.com. 
Um eine Voranmeldung zu den Veranstaltungen wird gebeten, ent-
weder telefonisch unter (0170) 680 82 30 oder per E-Mail an 
klingendesgut@web.de.

Handball • Im Ligapokal kämpfen die Mecklenburger Stiere 
um einen Platz im DHB-Pokal, wo attraktive Duelle mit Bun-
desligisten warten könnten. Dafür ist aber der erste Platz in der 
Gruppe mit dem MTV Braunschweig und dem Oranienburger HC 
notwendig. Ob es für die Stiere zum Gruppensieg reicht, entschei-
det sich spätestens am letzten Spieltag. Dann empfangen sie die 
Braunschweiger in der Palmberg-Arena. Los geht es am 14. Mai 
um 18 Uhr. Das Spiel ist auch im Livestream zu sehen unter 
www.sportdeutschland.tv/mecklenburger-stiere-schwerin.mak 

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

Im Ligapokal wollen sich die Mecklenburger Stiere einen Platz im 
DHB-Pokal sichern Foto: Dietmar Albrecht

Heimat im Topf

Die einladenden Räumlichkeiten im Altbau mit Kamin, Holzdielen und großen Fenstern sorgen für 
ein Wohlgefühl bei Gesprächen über Geldanlagen oder Versicherungen Fotos: Allianz

Schwerin • Versicherungen gehören zu 
den Themen, die gerne aufgeschoben 
werden. Dabei lohnt es sich angesichts 
der Zinsentwicklungen auf dem Kapital-
markt, genauer hinzuschauen – im Hin-
blick auf die aktuelle politische Lage umso 
mehr. Ingo Heinze nimmt sich auch für Ge-
spräche Zeit, wenn ein Vergleichsangebot 
gefragt ist, unabhängig vom bestehenden 
Versicherungsverhältnis und der Aussicht 
auf einen Vertragsabschluss. 

IHK-geprüfter Versicherungsfachmann, 
Finanzanlagenfachmann und Fachmann für 
Immobiliardarlehensvermittlung – mit Ingo 
Heinze haben Kunden einen echten Exper-
ten an der Hand. Zusammen mit sei-
nem top ausgebildeten dreiköpfi-
gen Team legt er viel Wert auf 
individuelle, verbindliche und 
ehrliche Beratung, egal ob in 
privaten oder geschäftlichen 
Versicherungsfragen. Für ihn 
zählt vor allem der direkte, 
familiäre Draht. „Bei einem 
Kaffee lässt es sich am besten 
sprechen“, ist sich Heinze sicher. 
„Wenn gewünscht, kommen wir auch 
nach Hause – wir helfen, wie und wo Hilfe ge-
braucht wird“, bringt er seine Philosophie auf 
den Punkt. Was, wenn der Kunde schon bei 
der Konkurrenz versichert ist? „Das sehe ich 
sportlich. Mir kommt es darauf an, Vertrauen 
aufzubauen. Wenn daraus eine Zusammenar-
beit entsteht, umso besser “, betont er. 
Kleine, mittelständische und große Firmen ver-
lassen sich zum Beispiel in punkto Betriebs-
haftpflicht, Rechtsschutz, Firmenflotte oder 
Vermögensschaden auf ihn. Auch die Ver-

waltung des Betriebsvermögens, den Aufbau 
von Reserven sowie die Finanzierung von Fir-
mengebäuden legen sie in seine Hände. „Die  
Allianz ist Marktführer bei der betrieblichen 
Alters- und Krankenvorsorge sowie Pensionen. 
Das ist ein Plus für die Mitarbeiterbindung“, 
weiß der 40-Jährige. Privatpersonen profitie-
ren von individuell zugeschnittenen Angeboten 
zu Haftpflicht, Hausrat, Gebäuden, Rechts-
schutz, KFZ, Unfall-, Lebens- und Berufsun-
fähigkeitsversicherungen, Altersvorsorgen und 
vielem mehr. „Besonders am Herzen liegen uns 
Vorsorgemodelle für Kinder, zum Beispiel Aus-
bildungspolicen oder Sparpläne“, unterstreicht 
der Fachmann. 

Genauso tief wie in der Materie ist Ingo 
Heinze in seiner Heimat verwurzelt. 

„Ich wollte nie woanders sein“, 
sagt der gebürtige Schweri-
ner. Selbst zum Studium der 
Betriebswirtschaftslehre in 
Wismar pendelte er. Kaum 
hatte er den Abschluss in der 
Tasche, ging es wieder ganz 

zurück in die Landeshaupt-
stadt. Hier konzentrierte er sich 

auf seine Handballkarriere beim 
SV Post Schwerin, dem Vorgänger der 

Mecklenburger Stiere. Zehn Jahre lief er als 
Profi auf – bis ihm seine erste Verletzung 2013 
eine Zwangspause verordnete. Wieder gene-
sen, pfiff ihn schließlich ein Bandscheibenvor-
fall zurück. Er legte sein Sportlerleben zumin-
dest beruflich zu den Akten und wechselte zur 
Allianz. Abgestreift wie ein verschwitztes Trikot 
hat er sein Handballerdasein allerdings nie. 
Vielzählige Kontakte aus dieser Zeit begleiten 
ihn bis heute und haben sich zu langfristigen 
Geschäftsbeziehungen entwickelt. ms

Vertrauenswürdig versichert 
und sportlich fair beraten
Der Allianz-Vertreter Ingo Heinze setzt auf maßgeschneiderte Lösungen

Allianz Agentur
Diplom-Kaufmann Ingo Heinze
Bäckerstraße 2, 19053 Schwerin
Telefon: (0385) 39 45 50 45
Fax: (0385) 39 45 50 46
E-Mail: heinze.schwerin@allianz.de

IHRE ALLIANZ VOR ORT.
MIT RAT UND TAT FÜR
SIE DA.

Allianz Agentur Heinze
Bäckerstr. 2, 19053 Schwerin
Telefon 03 85.39 45 50 45
heinze.schwerin@allianz.de
www.allianz-heinze.de

Besuchen Sie
unsere Homepage!
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Schwerin • Das Staatstheater zeigt mit der Kriminalkomödie „Fisch för Vier“ im 
Mai zweimal ein niederdeutsches Werk. In der Kunsthalle präsentiert Künstlerin 
Gunilla Jähnichen zudem cartoonartige Malereien in ihrer Ausstellung „Was 
ist los?“. Beim Gratis-Comic-Tag können sich Fans kostenlos Hefte sichern 
und Schlagzeug-Fans kommen bei einem Konzert im Speicher auf ihre Kosten.

Comics • Für den Gratis-Comic-Tag produzieren viele Verlage weltweit Hefte, die 
kostenfrei von Lesern in teilnehmenden Läden mitgenommen werden können. Für 
Fans gibt es so seit 2010 jedes Jahr die Chance, sich mit besonderen Comics, 
Mangas und Graphic Novels einzudecken. Neue Leser können sich somit von den 
bildgewaltigen Geschichten in den Bann ziehen lassen. In der Stadtbibliothek gibt 
es die Hefte am 14. Mai von 9 bis 13 Uhr.

Theater • Die drei Schwestern Charlotte, Cäcilie und Clementine haben ihrem Die-
ner Rudolf Vermögen aus ihrem Nachlass versprochen. Als dieser schonmal einen 
Vorschuss davon bekommen möchte, kommt es für die drei Brauerei-Erbinnen nicht 
infrage, auf ihr Geld zu verzichten. Stattdessen überlegen sie, wie sie dem unlieb-
samen Bittstellen mit einem Fischgericht ein Ende bereiten können. Die Kriminalko-
mödie Fisch för Vier (Fisch zu viert) wurde als Hörspiel in der DDR produziert und 
auch als Fernsehfilm ausgestrahlt. Im Mecklenburgischen Staatstheater kommt das 
Stück diesen Monat noch zweimal auf die Bühne. Am 15. und 20. Mai finden die 
Aufführungen im E-Werk statt.

Konzert • Einen Abend voller energetischer Rhythmen bietet Drum the World. Die 
Band von Straßenschlagzeuger Oded Kafri spielt Songs, die von seinen Reisen um 
die Welt beeinflusst sind. Kafri hat schon in Fußgängerzonen auf der ganzen Welt 
gespielt und weiß, wie er Menschen mit seiner Musik begeistern kann. Am 20. Mai 
ist Drum the World im Speicher zu Gast. Konzertbeginn ist 21 Uhr.

Ausstellung • Beim Schreiben mit dem Handy sind sie längst selbstverständlich 
geworden: Mit Emojis lassen sich Gefühle manchmal passender ausdrücken als 
mit Worten. Künstlerin Gunilla Jähnichen füllt mit ihren comicartigen Malereien und 
Skulpturen nun eine ganze Ausstellung. Unter dem Titel Was ist los? erkundet sie 
in ihren Werken die Darstellungsformen von Gefühlen. Zu den assoziativ gesetzten 
Linien und Klecksen fügt sie Merkmale wie Mund oder Augen hinzu. Somit entstehen 
Piktogramme, denen ihre Emotionen scheinbar anzusehen sind. Wer die Ausstellung 
besuchen möchte, hat dazu bis zum 12. Juni Zeit. Die Kunsthalle im E-Werk ist 
dafür dienstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. mak

Die niederdeutsche Kriminalkomödie Fisch för Vier (Fisch zu viert) ist im Mai zweimal 
im E-Werk zu sehen Foto: Silke Winkler

Niederdeutsch im Theater 
und Emojis in der Galerie
Gratis-Comic-Tag in der Stadtbibliothek bringt neuen Lesestoff

Thomas Blum fragt nach. 
Diesmal bei der musikali-

schen Konditoreichefin 
Jacqueline Rothe. 

hauspost-Podcast

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

Lärchenallee 3, 19057 Schwerin- Friedrichsthal

Tel. 0385 486 70 90
www.hermes-schwerin.de
Di.- Do.  17:00 - 22:00 Uhr
Fr. - So.  11:30 - 14:00 Uhr
          & 17:00 - 22:00 Uhr
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Altstadt • Mit bemalten Plakaten, selbst-
gebastelten Kostümen und ordentlich 
Krach werden die Kinder für Trubel in der 
Innenstadt sorgen. Wenn sie ihre kreati-
ven Gestaltungen zum Thema Natur und 
Leben auf dem Planeten Erde zusammen 
präsentieren, ist klar: Jetzt geht es los mit 
dem Straßenfest Mother Earth.

Vor 41 Jahren sang Udo Lindenberg seinen 
Hit „Wozu sind Kriege da?“. Dass auf der Erde 
einiges schief läuft, so wie es im Lied besun-

gen wird, hat sich bis heute nicht geändert. 
„Kinder haben immer ihre Antennen an und 
bekommen vieles mit von der Welt“, sagt Fes-
tivalorganisator Heiko Höcker (Foto rund, r.). 
„Wir Erwachsenen sollten den Kindern zu-
hören und ihnen Gehör verschaffen. Der 
Start des Festes ist ein toller Mo-
ment, um ihnen und ihren Ge-
danken eine große Bühne zu 
geben.“ Mit dem Eröffnungs- 
umzug um 13.30 Uhr geht 
es am 5. August los, dabei 

laufen die Kinder vom Marktplatz ans Süd-
ufer des Pfaffenteichs. Dort gibt es um 14 Uhr 
mit Tabaluga das erste musikalische High-
light auf der Bühne.
Für den Umzug zum Thema Mutter Erde 

werden die Kinder ganz kreativ. „Sie ent-
scheiden ganz allein, was sie zum 

Ausdruck bringen möchten. 
Wir machen da bewusst keine 
Vorgaben“,sagt die Ge-
schäftsführerin der Kita 
gGmbH, Anke Preuß (Foto 
rund, l.). Dass das inter-
kulturelle Fest, in Schwerin 

stattfindet, freut sie. „Mitein-
ander friedlich und nachhaltig 

auf der Erde zu leben, geht uns 
alle an. Daher unterstützen wir dieses 

Projekt“, schildert Anke Preuß weiter. Unter 
den Teilnehmenden werden auch Kinder 
vom SPZ Kinderzentrum und 24 kenianische 
Jugendliche sein, die als Gäste das gesamte 
Festival besuchen. Für kleine Künstler gibt es 
zudem die Chance, eigene Kunstwerke aus-
zustellen. Dabei sind von Kostümen über Bil-
der oder Gedichte alle Kunstformen möglich. 
„Vom 5. bis zum 14. August zeigen wir in der 
Marienplatz-Galerie die kreativen Arbeiten“, 
berichtet Organisator Heiko Höcker. Unter 
info@sternentaler-schwerin.de können 
sich Interessierte per E-Mail melden. mak

Schon beim Drachenbootfestival 2016 zeigten Kinder der Kita gGmbH ihre kreativ gestalteten 
Transparente und Verkleidungen Fotos: maxpress

Spektakel zum Festivalstart
Kinder der Kita gGmbH eröffnen mit einem Straßenumzug das Mother Earth-Fest im August

Sternentaler Schwerin e.V.
Ambulante Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe 
Arsenalstraße 13
19053 Schwerin

Telefon:
(0385) 539 996 75 

Internet:
www.sternentaler- 
schwerin.de

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

www.mother-earth-family.de

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.
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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

Haus der Beratung 
Platz der Jugend 8 – 10
19053 Schwerin 

Fachdienst Migration
Telefon:
(0385) 521 905 30
E-Mail: 
migration@awo-schwerin.de 

Frauen in Not-
Frauenhaus
Telefon:
(0385) 555 73 56
E-Mail: frauenhaus@
awo-schwerin.de
Schwangerschafts-
beratung Schwerin
Telefon:
(0385) 521 905 11
E-Mail: 
schwangerschaftsberatung
@awo-schwerin.de

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

Integrationsfachdienst-
Schwerin
Wismarsche Straße 183/185
19053 Schwerin
Für Beratungen bitte
telefonisch einen Termin 
vereinbaren!
Telefon:
(0385) 778 872 90
E-Mail: info@sn.ifd-mv.de

Sozial- und Kurberatung
Telefon:
(0385) 521 905 60
E-Mail: sozialberatung@
awo-schwerin.de

Kinder- und 
Jugendberatung
Telefon:
(0385) 521 905 43
E-Mail: 
kinderjugendberatung@
awo-schwerin.de

Plötzlich war ich in der Praxis
AWO-Migrationsberatung steht Neuankömmlingen in Schwerin mit Rat und Tat zur Seite 

Schwerin • Wer in Deutschland Schutz 
sucht, weil das Leben in seinem Heimat-
land zu gefährlich geworden ist, muss 
zahlreiche Formulare ausfüllen, die den 
Aufenthalt hier ermöglichen. Dabei hilft 
der Fachdienst Migration mit mehrspra-
chigen Beratern. Einer von ihnen ist der 
Kameruner Dr. Jeannot Ekobe.

Der Mann mit Anzug und freundlichen Lä-
cheln ist 33 Jahre jung und im Jahr 2016 
nach München gekommen, um das Fach 
Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft in Deutsch, Englisch und 
Französisch zu studieren. Anschließend 
promovierte er. 2021 hat sich der junge  

Mann bei der AWO beworben und berät nun 
die hier Ankommenden. Jeannot spricht ne-
ben seiner Muttersprache Mbo´o, Französisch, 
Englisch und sehr gut Deutsch. Als Teil seines 
Studiums hat der Kameruner ein Buch über 
Postkolonialismus geschrieben und sich the-
oretisch auch mit Flucht und Migration be-
schäftigt. „Durch meine Arbeit bin ich jetzt 
in der Praxis angekommen und helfe Men-
schen, die in Deutschland Schutz suchen“, 
sagt Jeannot Ekobe. Mit viel Fleiß hat er sich 
im Internet durch den deutschen Paragrafen- 
dschungel gelesen und recherchiert. Auf die 
Frage, ob er findet, dass Deutschland zu 
viel Bürokratie hat, sagt er: „Ich sehe es als 
Vorteil, dass hier alle sozialen Dinge durch 

Gesetze geregelt sind. Allerdings täte den 
deutschen Behörden ein wenig mehr Di-
versität gut.“ So muss Jeannot als Afrika-
ner gelegentlich erklären, dass es in man-
chen Städten seiner Heimat keine genauen  
Adressen gibt. Ab und zu stellt der promo-
vierte Mann fest, dass ihm Menschen, die in 
seine Beratung kommen, weniger vertrauen, 
als Menschen mit weißer Hautfarbe. „Der Af-
rikaner kann das doch nicht wissen, sagen 
auch Leute aus Afrika zu mir“, berichtet der 
promovierte Germanist und lacht dabei. „Mir 
macht es Freude, den Migranten zu helfen. 
Wir kümmern uns hier um Menschen jeden 
Lebensalters und begleiten sie auch gern län-
ger bei der Integration in Schwerin.“ sho

Dr. Jeannot Ekobe berät bei der AWO-Schwerin seit einem Jahr Flüchtlinge in allen wichtigen Angelegenheiten des Lebens Fotos: maxpress

Schwerin • Wer auf Jobsuche ist, schaut 
im Netz und in den Tageszeitungen, wel-
che Stellenangebote aktuell zu finden 
sind. In vielen Bereichen werden Arbeits-
kräfte  und Fachleute gesucht. Wie sieht 
es jedoch aus mit Menschen, die eine 
körperliche oder geistige Behinderung  
haben? Ohne fremde Hilfe eine entspre-
chende Beschäftigung zu finden, ist für 
die Betroffenen ein Problem. Hier unter-
stützt der Integrationsfachdienst der AWO. 

Die Einrichtung ist einer von vier Diensten 
im Land, die sich um das berufliche Fort-
kommen von Menschen mit seelischer, 
geistiger oder körperlicher Einschränkung 
engagieren. Die Integrationsfachdiens-
te (IFD) unterstehen dem Integrationsamt 
des Landes MV. In Schwerin ist die AWO- 
Soziale Dienste gGmbH-Westmecklenburg 
der Träger des IFD. Im Bereich Vermittlung 
kümmern sich Jutta Nehls (Foto l.) und  
Rita Schumann sowie ihre Kolleginnen um 
den beruflichen Wechsel. „Wenn sich die 
Gesundheit des Klienten verschlechtert, 
oder die Anforderungen im Job nicht mehr 
passen, werden wir aktiv“, sagt Jutta Nehls. 
Sollte ein Jobwechsel anstehen, berät das 
Team beim Erstellen oder Verbessern der 
Bewerbungsunterlagen und der Suche nach 
einer neuen Tätigkeit. So konnte der Fach-

dienst im vergangenen Jahr elf Menschen 
bei der Arbeitssuche unterstützen, 41 Män-
ner und Frauen wurden durch gezielte Unter-
stützung der Expertinnen beim Erhalt des Ar-
beitsverhältnisses begleitet. Die erfahrenen 
Sozialpädagoginnen kümmern sich im 
Fachbereich „Übergang Schule -  
allgemeiner Arbeitsmarkt“ 
auch darum, junge 
Menschen aus den 
Schulen mit För-
derschwerpunkten 
in Schwerin und 
Westmecklen-
burg in den ers-
ten Arbeitsmarkt 
zu bekommen. 
Um dieses Ziel zu 
erreichen, sind die 
Mitarbeiterinnen im 
ständigen Austausch 
mit Arbeitgebern, um 
Beschäftigungsverhältnis-
se für junge Erwachsene mit 
mehr Förderbedarf zu finden. Ein weite-
rer Schwerpunkt der Arbeit der AWO-Einrich-
tung ist das Fallmanagement. „Wenn jemand 
mit einer psychischen Erkrankung eine me-
dizinische Rehabilitation abgeschlossen hat, 
kann er durch unsere Einrichtung ein halbes 
Jahr lang beraten werden, um wieder in den 

Arbeitsmarkt zurückzukehren“, sagt Jutta 
Nehls. „Diese Maßnahme wird jeweils von 
der Klinik des Patienten beantragt und von 
uns erbracht.“ Zusätzlich zu den umfang-
reichen Aufgaben und Leistungen des Inte- 

grationsfachdienstes kommen die all-
gemeinen Anfragen per Telefon 

oder E-Mail. Ungefähr 300 
Nachfragen zu Fach- 

themen, wie zum 
Beispiel der Be-
ant ragung des 
G r a d e s  e i n e r  
Beh i nde rung , 
der Antragstel-
lung für Förder-
mittel oder der 
Realisierung von 

innerbetrieblichen 
Umsetzungen be-

antwortete das Team 
des IFD im vergangenen 

Jahr.Darunter waren auch 
immer Fragen von Arbeitge-

bern. Persönliche Beratungen erfolgen 
nach Terminabsprache in den Büros in der 
Wismarschen Straße 183-185 in Schwerin, 
bei Arbeitgebern vor Ort oder in Einzelfällen 
auch beim Ratsuchenden zu Hause. Aktu-
ell sucht der Fachdienst Verstärkung durch  
Sozialpädagogen.  Steffen Holz

Gute Beratung hilft Menschen mit Handicap 
Integrationsfachdienst unterstützt im Beruf und gibt Tipps bei der Jobsuche auf dem ersten Arbeitsmarkt
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OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

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

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

Evangelische
Pflegeschule Schwerin

Alexandrinenstraße 19-20
19055 Schwerin

Schulleitung: 
Anna Tieth

Telefon: 
(0385) 74 20 994-0
Fax:
(0385) 74 20 994-39

Digitales
Training für
Pflegesituationen 
Schwerin • Die Evangelische Pflege-
schule Schwerin bildet die Pflegekräfte 
von morgen aus. Menschen, die sich für 
einen Beruf in der Pflege entscheiden, 
werden zu Pflegefachfrauen und Pfle-
gefachmännern oder zu Kranken- und 
Altenpflegehelferinnen und -helfern 
ausgebildet. 

Die Evangelische Pflegeschule Schwerin am 
Pfaffenteich ist eine der ältesten Pflegeschu-
len des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Schulleitung und ein engagiertes Lehrerkol-
legium begeistern Schülerinnen und Schüler 
für die Profession der Pflege. Dazu gehören 
vielseitige und abwechslungsreiche Beru-
fe mit Perspektive – verbunden mit einem 
hohen Maß an Eigenverantwortung. 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die Einschätzung von un-
terschiedlichen Pflege- und auch Notfallsi-
tuationen. Das ist wichtig, um den richtigen 
Umgang mit den betroffenen pflegebedürf-
tigen Personen, der Situation und den am 
Pflegeprozess beteiligten Personen erlernen 
zu können. Was ist zu tun, wenn zum Bei-
spiel bei der Durchführung der Grundpflege 
bei einem immobilen Patienten der Überwa-
chungsmonitor wegen einer Veränderung 
des Blutdrucks piept, der Patient unruhig und 

kaltschweißig wird? Lehrerinnen und Lehrer 
der Evangelischen Pflegeschule Schwerin 
simulieren solche und vergleichbare Situa-
tionen in einem speziellen Unterrichtsraum. 
Dieser ist ausgestattet wie ein Patienten- 
oder Bewohnerzimmer in einer Pflegeein-
richtung – allerdings sind Ausstattung und 
Materialien in die Jahre gekommen. Aus 
diesem Grund plant die Schulleitung die Ein-
richtung eines Skills Laboratory. Schulleite-
rin Anna Tieth erläutert: „Bei diesem Skills 

Laboratory handelt es sich um ein Labor, in 
dem unterschiedliche Fertigkeiten für Pfle-
geberufe optimal simuliert werden können. 
In speziell ausgestatteten Unterrichtsräumen 
können typische Tätigkeitsbereiche der Kin-
der-, Erwachsenen- und Seniorenversorgung 
demonstriert werden.
So trainieren Schülerinnen und Schüler in 
verschiedenen Pflegesettings, um bestmög-
lich für die Pflegepraxis vorbereitet zu sein.“
 Anna Karsten

Fachlicher Austausch zur Umgestaltung des Pflegeraums zwischen Schulleiterin Anna Tieth 
(links) und Nancy Hille-Unetshammer  Foto: EVA Schwerin

Schwerin • „Wenn wir jetzt nicht 
reagiert hätten, wäre Nandolino ausein-
ander gefallen“, sagt Heiko Stolp, Vater 
des Drachenbootfestivals in Schwerin 
und Mitinitiator der beliebten Nandolino- 
Skulptur mit einer Träne im Auge. „Aber 
er wird zurückkehren. Das ist mit der 
Stadt und den ersten Unterstützern be-
reits abgestimmt.“

Hunderte Kinder (Foto links) aus der Lan-
deshauptstadt umringten den hölzernen 
Drachen mit seinen langen Zähnen und 
den treuen, großen Augen, als er zum  
20. Drachenbootfestival am Pfaffenteich 
platziert wurde. Mit Unterstützung vieler en-
gagierter Unternehmen wurde gemeinsam 
mit dem bekannten Bronze- und Holzkünst-
ler Nando Kallweit diese Figur im Kunst-
wasserwerk geschaffen. Die Kinder der Kita 
gGmbH zogen zu ihrer Enthüllung als kleine 
Drachen in selbst gebastelten Kostümen 
durch die Stadt und gaben dem Schuppigen 
seinen Namen: Nandolino. Inzwischen ist so-
gar ein Lied über den Drachen entstanden, 
welches die Kinder in den Tagesstätten und 
zu Hause singen. Eine Kita trägt den Namen  
„Nandolino“ und ein illustriertes Buch für Kin-
der und Erwachsene erzählt von den Aben-
teuern des Drachen Nandolino am Burgsee, 
auf dem Lewenberg, am Pfaffenteich oder 
im Wasserwerk. Auch als Audioformat sind 

die Geschichten abrufbar, damit die Kin-
der abends im Bett zum Einschlafen mit 
den Eltern noch eine 
Geschichte 

hören können. Nun rückte nach Ostern der 
Kran von der SAS an, um den Rettern bei der 
Sicherung der Drachenskulptur Unterstüt-
zung zu geben. Der künstlerische Erschaffer 
Nando Kallweit, der Leiter des Kulturam-
tes Dirk Kretzschmar, das hauspost- und 
maxpress-Team und viele mehr packten 

mit an und mussten eine Träne verdrücken, 
als der treu blickende Drache zunächst in 
der Ferne verschwand. CDU-Stadtvertreter 
Axel Schulz will nun einen Aufruf starten, 
um Spenden für die Neuerschaffung des  
Nandolinos zu sammeln. „Es ist eine Figur, 
die den Schwerinerinnen und Schwerinern 
ans Herz gewachsen ist und eine positive 
Geschichte für unsere Lebenshauptstadt 
mitbringt. Da werden wir nicht locker lassen 
und eine Lösung finden.“ Auch die Stadt-

verwal tung enga-
giert sich für die 

Rückkehr und 
hält Nandolino 

den Platz 
am Pfaf-
fenteich 
frei. hh

Drache Nandolino wurde abtransportiert
Die bei Kindern und Erwachsenen beliebte Skulptur soll von Nando Kallweit neu erschaffen werden

Durch Spender und Unter-
stützer wurde der Drache 
Nandolino zum Symbol des 
Glücks in der Stadt. Nun 
soll eine Spendenaktion 
den in die Jahre gekom-
menen Holzdrachen retten. 
Dazu sind Unternehmen 
sowie alle Schwerinerinnen 
und Schweriner aufgerufen 
mitzumachen. 
Stadtvertreter Axel Schulz 
war mit vor Ort und will sich 
gemeinsam mit Heiko Stolp 
für die Erschaffung einer 
neuen Drachen-Skulptur 
stark machen. Infos und 
Nachfragen über
info@hauspost.de

Die Aufer-
stehung des 

beliebten
Drachens

Nandolino 
steht nun auf 

dem Plan.
 Fotos: 

maxpress
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Beizeiten die Weichen stellen
Stellenangebote für kreative und soziale Rampensäue mit Hang zu Zahlen oder Technik

Regionalleiter Schwerin
Matthias Kunze
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen und 
Leser,
INTEL wird sich nicht in 
Schwerin ansiedeln. Die 
damit erhoffte Stärkung 
des Wirtschaftsstandor-
tes Schwerin mit neuen 
Arbeitsplätzen ist passé. 
Einer der Ablehnungs-
gründe soll das Fehlen 
einer Hochschule gewesen 
sein. Die Verfügbarkeit von 
studierten oder ausgebil-
deten Fachkräften wird 
zunehmend zum bestim-
menden Faktor, unter 
anderem für Neuansied-
lungen. Eine Hochschule 
wird seit langem diskutiert 
und wäre ohne Zweifel ein 
Beitrag zur Erhöhung der 
Anziehungskraft unserer 
Stadt. Jedoch wäre hier 
eine enge Verzahnung zur 
beruflichen Bildung, zum 
Beispiel durch duale An-
gebote, und zur Wirtschaft 
sehr wichtig. Dabei sollten 
die besonders bei den 
Unternehmen nachge-
fragten Berufe im Bereich 
Ingenieurswesen, IT oder 
Elektrotechnik im Zentrum 
der Bemühungen stehen. 
Hier müssen alle Akteure 
an einem Strang ziehen. 
Dann sind die Bemühun-
gen nicht nur wünschens-
wert, sondern auch mehr 
als sinnvoll.
Ihr Matthias Kunze

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

#Zahlengenie
Du hast ein Händchen für Zahlen, 
Analyse und Organisation? Dann 
komm zu uns als Referent für 
Finanz-/Lohnbuchhaltung und 
Abschlussbearbeitung (m/w/d). 
Du erfasst alle Geschäftsvorfäl-
le von Debitoren und Kreditoren sowie das Anlagevermögen. 
Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse lassen dich nicht 
flüchten. Mit deiner kaufmännischen Ausbildung witterst du 
jede noch so kleine Differenz und hast einen scharfen Blick für 
die Vorbereitung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Das bist 
du? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 
  

Volkssolidarität Landesverband MV e.V.
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Annett Gläser, Tel.: (0385) 303 47 0
annett.glaeser@volkssolidaritaet.de, www.volkssolidaritaet.de

#Verkehrswesen
Große Fahrzeuge zu steuern und 
freundlich für deine Passagiere da 
zu sein, setzt dich unter Spannung? 
Steig ein als Omnibusfahrer oder 
Straßenbahnfahrer (m/w/d). Dei-
ne Signale stehen auf Grün, wenn es 
um Technik, Instandhaltung und Materialwirtschaft geht? Dann 
komm als Sachgebietsleiter Werkstätten (m/w/d) an Bord. 
Dir obliegt die personelle sowie fachliche Leitung unserer Werk-
statt für Busse und Schienenfahrzeuge. Dich erwarten ein Haus-
tarifvertrag, 30 Tage Urlaub und eine betriebliche Altersvorsor-
ge. Elektrisiert? Schicke deine Bewerbung in die Fahrspur.
 

Nahverkehr Schwerin GmbH
Ludwigsluster Chaussee 72, 19061 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Astrid Giese, Tel.: (0385) 3990-300,
personal@nahverkehr-schwerin.de, www.nahverkehr-schwerin.de

#Bildgeber
Rücke uns ins rechte Licht. Du 
weißt dich und uns in Szene zu 
setzen, um Fördermittel zu akquirie-
ren, Schulungen zur Verbandsarbeit 
durchzuführen und für Austausch 
unter den Mitgliedern zu sorgen. 
Als Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Verbandsarbeit und 
Veranstaltungen (m/w/d) behältst du immer die Perspekti-
ve im Blick, verfasst Pressemitteilungen, bereitest Inhalte für 
unseren Auftritt in den Social Media-Kanälen vor und organi-
sierst Veranstaltungen. Interessiert? Drück auf den Auslöser 
und bewirb dich. Dann haben wir alles blitzschnell im Kasten.
 

Volkssolidarität Landesverband MV e.V.
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Annett Gläser, Tel.: (0385) 303 47 0
annett.glaeser@volkssolidaritaet.de, www.volkssolidaritaet.de

#Wasserstelle
Wir sorgen dafür, dass unsere Stadt 
eine Oase für sauberes Trinkwasser 
ist. Unterstütze unsere Karawane als 
Assistenz der Geschäftsführung 
(m/w/d) – zeitlich befristet bis Ende  
Februar 2023. Du führst das Sekreta-
riat, kümmerst dich um Schriftverkehr und Termine, unterstützt 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mit deiner kaufmänni-
schen Ausbildung lässt du nichts im Sande verlaufen. Wir sind 
alles andere als eine Servicewüste – auf dich warten 30 Tage 
Urlaub, flexible Arbeitszeiten, ein kostenloses Jobticket und 
Altersvorsorge. Durst bekommen? Dann stille ihn bei uns.
 

WAG – Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- 
gesellschaft Schwerin mbH & Co.KG
Postfach 16 02 05, 19092 Schwerin,
personal@swsn.de, www.swsn.de

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

#Aufbauspieler
jpg, pdf, psd, tiff & Co. klingen in 
deinen Ohren fast wie namhafte Ver-
eine der Spitzenklasse. Für dich als  
Grafikdesigner (m/w/d) gehören sie 
zum täglichen Training. Mit deinen 
Entwürfen für Messeauftritte, Veran-
staltungen oder Dekorationen landest du einen Treffer nach dem 
anderen. Wenn du lieber in der handwerklichen Liga spielst, dann 
laufe als Messebauer (m/w/d) auf. Bei der Verladung, Auslie-
ferung und dem Aufbau von Messesystemen bestimmst du das 
Spiel. Hat dich der Ehrgeiz gepackt? Dann wirf uns deine Bewer-
bung zu. Verstärke unser Team in Vollzeit und mit Sportsgeist.
 

Marthdesign
Pampower Straße 64, 19061 Schwerin,
Ansprechpartner: Roland Marth, Tel.: (0385) 641 056 60,
info@marthdesign.de, www.marthdesign.de

#Datenfuchs
Du hast ein Pfötchen für Zahlen, 
Daten und Fakten? Dann komm 
als Mitarbeiter kaufmännische  
Angelegenheiten (m/w/d) in unse-
ren Bau. Hier stürzt du dich auf kauf-
männische und steuerliche Frage-
stellungen. Mit deinem BWL-Studium oder einer vergleichbaren 
Ausbildung witterst du Potenziale in der Prozessorganisation und 
hast ein scharfes Auge für Jahresabschlüsse und Wirtschafts-
planung. Die zeitweise Unterstützung der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit lässt dich nicht flüchten. Fährte aufgenommen? 
Dann freuen wir uns auf den großen Wurf. 
 

SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93, 19061 Schwerin,
Ansprechpartner: Tino Meißner, Tel.: (0385) 633-5500, 
bewerbung@sis-schwerin.de, www.sis-schwerin.de
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Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum 
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz

Telefon:
(0385) 777 88 222

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Festpreisbindung 
bleibt weiterhin ein  
verlässlicher Anker
Schwerin • In schwierigen Zeiten wächst 
das Sicherheitsbedürfnis aller Menschen 
gleichermaßen. Daher steht Elbe-Haus zu 
seinem Garantie-Versprechen und bietet 
weiterhin eine Festpreisgarantie von 
24 Monaten an. Bei derzeit stetig teurer 
werdenden Grundstücken und steigen-
den Materialpreisen ist dies ein enorm 
wichtiger Faktor bei der Entscheidung, 
ein Haus zu bauen. 

„Wir möchten unseren Baufamilien von 
Vornherein Sicherheit bieten“, bekräftigt 
Norbert Schulz, Vertriebsleiter in Schwerin. 
Momentan stellen viele Kunden ihre Bauvor-
haben wieder in Frage – wir bieten Hilfe an 
und können Bedenken durch gute Beratung 
gleich in der Anfangsphase zerstreuen. Nach 
einer detaillierten Budgetplanung erstellen 
wir gemeinsam mit unseren Bauherren eine 
Gesamtkostenübersicht. Damit haben un-
sere Kunden höchste Kostensicherheit. Das 
erleichtert es enorm, eine optimale Finanzie-
rung zu finden.“
Die Werkverträge von Elbe-Haus beinhalten 
sehr viele Leistungen und Ausstattungs-
merkmale, die die Bauherren selbst nicht 
in ausreichender Höhe einkalkulieren wür-
den. Oftmals werden diese erst im Gespräch 
zwischen Bauherr und finanzierender Bank 

offensichtlich. Klassische Beispiele sind ein 
angemessener Quadratmeterpreis von Flie-
sen oder die Ausgaben für Hausanschlüsse. 
Auch Baunebenkosten, die Zuwegungen, 
Terrasse oder Carport beinhalten, erreichen 
oftmals das Doppelte der eigentlich ange-
setzten Größenordnung. 
Elbe-Haus steuert von Anfang an dage-
gen und denkt schon lange für seine Kun-
den vor. Transparenz ist das A und O.„Seit 
25 Jahren ist es fest in der Elbe-Haus Philo-
sophie verankert, den Kunden von Beginn an 
nachvollziehbar zu erklären, was an finanzi-
ellen Aufwendungen auf sie zukommen wird. 
Oft passen wir dann auch das Bauprojekt 

noch einmal an. So gibt es garantiert kein 
böses Erwachen“, so Norbert Schulz weiter. 
„Unsere Häuser verfügen beispielsweise 
standardmäßig auch über Wärmepumpen 
und eine Lüftungsanlage.“

Grundstücksservice

Zur Betreuungsgarantie von Elbe-Haus ge-
hört auch der Grundstücksservice. Aktuell 
sind wieder sieben Liegenschaften im Ange-
bot – drei in Grambow bei Schwerin sowie 
vier bei Goldenitz. Sämtliche Areale haben 
eine optimale Größe zwischen rund 600 und 
900 Quadratmetern. ms

Durchdachte Planung und Kostentransparenz – das Elbe-Haus-Erfolgsrezept  Foto: Elbe-Haus 

Schwerin • Der Mai ist ein Monat, 
der für das Schweriner Sanitätshaus  
Hofmann ganz im Zeichen des Laufsports 
steht. Am 14. Mai findet in der Altstadt 
der Schweriner Nachtlauf statt, den 
das Unternehmen seit Jahren als Spon-
sor unterstützt und bei dem auch viele 
Mitarbeiter an den Start gehen. Zudem 
begleitet ein kleines Team des Hauses 
seit einem halben Jahr Laufsportler 
Heinrich Lübcke, der am 21. Mai am Renn-
steiglauf, einer Langstrecke von über  
73 Kilometern, teilnehmen wird. 

Schon lange wird Heinrich Lübcke aus  
Siggelkow durch das Team vom Senso-
motorik Zentrum Schwerin unterstützt. Als 
Tri-Sportler war er mit seinem Rad für eine 
Analyse mit anschließendem Bikefitting zu 
Gast. Als Laufsportler wurde er mit senso-
motorischen Einlagen versorgt. Nun hat der 
36-Jährige ein neues Abenteuer ins Auge 
gefasst und das Sanitätshaus Hofmann wie-
der mit ins Boot geholt – seine Teilnahme 
am diesjährigen Rennsteiglauf. Für diese 
Langstrecke von 73,9 Kilometern zwischen 
Eisenach und Schmiedefeld braucht es sehr 
viel Motivation, die bei den Lübckes in der 
Familie zu liegen scheint. Denn schon Mutter 
Angelika ging in den 1980er Jahren erfolg-
reich an den Start. Jetzt ist ihr Sohn an der 
Reihe und bereitet sich mit Training, Yoga, 

Physiotherapie und der Unterstützung vom 
Sensomotorik Zentrum Schwerin gezielt da-
rauf vor. Das Team hat Lübcke in einer auf-
wendigen Bewegungsanalyse untersucht, 
um Muskeldysbalancen oder Fehlhaltungen 
vorzubeugen, die auf der Langstrecke zu 
Problemen führen könnten. Zudem wurde er 
bei der Auswahl seiner Trainings- und Wett-
kampfschuhe beraten. Derart vorbereitet 
geht es am 21. Mai los. Und mit Sicherheit 
fiebert das gesamte Team des Sensomotorik 
Zentrums dabei mit. 
Doch noch ein weiteres Lauf-Event sorgt 
für Bewegung beim Sanitätshaus Hofmann, 
nämlich der Schweriner Nachtlauf am  
14. Mai. Wie schon seit Jahren ist das Unter-

nehmen als Sponsor beteiligt und mit einem 
Stand auf dem Marktplatz vertreten. Dort 
können sich Laufsportler über Produkte und 
Leistungen wie Aktiveinlagen, Bandagen, 
Sportkompression, Laufbandanalyse und Bi-
kefitting informieren. Darüber hinaus ist die 
Vorfreude groß, weil auch aus den eigenen 
Reihen etliche Läufer und Walker an den 
Start gehen und dafür im Vorfeld rund um 
den Ziegelsee trainiert haben. Bei Sanitäts-
haus Hofmann heißt es also „Ready to run!“. 
Laufbegeisterte Schweriner können bereits 
am 13. Mai zwischen 14 und 18 Uhr die 
Startunterlagen für den Nachtlauf im Senso-
motorik Zentrum an der Ecke Bischofstraße 
und Pfaffenteich abholen.

Gemeinsam und hoch motiviert gehen die Mitarbeiter von Sanitätshaus Hofmann beim  
diesjährigen Schweriner Nachtlauf an den Start Foto: SHH 

Perfekt vorbereitet für die Langstrecke
Sanitätshaus Hofmann nimmt aktiv an zwei großen Events des Laufsports teil

Sensomotorik Zentrum 
Schwerin im
Sanitätshaus Hofmann

Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

E-Mail: lauflabor@
sani-hofmann.de

Internet:
www.sportorthopaedie- 
hofmann.de

Angebote:
• Professionelle Haltungs- 
   & Bewegungsanalyse
• Radanalyse mit 
   Bikefitting
• Hochqualitative 
   Sportlerversorgung



hauspost-Anzeigen Mai 2022 Seite 25www.hauspost.de

Schwerin • René freut sich auf den 
Sommer, dann steht bei seinem Außen-
arbeitsplatz am Kinderzentrum Rasen- 
mähen auf dem Programm. Peggy ar-
beitet in der Tagesgruppe und kommuni-
ziert mit ihrem Talker vom Rollstuhl aus. 
Matthias ist im Lager tätig und engagiert 
sich als Selbstvertreter. Rita lädt nach-
mittags gerne eine Freundin zum Kaffee 
in ihr Einzelzimmer im Wohnangebot ein. 
Kevin und seine Freunde vom Freizeit-
club lieben Helene Fischer und die Sams-
tagsdisco um die Ecke. 

Ohne die engagierten Gründungsmitglie-
der der Lebenshilfe Schwerin wäre es nicht 
möglich, dass erwachsene Menschen mit 
Behinderung heute so selbstbestimmt ar-
beiten, wohnen oder ihre Freizeit verbrin-
gen können. Denn bis 1990 sah das Leben 
von Menschen mit geistiger Behinderung in 
der damaligen DDR ganz anders aus: Statt 
in individuellen, selbstgewählten Angebo-
ten verbrachten auch erwachsene geistig 
behinderte Menschen ihr Leben oft nur im 
Elternhaus oder am Rand der Gesellschaft, 
in Heimen oder Krankenhäusern. Es war 
ein mutiger Kraftakt ihrer Eltern, trotz der 
Herausforderungen in der eigenen Familie, 
vor 30 Jahren die Lebenshilfe-Regional-
verbände für Schwerin und Mecklenburg- 

Vorpommern und danach die Dreescher 
Werkstätten gGmbH zu gründen, um dies zu 
ändern. Schon damals, genauso wie heute, 
engagierten sich die Eltern der erwachsenen 
behinderten Menschen sowie sie selbst als 
Selbstvertreter, Personen in ihrem Umfeld, 
Betreuende und Entscheider in der Politik 
und Gesellschaft aus einem gemeinsamen 
Grund: „Weil jeder Mensch wertvoll ist.“ 
Diese Überzeugung begleitet die Menschen 
der Lebenshilfe Schwerin und der Dree-
scher Werkstätten seit vielen Jahren als 
Leitspruch. Und der Erfolg ihrer mutigen Un-
ternehmung gibt den – übrigens durchweg 

ehrenamtlichen – Mitgliedern der Lebens-
hilfe Recht: Ihr Mut und der Wunsch, etwas 
zu verbessern, führten zu einem selbstbe-
stimmteren, gleichberechtigteren Leben für 
junge und erwachsene Menschen mit geisti-
ger Behinderung, die sich nicht immer selbst 
für ihre eigenen Belange einsetzen können.
Unter dem Dach der Lebenshilfe e.V. als 
Gesellschafterin finden sie bei den Dreescher 
Werkstätten ein Zuhause, Raum zur Ent-
faltung und Begleitung bei der Teilha-
be in allen Lebensbereichen. Es ist eine 
echte Lebenshilfe, dass es die Menschen der 
Lebenshilfe gibt! Katrin Kadenbach

Die Dreescher Werkstätten gGmbH ist unter dem Dach der Lebenshilfe Schwerin e.V. für 
Menschen mit geistiger Behinderung da. Gemeinsam betreiben sie eine Beratungsstelle im 
Campus am Turm Fotos: Kathleen Altus, Katrin Kadenbach

Wertvolle und echte Lebenshilfe 
Engagement für ein selbstbestimmtes sowie individuelles Leben für Menschen mit Behinderung

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

Telefon: (0385) 63 54-0
Internet: www.dreescher-
werkstaetten.de

ein Unternehmen
der Lebenshilfe

Lebenshilfe Schwerin e.V.
Campus am Turm
Hamburger Allee 124
19063 Schwerin

Telefon: (0385) 63 54-888
Internet:
www.lebenshilfe-
schwerin.de/beratung 

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.

Exquisites Wohnen 
im Hafenquartier

Stadtvilla mit Dachterrasse
Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in bevorzugter Lage

Erstbezug im „Seaside – Haus der zwei Seen“

Werdervorstadt • Zum Verkauf steht eine 
barrierearme Zweiraum-Eigentumswohnung 
im Erdgeschoss eines repräsentativen Mehr-
familienhauses zwischen dem Ziegelinnen- 
und Ziegelaußensee. Das im Sommer 2022 
bezugsfertige Objekt mit einem überdachten 
Balkon gen Westen hat eine Fußbodenhei-
zung, ein Duschbad, eine offene Küche sowie 
lichtdurchflutete, bodentiefe Fenster. Der Bo-
denbelag besteht in der Wohnung größten-
teils aus hellgrauen Fliesen. Im Schlafzimmer 
ist Parkett verlegt. Zum Haus gehören ein 
Personenaufzug sowie ein gemeinschaftli-
cher Fahrradkeller. Ein PKW-Stellplatz befin-
det sich direkt vor der Wohnung.
Energieausweis: noch nicht vorhanden
Wohnfläche: 74,5 m², Keller ca. 3 m²
Kaufpreis: 350.000 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Gartenstadt • Das verputzte Massivhaus 
von circa 1930 ist voll unterkellert und wur-
de über die Jahre 2014 bis 2020 komplett 
saniert. 2017 erfolgte ein Anbau mit Dach- 
terrasse. Aufgeteilt in zwei selbstständige 
Wohneinheiten, ermöglicht das Objekt Woh-
nen und Arbeiten unter einem Dach oder 
kommt auch als Generationenhaus in Frage. 
Die große Terrasse im Obergeschoss ist mit 
Bangkirai-Natur-Dielen ausgelegt und kann 
durch eine elektrische Markise beschat-
tet werden. Insgesamt verfügen sämtliche 
Räumlichkeiten über eine hochwertige Aus-
stattung mit Designboden in Holzdielenoptik. 
Die Decken sind teilweise abgehängt und 
bewirken zusammen mit einer seitlich ein-
gebauten Wandbeleuchtung im Treppenhaus 

eine indirekte Illumination. Stuckleisten mit 
Ornamenten machen in Kombination mit mo-
dernen Malerarbeiten ebenso das Ambiente 
aus. Das Alarm- und Klingelsystem mit Bild-
schirm ist auf alle drei Etagen ausgelegt und 
mit dem Handy koppelbar. Die sehr gepfleg-
te Außenanlage verfügt über eine dekorative 
Wege- und Gartenbeleuchtung. Außenstrah-
ler sorgen für traumhafte Lichtakzente. Vor 
dem Haus sind drei PKW-Stellplätze verfüg-
bar. Das Objekt wird frei übergeben.
Energieausweis: gültig bis 8. April 2032, 
Bedarf 152,4 kWh/(m²*a), E
Grundstück: ca. 456 m²
Wohnfläche: insgesamt ca. 201 m²
Kaufpreis: 1.490.000 Euro, zzgl. Courtage 
2,38 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Beratung für Menschen
mit Behinderung und
für ihre Familien im
CAT Campus am Turm

Traumhaus mit schöner Aussicht nahe dem Faulen und dem Ostorfer See Fotos: VR IMMO
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Herzlich willkommen!

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

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

Einmal pro Woche ist Bau-
beratung in der Wallstraße 
44, im Büro von „Bau-
stellenkümmerer“ Hugo 
Klöbzig. Hier erhält der 
von der Stadt eingesetzte 
Fachmann die Infos über 
den Fortschritt und die 
kommenden Arbeiten an 
einer der wichtigsten Bau-
stellen Schwerins. Die für 
die Anwohner wichtigen 
und relevanten Aspekte 
gibt er weiter und küm-
mert sich auch um den 
Kontakt zur Presse. Für 
Fragen und Hinweise der 
Bevölkerung zur Baustelle 
hat Hugo Klöbzig immer 
ein offenes Ohr. 

Altstadt • Seit April ist die Schweriner  
Innenstadt wieder farbiger. Zum einen 
luden die frühlingshaften Temperaturen 
und der erste verkaufsoffene Sonntag zu 
einem ausgiebigen Bummel ein, zum an-
deren schmücken seitdem 110 frisch be-
pflanzte Blumentöpfe die Eingänge von 
Restaurants und Geschäften. Die Idee 
des Citymanagements und der AG Innen-
stadt wurde unterstützt von der Marien-
platz-Galerie, den Schweriner Höfen, der 
Werbegemeinschaft Altstadt, dem Pia-
no-Haus Kunze und dem Schlosspark- 
Center. Auch für die kommenden Wochen 
und Monate werden weitere Ideen und 
Aktionen in der Innenstadt umgesetzt.

„Gemeinsam mit den anderen Innenstadt-Ak-
teuren konnten wir meiner Meinung nach ei-
nen guten ersten verkaufsoffenen Sonntag 
auf die Beine stellen“, sagt Citymanager Ste-
fan Purtz. Mit mehreren kleinen dezentralen 
Akzenten, mit dem Handgemacht-Markt, mit 
den Aktionen rund um den Marienplatz und 
der einen oder anderen musikalischen Dar-
bietung im Innenstadtbereich sprechen wir 
von einem durchaus lebendigen Sonntag für 
die Schweriner City.“ Auch im Wonnemonat 
Mai findet die Kultur und Kunst erneut ihren 
Platz in der Innenstadt. „Für den 28. Mai 
ist eine groß angelegte Tanzperformance  

geplant, die eher den Charakter eines Thea-
terstücks haben wird. Das ist ein erfrischen-
des Format, was es so in Schwerin noch 
nicht zu bestaunen gab“, verspricht der Ci-
tymanager. Weitere Formate werden aktuell 
erarbeitet und sind alsbald spruchreif. „Ziel 
ist es, dass wir in regelmäßigen Abständen 
teils neuartige Konzepte in der Innenstadt 
ausprobieren und bestmöglich natürlich 
auch für die nächsten Jahre fest etablieren“, 
so Citymanager Stefan Purtz. 
Fest stehen auf jeden Fall bereits jetzt die Ter-
mine für die kommenden verkaufsoffenen  
Sonntage. Der nächste startet bereits am 
26. Juni und könnte – durch das parallel 
stattfindende Straßenmusikfestival ab 
dem 21. Juni, nicht nur ein Shopping-High-
light, sondern auch ein besonderes Kultur-
erlebnis für Besucher werden. Die nächste 
Möglichkeit, sonntags durch die Innenstadt 
zu bummeln und entspannt einzukaufen gibt 
es am 23. Oktober. Auch dieser Tag ist be-
wusst gewählt worden, liegt er doch in der 
Zeit des Schweriner Lichterbummels mit 
den wunderbar farbig ausgeleuchteten Stra-
ßen und Plätzen. Der voraussichtlich letzte  
verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2022 
ist auf den 27. November gelegt worden. 
Da heißt es für die Besucher, erst die Ge-
schäfte und danach den Weihnachtsmarkt 
besuchen.  Steffen Holz

Wie in der Mecklenburgstraße blüht es an 
vielen Stellen der Innenstadt. Insgesamt 110 
Pflanztöpfe wurden aufgestellt  Fotos: mp

Schweriner City blüht auf 
Frühlingshaftes Flair und zahlreiche Aktionen locken Einheimische und Gäste in die Innenstadt

Gerd Bockisch,
Schweriner Höfe
Der Frühling beginnt bei uns mit 
dem Thema „Gesundheit für die 
Füße“. Pünktlich zum Osterfest öff-
net im Klöresgang der erste  
„leguano-Barfußladen“ in Schwerin. 
Wir freuen uns sehr, einen Mieter 
mit einem so interessanten und 
nachhaltigem Gesundheitskonzept 
gewonnen zu haben. Die Höfe wer-
den im Sommer aber noch bunter. 
Besucher können jetzt wieder bei 
uns auf historische Entdeckungs-
reise gehen. Für Touristen und Ein-
heimische halten wir im Brunnenhof 
wieder interessante Ausstellungsstü-
cke aus der Historie der Höfe bereit. 
Lassen Sie sich überraschen, ein 
Besuch lohnt sich in jedem Fall. 

Klaus-Peter Regler,
Schlosspark-Center Schwerin
Mit dem Rückgang der Inzidenzen 
beginnen die Menschen wieder, 
Feierlichkeiten, Hochzeiten oder die 
Jugendweihe und Abschluss-Partys 
zu planen.Endlich macht es wieder 
Spaß, für gemeinsame Zeit neue 
Mode, Geschenke und Blumen 
auszusuchen. „Neustart“ heißt auch 
das Motto in den mehr als 120 Ge-
schäften mit einzigartiger Vielfalt: Die 
neuen Frühjahr- und Sommerkollek-
tionen sind da, das Personal ist hoch 
motiviert und freut sich, endlich wie-
der mehr Kunden beraten zu dürfen. 
Die knapp 20 Cafés und Restaurants 
laden danach zu Kuchen, Eis oder 
einem gemütlichen Lunch ein – der 
Besuch lohnt sich immer! 

Carl Kressmann, Geschäftsführer 
Modehaus-Kressmann
Vom Eis befreit sind Strom und Bä-
che, auch wenn es nicht viel Eis ge-
wesen ist im Jahr 2022. Umso mehr 
freuen wir uns auf das Frühjahr, 
denn das kommt mit großen Schrit-
ten auf uns zu. Und, wie sich die 
Natur langsam wieder aufrappelt, so 
unternimmt auch Kressmann erste 
zarte Gehversuche in die Normalität. 
So gibt es am 19. Juni wieder ein 
Konzert, diesmal mit der bezau-
bernden zAHiRa . Wer unsere App 
hat, ist klar im Vorteil und bekommt 
alle Einladungen auf das Handy. 
Und wer die Frühjahrskälte mental 
abhaken will, für den bietet unsere 
Bademodenabteilung schon jetzt das 
passende Outfit.
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Alte Brücke sauber entfernt
Das Bauprojekt Wallstraße geht nach dem Abriss des maroden Brückenüberbaus weiter voran

Schwerin • Das ganze letzte März- 
wochenende war für das Entfernen des 
Brückenüberbaus und der Mittelstützen-
reihe der Brücke in der Wallstraße ge-
plant. Durch den gut vorbereiteten Ein-
satz konnte die Spezialfirma die letzten 
Brückenteile bereits schon am Samstag-
nachmittag verladen.

Mithilfe einer riesigen Bandsäge haben die 
Experten die Überbauplatte der Wallstraßen-
brücke in Teile zerlegt, die anschließend mit 
einem Kran zum Abtransport auf Tieflader 
gehoben wurden. Damit die darunterliegen-
den Gleise keinen Schaden nehmen, hatten 
die Spezialisten die Schienen mit Planen, 
Strohballen und Platten abgedeckt. 
Stück für Stück arbeiteten sich die Sägepro-
fis rund um die Uhr am Wochenende voran 
und schafften – trotz der „verlorenen” Stun-
de der Zeitumstellung – den Brückenabriss 
innerhalb der geplanten Zeit. 
Wegen der befürchteten Lärmbelästigung 
hatten einige Anwohner das Angebot der 
Stadt angenommen, für die Dauer der Ab-
rissarbeiten im Hotel zu übernachten. 
Bevor die Brücke neu aufgebaut wird, müs-
sen die Bahngleise darunter tiefer gelegt 
werden. Im Mai wird das Gleis 1 zurückge-
baut und ein Verbau für das Absenken der 
Schienen zwischen beiden Gleisen errich-
tet. Weiterhin entsteht unter dem Gleis 1 
eine neue Entwässerungsleitung. Wenn die  
Arbeiten weiter so gut laufen, wird die neue 
Wallstraßenbrücke im kommenden Jahr  
fertig sein. Steffen Holz

Blick aus der Vogelperspektive auf die Abrissarbeiten, bei denen mit großer Präzision vorgegangen werden musste Foto: Hugo Klöbzig

Schneller als gedacht 
„Der Abbruch des Brücken-
überbaus lief hervorragend. 
Von den 56 Stunden Total-
sperrung des Bahnverkehrs 
wurden nur circa 22 Stun-
den benötigt. Im Vorfeld zum 
Brückenabbruch wurden der 
Fahrbahnbelag und die Brü-
ckenabdichtung abgefräst, 
der Kappenbeton abgebro-
chen und der Brückenü-
berbau in zwölf Segmente 
vorgeschnitten. Nach den 
vorbereitenden Maßnahmen 
in der Sperrpause, wie das 
Schützen der Bahngleise 
und der Oberleitung haben 
die Experten das erste Brü-
ckensegment ausgehoben 
und danach die Mittelpfeiler 
abgebrochen. Anschließend 
konnten die Spezialisten die 
senkrechten Brückenteile 
entfernen und neue Oberlei-
tungsmaste aufstellen.“

Jörg Herrmann, Projekt- 
leiter LHS Foto: mp

Nach Abtragen des Brückenüberbaus wurden die alten Widerlager des Bau-
werks abgebrochen. Gut zu erkennen sind die neuen Bohrpfähle (r.)  Fotos: mp



Schwerin • Die World Childhood Foun-
dation kommt in die Landeshaupt-
stadt. Auf der Suche nach den passen-
den Räumlichkeiten hatte das Zentrale 
Gebäudemanagement sofort eine Idee. 
Im sanierten neuen Bürogebäude des 
ZGM (siehe Artikel unten) ist im Erdge-
schoss genügend Platz dafür. 

Helle, freundliche Räume und eine kindge-
rechte farbige Ausstattung – so präsentiert 
sich das Childhood-Haus Schwerin im Erd-
geschoss des frisch sanierten Verwaltungs-
gebäudes des Zentralen Gebäudemanage-
ments. Kinder und Jugendliche, die sexuelle 
und andere Formen von Gewalt erleiden oder 
miterleben mussten, finden hier einen Ort, 
an dem sie sich sicher, verstanden und wohl 
fühlen können. Durch die Zusammenarbeit 

verschiedener Professionen der Rechtsmedi-
zin, der Polizei und Justiz, des Jugendamtes 
und der Kinder- und Jugendpsychotherapie 
an einer Stelle werden Verzögerungen in den 
Abläufen und eine erneute Traumatisierung 
der Kinder und Jugendlichen vermieden. 
Bisher wurden rechtsmedizinische Untersu-
chungen in Räumlichkeiten am Alten Fried-
hof durchgeführt. Das Childhood-Haus bietet 
deutlich bessere Bedingungen und vereinigt 
unter einem Dach in einer freundlichen At-
mosphäre alle weiteren notwendigen Abläufe.
„Wir sind sehr froh, dass wir mit Schweriner 
Firmen die Räume in kürzester Zeit sanie-
ren und für diesen wichtigen Zweck zur Ver-
fügung stellen konnten“, so Ulrich Bartsch, 
Werkleiter des ZGM. Das sich in Trägerschaft 
der Landeshauptstadt Schwerin befindliche 
Childhood-Haus bietet damit in der Friesen-

straße 29 eine Anlaufstelle für Kinder und 
Jugendliche aus Schwerin sowie gesamt 
Westmecklenburg. Die Case Managerin 
Nadine Schirrmacher wird die Einrichtung lei-
ten, die sie bei der Einweihung zahlreichen 
Gästen vorstellte – darunter Justizministerin 
Jacqueline Bernhardt, Oberbürgermeister 
Rico Badenschier und viele andere Vertre-
ter aus Politik und Wirtschaft sowie Anke 
Wittenberg, Vorsitzende der Childhood Foun-
dation Deutschland. Als Schirmherrin grüßte 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig per 
Video. Gefördert wird das Haus durch die 
World Childhood Foundation. Deren Gründe-
rin Königin Silvia von Schweden übermittelte 
ebenfalls per Videobotschaft ihren Dank an 
alle Beteiligten in Schwerin, die in kurzer Zeit 
das Konzept des Childhood-Hauses zum Wohl 
der Kinder umgesetzt haben. 
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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

Werkleiter Ulrich Bartsch (Mitte) und der für die Vernehmung von Opfern sexualisierter Gewalt zuständige Richter am Amtsgericht Jens Brenne, 
(re.) folgen den Erläuterungen von Case Managerin Nadine Schirrmacher (re.) Foto: ZGM

Schwerin • Im Jahr 1994 zog der Vor-
gänger des ZGM – das städtische Hoch-
bauamt – in die Friesenstraße 29. Das 
Gebäude selbst ist aber um einiges älter 
– es stammt aus den 1960ern und sein 
Standard entspricht dieser Zeit.

Sowohl das Hochbauamt als auch das da-
raus 2005 entstandene Zentrale Gebäude-
management bemühen sich von je her, die 

stadteigenen Immobilien zu verschönern, zu 
sanieren, zu erneuern und verantwortungs-
voll zu bewirtschaften – und das mit hoher 
Erfolgsquote. Nun wird es Zeit, dass die 
Mitarbeiter eine neue moderne Arbeitsum-
gebung bekommen.
Das in den 70er-Jahren errichtete Büro-
gebäude südlich vom vorhandenen ZGM 
stand leer. Sanierung und Umbau konnten 
beginnen. Wie auf jeder anderen Baustelle 

gab es Schwierigkeiten mit den Baustoff-
lieferungen, der Suche nach Auftragneh-
mern und der Koordinierung des Ganzen. 
Dadurch entstand Zeitverzug. Das ZGM 
wartete geduldig.
Eine sogenannte grundhafte Sanierung war 
erforderlich. Dazu gehören eine umfangrei-
che Entkernung, Schadstoffsanierung – be-
sonders die Asbestentfernung – ein neues 
Dach, die Fassade und die Fenster. Alles 
war in nachhaltigen und umweltfreundli-
chen Standards erforderlich, Wärme- und 
Sonnenschutz sowie moderne Heizungs- 
und Sanitäranlagen wurden eingebaut.
Von den vier Geschossen nutzt das Zentrale 
Gebäudemanagement drei. Das Erdge-
schoss ist für gemeinnützige Zwecke und 
auch städtische Aufgaben vermietet. So 
hat der „Westclub one“ hier ein zukunfts-
sicheres Domizil gefunden. Das „Child-
hood-Haus“ fand ebenfalls einen Schweriner 
Standort in diesem Haus. Monique Friske, 
Impfmanagerin in Schwerin, freut sich über 
ausreichend Platz und auch die stadtei-
genen administrativen Aufgaben im PC- 
Bereich werden hier erledigt.Das ZGM präsentiert sich im neuen Gewand Foto: ZGM

Die Hausnummer zieht einfach mit um
Der langersehnte Umzug ist vollbracht und ein frisch saniertes Gebäude motiviert das ZGM

Erstes Childhood-Haus in MV
In der Weststadt macht das ZGM Platz für die weltweite Organisation zum Schutz der Kinder



Schwerin • „Gönn‘ dir was – ein neues 
Auto, eine renovierte Wohnung, neue Gar-
tenmöbel oder das Zuhause etwas smar-
ter machen“, heißt es von der Sparkasse. 
Sie hilft dabei mit einem passenden Kre-
dit, der den individuellen Wünschen und 
Möglichkeiten entspricht.

Der Frühling steht vor der Tür und lädt dazu 
ein, sich den ein oder anderen Wunsch zu 
erfüllen – eine neue Loungeecke für die Ter-
rasse, um die kommenden Sommerabende 
zu genießen, die Wohnung renovieren und 
gleich auch etwas smarter machen. Das al-
les sind Vorhaben, die schnell teuer werden 
können.
Seit dem 11. April bietet die Sparkasse ih-
ren Privatkunden daher einen Frühlingsra-
batt an, sodass die Wünsche noch güns-
tiger realisiert werden können. Über den 
Frühlingsrabatt können sich alle freuen, 

die ihre Privatkredit-Entscheidung bis zum 
30. Juni treffen. Über den Weg dahin – ob 
online oder im vertrauensvollen Gespräch 
mit dem Berater – entscheidet jeder indi-
viduell für sich. Dabei können Wünsche 
zwischen 2.500 und 50.000 Euro berück-
sichtigt werden. Die Laufzeit kann ebenso 
individuell festgelegt werden. 

Und was für viele besonders wichtig ist: 
Auch eine Absicherung der 
Rückzahlung für den Fall 
von Arbeitslosigkeit, 
Berufsunfähig-
keit oder Tod 
ist mög-
lich. 
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Sonntag
22. Mai
11.30 Uhr  

Tauschbox 
Perleberger Straße

Es lesen:
Thomas Böhm

und Dr. Wolfram
Friedersdorff

Thomas Böhm 
liest Gedichte 
von Joachim 
Ringelnatz – 
teils skurril, 
doch immer 
geistreich.
Dr. Wolfram 
Friedersdorff 
verrät noch 
nicht, was er le-
sen und danach 
in die Tausch-
box stellen wird 
– Überraschung!

Freudensprünge mit dem Frühlingsrabatt 
Den persönlichen Wunschkredit mit Frühlingsrabatt jetzt bequem online oder beim Berater in der Filiale

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!

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

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

Schwerin • Der Vorstand der Sparkas-
se Mecklenburg-Schwerin zog im Rah-
men des Jahrespressegesprächs eine 
erfolgreiche Bilanz für 2021 – das Jahr, 
in dem die Sparkasse auch ihren 200. 
Geburtstag feierte. Mit dem ersten Ge-
schäftsjahr nach der rechtlichen Fusion 
zeigte sich das Vorstands-Trio – beste-
hend aus Kai Lorenzen, Joachim Ziegler 
und Björn Mauch – zufrieden. 

„2021 war für uns ein gutes Geschäftsjahr 
mit einer stabilen Ertragslage. Wir erleben ei-
nen regen Kundenzulauf und verzeichnen ein 
erfreuliches Wachstum im Kundengeschäft. 
Über dieses große Vertrauen freuen wir uns 
sehr“, so der Vorstandsvorsitzende Kai Lo-
renzen. Er schickte ein großes Dankeschön 
für die hervorragend geleistete Arbeit an die 
435 Mitarbeitenden und 25 Auszubildenden 
gleich hinterher.

Herausforderungen mit solider Ertragslage

2021 war betriebswirtschaftlich aber auch 
anspruchsvoll. Neben den vor herrschenden 
Rahmenbedingungen mit an haltend nied-
rigen Zinsen, hohen Sparquoten und einer 
steigenden Inflationsrate sei die technische 
Fusion genannt und viele regu latorische 
Anforderungen mit Auswirkung auf den Ge-
schäftsbetrieb. Bei steigender In flation und 
niedrigen Zinsen sind alternati ve Spar- und 
Anlagemöglichkeiten bei den rund 180.000 
Kunden gefragt. „Aus diesem Grund haben 
unsere Berater viele persönli che Gespräche 
mit unseren Kunden geführt, für die wir mehr 
als 150.000 private Giro konten führen“, er-
klärt Vorstandsmitglied Joachim Ziegler. 
Vom wirt schaftlichen Erfolg der Sparkasse 
profitiert in großem Maße auch die Region. 
Im Jubi läumsjahr wurden knapp 1,9 Milli-

onen Euro an gemeinnützige Projekte und 
Institutionen im Geschäftsgebiet vergeben. 
Die Sparkas se setzt damit wichtige Impulse 
in der Regi on und ist eine wichtige Stütze für 
hiesige Vereine. 
Im Juni 2021 startete mit der Baumpflanzak-
tion anlässlich des 200-jährigen Jubiläums 
der Sparkasse ein Nachhaltigkeitsprojekt im 
Geschäftsgebiet. An allen 28 Filial-Stand-
orten wurden bis in den Herbst hinein 
Jubiläumsbäume gepflanzt – ein wertvol-
les Geschenk für die Region. An mehr als 
20 Standorten wurde auch eine Bank aufge-
stellt, die als Ruhestation dienen kann. Diese 
Aktion wurde mit Unterstützung der drei Stif-
tungen der Sparkasse Mecklenburg-Schwe-
rin ermöglicht. 

Förderengagement 
Nutzen für die Region stiften 

„Als regional verwurzeltes Kreditinstitut sind 
wir für unsere Region da und leisten einen 
nachhaltigen Beitrag. Als sichtbares Zeichen 

dafür stehen nun mehr als 50 einheimische 
Bäume im Geschäftsgebiet und wachsen für 
ein gesünderes Klima gut an“, so Kai Lo-
renzen. Einen neuen Förderweg bietet die 
Sparkasse für Projekte auf der Crowdfun-
ding-Plattform 99 Funken. Regionale Ver-
eine und Institutionen können hier für ihre 
Vorhaben um Unterstützung werben. Im Ju-
biläumsjahr sprühten kräftig die Funken. Ins-
gesamt 16 Projekte und über 100.000 Euro 
konnten in 2021 gemeinsam mit der Crowd 
realisiert werden.

V.l.: Björn Mauch, Kai Lorenzen und Joachim Ziegler vom Vorstand der Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin Fotos: Ann-Kristin Granitza/Sparkasse, maxpress

Jubiläumsjahr war erfolgreich
Sparkasse engagiert sich für ihre Kunden und setzt auf Förderung regionaler Projekte

Jetzt den Frühlingsrabatt sichern – mit dem 
S-Privat-Kredit  Foto: Sparkasse

Die aktuelle Situation in der Ukraine bewegt 
auch die Sparkasse und ihre Mitarbeitenden 
sehr. Vorstandsvorsitzender Kai Lorenzen 
nutzte zum Start des Pressegespräches die 
Möglichkeit zur Unterstützung. Er überreichte 
Julia Jentzsch, Stellvertretende Vorsitzende 
des Vereins Ukrainisch-Deutschen-Kulturzen-
trum SIC, eine Sparkassen-Spende in Höhe 
von 1.500 Euro.

Hier geht´s zum Beitrag:
Jahrespressegespräch
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Tag der Pflegenden
Am 12. Mai 1820 wurde
Florence Nightingale,
Begründerin der modernen
westlichen Krankenpflege,
geboren. Ihr und ihrer
Arbeit zu Ehren wird
inzwischen jährlich am
12. Mai der Internationale
Tag der Pflegenden
gefeiert. Auch das Netzwerk
für Menschen schließt
sich dem an. Frank-Holger
Blümel, Vorstandsvorsitzen-
der und Geschäftsführer, 
ist stolz auf die gute Pflege, 
die im Unternehmen
geleistet wird: „Ich freue
mich sehr über den tollen
Nachwuchs, wie Isabell und
Jasmin Fürstenberg, und
über alle anderen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
unterschiedlichen Abteilun-
gen unserer Einrichtungen. 
Gemeinsam als Team wird 
Tag für Tag unglaubliche 
und wichtige Arbeit ge-
leistet. Jedem einzelnen
möchte ich an dieser Stelle
meinen ganz herzlichen
Dank aussprechen.“ 

Folgen
Sie uns!

Einladung zum 
Informationsabend
zum Thema Demenz
Schwerin • Rund 2.700 Menschen mit 
Demenz leben in Schwerin. Und doch 
ist das Thema für viele ein Tabu. Ute 
Greve, Leiterin vom Zentrum Demenz 
im Netzwerk für Menschen, unterstützt 
Betroffene und Angehörige mit unter-
schiedlichen Angeboten. Dazu zählen 
auch monatlich stattfindende Informa-
tionsabende mit wechselnden Themen- 
schwerpunkten. 

hauspost: Frau Greve, der nächste Informa-
tionsabend ist am 4. Mai. Was erwartet die 
Besucher? 
Ute Greve: Der Abend findet dieses Mal im 
Rahmen der ökumenischen „Woche für das 
Leben“ mit mehreren Akteuren statt. Das 
Motto der Veranstaltung ist „Mittendrin.  
Leben mit Demenz“. Leider wird Demenz 
noch nicht ausreichend mittendrin im Leben 
gelebt. Deswegen möchten wir den norma-
len Umgang mit den Thema fördern.
Während des Informationsabends gehen wir 
den Fragen nach, wie selbstständig ein Be-
troffener mit Demenz sein kann und wovor 
er geschützt werden muss.
Dazu sind alle Interessierten herzlich einge-
laden. Beginn ist am Mittwoch, den 4. Mai, 
um 17 Uhr im Wichernsaal in der Apotheker- 
straße 48.

hauspost: Woran liegt es Ihrer Meinung 
nach, dass das Thema Demenz noch nicht 
ausreichend im Alltag stattfindet? 
Ute Greve: Für mein Empfinden gibt es 
noch zu wenig Angebote vor allem für Men-
schen mit beginnender Demenz. Sie könnten 
eigentlich noch gut zum Sport gehen, das 
Schwimmbad besuchen oder im Chor singen. 
Dazu sind aber andere finanzielle Unterstüt-
zungen durch die Pflegeversicherung nötig.
Außerdem ist aufgrund der besonderen Si-
tuation zu Beginn einer Demenz und des 
personellen Mangels an Pflegekräften auch  
mehr Unterstützung durch das gesamte Um-
feld einer betroffenen Person wichtig. Dazu 
gehören zum Beispiel Nachbarn, Freunde 
und Bekannte. Durch gute Förderung kann 
die Krankheit letztlich sogar hinausgezögert 
werden. 

hauspost: Welche Angebote zum Thema 
Demenz neben den Informationsabenden 
haben Sie noch im Netzwerk für Menschen, 
wenn eine Person die Diagnose Demenz 
erhält? 
Ute Greve: Wir bieten vom Zentrum Demenz 
aus regelmäßig Einzelbegleitungen zu Hau-
se, Gruppenbetreuungen bei beginnender 
und fortschreitender Demenz sowie Tref-
fen für Angehörige an. Yoga-Kurse zählen 
auch zu unserem Angebot. Außerdem ha-
ben wir im Netzwerk einen geschlossenen 
Dementenbereich bei Hinlauftendenz und 
Pflegeheimplätze für Betroffene.
Für Anmeldungen zum Informationsabend 
oder zu einer Beratung können Interessierte 
telefonisch unter (0385) 521 338 18 oder per 
E-Mail unter info@zentrum-demenz.de 
Kontakt aufnehmen. Sophia Vortmann

Ute Greve leitet das Zentrum Demenz in der Gartenhöhe 6b in Schwerin und berät gerne 
Betroffene und Angehörige zum Thema Demenz Fotos: Netzwerk für Menschen

Schwerin • Seit 21 Jahren verbringen 
Isabell und Jasmin Fürstenberg ihr Le-
ben miteinander, privat und beruflich. 
Aktuell sind die Zwillingsschwestern im 
dritten Ausbildungsjahr zur Altenpflege- 
Fachkraft im Netzwerk für Menschen 
und träumen auch weiterhin von einer 
gemeinsamen Zukunft. 

Isabell Fürstenberg ist die Erstgeborene, über-
raschenderweise kam Jasmin Fürstenberg 
als verstecktes Baby 50 Minuten später auf 
die Welt. Die beiden sind nicht nur Zwillings-
schwestern, sondern gleichzeitig auch beste 
Freundinnen und aller Voraussicht nach bald 
auch noch Kolleginnen. Sie sind unzertrenn-
lich und dennoch ist in ihren Herzen noch 
viel Platz für andere Menschen. Schon früh 
kam ihre soziale Ader zum Vorschein. Ge-
meinsam waren sie bei der Jugendfeuer-
wehr aktiv, haben im Kirchenchor gesungen 
und sich um ihren Opa gekümmert, bevor er 
verstarb. Beim Berufswunsch hat sich Isabell 
Fürstenberg von ihrer jüngeren Schwester 
mitreißen lassen. Sie selbst war anfangs 
noch unentschlossen: „Ich wollte so vieles 
werden. Polizistin, LKW-Fahrerin oder Täto-
wiererin waren meine ersten Ideen.“ Jasmin 
Fürstenberg war sich dagegen recht sicher, 
wie sie sich beruflich orientieren möchte. 
„Für mich stand schon früh fest, dass ich 
entweder zum Rettungsdienst oder in die  

Altenpflege will.“ Nach der Schule entschie-
den sich beide gemeinsam für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr und anschließend für die Ausbil-
dung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. 
Dabei stellten sie jedoch fest, dass ihnen 
der Umgang mit Schicksalsschlägen junger 
Menschen schwerfällt und sie lieber mit äl-
teren Menschen zusammenarbeiten wollen. 
Gemeinsam wechselten sie zur Ausbildung 
zur Altenpflege-Fachkraft im Netzwerk für 
Menschen. „Jetzt haben wir nicht mehr den 
häufigen Wechsel an Personen, um die wir 
uns kümmern. Stattdessen haben wir länge-
ren Kontakt zu den Bewohnern und Patienten, 
lernen sie besser kennen und haben eine stär-
kere Bindung“, freut sich Isabell Fürstenberg. 
Bei ihren beruflichen Wünschen sind sich die 
Schwestern einig: „Das Wichtigste ist erstmal 
die Ausbildung erfolgreich zu schaffen. Im 
Anschluss hoffen wir, dass wir die passende 
Einrichtung für unser Berufsleben finden, ein 
tolles Team haben und die Arbeit Spaß macht. 
Am liebsten würden wir gerne als Kolleginnen 
in einer Einrichtung arbeiten.“ Geteiltes Glück 
ist eben doppeltes Glück.
Wer sich den Zwillingen anschließen möchte 
und ebenfalls einen sozialen Beruf mit guter 
Bezahlung ausüben möchte, kann sich als 
angehende Pflegefachkraft online unter  
www.netzwerk-fuer-menschen.de bewer-
ben. Der kommende Ausbildungsjahrgang 
startet im September. Sophia Vortmann

Die Zwillinge Isabell und Jasmin Fürstenberg 
möchten als Altenpflegerinnen zusammen- 
arbeiten Foto: Netzwerk für Menschen

Geteiltes Glück ist doppeltes Glück
Die Zwillingsschwestern Isabell und Jasmin Fürstenberg teilen ihre Wünsche und die Ausbildung

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

Das Augustenstift zu 
Schwerin, die SOZIUS 
Pflege- und Betreuungs-
dienste Schwerin gGmbH 
und die ASG mbH bilden 
das Netzwerk für Menschen 
in Schwerin.

Telefon: (0385) 303 08 00
E-Mail:  
kontakt@nfm-schwerin.de
Internet:
www.netzwerk-für 
-menschen.de
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Neumühler Schule 
Schwerin
Grundschule und 
Verwaltung Schwerin
Am Treppenberg 44
19057 Schwerin

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

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

Schwerin • Die Flüchtlinge aus den 
Kriegsgebieten der Ukraine bringen auch 
Kinder hierzulande dazu, sich mit dem 
Thema „Krieg und Flucht“ zu beschäf-
tigen – und zwar nicht nur in Form von 
Spendenaktionen. Im Rahmen eines 
Kunstprojektes offenbaren Schüler ihre 
Gedanken und Gefühle.

In dem Liedtext von Adel Tawils gerade neu 
erschienenem Song „Menschenkinder“ heißt 
es: „Diese Welt ist nicht schwarz-weiß, sie ist 
bunt... Denn wir alle sind Menschenkinder.“ 
Künstler können ein Zeichen setzen – ob sie 
nun mit ihrer Musik Themen aufgreifen oder 
wie die Schüler an der Neumühler Schule 
Schwerin mit Bildern für Frieden und An-
teilnahme einstehen. Es gibt vielseitige Aus-
drucksmöglichkeiten, um hoch aktuell auf 
das zu reagieren, was momentan die Welt 
aller auf den Kopf stellt.
So zeigen sich die Schüler solidarisch mit 
den Menschen in der Ukraine, insbesondere 
mit den Kindern in ihrem Alter, die vor dem 
Krieg fliehen müssen. In einer großen Spen-
denaktion wurde an der Neumühler Schule 
in den vergangenen Wochen für die Ukraine 
gesammelt, die Güter sortiert, verpackt und 
schließlich mit einem selbstorganisierten 
Transport in die Ukraine gebracht. Unter dem 
Hashtag #westandwithukraine – deutsch: 

Wir stehen an der Seite der Ukraine – 
malen die Lernenden gerade in einem Kunst-
projekt mit Aquarellfarben Selbstporträts, die 
Nachdenklichkeit, Innehalten, Trauer, aber 
auch Hoffnung widerspiegeln. Jedes Porträt 
ist mit einem Symbol des Friedens versehen 
und steht dafür, dass die Jugendlichen Anteil 
nehmen – an den Geschehnissen und mit-
fühlend für die Kinder, die genauso wie sie 
selbst „Menschenkinder“ sind. Leni Reim-
nitz aus der Klasse 8b formuliert es so: „Bei 
dem Gedanken, dass mein ganzes Leben von 
heute auf morgen auf den Kopf gestellt wür-
de, kommen mir schon die Tränen. Kinder 
in meinem Alter haben ein Leben verdient, 

welches von Freude und Spaß geprägt ist. 
Alles hinter sich lassen zu müssen und nicht 
mehr zu wissen, ob deine Freunde und deine 
Verwandten noch leben, ob dein Haus noch 
steht… Diese Gedanken sind erschreckend 
und schockierend. Frieden ist das, was die 
ganze Welt verdient.“ Unzählige Menschen 
sind nun auf der Flucht und mussten alles, 
was sie liebten und was ihnen vertraut war, 
verlassen – hinein ins Ungewisse, in ein 
fremdes Land, eine andere Sprache, ein an-
deres Leben. Allen, die Zuflucht finden vor 
Zerstörung und Tod, senden die Schüler ein 
Willkommen: „Denn wir alle sind Menschen-
kinder!“  Stefanie Schneekluth

V.l.: Die Aquarelle zeigen Selbstporträts von Malte Salzwedel, Klasse 8b, und Emily Laß aus 
der Klasse 9a Fotos: Neumühler Schule

„Wir alle sind Menschenkinder“  
Neumühler Schüler zeigen sich mit Spendenaktion und Kunst solidarisch mit der Ukraine

Freie Schulplätze zum
nächsten Schuljahr:
Gymnasium Klasse 9
und 10; Regionale Schule 
Klasse 5 und 8

Vereinssitz:
Albatros (UGK)
Stadionstraße 1
19061 Schwerin
Internet:
www.albatros-schwerin.de
Telefon:
(0385) 760 520

Für den Wiederaufbau des 
KB12 ALBATROS benötigt 
der Verein finanzielle 
Mittel und umfangreiche 
Sachleistungen. Als ge-
meinnütziger Verein kann 
er Spendenbescheinigun-
gen ausstellen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, als 
Person, Institution oder Un-
ternehmen Fördermitglied 
zu werden und somit durch 
Jahresbeiträge das Projekt 
zu sichern.
Die „Albatros“ soll künftig 
für soziale Projekte und 
Sportveranstaltungen 
zur Verfügung gestellt 
werden. Dafür suchen die 
Vereinsmitglieder weitere 
ehrenamtliche Skipper.

Schwerin • Schon vor dem vergangenen 
Winter lief die 1967 erbaute „Albatros“ aus 
dem Oranienburger Hafen aus, um die ers-
te Schleuse in Richtung Schweriner See zu 
passieren. Im Wohnmobil begleiteten die 
Vereinsmitglieder ihre Mitstreiter auf der 
Straße entlang des Wasserweges. Der Motor 
des Schnellbootes KB 12 brummte tief und 
gut, die „Albatros“ erhob sich langsam aus 
dem Wasser und nahm Fahrt auf. Erleich-
tert und mit einem warmen Wind im Gesicht 
waren die Bootsfreunde zur ersten Schleuse 
unterwegs. Endlich sollte das 11,80 Meter 
lange Gefährt in die heimischen Gewässer 
zurückkehren. Zuvor hatten die Monteure in 
der Werft ganze Arbeit geleistet. Die techni-
schen Elemente rund um den Motor wurden 
maßgerecht verbaut, eine neue Schraube 
wurde aufgesetzt, der Führerstand an Deck 

verlegt. Doch dann kam der herbe Rück-
schlag. An der ersten Schleuse blockierte 
plötzlich das alte Getriebe und beendete die 
Euphorie der Skipper. „Wir konnten nur noch 
vorwärts fahren und damit war ein Manöv-
rieren kaum möglich“, sagt Axel Kämmerer 
vom Vereinsvorstand. „Zum Glück waren wir 
nicht weit von der Werft entfernt und haben 
die ‚Albatros‘ mit Unterstützung zurück in 
den Hafen geschleppt. So überwinterte der 
Oldtimer in der Werfthalle und bekommt nun 
bis Juni ein neues Getriebe. „Das war für 
uns natürlich auch finanziell eine Herausfor-
derung“, sagt Vereinsmitglied Rainer Katt, 
der in diesem Jahr den Vorsitz übernahm. 
„Aber durch private Spenden haben wir die 
Reparatur ausführen können.“ Im Spätsom-
mer soll die „Albatros“ nun wieder Fahrt in 
Richtung Schwerin aufnehmen. hh

Mit voller Kraft zeigte er seine Gleiteigenschaften auf dem Wasser – der Oldtimer KB 12, der 1967 das erste Mal in Betrieb ging und nach 
Grenzkontrollfahrten auf der Elbe per Tatra-Zug in den 80er-Jahren auf den Schweriner See umgesiedelt wurde Foto: Albatros

Rumpf an Rumpf liegen die Albatros und ein 
Polizeiboot in der Werft Malz. Da waren die 
Vereinsmitglieder noch gut gelaunt  
 Foto: Albatros e.V./Kämmerer

„Albatros“ flog einmal über das Wasser
Nach technischem Rückschlag wird das alte Polizeiboot noch im Sommer nach Schwerin zurückkehren
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Wissen kompakt
Alle Angebote des Helios 
Bildungszentrums 
Schwerin gibt es hier:

Patientenakademien 
starten wieder
Seit April gibt es wieder 
Patientenakademien der 
Helios Kliniken Schwerin. 
Experten aus den einzel-
nen Fachbereichen stellen 
Krankheitsbilder vor und 
beantworten Fragen der 
anwesenden Zuhörer. 
In diesem Jahr liegt der 
Fokus auf dem Thema 
Onkologie. Im Mai erzählt 
Dr. Gaston Schley, Chefarzt 
der Klinik für Dermatologie, 
alles über Diagnostik und 
Therapie des Hautkrebses. 
Die Veranstaltung findet 
am 11. Mai um 18 Uhr 
im Ludwig-Bölkow-Haus 
der IHK statt. Über die ak-
tuellen Zugangsbeschrän-
kungen wird kurz vor der 
Veranstaltung informiert. 
Weitere Themen in diesem 
Jahr sind
• Tumorchirurgie mit dem 
   OP-Roboter
• Metastasen im Gehirn
• Wenn die Harnblase 
   nicht mehr kann
• Das Mammakarzinom 
   als interdisziplinäre 
   Herausforderung
• Von Darmpolypen
   zum Darmkrebs
• Rekonstruktion nach 
   Brustkrebs-OPs

Weitere Studenten
beginnen praktischen 
Teil ihres Studiums
Der zweite Jahrgang des 
Studiengangs Human-
medizin an der MSH 
Medical School Hamburg 
hat den klinischen Part 
des Studiums begonnen. 
Die Studenten wurden 
im historischen Fride-
ricianum begrüßt von 
Ilona Renken-Olthoff, 
Geschäftsführerin der MSH 
und Prof. Urs Lichtenauer 
als Vertreter der Helios 
Kliniken Schwerin. In den 
nächsten Tagen werden 
die Studenten ihre ersten 
medizinischen Erfahrun-
gen auf den Stationen des 
Krankenhauses sammeln.

Von Tequilas und Marias
Mitarbeiter stellen bei Ländertagen ihre Herkunftsländer vor und zeigen typische Eigenheiten

Einige mexikanische Pflegekräfte stellten gemeinsam mit den Intregrationsmanagerinnen ihr Heimatland in typischer Kleidung vor

Die Mitarbeiter informierten sich am Stand über landestypische 
Speisen und Getränke, die Sprache und die Herkunftsorte der 
neuen Kollegen Fotos: Helios

Viele der mexikanischen Pflegekräfte kommen aus der Nähe 
von Quadalajara, der sogenannten „Perla del Occidente“, also 
„Perle des Westens Foto: Helios

Die farbenfrohen „muñecas de trapo“ oder auch „Marias“ wer-
den in tagelanger Handarbeit aufwendig hergestellt und sind eine 
beliebte Deko Foto: Helios

Aprendo español Ich lerne spanisch
Sí
No
Buenos días
Buenas noches
Hola
¿Cómo estás?
¿Todo en orden?
Tengo hambre
Tengo sed
Muy bien
Gracias
Por favor 
No hay de que 
Te amo  
Hasta la vista 

Ja
Nein
Guten Morgen
Gute Nacht
Halllo
Wie geht es dir?
Ist alles in Ordnung?
Ich habe Hunger
Ich habe Durst
Sehr gut
Danke
Bitte
Nichts zu danken
Ich liebe dich
Auf Wiedersehen

Schwerin • Vor gut zwei Jahren kamen die ersten Pflegekräfte 
aus Mexiko nach Schwerin – im Nachhinein fast pünktlich zum 
Start der Corona-Krise. Deshalb sind die neuen Kolleginnen und 
Kollegen zwar auf ihren Stationen sehr beliebt, doch die meis-
ten Mitarbeiter wissen noch wenig über die Neu-Schweriner. Aus 
diesem Grund haben sich die Helios Kliniken Schwerin entschie-
den, spezielle Ländertage für die verschiedenen Nationalitäten im 
Haus zu veranstalten. Anfang April stellten sich einige der mexi-
kanischen Mitarbeiter in traditioneller Tracht ins Parkrestaurant 
und begrüßten die Kollegen mit Musik und interessanten Infos 
über ihre Heimat. In vielen Gesprächen ging es um die Familien 
vor Ort, typisches Essen und Getränke oder auch Feste wie den 
Dia de los Muertos – den Tag der Toten. Nebenbei zeigten Videos 
die schönsten Orte des nordamerikanischen Landes.
Passend dazu gab es im Parkrestaurant für die hungrigen Mitar-
beiter eine Melange der Kulturen: Das deutsche Schnitzel, wel-
ches jede Woche auf dem Speiseplan steht, wurde mit Salsa und 
Nachos überbacken. Auch mit Chili con Carne konnte die Küche 
überzeugen. Als nächstes stellen sich im Mai die philippinischen 
Mitarbeiter ihren Kollegen vor. 



Schwerin • Die Chest Pain Unit in der Klinik 
für Kardiologie erfüllt strenge Auflagen der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Für 
Patienten bedeutet dies schnellere Behand-
lung und mehr Sicherheit bei einem mögli-
chen Herzinfarkt.
Plötzlich auftretende Brustschmerzen, die 
typischerweise mit einem Engegefühl ver-
bunden sind, können auf einen akuten Herz-
infarkt, eine potenziell lebensbedrohliche 
Erkrankung, hinweisen. Dann zählt jede Mi-
nute. In den Schweriner Helios Kliniken kom-

men Patienten mit unklaren Brustschmerzen 
zuerst in die sogenannte Chest Pain Unit. 
Dort überprüfen Ärzte nach standardisierten 
Abläufen, ob ein Herzinfarkt vorliegt oder ob 
sie nach anderen Ursachen suchen müssen. 
Mit minimaler zeitlicher Verzögerung ent-
scheiden sie, ob eine schnelle Therapie im 
Herzkatheterlabor folgt. Im März 2022 gab es 
dafür die Zertifizierung durch die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Ein Fach-
gremium der DKG bestätigte die hohe Quali-
tät der herzmedizinischen Notfallversorgung 
in Schwerin. Voraussetzung für die Zertifizie-
rung war der Nachweis von räumlichen, per-
sonellen, technischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen nach den Richtlinien 
der Fachgesellschaft.
Wichtige Bedingung ist zum Beispiel das 
Vorhalten einer 24-Stunden-Bereitschaft 
des Herzkatheterlabors. Prof. Alexander 
Staudt, Chefarzt der Klinik für Kardiologie 
und Angiologie: „Die standardisierte Versor-
gung unserer Herzinfarkt-Patienten reduziert 
die Sterblichkeit. Andererseits wirkt sie sich 
unmittelbar auf den Behandlungserfolg und 
damit auf die Liegedauer unserer Patienten 
in der Klinik aus.“
Für Prof. Staudt bestätigt die Auszeich-
nung die kontinuierlich hohe Qualität seines 
Teams. „Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, 
dass ihr Einsatz für die Patienten dem hohen 
Standard der DGK entspricht.“  ph 
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Einschränkungen
aufgehoben
In den Helios Kliniken 
Schwerin gibt es eine 
leichte Entspannung 
der Corona-Lage. Prof. 
Jörg-Peter Ritz, Ärztlicher 
Direktor des Krankenhau-
ses erläutert: „Wir werden 
im Rahmen der Möglich-
keiten keine generellen 
Einschränkungen bei der 
Aufnahme haben.“ Die 
Ressourcen werden
tagesaktuell überprüft, da-
mit Terminverschiebungen 
die Ausnahme bleiben.

Das Direktorium sieht 
Grund zur vorsichtigen 
Hoffnung nach den 
vergangenen Wochen, 
in denen zur Entlastung 
der Mitarbeiter weniger 
Patienten aufgenommen 
wurden. „Die sinkenden 
Inzidenzen sind für uns ein 
gutes Zeichen. Wir gehen 
davon aus, dass sich die 
Lage in den kommen-
den Tagen noch weiter 
entspannen wird“, so Prof. 
Ritz. Wer als Patient auf 
einen neuen Termin wartet, 
werde deshalb bald vom 
entsprechenden Fachbe-
reich kontaktiert.

www.helios-gesundheit.de Seite 33

Von Kanada nach 
Schwerin zur
Tumorbehandlung
Schwerin • Rund zehn Stunden Flug 
nahm Karen Richards auf sich, um ei-
nen Tumor in Schwerin untersuchen zu 
lassen. Die 55-Jährige aus der Nähe von 
Toronto in Kanada hatte über das Internet 
von einer Arbeitsgruppe in Deutschland 
erfahren.

In Kanada wurde bei Karen Richards ein zys-
tischer Bauchspeicheldrüsentumor diagnos-
tiziert. Ihre behandelnden Ärzte waren unsi-
cher, ob es sich um einen bösartigen oder 
gutartigen Tumor handelt. „Das übliche Vor-
gehen in Kanada wäre, den Tumor auf jeden 
Fall operativ zu entfernen“, erzählt Richards. 
„Das ist ein großer Eingriff, der auch andere 
Organe in Mitleidenschaft zieht.“ Sie recher-
chierte, ob sich eine bösartige Entartung zu-
verlässiger ausschließen lässt und stieß auf 
eine vielversprechende Arbeitsgruppe in 
Deutschland. 
Dr. Daniel Schmitz, neuer Chefarzt der 
Schweriner Gastroenterologie, betreut diese 
Arbeitsgruppe. Zusammen mit der Moleku-
larpathologischen Abteilung der Universitäts-
klinik Heidelberg fand das Team heraus, wie 
man die häufig vorkommenden zystischen 
Veränderungen präziser diagnostizieren 
kann, bevor eine Operation durchgeführt 
wird. „Mit Hilfe von endoskopischem Ultra-

schall entnehmen wir den zystischen Verän-
derungen maximal einen Milliliter Flüssig-
keit“, erklärt Dr. Schmitz. „Mittels moderner 
Genanalyse – dem Next Generation Sequen-
cing – können wir anhand dieser winzigen 
Probe zuverlässig vorhersagen, ob der Tumor 
zur Entartung neigt.“ So könne den Patienten 
mit gutartigen Tumoren eine große Operati-
on erspart werden, verdeutlicht der Chefarzt. 
Falls der Tumor jedoch zur bösartigen Entar-
tung neigt, muss er operativ entfernt werden. 
Dr. Schmitz ist sich sicher, dass diese Metho-
de in Zukunft zum Standard der Diagnostik 
gehören wird, auch um Bauchspeicheldrü- 
senkrebs im Frühstadium besser zu erkennen. 
Vier Tage war Karen Richards in Deutsch-

land, zwei Tage davon in den Helios Kliniken 
Schwerin. „Das Team hat mich super be-
treut“, betont sie. „Mich hat vor allem über-
zeugt, dass nicht nur ein großes Fachwissen 
vorhanden ist, sondern dass auch die mögli-
chen Folgen für die Patienten berücksichtigt 
werden.“ Eine Woche muss sie warten, bis 
die Ergebnisse ihrer Untersuchungen aus 
Heidelberg vorliegen. Sollte eine Operation 
unumstößlich sein, würde sie wieder nach 
Schwerin kommen. „Nicht nur das Kranken-
haus, auch die Stadt hat mich überzeugt“, 
so Richards. „Vor dem Abflug werde ich mir 
noch das Schweriner Schloss ansehen – und 
fangfrischen Fisch aus dem Schweriner See 
essen!“  Patrick Hoppe

Karen Richards flog extra aus Kanada nach Deutschland, um ihren Tumor von Chefarzt 
Dr. Daniel Schmitz untersuchen zu lassen  Foto: Helios

Herzinfarkt sofort erkennen
Zertifizierung der Kardiologie für spezielle Brustschmerzeinheit
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Es lesen:
Thomas Blum 

und Steffen Holz

Podcast-Mode-
rator Thomas 
Blum liest aus 
„Jaffa Road“– 
drei Familien, 
drei Generati-
onen und drei 
Kulturen.
Steffen Holz von 
der hauspost 
spendet Trost 
fürs Älterwer-
den – mit dem 
Roman „Es ist 
nur eine Phase, 
Hase“.

Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Überraschung bei 
Therapiepferd

Frieda und ihr Fohlen Foto: Helios

Schwerin • Manchmal kommt das Glück 
doppelt – bei Therapiepferd Frieda kündigte 
sich Anfang des Jahres schon eine Überra-
schung an. Die Kaltblüter-Stute kam als neu-
es Mitglied der tiergestützten Therapie in die 
Carl-Friedrich-Flemming-Klinik. Nach einiger 
Zeit bemerkte Therapeutin Andrea Gabriel- 
Vogt, dass das Tier immer weiter zunahm. 
„Am 27. März kam dann ein junger Hengst 
zur Welt“, erzählt sie. Das Jungtier war schon 
nach kurzer Zeit neugierig unterwegs und er-
kundete die große Pferdekoppel.
Mindestens ein halbes Jahr bleibt das Foh-
len bei seiner Mutter. Ob es danach selbst 
in der Therapie helfen kann, Kindern und 
Erwachsenen mehr Selbstbewusstsein zu 
vermitteln, wird erst dann entschieden – 
die Ausbildung zum Therapiepferd hat hohe 
Ansprüche. Patrick Hoppe

Alexander Staudt im Herzkatheterlabor
 Foto: Oliver Borchert
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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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Mit Aktivität für mehr Bewegung
Seit einem Vierteljahrhundert bringt das Rehazentrum Patienten zurück in den gesunden Alltag 

Schwerin • Heute kennt wohl jeder 
Schweriner das Rehazentrum mit den 
beiden Standorten in der Wuppertaler 
Straße und Am Grünen Tal. In diesem Jahr 
feiert das Unternehmen sein 25-jähriges 
Bestehen. Gegründet wurde die Therapie-  
einrichtung von zwei Männern, die  
eigentlich Profitrainer werden wollten.

Der hochgewachsene German Ross mit der 
Figur eines Marathonläufers kommt aus 
Schwerin und hat in seiner Jugend Volley-

ball gespielt. Sein Geschäftspartner, Stephan 
Sparwasser, hatte – wie sein berühmter  
Namensvetter, der DDR-Nationalspieler  
Jürgen Sparwasser – bei Lok Standal Fuß-
ball gespielt. „Verwandt sind wir allerdings 
nicht. Das ist immer eine der ersten Fragen, 
wenn ich mich vorstelle“, erklärt Stephan  
Sparwassser. Die beiden Männer studierten 
Ende der 80er-Jahre an der DHfK – der Deut-
schen Hochschule für Körperkultur in Leipzig.  
Ziel der Sportstudenten war es, Trainer im 
Leistungssport zu werden. Mit dem Ende der 

DDR veränderte sich nicht nur die Förderung 
des Leistungssports, es eröffneten sich auch 
neue Möglichkeiten. So entschlossen sich 
die befreundeten Studenten, in den Bereich 
Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Reha 
zu wechseln. „Unsere Motivation war die 
Idee, die Rehabilitation von Patienten effek-
tiver zu gestalten und haben dafür Konzept  
gefundent”, erklärt German Ross. „Vor 20 
Jahren war die Reha eher eine Kur, die sta-
tionär erfolgte. Wir wollten eine Alternative   
schaffen, die mit ambulanter Trainingsthe-
rapie sowohl für Sportler als auch für Be-
rufstätige eine schnellere Rückkehr in das 
Arbeitsleben ermöglicht.”
Am 1. April 1997 startete das Rehazentrum 
auf einer gemieteten Fläche Am Grünen 
Tal mit neun Mitarbeitern. Anfangs wurde 
die Trainingstherapie von einigen belächelt 
und das Unternehmen als „Die Muckibude 
vom Dreesch“ bezeichnet. Darüber können 
die Firmengründer heute nur lächeln. Es 
dauerte eine Weile, bis sich das Konzept 
durchgesetzt und auch die Kostenträger wie  
Krankenkassen oder die Rentenversicherung 
die Vorteile der Trainingstherapie erkannt ha-
ben. „Mit unseren Methoden ist die Chance, 
nach einem Unfall oder einer OP schnell wie-
der arbeitsfähig zu sein, nachgewiesenerma-
ßen größer als in Kurkliniken“, sagt German 
Ross. „Dieses durch die guten Ergebnisse 
geschaffene Vertrauen unserer Vertragspart-
ner und Ärzte hat uns ermutigt, unseren Kurs 
beizubehalten und gab uns die Möglichkeit, 
das Unternehmen zu erweitern und laufend 
zu modernisieren.“ sho

Gemeinsam immer in Bewegung. Die Geschäftsführer German Ross (l.) und Stephan  
Sparwasser sind die Gründer des Rehazentrums Schwerin  Foto: maxpress

Schwerin • Wer 25 Jahre in einem Un-
ternehmen arbeitet, der fühlt sich dort 
wohl und liebt, was er tut. Mit Herz 
und Hand sind Kathrin Kölzow und  
Carsten Krug beim Rehazentrum 
Schwerin beschäftigt und tragen mit ih-
rem Engagement zum Erfolg des Unter-
nehmens bei.

Kathrin Kölzow ging im Bauwesen ihre ersten 
beruflichen Schritte und wechselte dann in 
den Bereich, wohin auch Bauleute kommen, 
wenn Rücken und Gelenke Schwächen zei-
gen und schmerzen. Die Frau war 1997 eine 
der insgesamt neun Mitarbeiter des Reha-
zentrums und das Gesicht vom Anmeldetre-
sen, machte Telefondienst, erstellte Thera-
piepläne und erledigte die Buchhaltung. Sie 
bildete sich im Bereich Kommunikation fort, 
um so auf die verschiedenen Lebenssituati-
onen der Patienten entsprechend reagieren 
zu können. Mit dem Umzug vom Köpmarkt 
in das neue Gebäude des Rehazentrums 
in der Wuppertaler Straße 2003 wechselte 
Kathrin Kölzow ständig zwischen Empfangs-
tresen und dem PC für die Abrechnung. Mit 
dem Zuwachs an Personal wuchsen ihre 

Aufgaben. Heute sitzt sie im Vorzimmer der 
Geschäftsleitung und kümmert sich um die 
Buchhaltung, Personal- und Urlaubsplanung 
und auch um die Abrechnung. „Mir macht 
die Arbeit Spaß, weil sie so abwechslungs-
reich ist. Ich mag den Zusammenhalt im 
Team“, sagt sie.
Carsten Krug ist per Stellenanzeige aus sei-
ner Heimat in Sachsen-Anhalt nach Schwerin 
gekommen. Die zunehmende Sehbehinde-
rung zwang ihn, sich beruflich umzuorien-
tieren. An der Fachschule für Sehbehinderte 
und Blinde absolvierte der heute 58-Jährige 
eine Ausbildung als Physiotherapeut und ist 
seit August 1997 beim Rehazentrum tätig. 
„Die Fußreflexzonentherapie ist eine meiner 
besten Möglichkeiten, auf individuelle Prob-
leme der Patienten einzugehen“, sagt Cars-
ten Krug, der heute einer der angesehensten 
Therapeuten im Team ist. 
Im Therapieraum immer an seiner Seite ist 
Blindenführhündin Tiffany, ein schwarzer Kö-
nigspudel. „Ich frühstücke jeden Morgen bei 
Tiffany, wer kann das schon von sich sagen“, 
witzelt Carsten und fügt ernst hinzu: „Ich fühle  
mich hier sehr wohl, weil es immer neuen 
Input gibt.“ sho

Kathrin Kölzow ist engste Verwaltungsmitar-
beiterin der Geschäftsführung  

Blindenführhund Tiffany ist den ganzen Tag 
an der Seite von Carsten Krug  Fotos: mp

Seit vielen Jahren dabei
Carsten frühstückt mit Tiffany und Kathrin jongliert mit den Zahlen



Schwerin • Seit 30 Jahren ist 
Niels Kalcher mittlerweile bei 
STOLLE und hat ein Händchen 
für die Kunden der Schuh- 
orthopädie. Sein Rezept für gu-
tes Gelingen ist einfach: „Ich 
kenne wirklich jeden einzelnen 
Kunden und dessen Bedürfnisse“, 
sagt der 57-jährige Meister. Sein Wis-
sen gibt er an die Auszubildende weiter 
und teilt seine Erfahrung zudem mit elf 
engagierten Gesellen sowie neuerdings 
zwei weiteren Meistern in der Werkstatt.

Stefan Stangenberg hat im April bei STOLLE 
begonnen, Stella Jafke ist seit Mai da-
bei. Urgestein Niels Kalcher freut sich, 
sein Team durch noch mehr meisterliche 
Expertise aufgestockt zu haben: „In un-
serer Abteilung kommt ohnehin geballte 
Kompetenz zusammen. Jetzt bin ich ge-
spannt auf das gemeinsame Arbeiten mit 
den Meisterkollegen.“ Stefan Stangenberg 
hat seinen Meister bereits 2002 gemacht, 
Stella Jafke hat den Titel seit 2015 in der 
Tasche. Beide bringen folglich langjährige 
Berufserfahrung mit. Stangenberg war von 
Anfang an von der Größe der STOLLE- 
Orthopädieschuh-Abteilung beeindruckt 
und von der guten Strukturierung angetan. 

Seit mehreren Wochen lernt er nach und 
nach die Kunden kennen und ist neben der 
Werkstattarbeit im Außendienst unterwegs. 
Stella Jafke ist gerade von Hamburg nach 
Schwerin gezogen und ebenfalls bestens 
in der modern ausgestatteten Werkstatt 
und im Kollegenkreis angekommen. „Ich 
freue mich auf die Schuhfertigung nach 
dem Abdruck des 3D-Scanners“, beschreibt 
sie eine Arbeitsweise, die sie bei STOLLE 
neu kennenlernt. „Bisher habe ich mit dem 
klassischen Gipsabdruck gearbeitet.“
Zukünftig wird die 31-Jährige vermehrt mit 
dem Scanner Maß nehmen und die Vorla-
ge für den orthopädischen Schuh dann im 
Laptop vorfinden. „Was dann kommt, ist und 
bleibt echtes Handwerk“, sagt STOLLE-Ur-
gestein Niels Kalcher, der bei kniffligen Fäl-
len auch von auswärts gerne hinzugezogen 
wird. „Der Beruf hat mir einfach von Anfang 
an gelegen“, sagt er rückblickend und freut 

sich nicht allein über die Unterstützung sei-
ner neuen Meister in der Werkstatt, sondern 
auch über die Auszubildende Josephine 
Sagner, die im vergangenen August ihre Aus-
bildung zur Orthopädieschuhmacherin be-
gonnen hat. „Uns ist es wichtig, gute Qualität 
zu liefern – heute und morgen. Im Betrieb 
auszubilden, sichert die Zukunft der Orthopä-
dieschuhtechnik bei STOLLE.“ Die 17-Jährige 
hatte in der Werkstatt des Sanitätshauses ein 
Praktikum gemacht und so ihre Traum-Lehr-
stelle gefunden. „Jeden Abend kann ich se-
hen, was ich geschafft habe. Und was ich 
tue, hilft Menschen“, erläutert sie ihre Mo-
tivation. Bis sie wie ihr Werkstattleiter alle 
Kunden persönlich kennt, wird es allerdings 
noch etwas dauern – denn wo sie vieles, 
das den Kunden betrifft, im Computer nach-
schauen muss, hat Niels Kalcher nach drei 
Jahrzehnten STOLLE die Daten ganz indivi-
duell abgespeichert – in seinem Kopf. jpl
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Lympha-mat® testen

Im Rahmen der Kompressi-
onsversorgung bei Lymph- 
und Lipödem berät das 
STOLLE-Team auch zur 
Entstauungstherapie. Der 
Lympha-mat® sorgt für ein 
Druckgefälle, sodass ange-
staute Flüssigkeit unge-
hindert abströmen kann. 
Wer den Lympha-mat® 

30 Minuten lang testen 
möchte, erhält Informati-
onen und die Termine für 
die teilnehmenden Filialen 
telefonisch unter
(0385) 590 96 60 oder 
per E-Mail an
event-sn@stolle-ot.de.

• Filiale im Gusanum 
   2. und 4. Mai
• Filiale Hamburger Allee
      3. und 5. Mai 
•  Filiale Medisanum
      9. und 11. Mai

Meisterklasse und 
klasse Nachwuchs 
in der Orthopädie

V.l.: Werkstattleiter Niels Kalcher mit seinen neuen Orthopädieschuh-
macher-Meistern Stefan Stangenberg und Stella Jafke sowie mit der 
Auszubildenden Josephine Sagner Fotos: maxpress

Schwerin • Rollstühle sind in der Regel 
mit einer einfachen Sitz- und Rücken-
lehnenbespannung ausgestattet. Wer 
ein erstes Upgrade wünscht, kann auf 
konfektionierte Hilfsmittel zurückgreifen. 
Solche Sitzmodule bieten mehr Komfort. 
Sind allerdings Stabilität und Führung 
gefragt, dann empfiehlt STOLLE individu-
ell geformte Sitzschalen. Sie erreichen 
mehr: Betroffene werden deutlich auf-
rechter sitzen und sich auch so fühlen.

„Tatsächlich geht es bei einer Sitzschale 
nicht allein um die reine Körperhaltung“, er-
läutern die STOLLE-Medizinprodukteberater 
Fabio Tricomi (li.) und Toni Jaeger (re.). „Für 
viele, die kaum eigene Rumpfstabilität besit-
zen, bedeutet das aufrechtere Sitzen, wieder 
mehr am Leben teilhaben zu können und zu 
wollen – denn sie können den Menschen im 
Umfeld wieder in die Augen sehen statt zum 
Beispiel unkontrolliert seitwärts zu kippen.“ 
Manche, so ergänzen beide, können durch 
die bessere Sitzposition sogar wieder ihren 
Rollstuhl selbst antreiben statt geschoben zu 
werden – ein wichtiger Aspekt für Selbstver-
trauen und Selbstständigkeit.
Eine individuelle Sitzschale ist bei vielen 
Krankheitsbildern sinnvoll. Dazu zählen 
Hirnschädigungen von Geburt an, aber auch 
Schlaganfälle, Skoliose oder Lähmungen, 
zum Beispiel nach einem Unfall. „Dabei ist 

es nicht wichtig, ob es sich um bleibende 
Schädigungen handelt oder ob die Sitzschale 
vorübergehend gute Unterstützung bieten 
kann“, so Fabio Tricomi. Ein Gespräch mit 
dem Arzt hilft, sodass sich die STOLLE-Me-
dizinprodukteberater die Diagnose ansehen 
können und den Patienten in der Regel 
zu Hause besuchen. Mit da-
bei haben sie dann den 
Abdruckstuhl (links im 
Bild). Hier nimmt der 
Betroffene Platz, 
sodass der Ab-
druck zeigt, wo 
welche Wölbung 
dem Körper Un-
terstützung bie-
ten kann. Toni 
Jaeger erläutert: 
„Da viele Kunden 
durch ihr Krank-
heitsbild nicht spre-
chen können,  arbeiten 
wir auch häufig mit einer 
Messdruckmatte. Diese schlie-
ßen wir an einen PC oder Tablet an 
und sehen anhand einer Grafik genau, wo 
die größten Druckpunkte sind.“ Ist der Ab-
druck genommen, formen die Techniker in 
der Werkstatt die Sitzschale – entweder aus 
Schaumstoff in einem von drei Härtegraden 
oder aus Kunststoff. „Diese Variante ist be-

sonders für aktive Kunden sinnvoll. Die Sitz-
schale aus Polyethylen ist deutlich fester und 
bietet entsprechend mehr Halt“, so Fabio 
Tricomi. „Schaum dient eher der individuel-
len Lagerung, Kunststoff bedeutet Führung 
des Körpers.“

Ist das Modell fertig und bezogen (rechts 
im Bild), führen die  Medizin-

produkteberater die erste 
Anprobe durch. Nach 

dem Feinschliff geht 
die Sitzschale dann 
b e i m  K u n d e n 
für ein bis zwei 
Wochen in den 
Probelauf. Wir 
passen solange 
auch k le inste 
Details an, bis al-

les optimal passt. 
Nur dann kann das 

Hilfsmittel wirken“, 
wissen die Berater. 

 Diese Wirkung ist übri-
gens eine richtige Kettenreak-

tion: Stimmt die Haltung, können sich 
auch die Organe im Körper richtig anordnen 
und besser arbeiten. Darüber hinaus wird 
das Herz-Kreislauf-System ganz anders in 
Schwung gebracht als beispielsweise in zu-
sammengesunkener Position. Was bleibt, ist 
deutlich mehr Lebensqualität. Janine Pleger

Viel weniger Druck und deutlich mehr Halt
Individuelle Sitzschalen von STOLLE korrigieren die Körperhaltung und sorgen für Teilhabe am Leben 

Jetzt fürs Team
STOLLE bewerben:
Gesucht werden
engagierte
• Orthopädietechniker
   (Gesellen)
• Orthopädieschuhmacher 
   oder Schuhmacher
   (Gesellen)
• Auszubildende zum 
   Orthopädieschuhmacher

Für mehr Infos einfach 
den Code scannen und 
stöbern!
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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 Juni-Ausgabe 2022 der hauspost 
erscheint am 31. Mai.

Lösung
APRIL:

AUSTAUSCH

CAMPUS AM ZIEGELSEE

■ ZUKUNFTSSICHERE AUSBILDUNG im CAMPUS AM ZIEGELSEE - SWS Schulen gGmbH
Ziegelseestrasse 1 - 19055 Schwerin - Tel. 0385 / 20 888-0 - Mail: info@sws-schulen.de

Ausbildung in krisensicheren Berufen 
Ausbildungsstart August/September 2022

■   Physiotherapie 
als Ausbildung oder Studium (3 bzw. 4 Jahre)

■   Logopädie 
als Ausbildung oder Studium (3 bzw. 4 Jahre)

■   Alten- und Krankenpflegehilfe (1,5 Jahre, schulgeldfrei)

■  Pflegefachkraft (3 Jahre, schulgeldfrei)

■   Sozialassistent, Erzieher, Heilerziehungspfleger  
(4 bzw. 3 Jahre)

■   Sozialassistentenausbildung für Abiturienten  
(1 Jahr, Überbrückung bis zur Aufnahme eines Studiums)

Bewerbt Euch rechtzeitig füreine Ausbildung in einem derGesundheits- und Sozialberufe

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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






