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Neueröffnung am 4. Juli 2022

Schweriner KüchenstudioSchweriner Küchenstudio
größer, schöner - ALLES NEUgrößer, schöner - ALLES NEU

• Juli & August
   mit vielen
   Rabattaktionen

• 30. & 31. Juli
   Feier der neuen
   Ausstellungsräume
   mit Snacks & Getränken 

neu in der

Rogahner Str. 61
19061 Schwerin

Tel.: 0385/557 49 85
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Bevor sich das Modehaus Kressmann Mitte Juli auf den 
Messen mit der Kollektion des kommenden Jahres be-
schäftigt, den Sommerschlussverkauf vorbereitet und an 
der Herbstkampagne arbeitet, gibt es immer ein paar Wo-
chen relativer Ruhe, in denen sich alle sortieren oder alte 
Baustellen abschließen. Und Baustellen gibt es immer eini-
ge: Kressmann-Kunden wissen, dass die Mitarbeitenden im 
positiven Sinne unruhige Geister sind. Eine nicht mehr junge 
Baustelle ist der Online-Shop. Und er ist eine Baustelle, die 
zumindest in einer Hinsicht dem Schweriner Schloss äh-
nelt: Es gibt immer etwas auszubessern oder zu reparieren. 
„Ich gebe zu, die Komplexität und den geistigen Energiebe-
darf ziemlich unterschätzt zu haben“, so Carl Kressmann. 
„Allerdings zeigen sich mit der Zeit auch die Möglichkeiten, 
die sich dort bieten, und die sind beträchtlich. Man kann 
sagen, wir lernen Handel zum Teil neu, mit völlig neuen An-

forderungen an Logistik und faszinierenden Möglichkei-
ten der Kommunikation und Präsentation.“ Insofern ähnelt 
der Online-Store vielleicht doch weniger einer Baustelle, 
sondern eher einem Garten, in dem es immer etwas zu 
tun gibt,  und der den Gärtner ständig überrascht und er-
freut. „Inzwischen sind wir auch recht gute Gärtner oder 
vielmehr Gärtnerinnen, denn unser Online-Shop ist kom-
plett in weiblicher Verantwortung“, so Kressmann, der den 
Damen an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement dankt. 
Ebenso lädt er die Kunden dazu ein, im Kressmann-Shop 
zu stöbern – es lohnt sich! Nichtsdestotrotz verspricht der 
Geschäftsführer: „Kressmann bleibt analog, anfassbar und 
ansprechbar. Die Teams in Schwerin und Wismar wünschen 
Ihnen einen schönen Sommer mit Sonne, vielen Blumen 
und der passsenden Mode!“

Online und vor Ort
immer ansprechbar V.l.: Kathleen Singer, Anna-Lena Wiemeyer und 

Chistine Simon vom Online-Shop Foto:  Kressmann

Matthias Effenberger
Geschäftsführer SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Vorstand KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR

Liebe Leserinnen und Leser,
die Digitalisierung begegnet uns heute in vielen alltäglichen Lebensbereichen – Bildung, 
Beruf, Verkehr, Verwaltung, Tourismus – doch was bedeutet Digitalisierung für die 
Bürgerinnen und Bürger?
Zum einen ist es eine industriegeschichtliche Transformation, die wir erleben – zum anderen 
führt sie aber auch zur Erhöhung der Lebensqualität für jeden Einzelnen. Wir bewegen uns 
weg vom Antrag auf Papier, hin zum Onlineantrag auf unserem Monitor oder Smartphone. 
Die Umwandlung von analog auf digital ist für uns alle spürbar und zum Teil auch schon 
selbstverständlich. Die Vernetzbarkeit vieler Lebens- und Wirtschaftsbereiche wird dank der 
Digitalisierung möglich und ist ein wichtiger Aspekt beim digitalen Fortschritt. Lassen Sie 
uns in den nächsten Monaten und Jahren mutig sein, neue digitale Wege zu gehen! Auf die 
Zukunft von Morgen warten digitale Lösungen und neue Technologien.
Somit ist lebenslanges Lernen schon lange nicht nur ein Motto, sondern gelebte Realität. 
Als kommunaler IT-Unternehmensverbund gestalten wir seit vielen Jahren den digitalen Wan-
del und entwickeln innovative und zukunftsweisende Digitalisierungsprojekte in den Verwal-
tungs- und Servicebereichen unserer Kunden und Träger. Dazu gehört beispielsweise auch 
der digitale Gang in das Stadthaus über das Serviceportal der Landeshauptstadt Schwerin. 
Hier können Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende bereits viele Dienstleistungen 
der Stadt online nutzen, ganz bequem von zu Hause – per Smartphone oder Tablet.
Stetige Lern- und Veränderungsbereitschaft ist auch für unsere Auszubildenden und Mit-
arbeitenden eine wichtige Komponente, den stetig ändernden Anforderungen an die 
Digitalisierung gerecht zu werden. Als Arbeitgeber machen wir hier nicht nur ein umfang-
reiches Angebot an Schulungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sondern bieten auch 
ein weites Spektrum an Ausbildungsberufen: Aktiv gestalten wir gemeinsam digitale Lern-, 
Arbeits- und Lebenswelten. Die Schaffung von regionalen Arbeitsplätzen und die Bindung 
unserer Mitarbeitenden hat für uns eine hohe Bedeutung. Getreu dem Motto „kommunal – 
regional – digital“ bieten wir auch in diesem Jahr Auszubildenden die Möglichkeit für einen 
qualifizierten Berufseinstieg. 

Herzlichst, Ihr 

Matthias Effenberger
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Schwerin • Ein Scan, ein Klick, ein Hörstück 
– so funktioniert CITYTOGO.Schwerin. 
Wer in der Stadt wachen Auges flaniert, 
wird auffällige Männchen-Aufkleber mit 
QR-Code finden, zum Beispiel an Halte-
stellen oder Papierkörben und in allen 
Bussen und Bahnen des NVS. Die Kopf-
hörer des Männchens lassen bereits ver-
muten, dass es hier etwas zu hören gibt 
– und richtig: 60 Skulpturen, Gebäude, 
Seen, Museen oder Plätze der Stadt sind 
neuerdings akustisch zu erleben. Und 
wer sich durch das ganze Portal klickt, 
kann Schwerin in atemberaubenden 
360-Grad-Panoramen entdecken.

„Es ist eine super Sache für die Stadt 
Schwerin und unsere Gäste“, sagte Ober-
bürgermeister Rico Badenschier bei der 
großen Auftaktveranstaltung zu CITYTOGO.
Schwerin am 3D-Stadtmodell. „Ob Kunst 
im öffentlichen Raum oder zum Beispiel 
Stätten der Welterbe-Bewerbung: Dieses 
Projekt ist eine wunderbare Ergänzung zum 
umfassenden Informationsportal der Stadt.“ 
In mehr als zweieinhalb Jahren Recherche, 
Akquise und Produktion haben die Agentur 
maxpress, die Landeshauptstadt, der Welt- 
erbe Förderverein, das Kulturbüro, das 
Stadtmarketing und zahlreiche kommuna-
le Unternehmen die anfängliche Idee von 
schönen Hörstücken zu einem großen Portal 
ausgebaut, das Schweriner Geschichten und 
Geschichte gleichermaßen abbildet.
Ein Zugang dazu ist der QR-Code-Aufkleber, 
der einfach im Vorübergehen gescannt wer-
den kann. Er führt entweder zu einem Hör-
stück einer Sehenswürdigkeit ganz in der 

Nähe des aktuellen Standortes oder zu einer 
Übersicht aller Beiträge. Zudem wird nach 
dem Scan angezeigt, an welchen Standor-
ten das city.WLAN der Stadtwerke Schwerin 
verfügbar ist. „Damit können alle Interessier-
ten die Audiobeiträge hören und zeitgleich 
ihr mobiles Datenvolumen schonen“, so 
SWS-Geschäftsführer Dr. Josef Wolf, der CI-
TYTOGO von Anfang an finanziell unterstützt 

hat. Ebenso begeistert wie er ist der Welterbe 
Förderverein und brachte 20 Sehenswürdig-
keiten aus der Bewerbung mit ins Portal ein. 
„Auf dem Weg zum Welterbe möchten wir 
alle Schwerinerinnen und Schweriner mit ins 
Boot holen und ihnen zeigen, warum unsere 
schöne Residenzstadt das Prädikat verdient 
hat“, so der Vorsitzende des Vereins Joachim 
Brenncke. „Durch CITYTOGO sind Bürger wie 
Touristen einfach näher dran und bekommen 
ein anderes Verständnis dafür.“ Das Kultur-
büro wiederum hat den Input zur Kunst im 
öffentlichen Raum geliefert und eine Vielzahl 
an Skulpturen und Werken für CITYTOGO 
ausgewählt. „Wir wollten die Skulpturen 
schon lange präsenter machen. Jetzt ist uns 
ein toller Aufschlag gelungen und wir möch-
ten CITYTOGO gerne noch weiter ausbauen“, 
so Dirk Kretzschmar, Leiter des Kulturbüros.
Die Texte zu den Hörstücken sind einfach 
geschrieben und lebendig gesprochen, hinzu 
kommen schöne Musik und viele Geräusche. 
Auch Kinder ab acht Jahren können so be-
reits #gutzuhören und lauschen beim Mar-
stall dem Pferdewiehern von einst oder hö-
ren am Ziegenmarkt die Ziege meckern, die 
übrigens eigentlich eine Kuh hätte werden 
sollen. Und dass das Monument des Lenin 
bei seiner Aufstellung eine Schlinge um den 
Hals hatte, ist noch eine ganz andere Ge-
schichte. Viele Anekdoten finden Platz in 
den Audiobeiträgen und Architekturfans be-
kommen bei den Welterbe-Stücken noch ein 
Extra auf die Ohren: Hier folgen am Schluss 
nämlich stets Informationen zum Baustil.
Es lohnt sich, zu stöbern, zuzuhören und den 
Blick über die Panoramen schweifen zu las-
sen – auf www.CITYTOGO.schwerin.de. jpl

Die QR-Codes führen zum Hörstück einer 
Sehenswürdigkeit in der Nähe (oben) oder 
zu einer Übersicht (unten) Fotos: mp, NVS

Schwerin ganz neu entdecken
CITYTOGO bietet Hörstücke zu Sehenswürdigkeiten und beeindruckende Panoramaaufnahmen der Stadt

Schulterschluss aller Beteiligten von CITYTOGO.Schwerin – v.l.: Martina Müller (Stadtmarketing), Wilfried Eisenberg (NVS), Andreas Lange 
(SAS), Daniel Dellmann (Helios), Manuela Friedrich (SWG), Dirk Kretzschmar (Kulturbüro), Kai Lorenzen (Sparkasse), Matthias Effenberger 
(SIS/KSM), Joachim Brenncke (Welterbe-Verein), Dr. Josef Wolf (SWS), OB Rico Badenschier und Holger Herrmann (maxpress) Foto: mp

für ein Portal
13 Unterstützer
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CITYTOGO.schwerin.de
ist eine Gemeinschafts- 
produktion von:

SONNTAG 05. JUNI 2022
UNESCO-WELTERBETAG
Unter dem Motto „50 Jahre Welterbekonvention: 
Erbe erhalten – Zukun�  gestalten“ rücken wir am 5. Juni 2022 
gemeinsam mit verschiedensten Akteuren in den 51 Welter-
bestätten in Deutschland die Bedeutung und die Wirkungen 
des weltweit bekanntesten Schutzinstruments für das Kultur- 
und Naturerbe in den Mittelpunkt.

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

Jetzt aktiv 
mitgestalten
und Mitglied 

werden!
www.welterbe-schwerin.de

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

Vorsitzender des Welterbe Schwerin Fördervereins, 
Joachim Brenncke

Auf dem Weg 
zum Welterbe
Unser gemeinsames Ziel

Auf dem Weg 
zum Welterbe
Auf dem Weg 
zum Welterbe
Auf dem Weg 

Unser gemeinsames Ziel

Schwerin

Hört sich gut an. 
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Liebe Leserinnen und 
Leser, jetzt gibt es was auf 
die Ohren. Mit CITYTOGO 
ist ein Portal an den Start 
gegangen, das jeden in 
der Stadt aufhorchen lässt. 
Denn die Audiostücke 
ziehen den Portalbesu-
cher mit Möwengeschrei, 
Türquietschen, Ziegenge-
mecker oder Hufgetrappel 
in den Bann. 
Mit viel Liebe 
zum Detail 
laden die 
Hörstücke auch 
Ur-Schweriner 
zum Entde-
cken ein. Ich 
jedenfalls wusste 
noch nicht, wie 
die Glocken auf 
den Dom kamen 
oder warum die 
Ziege eine Kuh werden 
sollte oder dass Lenin 
bereits zu DDR-Zeiten 
bei der Aufstellung einen 
Strick um den Hals hatte. 
Viele kleine Anekdoten 
werden kurzweilig von 
Janine Pleger und Steffen 
Holz erzählt. Es macht 
richtig Spaß, den Beiden 
zuzuhören. Überall in der 
Stadt, im Bus, in der Bahn, 
in Hotels und Gaststätten 
oder auch beim Friseur 
sind die QR-Codes zu fin-
den. Eine App muss dafür 
nicht extra runtergeladen 
werden. Dank city.WLAN 
der Stadtwerke lassen 
sich die Beiträge ruckzuck 
aufrufen. Besonders hat 
mich der Schulterschluss 
bei diesem Pilotprojekt be-
geistert. Dank vieler Enga-
gierter nahm das Projekt  
richtig Fahrt auf und die 
Infos zu den Standorten 
der Welterbe-Bewerbung 
wurden auch verankert.
Viel Spaß beim Entdecken 
Ihrer Stadt – und ver-
senden Sie doch einfach 
einen Link an Verwandte 
und Bekannte, damit sie 
möglichst angefixt zum 
Stöbern, Staunen und 
Zuhören kommen. 
Herzlichst, 
Ihr Holger Herrmann

Die Stadt im 360-Grad-Blick
Klick für Klick zeigt sich Schwerin in mehr als 20 atemberaubenden Luft- und Bodenpanoramen

Schwerin • Anfang Mai kreiste eine Droh-
ne über viele Stellen der Stadt, schon 
Ende Mai waren die Aufnahmen bearbei-
tet und mit einer Vielzahl von Symbolen 
versehen – alles für CITYTOGO.Schwerin. 
Neben den Hörstücken zu Sehenswürdig-
keiten bietet das neue Portal nämlich die 
Möglichkeit, die Landeshauptstadt aus 
vielen verschiedenen Perspektiven digi-
tal zu entdecken.

Das werden Schweriner wie Touristen 
gleichermaßen interessant finden: Die 
#Lebenshauptstadt gibt es ab jetzt auch in 
360 Grad auf dem Handy oder am heimi-
schen Computer zu erleben. Dabei kann sich 

der Betrachter Klick für Klick weiteren Pa- 
norama-Aufnahmen nähern oder die einzel-
nen Hörstücke zu den Sehenswürdigkeiten 
anwählen – ein Beispiel: Wer sich die Luft-
aufnahme des Schlosses ansieht, dreht das 
Bild mit der Maus oder dem Finger und kann 
so einmal komplett rundherum schauen. Da-
bei tauchen Kreissymbole auf. Sie markie-
ren den nächsten möglichen Einstieg in ein 
weiteres Panoramabild – in diesem Fall zum 
Beispiel zur Luftaufnahme über Zippendorf 
in weiter Ferne oder zum Bodenpanorama 
des Schloss- und Burgartens in unmittelba-
rer Nähe. Zudem finden sich Kamerasymbo-
le in den Ansichten, die andeuten: Hier gibt 
es eine Sehenswürdigkeit, die sich mit einer 

Bildergalerie und einem lebendig gestalteten 
Hörstück entdecken lässt. „Mit CITYTOGO 
ist uns eine intuitive Verzahnung zwischen 
Audiowalk und virtuellem Rundgang gelun-
gen“, so Matthias Effenberger Geschäfts-
führer/Vorstand des Unternehmensverbunds 
SIS/KSM, der die technische Plattform bereit 
gestellt hat.
Insgesamt sind 14 Luftpanoramen zu entde-
cken, darunter neben dem Schloss der Blick 
über den Ziegelsee, das Areal rund um die 
Kongresshalle oder der Altstädtische Markt. 
Am Boden lassen sich unter anderem der 
Pfaffenteich, die Mecklenburgstraße und der 
Bereich des Alten Gartens entdecken – ganz 
neue Perspektiven auf Schwerin. jpl

Vom Luftpanorama des Schlosses geht es über die Punkte zu weiteren 360-Grad-Aufnahmen oder mit dem Klick auf das Kamera-Symbol 
direkt zu Sehenswürdigkeiten, ihrer Bildergalerie und dem Hörstück Screenshot: maxpress

Das ist Herzblut zum Hören
Janine Pleger über die Entstehung von CITYTOGO.Schwerin

Schwerin • 60 Sehenswürdigkeiten, un-
zähliges Recherchematerial, Ordner vol-
ler Audiodateien und Fotos sowie Listen 
voller Standortmarkierungen und Rand-
notitzen – hinter CITYTOGO.Schwerin 
stecken mehr als zweieinhalb Jahre
Arbeit. Projektleiterin Janine Pleger von 
maxpress verriet der hauspost , wie die 
Idee zur Wirklichkeit wurde.

hauspost : Wieso überhaupt Sehenswürdig-
keiten zum Hören?
Janine Pleger: Uns war wichtig, dass jeder 
beim Sightseeing auch wirklich die Möglich-
keit hat, sich umzusehen, statt vor Ort auf 
den Reiseführer in der Hand zu blicken. Beim 
Zuhören kann ich den Blick schweifen lassen 
und Atmosphäre schnuppern, besonders, 
weil die Musik und passende Geräusche 
noch dazu beitragen.

hauspost : Was war die größte Herausforde-
rung von CITYTOGO?
Janine Pleger: Den Überblick zu behalten – 
das gilt sowohl für die Überprüfung der kor-
rekten Inhalte als auch für die Anregungen 
der Unterstützer und die Weiterentwicklung 
vom Hörportal zu den Panoramaaufnahmen 
und deren Verbindung miteinander. Wir ha-
ben unzählige Fotos gesichtet und noch neu 
gemacht, bearbeitet und für die technische 
Bereitstellung geordnet. Auf der Zielgeraden 

wurde es ganz schön 
trubelig, aber alle 
Betei l igten haben 
das gemeinschaftlich 
wirklich gut gemeis-
tert.

hauspost : Was fas-
ziniert Sie selbst an 
CITYTOGO am meis-
ten und wie ist das 

Feedback bisher?
Janine Pleger: Die Vielseitigkeit, die das 
ganze Portal hat und wie es sich noch entwi-
ckeln kann und wird – das ist für mich etwas 
Besonderes. Schon in den Hörstücken steckt 
so viel Herzblut und Liebe zum Detail und die 
Ergänzung durch die Panoramen ist großar-
tig. Auch das Interesse am Projekt von An-
fang an war überwältigend, erst recht dann 
die tatkräftige Unterstützung aller Beteiligten. 
Der Schulterschluss der Landeshauptstadt 
und kommunalen Unternehmen, Vereine und 
weiteren Partnern aus Schwerin hat sich ge-
lohnt, denn die ersten Rückmeldungen sind 
absolut positiv. Wir hören Stimmen wie „Man 
hört gerne zu“ oder „Was für tolle Bilder!“ – 
das ist genau das, was wir wir uns gewünscht 
haben. Und die Besucherzahlen sprechen 
für sich. Allein in den ersten 14 Tagen ha-
ben sich rund 3.000 Interessierte durch 
CITYTOGO.Schwerin.de geklickt. hh

Janine Pleger,
Projektleiterin

 

Mehr Geschichten 
und Geschichte
Schwerin • Ob ein Hörspaziergang 
über den Alten Friedhof, die Tiere des 
Rote Liste Zentrums als Hauptdarstel-
ler oder Hintergründe aus 200 Jah-
ren Carl-Friedrich-Flemming-Klinik – 
CITYTOGO.Schwerin wird sich in den 
kommenden Monaten noch erwei-
tern. Schon in der Entwicklungsphase 
für den Projektstart haben die Ideen-
geber von Unterstützern und weiteren 
Interessenten viele Anregungen „für 
mehr“ erhalten. „Das Jubiläum der 
Carl-Friedrich-Flemming-Klinik ist ein  
willkommener Anlass, ihre Geschichte 
und Geschichten daraus zu erzählen“, 
sagt zum Beispiel Daniel Dellmann, 
Geschäftsführer der Helios Kliniken. 
Das Stadtmarketing stellt zudem bald 
15 Hörstücke in englischer Sprache 
bereit.  Janine Pleger

Ein Hörspaziergang auf dem Alten 
Friedhof ist in Produktion Foto: mp
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Altstadt • Die letzte Sitzung des Stadtparlaments hier war im 
Januar 2020. Damals wurde für den Beschluss zum Klima- 
notstand Schwerins vor dem Rathaus demonstriert. Zwei 
Jahre danach ist es vor dem Gebäude ruhiger und innen 
sind Zusammenkünfte auf engerem Raum wieder möglich. 

Es ist Juni 2022 und viele haben jetzt das umweltfreundliche 
Neun-Euro-Ticket. Durch das kann jeder den Sommer über das 
Auto stehenlassen. Die meisten Stadtvertreter kommen auch 
ohne das Ticket entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das 
könnte auch an den sportlichen Parkgebühren liegen. Dunkle 
Wolken scheinen an diesem sommerlichen Tag über dem Stadt-
parlament zu hängen: Die Sitzung fängt später an, obwohl einige 
Journalistenkollegen sich so abgehetzt haben, um den Beginn um 
17 Uhr nicht zu verpassen. „Es gibt noch Beratungsbedarf“, heißt 
es, und: „Es geht erst 17.15 Uhr los.“ Das schafft die Gelegen-
heit, sich in der alten Umgebung neu zu orientieren. Gefährlich 
eng – aus pandemieerfahrener Sicht – sitzen die Fraktionsmit-
glieder nebeneinander an den Tischen, dahinter die Presse, noch 
dahinter die Gäste. Im Flur riecht es nach frischem Kaffee und 
Bockwurst. Hat die Kantine etwa wieder auf?
Nach gut eineinhalb Stunden Debatte und Abstimmungen ist es 
Zeit für die Pause im Stadtparlament. Ein paar Stufen unter dem 
Demmlersaal ist die Kantine. „Wir haben ein neues Catering- 
angebot und ich lade Sie alle ein“, sagt Stadtpräsident Sebastian 
Ehlers und bekommt schon Applaus und Jubel für den unfertigen 
Satz. „Ich lade Sie ein, das Angebot des neuen Caterers zu tes-
ten“, korrigiert sich Ehlers und ist einer der Ersten bei Kartoffel- 
salat, Bockwurst und Bulette. Den letzten Klops bekommt ein 
Abgeordneter der Unabhängigen Bürger, was dafür sorgt, dass 
ein Teil der noch wartenden Stadtvertreter der neuen Kantinen-
besatzung den Rücken zudreht. Ein weiterer Teil der Hungri-
gen wird später an der Supermarktkasse eines naheliegenden 
Geschäftes oder in den Restaurants in der Nähe gesehen. Gut, 
dass Grünen-Mitglied Martin Neuhaus Abgeordneter und Gastro-
nom ist. Gestärkt geht es weiter mit Anträgen und Debatten rund 
um die Kleingärten am Reppin, die Parkplätzen weichen sollen,  
um Zäune für Hundeauslaufplätze und die Jugend, die sich raus-
nimmt, die schönsten Stellen der Stadt zum Feiern zu erobern.
„Das Niveau ist heute recht erheiternd, wenn sich Heiko Steinmüller  
(Einzelbewerber) als Finanzexperte präsentiert“, sprudelt es aus 
Silvio Horn von den Unabhängigen Bürgern heraus. Es sollte nicht 
die einzige witzige Bemerkung des Abends bleiben. Manfred 
Strauß (UB) outete sich als Jugendversteher und nahm mit der 
Bemerkung: „Wir waren ja alle mal jung und auch ich habe so ei-
nige Dinger gemacht“, die Jugendnomaden Schwerins in Schutz.
Stephan Martini, der Dauerantragssteller des Parlaments, bekam 
mit dem Satz: „Es ist einfach, Sachen zu fordern, die so richtig 
cool sind“, sein Fett weg. Apropos Fett. Dazu sagte Martin Molter: 
„Auch meine Waage trägt mich nach Corona kaum noch.“ Wer 
das wissen wollte? Wahrscheinlich keiner der Abgeordneten. Aber 
so mancher möchte sich im Parlament der Stadt einfach mal 
äußern, so wie CDU-Frau Silvia Rabethge, die mit den Worten 
„Ich wollte auch mal was sagen“, einen Antrag kommentierte, der 
bereits in die Ausschüsse verwiesen worden war. Dann folgte der 
nichtöffentliche Teil und die Journalisten durften gehen. Was dann 
nichtöffentlich gesprochen wurde, blieb der Öffentlichkeit auf dem 
Marktplatz durch die Lautstärke der Anlage im Demmlersaal und 
die geöffneten Fenster nicht verborgen. Aber die wurden doch 
hoffentlich noch geschlossen, oder? Steffen Holz

Mehr als zwei Jahre lang mussten die Stadtvertreter entweder im 
Goethe-Gymnasium oder in der Beruflichen Schule für Wirtschaft 
und Verwaltung die Sitzungen abhalten Foto: maxpress

Zurück im Rathaus
Stadtvertreter tagten endlich wieder im Demmlersaal

Schwerin • Manch einer kennt den 45-Jähri-
gen noch aus dem Ideen- und Beschwerde- 
management der Stadt unter OB Norbert 
Claussen – heute nehmen ihn die Schweriner 
aber überall dort wahr, wo Kultur ist. „Und 
die ist so vielfältig“, sagt Dirk Kretzschmar 
(Foto rund), der schon als Kind selbst zeich-
nete und in der Blaskapelle Horn spielte. 
Was seine Arbeit als Leiter des Kulturbüros 
ausmacht, braucht deshalb viele verschie-
dene Blickwinkel.

„Neben der Kunst im öffentlichen Raum geht es da 
auch ums Konservatorium, das Stadtarchiv, die 
Bibliothek, den Speicher, das Freilichtmuseum 
Mueß, das Kulturforum im Schleswig-Holstein- 
Haus und die Volkshochschule“, zählt Dirk 
Kretzschmar auf. „Kultur ist ein wei-
ter Begriff. Auch die freie Szene 
gehört dazu. Ihre Belebung 
finde ich enorm wichtig.“ 
Deshalb setzt sich der Lei-
ter des Kulturbüros stetig 
dafür ein, Fördermög-
lichkeiten zu finden und 
zu nutzen. Und dass mit 
CITYTOGO.Schwerin nun 
die Kunst im öffentlichen 
Raum eine neue Beachtung 
findet, begeistert ihn sehr. „Die 
Geschichte der Werke ist in den 
Hörstücken so leicht verständlich – das 
finde ich klasse. Alle Schweriner und Touristen 
werden etwas für sich entdecken können“, 
so der Kultur-Zuständige. „Wir wollten die öf-
fentlichen Kunststücke schon lange präsenter 
machen. Jetzt ist uns mit maxpress und der 
Landeshauptstadt ein toller Aufschlag gelungen 
und wir wollen CITYTOGO gerne noch weiter 
ausbauen.“ Sein Lieblingswerk ist übrigens 
„Der Runde Tisch“ an der Puschkinstraße/ 
Ecke Großer Moor. „Das Kunstwerk hat eine 
absolut authentische Geschichte und spielt auf 
die Zeit der Wende an, in der es am Runden 
Tisch wirklich viele Diskussionen gegeben hat“, 
begründet er dies. „Jede Figur im Kunstwerk 
hat von Künstler Guillermo Steinbrüggen einen 
eigenen Charakter bekommen.“
Der Rand-Schweriner, der 1976 in Crivitz ge-
boren wurde, erinnert sich noch gut an seine 
ersten Erlebnisse nach der Wende. Zunächst 
hatten seine Eltern lange gezögert, das Be-

grüßungsgeld in Empfang zu nehmen, doch 
dann hatte es plötzlich geheißen: „Los Jungs, 
wir machen einen Ausflug!” So quetschten 
sich die Eltern, der junge Dirk und seine zwei 
Brüder in den Trabi und es ging nach Mölln. 
„Dort sind wir mit dem Geld durch die Stadt 
gelaufen und haben – ungelogen – nichts 
gekauft“, erzählt Dirk Kretzschmar. „Wir wa-
ren so erschlagen vom Angebot und den Far-
ben. Es war die totale Überforderung. Erst auf 
dem Heimweg, kurz vor der A24, haben wir 
bei einem Obsthändler so richtig zugeschla-
gen.“ So prägnant die Erinnerung auch ist – 
Dirk Kretzschmar will seine DDR-Kindheit 
mit Schachclub, Fußballturnieren und einem 
Schüleraustausch in die Partnerstadt Tallinn 
keinesfalls geschmälert wissen.

Heute, im Berufsalltag, bestehen schöne 
Momente aus einem Griff in die 

umfassende Plattensammlung. 
Dann lässt er gerne einmal 
die Nadel aufs Vinyl sinken 
(Foto u.l.). Im Garten findet 
der 45-jährige Ehemann 
und Familienvater ebenso 
Entspannung, schon vor 
mehr als 20 Jahren hat er 

gebaut. „Ich wollte immer 
ein eigenes Häuschen im Grü-

nen“, erläutert Dirk Kretzschmar. 

Der „Schweriner on tour“

Ein künstlerischer Beruf kam trotz musischem 
Talent nicht in Frage. „Die Zeit nach der Wende 
war turbulent. Man wollte Sicherheit. Also habe 
ich die Lehre als Verwaltungsfachangestellter 
bei der Stadt gemacht und bin ihr treu geblie-
ben. Viele Klassenkameraden von früher muss-
ten Mecklenburg aus beruflichen Gründen ver-
lassen. Ich dagegen bin geblieben.“ Selbst die 
traditionelle Radtour mit einem guten Freund 
führt seit zehn Jahren nicht in weite Ferne, son-
dern durchs Land. „Einmal im Jahr machen wir 
300 Kilometer in fünf Tagen. Wir haben Zelt und 
Isomatte dabei und radeln durch Meck-Pomm.“ 
Immer dabei und am Körper ist das T-Shirt mit 
der Aufschrift „Schweriner on tour“ (Foto u.r.). 
Das Handy verschwindet derweil einfach in der 
Satteltasche. „Wir machen es morgens und 
abends einmal an, mehr nicht – einfach herr-
lich“, schwärmt Dirk Kretzschmar. jpl

Die Blickwinkel der Kunst
Dirk Kretzschmar lebt die Leitung des Kulturbüros

Fo
to

s:
 m

ax
pr

es
s,

 p
riv

at



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

hauspost fragt nach:
Was ist für Sie die am meisten unterschätzte Sehenswürdigkeit in Schwerin?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Schwerin ist eine lebens-
werte Stadt mit vielen 
sehenswerten Bauten und 
Plätzen. Das sagen nahezu 
alle Gäste unserer Stadt. 
Die große Anzahl von
Sehenswürdigkeiten und 
deren breites Spektrum 
bietet für jeden etwas 
Besonderes. Hier was zu 
finden, was unterschätzt 
wird, ist eher schwer. Ein 
vielleicht in dieser Weise 
nicht oder noch nicht so 
häufig genanntes Objekt 
ist der Sportkomplex 
Lambrechtsgrund mit 
dem Highlight „Sport- und 
Kongresshalle.“ Die Halle 
ist in ihrer Bauweise und 
Gestalt beeindruckend und 
wichtig für Schwerin. Grö-
ßere Sportveranstaltungen 
finden dort ebenso statt wie 
Konzerte mit Topstars wie 
Udo Lindenberg.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Schwerin hat viele 
Sehenswürdigkeiten und 
das Projekt CITYTOGO 
ist eine gute Sache.
Ich bin der Meinung, 
dass zum Beispiel der 
Miniaturenpark „Lütt 
Schwerin“, das Feuer-
wehrmuseum im Mue-
ßer Holz, das „Grüne Tal“ 
auf dem Dreesch, die 
Insel Kaninchenwerder, 
die Schelfkirche und der 
Park hinter der Flem-
ming-Klink durchaus das 
Potenzial fürs Besuchen 
und Ansehen haben. 
Eigentlich gibt es in der 
Landeshauptstadt neben 
den Bereichen um das 
Schloss, das Theater 
und das Museum so viel 
Schönes zu sehen, das 
mehr als einen Tag zum 
Verweilen in Schwerin 
einlädt.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Schwerin ist reich an 
Sehenswürdigkeiten, 
das zeigt auch das neue, 
virtuelle Angebot von 
CITYTOGO. Wenn es um 
unterschätzte Sehens-
würdigkeiten geht, fällt 
mir zum Beispiel das 
Demmler-Mausoleum auf 
dem Alten Friedhof ein. 
Das Grab des Baumeis-
ters vieler Schweriner 
Wahrzeichen ist aufgrund 
seiner zahlreichen bauli-
chen Bezüge zu den Frei-
maurern so einzigartig in 
Deutschland und Europa. 
Neben unseren Schwe-
riner Prachtbauten finde 
ich auch die Naturschutz-
station in Zippendorf sehr 
sehenswert. Dort gibt 
es viele Veranstaltungen 
rund um das Thema Um-
welt- und Naturschutz für 
Groß und Klein.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Hier eine Wahl zu treffen, 
fällt schwer. Es gibt in 
der Landeshauptstadt 
Schwerin viele eindrucks-
volle Gebäude, die es wert 
sind, dass wir innehalten 
und die Schönheit der Ar-
chitektur bewundern. Ein 
Blick nach oben offenbart 
kunstvolle Ornamente und 
Reliefs, lässt uns staunen 
über die Kunstfertigkeit 
früherer Generationen, 
die in mühevoller Arbeit 
beeindruckende Bauwer-
ke geschaffen haben. 
Auch wenn der Fokus von 
Einwohnern und Touristen 
auf dem Schloss liegt, so 
gehört beispielsweise die 
Ersparnisanstalt in der 
Puschkinstraße mit ihrer 
eindrucksvollen Fassade 
zu den Sehenswürdigkei-
ten, die mehr Beachtung 
verdienen.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Unser Schweriner Zoo ist 
eine Top-Sehenswürdigkeit 
der Landeshauptstadt, aber 
viele Schwerinerinnen und 
Schweriner kennen ihn 
oder die herausragenden 
Entwicklungen der letzten 
Jahre meines Erachtens 
nach nicht. Oft liegt der 
Besuch viele Jahre zurück, 
etwa aus Zeiten, als die 
eigenen Kinder noch klein 
waren. Inzwischen hat sich 
sehr viel im Schweriner 
Zoo getan, sowohl im Tier-
bestand als auch bei den 
großzügigen Tieranlagen. 
Mit der Ausrichtung als 
Artenschutz-Zoo haben wir 
weitere Maßstäbe gesetzt 
und das Rote Liste Zentrum 
ist ein echtes Highlight 
der Einrichtung geworden. 
Deswegen rate ich dazu: 
Schweriner, geht wieder 
mal in den Zoo!

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Das Freilichtmuseum in 
Mueß ist für mich ein 
echter Geheimtipp. Es ist 
ein wunderbar ruhiger 
Ort, der viel über das 
bäuerliche Leben im alten 
Mecklenburg erzählt und 
es ist in seiner Struktur 
einmalig, weil nur ganz 
wenige Gebäude dorthin 
versetzt wurden, die meis-
ten waren schon da. Vor 
diesem Hintergrund hat 
sich meine Fraktion dafür 
eingesetzt, dass es bei 
einer sanften Erneuerung 
bleibt und das Museum in 
seinem kulturhistorischen 
Wert betrachtet wird und 
der Fokus nicht nur auf 
die touristische Nutzung 
gelegt wird. Da sehen wir 
aber auch das Land in der 
Pflicht, mecklenburgische 
Volkskunde betrifft nicht 
nur die Landeshauptstadt.

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. 13/2022 vom 24. Juni liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger und ist im Bür-gerbüro, in den Bibliotheken, im Schlosspark-Center, in den Straßenbahnen, 

im KIZ, in der Tourist-Info, im Stadtteilbüro Mueßer Holz und im Campus am Turm erhältlich.
Nächste Erscheinungen: 8. und 22. Juli.

Hickhack um Dezernentin
Innenministerium widerspricht Wahl von Karin Müller

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

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

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

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

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

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

Bürgerinformationssystem: 
https://bis.schwerin.de

Schwerin • Es war der wohl aufregends-
te Tagesordnungspunkt der vergangenen 
Stadtvertretersitzung – der Widerspruch des 
Innenministeriums gegen die Wahl von Karin 
Müller (Foto rund) als Dezernentin für Jugend 
und Soziales. Angeblich, so die Begründung 
des Widerspruchs, hätte die angehende De-
zernentin nur eine „bedingte Eignung“ 
für die Stelle vorzuweisen. Die 
Fraktion DIE LINKE schlug nun 
vor, die Stadt solle gegen 
den Widerspruch klagen, 
um Karin Müller doch noch 
auf den Dezernentenpos-
ten zu bringen. „Geld von 
der Stadt zu nehmen, um 
die Kandidatin per Klage 
durchzuboxen, ist falsch“, 
fand Stadtvertreter Stephan 
Martini. Verwunderung gab es frak-
tionsübergreifend auch über den Fakt, dass 
die „bedingte Eignung“ von Karin Müller der 
Verwaltung bekannt war, aber keine Reakti-
on darauf erfolgte. Am Ende der Diskussion 
stimmte die Vertretung über die Möglichkeit 

der städtischen Klage ab und erhielt mit 19 
Für- und 19 Gegenstimmen das Ergebnis: 
Antrag abgelehnt. Karin Müller wird die De-
zernentenstelle nicht antreten können, so sie 
nicht selbst klagt und gewinnt. Die Stadt hat 
nun das Problem, den wichtigen Bereich für 
Jugend und Soziales mit einem neuen Kan-

didaten zu besetzen. Die Person könnte 
von den Fraktionen nachnominiert 

werden. Wenn die Stadtvertre-
ter den Vorschlag geprüft 
haben, würde die Wahl 
erfolgen. Eine andere 
Möglichkeit wäre, den 
Beschluss zur Wahl von 
Karin Müller aufzuhe-
ben und einem bei ihrer 

Wahl unterlegenen Kandi-
daten eine erneute Chance  

zur Dezernentenwahl zu geben. 
Auch eine Neuausschreibung der Stelle 

wäre möglich, allerdings würde das Proze-
dere dafür sorgen, dass der bisherige Dezer-
nent Andreas Ruhl ein paar Monat länger im 
Amt bleiben müsste. Steffen Holz 
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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.
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Folgen Sie uns!

Neu Zippendorf • Rund 15 Jahre ist es 
her, dass die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin die Umgestaltung der Wohn-
gebäude im südlichen Teil des Quar-
tiers in der Tallinner Straße vorge-
nommen hat. Von Anfang an war klar: 
Hier wird ein Blickfang entstehen, der 
durch eine aufgelockerte Architektur 
besticht.

Im Jahr 2007 rückte zunächst der Abriss-
bagger an, um das Wohngebäude in der 
Tallinner Straße 1-7 komplett abzureißen. 
Zwei weitere Häuser ließ die WGS von 
fünf auf drei Geschosse zurückbauen. Zur 
Auflockerung der ehemals kompakten Be-
bauung wurden zudem diverse Gebäude- 
teile entnommen. Aus 220 Wohnungen 
wurden somit 42 – allerdings mit groß-
zügigen, zeitgemäßen Grundrissen und 
Wohnflächen von etwa 65 bis 75 Quadrat- 
metern, verteilt auf zwei bis drei Räume. 
Seit der Umgestaltung bieten die moder-
nisierten Bäder ein separates Fenster. 
Ebenso konnten sich die Mieter über neue 

Balkone freuen – das besondere hierbei: 
Die Balkonanlagen sind freitragend, das 
heißt, sie wurden direkt am Gebäude auf-
gehängt und kommen ganz ohne Stützen 
aus. In der Tallinner Straße 10 und 16 ent-
standen sogar vier großzügige Terrassen, 
die nach draußen locken.
Schon bei Beginn der Modernisierungs-
maßnahme im Januar 2008 sorgten die 
Häuser in der Tallinner Straße für positives 
Aufsehen. Immer wieder kamen Spazier-
gänger während der Bauarbeiten vorbei, 
die sich erkundigten und die Neugestal-
tung des Quartiers begrüßten – zurecht, 
denn wo zuvor graue Platte stand, zeigt 
sich seit 2008 eine helle Fassade 

mit farbigen Akzenten. Die Wohnungen 
sind bis heute eine gefragte Adresse im 
Stadtteil geblieben: Die niedrigen Bau-
ten sehen einladend aus und verströmen 
eine familiäre Atmosphäre, die durch die 
Gestaltung des Wohnumfeldes noch unter-
mauert wird. Die Begrünung zur Straße hin 
ist mittlerweile üppig gewachsen und die 
Mieter tun mit der hübschen Bepflanzung 
ihrer Balkonkästen ihr Übriges für den 
positiven Gesamteindruck.
 jpl

 Modernisierung sorgte für Auflockerung in der Tallinner Straße

Niedrige Bauten, helle und freundliche Farben sowie geräumige Balkone strahlen in der 
Tallinner Straße Modernität und zugleich eine familiäre Atmosphäre aus Foto: WGS

Besondere Objekte

der WGS

Gefragte Adresse im Stadtteil

Hingucker

Weststadt • Im Dezember waren die 
Mieter in die modernisierten Wohnungen 
in der Robert-Beltz-Straße gezogen, im 
Frühjahr wurde der Innenhof fertig. Was 
noch fehlte, war die Gestaltung der Hoch-
beete nach den konkreten Wünschen der 
Bewohner – in einer Umfrage konnten sie 
deshalb mitentscheiden.

Sollen es bunte Stauden oder hübsche Sträu-
cher sein? Oder wer bevorzugt lieber duften-
de Kräuter? Die Mieter konnten ihre Vorlieben 

ankreuzen, sodass die gemeinschaftliche 
Wohlfühloase im Innenhof wirklich zu et-
was Eigenem wird. „Das gute Gefühl ,Hier 
bin ich zu Hause‘ sollte sich draußen 
fortsetzen“, so WGS-Mietercen-
terleiterin Petra Radscheidt. 
Schnell zeigte sich anhand 
der Antworten wie so oft: 
Die Mischung macht‘s. 
Bunte Sommerblumen, 
dekora t i ve  Stauden 
und der Wunsch nach 

frischen Kräutern waren gleichermaßen 
gefragt. Am 1. Juni war es dann so weit: 
Die Mieter der Robert-Beltz-Straße und 

Mitarbeiter der WGS packten ge-
meinsam an und brachten 

den Sommer in die Beete. 
Dabe i  b l i eb  ebenso 

Zeit für einen kleinen 
Plausch unter Nach-
barn sowie mit der 
Wo h n u n g s g e s e l l -
schaf t . D ie  guten 
Gespräche wurden 
nach getaner Arbeit 

beim Kennenlernfest mit 
Kaffee und Kuchen fort-

gesetzt. „Die Bepflanzung ist 
sehr schön geworden – sogar ein 

bisschen Schnittlauch für das morgendliche 
Rührei ist dabei“, freut sich Rainer Hansen.
Nun kann das schöne Wetter kommen und 
bleiben. Sicher ist, dass der neu gestaltete 
Innenhof mit den bunten Pflanzen ein Anzie-
hungspunkt werden wird. Obwohl zu jeder 
Wohnung ein eigener großzügiger Balkon 
gehört, wird bestimmt der eine oder an-
dere Besucher nach draußen eingeladen. 
„Die schönen Hochbeete mit den Sitz- 
gelegenheiten bieten dafür jedenfalls ein 
nettes Plätzchen zum Verweilen“, findet Petra 
Radscheidt. Janine Pleger

Gemeinsam in den Sommer: WGS und Mieter bepflanzten den Innenhof und kamen anschlie-
ßend beim Kennenlernfest noch mehr in Kontakt Foto: maxpress/Wziontek

Innenhof lockt nach draußen
Mieter der Robert-Beltz-Straße gestalteten gemeinsam mit der WGS den Außenbereich für den Sommer



www.wohnen-in-schwerin.de Seite 7hauspost-Anzeige Juli 2022

Pflanzen in Blau und Gelb

In vielen Stadtteilen nutzt 
die WGS derzeit das schö-
ne Wetter, um gemeinsam 
mit ihren Mietern Höfe und 
Vorgärten zu verschönern. 
Das Wohnumfeld wird 
damit zur Erweiterung des 
eigenen Zuhauses und 

erfreut die Mieter, wenn 
sie zum Beispiel zur Arbeit 
aufbrechen und später 
wieder in ihre eigenen vier 
Wände zurückkehren. Zu-
dem können Besucher und 
Spaziergänger ebenfalls 
einen Blick auf die bunten 
Blumen vor den Häusern 
werfen.
Im Juni startete die
Bepflanzungsaktion in der 
Werner-Seelenbinder-Stra-
ße. Tatkräftig lockerten die 
Bewohner der anliegen-
den Wohnungen und 
Mitarbeiter der WGS die 
Erde in den Beeten auf und 
setzten liebevoll zahlrei-
che Pflanzen ein. Seither 
erstrahlen zur Straße hin 
frisch hergerichtete Beete 
in satter Farbe. Der Fokus 
dabei lag auf Blau und 
Gelb – als solidarisches 
Zeichen für die Ukraine.

Gut ankommen in Schwerin
WGS stellt 100 Notwohnungen bereit und unterstützt damit Geflüchtete aus der Ukraine

Integrationshelferin Fateima Przygoda prüft 
die Inventarliste in der Notwohnung

Svitlana Schult ist Muttersprachlerin und hält 
wichtige Infos auf Ukrainisch bereit

Die WGS konnte auf Handwerkspartner bei 
der Herrichtung der Wohnungen bauen

Schwerin • In der Pantryküche stehen 
Getränke und haltbare Lebensmittel 
bereit, das Bad ist mit Pflegeprodukten 
ausgestattet. Im praktisch eingerichteten 
Schlafzimmer liegt auf den Betten bereits 
die Bettwäsche und an einen Spieltep-
pich wurde ebenso gedacht – die WGS 
hat mittlerweile 100 Notwohnungen wie 
diese hergerichtet. Sie sind erste Anlauf-
stellen, um vorübergehend in Schwerin 
unterzukommen.
 
Schon mit Beginn des Kriegs in der Ukraine 
Ende Februar hatte die WGS schnell 
reagiert und möblierte Notwohnungen 
bereitgestellt. Diese wurden vorher bereits, 
zum Beispiel in Havarie-Fällen, genutzt. Der 
Bestand reichte allerdings nicht aus, deshalb 
haben die Mitarbeiter der WGS gemeinsam 
mit regionalen Handwerksfirmen in wenigen 
Wochen weitere Wohnungen hergerichtet: 

Nach vollem Einsatz hat die Wohnungsge-
sellschaft Schwerin insgesamt 100 Notwoh-
nungen an die Stadtverwaltung übergeben. 
Jede von ihnen bietet mehrere Schlafgele-
genheiten, sodass mehr als 430 Personen 

darin Platz finden können. Die Belegung wird 
zentral von der Stadt koordiniert.„Es ist be-
merkenswert, wie alle an einem Strang zie-
hen und mit gebündelten Kräften in so kurzer 
Zeit so viel auf die Beine gestellt haben“, lobt 
WGS-Vermietungsleiter Gerrit Kremer das 
Engagement der Mitarbeiter.
Die möblierten Notwohnungen dienen der 
vorübergehenden Unterbringung ukrainischer 
Familien. Geflüchtete Personen mit Anerken-
nungsstatus können darüber hinaus Transfer- 
leistungen beantragen und Wohnraum auf 
dem freien Wohnungsmarkt anmieten. Somit 
werden Leerwohnungen ebenso von ukraini-
schen Flüchtlingen direkt angemietet. „Seit 
dem 1. April unterstützt die Muttersprach-
lerin Svitlana Schult als Übersetzerin das 
Tagesgeschäft und baut damit eine kommu-
nikative Brücke zwischen den ukrainischen 
Flüchtlingen und den Mitarbeitern der WGS 
auf“, so Gerrit Kremer. Laura Buhl

Von Bettzeug bis Spielteppich  – alle Not-
wohnungen sind gut ausgestattet
 Fotos: WGS, maxpress/iw

Schwerin • „Wir helfen.“ Das war 
Dr. Jörg Herrmann und seiner Frau sofort 
klar, als der Krieg in der Ukraine begann. 
Schnell waren sie sich mit ihren beiden 
Töchtern Hannah und Julia einig: Sie 
wollten bis zu drei ukrainischen Geflüch-
teten in ihrem Haus Obdach bieten und 
meldeten sich bei einer Hilfsorganisation. 
Es kam anders als gedacht – eine sechs-
köpfige Familie zog im April bei ihnen ein.

„Die Organisation hatte ganz vorsichtig 
nachgefragt, weil wir ja weniger Personen 
angegeben hatten. Natürlich haben wir 
überlegt bei so vielen Menschen. Aber es 
hieß, dass zwei der drei Kinder eine Behin-
derung haben. Das hat den Ausschlag gege-
ben“, erzählt der Familienvater, der selbst im 
medizinischen Bereich arbeitet. Schnell war 
neben dem Gästezimmer im Keller ebenso 
das Spielzimmer der Kinder unter dem Dach 
bereitgestellt. Da die Situation in der Erst-
aufnahmeunterkunft besonders der 11-jäh-
rigen Tochter der Flüchtlingsfamilie zugesetzt 
hatte, wollten die Herrmanns, dass sie sofort 
einziehen können. „Womit wir nicht gerech-
net haben, ist, dass die Sechs das Dach-
zimmer mit Nachdruck ablehnten“, erinnert 
sich Jörg Herrmann. „Sie wollten unbedingt 
zusammen schlafen und keinesfalls unter 
dem Dach. Da fühlten sie sich einfach nicht 
sicher.“ Die traumatischen Erlebnisse aus 

ersten Kriegsnächten in Irpin, direkt neben 
Butscha, wurden auf diese Weise deutlich. 
Insgesamt waren die Großmutter, Eltern und 
die drei Kinder sehr zurückhaltend. „Das 
Gästezimmer hat nur 18 Quadratmeter – 
natürlich sollte die sechsköpfige Familie 
unser Wohnzimmer und die Küche mitnut-
zen“, so Jörg Herrmann. „Lange blieben sie 
aber für sich vor lauter Schüchternheit.“ 
Schritt für Schritt fand allerdings Annäherung 
statt. Sohn Eugene spricht gutes Englisch 
und übersetzte im Alltag, Mutter Natalia be-
gann, für die gesamte Familie zu kochen und 
Vater Serhii hat auf einem brachliegenden 
Stück Garten Gemüse angepflanzt. „Plötz-
lich können wir Möhren und Lauch ernten“, 
sagt Dr. Herrmann lachend. „Die Familie 
hatte eben das dringende Bedürfnis, etwas 
zurückzugeben.“ Die Kleinste der Familie, 
die 11-jährige Anna, erholte sich schnell von 
ihren Infekten. „Während sie beim Einzug 
nicht mal allein die Treppe zum Keller run-
tergehen konnte, streift sie inzwischen durch 
die umliegenden Gärten. Das ist so schön 
anzusehen.“
Damit Familie Furmann noch besser in 
Schwerin ankommen kann, nahm Dr. Jörg 
Herrmann vor einigen Wochen die Woh-
nungssuche für sie in die Hand. „Viele Stellen 
reagierten mit Zurückhaltung bei sechs Per-
sonen – anders die WGS“, so der Familien- 
vater. „Paul Schröder aus der Neuvermie-

tung sicherte mir Hilfe zu und kümmerte sich 
zudem um den gesamten Papierkram mit 
dem Jobcenter. Das ist mehr als ich erwartet 
habe und wir sind ehrlich dankbar.“
Am 10. Juni war die Schlüsselübergabe für 
die 4-Zimmer-Wohnung in der Dr.-Martin-
Luther-King-Straße. Eugene bekommt zum 
ersten Mal ein eigenes Zimmer – das er in 
der Ukraine ebenfalls bald gehabt hätte. Die 
Familie hatte dort frisch gebaut, doch der 
Neubau wurde zerstört. „Wir freuen uns so 
sehr für sie“, so Jörg Herrmann. „Und wir 
hoffen, dass wir Kontakt halten werden.“  jpl

WGS-Kundenbetreuerin Mandy Müller übergab im Juni den Schlüssel zum 
neuen Zuhause an Serhii Furmann und seine Familie Foto: mp/Wziontek

Das neue Zuhause bedeutet großes Glück
Familie Herrmann bot sechs Ukrainern bei sich Obdach und fand eine Wohnung für sie bei der WGS



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

Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  18  68
Fax:   633  12  82

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

25 Jahre Jeunesses Musicales MV
Gelungene Festveranstaltung zum Jubiläum im Hof des Schweriner Konservatoriums 

Schwerin • Bei schönstem Sommer wetter 
wurde Mitte Juni das 25-jährige Beste-
hen des Landesverbandes Jeunesses 
Musicales MV e.V. gebührend gefeiert. 
Das war Anlass genug, um auf eine Viel-
zahl preisgekrönter Projekte unter der 
Leitung von Volker Ahmels zurückzubli-
cken. Ahmels ist Vorstandsvorsitzender 
und Initiator des international renom-
mierten Festivals Verfemte Musik. 

Dieses Festival konzentriert sich mit facet-
tenreichen Programmen auf Musiker und 
Komponisten, die in der Zeit des National-
sozialismus verboten, verfolgt oder ermordet 
wurden. Konzerte, Ausstellungen, Sympo-
sien, Schulprojekte und Gespräche stellen 
diese Schicksale in den Fokus. 
Konnten anfangs noch viele Zeitzeugen 
ihre beeindruckenden Geschichten persön-
lich erzählen, geht es heute um die weitere 
Vermittlung dieses wertvollen Wissens in der 
Musik und der Kultur. Diese Erinnerungsar-
beit des Landesverbandes lässt vergessene  

Zeiten und Werke wieder leben, und kann 
damit auch den gegenwärtigen rechten 
Strömungen in der Gesellschaft entgegen 
wirken. 
Während des Festaktes begeisterten die 
Kids des Jugendsinfonieorchesters Schwe-
rin das Publikum musikalisch gleicherma-
ßen wie die Sängerin Valentina Wergow,  
begleitet von Pianistin Ute Kwaschik sowie 
der Tubist Justin Jörg-Willi Drews, begleitet 
von der Pianistin Anne Cristin Möbius. Auch 
das Streichtrio, bestehend aus Marie und 
Friederike Leithold sowie Stefan R. Kelber,  
berührte mit seiner gefühlvollen Darbietung  
die Gäste.
Die Laudatio hielt Staatssekretärin Susanne 
Bowen. Sie würdigte das Engagement des 
Landesverbandes als herausragend und zu-
kunftsweisend. Ehrengäste waren unter an-
derem die Unterstützer der ersten Stunde,  
Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schwerin GmbH (SWS) und Kai Lorenzen,  
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin.

Internationales Festival Verfemte Musik
2022 beginnt am 12. Oktober

Thematischer Schwerpunkt des diesjähri-
gen Festivals ist das kreative Genie Arnold 
Schönberg. Eine Ausstellung im Kulturforum 
Schleswig-Holstein-Haus zeigt, das Schön-
berg über sein musikalisches Schaffen  
hinaus zeitlebens auch intensiv als Konst-
rukteur, Modellbauer und Gestalter arbei-
tete. Den musikalischen Auftakt bildet ein  
Konzert des weltweit bekannten Trios 
„Shaham Erez Wallfisch“ am 12. Oktober 
im Goldenen Saal, das von den Stadtwerken  
präsentiert wird. Spannend wird auch der 
Akademische Tag am 13. Oktober wer-
den. Erstmalig werden nicht die Opfer 
der NS-Zeit in den Mittelpunkt ge-
stellt, sondern über jene Musiker disku-
tiert, die sich aus Opportunismus oder 
aus Überzeugung der NS-Diktatur verschrie-
ben haben. Mehr Informationen gibt es unter 
www.verfemtemusik.de.
 Gilda Goldammer

Die JSO-Kids, unter der Leitung von Maria Schöne, begeisterten das Publikum  Foto: Arne Weinert

Schwerin • Die Sommerferien rücken 
näher und alle Kinder freuen sich auf 
erholsame Wochen ohne Schule. Auch 
für die Kinder von Erwerbslosen und 
sozial bedürftigen Familien ist dies die 
schönste Zeit im Jahr. 

Und das diese lang ersehnten Wochen auch 
für sie erlebnisreiche Tage werden, dafür 
setzt sich der Arbeitslosenverband Schwerin 

unter der Leitung von Silvia Piechowski 
schon seit vielen Jahren ein. Die Kinder 
können es kaum erwarten. Nach zweijäh-
riger Corona-Zwangspause geht es in der 
zweiten Ferienwoche wieder mit dem Bus 
in das Schullandheim Dümmer. Einmal ver-
reisen und mit anderen Kindern toben und 
ganz viel Neues entdecken ist für viele die 
einzige Chance, auch außerhalb des ge-
wohnten Umfeldes das Leben zu erkunden. 

In dieser Ferienwoche stehen Spielen, 
Lachen und Toben im Tagesprogramm. 
Es gibt viele Aktivitäten, an denen alle teil-
nehmen können.
Auf eines freuen sich die Kinder aber immer 
ganz besonders – einen gemeinsamen Tag 
im Elefantenhof Platschow zu verbringen. 
„Gerade in der heutigen Zeit sehen wir un-
sere Aufgabe darin, mit unserer Kinder- und 
Jugendarbeit Ausgrenzungen entgegenzu-
wirken. Es ist schön zu erleben, wie die 
jungen Menschen ihre Umgebung erkun-
den und dabei ganz spielerisch Neues ler-
nen und viele Erfahrungen mit nach Hause 
nehmen“, berichtet Silvia Piechowski.
Wer die Arbeit des Verbandes ebenfalls ger-
ne unterstützen möchte, kann eine Spende 
an die folgende Kontoverbindung richten: 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, 
IBAN: DE 36 1405 2000 0396 0578 88.
Interessierte können auch gerne beim Verein 
vorbeischauen, um sich über die Arbeit vor 
Ort zu informieren oder vielleicht sogar mit-
zumachen. Gilda Goldammer

Sommerzeit ist wieder Ferienlagerzeit
Die Stadtwerke unterstützen mit einer Spende das Aktivitätenprogramm des Arbeitslosenverbandes

Viel Spaß gibt es immer, wenn die Kinder ganz nah bei den Tieren sind
  Foto: Arbeitslosenverband Schwerin
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Schwerin • Um Stromkunden von den 
steigenden Energiekosten zu entlasten, 
hat die Bundesregierung die Abschaffung 
der EEG-Umlage beschlossen. Früher als 
ursprünglich geplant, sinkt die Abgabe 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) ab 1. Juli 2022 von 4,430 Cent je 
Kilowattstunde brutto auf null Cent je Kilo-
wattstunde. Bei einem durchschnittlichen 
Verbrauch von 1.800 Kilowattstunden im 
Jahr bedeutet dies für Stromkunden eine 
Entlastung von jährlich rund 80 Euro.

Hierfür brauchen die Kunden nichts zu tun. 
Der Wegfall der EEG-Umlage wird automa-
tisch auf der Jahresabrechnung berücksich-
tigt. Der starke Anstieg der Strompreise wird 
somit etwas abgefedert, kann aber nicht voll-
ständig aufgefangen werden. 

Was ist die EEG-Umlage?

Eingeführt wurde die Ökostrom-Umlage im 
Jahr 2000, um die Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energiequellen zu fördern. Das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz garantiert da-
bei den Betreibern dieser Anlagen neben der 
Abnahme des Stroms auch eine feste Ver-
gütung für jede produzierte Kilowattstunde, 
die in das öffentliche Stromnetz eingespeist 
wird. Diese Einspeisevergütung ist allerdings 
höher als die Preise, die an der Strombörse  

erzielt werden. Die dadurch entstehende 
Differenz wurde bisher in Form der EEG-Um-
lage auf alle Verbraucher umgelegt. Ab dem 
1. Juli 2022 wird die EEG-Umlage vollständig 
aus dem Bundeshaushalt bezahlt und nicht 
wie bislang von Verbrauchern und Unterneh-
men. Andrea Müller

Die EEG-Umlage dient der Förderung der Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen
 Foto: AdobeStock/fotomek

Umlage für Ökostrom fällt weg
Stadtwerke Schwerin geben die Senkung der Abgabe an die Stromkunden vollständig weiter

Schwerin • Die App ist ein kostenloser 
Service für city.kom-Kunden und unter-
stützt bei der Einrichtung und Verbes-
serung des eigenen Heimnetzwerkes. 
Ist beispielsweise das WLAN-Signal 
schwach oder der Router sendet eine 
Fehlermeldung, reagiert die Applikation 
mit einer intelligenten Fehlerdiagnose 
und passenden Lösungsvorschlägen.

Mit Start der „SWS hilft“-App erhält der 
city.kom-Internetkunde eine kurze Einfüh-
rung durch die grundlegenden Anwendun-
gen und erklärt die Navigation innerhalb der 
sechs Themenschwerpunkte. Im Bereich 
„Mein WLAN“ befinden sich beispielsweise 
Kategorien wie WLAN-Reichweite oder - 
Sicherheit sowie die Einrichtung eines Gast-
zugangs. Die Signalstärke des drahtlosen 
Internetzugangs sowie dessen Durchsatz 

können im Bereich „Heimnetzwerk“ gemes-
sen werden. Sind diese zu gering, helfen 
Repeater die Reichweite und Stabilität des 
WLAN-Signals zu erhöhen.
„Die Self-Service-App kann in 
den meisten Fällen eine Pro-
blembehebung ohne einen 
– auch für Kunden – zeit-
aufwändigen Vor-Ort-
Termin umsetzen. 
Und das auch 
noch rund um 
die Uhr,“ erläu-
tert Mario Jeske, 
Gruppenleiter Ser-
vice und Vertrieb 
Telekommunikation.
Thomas Jerratsch, Bereichsle i ter  
Kundenservice, schätzt die Soforthilfe: 
„Noch bevor unsere Glasfaserkunden we-

gen eines Internetproblems bei uns anrufen, 
können sie beispielsweise über die Funkti-
on ‚Anschluss Diagnose‘ eine automatische 

Analyse durchführen. Ein weiterer Vor-
teil: die Anwendung funktioniert 

serverunabhängig und kann 
trotz unterbrochener Inter-

netverbindung die Fehler-
diagnose durchführen.“
Neben der neuen digita-
len Hilfe zur Selbsthilfe 
bleibt der gewohnt zu-
verlässige, persönliche 

Vor-Ort-Kundenservice 
des kommunalen Versor-

gers natürlich erhalten.
Die Self-Service-App der Stadt-

werke Schwerin ist kostenfrei für 
iOS- und Android-Geräte im jeweiligen  
Store abrufbar. Ulrike Kirsten

Digitaler Premium-Service: kostenlos für jeden city.kom-Kunden  Fotos: Stadtwerke Schwerin

Digitales Serviceangebot für Glasfaserkunden
Die App „SWS hilft“ optimiert das WLAN und verwaltet das Internet in den eigenen vier Wänden 

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

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

Wo kann man bereits 
city.WLAN nutzen?
Code scannen und 
alle Hotspots einsehen.

www.stadtwerke-schwerin.de

„SWS hilft“ App
 Einfache und über- 

    sichtliche Bedienung
 Rund um die Uhr

    verfügbar
 Fehlerdiagnose
 WLAN-Gastzugang 

    einrichten

Code scannen und
App laden

Bei Interesse an einem 
city.kom-Internetprodukt 
und einem Anschluss an 
das Glasfasernetz der 
Stadtwerke Schwerin 
können sich Interessierte 
direkt an den Kunden-
service wenden. Das 
Glasfaserteam berät nach 
Terminvereinbarung auch 
gern persönlich vor Ort.
 
Telefon:
(0385) 633-1427
oder per
E-Mail:
kundenservice@swsn.de
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

E-Bike-Verleih am
Ziegenmarkt
Zweiräder im Stile eines 
Hollandrades verleiht der 
Nahverkehr am Ziegen-
markt in Kooperation mit 
Rademacher Bicycles. 
Hochwertige Velos der 
Marken Riese & Müller 
sowie i:SY sind ganztags 
für 35 Euro zu haben. Zwei 
Tage kosten 60 Euro. Infor-
mation und Buchung: 
www.nahverkehr- 
schwerin.de/e-bike. 

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Alles auf eine Karte gesetzt
Schwerin-Ticket ermöglicht kostenlose Nutzung des Nahverkehrs und Ersparnisse in Freizeiteinrichtungen 

Ein Euro Ermäßigung gibt es für Rundfahrten 
mit dem Doppeldeckerbus Foto: mp

Kostenlose Mini-Kreuzfahrten sind mit der  
Pfaffenteichfähre möglich Foto: mp

20 Prozent Rabatt sind auf den Eintritt ins 
Schlossmuseum angesetzt Foto: Cordes

Schwerin • Ein beliebtes Medium, um 
auf vielfältige Weise die Stadt zu ent-
decken, ist das Schwerin-Ticket. Be-
reits im 26. Jahr genießen Besucher 
und Einwohner finanzielle Vorteile bei 
Eintritten in Kultur- und Freizeiteinrich-
tungen, diversen Stadtrundfahrten und 
-gängen sowie im öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Fahrten mit Bus, Stra-
ßenbahn und der Petermännchenfähre 
sind kostenfrei. Wieder als Kooperations-
partner im Boot ist seit diesem Jahr das 
Mecklenburgische Staatstheater. 

Wer den Schweriner Dom erklimmt, zahlt 
nur die Hälfte, 25 Prozent Ermäßigung gibt 
es auf den Eintritt in den Miniaturpark „Lütt 
Schwerin“. Mit 30 Prozent Rabatt lockt das 
Freilichtmuseum Mueß, öffentliche Stadt-
rundgänge sind 25 Prozent günstiger. 1,50 
Euro Nachlass gewähren der Zoo und der 

Easy Jump Trampolinpark. Günstigeren Ein-
tritt veranschlagen auch der Kletterwald, das 
Feuerwehrmuseum, das Flippermuseum, die 
Sternwarte, die Schleifmühle und das Eisen-

bahnmuseum. Das Mecklenburgische Staats-
theater wirbt mit zehn Prozent Ermäßigung 
auf gültige Ticketpreise für Veranstaltungen 
im Großen Haus und im E-Werk. Der Erleb-
nispass ist in zwei Varianten erhältlich: Für 
Erwachsene kosten 48 Stunden Schwerin- 
Vorteile 8,40 Euro, das Eintagesticket gibt 
es für 5,70 Euro. Kinder bis einschließlich 
14 Jahre zahlen 4,30 Euro beziehungswei-
se 3,40 Euro. Verkauft wird das Schwerin- 
Ticket im Kundencenter des NVS am Marien- 
platz, in der Tourist-Information sowie in 
Hotels und Pensionen. Als Handyticket ist 
es über die NVS-App zu haben. Wer sich 
den rund 30 Vorverkaufsstellen anschließen 
möchte, profitiert bei geringem Aufwand 
von einer Provision pro verkaufter Karte. Die 
Tickets werden auf Kommission gestellt und 
pro Quartal abgerechnet. Weitere Informa-
tionen gibt es bei „Schwerin Plus“ unter 
www.von-schloss-zu-schloss.de.  ms

100 Prozent Ermäßigung – freie Fahrt mit 
Straßenbahn und Bus  Foto: NVS

Großes Kino für 
kleineres Geld
Schwerin • Hier gibt es nicht nur 
Blockbuster, Popcorn, Cola und Co.: Im  
MegaMovies am Bleicherufer wartet 
auf Filmfans donnerstags ein zusätz-
liches Bonbon. Wer an diesem Tag 
mit Bus oder Straßenbahn anreist, 
hält mit dem Einzelticket – egal ob für 
das Stadt- oder Gesamtnetz – eine 
Trumpfkarte in der Hand: An der Kas-
se wird der Fahrpreis auf das Kinobil-
let angerechnet. So lassen sich bis zu 
drei Euro pro Person sparen, wie etwa 
zum Start von „Jurassic World – Ein 
neues Zeitalter“ mit Chris Pratt und 
Jeff Goldblum am 8. Juni oder den 
„Minions“, die ab dem 30. Juni ihr 
nächstes Abenteuer erleben. Wenn 
der Sommer eine Pause einlegen 
sollte, ist ein Besuch im Lichtspiel- 
theater also eine gute Schlechtwetter- 
Alternative – eine bequeme noch 
dazu, denn Betreiber Thomas Otter 
hat die Corona-Schließzeiten genutzt, 
um kräftig zu renovieren. Die sechs 
Säle warten nun mit neuen Sesseln 
auf. Sie sind größer, ergonomisch 
geformt, haben eine längere Rücken-
lehne und bieten mehr Beinfreiheit. 
Außerdem ersetzt pflegeleichtes Vi-
nyl die alten Teppiche in den Sälen 
und im Flurbereich.  ms

Fahrplanwechsel im August
Neubaugebiet in Friedrichsthal wird an das Busnetz angebunden

Schwerin • Am 14. August treten beim 
NVS die neuen Fahrpläne in Kraft. Erstmals 
verkehren die Buslinien 17 und 18 dann 
durch das Friedrichsthaler Neubaugebiet 
rund um den Lützower Ring. Aus Richtung 
Warnitzer Straße erfolgt die Zufahrt über 
den zweiten Kreisverkehr, der bisher ledig-
lich als Wendeschleife diente. Ge-
genüber der bisherigen Station  
„Warnitzer Straße“ wird der 
bereits vor Jahren vorbe-
reitete Haltepunkt für 
die entgegengesetz-
te Fahrtrichtung nur 
hergerichtet, größere 
Bauarbeiten fallen 
nicht an. Direkt hinter 
der Ein- und Ausfahrt 
zum Wohngebiet an 
der Lärchenallee befin-
det sich die neue Haltestel-
le „Lützower Ring“. Etwa in der 
Mitte des Bauviertels wird die Hal-
testelle „Draguner Weg“ angesiedelt sein. 
Erhalten bleibt die 30-Minuten-Taktung der 
Linien. Dem Kundenwunsch, die morgendli-
che Zufahrt zum Gewerbegebiet an der Graf-
Yorck-Straße zu verbessern, entspricht der 
Nahverkehr mit einer leichten Modifizierung 
der Buslinie 9 Richtung Göhrener Tannen. Ab 
Gleisdreieck Gartenstadt beziehungsweise 
Stauffenbergstraße schließt der Bus mit einer 

zusätzlichen Abfahrt um 7.11 Uhr statt wie 
bisher nur um 6.26 und 8.26 Uhr eine Lücke 
– ideal für den Dienstbeginn um 7.30 Uhr. 
Der Ortsbeirat Gartenstadt hatte initiiert, 
die Fahrtstrecke der Buslinie 7 anzupas-
sen, um die Anwohner der Haselholzstraße 
besser an das Nahverkehrsnetz anzubin-

den. Ab August steuern die Fahr-
zeuge dann vormittags bis 

13 Uhr nicht wie gewohnt 
dreimal die Hagenower 

Straße, sondern die 
Haselholzstraße an. 
„Ansonsten haben 
wir lediglich kleinere 
Änderungen vorge-
nommen, um Verspä-
tungen zu vermeiden 

und die Fahrten so 
komfortabel wie möglich 

zu machen“, erklärt Michael 
Klatt , Leiter Betr ieb und 

Verkehr beim NVS. „Bewährt hat 
sich auch unsere Umleitung der Linie 5 über 
die Umgehungsstraße, solange die Rogahner 
Straße gesperrt ist. Die Linien 10 und 11 
zum Bertha-Klingberg-Platz zu leiten, wäh-
rend in der Wallstraße gebaut wird, funktio-
niert ebenfalls gut“, zeigt er sich zufrieden. 
In gedruckter Form sind die Fahrpläne ab  
5. August im Kundencenter am Marienplatz 
erhältlich. Weitere Infos gibt es online.  ms



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

 Unterstützer
•  Schwerin Menü
• Helios Kliniken Schwerin
•  KFS Kopier- und Fax-

geräteservice GmbH
• Stadtwerke Schwerin
•  Berufliche Schule für 

Gesundheit und Soziales
•  Kampfkunstverein DOJO 

Ronin e.V.
• 1. Schweriner Judoclub
• BC Traktor Schwerin e.V.
•  Polizeihauptrevier  

Schwerin
•  maxpress - agentur für 

kommunikation

hauspost-Anzeigen Juli 2022 Seite 11www.kita-ggmbh.de

Weststadt • „Boah, ist das riesig hier“, 
staunt der fünfjährige Linus aus der Kita 
„Rappelkiste“ von der Tribüne des Sta-
dions Lambrechtsgrund aus. Er ist zum 
ersten Mal dabei. Drei Jahre Pause hatte 
das Kita gGmbH-Sportfest – erst war es 
wegen Hitze, danach coronabedingt aus-
gefallen. Jetzt heißt es mit großer Freude 
endlich wieder „Sport frei!“.

Das Wetter ist bestens – nicht zu warm, 
nicht zu kalt. Die Kinder ziehen sich um 
und die Wettkampfrichter sortieren die Lis-
ten fürs Laufen, Werfen, Weitspringen und 
die Staffel. Alles ist genau eingetaktet und 
bestens organisiert – nicht zuletzt durch 
zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer. „Wir freuen uns 
riesig, dass wir das 
große Sportfest wie-
der feiern können“, 
so Kita gGmbh- 
Geschäftsführerin 
Anke Preuß.„Mitt- 
lerweile machen wir 
das zum 18. Mal – 
und bei einer Größen-
ordnung von 1.400 Kindern 
ginge ohne tatkräftige Unterstützung nichts. 
Herzlichen Dank dafür!“ Die Wettkämpfe be-
ginnen mit dem traditionellen Fackellauf über 

die Tartanbahn und die letztmaligen Sie-
ger „City-Hort“ und Kita „Feldstadtmäuse“ 
übergeben die Wanderpokale an Anke 
Preuß. Wer sie wohl diesmal gewinnt? Das 
kommt darauf an, aus welcher Einrichtung 
die meisten besten Läufer, Werfer und 
Weitspringer hervorstechen. Es folgt ein 
gemeinsames Aufwärm-
programm zu coolen 
Beats, dann geht es 
los. Auf die Fra-
ge, was er am 
bes t en  kann , 
antwor te t  der 
fünfjährige Fried-
rich lässig: „Na, 
das wollen wir ja 

gleich erstmal se-
hen!“ – und schon 

saust er mit seiner Vor-
schulgruppe zum Hindernis-Staf-
fellauf. Dort gilt es, durch Reifen 
zu hüpfen, einen Ball in die Luft zu 
werfen, sich bäuchlings über eine 

Bank zu ziehen, Slalom zu  laufen 
und schließlich zurückzusprinten. Jette 

aus dem Hort „Heine Kids“ macht sich 
zum Start im 60-Meter-Lauf bereit.
Gleich wird sie gegen drei weitere Mäd-
chen den Maskottchen nacheifern, die die 
Strecke in einem Spaßlauf getestet haben: 

Limpopo 
von der 
Kita gGmbh, 
Vol leo vom 
SSC, Alex von 
den Stadtwer-
ken und Bull i 
von den Mecklen-
burger Stieren hatten 

sich in schweißtreibenden Kostümen ein 
buchstäblich heißes Rennen geliefert. 
Die Atmosphäre ist positiv aufgeladen 
– wer gerade nicht selbst antritt, feu-
ert mit Namensrufen den Freund oder 
die Freundin an, stolze Eltern tummeln 

sich auf den Tribünen, die Wettkampf-
richter fiebern mit und überbieten sich 

gegenseitig mit neuen Bestzeiten und 
Sprungweiten in den Listen.
Am Ende steigen die besten drei Jungen 
und Mädchen in den einzelnen Disziplinen, 
getrennt in Hort und Kita, aufs Siegertrepp-
chen und erhalten Medaillen, Urkunden so-
wie kleine Geschenke. Und natürlich werden 
die Pokalsieger ausgerufen – der „Frei-Zeit-
Hort“ und die Kita „Wirbelwind“ tragen die 
Trophäen stolz davon. Zum Schluss kreist ein 
Schwarm Friedenstauben zum Kita gGmbH- 
Song über dem Stadion und ein Meer aus 
Seifenblasen sorgt für ein schillerndes Finale 
unter Kinderjubel. Janine Pleger

Bahn frei fürs große Sportfest 
Rund 1.400 Kinder der Kita gGmbH wetteiferten im Stadion Lambrechtsgrund

Rund 1.400 Kinder wetteiferten Mitte Juni beim 18. großen Kita gGmbH-Sportfest im Stadion Lambrechtsgrund. Sie traten im Laufen, Werfen, Weitspringen sowie in 
verschiedenen Staffeln gegeneinander an, motivierten sich in ihren Teams und feierten gemeinsam Fotos: maxpress
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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

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

AWO Feriendorf Mueß
Alte Crivitzer Landstraße 6
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 20 84 60
Fax:
(0385) 208 462 22
E-Mail:
info@feriendorf-muess.de

Eltern-Kind-Zentrum
Koordinatorin ElKiZ:
Sabine Behn
Justus-von-Liebig-Str. 27
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 10 83
E-Mail:
behn@awo-schwerin.de 

Kita „Igelkinder”
Justus-von-Liebig-Straße 27
19063 Schwerin
Telefon: 
(0385) 201 20 77
E-Mail:
kita-igelkinder@awo-
schwerin.de

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

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

Von Theaterspiel bis zu Graffiti
Deja vu lädt Kinder zu Ferienspielen und vielfältigen Erlebnissen ein

Der Besuch im Kletterwald gehört zu den den 
aufregendsten Aktivitäten Fotos: AWO

Auch bei Ausflügen mit dem Rad haben die 
Ferienkinder viel Spaß beim Entdecken

Bei bestem Sommerwetter darf eine ausge-
lassene Wasserschlacht nicht fehlen 

Neu Zippendorf • Endlich wieder ohne 
Maske in den Club gehen, mit Freunden 
zocken, oder Tischtennis spielen – das 
geht nach den Corona-Einschränkungen 
nun wieder im Freizeittreff Deja vu. Für 
die Ferien haben sich die Macher der 
AWO-Einrichtung deshalb auch einiges 
ausgedacht.

„Wir starten die Ferienspiele in der ersten 
Woche, vom 4. bis 8. Juli, mit verschiede-
nen Ausflügen in die Region“, sagt Erziehe-
rin Rebecca Kirsch. „Insgesamt 25 Kinder 
können zu uns kommen, mit denen wir in 
der Woche zwischen 8.30 und 16 Uhr un-
terwegs sein werden.“ Im Preis von 25 Euro 
sind Frühstück, Mittag, alle Eintritte und 
Fahrkosten inbegriffen.
In der zweiten Woche, vom 13. bis 15. Juli, 
laden wir die 10- bis 14-Jährigen zum Projekt 
„So ein Theater“ ein. 14 Mädchen und Jun-

gen können unter der Anleitung von Schau-
spielerin Anja Werner in die Welt der darstel-
lenden Kunst eintauchen. Wie eine Szene 
entsteht und wie sie gespielt wird, verrät die 

Künstlerin in der kostenlosen Projektwoche. 
In der Zeit vom 18. bis 22. Juli lädt der 
Freizeittreff zu einer Ferienfahrt in Ulis 
Kinderland ein. Hier können sich die aben-
teuerlustigen Entdecker auf Ausflüge in den 
Hansapark und zu Karls Erlebnisdorf freuen. 
Beim Ponyreiten ist Geschicklichkeit gefragt 
und bei der Disco können die Kleinen aus-
gelassen tanzen. 169 Euro kostet die erleb-
nisreiche Woche pro Kind. Eine Ermäßigung 
durch das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
ist möglich. Einzelne Tagesangebote macht 
der Treff auch in der fünften und sechsten 
Ferienwoche. In der Zeit vom 9. bis 11.  
August heißt es:„Mission Transporter“. 
Dabei wird das weiße Fahrzeug der Einrich-
tung umgestylt. Der Transporter soll durch 
Graffitis von den Kindern undJugendlichen 
bunt werden. Eine Anmeldung für alle Akti-
vitäten und Details zu den Ausflügen gibt es 
unter (0385) 392 21 04. Steffen Holz

Deja vu-Ansprechpartner (v.l.) Anja Werner, 
Noa Grasse und Rebecca Kirsch Foto: mp

Mueß • Die AWO-Einrichtung gehört zu 
den beliebtesten Erholungseinrichtungen 
für junge Leute aus Kitas und Schulen 
rund um Schwerin. Die Gäste kommen 
inzwischen nicht nur aus dem Bereich 
der Landeshauptstadt, sondern auch 
aus ganz MV und den Nachbarbundes-
ländern. In den bevorstehenden Ferien 
lädt das Team zu einer Woche mit vielen 
Abenteuern ein.

Das Motto in diesem Jahr heißt: „Unterwegs 
mit dem bekanntesten Kobold aus Schwerin.“ 
„Dahinter verbirgt sich ein pädagogisches 
Angebot, bei dem die Kinder die Stadt besser 
kennenlernen und erfahren, wie sie sich mit 
einem GPS-Gerät orientieren und den richti-
gen Weg finden“, sagt Tobias Relling vom Fe-
riendorf Mueß. Vor dem Einsatz in der Stadt 
trainieren wir mit den Kindern bei uns auf 
dem Gelände die Funktion und die Möglich-
keiten des GPS-Gerätes (Foto rund). „So gibt 
es auf dem Gelände ein paar versteckte Ge-
genstände, die die jungen Leute anhand der 
GPS-Koordinaten finden müssen“, erzählt 
Tobias Relling. „Das hilft später, sich bei un-
serer Stadtrallye zurechtzufinden.“ Vom 17. 
bis 22. Juli gehört dieses Abenteuer zum 
Ferienlagerangebot, für das noch zahlrei-
che Plätze für Kinder im Alter zwischen acht 
und zwölf Jahren frei sind. „Wir freuen uns, 
dass wir die Mädchen und Jungen in diesem 

Sommer ganz ohne Corona-Einschränkun-
gen bei uns begrüßen und ihnen ein erleb-
nisreiches Programm in unserem Feriendorf 
anbieten können“, sagt Rainer Janik, der 
Leiter der AWO-Einrichtung. „Die GPS-Stadt-
rallye bietet die Möglichkeit, Schwerin noch 
besser kennenzulernen und gleichzeitig 
etwas über die einzelnen Häuser 
oder Sehenswürdigkeiten 
zu erfahren.Ganz sicher 
werden d ie K inder 
auch das neue Portal 
CITYTOGO auspro-
bieren.“
Die Aufgabe für die 
jungen Teilnehmer 
heißt dabei: Die 
Koordinaten der 
gesuchten Plät-
ze eingeben, finden 
und dort Fragen zu 
den einzelnen Sehens-
würdigkeiten zu beantwor-
ten. „Eine der Aufgaben für die 
Entdecker ist zum Beispiel die Bedeutung 
der Drachenköpfe in der Paulskirche heraus-
zufinden“, sagt Tobias Relling, der die Kinder 
auf der Rallye begleitet und unterstützt. Die 
Tour führt vom Bahnhof, vorbei an den Se-
henswürdigkeiten wie Demmlerhaus oder 
Schirmkindern durch die Innenstadt in den 
Schlossgarten. Natürlich wird das bekann-

teste Gebäude der Stadt in Augenschein ge-
nommen und die eine oder andere Aufgabe 
gelöst werden. Bei der Führung durch die 
prunkvollen Räume des Hauses bekommen 
die jungen Leute weitere Informationen über 
die Stadt und das alte Mecklenburg.
„Der Spaß soll jedoch auch auf keinen Fall 

zu kurz kommen“, verspricht Rainer 
Janik. „Das Programm kann 

auch immer durch eigene 
Ideen der teilnehmen-

den Kinder mitgestal-
tet werden. Da sind 
wir offen. Teil der 
erlebnisreichen Wo-
che ist auch immer 
ein Besuch in der 
Trampolinhalle oder 
bei entsprechendem 

Wetter auch im Klet-
terwald. Zum Abschluss 

der spannenden Tage fei-
ern wir immer ein schönes 

Fest.“ 150 Euro kostet das Fe-
rienlagerangebot pro Kind. Das beinhal-

tet fünf Übernachtungen mit Vollverpflegung, 
alle Ausflüge und die Eintrittspreise. Durch 
das Beteiligungs- und Teilhabepaket (BuT) 
können Eltern eine Förderung der Kosten 
erhalten. Weitere Infos zur Anmeldung be-
kommen interessierte Eltern unter Telefon 
(0385) 20 84 60. Steffen Holz

Noch freie Plätze für das Ferienlager
Feriendorf Mueß macht mit Ausflügen und Aktionen zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche
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SIS – Schweriner IT- und 
Servicegesellschaft mbH

KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR

Eckdrift 93,
19061 Schwerin

Geschäftsführer/ 
Vorstand:
Matthias Effenberger

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

Wohnungs- 
genossenschaft 
Schwerin-Lankow eG

Ratzeburger Straße 2c, 
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 207 533-0

Fax:
(0385) 207 533-21

E-Mail:
info@wglankow.de

Internet:
www.wglankow.de

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

Schwerin • „Akzente setzen und die du-
ale Berufsausbildung stärken“, lautet das 
Motto: Der Unternehmensverbund aus 
SIS – Schweriner IT- und Servicegesell-
schaft mbH und KSM Kommunalservice 
Mecklenburg AöR ist nicht nur ein fort-
schrittlicher Digitalisierungsexperte für 
Kommunen und kommunale Unterneh-
men, sondern auch in Punkto Ausbildung 
ein starker Partner – von der Berufsaus-
bildung bis hin zum dualen Studium.

„Die Digitalisierung verändert nicht nur unse-
ren Alltag, sondern auch unsere Arbeitswelt.
Die Anforderungen an die nächste Generation 
sin im stetigen Wandel“, so Tino Meißner, 
Abteilungsleiter Personaldienste. „Umso 
wichtiger ist es, neben dem Erlangen von 
Fachkompetenzen auch die Vernetzung der 
unterschiedlichen Arbeitsbereiche, wie bei-
spielsweise die fachübergreifende Kommu-
nikation immer weiter auszubauen. Parallel 
ermöglichen wir einen tiefen Einblick in die 
jeweiligen Abteilungen und Gruppen, um so-
mit ein Teil des Ganzen zu sein.“ Denn eines 
ist klar: Ausbildung wird bei SIS/KSM nicht 
als das stupide Abarbeiten von Aufgaben 
verstanden, sondern das Miterleben und 
Gestalten des digitalen Wandels stehen im 
Mittelpunkt. Das Team erweckt gemeinsam 
die Digitalisierung zum Leben und lässt diese 

Veränderung für jeden Einzelnen spürbar 
werden – sowohl im technischen als auch 
im kaufmännischem Ausbildungsbereich. 
Daher sind Qualität, Attraktivität und Trans-
parenz für SIS/KSM wertvolle Attribute. 
„Diese zeigen wir auch klar nach außen. 
Seit 2018 nehmen wir am IHK-Wettbewerb 
zum TOP-Ausbildungsbetrieb teil und stel-
len uns den Herausforderungen der Jury – 
und das mit Erfolg“, berichtet Juliane Kobel, 
Ausbilderin/Personalentwicklerin. Zum fünf-
ten Mal in Folge wurden SIS/KSM mit dem 

Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb 2022“ von der 
IHK zu Schwerin ausgezeichnet. „Wir freuen 
uns sehr, auch in diesem Jahr mit unserer 
zukunftsorientierten Berufsausbildung über-
zeugt zu haben“, so Matthias Effenberger, 
Geschäftsführer/Vorstand. „Die Digitalisie-
rung bietet viele Chancen für die Zukunft 
– neben interessanten Ausbildungsberu-
fen und Studiengängen gibt es noch vieles 
bei uns zu entdecken.“ Interessierte fin-
den weitere Infos dazu auf der Homepage 
www.sis-ksm.de.

Juliane Kobel und Tino Meißner bringen die fünfte Tafel zum TOP Ausbildungsbetrieb an
 Foto: SIS/KSM

TOP Ausbildungsbetrieb 2022
Beim Digitalisierungspartner der Kommunen SIS/KSM kommen Fortschritt und Ausbildung zusammen

Jahresergebnis ist positiv
Vorschlag zur Satzungsänderung soll Digitalisierung stärken

Lankow • Die Wohnungsgenossenschaft 
Schwerin-Lankow e.G. hat auch für 2021 
wieder ein positives Jahresergebnis zu ver-
melden. Dies verkündete Vorstand Steffen 
Weber (Foto rund) im Zuge der Mitglieder-
versammlung, die in diesem Jahr 
erneut im schriftlichen Ver-
fahren abgehalten wurde. 
„Wir wollten aufgrund 
der schwankenden 
Infektionszahlen ein-
fach auf Nummer 
sicher gehen. Die 
Einhaltung der Ab-
standsregelungen 
hätten wir nicht ge-
währleisten können“, 
erklärt Weber. 
Der Gewinn fiel nicht so 
hoch aus wie im Vorjahr, da 
die Wogela wieder mehr in den 
Wohnungsbestand investieren konn-
te. „Investitionen sind eine der wichtigsten, 
wenn nicht sogar die bedeutendste Aufgabe 
der Genossenschaftsverwaltung. Einerseits 
erhalten sie den Bestand, sodass Mitglieder 
und Mieter weiterhin gern in ihren Wohnun-
gen bleiben können und wollen. Andererseits 
heben sie die Attraktivität der Genossen-
schaft als Vermieter beziehungsweise ihrer 
Unterkünfte, um auch neue Mitglieder zu ge-
winnen“, so Weber weiter. „Wir sichern damit 

langfristig ein qualitativ hochwertiges Wohn-
angebot.“ Erneut gestiegen ist auch die 
Eigenkapitalquote. Die finanziellen Verpflich-
tungen hingegen wurden gesenkt. 
Der Vorstand nahm die Mitgliederversamm-

lung ebenso zum Anlass, einen 
Vorschlag zur Satzungsände-

rung einzubringen. Die-
ser betrifft die Nutzung 

moderner Kommuni-
kationsmittel für ver-
schiedene Zwecke – 
ein weiterer Schritt 
Richtung Digitali-
sierung. Unabhän-
gig von Pandemien 

oder sonstigen Um-
ständen soll es auch 

zukünftig möglich sein, 
Versammlungen anders als 

in Präsenz durchzuführen. 
„Es wird Zeit, dass wir Vorstands- und 

Aufsichtsratssitzungen telefonisch oder on-
line einberufen und durchführen können. 
Beispielsweise sollte auch eine Beschluss-
fassung in Zukunft per Videokonferenz mög-
lich sein“, bekräftigt Weber. Gleiches gilt für 
Mitgliederversammlungen. Sie sollen nicht 
nur schriftlich, sondern ebenfalls online 
starten können. Sämtliche Mitglieder- und 
Stimmrechte sollten auch auf diesem Weg 
gewahrt bleiben.  Meike Sump

Barrierefreies 
Zuhause zu mieten

Modernes Duschbad Fotos: Wogela

Lankow • In der frisch sanierten Wohnanla-
ge in der Eutiner Straße 9 warten zwei barri-
erefreie Zwei-Zimmer-Wohnungen auf neue 
Mieter. Die 44 Quadratmeter großen Domizi-
le mit Balkon befinden sich im dritten Stock 
und sind bequem mit dem neuen Aufzug 
erreichbar. Designboden mit Vinylplanken in 
Holzoptik und geweißte Wände mit Raufaser-
tapete sorgen für ein modernes, freundliches 
Flair. Das helle Tageslichtbad ist gefliest und 
verfügt über eine bodengleiche Dusche mit 
Glaswand. Beide Objekte sind zum 1. Juli  
bezugsfertig. ms

Nettokaltmiete: 380 Euro
kalte Betriebskosten: 60 Euro
Heizkosten: 60 Euro
Kaltwasser: 25 Euro
Gesamtmiete: 525 Euro
Genossenschaftsanteile: 918 Euro
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SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung

Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
E-Mail: info@saesn.de 
Internet: www.saesn.de

Grubenmanagement:
(0385) 633 44 47
E-Mail: 
grubenmanagement@
swsn.de

WAG - Wasserversorgungs- 
und Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin mbH 
& Co. KG

Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

Telefon: (0385) 633 15 61
Fax: (0385) 633 15 62

E-Mail: wag@swsn.de
Internet:
www.wag-schwerin.de
Bei Störungen:
Telefon:
(0385) 633 44 26

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Jens Oehlke vom THW (li.) übernimmt die Pumpe von Dietmar Behrendt (WAG)

Geschenk zum THW-Jubiläum
WAG und Technisches Hilfswerk vertiefen Kooperation in Schwerin

Schwerin • Mitte Juni beging der Ortsver-
band Schwerin des Technischen Hilfswerks 
(THW) sein 30-jähriges Bestehen. Eine be-
sondere Aufmerksamkeit zu diesem Anlass 
gab es von der WAG. Das Unternehmen 
spendete ein mobiles Hannibal-Pumpenag-
gregat. „Wir haben neue Technik ange-
schafft, die besser auf unsere Anforderun-
gen eingestellt ist“, sagt WAG-Gruppenleite-
rin Britta Dumke. Somit konnte die Pumpe, 
die seit 25 Jahren zuverlässig im Einsatz war, 
unlängst eine neue Bestimmung bekommen. 
„Im Herbst hat das THW bei uns eine Wei-
terbildung durchgeführt. Das war eine 
beeindruckende Veranstaltung. Rund 30 
technikbegeisterte Frauen und Männer wa-
ren vor Ort und interessierten sich für die 
Abläufe auf der Kläranlage“, erinnert sich 
Bitta Dumke. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
bot das THW Unterstützung beim Transport 
des Aggregats an, welches von einem Lkw 
gezogen werden muss. „Diese Hilfe nah-
men wir an, als die Pumpe bei Arbeiten 

am Sportplatz Crivitzer Chaussee benötigt 
wurde. THW-Gruppenführer Jens Oehlke 
inspizierte fasziniert die Technik“, berichtet 
WAG-Mitarbeiter Dietmar Behrendt. Er hat 
über viele Jahre die Pumpe in ihrem Betrieb 
an Regenrückhaltebecken, bei der Becken-
entleerung auf der Kläranlage oder bei 
Reparaturen der Pumpwerke begleitet und 
das Hochleistungsgerät mit sehr langer 
Lebenszeit gewartet. „Wir freuen uns, dass 
unser Aggregat nun in gute Hände kommt 
und weiterhin wertvolle Dienste leisten wird“, 
sagt Frank Conell, Meister für Pumpen und 
Sonderbauwerke. Michael Lucht, THW-Orts-
beauftragter, zeigt sich begeistert. „Wir 
konnten für einen THW-Einsatz in Warin die 
Pumpe bereits im Februar ganz unkompliziert 
nutzen. Das war quasi eine Art Probelauf für 
uns, als es darum ging, nach einem Stark- 
regen wassertechnische Anlagen zu schützen.
Ich freue mich, dass sich mit der WAG  eine 
Kooperation  entwickelt, die für beide Seiten 
von Vorteil ist.“   Barbara Arndt

Schwerin • Mit drei Fahrzeugen sind 
die Mitarbeiter der Grubenentsorgung 
seit April zu Kleingärten in der Landes-
hauptstadt unterwegs. Vor Ort saugen 
sie Schmutzwasser ab und tragen so zu 
einem unbeschwerten Sommer der Hob-
bygärtner bei. Eine akribische Planung 
regelt die rund 5.000 Abfuhren pro Jahr.

In Schwerin gibt es knapp 8.000 
Kleingärten. Viele verfügen 
über abflusslose Gruben, 
die regelmäßig zu leeren 
sind. „In etlichen Gär-
ten reicht ein Termin 
pro Jahr. In manchen 
Vereinen sind wir al-
lerdings auch zwei 
Mal pro Monat tätig. 
Das hängt von der Grö-
ße ab“, sagt Stephanie 
Wanke. Die Grubenmana-
gerin erstellt nach dem An-
meldungsprozedere (hauspost April 
2022) eine detaillierte Tourenplanung. „Im 
Schnitt erfolgen pro Tag 30 bis 35 Gruben-
entleerungen über die Sammeltermine in den 
Vereinen. Manchmal schaffen unsere Mit-
arbeiter bis zu 40 Abfuhren“, so Stephanie 
Wanke. Zusätzlich fallen Einzelabfuhren an.
Eine gute Vorbereitung sei das A und O für 
die geordnete Entsorgung. Ronald Möhring, 
der mit Mirko Schult und Michael Passow 
zahlreichen Gartenfreunden von den Touren 
bekannt ist, legt täglich bis zu 100 Kilome-
ter im Stadtgebiet zurück.
Mit einem Lkw, der zehn Kubikmeter 
Schmutzwasser aufnehmen kann, und zwei 
Multicars mit einer Kapazität von 2,5 oder 
vier Kubikmetern, fahren die Mitarbeiter 

gleichzeitig die Gärten an. „Es erleichtert 
unsere Arbeit sehr, wenn Wege eine Ar-
beitsbreite von 2,50 Meter aufweisen und 

Gartennummern sichtbar angebracht sind“, 
sagt Ronald Möhring. Zurückgeschnittene 
Hecken und ein gut befahrbarer Unter- 
grund tragen dazu bei, dass die Fahrzeu-
ge sicher zum Einsatzort kommen. „Es ist 
schön, wenn die Pächter vor Ort sind, zu-
mindest aber für einen freien Zugang sor-
gen, wenn sie ihre Anwesenheit nicht ein-
richten können.“
Alle Angaben wie Parzellennummer, Name 
des Pächters oder Abfuhrmenge hat 
Stephanie Wanke mit der ordnungsgemä-
ßen Anmeldung bereits notiert. Vor Ort lee-
ren die Mitarbeiter die Gruben und erfassen 
das Absaugvolumen. Dann geht es schon 
weiter, bis das Fassungsvermögen der 
Fahrzeuge erreicht ist. „Wir verfügen in-
zwischen über drei Ablassstellen im Stadt-
gebiet. Von dort gelangt das Schmutzwas-
ser zur Kläranlage. Das spart viel Zeit“, so 
Ronald Möhring. Stephanie Wanke terminiert 
die Abfuhren, damit sich die Gartenfreunde 
besser auf ihren Termin einstellen können.  
„Dabei erleichtert es uns die Planung, wenn 
uns die Vereine die Abfuhren ihrer Päch-
ter als Sammeltermin übermitteln.“ Am Tag 
nach der Grubenleerung gleicht die Gru-
bemanagerin die Mengenangaben ab und 
leitet die Daten an die Buchhaltung weiter, 
die den Pächtern per Post oder E-Mail ihre 
Rechnung zustellt.
Stephanie Wanke nimmt täglich zahlreiche 
Anrufe entgegen. „Wir bitten die Pächter 
am Tag der Abfuhr um Geduld. Unsere Mit-
arbeiter vergessen niemanden, der einen 
Termin hat. Sie müssen die Abläufe nach 
den Gegebenheiten koordinieren“, wirbt 
Stephanie Wanke um Verständnis, falls die 
eigene Parzelle nicht die erste im Abfuhr-
plan ist.   Barbara Arndt  

Für eine gute Saison im Einsatz
WAG-Mitarbeiter entsorgen in der Landeshauptstadt bis zu 40 Gruben in Kleingärten pro Tag

Kapazität des Pumpaggregats
950 m³/Stunde

In einem Kleingarten entleert Ronald Möhring 
eine abflusslose Sammelgrube
  Fotos: maxpress/Barbara Arndt
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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

Blaue Flagge weht zum 
12. Mal am Zippendorfer 
Strand

Die Fahne steht für 
hervorragende Wasser-
qualität, einen gepflegten, 
überwachten Strand, gute 
Sanitäreinrichtungen und 
umweltgerechte Abfallent-
sorgung. In der Badesaison 
vom 20. Mai bis 10. Sep-
tember, haben die Was-
serrettungskräfte des DRK 
wochentags von 13 bis 20 
Uhr und am Wochenen-
de von 12 bis 20 Uhr ein 
Auge auf die Gäste und 
helfen im Notfall. Badegäs-
te mit Behinderung können 
mit einem speziellen 
Strandrollstuhl das Wasser 
erreichen. Der Strand und 
die Promenade werden 
täglich gereinigt und der 
Strandsand wird zweimal 
die Woche eingeebnet. Es 
gibt verschiedene Spiel-
und Sportangebote und 
mit dem „Vogelnest“ seit 
Kurzem ein barrierefreies 
Spielgerät.

Es gibt immer eine Lösung
 Dank guter Abstimmung mit allen Beteiligten laufen Instandsetzungen meist unproblematisch

Schwerin • Gepflegte Wege, gut erhalte-
ne Straßen und Plätze sorgen nicht nur 
für ein ansehnliches Erscheinungsbild 
der Landeshauptstadt, sondern entspre-
chen auch dem Wunsch der Anwohnen-
den nach einem modernen Umfeld. Des-
halb kümmert sich der SDS im Rahmen 
des Straßen- und des Nebenanlagenun-
terhaltungskonzeptes um die Instandhal-
tung von Straßen, Rad- und Fußwegen. 

Wo welche Baumaßnahmen erfolgen, teilt 
der SDS den Eigentümern der anliegen-
den Grundstücke meist ein Vierteljahr vor 
Baubeginn mit. „So haben die Beteilig-
ten ausreichend Zeit, ihre Mieterinnen und 
Mieter zu informieren“, erklärt Axel Klabe,  
Bereichsleiter Straßenunterhaltung. Circa 
zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten er-
halten die Anwohnenden durch Aushänge 
in den Hausaufgängen oder Informations-

schreiben alle wichtigen Daten und Zeiten 
möglicher Einschränkungen der Gehweg- 
oder Straßennutzung. „Wir versuchen zu-
sammen mit den Verantwortlichen, für indi-

viduelle Probleme eine Lösung zu finden“, 
sagt Jens-Christian Monte, Sachgebietsleiter 
beim SDS. „Es kann sein, dass Menschen 
während der Bauzeit umziehen oder Möbel 
bekommen, wofür sie einen freien Zugang 
zu ihren Hauseingängen haben müssen. Das 
sind Dinge, die wir dann miteinander regeln.“ 
Durch die Aufteilung in mehrere Bauab-
schnitte wird beispielsweise die Parksitua-
tion entschärft und – wo es möglich ist – 
werden Ausweichparkplätze bereitgestellt. 
„Je besser wir informieren, desto größer ist 
das Verständnis für die Baumaßnahmen“, 
versichert Axel Klabe. 
„Deshalb informieren wir rechtzeitig und 
umfassend über alle geplanten Arbeiten auf 
unserer Homepage www.sds-schwerin.de  
und auf der Internetseite der Stadt. Die 
Verantwortlichen für die Bauvorhaben hel-
fen auch gern telefonisch oder geben  
Auskünfte.“ Steffen Holz

Der Blick aus der Vogelperspektive zeigt einen Teil der Fahrbahnarbeiten in der Kieler Straße Fotos: SDS 

Mehrere Bauphasen erfordern immer Ab-
stimmungen mit den Beteiligten Foto: SDS

Schwerin • Wer auf der Schwimmenden  
Wiese spazieren geht, über den Bertha- 
Klingberg-Platz flaniert oder die Friedhöfe  
besucht, hat sie sicherlich schon bei der 
Arbeit gesehen – die Pflegegruppe der 
Dreescher Werkstätten. 

Im Jahr 2014 begann die Zusammenarbeit 
des SDS mit der gemeinnützigen GmbH 
und einer Gruppe der Dreescher Werkstät-

ten. Heute sind es drei Gruppen, die in der 
Grünflächenpflege tätig sind. Jedes Team 
mit eigenem Fahrzeug und Profitechnik 
wird durch eine pädagogisch ausgebildete 
Fachkraft bei der Arbeit angeleitet und un-
terstützt. „Eine Gruppe ist im ehemaligen 
BUGA-Garten des 21.Jahrhunderts tätig, 
eine zweite unterstützt die SDS-Beschäftig-
ten bei der Spielplatzpflege und eine dritte 
Gruppe hilft bei der Arbeit in den Biotopen 

sowie auf den Friedhöfen“, erläutert Uwe  
Autrum, Leiter Grünanlagenunterhaltung. 
„Zu den Aufgaben der Menschen mit Be-
hinderung gehören das Rasenmähen, die 
Entfernung unerwünschten Aufwuchses, 
das Sauberhalten der Wege oder auf den 
Friedhöfen zum Beispiel die Beräumung von 
Grabstellen.“ Michael Finck, Hausleiter der 
Dreescher Werkstätten, freut sich über die 
gute Zusammenarbeit und sieht für die Mit-
arbeitenden mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen die Chance, durch die Tä-
tigkeit die eigenen Fähigkeiten auszubauen 
und die Persönlichkeit zu stärken. „Wir ach-
ten besonders auf die Sicherheit der Mitar-
beitenden mit Behinderungen und setzen sie 
an Orten ein, wo wenig Gefahr durch Stra-
ßenverkehr droht“, betont Nonno Schacht, 
Bereichsleiter Öffentliches Grün. Uwe Au-
trum ergänzt: „Ein Vorteil der Dreescher 
Teams ist ihre Flexibilität. Die nutzen wir und 
beauftragen die Beschäftigten kurzfristig, 
damit Grünflächen nach einer Veranstaltung 
oder hohem Publikumsverkehr schnell wie-
der sauber sind. Die Gruppen tragen zum 
gepflegten Bild der Stadt bei.“ Steffen Holz

Neben der großen Grünfläche auf der Schwimmenden Wiese pflegen die Beschäftigten der 
Dreescher Werkstätten im Auftrag des SDS auch den Bertha-Klingberg-Platz Foto: mp

Dreescher Werkstätten unterstützen SDS
Seit acht Jahren pflegen Menschen mit Behinderung zuverlässig öffentliche Grünflächen in Schwerin
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Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs-
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin
•  Allgemeine und  

spe zielle Abfall beratung
•  Informationen zur 

Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst
•  Ausgabe von  

Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

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

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

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

Kundenservice
Anja Steinfurth
Christin Kloß

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

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

Second Hand ist nachhaltig
 Außendienstmitarbeiter Sebastian Witt sorgt mit Kontaktpflege für Zufriedenheit bei den Kunden 

Schwerin • Als Außendienstmitarbeiter 
ist Sebastian Witt für Privat-, Gewerbe- 
und Industriekunden der Schweriner 
Abfallentsorgungs- und Straßenreini-
gungsgesellschaft mbH (SAS) zuständig. 
Seit fast zehn Jahren betreut er auch 
Rokohls An- und Verkauf – ein Unterneh-
men, das auf seine Art nachhaltig und 
damit umweltbewusst arbeitet. Anstelle 
der voreiligen Entsorgung steht hier die 
Rückführung in den Handelskreislauf im 
Mittelpunkt.

Es gehört zum Lauf des Lebens, dass sich 
Dinge verändern. In den meisten Fällen ist 
das mit einem Ortswechsel verbunden. Ge-
schäftsleute ziehen in ein größeres Gebäude 
oder gehen in den Ruhestand. Junge Men-
schen haben in einer anderen Stadt eine 
Arbeitsstelle oder die Liebe ihres Lebens 
gefunden. Auch alte Menschen müssen ir-
gendwann einmal ihre vier Wände verlassen. 
Dabei geht es immer um eine Immobilie, die 
wieder neu genutzt werden soll. Genau hier 
setzt die Geschäftsidee von Steffen Rokohl 
an, der sich 1998 mit einem An- und Verkauf 
selbstständig gemacht hat. Heute beschäftigt 
der Schweriner Unternehmer 14 Mitarbeiter 
und bietet seinen Service in Schwerin und 
einem Umkreis von etwa 100 Kilometern an. 

Wohnungs- und Geschäftsauflösungen

„Ich habe mich auf Wohnungs- und Ge-
schäftsauflösungen spezialisiert. Wir überge-
ben jede Wohnung und jedes Haus beräumt, 
besenrein und termingerecht an den Auf-
traggeber. So kann die Immobilie durch den 
Eigentümer oder Verwalter schnell wieder 
vermietet werden“, erläutert Steffen Rokohl, 
der den Besichtigungstermin immer selbst 
übernimmt, die Kunden gewissenhaft berät 
und vor Ort gleich einen Kostenvoranschlag 
unterbreitet. Im anschließenden Angebot 
sind alle Dienstleistungen aufgeführt, die 
zum Festpreis abgerechnet werden. Abhän-
gig vom Mietvertrag wird bei Bedarf auch 
renoviert. 
Der Unternehmer legt großen Wert darauf, 
dass die Arbeiten professionell, ordentlich 
und zuverlässig ausgeführt werden. Daher 
gibt es am Ende ein Übergabeprotokoll, in 
dem ebenfalls die Zählerstände für Strom, 

Wasser und Heizung festgehalten sind. Sei-
ne Dienstleistungen sind gefragt. Pro Tag hat 
er eine Beräumung oder einen Umzug im 
Auftragsbuch. „Verwandte und Freunde der 
betroffenen Menschen, die bei einem Umzug 
oder beispielsweise der Entrümpelung einzel-
ner Keller und Garagen helfen könnten, ste-
hen aus beruflichen Gründen immer seltener 
zur Verfügung. Oder sie wohnen einfach zu 
weit entfernt. Manchmal fehlt es an Angehöri-
gen. Daher arbeiten wir bei älteren Menschen 
auch viel mit Betreuern zusammen“, berichtet 
Steffen Rokohl, der selbst aus einer großen 
Familie stammt. Mit seinen 14 Geschwistern 
gehörte er in DDR-Zeiten zu einer der kinder-
reichsten Familien in Schwerin. 

Das Zuhause günstig einrichten

Bei jeder Wohnungsauflösung geht es um 
den Erhalt von intakten Gegenständen und 
damit auch um Nachhaltigkeit. Deshalb be-
stellt Steffen Rokohl nicht gleich einen gro-
ßen Sperrmüllcontainer bei der SAS, sondern 
prüft erst, was andere Menschen weiter-
verwenden könnten. Diese Dinge bietet er, 
ergänzt durch den Ankauf von Gebraucht-
möbeln, in seinen beiden Verkaufshallen in 
der Handelsstraße 4 und in der Werkstraße 4 
zu günstigen Preisen an. Auf einer Gesamt-
fläche von etwa 7.000 Quadratmetern fin-
den Interessenten nahezu alle Utensilien 
für eine Wohnungseinrichtung. Damit die 
Kunden künftig Möbel, Geschirr und Werk-
zeuge schneller finden, werden gegenwärtig 
dafür Nischen gebaut. „Schon seit mehreren 
Jahren sammle ich separat Objekte, die im 
Zusammenhang mit meiner Geburtsstadt 
stehen. Mittlerweile habe ich so viele Bücher, 
Wimpel, Post- und Straßenkarten sowie Por-
zellan mit Schwerin-Motiven, dass ich sie hier  
in Vitrinen ausstelle“, sagt Steffen Rokohl. 

Fachgerechte Entsorgung

Am Ende des Tages bleiben dann doch noch 
einige Sachen übrig, die fachgerecht ent-
sorgt werden müssen. „Darum kümmern wir 
uns“, erklärt SAS-Außendienstmitarbeiter 
Sebastian Witt. Während die beiden Cont-
ainer für Papier und Kartonagen alle 14 Tage 
geleert werden, kommt das Sammelfahrzeug 
für den Gewerbemüll wöchentlich vorbei.  srk

 V.I.: SAS-Mitarbeiter Sebastian Witt bespricht mit Steffen Rokohl den Abholzyklus für die Papiercontainer  Fotos: maxpress/srk

Mitarbeiter Marco Schröder baut Nischen für 
eine bessere Übersicht in der Halle ein 

Das Möbelsortiment reicht für die komplette 
Einrichtung von Wohnungen 

Lesefreudige Menschen finden hier auch ein 
breites Spektrum an Büchern 
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Damals wie heute repräsentativ: Marstall und Marstallhalbinsel
 Foto: maxpress

Altstadt • Es ist eine traumhafte Lage auf einer Landzunge im 
Schweriner See und eine ideale Einheit von Natur und gebauter 
Stringenz – der großherzogliche Marstall. Er wurde in unmittelba-
rer Nachbarschaft zum Schloss und in Verlängerung der innerstäd-
tischen Straße Großer Moor errichtet. Hofbaumeister Georg Adolph 
Demmler lehnte seine Pläne damals an den bestehenden Marstall in 
Ludwigslust an und setzte sie in der Zeit von 1838 bis 1842 um. Seine 
heutige Gestalt erhielt der Marstall allerdings erst zwischen 1854 und 
1873. Denn Hofbaumeister Hermann Willebrand hatte ihn um- und 
schließlich ausgebaut.

Mit dem neuen Marstall konnten die bisherigen Ställe auf dem Alten Garten 
endlich aufgelöst werden – sie galten ohnehin als zu klein. Die Besucher 
betreten heute die offene zweigeschossige Dreiflügelanlage in Verlängerung 
der ehemaligen Prachtstraße Großer Moor. Von dort aus liegt der 167 Meter 
lange Nordostflügel gegenüber. Der Marstall besteht aus dem zentralen 
Bauwerk der ehemaligen historischen Reithalle und zwei langen Gebäude- 
flügeln. Durch rechtwinklige Knicke entstand ein fast geschlossener Hof, 
der früher Exerzierplatz für Reit- und Fahrübungen gewesen ist. 
Außerdem gehörten der Pferdestall und ein großes 
Lager für Wagen und Reitgeschirr zum Marstall. 
Ein weiterer Gebäude- flügel beherbergte die 
Unterkünfte für die Bediensteten.

Zum Stil
Der äußere Baukörper des Marstalls besteht 
aus Mauerwerk, die Innenwände 
wiederum sind als Fachwerk ausge-
führt. Außen sind die Öffnungen 
im Erdgeschoss rundbogig und 
arkadenförmig an- geordnet. Die inneren 
Erdgeschossöffnungen im Nordf lüge l  b i lden 
Paare und werden von geschlossenen Nischen 
umrahmt. Die Fenster darüber sind durch Putz dreieckig bekrönt. 
Putzquader betonen die Gebäudekanten an den Eck- und Kopfbauten. 
1858 gestaltete Theodor Klett die ehemaligen Wadewiesen, auf denen 
bis dahin Fischernetze – die sogenannten Waden – getrocknet wurden, 
um. Es entstand eine Gartenanlage englischen Stils, die er bis ans Ufer 
des Schweriner Sees führte. Von 2002 bis 2007 wurde der Marstall 
grundlegend restauriert und dient seitdem der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern als Verwaltungsgebäude. Der Standort war 
2009 in die Bundesgartenschau Schwerin einbezogen. Links neben dem 
imposanten Gebäudekomplex befindet sich am Seeufer ein Wassersport- 
und Gastronomiestandort.

Der Marstall
Entwicklung von der Reithalle zum Ministeriumssitz

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstr. 44 (Rathaus)
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 59 25-277

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:
•  Bericht
• Reportagen
•  Nachrichten
•  Kulturtipps
•  Interviews, Talk
•  Umfragen
•  Service

Schwerin • Im Zoo Schwerin können 
Besucher hautnah Tiere und Natur  
erleben. Der Tierpark mitten in der  
Landeshauptstadt ist auch regelmäßig 
im Programm von TV Schwerin zu  
sehen. Seit Jahren begleitet der  
Regionalsender die Ankunft von Neu-
ankömmlingen, das Aufziehen von 
Tierbabys oder den Alltag exotischer 
Gattungen.

Der Zoo Schwerin eröffnete 1956 sein 
erstes Heimattiergehege. Über die Jah-
re wurde das Gelände stetig vergrößert. 
Inzwischen erstreckt sich der Tierpark 
über eine Fläche von 25 Hektar und bietet 
2.400 Tieren und 154 Arten ein Zuhause. 
Prägend für den Tiergarten sind die natur- 
belassenen Wasservogelanlagen mit 
Moorflächen im Zentrum. Drohnenauf-
nahmen von TV Schwerin zeigen immer 
wieder atemberaubende Perspektiven des 
Geländes. 
Die Corona-Pandemie hatte auch Aus-
wirkungen auf den Zoo. TV Schwerin  
berichtete über geänderte Öffnungszeiten, 
Lockdowns oder geschlossene Bereiche. 
Erfreulicherweise hat die tierische Einrich-
tung die letzten zwei Jahre gut überstan-
den. Die Besucherzahlen stiegen sogar.
Der Zoo Schwerin engagiert sich aktiv in 
Artenschutzprojekten. Im vergangenen 
Jahr begleitete TV Schwerin die Eröffnung 
des einzigartigen Rote-Liste-Zentrums. In 
der Anlage leben sieben bedrohte Tier-

arten. Die Aufklärung der Besucher über 
die Gefährdung der Tiere ist ein wichtiges 
Anliegen des Zoos. Außerdem engagiert 
sich das Team für eine nachhaltige Art des 
Wirtschaftens und den Umweltschutz. Mit 
dem neu eingeführten Umwelt-Euro UWE 
können Zoo-Besucher regionale Biotope 
retten.
„Wir begleiten den Zoo Schwerin bereits 
seit vielen Jahren. Die vielfältige Arbeit des 
Tiergartens bietet viele spannende The-
men und beeindruckende Bilder für neue 
Beiträge“, sagt TV Schwerin-Geschäfts-
führer Thomas Böhm. „Der Blick hinter die 
Kulissen eines Tierparks begeistere nicht 
nur die Zuschauer, sondern auch Redak-
teure und Kameramänner“, meint Böhm. 
„Besonders für unsere Auszubildenden ist 
ein Besuch im Zoo immer ein besonderes 
Erlebnis und macht Spaß.“
In der Mediathek von TV Schwerin können 
Zoofreunde die Arten des Tiergartens 
kennenlernen. Über die Jahre sind eini-
ge spannende Geschichten über die Tiere 
im Zoo entstanden. Die Beiträge sind on-
line unter www.tv-schwerin.de/archiv 
zu finden. Auch in den kommenden Jah-
ren wird der Zoo Schwerin mit allen sei-
nen Facetten ein wichtiger Teil der Be-
richterstattung von TV Schwerin bleiben. 
Das Team des Regionalsenders engagiert  
sich, um für seine Zuschauer abwechs-
lungsreiche und interessante Beiträge 
von den Tieren und ihren Betreuern zu  
produzieren. Mirko Bock

Nah dran an den Zebras 
und Nashörnern im Zoo 
Der Besuchermagnet ist immer wieder Thema bei TV Schwerin 

Im Programm von TV Schwerin hat der Zoo einen festen Platz. Der Alltag der Tiere  
interessiert das Publikum Foto: TV Schwerin

Fax:
(0385) 59 25-253

E-Mail:
info@welterbe-schwerin.de

Internet:
www.welterbe-schwerin.de

Folgen
Sie uns!



Schwerin • Hoch her geht es im Juli mit 
reifen, saftigen Beeren und lauschigen Grill- 
abenden draußen unter Freunden – die 
Outdoor-Saison ist endgültig eingeläutet. 
Nicht nur vom Italiener nebenan, sondern 

auch selbst gebrutzelt vom Rost schmeckt eine deftige Calzone 
mit Salami, getrockneten Tomaten, Oliven und cremigem Käse. Als 
fruchtig leichter Begleiter zu Würstchen, Steaks, Schaschlik & Co. 
ist ein knackiger Brokkoli-Paprika-Apfel nahezu unschlagbar. Ohne 
süßen Nachtisch geht gar nichts? Johannisbeeren sind die per-
fekte Zutat für fluffige Muffins nach veganem Rezept. Eine blaue 
Schnute gibt es mit frisch gepflückten Brombeeren, die sich mit 
Baiser und Schlagsahne zu einem leckeren Schichtdessert verei-
nen. Lust auf mehr? Dann lohnt ein Blick in die Social-Media-Ka-
näle der hauspost auf Facebook und Instagram, dazu der Klick auf 
www.hauspost.de. Viel Spaß beim Nachkochen und einen tol-
len Sommer mit genüsslichen Gerichten und heißen Begegnungen 
wünscht die hauspost-Redaktion.
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Ausstellung • Handwerksgeschichte steht im Kulturforum im  
Fokus. Die Künstlerinnen Christiane Dreyer, Anke Meixner und 
Kat von Stenglin zeigen unter dem Titel „3 contemporary artists  
3 dimensional“ ihre unkonventionellen Werke. Darin verarbeiten 
sie Fasern zu Papier oder Textilien und entwicklen damit ein neues 
künstlerisches Material, das durch seine Beschaffenheit drei- 
dimensional wirkt. Vom 2. Juli bis zum 4. September ist die Kunst 
im Schleswig-Holstein-Haus zu sehen – geöffnet dienstags 
bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Konzert • Auf dem Schweriner Marktplatz ist in diesem Sommer 
ordentlich was los – jeden Dienstag treten regionale Künstler 
beim musiKKlub auf und verwandeln den zentralen Platz in eine 
Open-Air-Konzertbühne. Dabei ist die Vielfalt an Bands groß und 
jede Woche steht ein anderes musikalisches Genre im Fokus. Ob 
Jazz, Swing, grooviger Pop oder Rock – Tanz- und Musikfreunde 
kommen ganz auf ihren Geschmack. Mehrere hundert Gäste  
erlebten bereits die lockere Stimmung in der Innenstadt. „Junge 
Musiker brauchen eine Plattform, um auftreten zu können“, sagt 
Mitinitiator Karsten Stotko. „Und Schweriner suchen nach Treff-
punkten, um Kultur live zu erleben: Der musiKKlub macht das alles 
möglich.“
Von Mai bis September lädt die Konzertreihe Bands und Künstler 
aus Mecklenburg-Vorpommern ein und wird dabei von der 
Kunst- und Musikschule Ataraxia unterstützt. An den Abenden 
treten die Schüler jeweils als Eröffnungsband auf. Der Dienstag 
ist für die Schweriner in diesem Sommer also für gesellige Konzerte 
im Stadtzentrum reserviert. Bei freiem Eintritt startet das Pro-
gramm immer um 19 Uhr – immer auf dem Markt. Matti Kruck 

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

Auch Artur & Band sind schon dienstags beim musiKKlub auf dem 
Marktplatz aufgetreten Foto: Manfred Scharnberg

Heimat im Topf

Mücheln • Wenn die Sachsen im Urlaub 
traditionell an die Ostsee reisen, darf die 
Entdeckertour auch mal in die sächsichen 
Regionen einen Abstecher machen. So roll-
te der hauspost-Camper nach Mücheln im 
Saale-Unstrut-Gebiet zur Weinverkostung 
und Trüffeljagd.

Im Geiseltal in Mücheln fühlt sich der Besucher 
schnell im positiven Sinne in Haft genommen. 
Denn dieses kleine 9000-Seelen-Städtchen 
kommt barock, verträumt und modern daher. 
Statt im Camper zu schlafen, checkt das Ent-
deckerteam kurzerhand in der Kreativmühle 
(Foto u.r.) am Mühlenwanderweg 
ein. Hier treffen mediterranes Flair 
mit alten Mauern, modernen Zim-
mern und experimenteller Kunst 
zusammen. Passend zum offiziel-
len Mühlentag an Pfingsten treibt 
die instandgesetzte Wassermühle 
ein Kunstwerk im Appartement an, 
welches hinter Glas kaum hörbar 
vor sich hinsurrt.
Mücheln bekam 1350 immerhin 
von Friedrich dem Strengen das 
Stadtrecht verliehen und wurde 
in den vergangenen Jahren liebe-
voll saniert. Ein leicht verfallenes 
Wasserschloss mit Scheunen und 
Nebenhäusern lädt zum Entdecken 
ein. Mitten drin drei Appartements 
und ein kleines Café, die als Kreativmühlen- 
Ensemble neben dem Barockgarten auf Gäste 
warten. Zwei Nächte kann man sich das wirk-
lich gefallen lassen mit Badeausflug zum neu-
en Geiseltalsee, der bis vor kurzem noch eine 
Kohlehalde war. In der modernen Marina lässt 
es sich trefflich und günstig essen und die Alt-
stadt bietet viele kleine Veranstaltungen. 
Für die Entdecker geht es weiter entlang der Saa-
le und Unstrut zu ausgewiesenen Weingütern.  

Das Weingut Thürkind, welches in dritter Ge-
neration geführt wird, bietet Mobilisten einen 
kostenlosen Stellplatz mit Blick auf den Trau-
benberg. Hier lässt sich viel über die Anbaure-
gion erfahren und wer mag, bekommt sogar ei-
nen besonders guten, im Holzfass ausgereiften 
Rotwein ins Glas – recht untypisch für dieses 
Gebiet, das eher für erfrischenden Weißwein 
steht. Sogar ein von der Weinkönigin aus allen 
regionalen Ernten kreierter „Freygeist“ ist hier 
zu bekommen. Ein leichter Genuss, ideal an 
heißen Sommertagen! 
Weiter geht‘s, doch das anvisierte Naturwein-
gut ist mit der Navigation nicht zu finden und 

am Stellplatz vom Gut Bobbe ha-
ben die Weinseeligen Pfingsten 
für sich ausgeplant. Der bemal-
te Ausschankwagen bleibt ge-
schlossen.
Auf Schotterwegen zu Weingütern 
mit Blick in das Tal und zu Ber-
gen hinauf, hat der Allrad-Rocker 
Marco Polo (Foto u.l.) gut zu tun. 
Doch am Ende des Weges lockt 
eine Trüffelfarm: Hier baut der 
Glaskünstler Gunter Kahlo aus 
Eilenburg tatsächlich Trüffel an, 
bildet Trüffelhunde aus und bie-
tet Kochabende mit Trüffelge-
schmack. Ob Trüffel-Vodka oder 
Trüffel-Gin, Trüffel im Käse, in der 
Butter oder der Lammwurst – hier 

gibt es unzählige Spezialitäten. Schon der Typ 
in der Küche ist ein Original und kommt nach 
anfänglicher Wortladehemmung richtig ins 
Erzählen. Direkt neben der Trüffelfarm steht  
dann natürlich auch der Entdecker-Camper für 
eine Nacht im Rausch der Haselnussblätter. 
Besser kann man nach einem gewonnenen 
Mensch-Ärgere-Dich-nicht-Spiel kaum ein-
schlafen. Mehr zur neuen Entdeckertour auf 
www.hauspost.de. hh

Die Trüffelfarm im Eilenburger Haselnusswald  Fotos: maxpress

Auf Trüffeljagd im Weinland
Die Entdeckertour im Wohnmobil von MV nach Mücheln und Eilenburg
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Altstadt • Im August wird das Südufer des Pfaffenteichs wieder zur Erlebnis-
welt. Mit dem Motto „Wir sind eine Menschenfamilie“ setzen die Organisato-
ren vom Mother Earth-Festival ein klares Zeichen für eine offene und inklusive 
Gesellschaft. Nach zwei Jahren Wartezeit findet das große Fest vom 5. bis zum 
10. August in der Innenstadt statt. Wenige Tage später geht es dann mit dem 
Drachenbootfestival weiter, sodass der Pfaffenteich zehn Tage lang zur Bühne 
für Sport, Tanz, Kultur und Musik wird.

Als einer der kulturellen Höhepunkte des Jahres bringt das Mother Earth-Fest ver-
schiedene Vereine, Organisationen, Kunstschaffende und Schweriner in der Lan-
deshauptstadt zusammen – unabhängig von Herkunft und Religion. Gegenseiti-
ger Respekt und der Austausch miteinander liegen den Organisatoren des Mother 
Earth-Festivals am Herzen. „Das Fest soll Vorurteile abbauen und die Menschen  
näher zueinander bringen. Die Botschaft, dass alle Menschen die gleichen Rechte und 
die gleiche Wertschätzung verdienen, ist uns ein großes Anliegen“, sagt Organisator 
Heiko Höcker von Sternentaler Schwerin e.V. Ein spannendes Programm mit Musik, 
Theater, Diskussionsrunden und Kultur- und Sportvereinen, die sich auf dem Markt 
der Möglichkeiten vorstellen, erwartet die Gäste. Eröffnet wird das Straßenfest am  
5. August um 13.30 Uhr mit einem Festumzug der Kinder der Kita gGmbH. Mit ihren 
selbstgebastelten Transparenten und Verkleidungen zum Thema „Natur und Leben 
auf der Erde“ werden sie so manche Erwachsene ins Staunen versetzen und das Fest 
stimmungsvoll starten. Alle Informationen und das ganze Festivalprogramm gibt es 
online unter www.mother-earth-family.de.
Wenige Tage später gibt es dann ein weiteres Schweriner Spektakel, wenn das 
Drachenbootfestival vom 12. bis 14. August gefeiert wird. Am Freitag fällt der 
Startschuss auf dem Wasser mit dem Stadtwerke-Pokal. Abends gibt es die Welco-
me Party am Südufer. Samstag starten die Wettkämpfe bereits ab 9 Uhr und sor-
gen bis zum Nachmittag für Adrenalin bei Sportlern und Zuschauern. Neben dem 
sportlichen Geschehen gibt es rund um den Pfaffenteich einiges zu erleben. Wer 
sich zum Nordufer aufmacht, findet dort das AWO-Kinderland für Groß und Klein. 
Die beste Aussicht auf die Wettkämpfe gibt es auf der Schliemannterrasse am 
Ostufer. Hier wird mit einem Biergarten auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
Abends steigt auf der Hauptbühne die große Open-Air-Party. Um 22.45 Uhr folgt 
das atmosphärische Highlight des Wochenendes – das Feuerwerk im Herzen der 
Landeshauptstadt. „Wenn der Nachthimmel hell leuchtet, ist das für alle Besu-
cher und Teilnehmer ein ganz besonderer Moment“, so Chris Richter, Koordinator 
des Drachenbootfestivals. Am Sonntag gibt es ab 9 Uhr wieder die spannenden  
Rennen auf dem Wasser und zum Abschluss die große Siegerehrung. Matti Kruck

Das Drachenbootfestival ist ein Event-Highlight im Sommer. Neben sportlichen Wett-
kämpfen gibt es dabei vieles mehr am Pfaffenteich zu bestaunen Foto: Niclas Rühl

Schweriner Innenstadt 
wird zur Festmeile
Mother Earth- und Drachenboot-Festival am Pfaffenteich

Thomas Blum fragt nach. 
Diesmal bei Anne Hugger –  

Schwerins Weinflüsterin  
von Welt.

hauspost-Podcast

Lärchenallee 3
19057 Schwerin- Friedrichsthal

Tel. 0385 486 70 90
www.hermes-schwerin.de

Kleine Sommerpause vom 11. Juli bis 10. August 2022 

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

Di.- Do. 17-22 Uhr 
Fr. - So.11:30-14:30 Uhr

& 17:00-22:00 Uhr

überdachteüberdachte
SommerterrasseSommerterrasse
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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

Schwerin • Elbe-Haus hat gute Nachrich-
ten – vor den Toren der Landeshauptstadt 
stehen für Häuslebauer aktuell Grundstü-
cke zum Verkauf. Die Flächen in Pampow, 
Grambow, Gammelin, Bakendorf und 
Neu-Ruthenbeck sind voll erschlossen, 
sodass Interessenten gemeinsam mit 
Elbe-Haus sofort loslegen können. 

Exklusiv für Elbe-Haus-Kunden sind zwei 
Baugrundstücke im Pampower Neubauge-
biet „Am Immenhorst“ reserviert. Die bei-

den rund 500 Quadratmeter großen Areale 
eignen sich optimal für je ein Einfamilien-
haus. Gleiches gilt für zwei Lückenbebau-
ungen in einem bestehenden Wohngebiet in  
Grambow. Zukünftige Hausbesitzer können 
sich auf 800 Quadratmeter freuen, die im 
Rahmen des B-Plans frei gestaltbar sind. 
Die Nachbargemeinde Wittenförden ist an 
den Nahverkehr Schwerin angeschlossen, 
sodass weitere Einkaufsmöglichkeiten, 
Grundschule und Kindergarten gut erreich-
bar sind. Bauherren, die es eher ins Ländli-

che zieht, empfiehlt Elbe-Haus zwei jeweils 
2.000 Quadratmeter umfassende Flächen 
zwischen Hagenow und Schwerin. In Baken-
dorf ist die Grundstücksgröße für 35 Euro pro 
Quadratmeter flexibel. Der große Bauplatz in 
zentraler Dorflage hat eine gute Anbindung 
an die Autobahn 24 und eignet sich für ein 
eingeschossiges Einfamilienhaus – so auch 
das Areal in Gammelin. 
Mit weitläufigen 2.052 Quadratmetern lockt 
ein Grundstück zwischen Crivitz und Parchim 
an der Bundesstraße 321. Es befindet sich 
am Rand von Neu Ruthenbeck und wartet 
ebenso auf Bauherren, die ein eigenes Do-
mizil errichten wollen. Als Kaufpreis werden 
50.000 Euro veranschlagt. 

Haustipp

Für alle Flurstücke empfiehlt Elbe-Haus ein 
eingeschossiges Einfamilienhaus mit vier 
Zimmern auf 130 Quadratmetern Wohnflä-
che für 268.000 Euro. Zur Ausstattung gehö-
ren eine Wärmepumpe, KFW 55-Standards, 
ein garantierter Baubeginn, eine verbindliche 
Bauzeit von sieben bis acht Monaten sowie 
eine Festpreisbindung von 24 Monaten. „Wir 
freuen uns, dass wir angesichts der aktuellen 
Marktlage weiterhin faire, verlässliche Bedin-
gungen bieten können“, so Norbert Schulz, 
Vertriebsleiter in Schwerin. ms

Mit dem Satteldach-Haus vom Typ „IL-1-129“ und den Beratungs- und Planungsleistungen 
von Elbe-Haus wohnen Bauherren stressfrei schon bald im Eigenheim Foto: Elbe-Haus

Grundstücke für Traumhäuser
Erschlossene Flächen im Schweriner Umland sind zu veräußern und ab sofort bebaubar
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Die Baumeister von morgen feiern mit ihren Erzieherinnen sowie Anke Preuß, Leiterin der Kita gGmbH (l.), OB Rico Badenschier (2.v.l.) und 
Ulrich Bartsch vom ZGM (r.) Foto: ZGM

Schwerin • Viele Kinder kamen zur klei-
nen Feier, die auch liebevoll „Jungfern-
flug“ oder „Modulfest“ genannt wurde. 
Dabei testeten sie schon einmal, wie sich 
ein Baustellenhelm anfühlt.

Als das erste Modul fertig aufgestellt war, 
wurde der Gruppenraum von den Kleinen im 
Beisein des Oberbürgermeisters getestet und 
abgenommen. Baustellen begeistern Kinder, 
machen sie neugierig auf die große Technik 
wie Kran, Lastkraftwagen, Betonmischer und 
deren Funktionen. „Das ZGM wünscht sich, 
dass diese Begeisterung anhält. Auf unse-
ren vielen Baustellen in der Landeshaupt-
stadt Schwerin werden die Handwerker von 
Jahr zu Jahr weniger. Handwerk hat golde-
nen Boden. Und dieser Slogan sollte in unser 
Bewusstsein zurückkehren. Die Zukunft auf 
unseren Baustellen hängt also von unseren 
Jüngsten ab. Begeistern wir sie dafür!“, 
meint Mathias Gowin, Projektleiter im ZGM 
für dieses Vorhaben.
Im Januar 2019 fiel die Entscheidung für den 
eingeschossigen Neubau in Modulbauweise. 
Im gleichen Jahr erfolgte der Abbruch des 
Bestandgebäudes aus den 1960er-Jahren 

und die Herrichtung des Baufeldes. In enger 
Zusammenarbeit gingen Kita gGmbH, Zent-
rales Gebäudemanagement sowie Planungs- 
und Ausführungsfirmen alle den schmalen 
Grat zwischen Wunsch und Möglichkeit. 
Im März begannen die Gründungsarbeiten. 
Einen Monat später startete die Kleusberg 
GmbH & Co. KG mit dem Bau der Sohlen-

platte für die Modulmontage.
Nach Fertigstellung zu Ostern 2023 steht 
dann hier ein U-förmiges Gebäude und öff-
net sich in Richtung einer grünen Oase zum 
Lankower See. Der Innenhof mit seinen Spie-
le- und Chill-Ecken wird von den schützen-
den Gebäudeflügeln umgrenzt. Durch diese 
Anordnung werden die angrenzenden 
Bewohner sowie das Ärztehaus und Seni-
orenheim kaum gestört. Insgesamt werden 
rund 5,5 Millionen Euro verbaut. Die Landes- 
regierung gibt circa eine Million Euro dazu.
Es wird einen 70 Quadratmeter großen 
Mehrzweckraum für Bewegungssport geben. 
Atelier und Theaterraum kommen für die Er-
lebnispädagogik hinzu. Für die Essenversor-
gung steht den Kleinen zukünftig auch ein 
Kinderrestaurant mit einer eingegrenzten 
grünen Terrasse zur Verfügung.
Bis zum Ende des Jahres soll der Neubau 
fertiggestellt sein. Da die örtliche Gegebenheit 
straßenseitig zur Johannes-Brahms-Straße 
sehr beengt ist, wird mit der Herstellung der 
Außenanlagen, wie die notwendigen Zuwe-
gungen, der Innenhof- und Spieleflächen-
gestaltung und Grünanlagen erst nach der 
Fertigstellung des Gebäudes begonnen.

Die zukünftigen „Mieter“ schauen sich auf der Baustelle um und bestaunen die fliegenden Räume Fotos: ZGM

Kita fliegt in die Weststadt
In bewährter Modulbauweise entsteht ausreichend Platz für 130 Kinder in der Brahmsstraße

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

• Neubau und Entwurf
    Berge Dörner 

E-Mail: 
bdoerner@schwerin.de

• Gebäudeservice
    Enrico Melchert 

E-Mail: 
emelchert@schwerin.de

OB Rico Badenschier und Werkleiter des 
ZGM Ulrich Bartsch waren dabei Foto: ZGM
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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

Karriere

Personalreferat Rampe
Sarah Smolinski

Telefon: (03866) 67-105
Mobil: (017) 37 30 937
E-Mail: bewerbung@
diakonie-wmsn.de

Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Sommerzeit ist Urlaubszeit. 
Für Menschen mit Handicaps erweist sich 
die Ferienplanung aber nicht immer als 
einfach. Schnell die Badesachen einge-
packt, die Trekkingsandalen angezogen – 
und schon geht es auf ins Abenteuerland? 
Das schien lange unmöglich. Doch vieles 
hat sich geändert. Von Spezialrollstühlen 
für das Hochgebirge bis zu barrierefreien 
Campingplätzen am Meer gibt es inzwi-
schen wesentlich mehr Angebote. Das 
Schweriner Sanitätshaus Hofmann berät 
und liefert die passenden Hilfsmittel dazu.

Akute Verletzungen, chronische Erkrankun-
gen, Lähmungen oder ein höheres Alter – es 
gibt eine Vielzahl körperlicher Einschränkun-
gen, die keinesfalls dazu führen müssen, das 
Reisen aufzugeben oder sich dabei stark ein-
schränken zu lassen. Im Gegenteil: Menschen 
mit Handicaps – egal welcher Natur – können 
ebenso schöne Sommerferien erleben wie alle 
anderen. Denn zum Glück ist es inzwischen 
leichter geworden, bei der Urlaubsplanung auf 
Barrierefreiheit zu setzen. Es gibt sogar spe-
zialisierte Reiseveranstalter, die genau darauf 
achten. Und auch für einen Individualurlaub 
lässt sich die Infrastruktur am Ferienort vorher 
recherchieren. 
Das Team vom Schweriner Sanitätshaus Hof-
mann ist seit Jahren durch seine Kunden 
mit Fragen rund um das Thema „Urlaub mit 

Handicaps“ konfrontiert. Deshalb bietet es ab 
sofort Spezialberatungen dazu an. „Wir sind 
kein Reisebüro, das muss anderswo gesucht 
werden, aber wir haben über die Jahre viele 
wertvolle Tipps zusammengetragen“, erklärt 
Fachberater Heinz Kröpelin. „Und natürlich 
sind wir Experten in Sachen Reisehilfsmit-
tel. Davon gibt es eine Menge, je nachdem, 
welches Handicap vorliegt und welche Art der 
Reise geplant ist. Eine Beratung lohnt sich 
also auf jeden Fall. Denn sehr oft können wir 
durch die richtige Ausrüstung die Ferien er-
leichtern.“
Soll es eine Kreuzfahrt sein? Ist eine Flugrei-
se geplant? Dann könnte ein gut wendbarer 
Transportrollstuhl, ein besonders leichter Rol-

lator oder ein faltbarer Gehstock von Vorteil 
sein. Ist das Meer der Sehnsuchtsort oder 
doch eher die Berge? Eine klassische Frage, 
bei der Menschen mit Handicaps in Zukunft 
sagen können: „Ich mache beides.“ Denn für 
jede Art von Aktivurlaub, ob auf Gebirgstouren 
oder am Sandstrand, gibt es spezielle Roll-
stühle. Sogar Schwimmen ist mit Hilfsmitteln 
möglich und natürlich Fahrradtouren mit dem 
Handbike. Auch Pflegehilfsmittel wie mobile 
Sauerstoffgeräte gibt es für unterwegs. Mit 
vielen kleinen Alltagshilfen sind Menschen mit 
Handicaps immer und überall bestens ausge-
rüstet. Interessierte sollten deshalb schnell zur 
Beratung ins Sanitätshaus Hofmann kommen, 
bevor es heißt: Ab in den Urlaub!

Seit fast 30 Jahren berät Heinz Kröpelin mit viel Know-how und guter Laune Kunden im 
Sanitätshaus Hofmann Foto: Sanitätshaus Hofmann

Sorglos und barrierefrei durch die Ferienzeit
Spezialberatungen zum Sommerurlaub mit Handicaps bei Sanitätshaus Hofmann

Schwerin • Vor einem Jahr haben das 
Stift Bethlehem und das Diakoniewerk 
Neues Ufer ein gemeinsames Unterneh-
men gegründet. Für beide traditionsrei-
chen Träger sozialer Einrichtungen be-
gann damit eine gemeinsame Zukunft in 
der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 
gGmbH. Nun stellt das Unternehmen sei-
ne neue Website vor.

Als Dienstleister im sozialen Bereich unter-
hält das Unternehmen Kindertagesstätten, 
Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen, 
Beratungsangebote, Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen, Tagesstätten 
und weitere Angebote für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, eine Familien-
beratungsstelle, eine Oblatenbäckerei, eine 
Paramenten-Werkstatt sowie eine Hospizbe-
ratung. Die insgesamt knapp 60 Einrichtun-
gen im Unternehmensverbund befinden sich 
im gesamten Gebiet Westmecklenburgs und 
der Landeshauptstadt Schwerin – immer nah 
bei den Menschen der Region. 
Informationen zu diesen unterschiedlichen 
Dienstleistungen und Angeboten stehen dem 
Internetnutzer jetzt unter der Webadresse 
www.diakonie-wmsn.de zur Verfügung. 
Im Sinne größtmöglicher Nutzerfreundlich-
keit gliedern sie sich in Themenfelder, zum 

Beispiel in Informationen für Kita-Eltern, An-
gebote für Eltern von Schülern, Beratungs-, 
Wohn-, Arbeits- oder Shopangebote. Zur bes-
seren Orientierung sind die verschiedenen 
Bereiche bestimmten Farben zugeordnet. So 
finden sich etwa alle Angebote für Kinder im 
Kitaalter in der Rubrik „Groß werden“. Bil-
dungsangebote und Schulen gehören zur ro-
ten Kategorie „Aktiv lernen“, der Bereich „Alt 
werden“ fasst mit der Farbe Lila Angebote 
für Senioren zusammen und die Farbe Petrol 
steht für das „Teilhaben können“. 
Heilerzieher, Lehrer, Pädagogen, Assistenten 
der Teilhabe, Pflegekräfte, Hauswirtschafts- 
und Reinigungskräfte – knapp 1.000 Mit-
arbeitende stellen ihre Arbeit in den Dienst 
am Menschen. Das ehemalige Job-Portal 
„Dein Beruf Mensch“ hat seine Informatio-

nen zu Praktika, Ausbildungsmöglichkeiten 
und Stellenangeboten unter dem Menü-
punkt „Karriere“ auf der neuen Website 
www.diakonie-wmsn.de eingestellt. Hier 
können sich nun auch diejenigen informie-
ren, die eine neue berufliche Herausforde-
rung suchen oder sich verändern möchten.

Noch mehr Social Media

Neben den neuen Internetseiten verstärkt 
die Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 
ihre Onlinepräsenz mit intensiveren Aktivi-
täten auf ihrem Facebook-Account und lädt 
herzlich ein, dem Unternehmen zu folgen, 
die Beiträge aus den verschiedenen Be-
reichen des Unternehmens zu liken und zu  
teilen. Anna Karsten

Viele aussagekräftige Fotos ergänzen die umfangreichen Informationen auf der neuen Website  
www.diakonie-wmsn.de Foto: Diakonie Westmecklenburg-Schwerin

Neue Internetseiten 
der Diakonie sind  
online geschaltet
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Stellenanzeigen inserieren: Michael Kunkel, Telefon: (0385) 760 520, E-Mail: mik@maxpress.de

Meisterhaft gewissenhaft
Stellenangebote für schlaue und strukturierte Köpfe mit Spaß und Freude an der Arbeit

Regionalleiter Schwerin
Mathias Kunze
(Foto: Ecki Raff)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen und 
Leser,
der Start CITYTOGO.
Schwerin hätte nicht 
besser gewählt werden 
können: Die Sommerferien 
haben begonnen – und 
somit startet für viele auch 
die Urlaubszeit. Der Einzel-
handel, die Gastronomie, 
Hotels, die Veranstaltungs-
branche, sie alle hoffen auf 
zahlreiche Touristen, die 
Schwerin wieder als attrak-
tives Urlaubsziel wahrneh-
men – dies auch, damit 
sich die angeschlagenen 
Branchen nach den letzten 
Jahren wirtschaftlich erho-
len können. Umso besser, 
dass mit CITYTOGO.
Schwerin unsere Besucher 
die Entdeckungsreise 
durch die Stadt oder den 
Weg zum Restaurant auch 
„gut hören“ können. Es 
zeigt sich, dass jeder klei-
ne Beitrag in der Gesamt-
schau so zu einem großen 
Ganzen führen kann. 
Bereits vor der Pandemie 
war die Stadt ein beliebtes 
Ziel für Urlauber und Besu-
cher und genau das sollte 
die Stadt auch wieder wer-
den. Am Ende profitieren 
wir alle vom Tourismus als 
einer unserer bestimmen-
den Wirtschaftsfaktoren.
Ihr Matthias Kunze

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

#Mastermind
Dein Auftrag ist klar – als Application- 
Manager für Webanwendungen 
(m/w/d) wirst du zu einem der neu-
en Administrationsgenies bei der SIS. 
Deine Aufgaben: Du bist zuständig  
für Konzeption, Entwicklung und Im-
plementierung von multimedialen Anwendungen, die Betreuung 
von (Web-)Anwendungen und (Web-)Servern sowie den Support 
bei Fehlern. Du hast ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium 
im Bereich Informatik oder eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung abgeschlossen und erste Berufser-
fahrungen? Dann freut unser Team sich auf deine Unterstützung!
 

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

#Officemanager
Der erste Eindruck zählt! Wir su-
chen unbefristet und in Vollzeit einen 
Büromanager (m/w/d), der/die 
gut in unser Team passt, freundlich 
und aufgeschlossen agiert und Spaß 
während der Arbeit mitbringt. Du 
trägst Verantwortung für alle klassischen Verwaltungs- und Kom-
munikationsaufgaben wie Telefonzentrale, Poststelle, Bestellun-
gen und Reisebuchungen. Idealerweise hast du eine erfolgreich 
abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und schon mehrere 
Jahre Berufserfahrung. Dich erwarten ein tolles Team, eine faire 
Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge und Sondervergütungen.
 

maxpress agentur für kommunikation GmbH & Co.KG
Stadionstraße 1, 19061 Schwerin,
Ansprechpartner: Holger Herrmann, Tel.: (0385) - 760 520,
bewerbung@maxpress.de, www.maxpress.de

Schwerin • Wie kann es gelingen, die 
Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
nachhaltiger zu gestalten? Nachhaltig 
zu handeln heißt, Rohstoffe und andere 
Schätze der Erde mit Rücksicht auf die 
nachfolgenden Generationen sorgsam 
zu verbrauchen – also nie mehr, als auch 
nachwachsen kann. 

Beim nachhaltigen Wirtschaften kommt es 
darauf an, soziale, ökologische und ökono-
mische Belange immer wieder neu gegenei-
nander abzuwägen und in ein vernünftiges 
Verhältnis zu bringen. Globale Lieferketten, 
digitale Vertriebskanäle und ein steigender 
Preisdruck machen es jedoch nicht gerade 
einfach. Auch Unternehmen in Mecklenburg- 

Vorpommern stehen vor der Herausforde-
rung, sich den wandelnden Wettbewerbs-
bedingungen anzupassen, ohne dass die 
Nachhaltigkeit auf der Strecke bleibt. Da-
bei drehen sich viele aktuelle Überlegungen 
aufgrund der Ukraine-Krise und der Erfah-
rungen mit der Corona-Pandemie um eine 
Reduzierung von Abhängigkeiten und ein 
Zurück zu mehr Regionalität. Regionalität 
leben wir seit Gründung des Verbandes und 
fördern diese aktiv. 

Respekt vor der Umstellung

Viele Unternehmen scheuen jedoch 
zunächst den Aufwand und die 
(Mehr-)Kosten, die erst ein-

mal mit der Umstellung auf umweltscho-
nend ausgerichtete Produktion oder mit 
nachhaltigen Geschäftsmodellen einher-
gehen. Wenn wir aber zukünftig Regionali-
tät und Nachhaltigkeit stärker miteinander  
verbinden könnten, dürfte dies eine Chance 
für den Wirtschaftsstandort Mecklenburg- 
Vorpommern sein. 

Politik muss unterstützen

Doch der Weg dahin bringt unzählige Her-
ausforderungen und Hindernisse mit sich. 
Hier ist es unerlässlich, dass die Politik 

mit gezielten Programmen unter-
stützt und den Unternehmen 

zur Seite steht. Das Errei-
chen der Kl imaschutz-
ziele 2035 kann nur in  
gemeinsamer Verantwor-
tung aller möglich wer-
den. 

Unternehmertag am
25. August

Regional statt global? Energie, 
Rohstoffe, Lieferketten – wie unab-
hängig kann die Wirtschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern werden? Diesen 
Fragen widmen wir uns am 25. August auf 
unserem Unternehmertag gemeinsam 
mit Vertretern aus der Wirtschaft. Hierzu 
werden wir uns in verschiedenen Podi-
umsdiskussionsrunden zu den Themen wie 
Ressourcenverbrauch, Eigenversorgung 
mit Energie und Wärme, Lieferketten und 
Kreislaufwirtschaft austauschen.

Weniger Ressourcen und mehr Regionalität – nachhaltigeres Agieren ist auch für Unterneh-
men in Mecklenburg-Vorpommern Mission und Herausforderung zugleich Foto: pixabay

Marathonaufgabe Nachhaltigkeit
Unternehmen brauchen für ressourcenschonendes Wirtschaften mit mehr Regionalität einen langen Atem
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Herzlich willkommen!

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

Hugo Klöbzig
Telefon: 
(0151) 431 907 95

E-Mail: 
hkloebzig@schwerin.de 

Kümmererbüro:
Schwerin, Wallstraße 44

Einmal die Woche ist Bau-
beratung an der Wallstra-
ße, in der Nähe des Büros 
von „Baustellenkümme-
rer“ Hugo Klöbzig. Hier 
erhält der von der Stadt 
eingesetzte Fachmann die 
Infos über den Fortschritt 
und die nächsten Arbeiten 
an einer der wichtigsten 
Baustellen Schwerins. 
Die für die Anwohner 
wichtigen und relevanten 
Aspekte gibt er weiter und 
kümmert sich auch um 
den Kontakt zur Presse. 
Für Fragen und Hinwei-
se der Bevölkerung zur 
Baustelle hat Hugo Klöbzig 
immer ein offenes Ohr. 

Feldstadt • Es ist zurzeit viel in Bewegung 
auf der Baustelle. Allerdings finden die  
Aktivitäten hauptsächlich unter dem neu-
en Bauwerk, an den Gleisen der Deut-
schen Bahn in Richtung Hauptbahnhof 
statt. Hier bewegen Bagger Schotter, es 
wird Kies aufgetragen und die Schie-
nen tiefergelegt. Parallel sollte an den 
anderen Komplexen der Brücke weiter 
gebaut werden. Die Planungen dafür  
wurden jetzt geändert.

Die gute Nachricht zuerst – die Brücke soll 
wie geplant im kommenden Jahr fertig und 
befahrbar sein. Allerdings wird das neue 
Bauwerk im Jahr 2024 zeitweise wieder ge-
sperrt. „Für den Bau des Medienkanals hat-
ten wir Sperrzeiten von der Deutschen Bahn 
bekommen. Das sind die Zeiträume, in de-
nen wir an dem Kanal mit den Versorgungs-
leitungen unter den Gleisen bauen dürfen 
und kein Bahnverkehr oder nur halbseitig 
stattfindet“, sagt Jörg Herrmann, Projektlei-
ter der Landeshauptstadt. „Diese Sperrzeiten 
konnten wir nicht einhalten, da unvorherge-
sehene Dinge die Arbeit an dem Kanal ver-
zögert haben.“ Dazu gehörten unbekannte 
Hohlräume, Hindernisse, die das Setzen der 
zahlreichen Bohrpfähle aufgehalten haben, 
unbekannte alte Leitungen, die kompliziert 
geborgen werden mussten und die Son-

dierung nach möglicher Munition aus dem 
zweiten Weltkrieg. All das führte dazu, dass 
die Arbeiten am Medienkanal weitgehend 
vorbereitet, aber in den knapper werdenden 
Zeitfenstern nicht abgeschlossen werden 
konnten. Da die Bahn ihr überregionales Netz 
und Fahrbeziehungen berücksichtigen muss, 
ist die nächstmögliche Sperrzeitperiode erst 
2024 möglich. „Das bedeutet, dass wir die 
Brücke im April 2023 fertigstellen wollen und 
der Autoverkehr wie gewohnt darüber laufen 

kann“, erläutert Jörg Herrmann den geän-
derten Bauablauf. „Ein Jahr später vollenden 
wir den Medienkanal in den von der Deut-
schen Bahn genehmigten Sperrzeiten. Dafür 
muss die Brücke allerdings erneut für eine 
gewisse Zeit für den Verkehr gesperrt wer-
den.“ Bis dahin werden die Versorgungslei-
tungen für Regenwasser, Abwasser und Gas 
an den Brückenseiten so vorbereitet, dass 
der spätere Zusammenschluss im neuen 
Medienkanal zügig erfolgen kann. sho 

Da wo sonst die Züge fahren, wurden bis Mitte Juni die Gleise der Deutschen Bahn  
entsprechend der technischen Bestimmungen tiefer gelegt Foto: maxpress

Brücke wird rechtzeitig fertig
Nach Errichtung des Überbaus wird es eine weitere Sperrung für den Bau des Medienkanals geben

Schwerin • Besonders wenn es sehr 
warm ist und die Fenster zum Lüften 
weit offenstehen, spürt Thomas Helms 
die Bauarbeiten vor seinem Haus haut-
nah. Wie viele andere Anwohner hat er 
sich jedoch an die Baustelle gewöhnt. 

Seit 1949 lebt der Mann in Schwerin. Das 
Haus, in dem er seinen Verlag betreibt, ge-
hört der Familie seit 1904 und steht direkt 
an der Ecke Wallstraße-Eisenbahnstraße. Auf 
dem Tisch liegt die Zeichnung des Wohnge-
bietes aus dem Jahr 1866. Die zeigt eine 
schmale Brücke über die damalige Bahn-
strecke. „Dieses Bauwerk war wohl nur für 
Fußgänger geeignet, denn andere Quellen, 
die ich gefunden habe, weisen auf die Fer-
tigstellung einer befahrbaren Brücke im Jahr 
1893 hin“, sagt Thomas Helms.
Im Zweiten Weltkrieg blieb dieses Bau-
werk während eines Bombenangriffes auf 
Schwerin wie durch ein Wunder verschont. 
Häuser im Umkreis dagegen fielen dem 
Luftangriff zum Opfer. Auch das Haus von  
Thomas Helms weist Spuren des Krieges auf. 
An der Nordseite sind noch deutlich Löcher 
zu erkennen, die die Granaten- und Bom-
bensplitter in die Fassade geschlagen haben. 
Auch ein Schrank im Wohnzimmer hat durch 
einen dieser Splitter einen tiefen Kratzer be-
kommen. Das Möbelstück steht noch heute 
im Wohnzimmer direkt an der Baustelle. Die 

zweite Brücke, die der Unternehmer noch 
aus seiner Kindheit kennt, ist 1959 errich-
tet worden. „Ich erinnere mich noch, wie wir 
Kinder immer durch die gelochten Metall- 
bleche der Brückenwände geschaut haben. 
Immer wenn eine Dampflok kam, haben 
wir uns gefreut, wenn wir von 
dem Qualm total eingene-
belt waren“, erzählt er 
lachend. Den Lärm, 
den Bohrer, Bagger 
und Baufahrzeuge 
heute beim Bau 
der inzwischen 
dritten Brücke 
abgeben, hört er 
kaum. „Wir ha-
ben bei der Sa-
nierung des Hau-
ses 1997 schon 
sehr darauf geach-
tet, Fenster mit hohem 
Schallschutz einzubauen. 
Das kommt uns jetzt zugute“, 
erzählt der 73-Jährige stolz. Von der 
Präzision und Qualität der Baugeräte vor 
seinem Fenster (Foto rund) ist er immer wie-
der beeindruckt. „Als zum Beispiel die bei-
den riesigen Bohrgeräte die Löcher für die 
Pfähle hergestellt haben, war ich erstaunt, 
wie ruhig die Maschine vor unserem Haus 
arbeitete und wie besonnen der Bauarbeiter 

sie bediente, sodass kaum Lärm entstand“, 
schildert Thomas Helms die aufwendigen 
Tätigkeiten. Nur das Ausschütteln des Bohr-
gutes war zeitweise trotz der Schallschutz-
fenster zu hören. Immer wieder schaut er 

interessiert auf das Baufeld. Inzwischen 
grüßen die Männer in Orange 

den Anwohner freundlich. 
„Durch die Dauer der 

Arbeiten kennt man 
sich und wir spre-
chen ja auch mit-
einander“, erzählt 
Thomas Helms.
B e e i n d r u c k t 
zeigt der Verle-
ger die Videos, 
die er vor kurzem 

von den Spezi-
a lmaschinen im 

Gleisbau aufgenom-
men hat. Die Präzision, 

mit der die Technik mecha-
nische Kräfte an den Schienen 

ausübt, fasziniert ihn. Gut gefallen ha-
ben Thomas Helms ebenfalls die Präsenta-
tionen der Bauverantwortlichen zur neuen 
Brücke und der Kontakt mit Baustellenküm-
merer Hugo Klöbzig. „Die Transparenz und 
die Verbindlichkeit seiner Informationen sind 
gut und helfen, den Bauprozess zu verstehen 
und zu akzeptieren.“ Steffen Holz

Verlag mit Ausblick auf Kran und Bagger
Thomas Helms wohnt in der Wallstraße 46 und erlebt inzwischen den Bau der dritten Brücke



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

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.

ANKER Sozialarbeit
Gemeinnützige GmbH

Praxis für Ergotherapie
für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

Rahlstedter Straße 29
19057 Schwerin

Öffnungszeiten:
Mo.-Mi.: 8.00-16.00 Uhr
Do.: 8.00-17.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr

Telefon: (0385) 20226 -160
E-Mail: ergotherapie@
anker-sozialarbeit.de
Internet:
www.anker-sozialarbeit.de

Halt finden und Ziele erreichen
Mit Ergotherapie können Erwachsene sowie Jugendliche und Kinder ihre Potenziale entfalten

Schwerin • Am Therapietisch glitzern 
kleine Staubwolken in der Sonne. Kon-
zentriert arbeitet die Klientin an ei-
nem Stück Speckstein. Ihre psychische 
Erkrankung ist der 50-Jährigen nicht 
anzusehen. Nach Beratung und Über-
weisung durch ihren Hausarzt ent-
schloss sie sich, in der Ergotherapie- 
praxis Unterstützung für ihren weiteren 
Arbeits- und Lebensweg zu suchen. 

Gemeinsam mit der Ergotherapeutin wurde 
das Behandlungsziel formuliert – Selbst-
bewusstsein und Selbstwirksamkeit entwi-
ckeln, um ihre psychische Krise bewältigen 
zu können. „Die Arbeit mit Speckstein gehört 

zu unseren vielfältigen, individuellen Be-
handlungsformen. Als gestaltende Therapie 
bietet sie eine große Bandbreite an Ein-
flussmöglichkeiten. Für diese Klientin 
war beispielsweise das Erfolgs- 
erlebnis wichtig, selbst etwas er-
schaffen zu können“, erläutert 
Johanna Bachert, die Leiterin 
der Ergotherapiepraxis, und 
ergänzt: „Wenn während der 
Behandlung gemalt wird, ist 
es beispielsweise ein großer Un-
terschied, ob ein Klient vor einem 
Mandala oder einer großen, weißen 
Leinwand sitzt. Was dem einen Menschen 
Halt und Struktur gibt, würde den anderen in 

seinem Bedürfnis, sich unbegrenzt auszudrü-
cken, hemmen.“ Besonders für Erwachsene 
mit psychischen Belastungen ist die Ergo- 

therapie eine große Unterstützung, denn 
oft werden ihre Herausforderungen 

durch persönliche Krisen oder 
aktuell durch die Pandemie ge-
sellschaftlich nicht anerkannt. 
Desto wichtiger sind diese An-
gebote, um Lösungsstrategien 
zu erarbeiten, Selbstwirksam-

keit zu erleben oder Entlastung 
und Entspannung zu finden – so 

wie die Klientin, die beim Summen der 
Klangschale zufrieden ihren fertigen Speck-
stein-Talisman betrachtet.  Katrin Kadenbach

Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters mit speziellen, individuell abgestimmten Behandlungsmöglichkeiten  Fotos: Kathleen Altus

Residieren mit Aussicht auf den Ostorfer See Haus mit Einliegerwohnung und Salzhaffblick

Altbauwohnung mit 
Gewerbeeinheit

Domizil auf der 
Ostseeinsel Poel

Einfamilienhaus in 
ländlicher Idylle

Ostorf • Zum Verkauf steht eine vermietete 
Dachgeschosswohnung mit drei Zimmern 
und Dachterrasse zum grünen Innenhof. Das 
Wohnzimmer mit offener Küche hat einen di-
rekten Zugang zum Balkon und ist bis zum 
Spitzdach offen gestaltet, Holzbalken wurden 
freigelegt. Blickfänge im Bad sind eine frei-
stehende Badewanne sowie eine Glasdu-
sche. Mit veräußert wird eine leerstehende 
Gewerbeeinheit mit drei Räumen, zwei Ab-
stellräumen und WC im Souterrain, die für 
Büroräume oder andere Zwecke genutzt 
werden kann. Außen gibt es drei Stellplätze.  
Energieausweis: gültig bis 4. Februar 2025, 
Bedarf 152,3 kWh/(m²*a), E
Wohnfläche: 97 m²
Nutzfläche: 76 m²
Kaufpreis: 350.000 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Poel • Verteilt auf 120 Quadratmetern, bietet 
das 2000 erbaute Einfamilienhaus im Erdge-
schoss eine moderne Wohnküche von 2019, 
ein 2021 renoviertes Duschbad, Gäste-WC, 
zwei Schlafzimmer sowie einen beheizbaren 
Wintergarten. Die derzeit dauerhaft vermie-
tete Einliegerwohnung im Obergeschoss be-
herbergt auf 60 Quadratmetern eine Wohn-
küche, zwei Schlafzimmer, ein Bad und einen 
Abstellraum, der sich auch als begehbarer 
Kleiderschrank eignet. Im Dachgeschoss be-
findet sich ein Gästezimmer mit Pantryküche 
und Duschbad. Zum Gelände gehören eine 
Garage, Außenstellplätze und ein Garten.
Energieausweis: noch nicht vorhanden
Wohnfläche: 180 m²
Grundstück: 864 m²
Kaufpreis: 545.000 Euro, zzgl. Courtage
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Herzberg • Um 1981 in Holzständerbauwei-
se errichtet, beherbergt das Objekt im Hoch-
parterre Wohnzimmer, Küche, ein kleines 
Duschbad sowie ein Zimmer mit Zugang zur 
Hochterrasse. Ein Kinderzimmer, ein Hobby-
raum und ein Schlafzimmer befinden sich im 
Dachgeschoss. Alle Fenster sind mit Rolllä-
den ausgestattet. Der massive Vollkeller mit 
Zugang zum Garten und zur Garage umfasst 
Waschküche, Vorratsraum, einen beheizba-
ren Raum, Werkstatt und eine Ölbrennwert-
therme mit Warmwasseraufbereitung von 
2020. Es besteht Sanierungsbedarf.
Energieausweis: gültig bis 25. Mai 2035, 
Verbrauch 178,9 kWh(m²*a), F
Wohnfläche: ca. 100 m², Keller 87 m²
Grundstück: 1.549 m²
Kaufpreis: 110.000 Euro, zzgl. Courtage
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Ein Häuschen im Grünen Fotos: VR IMMO



Schwerin • Sicher verschlossen in ei-nem Tresor wartet ein wertvoller Edel-stein auf seine Abholung. Doch die Bankräuber sind schon in den Startlö-chern: „Die Spieler haben eine Stunde Zeit, um den Tresor zu knacken. Sonst erwischt sie die Security und sie wer-det verhaftet“, erklärt die Spielleiterin den Gästen des Escape Rooms.Ein Escape Room ist ein 
realer Raum zu ei-
nem best immten 
Thema, welcher 
mit Rätseln, ge-
heimen Türen 
oder verschlos-
s e n e n  K i s -
ten präpariert 
ist. Ein Team 
von zwe i  b is 
sechs Personen 
muss dann mit Hilfe 
von versteckten Hin-
weisen und Gegenständen 
die Aufgabe des Raumes lösen. Im beschriebenen Szenario „Serenity Coup“ sollen die Teilnehmer eine Bank ausrauben. Besonders spannend wird es, wenn zwei Teams in zwei identi-schen Räumen gegeneinander spie-len. Wer allerdings lieber auf der Seite der Gesetzeshüter steht, wählt 

„Gamemaster — Spiel des Lebens“. In diesem Szenario ermitteln die Spie-ler in einem Mordfall. Die entspannte Alternative dazu ist die „Krimi Akade-mie“. In dieser zweistündigen Outdoor Rallye durch die Schweriner Innen-stadt werden die Teilnehmer zu Detek-tiven ausgebildet. Dafür müssen zehn Stationen absolviert werden, welche unter Anderem aus witzigen 
Aufträgen und Knobel-

aufgaben bestehen. 
So kann sich jedes 

Teammitglied ein-
bringen und auch 
ein Erfolgserleb-
nis haben. Am 
Ende des Spiels 
bleibt nicht nur 

eine schöne Erin-
nerung mit Freun-

den, Familie oder 
Kollegen. „Escape Ga-

mes stärken Teamwork, logisches Denken und Einfallsreich-tum“, betont Roland Hollstein, der Geschäftsführer von Mindescape. „Ob die Gruppen ihr Spiel letztendlich ge-winnen oder verlieren ist unwichtig. Hauptsache es macht Spaß.“ Unter www.mindescape.de gibt es weitere Informationen. Jasmin Klepsch

Reichtum oder GefängnisSpieler haben Schicksal im Escape Room in eigener Hand
Suckow • Alpakas sind sanftmütige 
und friedliche Tiere. Wer einmal mit 
ihnen in Kontakt kommt, fühlt sich 
wohl in Gesellschaft der flauschi-
gen Vierbeiner. Auf der Ranch in den 
Ruhner Bergen sind Spaziergänge 
und Wanderungen mit ihnen und den 
Lamas des Hofes möglich. An den 
idyllischen Feldwegen nahe der 
Grenze zwischen Meck-
lenburg-Vorpommern 
und Brandenburg 
bewegen sich die 
Besucher in tieri-
scher Begleitung 
durch die Natur. 
Wer  au f  der 
Durchreise ist 
und weniger Zeit 
hat, kann auf der  
Weide ein Picknick 
machen, sich stärken 
und sich auf die neugie-
rigen Alpakas freuen, die be-
stimmt vorbeikommen, um sich die 
Besucher anzuschauen.
Auf der Ranch leben außerdem 
noch Ponys, Esel, Ziegen, Hühner,  
Hunde und Kamele. Der Besuch auf 
dem Alpaka-Hof verspricht also tieri-
sche Abwechslung für alle kleinen und 
großen Gäste. Neben den Ausflügen 

in die Umgebung lockt der Erlebnis-
hof selbst mit vielen Angeboten nach 
Suckow. An den Spielstationen, der 
Trampolinanlage und auf der Hüpf-
burg gibt es genügend Möglichkei-
ten sich auszutoben. Körpereinsatz 
ist auch an der Kletterwand oder auf 
dem Barfußpfad gefragt. Wer Trubel 

und Action mag, schaut sich die 
unterhaltsame Zirkusshow 

an oder schwingt die 
Hüften in der Mini-

disko. Snacks und 
Getränke gibt es 
im Alpaka-Bistro 
m i t  g emü t l i -
chem Biergar-
ten. Für die Tier- 
w a n d e r u n g e n 

und Schnupper-
stunden wird um 

eine vorherige An-
meldung gebeten. Die 

Alpaka- und Lama-Ranch ist 
gut erreichbar und befindet sich nur 
wenige Kilometer entfernt von der 
Autobahnabfahrt Suckow zwischen 
Berlin und Hamburg. Auf der Webseite  
www.alpakaranch-ruhnerberge.de 
gibt es weitere Informationen zu den 
Öffnungszeiten und Reservierungs- 
möglichkeiten. Matti Kruck

Eine Ranch voll mit Alpakas 
Das tierische Familien-Ausflugsziel in den Ruhner Bergen

Wittenburg • Direkt an der A 24 

Hamburg-Berlin, nahe der Landes-

hauptstadt Schwerin, erstreckt sich 

die im Norden einzigartige Erlebnis-

welt des alpincenters Wittenburg. 

Europas größter Indoor Schnee- und 

Freizeitpark, wo im Winter auf über 

30.000 Quadratmetern Schneeflä-

che Ski gefahren wird, hat 

auch im Sommer jede 
Menge Freizeitange-
bote zu bieten. Im 
Indoor-Spieleland 
„Tonis Abenteu-
erwelt“ können 
Kinder grenzen- 
los toben, neue 
Bekanntschaf-
ten schl ießen 
oder ihren Kinder- 
geburtstag feiern. 
M e h r m a l s  i n  d e r  
Woche öffnet bei gutem 

Wetter die Kartbahn direkt unter 

der Skihalle ihre Boxentore und lädt 

auf der 1,1 km langen Strecke zum 

Wettrennen und Adrenalintanken ein. 

Der 850 Meter lange Wasserskilift 

in Zachun (ca. 15 km in Richtung 

Schwerin) bietet für jede Könnerstufe 

das Richtige. Neulinge können in kur-

zer Zeit in einem Anfängerkurs das 

Wasserski- und Wakeboardfahren er-

lernen. Darüber hinaus hält das Res- 

taurant ein vielfältiges Speiseangebot 

bereit und der See mit Liegewiese lädt 

zum Verweilen oder Baden ein. Wen es 

bei gutem Wetter weiter herauszieht, 

der kann sich beim Fahrradverleih 

des Hauses für einen Tagestarif ein 

Fahrrad oder E-Bike leihen 

und die wunderschöne, 
naturbelassene Ge-

gend erkunden. Als 
Service erhalten 

Gäste zusätz-
lich einen Rad-
tourenplan mit 
A u f l u g s t i p p s 
und Strecken-

empfehlungen. 
Abgerundet wird 

das Freizeitange-
bot des alpincenters 

in Wittenburg von einer 

Bowlinglounge und einem Res-

taurant – beides mit Panoramablick 

auf die verschneite Winterwelt – so-

wie Saunadörfl und Fitnessbereich. 

Das ressorteigene Van der Valk Hotel 

lädt mit seinen 124 Zimmern zum 

Übernachten und Relaxen ein. Weitere 

Informationen und Öffnungszeiten gibt 

es unter www.alpincenter.com.

alpincenter Erlebnissommer
Kinderabenteuerwelt, Kartbahn, Wasserski, Bowling und mehr 

Ludwigslust • „Ich muss gestehen, 
dieser Ort hat alle meine Erwartungen 
bei weitem übertroffen“ schrieb ein 
Ludwigslust-Besucher vor über 200 
Jahren. Das einzigartige Ensemble 
aus Schloss, Park und Stadtanlage hat 
seit diesen Zeiten nicht einen Funken 
seines Reizes eingebüßt. Im 
Gegenteil – nach auf-
wendiger Restaurie-
rung des Schloss- 
parks und des 
ö s t l i c h e n 
Schlossflügels 
entfaltet sich 
Ludwigslust in 
neuem Glanz. 
B e r e i t s  d e r 
Empfang vor dem 
Schloss bietet mit 
dem Wasserfall eine 
besondere Sehenswürdig-
keit. Das mächtige Rauschen, das 
Spiegeln der Wasseroberflächen in 
Verbindung mit den altehrwürdigen 
Flussgöttern zieht Groß und Klein un-
vermittelt in ihren Bann. 
Begonnen hatte einst alles mit ei-
nem kleinen Jagdschloss, das im 18. 
Jahrhundert zu einem glamourösen  
Residenzschloss umgebaut wurde. 
Hier entführen heute prachtvoll ausge-

stattete Räumlichkeiten wie beispiels- 
weise der Goldene Saal in vergan-
gene Zeiten prunkvoller Bälle und  
festlicher Konzerte. Die herzoglichen 
Appartements und Gästesuiten be-
eindrucken mit damastenen Wand-
bespannungen sowie Paneelen mit 

goldenen Verzierungen aus 
Pappmaché. Besonders 

faszinierend ist auch 
die große Gemälde- 

galerie mit einer 
Fülle von hoch-
wertigen Kunst-
werken.

N e b e n  d e m 
Schlossmuseum 

wartet Schloss 
Ludwigslust mit ei-

nem vielfältigen An-
gebot auf: Der Schloss-

laden eignet s ich zum 
Stöbern nach dem idealen Souvenir 
und das Schlosscafé sorgt für das leib- 
liche Wohl. In der weitläufigen Park- 
anlage sowie den wunderschönen 
Straßen der kleinen Stadtanlage sind 
viele Glanzlichter zu entdecken. Und 
mit dem reichen Veranstaltungspro-
gramm für die ganze Familie lässt 
sich Schloss Ludwigslust immer wie-
der neu entdecken. Nicole Lerrahn

Geschichte für die Familie
Schloss Ludwigslust als Ausflugsziel für Groß und Klein
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Ludwigslust • Das Kleine Fest im großen Park ist das größte Open Air der Festspiele Mecklenburg-Vor-pommern. Künstler und Künstlerin-nen sowie Ensembles aus aller Welt  bespielen dabei die zahlreichen  Bühnen. Der Schlosspark Ludwigslust öffnet an zwei Tagen seine Tore für das Publikum und bietet künstle-rische Darbietungen der  
Extraklasse — von Ar-
tistik und Akrobatik 
über Kabarett und 
Clownerie bis hin 
zu Puppenspiel 
u nd  ku l i n a - 
rischen Köst-
lichkeiten gibt 
es für Kunst-
freunde vieles 
zu entdecken. In 
diesem Jahr findet 
das Kleine Fest im 
großen Park am Samstag- 
abend sowie Sonntagnachmittag statt, um auch den jüngsten Fans einen entspannten Veranstaltungs-besuch zu ermöglichen. Eine gute Nachricht für alle langjährigen Gäs-te: das Kleine Fest im großen Park kehrt wieder zur Normalität und  seiner ursprünglichen Form zurück. 

Das bedeutet – Picknickdecke oder Stuhl einpacken und von Bühne zu Bühne wandern und die spannen-den Shows genießen. Zwischen den Schauplätzen warten noch weitere Überraschungen für die Besucher. Die illustren Walking-Acts sind wie-der unterwegs und zaubern mit ih-ren Verkleidungen und artistischen Einlagen ein Lächeln in die 
Gesichter der Zuschau-

er. Mit den kreativen 
Lichtinstallationen 

werden die Tage 
im Schlosspark 
wieder zu einem 
stimmungsvol-
len Fest. Das 
bel iebte Event 

für die ganze Fa-
mi l ie f indet am  

6. und 7. August 
statt. Kurzfristig gibt es 

für den Festivalsonntag  Karten zu gewinnen. Dafür einfach die hauspost-Ferienhotline am 12. Juli anrufen und 10x2 
Tickets gewinnen. 
Of fen s ind d ie 
Leitungen unter 
(0385) 760 520 
von 10 bis 11 Uhr.

Schwerin • Es ist das etwas andere 
Museum – hier geht es weniger um 
die Betrachtung der Exponate, son-
dern vielmehr um das Spielen mit 
ihnen! Die ganze Familie in Action 
– kein Problem im Flippermuseum. 
In 16 Räumen gibt es etwa 100 Ge-
räte zu entdecken. Und passend zu 
den einzelnen Flipper-Epochen 
erfahren die Besucher 
natürlich Einiges über 
Kunst und Technik 
der Spielgeräte.
Wer  es  noch 
nicht wusste: 
Insgesamt gibt 
es Flipper tat-
sächlich schon 
seit mehr als 
200 Jahren. Da 
sie keine Glücks-
spielautomaten sind, 
gelten sie als Sport- und 
Unterhaltungsgeräte. Flipper 
sind auch Kunstobjekte, die mit ihrer 
bunten und poppigen Art gesellschaft-
liche und technische Entwicklungen 
abbilden. Klar ist: Sie trainieren Re-
aktionsvermögen und Geschick. Und 
wer das austesten möchte, versucht 
sich einfach einmal an Automaten mit 
den Namen „Mr. und Mrs. Pacman“, 

„Tales of Arabian Nights“, „Revenge 
from Mars“, „Sindbad“, „Lost in Spa-
ce“ oder „Indiana Jones“ – um nur ei-
nige wenige aus der Riesensammlung 
zu nennen. Der Flipper „Fathom“ ist 
für viele der wohl schönste, der je ge-
baut wurde – so sagen es die Kenner 
des Museums. Aufwändig restauriert 

sowie komplett neu bedruckt 
und lackiert, bereichert 

er die Ausstellung an 
der Friesenstraße 

seit Beginn 2020. 
Der Flipper war 
1980 gebaut 
worden . Das 
Museum bietet 
neben Flippern 
auch zahlreiche 

andere Automaten 
wie z.B. Arcade 

Videospiele, Air Ho-
ckey oder Musikboxen 

zum Erleben und Spielen an. 
Die flippigen Räume können neben 
dem Museumsbetrieb übrigens auch 
für Partys, Kindergeburtstage oder 
Teamevents gebucht werden. Auf 
www.flippermuseum-schwerin.de 
gibt es weitere Informationen zu den 
Öffnungszeiten und ausgestellten  
Flippermodellen. 

Spaß im Flippermuseum
Eintauchen in bunte und ausgeflippte Spielgeschichte

Kleines Fest im großen ParkKunst, Tanz und Akrobatik im Schlosspark Ludwigslust
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Familienausflugsziele

Schwerin • Sommerferien sind die Zeit für Erholung 
und gemeinsame Stunden mit der Familie. Zusammen 
in den Urlaub zu fahren und Ausflüge zu machen, ist 
für viele Menschen der Höhepunkt des Jahres. Dazu 
braucht es keine lange Reise: Schwerin lässt sich näm-
lich nun mit CITYTOGO.Schwerin ganz neu entdecken. 
Mit Hilfe von QR-Codes auf zahlreichen Aufklebern in 
der Nähe von Skulpturen und Sehenswürdigkeiten ge-
langen Interessierte auf das neue Portal. Dort finden 

sich aufregende Hörstücke, beeindruckende Panorama-
fotos und Hintergrundgeschichten. Für die ganze Familie 
gibt es etwas zu entdecken – wie das Feuerwehrmu-
sem, Flippermuseum oder der Pfaffenteich. Über das 
Gewässer in der Innenstadt lässt es sich im Sommer 
mit der Petermännchen-Fähre schippern. Wer lieber 
auf dem großen Schweriner See unterwegs ist, kann 
dort mit Kanu, Hausboot oder Stand-Up-Paddel in See 
stechen. Die Insel Kaninchenwerder ist ebenfalls ein 

beliebtes Ausflusgziel. Im Naturschutzgebiet erleben 
Umweltfreunde Natur pur. Vom Aussichtsturm lassen 
Besucher ihren Blick über die Landeshauptstadt und 
die Seenlandschaft schweifen und genießen die Ruhe.
Abwechslungsreiche Unterhaltung für die ganze Familie 
bringen auch die hauspost-Tipps für den Sommer. Ob 
Wanderungen mit Tieren, Nervenkitzel und Spaß beim 
Spielen, Kunstfest oder Schlossbesichtigungen – für 
Groß und Klein ist alles dabei. Matti Kruck

Wohin in den Sommerferien?
Schwerin und Umgebung locken in der Urlaubszeit mit vielen spannenden Ausflugszielen 



NUR 0,99% SONDERZINS

FORD KUGA COOL & CONNECT
Metallic-Lackierung, 4 Ganzjahresreifen, 
Ford Navi inkl. Ford SYNC 3, FordPass 
Connect zusätzlich mit Live-Traffic-
Verkehrsinformation, Winter-
Paket I, MyKey-Schlüsselsystem, 
Nebelscheinwerfer, Park-Pilot-System 
vorn und hinten u. v. m.

35 monatl. Finanzierungsraten von

€ 349,-3,4

Verbrauchswerte nach WLTP: Kra� sto� verbrauch: 
1,3 l/100 km; Stromverbrauch: 15,6 kWh/100 km; 
CO2-Emissionen: 29 g/km; elektrische Reichweite 
(bei voller Batterie): bis zu 64 km**

Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH, Alsterkrugchaussee 355, 22335 
Hamburg. Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber 
tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehens-
vermittler. Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die 
Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind 
nicht Bestandteil des Angebotes.  *Angebot der Ford-Werke 
GmbH für Privat- und Gewerbekunden. Bestellen Sie bis zum 
29.07.2022 – solange der Vorrat reicht – einen Ford Kuga Plug-
in-Hybrid in Ihrer Wunschausstattung. Wenn Sie nachweislich 
den staatlichen Umweltbonus nicht erhalten, weil die Lieferung 
des Fahrzeugs herstellerseitig so spät erfolgt ist, dass eine 
fristgerechte Zulassung und Antragstellung in 2022 unmöglich 
war, übernehmen wir die Innovationsprämie. Dies gilt nur, 
sofern die Voraussetzungen für den Erhalt des staatlichen 
Umweltbonus im Übrigen gegeben waren (mehr Informationen 
unter www.bafa.de). **Maximale Reichweite gemäß 
Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) 
bei voll aufgeladener Batterie. Die tatsächliche Reichweite kann 
aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, 
Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-
Batterie) variieren. 1 Vertragsinhalt ist die Ford Flatrate+ als 
Erweiterung der Leistungen entsprechend der Leasinglaufzeit 
und vertraglich vereinbarten Kilometer. Dabei handelt es sich 
um eine Erweiterung der Neuwagengarantie, vorgeschriebene 
Wartungen und ausgewählte verschleißbedingte Reparaturen 
gemäß den Bedingungen der Ford Flatrate+. Bei weiteren 
Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services können Sie 
sich gerne an uns wenden. 2Ford Flatrate+ Garantieschutzbrief 
für das 3. und 4. Jahr nach Erstzulassung bis maximal 30.000 
km Gesamtlaufl eistung, im Anschluss an die zweijährige 
Werksgarantie. Es gelten die Garantiebedingungen der 
Ford Werke GmbH Deutschland. 3Zielratenfi nanzierung für 
Privatkunden. Ein Angebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-
Str. 1, 50735 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen 
und Darlehensverträgen. Repräsentative Beispiel nach § 6a 
Preisangabenverordnung. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, 
besteht nach Vertragsabschluss ein Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. 4Gilt für Privatkunden. Gilt für  einen Ford Kuga Cool & 
Connect 2,5-l-Duratec (PHEV) 165 kW (225 PS), Stufenloses 
Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb, Start-Stopp-System, 
Euro 6d-ISC-FCM. Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 
38.356,73 €, Laufzeit 36 Monate, Gesamtlaufl eistung 30.000 
km, Sollzinssatz p. a. (fest) 0,99 %, E  ̄ektiver Jahreszins 0,99 
%, Anzahlung (Umweltbonus – www.bafa.de) 4.500,- €, 
Nettodarlehensbetrag 33.856,73 €, Gesamtbetrag 34.690,- €, 
35 Monatsraten à 349,- €, Restrate 22.475,- €. Das Angebot (1-
4) kann nicht mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden. 
Details erfahren Sie bei uns.

INKLUSIVE 
HUGO PFOHE 
SORGENFREI-

PAKET: GARANTIE2

WARTUNG1

VERSCHLEISS1
+
+

Jetrzt Ford Kuga Plug-in 
Hybrid bestellen, noch 
2022 einsteigen und 
Umweltbonus sichern.*

Pampower Straße 1, 19061 Schwerin

w w w. h u go p fo h e.d e
(0385) 64 00 0
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Schwerin • Das Autohaus Hugo Pfohe hat im Mai inter-
essierte Kunden zu einem besonderen Event eingeladen 
– Elektromobilität erleben hieß das Motto.

16 Kunden und 8 Verkäufer konnten folgende Modelle Probe 
fahren: Ford Mustang Mach-E, Kia Soul EV, Kia EV 6, Kia Niro 
EV Ford Kuga PHEV, Kia Sportage PHEV, Kia Sorento PHEV 
und XCeed PHEV.
Am ersten Wechselpunkt, dem Batteriespeicher der Wemag 
AG, erfuhren gab es von Benjamin Hintz, Vertrieb Elektromo-
bilität,  viele interessante Neuigkeiten über die bestehende 
und zukünftige Ladeinfrastruktur. Tobias Struck, Leiter Ener-
giespeicher, stellte den Batteriespeicher in Lankow mit sei-
nen Aufgaben vor. Weiter ging es mit einem Coffee to go vom 
Bäcker Lila in Lübstorf zum Agrarmuseum in Dorf Mecklen-
burg. Bei einer Führung durch den Leiter Dr. Björn Berg konnten  
alle einen Einblick in die Entwicklung der Landwirtschaft in 
Mecklenburg erhalten. An der 300 kW-Schnell-Ladesäule an 

der A20 bei Wismar demonstrierte Florian Gerlach, Mitarbei-
ter der WEMAG, wie einfach und schnell das Laden an diesen 
Säulen ist. Gleichzeitig informierte er auch über die verschie-
denen Zahlungsmethoden. In Wismar am Hafen gab es einen 
weiteren Fahrerwechsel. Mit einem Fischbrötchen gestärkt, 
traten alle die Rückfahrt nach Schwerin an. Zwischenstopps 
und Wechselpunkte gab es noch am Biohof Tacke in Dorf 
Mecklenburg sowie am Schloss Willigrad. Zurück im Auto- 
haus standen die Mitarbeiter der WEMAG AG für Fragen rund 
um die Elektromobilität, Stromtarife und die Errichtung von 
PV-Anlagen zur Verfügung. Für alle war es ein spannender 
Nachmittag, der einen sehr interessanten Einblick in das The-
ma sowie die Nutzung der Elektromobilität gebracht hat. Er 
wird noch lange in Erinnerung bleiben.
Das Autohaus Hugo Pfohe bedankt sich bei der WEMAG AG, 
dem Agrarmuseum Dorf Mecklenburg, der Firma Wismar- 
Fisch, dem Biohof Tacke und dem Café im Schloss Willigrad 
für die Unterstützung.

Kunden und Verkäufer erlebten mit Hugo Pfohe einen Tag rund um die Elektromobilität Foto: Hugo Pfohe

Elektromobilität erleben
Kundenevent bot spannende Einblicke ins Thema und bleibt nachhaltig in Erinnerung
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besteht nach Vertragsabschluss ein Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. 4Gilt für Privatkunden. Gilt für  einen Ford Kuga Cool & 
Connect 2,5-l-Duratec (PHEV) 165 kW (225 PS), Stufenloses 
Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb, Start-Stopp-System, 
Euro 6d-ISC-FCM. Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 
38.356,73 €, Laufzeit 36 Monate, Gesamtlaufl eistung 30.000 
km, Sollzinssatz p. a. (fest) 0,99 %, E  ̄ektiver Jahreszins 0,99 
%, Anzahlung (Umweltbonus – www.bafa.de) 4.500,- €, 
Nettodarlehensbetrag 33.856,73 €, Gesamtbetrag 34.690,- €, 
35 Monatsraten à 349,- €, Restrate 22.475,- €. Das Angebot (1-
4) kann nicht mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden. 
Details erfahren Sie bei uns.

INKLUSIVE 
HUGO PFOHE 
SORGENFREI-

PAKET: GARANTIE2

WARTUNG1

VERSCHLEISS1
+
+

Jetrzt Ford Kuga Plug-in 
Hybrid bestellen, noch 
2022 einsteigen und 
Umweltbonus sichern.*

Pampower Straße 1, 19061 Schwerin

w w w. h u go p fo h e.d e
(0385) 64 00 0

Die Fahrzeugflotte (l.) machte sich unter anderem zum Batteriespeicher und Biohof Tacke auf Fotos: Hugo Pfohe

NUR 0,99% SONDERZINS

FORD KUGA COOL & CONNECT
Metallic-Lackierung, 4 Ganzjahresreifen, 
Ford Navi inkl. Ford SYNC 3, FordPass 
Connect zusätzlich mit Live-Traffic-
Verkehrsinformation, Winter-
Paket I, MyKey-Schlüsselsystem, 
Nebelscheinwerfer, Park-Pilot-System 
vorn und hinten u. v. m.

35 monatl. Finanzierungsraten von

€ 349,-3,4

Verbrauchswerte nach WLTP: Kra� sto� verbrauch: 
1,3 l/100 km; Stromverbrauch: 15,6 kWh/100 km; 
CO2-Emissionen: 29 g/km; elektrische Reichweite 
(bei voller Batterie): bis zu 64 km**

Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH, Alsterkrugchaussee 355, 22335 
Hamburg. Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber 
tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehens-
vermittler. Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die 
Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind 
nicht Bestandteil des Angebotes.  *Angebot der Ford-Werke 
GmbH für Privat- und Gewerbekunden. Bestellen Sie bis zum 
29.07.2022 – solange der Vorrat reicht – einen Ford Kuga Plug-
in-Hybrid in Ihrer Wunschausstattung. Wenn Sie nachweislich 
den staatlichen Umweltbonus nicht erhalten, weil die Lieferung 
des Fahrzeugs herstellerseitig so spät erfolgt ist, dass eine 
fristgerechte Zulassung und Antragstellung in 2022 unmöglich 
war, übernehmen wir die Innovationsprämie. Dies gilt nur, 
sofern die Voraussetzungen für den Erhalt des staatlichen 
Umweltbonus im Übrigen gegeben waren (mehr Informationen 
unter www.bafa.de). **Maximale Reichweite gemäß 
Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) 
bei voll aufgeladener Batterie. Die tatsächliche Reichweite kann 
aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, 
Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-
Batterie) variieren. 1 Vertragsinhalt ist die Ford Flatrate+ als 
Erweiterung der Leistungen entsprechend der Leasinglaufzeit 
und vertraglich vereinbarten Kilometer. Dabei handelt es sich 
um eine Erweiterung der Neuwagengarantie, vorgeschriebene 
Wartungen und ausgewählte verschleißbedingte Reparaturen 
gemäß den Bedingungen der Ford Flatrate+. Bei weiteren 
Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services können Sie 
sich gerne an uns wenden. 2Ford Flatrate+ Garantieschutzbrief 
für das 3. und 4. Jahr nach Erstzulassung bis maximal 30.000 
km Gesamtlaufl eistung, im Anschluss an die zweijährige 
Werksgarantie. Es gelten die Garantiebedingungen der 
Ford Werke GmbH Deutschland. 3Zielratenfi nanzierung für 
Privatkunden. Ein Angebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-
Str. 1, 50735 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen 
und Darlehensverträgen. Repräsentative Beispiel nach § 6a 
Preisangabenverordnung. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, 
besteht nach Vertragsabschluss ein Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. 4Gilt für Privatkunden. Gilt für  einen Ford Kuga Cool & 
Connect 2,5-l-Duratec (PHEV) 165 kW (225 PS), Stufenloses 
Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb, Start-Stopp-System, 
Euro 6d-ISC-FCM. Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 
38.356,73 €, Laufzeit 36 Monate, Gesamtlaufl eistung 30.000 
km, Sollzinssatz p. a. (fest) 0,99 %, E  ̄ektiver Jahreszins 0,99 
%, Anzahlung (Umweltbonus – www.bafa.de) 4.500,- €, 
Nettodarlehensbetrag 33.856,73 €, Gesamtbetrag 34.690,- €, 
35 Monatsraten à 349,- €, Restrate 22.475,- €. Das Angebot (1-
4) kann nicht mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden. 
Details erfahren Sie bei uns.
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Postanschrift:
PF 11 01 52
19001 Schwerin

Kundenservicecenter:
Telefon: (0385)  551 22 22

Fax: (0385)  551 22 33

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

Besuchen Sie uns
auf Social Media!

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9
19053 Schwerin 

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

Eröffnung der 
Burgfestspiele
Plau am See
Schwerin • Am Samstag, 25. Juni war 
es endlich soweit: Mit der Sommerre-
vue „Ein Lied kann eine Brücke sein“ 
starteten die Burgfestspiele Plau am 
See in eine neue Open-Air-Saison auf 
dem Burgplatz. Bis Ende August war-
ten freitags bis sonntags insgesamt fast 
40 Vorstellungen auf große und kleine 
Kulturfans sowie ihre Familien.

Auch dieses Jahr stehen die Fest- 
spiele für beste Musik, schrägen Humor 
und vor allem gute Laune. Coronabedingt 
musste die Veranstaltungsreihe zwei Spiel-
zeiten lang pausieren, doch nun setzt das 
Festspiel-Team wieder auf den bewährt un-
getrübten „Spielspaß“. 
Zwei großartige Eigenproduktionen spie- 
len die Hauptrolle. In „Ein Lied kann eine 
Brücke sein“ erleben Zuschauer die Crew 
des Raumschiffs Edelweiß insgesamt 
19 mal auf ihrer Reise. Noch unbekannte 
Lebensformen treffen auf bekannte Songs 
der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre. 
Von Schlager über Musical bis Rock und 
Pop – die Revue feiert das (außerirdische) 
Leben in all seinen Gegensätzen. Wird die 
Crew ihre geheime Fracht noch rechtzeitig 
auf dem Planeten Aurora abliefern können? 
Was erwartet die Mannschaft auf dem blau-
en Planeten und findet Specki sein Selbstbe-
wusstsein im Fitnessstudio? 
Am 30. Juni ging es mit der Premiere für 
das Familienmusical „Hans im Glück“ wei-
ter – eine Welturaufführung von Jan Rader-
macher und Timo Riegelsberger, frei nach 
dem Märchen der Gebrüder Grimm. Hans 
macht sich in 13 weiteren Vorstellungen auf 

die Suche nach seinem Glück, Gäste genie-
ßen ein lustiges und mitreißendes Abenteuer 
mit viel Musik. Auf seinem Weg trifft er auf 
allerhand skurrile Figuren, so zum Beispiel 
die Gänsediebin Hanna und den Scheren-
schleifer Zacharias Zwippel. Vier Schau-
spieler verkörpern in über 15 Rollen diese 
abenteuerliche und amüsante Suche nach 
dem wahren, echten Glück. Allerhand The-
ater gibt es am 23. Juli um 15 Uhr mit dem 
Puppenspiel „Läusealarm bei Königs“. 
In ihrem Gastspiel „da capo“ präsentiert 
die „Leipziger Pfeffermühle“ am 11. und 
12. August um 19.30 Uhr eine Auswahl 
der witzigsten und spielfreudigsten Szenen, 
die zugleich an Aktualität nie verlieren. Mi-
mend, tanzend und singend wird behauptet: 
„Das Leben wäre viel einfacher, wenn es 
nicht so schwer wäre!“ Am 17. August um 
19.30 Uhr steht im Burgkeller im Haus des 
Gastes „Geben Sie acht! Ein furchtbarer 
Keller-Lieder-Abend“ auf dem Programm. 
Christian D. Trabert reiht im Burgkeller im 
Haus des Gastes in Plau am See Chansons 

wie die Everblacks von Georg Kreisler an 
Dunkelgraue Lieder von Ludwig Hirsch und 
mischt diese augenzwinkernd mit morbiden 
Werken von Tarkmann, Hollaender und Tom 
Lehrer. Überlegen Sie sich gut, ob Sie hier-
an teilnehmen möchten, denn der Keller ist 
dunkel und kalt, die Lieder seltsam und es 
gibt nur einen, der singt. Ein spaßiges Über-
lebenstraining der besonderen Art – in einer 
besonderen Kulisse!

Das Ensemble links als Crew des Raumschiffs Edelweiß (v.l.n.r.): Manuel Ettelt, Jessica Dubois De Luchet, Jacqueline Batzlaff, 
Dörthe Thiel, Christian D. Trabert, rechts in Action bei „Hans im Glück“  Fotos: Jenny Hanf 

Burgfestspiele Plau am See
25. Juni bis 27. August
Burgplatz 2, 19395 Plau am See,
Freitag und Samstag um 19.30 Uhr,
Sonntag um 18 Uhr
Karten:
www.burgfestspiele-plau-am-see.de,
an allen VVK und an der Abendkasse
Preise pro Vorstellung:
25 Euro pro Person, ermäßigt  
23 Euro, Familientickets ab 69 Euro

Schwerin • Die Deutschen parken ihr 
Geld vorwiegend auf dem Tagesgeld- 
oder dem Girokonto – in Zeiten von 
Inflation und Niedrigzins eine mutlose 
Strategie. Risikolose Anlagen bieten nur 
geringe positive Erträge. Anleger sollten 
also auf Alternativen ausweichen: Vor al-
lem Aktien können einen Ausweg aus der 
Ertragsmisere bieten.

Wer vor zehn Jahren sein Geld in Aktienfonds 
angelegt hat, hatte die Möglichkeit eine Ren-
dite zu erzielen. Kursgewinne und Dividen-
den summieren sich in den meisten Fällen zu 
einem erfreulichen Gesamtergebnis.

Mit Aktien langfristig zu mehr Rendite

Laut Wertpapierexpertinnen und -experten 
sind die Aktienmärkte ein Weg für Anlege-
rinnen und Anleger, langfristig positive Er-
träge zu erwirtschaften. Und das zahlt sich 
aus: „Die komfortable Gewinnsituation der 
Unternehmen wird im kommenden Jahr zu 

neuen Rekordausschüttungen der DAX- 
Unternehmen führen“, so Joachim Schall-
meyer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie 
der Deka. 

Steigende Kurse und Dividenden

Dabei werden Anlegerinnen und Anleger 
nicht nur von höheren Ausschüttungen in 
Form von Dividenden profitieren – auch 
bei den Aktienkursen wird in den nächsten 
zwölf Monaten ein leichter Anstieg erwartet. 

Top Beratung für mehr Sicherheit

Wo es Chancen gibt, gibt es natürlich auch 
Risiken. So können Aktienmärkte und die 
Wertentwicklung schwanken. Daher ste-
hen Ihnen die Berater und Beraterinnen 
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin für 
ein individuelles Anlagegespräch zur Verfü-
gung, um mit Ihnen gemeinsam Sparalter-
nativen im aktuellen Niedrigzinsumfeld zu 
ermitteln. 

Die Sparkasse hilft im persönlichen Bera-
tungsgespräch dabei, die passende Anlage-
strategie zu finden Foto: Deka Bank

Geldanlage in Zeiten von Niedrigzins 
Interessenten können auf das ausgezeichnete Beratungsangebot ihres Kreditinstitutes zurückgreifen
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Das Augustenstift zu 
Schwerin, die SOZIUS 
Pflege- und Betreuungs-
dienste Schwerin gGmbH 
und die ASG mbH bilden 
das Netzwerk für Menschen 
in Schwerin.

Gemeinsam sind sie der 
größte Schweriner Anbieter 
im Bereich der Altenhilfe 
und Kinder-
und Jugendhilfe.

Telefon:  
(0385) 303 08 00

E-Mail: 
kontakt@nfm-schwerin.de

Internet:
www.netzwerk-für 
-menschen.de

Social Media:
#wegebegleitenwir

Unsere Einrichtungen
im Bereich der stationären 
Altenhilfe
•  Augustenstift zu Schwerin
• Haus „Am Fernsehturm“
• Haus „Am Grünen Tal“
• Haus „Am Mühlenberg“
• Haus „Lankow“
• Haus „Lewenberg“
• Haus „Weststadt“
 
Weitere
Einrichtungen
• Ambulanter Pflegedienst
• Betreutes Wohnen
•  Fachpflegebereich Wach-

koma und Beatmung
• Hospiz am Aubach
•  Kurzzeitpflegen  

„Friedensberg“ und  
„Gartenhöhe“

•  Tagespflege Wittrock-Haus
• Zentrum Demenz
•  Sozialpädagogische 

Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche

Folgen
Sie uns!

Aufsteiger aus eigenem Haus
Ehemaliger Azubi Anton Starke leitet jetzt den geschlossenen Dementen-Bereich im Haus „Lankow“

Schwerin • Es ist eine Bilderbuch- 
Karriere, die Anton Starke durchlebt. Sein 
Freiwilliges Soziales Jahr im Netzwerk 
für Menschen hatte ihn darin bestärkt, für  
andere Menschen da sein zu wollen und 
als Altenpfleger zu arbeiten. Nach drei  
Jahren Ausbildung wurde er im vergan-
genen Jahr fest angestellt und leitet nun  
schon das Team vom geschlossenen  
Dementen-Bereich im Haus „Lankow“.

„Ich bin froh, meine Ausbildung im Netzwerk 
für Menschen gemacht zu haben. Durch die 
Größe des Unternehmensnetzwerks konnte 
ich neben meinem Stammhaus ,Lankow‘ 
auch Einblicke in die vielen anderen Häuser 
und Bereiche bekommen. Auch die gemein-
samen Praxistage mit dem Ausbildungsteam 

und den anderen Auszubildenden aus dem 
Unternehmen waren einmalig“, schwärmt 
Anton Starke. Die Pflege der Bewohner mit 
Demenz wurde für ihn eine Herzensangele-
genheit. Sein Wunsch, nach der Ausbildung 
im Haus „Lankow“ zu bleiben und zu arbeiten, 
hat sich erfüllt. Als festangestellter Altenpfle-
ger ist die Verantwortung für ihn dabei ge-
wachsen. Nach wie vor ist Anton Starke froh, 
ein tolles Team um sich zu haben, mit dem er 
sich jederzeit besprechen kann. Die Kollegen 
waren auch maßgeblich daran beteiligt, dass 
er sich auf die Stelle der Teamleitung bewor-
ben hat. „Als die Position frei wurde, haben 
mich viele Kollegen angesprochen, dass sie 
mich als Teamleiter sehen und sich freuen 
würden, wenn ich die Stelle bekommen wür-
de. Ich konnte es mir ebenfalls gut vorstellen, 

hatte nichts zu verlieren und habe mich ein-
fach beworben.“ Ein weiterer Wunsch ging für 
ihn in Erfüllung und so wurde Anton Starke  
mit nur 22 Jahren am 1. April Teamleiter. 
Neben den regulären Diensten in der Pflege 
sind für ihn nun administrative Aufgaben, 
wie Dienstpläne und Mitarbeitergespräche, 
hinzugekommen und er kann all seinen 
positiven Elan im geschlossenen Dementen- 
Bereich einbringen. Jetzt freut sich der frisch 
gebackene Teamleiter wiederum selbst über 
neuen Mitarbeiter-Nachwuchs. 
Interessierte können sich für die im September 
startende Ausbildung zur Pflegefachkraft unter 
www.netzwerk-fuer-menschen.de/karrie-
re/ausbildung.php bewerben. Für Fragen ist 
das Ausbildungsteam unter (0385) 303 08 12 
telefonisch erreichbar. Sophia Vortmann

Für Anton Starke geht es hoch hinaus, ist er doch in kurzer Zeit zum Teamleiter aufgestiegen Foto: Netzwerk für Menschen

Auf Schatzsuche mit süßen Leckereien 
Der Flohmarkt am Lewenberg lädt zum Stöbern und Schlemmen wieder die ganze Familie ein

Lewenberg • Der heiß ersehnte Flohmarkt 
am Lewenberg geht in die nächste Runde. 
Am Sonntag, den 17. Juli, kann von 10 bis 
16 Uhr wieder um die Wette gestöbert, 
gehandelt und gefeilscht werden. Viele 
Schweriner sind schon seit Jahren fester 
Bestandteil des Flohmarkts und warten 
gespannt auf die Bekanntgabe des nächs-
ten Termins. Das Telefon vom Parkcafé am  

Lewenberg klingelt regelmäßig, damit sich 
Anrufer einen begehrten Platz für einen 
Stand sichern können. Zuletzt kamen Händ-
ler und Besucher im Herbst zusammen.
Dieses Mal verwandelt sich die idyllische 
Parkanlage zu einem sommerlichen Veran-
staltungsort für die ganze Familie. Neben 
den Ständen mit Schätzen von Dachbö-
den sorgt das Parkcafé als Veranstalter für 

herzhafte und süße Stärkung zwischen-
durch. Für die Standanmeldung und weitere 
Informationen können sich Interessierte  
telefonisch unter (0385) 30 30-840 oder 
per E-Mail an info@parkcafe-schwerin.de 
wenden. Das Parkcafé und der Flohmarkt 
sind in der Wismarsche Straße 298C zu fin-
den. Die Schnäppchenjagd kann also bald 
wieder beginnen. Sophia Vortmann

Das Parkcafé am Lewenberg sorgt für kuli-
narische Leckereien

Der vergangene Herbstflohmarkt war ein voller Erfolg und daran wird jetzt angeknüpft. An 
den Ständen warten Schätze von Dachböden und Kellern Fotos: Netzwerk für Menschen
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Der Kinderschutzbund 
Landesverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.

Alexandrinenstraße 2 
19055 Schwerin 

Telefon:
(0385) 479 15 69

E-Mail:
ksk@dksb-mv.de

Internet:
www.dksb-mv.de

LGE in Schwerin
Bertha-von-Suttner-
Straße 5
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 30 31 750

E-Mail:
info@lge-mv.de

Internet:
www.lge-mv.de

Dienstleistungen
•  Erschließung von Flächen 

für Wohn-, Ferienhaus- 
oder Gewerbestandorte

•  kaufmännische, ingenieur-
technische und stadtplane-
rische Kompetenzen unter 
einem Dach

•  Grundstücksverkauf
•  Sanierungs- und Ent-

wicklungsträgerin in der 
Stadterneuerung

•  Bauprojektsteuerung 
für die öffentliche Hand, 
Investoren oder private 
Bauherren

•  Konzepte für Stadt- und 
Regionalentwicklung

Schwerin • Seit fast 30 Jahren übernimmt 
die LGE Mecklenburg-Vorpommern 
GmbH Verantwortung für die Stadter-
neuerung und -entwicklung im Land. 
Als Unternehmen der öffentlichen Hand 
ist sie ein verlässlicher und vertrau-
ensvoller Partner für Kommunen. Im-
mer das Gemeinwohl im Blick, schafft 
sie lebendige und bezahlbare Wohn-
quartiere. Dabei hat sie die städte- 
bauliche Struktur in Schwerin so 
nachhaltig geprägt wie kaum in 
einer anderen Stadt. 

Gegründet 1993, unterstützt 
sie Städte und Gemeinden im 
Nordosten bis heute in ihrer 
Entwicklung. „Die 1990er-Jah-
re in Schwerin waren geprägt 
durch den massiven Wegzug von 
Menschen in andere Regionen, aber 
auch direkt vor die Tore der Stadt, in den 
sogenannten Speckgürtel“, erläutert Robert 
Erdmann, Geschäftsführer der LGE. Viele Ge-
meinden im Umland verwirklichten ihre Plä-
ne für Neubaugebiete und wuchsen schnell. 
Das erste größere Projekt in Schwerin, das 
half, den immensen Bevölkerungsverlust 
einzudämmen, war das Baugebiet Neu-
mühle. Über 250 Grundstücke wurden ab 
1996 für bauträgerfreie Einfamilienhäuser 

erschlossen. Vor allem junge Fa-
milien nutzten den erschwinglichen Qua- 

dratmeterpreis von 96 D-Mark. Ein Großteil 
der Grundstücke wechselte wegen der hohen 
Nachfrage sogar per Verlosung ihren Besit-
zer. Auch Thomas Deiters (Foto rund), stell-
vertretender Geschäftsführer beim Städte- 
und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpom-
mern, hat den Umzug aus einer Wohnung 
am Demmlerplatz ins Neumühler Eigenheim 
nicht bereut – ganz im Gegenteil: „Die Be-

dingungen waren für uns einfach optimal – 
so viel Grün, die Anbindung an die Buslinie 
14, viele andere junge Familien. So haben 
auch unsere Söhne ganz schnell Anschluss 
gefunden.“ Positiv wirkte sich das nun ein-
gemeindete Areal auch auf die Infrastruktur 
Schwerins aus. Unter anderem stärkte es ge-
meindliche Einrichtungen und vermied somit 
auch Individualverkehr. Viele vergleichba-
re Projekte folgten und werden in weiteren 
Ausgaben der hauspost vorgestellt. ms

Das Baugebiet Neumühle erschloss die LGE nach der Wende als erste ins 
Stadtgebiet integrierte Fläche für Einfamilienhäuser Fotos: LGE/privat

Lebensräume für Träume 
Professionelle Flächen- und Projektentwicklung für die Landeshauptstadt Schwerin 

Schwerin • Staatliche Einrichtungen wie 
Schulen und Kindergärten integrieren Ge-
waltprävention per Gesetz längst in ihre 
alltägliche Arbeit. In ehrenamtlichen Be-
reichen wie Sportvereinen, Kinder- oder 
Jugendgruppen hingegen ist das Thema 
bisher wenig verankert. Das möchte die 
Kontaktstelle Kinderschutz mit einem 
zielgerichteten Seminar ändern. 

Durch die Kooperation mit dem Landesfuß-
ballverband und dem Landesturnverband 
Mecklenburg-Vorpommern hat sie die Idee 
entwickelt, eine Schulung zu initiieren, die 
Ehrenamtliche zum Prozessberater für die 
Entwicklung von Schutzkonzepten in Sport-
vereinen ausbildet. Teilnehmer lernen, wie 
sie Organisationsstrukturen dabei unter-
stützen, Leitlininien zu erarbeiten. Eine an-
fängliche Risiko- und Potenzialanalyse und 
Moderationstechniken spielen dabei genau-
so eine Rolle wie Ansprechpartner und einen 
Verhaltenskodex zu definieren. 
Absolventen begleiten interessierte Vereine 
und führen durch entsprechende Workshops 
und Abstimmungsrunden. Für Vereine ist 
der Weg zum eigenen Schutzkonzept kos-
tenfrei. Prozessberater im Einsatz hingegen 
honoriert der Kinderschutzbund mit einem 
Stundensatz von 25 Euro, finanziert aus 
Spendengeldern der Benefizaktion „Hand 
in Hand für Norddeutschland 2021“. „Wir 

sprechen vor allem Personen an, die sich 
aus ihrer inneren Haltung heraus für Ge-
waltprävention begeistern“, so Maria Dahlke, 
Ansprechpartnerin bei Kont(i)Ki, die das Pro-
jekt in den vergangenen eineinhalb Jahren 
auf den Weg gebracht hat. „Nur so haben 
sie auch die Motivation, das Thema in die 
Breite zu tragen. Der eigene berufliche Hin-
tergrund ist nebensächlich. Jeder, der Lust 
hat, kann den Job machen“, bekräftigt sie. 
Auch die Fortbildung selbst ist kostenlos und 
findet in Schwerin statt – an den Wochenen-
den vom 11. bis 13. November sowie vom 

2. bis 4. Dezember. Zwei erfahrene Refe-
renten vom Kinderschutzbund Sachsen und 
Baden-Württemberg übernehmen die fachli-
che Leitung. Anmeldungen nimmt Kont(i)Ki 
ab sofort entgegen.
Unabhängig von dem Kurs sensibilisiert 
Maria Dahlke Trainerinnen und Trainer ein-
mal im Monat donnerstags von 18 bis 20 Uhr 
zu den Themen Kinderschutz und Gewalt- 
prävention in ehrenamtlichen Strukturen.
Interessierte können sich für weitere Infor-
mationen unter (0385) 479 15 69 gerne an 
die Kontaktstelle Kinderschutz wenden. ms

Ein moderierter „Schutzkonzept-Prozess“ verankert den Kinderschutz in Sportvereinen und 
macht sie umso mehr zu sicheren Orten für Kinder und Jugendliche  Foto: pixabay

Bahn frei für den Kinderschutz im Sport
Durch kostenlose Fortbildung zum Prozessberater zu mehr vorbeugenden Konzepten in Vereinen
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Mit moderner
Medizin mithalten
Das Bildungszentrum der 
Helios Kliniken Schwerin 
leistet einen aktiven 
Beitrag zur zeitgemäßen 
Qualifizierung von Fach-
kräften. Die Teilnehmer 
erwerben neue Kompeten-
zen, um den stetig steigen-
den Anforderungen der 
modernen Medizin gerecht 
zu werden. Das Team von 
Medizinpädagogen, Fach-
dozenten, Sprachlehrern 
und Integrationsbeauf-
tragten bietet eine große 
Anzahl von Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten. 
Im September beginnen 
zum Beispiel folgende 
Kurse auch für externe 
Pflegekräfte:

•  Praxisanleiter-
   weiterbildung mit Kurs- 
   start am 5. September
•  Weiterbildung Notfall-

pflege mit Kursstart am 
19. September

•  Weiterbildung zur 
Leitung einer Station/ 
eines Bereiches mit 
Kursstart 19. September

Eine Übersicht über die 
aktuellen Kurse und An-
meldemöglichkeiten gibt 
es unter dem untenstehen-
den QR-Code. 

Pflege für Angehörige
Das Servicecenter für Ange-
hörige bietet weiterhin die 
Pflege-Kompaktkurse an. 
Diese beinhalten Anleitun-
gen, Beratungen und Schu-
lungen für die Pflege von 
Angehörigen zuhause. Prak-
tische Hilfestellungen bei 
körperlicher Pflege sowie 
alle Fragen rund um Behör-
den, Anträge und ähnliches 
sind Bestandteil des Kurses. 
Er geht über drei Tage. Die 
nächste Möglichkeit gibt es 
am 5., 6. und 7. Juli, jeweils 
von 8.45 Uhr bis 11.45 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nötig, 
entweder per E-Mail an 
pfiff.schwerin@helios- 
gesundheit.de oder
telefonisch unter (0385) 
520 41 94. Der Kurs findet 
dann später noch einmal am 
2., 3. und 4. August statt.

Motivieren und verstehen
Durch Therapie Zusammenhänge und Verhaltensweisen in Familienbeziehungen besser erkennen

Schwerin • Wenn Stress und Streit den 
Familienalltag bestimmen, bietet die 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychia-
trie psychisch erkrankten Kindern und 
ihren Eltern die Multifamilientherapie 
(MFT) an. 

In Gruppen aus höchstens zehn Familien sind 
alle Eltern-Kind-Konstellationen willkommen 
- zum Beispiel Alleinerziehende, Ersatzeltern, 
Geschwister. „Das Team achtet auf eine to-
lerante, wertschätzende und vertrauliche At-
mosphäre, die es Eltern und Kindern erlaubt, 

sich ungezwungen und offen zu zeigen“, 
erklärt Dagmar Wittwer. Sie ist Gesundheits- 
und Krankenpflegerin in der Psychiatrischen 
Institutsambulanz und betreut die Multifamili-
entherapie-Gruppen gemeinsam mit zwei Kol-
legen. Die Inhalte der MFT orientieren sich 
an den Bedürfnissen und Kompetenzen der 
Familien und sind immer ressourcen- und 
lösungsorientiert.
Die Gruppe bietet die Möglichkeit für die Fa-
milien, über Erfahrungen, Probleme und Ide-
en miteinander ins Gespräch zu kommen. 
„Wir motivieren, auf die eigenen und wech-

selseitigen Verhaltensmuster zu achten, die-
se zu verstehen und mit Unterstützung zu 
verändern“, erklärt Wittwer. Neue Lösungs-
ideen können anschließend im Alltag erprobt 
und etabliert werden.
Der erste Kontakt findet über die psychiat-
rische Institutsambulanz der Klinik statt, so 
Dagmar Wittwer. Betroffene können sich 
unter (0385) 520 5896 für ein Vorgespräch 
mit den Therapeuten melden.“ So können 
wir ein erstes Kennenlernen vereinbaren 
und uns sowie die Familie organisatorisch 
und inhaltlich vorbereiten.“ Patrick Hoppe

Die Familien lernen in der Therapie gemeinsames Gestalten – auch von ihren Beziehungen untereinander Fotos: Oliver Borchert, maxpress

Gut geschnürt ins
Wanderabenteuer

Passendes Schuhwerk beugt Schmerzen vor
 Foto: Adobe Stock/leszekglasner

Schwerin • Wandern wird bei den Deutschen 
immer beliebter, das Durchschnittsalter sinkt 
kontinuierlich. Doch einfach loszulaufen, 
kann zu Problemen bei den Gelenken füh-
ren, erklärt Chefarzt Dr. Michael Biedermann. 
Das Wichtigste beim Wandern sind des-
halb die richtigen Schuhe. Sie müssen die 
Knöchel genügend abstützen, sodass diese 
nicht umknicken. Auch die Federung ist 
wichtig, um Erschütterungen zu verringern. 
Wanderstöcke können den Druck auf Ober-
schenkel und Knie verringern. Richtig einge-
setzt, verringern sie das Gewicht um rund 
zehn Prozent. Beim Herablaufen können die 
Stöcke etwas länger eingestellt werden, so 
dass beim Aufsetzen kein rechter Winkel in 
den Armen entsteht. Die Arme und Schultern 
tragen dann das Gewicht mit. Kleine Schritte, 
die gezielt gesetzt werden, erhöhen die Tritt-
sicherheit. Patrick Hoppe

Die Mediziner von morgen
Klinikum gibt Studenten praktische Einblicke in die Arbeit

Schwerin • Dass in der Medizin nicht nur 
die Theorie, sondern auch die Praxis einen 
hohen Stellenwert im Studium haben soll-
te, zeigte die diesjährige „Summer School“ 
der Helios Kliniken Schwerin. 20 Studentin-
nen und Studenten aus der Bundesrepub-
lik konnten zwei Tage lang Einblicke in den 
Alltag eines der größten Krankenhäuser in 
Deutschland gewinnen. Das Interesse war 
groß, die Plätze schnell vergeben.
Neben einem Laparoskopie-Training und ei-
ner Vorstellung des DaVinci-Operationsrobo-
ters konnten die Studierenden Reanimation, 
Naht- und Knotentechnik und Mikrochirurgie 

üben sowie sich gegenseitig per Ultraschall 
untersuchen. Am zweiten Tag stand ein Ein-
blick in die Radiologie sowie Gynäkologie an. 
Als Abschluss folgte ein Kurs im richtigen 
Durchführen und Auslesen von EKG-Kurven.

Studium praktisch begleiten

Hanna Steuber, Studentin aus Jena, sieht in 
dem Angebot eine große Unterstützung. „Die 
Ärztinnen und Ärzte der diesjährigen Sum-
mer School haben durch ihre Wertschätzung 
uns Studierenden gegenüber, die individu-
elle Betreuung und die konstruktiven Hilfe-
stellungen eine optimale und motivierende 
Lernatmosphäre geschaffen.“ Das freut 
Dr. Mohamad El-Ahmar. Der Arzt in Weiter-
bildung ist Assistenzarztsprecher und einer 
der PJ- und Studentenbeauftragten des 
Krankenhauses – PJ steht für Praktisches 
Jahr, den Abschlusspart eines Medizinstudi-
ums. „Die Studenten von heute sind die Ärzte 
von morgen. Daher sind wir froh, durch die 
mittlerweile traditionsreiche Summer School 
an den Helios Kliniken Schwerin zur verbes-
serten Ausbildung der Studenten beitragen 
zu können.“ Für die optimale Vorbereitung 
der Studentinnen und Studenten sieht Dr. El- 
Ahmar einen großen Bedarf an praktischer 
Übung. Deshalb prüfen die Helios Kliniken 
Schwerin nun, ob die Summer School noch 
einen Herbst-Ableger bekommt.  ph

Dr Mohamad El-Ahmar zeigt Hanna Steuber 
die Steuerung des DaVinci-Roboters
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Infoabende vor Ort
Am zweiten Dienstag im 
Monat gibt es wieder 
Eltern-Infoabende vor Ort 
und online für werdende 
Eltern. Die Veranstaltun-
gen starten um 17 Uhr. 
Gleichzeitig wird der Vor-
trag auch online verfügbar 
sein. Vor Ort gibt es Platz 
für zehn Paare, die sich in 
der Geburtshilfe anmelden 
müssen. Das Sekretari-
at ist unter der Nummer 
(0385) 520 23 00
zu erreichen. Der Link zur 
Online-Teilnahme wird 
am Tag der Veranstaltung 
erstellt und erscheint auf 
www.helios-gesundheit.
de/schwerin. Sowohl vor 
Ort als auch online werden 
die Fragen der zukünftigen 
Eltern ausführlich beant-
wortet.

Herzinfarkt bei
Frauen erkennen
Bei einem „normalen“ 
Herzinfarkt sind Schmer-
zen in der Brust das 
geschlechterübergreife 
Hauptsymptom. „Dieses 
an sich typische Alarm-
signal wird aber häufig 
unterschiedlich beschrie-
ben und gedeutet“, erklärt 
Kardiologie-Chefarzt Prof. 
Alexander Staudt. „Frauen 
denken selber oft nicht an 
die Möglichkeit, dass es 
sich um einen Herzin-
farkt handeln könnte und 
suchen erst deutlich später 
medizinische Hilfe.“ Bei 
den sogenannten „Eva-In-
farkten“, die bei Frauen et-
was häufiger vorkommen, 
treten die klassischen 
Infarktbeschwerden gar 
nicht auf. Frauen klagen 
eher über unspezifische 
Beschwerden wie Atemnot, 
Schwäche, Übelkeit, Erbre-
chen oder Müdigkeit. „Dies 
führt möglicherweise dazu, 
dass Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bei Frauen 
nicht rechtzeitig erkannt 
werden und dadurch eine 
effektive Behandlung zu 
spät einsetzen kann“, so 
der Kardiologe.

Lewenberg • Die Helios Kliniken, 
Deutschlands größter privater Klinik- 
träger, veröffentlichen bereits seit Jah-
ren ihre Qualitätszahlen. Von einem 
unabhängigen Verein geprüft, zeigen 
sie, wie gut (oder schlecht) Patienten 
behandelt werden. Vor einigen Wochen 
nun wurden die Zahlen für 2021 publik 
gemacht. Und sie attestieren den Helios 
Kliniken Schwerin: Hier werden Pati-
enten deutlich besser behandelt als im 
Bundesdurchschnitt.
 
Herausgegeben werden die Zahlen von der 
Initiative Qualitätsmedizin (IQM). Um die Qua-
lität der teilnehmenden Kliniken bewerten zu 
können, werden eine Vielzahl von Daten er-
hoben und so die Krankenhäuser miteinan-
der verglichen. So kann man leicht sehen, 
ob zum Beispiel das Risiko für Komplikati-
onen oder sogar für Todesfälle nach einem 
bestimmten Eingriff höher oder niedriger ist 
als der Bundesdurchschnitt. Außerdem wird 
dargestellt, wie häufig ein solcher Eingriff 
überhaupt vorgenommen wurde.
„Wir in Schwerin überprüfen unsere Qualität 
regelmäßig und jeder kann die Ergebnisse 
einsehen“, erklärt der Ärztliche Direktor der 
Helios Kliniken Schwerin, Prof. Jörg-Peter 
Ritz. „Damit unterscheiden wir uns von vie-
len anderen Kliniken in Deutschland.“ Und 
die Daten bestätigen die hervorragende Be-
handlungsqualität des Maximalversorgers. 

So lag zum Beispiel 
d ie  S te rb l i chke i t 
nach Operationen 
an den Bauchorga-
nen bei null Prozent. 
Auch in der Frauen-
heilkunde und in der 
Kardiologie wurden 
alle Ziele erreicht. 
Insgesamt schnitten 
die Helios Kliniken 
Schwerin in 37 von 
44 medizinischen 
Parametern besser 
als der Durchschnitt 
ab – eine Quote von 
84 Prozent. Auf die-
ses Ergebnis ist Prof. 
Ritz stolz: „Das Wich-
tigste für einen kran-
ken oder verletzten 
Patienten ist doch, 
dass er bestmöglich 
behandelt wird, um 
rasch wieder gesund 

zu werden. Was diesen Aspekt betrifft, sind 
wir in Schwerin seit Jahren besser als der 
Durchschnitt.“ Dafür, so der Chirurg, gebe 
es verschiedene Gründe: „Wir haben her-
vorragende Mediziner, sehr engagierte Pfle-
gekräfte und äußerst kompetente Funkti-
onsdienste. Die Ausstattung des Hauses ist 
hochmodern, alles arbeitet Hand in Hand, 

im Sinne der Patientinnen und Patienten. 
Und das spiegelt sich dann eben in den 
Zahlen wider.“ Veröffentlicht werden die 
Qualitätszahlen der Helios Kliniken Schwe-
rin unter anderem für jeden einsehbar auf 
der Website www.helios-gesundheit.
de/kliniken/schwerin/unser-angebot/ 
unsere-standards. Christian Becker

Patienten sind in besten Händen
Aktuelle Qualitätszahlen belegen hervorragende Behandlung in den Helios Kliniken Schwerin

Lecker kochen gegen Nebenwirkungen
Mit dem richtigen Essen bekommen Kinder genügend Ausdauer im Kampf gegen Tumoren

Schwerin • Kinder in onkologischer 
Behandlung brauchen viel Kraft. Doch 
die Therapie hat großen Einfluss auf das 
Essverhalten. Mit einer Therapieküche 
unterstützen Ärzte in Schwerin die Kinder 
dabei, wieder Appetit aufzubauen.

Die Kinderonkologie behandelt Kinder und 
Jugendliche mit bösartigen Erkrankungen 
wie Krebs und Leukämie. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Behandlung ist die Chemo-
therapie. „Diese verursacht bei den Pati-
enten oft Nebenwirkungen wie Übelkeit, 
Erbrechen und Appetitlosigkeit“, erklärt 
Prof. Aram Prokop, Leitender Oberarzt in der 
Kinderklinik der Helios Kliniken Schwerin. 
„Plötzlich verändert sich alles. Das Lieb-
lingsessen wird zur Horrorvorstellung für 
die Kinder und Jugendlichen, weil sich der 
Geschmackssinn durch die Therapie völ-
lig verändert.“ Dies führt dazu, dass die 
Patienten weniger essen und dadurch an 
Energie verlieren, die sie dringend für die 
Genesung benötigen.
Außerdem baut der Körper durch die zu-
nehmende Immobilisierung Muskeln ab, 
was zu einer weiteren Ermüdung und Er-
mattung der Betroffenen führt. Eine zu-
sätzliche Folge ist nun wieder verminderter 
Hunger und fehlender Appetit. „So entsteht 

ein Teufelskreis bei unseren Patienten, den 
wir unbedingt durchbrechen wollen“, betont 
der Kinderonkologe. Zur Verhinderung die-
ser schweren Nebenwirkungen konnte die 
Kinderklinik mit Hilfe des Lions Clubs 
Schwerin eine Therapie-Küche auf der kin-
deronkologischen Station bauen. Hier sol-
len die Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Familien die Möglichkeit bekommen, sich 
entsprechend ihrer persönlichen Lage indi-
viduell Essen zu kochen.
Ferner soll es auch alle 14 Tage ein 
Lehr-Angebot zum gemeinsamen Kochen 

und Backen der Patienten auf der Station 
unter der Leitung einer Ernährungsthe-
rapeutin geben. Außerdem sollen auf der 
Station zu besonderen Anlässen wie Weih-
nachten oder am Geburtstag der Patien-
ten die Möglichkeiten zum Kuchenbacken 
geschaffen werden. „Wir denken, dass die 
Therapie-Küche nicht nur die Lebensqua-
lität unserer Patienten und deren Familien 
in unserer Abteilung sehr verbessern wird, 
sondern dass sich dies auch positiv auf 
den Behandlungserfolg auswirken wird“, 
so Prof. Aram Prokop. Patrick Hoppe

Die kleinen Patienten haben die Therapieküche bereits in Beschlag genommen
 Fotos: Oliver Borchert

Was ist IQM? 
In der Initiative Qualitätsmedizin 
(IQM) sind derzeit rund 500 Kran-
kenhäuser in Deutschland und der 
Schweiz organisiert. Die unabhän-
gige Gemeinschaft wurde 2008 
gegründet und setzt sich für die 
Verbesserung der medizinischen 
Behandlungsqualität ein. Der Verein 
ist offen für alle Akutkrankenhäuser, 
die sich verpflichten, diese Qualitäts-
methodik verbindlich anzuwenden. 
So werden unter anderem Routine-
daten miteinander verglichen sowie 
75 relevante Krankheitsbilder und 
Behandlungsverfahren abgebildet. 
Die IQM-Ergebnisse geben damit 
Hinweise auf die medizinische Qua-
lität einer Klinik. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.initiative- 
qualitaetsmedizin.de.

Prof. Jörg-Peter 
Ritz, Ärztlicher 
Direktor der 
Helios Kliniken 
Schwerin 

„Alles arbeitet 
Hand in Hand, 
im Sinne der 
Patientinnen und 
Patienten. Und
das spiegelt sich 
dann eben in den 
Zahlen wider.“
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 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Straße 38 a
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 395 78 0

Fax:
(0385) 395 78 78

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

Internet:
www.reha-schwerin.de

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Praxis für medizinisches 
Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 326 16 94

Fax:
(0385) 326 16 97
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Schwerin • Wer sich für eine Behand-
lung durch eine Rehabilitationsmaßnah-
me entscheidet hat häufig die Qual der 
Wahl: Welche Strategie ist die Richtige, 
wo ist die Betreuung so, wie ich sie mir 
vorstelle und wie schnell werde ich mei-
ne Beschwerden wieder los? Antworten 
lassen sich durch persönliche Recher-
che oder Erfahrungsberichte Betroffener 
herausfinden. Das alles ist sehr zeitauf-
wendig und anstrengend. Auf der neuen 
Webseite des Rehazentrums finden Inte-
ressierte schnell kompetente Antworten.

„Kennen sie ihr Reha-Ziel?“, wird der Inter-
netnutzer auf der Startseite der neuen Web-
seite www.reha-schwerin.de gefragt. Da-
runter findet der Patient den orangen Button 
„Mehr erfahren“, der per Mausklick zu den 
Spezialisten des Zentrums führt.
„Wir machen es den Patienten mit der neuen 
Webseite leichter, sich zu orientieren und zu 
entscheiden“, erläutert German Ross, Ge-
schäftsführer des Rehazentrums. Wer bisher 
noch keine Erfahrung mit einer Reha-Maß-
nahme hatte, kann schwer einschätzen, wo 
die Unterschiede der verschiedenen Anbieter
liegen. Auf der Startseite der neuen 
Homepage ist ein Video abrufbar, in dem  
German Ross Informationen gibt, die es den 
Patienten einfacher macht, Leistungen von 
Reha-Anbietern einzuschätzen. Weiterhin er-

fahren Interessierte, nach welchen Schwer-
punkten das Zentrum arbeitet, dass die dort 
beschäftigten Spezialisten nach Diagnose-
schwerpunkten arbeiten, sich mehr als die 
vorgeschriebene Zeit für die Behandlung 
nehmen und weit mehr Ausstattung besit-
zen als vergleichbare Einrichtungen. Außer-
dem bietet das Rehazentrum die Möglichkeit, 
sich als Patient neben der Behandlung theo- 
retisches Wissen über seine Beschwerden 
anzueignen und Zuhause aktive Anwendun-
gen dagegen durchzuführen. Klar und über-

sichtlich findet der Nutzer der neuen Websei-
te Schaltflächen zu den einzelnen Bereichen 
des Zentrums. Es gibt die Möglichkeit, ein 
Terminformular auszufüllen oder direkt per 
Telefon einen Termin zu vereinbaren. Ein 
ausgeklügeltes Dialogsystem unterstützt 
den User, per Mausklick die passenden The-
rapeuten für seine Beschwerden zu finden. 
„Wer sein Problem wiedererkennt, findet 
hier intuitiv die richtige Lösung, um sich als 
Betroffener viele Fragen selbst zu beantwor-
ten“, so German Ross. Steffen Holz

Die neue Homepage des Rehazentrums gibt durch die übersichtliche Dialogfunktion Antworten  
auf viele Fragen der Patienten. Dadurch erhalten diese eine leichtere Orientierung Foto: mp

Neue interaktive Webseite für mehr Infos
Internetauftritt des Rehazentrums Schwerin präsentiert sich als intuitive Kommunikationsform

Bachelorstudium 
für mehr Wissen 
über die Praxis
Schwerin • Wer als Physio- oder Ergothe-
rapeut in einer Praxis oder Klinik arbeiten 
möchte, kann den anspruchsvollen Beruf 
nach abgeschlossener Berufsausbildung 
und Staatsexamen ausüben. Inzwischen 
steigt die Zahl derjenigen, die diese Fä-
cher an der Uni studieren und mit einem 
Bachelorabschluss beenden. 

Josi Haurenherm ist 22 Jahre jung. Weil 
sie gern mit Menschen im medizinischen 
Bereich arbeitet, stand ihr Berufswunsch 
Physiotherapeutin schon lange fest. Das 
hieß: Entweder die klassische Berufsaus-
bildung in Schwerin oder das Studium in  
Lübeck. Da die junge Frau 2018 ihr Abitur in 
der Tasche hatte, entschloss sie sich für die 
Studienvariante an der Uni in Lübeck. „Mit 
dem Studium habe ich für meine berufliche 
Perspektive mehr Möglichkeiten gesehen. 
Ich könnte im Ausland arbeiten oder später 
noch den Masterabschluss draufsetzen und 
zum Beispiel in der Ausbildung arbeiten“, 
erzählt sie lächelnd. Doch erstmal schreibt 
Josi an der Bachelorarbeit, die sie im Au-
gust erfolgreich verteidigen möchte. Hat sie 
dann den Bachelor-Abschluss in der Tasche, 
will sie in Vollzeit Patienten des Reha-Zent-
rums helfen. „Mir macht es Spaß, Menschen 
mit neurologischen Problemen zu helfen. Im  

Studium habe ich gelernt, Patienten nicht nur 
entsprechend der Diagnose zu behandeln, 
sondern darüber hinaus die Therapie indi-
viduell anzupassen.“ Ähnlich sieht es auch 
Yasmin Feistner. Sie hat 2016 in Osnabrück 
ein duales Studium für Ergotherapie mit dem  
Bachelor abgeschlossen. „Dadurch habe ich 
gelernt, die therapeutische Art und Weise zu 
hinterfragen“, sagt Yasmin Feistner. „Ist sie 
optimal und passend für den Patienten und 
wenn ja – was könnte außerdem helfen, sei-
ne Alltagsfähigkeiten schneller zu verbessern 
und die Rückkehr in den Beruf zu erleich-
tern?“ Fragen wie diese treiben die 31-Jäh-
rige in der Arbeit an. Zu ihrem Alltag gehört 

auch, sich mit aktuellen Studien zu beschäf-
tigen und sich neues Wissen anzueignen. 
„Öfter mal über den Tellerrand schauen ist 
auch wichtig“, sagt Yasmin und freut sich, 
dass es in ihrem Beruf immer frische Impulse 
und moderne Therapieformen gibt, die den 
Berufsalltag in Bewegung halten und die sie 
– durch verlässliche Studien abgesichert – in 
der Praxis anwenden kann. „Hinzu kommen 
immer neue Techniken in der Ergotherapie, 
die ebenfalls solides Wissen und Aufge-
schlossenheit erfordern. Ich mag diesen Be-
ruf, weil man nie stehen bleibt und man sich 
auch nach dem Bachelorabschluss immer 
weiterbilden kann“, sagt sie.  Steffen Holz

Yasmin Feistner (l.) und Josi Haurenherm haben eine akademische Ausbildung Fotos: mp
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Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Die Venenfunktion
kostenlos testen lassen

Liegt eventuell eine Ein-
schränkung der Venenfunk-
tion vor? Dies Frage mag 
sich manch einer stellen, 
der häufig geschwollene 
Beine hat. Da eine Störung 
zu Krampfadern oder gar 
zu Thrombosen führen 
kann, ist es für Betroffene 
umso wichtiger, zu erfah-
ren, ob sie zur Risikogruppe 
gehören. Ein Test (Foto: 
Bauerfeind AG, Zeulenroda)
ist im Juli kostenlos bei 
STOLLE möglich und nimmt 
lediglich 20 Minuten in 
Anspruch. Wer Interesse 
hat, kann sich telefonisch 
unter (0385) 590 96 60 
oder per E-Mail unter 
event-sn@stolle-ot.de 
einen Termin geben lassen. 
Mit dem Messergebnis aus 
dem STOLLE Sanitätshaus 
gilt es dann, den Arzt auf-
zusuchen und eine detail-
lierte Diagnose sowie ein 
Rezept für Hilfsmittel – wie 
Kompressionsstrümpfe – 
zu bekommen. Bei der 
Wahl des richtigen Modells 
stehen die Mitarbeiter von 
STOLLE gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.

•  Filiale Medisanum
      11. und 15. Juli
•  Filiale Gusanum
      18. und 22. Juli

Schwerin • Er ist ein Schnellsprecher 
und Schnelldenker – besonders letzte-
res hilft Andreas Albath, wenn er neuro- 
physiologische Fälle bei STOLLE analy-
siert. „Die komplexen Abläufe kennen 
und doch immer wieder für jeden ein-
zelnen zu hinterfragen, um eine Störung 
zu erkennen – das ist wichtig“, sagt der 
38-jährige gelernte Physiotherapeut und 
Neuroorthopädie-Fachmann.

Vor mehr als sieben Jahren hatte sich Andreas 
Albath als Außendienstler bei STOLLE 
beworben – doch es sollte anders kommen. 
Geschäftsführer Detlef Möller erinnert sich: 
„Er hatte mehrere Zusatzqualifikationen, 
Kenntnisse in der Neurologie und brachte 
Erfahrung aus dem Bundeswehrkranken-
haus mit. Mir war klar, dass wir gemeinsam 
über den Außendienst hinausgehen sollten.“ 
Schnell war die Idee geboren, die Physio-
therapie, neurologisches Hintergrundwissen 
sowie Orthopädietechnik stärker miteinander 
zu koppeln und das Thema „Bewegungs-
analyse“ voranzutreiben. Heute profitieren 
Patienten, darunter auch Sportler, unter 
anderem von einer besonders langen Lauf-
strecke beim Test, sodass komplexe Abläu-
fe genauestens abgebildet werden können. 
Andreas Albath brachte als Physiotherapeut 
bereits das Zertifikat zur Bobath-Therapie 

mit – eine neurologische Zusatzausbildung. 
„Es geht darum, auf bestimmte Art und Wei-
se Störungen zu erkennen und zu durchbre-
chen“, so der STOLLE-Experte. „Bobath ist 
quasi eine bestimmte Methode dazu.“ Noch 
mehr in die Tiefe ging es für den engagierten 
Mitarbeiter, als er nach seinem Eintritt bei 

STOLLE Neuroorthopädie studierte und den 
Master of Science machte. Lymphtherapeut 
ist er außerdem. „Diese Kompetenzen und 
sein Kommunikationstalent tragen genau 
zu dem bei, was wir insgesamt bei STOLLE 
mit allen Kollegen erreichen wollen: die best-
mögliche Versorgung“, so Detlef Möller. „Bei 
uns kommen Diagnostik, Therapie und hand-
werkliche Expertise in der Orthopädietech-
nik zusammen – das geht nur, wenn jeder 
einzelne sein Bestes gibt und am individuel-
len Krankheitsbild des Patienten interessiert 
ist“, so Detlef Mölller. Bei Andreas Albath und 
den Kollegen greifen die Zahnräder passend 
ineinander – und dennoch kann es immer 
weitergehen: „Man lernt tatsächlich nie aus“, 
so der STOLLE-Fachmann, der schlichtweg 
fasziniert vom Zusammenspiel der Nerven, 
Muskeln und Knochen ist. „Der Körper hat 
einfach auf alles eine Antwort und Muskula-
tur ist so wandelbar. Es ist gut, dass wir mit 
Physiotherapiepraxen sowie Ärzten gut ver-
netzt sind und ebenso innerhalb des Hauses 
interdisziplinär arbeiten. Ein Orthopädietech-
niker schaut anders auf den Patienten als ein 
Physiotherapeut – wenn alle beim Austausch 
aber dieselbe Sprache sprechen, kann das 
nur fruchten.“ Deshalb bildet STOLLE seine 
Mitarbeiter auch regelmäßig fort und lädt 
zum Netzwerken ein – wie zum Beispiel mit 
dem Kurs „Gehen verstehen“ (s.u.). jpl

Andreas Albath ist Neuroorthopädie-Fach-
mann bei STOLLE Foto: maxpress

Kompetenz von Kopf bis Fuß
Für STOLLE-Neuroorthopädie-Experte Andreas Albath und sein Team hat der Körper immer eine Antwort

Verbesserung der 
Bewegung durch 
„Gehen verstehen“
Schwerin • Rund 50 Neurologen, Ortho-
päden und Physiotherapeuten kamen am 
13. Juni zusammen, um die menschliche 
Bewegung genauer unter die Lupe zu 
nehmen. STOLLE animierte zum 
Netzwerken und lud dazu wie je-
des Jahr die renommierte Be-
wegungsspezialistin Kirsten 
Götz-Neumann ein. Die Auf-
gabe lautete: „Gehen verste-
hen“. Das Ziel ist eine Op-
timierung der menschlichen 
Bewegungsabläufe.

Alle Mitarbeitenden bei STOLLE, die in 
der Patientenversorgung tätig sind, nehmen 
an einem fünftägigen Kursus zum Thema 
teil. Einmal pro Jahr lädt das Sanitätshaus 
zudem Mediziner und Therapeuten ein. 
Andreas Albath, Neuroorthopädie-Fachmann 
bei STOLLE, kennt die Bewegungsexpertin 
aus den USA bereits aus mehreren Veran-
staltungen und ist jedes Mal gleichermaßen 
beeindruckt: „Die Gangdiagnostik ist kom-
plex, obwohl Gehen für die meisten von uns 
ein automatisierter Prozess ist.“ Was dabei 
im Körper geschieht, ist extrem umfangreich 
und die Zusammenhänge sind wesentlich, 
um Patienten mit Störungen zu helfen. „Be-
wegungsoptimierung führt zu einem besse-

ren humanen Erleben“, so 
Kirsten Götz-Neumann, die 

sich für die Geh-Gesundheit einsetzt. 
Das haben auch Ärtzte und Therapeuten er-
kannt. Sie sehen das Sanitätshaus STOLLE 
mit dem Neuroorthopädischen Zentrum nicht 
als Konkurrenz, sondern als idealen Partner, 
um Patienten umfassend gerecht werden zu 
können. „Viele Praxen schätzen unsere Ein-
ladung zu der Veranstaltung, da Spezialisie-
rung heute enorm wichtig ist“, so Andreas 
Albath. Und Detlef Möller, Geschäftsführer 
von STOLLE, ergänzt: „Im Sinne des Pati-
enten ist es wichtig, dass die Gewerke mit-
einander tätig werden, ein Austausch der 
unterschiedlichen Disziplinen stattfindet 
und sich alle gleichzeitig auf einen Kenntnis- 

stand berufen können.“ Schließlich unterliegt 
der menschliche Körper zu jeder Zeit der 
Schwerkraft. „Gehen verstehen“ trägt dazu 
bei, da Abläufe im Körper in der Bewegung 
natürlich besser zu diagnostizieren sind, 
als den Patienten im Ruhezustand zu be-
trachten. Schließlich kommt das individuelle 
Zusammenspiel von Körpergewicht, Schwer-
kraft und Motorik zum Tragen.
Bewegungsanalysen geben Aufschluss über 
Störungen. Interessenten können sich unter 
(0385) 590 96 60 dazu anmelden. „Wenn 
Patienten zum Schluss sagen ,So hat mich 
noch keiner angeguckt‘ haben wir gemein-
sam mit Ärzten und Therapeuten das Opti-
mum erreicht“, so STOLLE-Geschäftsführer 
Detlef Möller. Janine Pleger

STOLLE-Geschäftsführer Detlef Möller (li.) begrüßte Kirsten Götz- 
Neumann zum Netzwerk-Event „Gehen verstehen“ Foto: STOLLE
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Lösung
JUNI:

FESTSPIEL

Wir kümmern uns um:

- Bestandsaufnahme
- Anfertigung professioneller Grundrisse
- verkaufsbringende Fotodokumentation
- Erstellung des Energieausweises
- hochwertige Inserate auf den Verkaufsportalen
- auf Ihre Immobilie und Bedürfnisse
   abgestimmte Maßnahmen

• Wittenburger Str. 96, 19053 Schwerin
• E-Mail: info@immobilienkontor-ck.de
• www.immobilienkontor-ck.de

 0385/39 48 58 50Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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



Freizeit
genießen ...

- einfach mieten

www.autohaus-fetchenheuer.de • vermietung.fetchenheuer@web.de

Autohaus Fetchenheuer GmbH
Autohaus & Werkstatt

Bremsweg 17, 19057 Schwerin
Telefon: 0385 / 555475

Telefax: 0385 / 4868228

Autohaus Fetchenheuer GmbH
Gebrauchtwagen-Center

Bremsweg 10, 19057 Schwerin
Telefon: 0385 / 47730150
Telefax: 0385 / 47730155

Autohaus Fetchenheuer GmbH
Freizeitmobile und Vermietung

Bremsweg 12, 19057 Schwerin
Telefon: 0385 / 48129123
Telefax: 0385 / 48129125
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