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Vieles ist in diesen Zeiten ungewiss. Aber was sich mit 
Sicherheit sagen lässt, ist, dass auf den Sommer der Herbst 
folgt. Und den bereitet das Modehaus Kressmann zurzeit mit 
viel Fantasie vor. Die Mode wird dieses Jahr bunt, aber auch 
glitzernd wie ein Sternenhimmel. Die Mitarbeiter lassen sich 
bei der Dekoration deshalb vom Weltraum inspirieren. Carl 
Kressmann ist selbst oft erstaunt, was der Werbeabteilung 
manches Mal einfällt: „Vielleicht finden ja auch noch ein 
paar Aliens den Weg in unsere Schaufenster. Lassen wir 
uns also überraschen“, sagt er schmunzelnd.
Wer allerdings ganz sicher zum Modehaus finden wird, 
steht jetzt bereits fest: Etliche interessante Gäste für ver-
schiedene Veranstaltungen haben zugesagt. Tim Lothar, der 
sympathische Blues-Gitarrist aus Dänemark kommt diesmal 
im Duo. Und, nachdem Kressmann im vergangenen Jahr 
so großen Erfolg mit der Aufführung von „Anderst schön“ 

hatte, dass sogar Hauptdarsteller Charly Hübner gratu-
lierte, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Filmnacht. 
„Birnenkuchen und Lavendel“ wird über die Leinwand 
flimmern. „Dazu wird unserem Café Honig mit dem neuen 
Koch bestimmt etwas Passendes einfallen“, ist sich Carl 
Kressmann mit Blick aufs Kulinarische sicher. Ganz beson-
ders freut er sich darauf, dass die Schweriner Jazz-Szene 
im November mit jungen Musikern aus Mecklenburg-Vor-
pommern Jazz der Extraklasse präsentieren wird.
Auch bei den Schweriner Literaturtagen ist das Modehaus 
dabei. Das Thema wird, so viel sei verraten, hochinteressant 
– etwas ernster, aber umso dringlicher. „Wir haben also viel 
vor und lassen uns durch die Fragezeichen dieser Zeit nicht 
bremsen“, so Kressmann. „Zunächst wünschen wir einen 
schönen Spätsommer und freuen uns auf den Herbst!“

Es gibt schon Kopfkino 
für kommende Events Eine Filmnacht ist im Rahmen der Veranstaltungen 

fest miteingeplant Foto: Kressmann

ED
IT

OR
IA

L

Liebe Leserinnen und Leser,
8.500 Todesopfer forderte ein Choleraausbruch in Hamburg im Jahr 1892. Ursache waren katastro-
phale Zustände in der Abwasserentsorgung. Die Residenzstadt Schwerin wiederum hatte bereits neun 
Jahre zuvor, am 1.Januar 1883, in einem „revidierten Statut“ die Entsorgung von Abwasser geregelt 
– das war die Geburtsstunde der Schweriner Abwasserentsorgung. Zwar muten die Festlegungen aus 
heutiger Sicht abenteuerlich an und es war ein weiter Weg bis zu unseren modernen Standards, aber: 
Der Anfang war gemacht.
Nach Jahrzehnten mit weniger guten Rahmenbedingungen konnten wir gerade die guten Vorausset-
zungen der vergangenen 20 Jahre schließlich für die Schweriner Abwasserentsorgung nutzen. Die SAE 
investiert jährlich zwischen vier und acht Millionen Euro in die Zukunft. Der Anlagenbestand wurde kon-
tinuierlich erneuert. Die Eigenerzeugung von Energie wurde erweitert. Der Bau der Mischwasserspeicher 
in der Innenstadt wurde abgeschlossen. Die SAE hat in jedem der vergangenen 15 Jahre eine größere 
Regenwasserbehandlungsanlage gebaut. Als Folge hat sich die Wasserqualität unserer Seen für jeden 
sichtbar deutlich verbessert – ein großer Gewinn für unsere Stadt.
Der Betrieb der Anlagen für Schwerin und viele Gemeinden aus dem Umland erfolgt heute technisch 
sicher zu günstigen Kosten. Das alles haben wir in den vergangenen Jahren geschafft, ohne die Ab-
wassergebühren zu erhöhen. Aber die Zeiten ändern sich auch für uns. Die Strompreise werden sich 
vervielfachen, die Zinsen für Investitionskredite steigen spürbar. Gesetzliche Verschärfungen, etwa bei 
der Entsorgung des Klärschlamms, entfalten ihre Wirkung. Die Entwicklungen im Bausektor sehen wir 
ebenfalls mit Sorge. Auch wir rechnen daher zukünftig mit einer Erhöhung der Abwassergebühren.

Dies alles sind Aufgaben, die ich im Herbst meinem Nachfolger übergeben werde. Für mich gehen dann 
18 Jahre als Werkleiter der SAE zu Ende. Es war eine spannende und meistens schöne Zeit. Und auf die 
Dinge, für die zu wenig Zeit geblieben war, freue ich mich jetzt.
Mein herzlicher Dank gilt allen Kollegen, Geschäftspartnern, Politikern und natürlich unseren Kunden für 
die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen. Bleiben Sie gesund und optimistisch!
 
Herzlichst, Ihr

Lutz Nieke

Lutz Nieke
Werkleiter der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) 
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• Das FILMKUNSTFEST MV 
wurde 1990 gegründet und 
hieß damals noch FilmFest 
Schwerin.
• Circa 150 Lang- und 
Kurzfilme sind zu sehen.
• Es gibt vier dotierte 
Wettbewerbe und Preise 
im Gesamtwert von 42.000 
Euro werden vergeben.
• Der Ehrenpreis, der 
„Goldene Ochse“, ist eine 
Trophäe aus Bronze und 
wurde vom sächsischen 
Bildhauer Hartmut Klopsch 
geschaffen. Sein erster Ge-
winner war 2002 Regisseur 
Frank Beyer. 
Zum 90. Geburtstag wird 
der inzwischen verstorbene 
Regisseur Beyer postum mit 
drei Filmen in der DEFA 
Reihe geehrt.
• Weitere Ehrenpreisträ-
ger sind:
Mario Adorf (2003),
Bruno Ganz (2006),
Katrin Sass (2011)
Iris Berben (2017),
Henry Hübchen (2018),
Katharina Thalbach (2019)
und Ulrich Tukur (2021)

Eine Veranstaltung der  
FILMLAND MV gGmbH 
www.filmkunstfest.de

Schwerin • Ob klassisches Kinofeeling im 
Filmpalast Capitol oder atmosphärische 
Vorführungen unter freiem Himmel – 
das 31. FILMKUNSTFEST MV wird wie die 
Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr 
Abwechslung durch tolle Kinoorte und viel 
Raum für regen Austausch bieten. Neben 
der Unterhaltung der Zuschauer geht es 
für Filmemacher zudem um einen der 
begehrten elf Preise in vier Wettbewer-
ben, darüber hinaus wird der „Goldene 
Ochse“ als Ehrenpreis verliehen.

„Wir hatten wunderbare Tage in Schwerin 
mit schönen Begegnungen und Erlebnis-
sen“, sagte der Ehrenpreisträger 2021, 
Ulrich Tukur, als er den „Goldenen Ochsen“ 
von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 

und dem künstlerischen Leiter des Festi-
vals, Volker Kufahl, entgegennahm. Dieser 
verspricht auch für die 31. Ausgabe des 
FILKUNSTFESTs MV: „Unsere Besucher, Part- 
ner und Förderer dürfen sich ab Ende August 
wieder auf ein gewohnt qualitätsvolles und 
abwechslungsreiches Programm freuen.“
Bei den Wettbewerben in den Kategorien 
Spiel-, Dokumentar-, Kurz- sowie Kinder- 
und Jugendfilm wählen Fachjurys und 
Preisstifter ihre Favoriten aus. Die Zuschau-
er wiederum vergeben den 3000-Euro- 
Publikumspreis im Spielfilmwettbewerb, ge-
stiftet von der SVZ, sowie die drei undotierten 
Publikumspreise in der Kurzfilmnacht. Die 
feierliche Ehrung der Filmemacher findet am 
3. September im Filmpalast Capitol statt 
und ist wie die Eröffnung am 30. August 

öffentlich. Insgesamt wartet das Festival mit 
150 Filmen auf, die im klassischen Kinosaal 
des Filmpalast Capitol, Kino unterm Dach, 
Campus am Turm oder im Schlossinnenhof 
gezeigt werden.
Neben den Highlights fürs Auge – darunter 
Filme des Gastlandes Rumänien oder der 
Focus Baltic Sea – dürfen sich die Besucher 
auch auf Hörerlebnisse freuen. Eines ist die 
musikalische Begleitung des restaurierten 
Stummfilms „Brüder“ aus den 1920er-Jah-
ren. Die Neukomposition wird beim FILM-
KUNSTFEST MV vom Metropolis Orchester 
Berlin uraufgeführt.
Rund 19.000 Besucher strömen erfahrungs-
gemäß zum FILMKUNSTFEST MV. Damit ist 
es eines der größten Publikumsfestivals in 
Nord- und Ostdeutschland.

Viele Spielorte und Spielarten
Das 31. FILMKUNSTFEST MV bietet vom 30. August bis 4. September 150 kurze und lange Filme 

Im vergangenen Jahr erhielt Ulrich Tukur den „Goldenen Ochsen“ von Manuela Schwesig. In 
diesem Jahr wird sie den begehrten Ehrenpreis an Matthias Habich übergeben
 Foto: Filmland MV/ Jörn Manzke

Programmhighlights
Live-Konzerte sowie Filme und Prominenz

Schwerin • Das Programm als Falt-
plan ist ab 18. August im Filmpalast 
Capitol und online erhältlich. Doch 
Höhepunkte der Festivaltage stehen 
natürlich schon fest:
• 29. August: Die rumänische Bläser- 
Band Fanfare Ciocarlia lädt zum 
Live-Konzert um 20 Uhr im Schloss- 
innenhof 
• 30. August: Die Festivaleröffnung
f indet mit Ministerpräsident in 
Manuela Schwesig, Schirmherrin des 
Filmkunstfests MV, im Filmpalast 
Capitol um 18.30 Uhr statt.
• 1. September: Der 91-jährige, er-
folgreiche Drehbuchautor Wolfgang 
Kohlhaase ist zu Gast zum DEFA- 
Film „Der Fall Gleiwitz“.
• 2. September: Die Kurzfilmnacht 

begeistert mit drei Publikumsprei-
sen (undotiert) und Live-Musik von 
„Mary Jane & The Baltic Sweet 
Jazz Orchestra“ um 20.30 Uhr im 
Schlossinnenhof
• 3. September: Bei der Preisver-
leihung um 17.30 Uhr im Filmpalast 
Capitol werden unter anderem der 
Ehrenpreis „Goldener Ochse“ sowie 
der „Fliegende Ochse“ als Hauptpreis 
im Spielfilmwettbewerb vergeben.
• 4. September: Das Filmkonzert 
„Brüder“ berauscht mit musikali-
scher Untermalung des Metropolis 
Orchester Berlin Zuschauer und 
Zuhörer. Es ist eine Musik-Urauf-
führung von Richard Siedhoff, zu 
sehen und zu hören im Schloss- 
innenhof um 20.30 Uhr. jpl

Sie sind live einfach eine Wucht – die zwölf Musiker der rumänischen Band Fanfare 
Ciocarlia mit ihren zahlreichen Blasinstrumenten Foto: Asphalt Tango Records

Fanfare zum Auftakt
Gastland Rumänien startet mit zwölfköpfiger Brass-Band durch

Schwerin • Wer glaubt, er kenne das 
Dutzend Bläser nicht, der irrt möglicher-
weise. Die Brass-Band Fanfare Ciocarlia  
ist nämlich durchaus populär, besonders 
bei Filmfans. Die entfesselnden Klänge 
aus Trompeten, Saxophonen, Tuben und 
Hörnern bereicherten nämlich bereits die 
Borat-Movies mit dem britischen Come-

dian Sacha Baron Cohen und den preis-
gekrönten Film „Gegen die Wand“ von 
Fatih Akin.
Die weltberühmte Band Fanfare Ciocarlia 
startet beim FILMKUNSTFEST MV ihre 
Jubiläums-Europatournee – und zwar 
im einzigartigen Ambiente des Schloss- 
innenhofs, am 29. August um 20 Uhr. 
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 
liebe Festivalfans,

großes Kino: Sieben Tage 
lang bringen wir Ihnen mit 
dem FILMKUNSTFEST MV ein 
dichtes, absolut abwechs-
lungsreiches Festivalpro-
gramm in die Landeshaupt-
stadt. Im Zentrum stehen 
die neuesten 
Filme aus dem 
deutschspra-
chigen Raum, 
internationale 
Produktionen 
und Highlights 
der Filmge-
schichte.
Viele dieser Filme 
sind hier nur wäh-
rend der Festival-
zeit auf der großen 
Leinwand zu genie-
ßen. Und genau dort 
gehören sie hin! Unsere 
Spielorte sind über die ganze 
Stadt verteilt: Der Filmpalast 
Capitol, das Kino unterm 
Dach, der Campus am Turm 
– und zum zweiten Mal der 
wunderbare Schlossinnen-
hof für unser sommerliches 
Open-Air-Kino.
Wir freuen uns darauf, Sie 
mit junger, aufregender, 
poetischer und auch kon- 
troverser Filmkunst bekannt 
machen zu dürfen. Unsere 
Filmperlen haben wir auf 
vielen europäischen Festivals 
eingesammelt und aus 
Hunderten von Einreichungen 
die besten ausgewählt. Viele 
deutsche Erstaufführungen 
sind dabei. Aber für die be-
sondere Festivalatmosphäre 
sorgen Sie, unser Publikum: 
Ihre Reaktionen, Ihr Applaus 
und Ihre Diskussionen mit 
den eingeladenen Stars und 
Filmschaffenden machen 
das FILMKUNSTFEST MV seit 
1991 zu einem besonderen 
Erlebnis. 
Darf ich Ihnen drei Tipps ge-
ben? Tanzen Sie zum Auftakt 
am 29. August zu „Fanfare 
Ciocarlia“, erleben Sie un-
seren Ehrenpreisträger, den 
großen Schauspieler
Matthias Habich, im Ge-
spräch mit Knut Elstermann 
und lassen Sie die Festival-
tage mit dem vom Metro-
polis Orchester Berlin live 
begleiteten Stummfilmklas-
siker „Brüder“ ausklingen. 
Und am besten nehmen Sie 
sich für die Woche gar nichts 
anderes vor, es warten so 
viele gute Filme auf Sie. In 
diesem Sinne:

Ihr Volker Kufahl

Matthias Habich zeigt Charakter
Der bedeutende deutsche Schauspieler erhält den Ehrenpreis „Goldener Ochse“ für seine Darstellungen

In „Waffenstillstand“ aus 2009 spielt Matthias Habich den Arzt Alain Laroche und beschließt in einer 24-stündigen Feuerpause, gemeinsam 
mit einer Niederländerin dringend benötigte Hilfsgüter von Bagdad nach Falludscha zu transportieren Fotos: BETA Film, T&T/Boris Lajos

Schwerin • Er ist ein Schauspieler mit 
Charaktergesicht. Seine Rollen erweckt 
er auf der Kinoleinwand, im Fernse-
hen und auf Bühnen zum Leben. Und 
Matthias Habichs Schauspielkarriere 
dauert bereits fast 60 Jahre lang an. 
Die Filmlegende erhält den diesjähri-
gen Ehrenpreis „Goldener Ochse“ des 
FILMKUNSTFESTs MV – und zwar am 
3. September im Filmpalast Capitol. 
Zudem wird er in einer Hommage 
geehrt.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Matthias 
Habich einen der beliebtesten Charakter-
schauspieler unseres Landes ehren dür-
fen. Sein ausdrucksstarkes Gesicht, seine 
markante Stimme, sein oft hintergründiges 
Spiel bereichern jeden Film, in dem Matthias 
Habich zu sehen ist“, sagt der künstleri-
sche Leiter des FILMKUNSTFESTs MV und 
ergänzt: „Er hat mit den wichtigsten deut-
schen Regisseurinnen und Regisseuren zu-
sammengearbeitet – darunter übrigens auch 
ostdeutsche Filmemacher wie Frank Beyer, 

Rainer Simon, Andreas Kleinert und Thomas 
Brasch.“
Matthias Habich wurde 1940 in Danzig ge-
boren und ist in Hamburg aufgewachsen. 
Nach seinem Schauspielstudium an der 
staatlichen Hochschule für Musik 
und Theater und Aufenthalten 
in New York und Paris spiel-
te er Bühnenrollen in vielen 
deutschen Städten und in 
der Schweiz. Sein Kino-
debüt „Der Fangschuss“ 
von 1976, ein Klassiker 
von Volker Schlöndorff, 
ist Teil der Hommage des 
FILMKUNSTFESTs MV.

Matthias Habichs Filme auf dem Festival

Es zeigt weitere herausragende Werke aus 
Habichs Filmografie, zum Beispiel seinen 
zweiten DEFA-Film „Der Fall Ö.“ von Rai-
ner Simon. Besonders eindringlich ist sei-
ne Darstellung des Literaturwissenschaft-
lers Viktor Klemperer in der Nazi-Zeit. Zwei 

Folgen von „Klemperer – ein Leben in 
Deutschland“ werden im Rahmen der 
Festivalwoche zu sehen sein. Ein weiterer 
Leinwanderfolg ist die Oscar-prämierte 

Bestseller-Verfilmung „Nirgendwo in 
Afrika“. Dafür erhielt Matthias 

Habich 2002 den Deutschen 
Filmpreis in Gold als Bester 
Nebenda r s t e l l e r.  M i t  
„ Wa f f e n s t i l l s t a n d “ 
von Lancelot von Naso 
brillierte er 2009 in ei-
nem emotionsgeladenen 

Kriegsdrama. Im Spiel-
filmwettbewerb ist außer-

dem Habichs aktuelle Pro-
duktion „Prinzessin“ von Peter 

Luisi vertreten, die in der Schweiz und der 
Ukraine gedreht wurde.
Noch mehr über Matthias Habich sowie In-
fos zu den Spielzeiten und Tickets gibt es 
auf www.filmkunstfest.de. Die Preisverlei-
hung und das Werkstattgespräch mit Knut 
Elstermann sind die Gelegenheit, Matthias 
Habich zu erleben.  Janine Pleger

Schwerin • Ob die Goldene Palme 2007 
in Cannes, die Goldene Muschel in San 
Sebastián 2021 oder der Goldene Bär 
in Berlin, ebenfalls vergangenes Jahr – 
Rumänien räumt als „Filmwunder“ 
große Preise ab. Dies ist umso beein-
druckender mit Blick auf die geringe 
Anzahl heimischer Produktionen. Ge-
rade einmal 35 Filme hat Rumänien 
2021 hervorgebracht – in Deutschland 
waren es zum Vergleich 185.

Das Gastland Rumänien ist für das hiesige 
Publikum eine einmalige Gelegenheit, ein 
international gefeiertes Film-Phänomen auf 
der großen Leinwand kennenzulernen.
So eröffnet „Auf der Suche nach dem 
Wind“ am 30. August in Anwesenheit von 
Regisseur Mihai Sofronea das FILMKUNST-
FEST MV. Auf poetische Weise erzählt der Film 
von Ingenieur Radu, der sich völlig neu orien-
tieren muss, als sein Leben abrupt aus der 
Bahn geworfen wird. Weitere aktuelle High-

lights sind „Kein Frieden für Smaranda“
über zwei alte Freunde, die beide in diesel-
be Frau verliebt waren, „La Civil“ über eine 
Mutter in Mexiko, die um ihre entführte Toch-
ter kämpft, und „Intregalde“ über die Wel-
ten, die Stadt- und Dorfbewohner trennen. 

Sehenswert sind auch der Dokumentar-
film „Rumänien 1968“, der mit zeithisto-
rischem Archivmaterial über das ikonische 
Jahr erzählt und „Die Insel“, ein surrealis-
tischer und musikalischer Animationstrip für 
Erwachsene. 

Der Festival-Eröffnungsfilm am 30. August ist „Auf der Suche nach dem Wind“. Regisseur 
Mihai Sofronea ist zu Gast Foto: Libra Film 

Kleine Filmnation feiert große Erfolge
31. FILMKUNSTFEST MV verschafft Gastland Rumänien mehr Präsenz bei deutschen Zuschauern
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Altstadt • Der Antrag mit der Nummer 00488/2022 sorgte 
auf der letzten Sitzung vor der Sommerpause für eine emo-
tional aufgeheizte Situation und Redebedarf der Schweriner 
Stadtvertreter. Was war passiert? Der fraktionslose Stadt-
vertreter Stephan Martini wollte mit seinem Antrag errei-
chen, dass Ludwig Bölkow von der Liste der Ehrenbürger 
entfernt wird.

Der Hintergrund seines Antrags: In der Biografie des Ehrenbür-
gers hat der Stadtvertreter Passagen gefunden, in denen Bölkow 
beschreibt, wie er zum Ende des Zweiten Weltkrieges Pässe von 
Mitgliedern der Waffen-SS gefälscht hat, sodass sie als einfache 
Soldaten fliehen konnten – für Martini eine Tatsache, die nicht 
hinnehmbar sei und eine Streichung Ludwig Bölkows von der 
Liste der Ehrenbürger Schwerins rechtfertigen würde. Zahlreiche 
Stadtvertreter sahen das in der Diskussion anders und fanden die 
jetzt angefachte Debatte eher unwürdig gegenüber der Person 
und der Familie Bölkows. Empört und wütend reagierte Norbert 
Clausen von der CDU/FDP-Fraktion auf den Aberkennungsantrag: 
„Alle hier genannten Fakten waren bereits bekannt und wurden 
bei der Entscheidung für die Ehrenbürgerschaft 1999 mitberück-
sichtigt. Ich schäme mich für diesen Antrag und dafür, dass wir 
das einer Familie (Bölkow, Anm. d. Red.) zumuten“, äußerte er 
seinen Unmut. 
Auch Silvio Horn von den Unabhängigen Bürgern sah in den vor-
gebrachten Argumenten keinen Grund für die Aberkennung der 
Ehrenbürgerschaft Ludwig Bölkows. „Eine Streichung seiner Per-
son kommt doch einer Brandmarkung gleich. Das macht etwas 
mit dem Lebenswerk, das macht etwas mit der Familie Bölkows 
und das macht auch etwas mit der Stadt.“ Ähnlich äußerte sich 
auch Gerd Böttger von der Fraktion DIE LINKE. „Wir haben es uns 
1999 mit der Entscheidung für die Ehrenbürgerschaft Bölkows 
nicht leicht gemacht und auch Prügel dafür bezogen. Seine Ver-
dienste, vor allem auch nach dem Krieg, gaben den Ausschlag da-
für, ihm diese Ehrung zu Teil werden zu lassen“, so der Fraktions- 
vorsitzende. 
Zur Erinnerung: Der am 30. Juni 1912 in Schwerin geborene 
Ludwig Bölkow besuchte das Gymnasium und studierte an der 
TH Berlin, wo er 1938 das Ingenieurdiplom erhielt. Vorher hat-
te er eine praktische Ausbildung zum Flugzeugbauer bei den 
Heinkel-Werken in Warnemünde absolviert. Später arbeitete der 
junge Bölkow bei der Firma Messerschmidt und entwickelte das 
erste Düsenjagdflugzeug der Welt mit. Seine Erkenntnisse und 
Erfindungen dienten ausländischen Flugzeugkonstruktionen als 
Vorbild. 1956 gründete er seine eigene Firma, die später mit 
Messerschmidt und Blohm zur MBB fusionierte und sich vor  
allem in der Luft- und Raumfahrttechnik sowie in der Waffen- 
und Verkehrstechnik einen Namen machte. Nach seinem Aus-
scheiden aus dem Unternehmen Ende der 70er-Jahre beschäf-
tigte sich Ludwig Bölkow mit der Energieversorgung der Zukunft 
und der Wasserstofftechnologie. In der Rede zur Verleihung der 
Ehrenbürgerschaft im Januar 2000 würdigte Schwerins Ober-
bürgermeister Johannes Kwaschik Bölkow „für sein innovatives 
technologisches Wirken in Wirtschaft und Umweltforschung, für 
sein soziales Engagement und für seine tatkräftige Zuneigung zu 
seiner Vaterstadt.“ 
Mit zwei Gegenstimmen und zehn Enthaltungen entschieden 
sich die Stadtvertreter nach der emotional geführten Diskussion 
der vergangenen Sitzung für den weiteren Verbleib von Ludwig  
Bölkow auf der Liste der Schweriner Ehrenbürger. Steffen Holz 

Stadtpräsident Armin Jäger (r.) beglückwünscht Ludwig Bölkow 
(2.v.r.) im Jahr 2000 im Beisein von Oberbürgermeister Johannes  
Kwaschik (3.v.r.) zur Ehrenbürgerschaft  Foto: Stadtarchiv

Bölkow soll bleiben
Stadtvertreter wollte Ehrenbürgerschaft streichen lassen

Badow • Er ist in Schwerin geboren und hat 
hier lange gelebt. Heute wohnt er im Um-
land mit eigenem Haus und einem Garten, 
der im Sommer mit schönen und farben-
frohen Blumen einladend blüht. Das Atelier 
für seine kreativen und handwerklichen 
Arbeiten hat Nando Kallweit direkt mit auf 
dem Grundstück. So kann er werkeln und 
probieren, wann immer es ihm passt (Foto 
rund). „Ich mag die Selbstständigkeit“, sagt 
der leidenschaftliche Künstler.

„Die Nachbarn müssen aber keine Angst ha-
ben“, erzählt er lachend. „In der Nacht fange 
ich nicht mit Säge- oder Schweißarbeiten an.“ 
Holz und Bronze sind die Materialien, aus de-
nen Nando Kallweit Kunstwerke schafft. „Als 
Kind habe ich mit dem Schnitzen 
angefangen und mich an Ästen 
versucht.“ Aus den Versuchen 
wuchs eine Leidenschaft 
und mittlerweile stehen 
seine Holzkreationen in 
Galerien oder im öf-
fentlichen Raum – im 
Schlosspark in Putbus 
zum Beispiel, aber auch 
im Schweriner Stadtbild. 
Skulpturen wie „Die drei 
Damen“ fallen beim Fahren und 
Spazieren entlang des Ostorfer 
Sees auf. Auch die beliebte Holzfigur  
„Nandolino“ am Pfaffenteich hat er entworfen. 
Derzeit schafft Kallweit eine neue Version des 
Drachens, die dann hoffentlich länger bestehen 
bleibt. „Kinder haben sehr gerne auf Nandoli-
no gespielt und geklettert“, sagt der Drachen-
schöpfer. „Dadurch wurde das Material all-
mählich morsch. Gerade arbeite ich an einer 
neuen Skulptur, die auf jeden Fall als Nandolino 
wiedererkennbar sein wird.“ Dass der sympa-
thische Drache in der Landeshauptstadt so be-
liebt ist, freut Nando Kallweit. „Als die Kita, die 
ich früher selber besucht habe, nach meiner 
Figur benannt wurde, fand ich das richtig toll.“
In seinen ersten Lebensjahren lebte der Künst-
ler in der Wismarschen Straße. Nebenan ver-
liefen früher bereits die Bahngleise. „Damals 
sind noch Dampfloks gefahren. Immer wenn 
wir einen Zug gehört haben, mussten wir die 
Wäsche reinholen, damit die nicht schwarz wird 
vom Ruß“, berichtet er von seinen Kindheits- 
erinnerungen. „Die Bahn brauchte bergauf 

ordentlich Antrieb, da hat es also ganz schön 
gequalmt.“ Später ist er mit der Familie in die 
Weststadt gezogen und war auf dem Sport-
gymnasium. „Seit der zweiten Klasse habe ich 
Volleyball gespielt und war mehrmals in der 
Woche beim Training auf dem Dreesch. Mir hat 
auch gefallen, dass ich mit meiner Sportbefrei-
ung an den Samstagen keine Schule hatte“, sagt 
er lachend. Berufswünsche hatte Nando Kallweit 
damals schon: „Chefkonservator von Schwerin 
wollte ich werden und mich um Restaurationen 
kümmern. Holzbildhauer war auch schon mal 
ein Gedanke.“ Gelernt hat er aber erstmal bei 
der Bauschule in der Friesenstraße und wurde 
zum Baufacharbeiter mit Abitur. „Am Anfang 
der Lehrzeit gab es den vormilitärischen Dienst. 
Da haben wir Lehrlinge noch Handgranaten- 

a t t rappen durch d ie  Lankower 
 Berge geworfen.“ Nach der 

Wende wurde Kallweit noch 
von der NVA für den Dienst 
in der Bundeswehr gemus-
tert. „Das war komisch. 
Aber unterordnen ist nichts 
für mich, das wusste ich 
schon als Jugendlicher. 
Deshalb habe ich lieber Zi-

vildienst gemacht.“ Den hat 
er in der Psychiatrischen Klinik 

geleistet. „Dort war ich einer der 
Betriebshandwerker und habe alles 

gemacht: Bäder fliesen, Essen fahren oder 
Fenster reparieren. Das hat Spaß gemacht.“ 
Zur Abiturzeit in Schwerin hat er bereits Annett 
kennengelernt und studierte mit ihr in Lübeck. 
Seit 1995 sind die beiden Bauingenieure ver-
heiratet und haben nicht nur privat einen en-
gen Draht. Sie regelt das Management und die 
Buchhaltung, was eine große Erleichterung für 
den Künstler ist. „Wenn ich das machen würde, 
würde das meine Kreativität hemmen und ich 
käme nicht zum Arbeiten.“
Für Ausstellungen ist er viel in Europa unter-
wegs.Vor allem die leckeren Köstlichkeiten in 
Italien erfreuen den Bildhauer. „Ob in Rom, Mai-
land oder der Toskana – mit dem Wein und dem 
wunderbaren Essen lässt es sich dort bestens 
aushalten“, erzählt Nando Kallweit lachend und 
trainiert einige Kalorien mit dem Rad wieder ab 
(Foto u.r.). Am wohlsten fühlt er sich aber im 
heimischen Mecklenburg (Foto u.l.) und stellt 
fest: „Ich komme viel herum, aber Schwerin ist 
meine Stadt.“ mak

Künstler mit Holz und Haar
Nando Kallweit ist Ur-Schweriner und liebt sein kreatives Handwerk
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hauspost fragt nach:
Worauf sollte das Land MV fokussieren, um die Landeshauptstadt Schwerin besser zu unterstützen?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Die Entscheidung von 
Frau Schwesig, dass das 
Land Frankfurt/Oder und 
nicht Schwerin unterstützt, 
macht mich fassungslos. 
Unsere Landeshauptstadt 
hätte mit seiner Historie 
hervorragende Bedingun-
gen für ein Zukunftszen-
trum Deutsche Einheit 
gehabt. Bei der Ansiedlung 
von Intel haben wir gegen 
Sachsen-Anhalt verloren. 
Beim Thema Hochschule 
ist unter der neuen Koa-
lition bisher auch nichts 
passiert. Es verfestigt sich 
der Eindruck, dass unter 
Rot-Rot die Stadt Schwerin 
keine große Rolle mehr 
spielt. Ich erwarte, dass 
gerade bei der Ansied-
lung einer staatlichen 
Hochschule und neuer 
Unternehmen Taten statt 
warmer Worte folgen.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
Die PARTEI.DIE LINKE.

Für die Entwicklung 
Schwerins ist die Unter-
stützung der Landes-
regierung notwendig. 
Leider fehlt diese Hilfe 
in mehreren Fällen. Wir 
fordern vom Land seit 
Jahren eine Hochschu-
le, weil wir die einzige 
Landeshauptstadt ohne 
Hochschule sind und 
Studenten das Bild der 
Stadt beleben würden. 
Auch bei der Sanie-
rung des Fernsehturms 
hat uns das Land die 
im Haushalt geplante 
halbe Million gestrichen. 
Ohne eigenes Geld 
auch keine Fördermittel 
des Bundes, die schon 
zugesagt waren. Bei der 
Intel-Ansiedlung und 
beim Zukunftszentrum 
spielten wohl andere 
Überlegungen eine Rolle.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Die Frage nach der Unter-
stützung durch das Land 
MV wird häufig gestellt, 
nicht nur in Schwerin. 
Nach der Absage für 
das Zukunftszentrum 
Deutsche Einheit würde 
ich mir jetzt wünschen, 
dass das Land uns bei 
dem wichtigen Projekt 
der Welterbe-Bewerbung 
besonders unterstützt. 
Darüber hinaus halte 
ich vor allem unsere 
Olympiastützpunkte, die 
Boxhalle und das geplante 
Radsportzentrum, für sehr 
unterstützenswert. Hier 
besteht die Chance, junge 
Sportlerinnen und Sportler 
aus ganz Deutschland 
nach Schwerin zu holen. 
Dabei müssen auch die 
Rahmenbedingungen wie 
Bildungs- und Freizeitan-
gebote stimmen.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Hier nur ein Segment 
zu nennen, wäre zu eng 
gefasst. Aus unserer 
Sicht sind die Bereiche 
Digitalisierung, Ansied-
lung einer technischen 
Universität, Einflussnahme 
auf die Energiepreisent-
wicklung und schnelle 
Planungsentscheidungen 
zu favorisieren. Durch 
diese vier Punkte wird die 
Ansiedlung von zukunfts- 
trächtigen Unternehmen 
in Schwerin befördert und 
so die wirtschaftliche Ent-
wicklung unterstützt.
Die Landesregierung und 
mit ihr auch alle anderen 
Abgeordneten des Land-
tages sind zuallererst MV 
verpflichtet und keinem 
anderen Bundesland. Das 
muss bei allen weiteren 
Entscheidungen beachtet 
werden.

Silvio Horn
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Manche behaupten, die 
Landesregierung habe 
kein Herz für ihre Lan-
deshauptstadt Schwerin, 
denn auch die Neuauflage 
der Bundesgartenschau 
2025 hat das Land im Jahr 
2017 leider abgelehnt. Zur 
Wahrheit gehört dazu, dass 
viele Infrastrukturprojekte 
in Schwerin ohne eine Lan-
desförderung nicht hätten 
umgesetzt werden können. 
Auch die Übernahme des 
Staatstheaters in alleinige 
Trägerschaft des Landes 
hat uns finanziell erheblich 
entlastet. Enorm wichtig 
ist das Thema Hochschu-
le, bei dem ich mir mehr 
Engagement des Lan-
des wünsche – und eine 
gesonderte Förderung als 
Oberzentrum außerhalb des 
Finanzausgleichsgesetzes 
wäre angemessen.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Mehr Gestaltungsspiel-
raum für die Kommu-
nalpolitik, ohne dass die 
Kommunalaufsicht die 
Ideen ausbremst wie zum 
Beispiel beim Fern-
sehturm oder unkompli-
zierte Kostenübernahmen 
in besonderen Bedarfsla-
gen, wie jetzt in der Ukrai-
ne-Krise. Die Stadtvertre-
tung war sich einig, sich 
um das Zukunftszentrum 
zu bemühen – das Land 
unterstützt die Bewer-
bung von Frankfurt/Oder 
und führt als Argument 
Ansiedlungen an, die 
allesamt nicht in Schwerin 
sind. Traurig, wenn eine 
Landesregierung ihre Lan-
deshauptstadt so wenig 
wertschätzt. Ein großer 
Wunsch der Schweriner 
ist die Ansiedlung einer 
Hochschule.

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. 15/2022 vom 22. Juli 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: 5. und 19. August.

Land vergisst Schwerin 
Stadtvertreter bemängeln Förderungspolitik der Regierung

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 ist ein wenig wie im Mär-
chen von Dornröschen. Die Landeshaupt-
stadt strahlt mit ihren schönen Gebäuden 
und dem Residenzensemble, während 
Teile der Stadt gefühlt im Schönheits-
schlaf liegen. So fehlen nach wie vor eine 
Hochschule, große Wirtschaftsan-
siedlungen wie Amazon und 
Intel schlugen fehl und auch 
das Zukunftszentrum Deut-
sche Einheit wird nicht in 
Schwerin gebaut.

Ein 200-Millionen Euro-Auf-
trag wäre allein der Bau die-
ses Gebäudes gewesen. Einen 
geeigneten Standort hatte die 
Stadt dafür ebenfalls schon ins Auge 
gefasst: Das KIW-Vorwärts-Gelände. Dieses 
liegt zentral und hätte den Anforderungen für 
die geplante Besucherzahl sicher entspro-
chen. Doch die Landesregierung entschied 
sich anders. Zusammen mit Berlin und Bran-
denburg möchte Mecklenburg-Vorpommern 
den Standort Frankfurt/Oder unterstützen. 

Und das, obwohl sich die Schweriner Stadt-
vertreter bereits für eine eigene Standort-
bewerbung stark gemacht hatten. Das sei 
sehr schade und eine vergebene Chance, 
heißt es von den Stadtvertretern verschie-
dener Fraktionen. Mit Unverständnis und 

Empörung reagiert Gert Rudolf 
von der CDU/FDP-Fraktion. 

„Es verfestigt sich der Ein-
druck, dass unter Rot-Rot 
die Stadt Schwerin keine 
große Rolle mehr spielt“, 
sagt der Fraktionsvor-
sitzende. Auch bei an-
deren Projekten scheint 

das Land weit über den 
Schweriner Teller hinauszu-

schauen und fördert lieber wo-
anders als vor dem eigenen Schloss. 

Das gilt für die Streichung der Gelder für die 
Fernsehturmsanierung und den unerfüllten 
Wunsch, eine staatliche Hochschule in der 
Landeshauptstadt anzusiedeln. Mehr Wert-
schätzung des Landes für seine Hauptstadt 
täte der Regierung sicher gut. 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!

Paulsstadt • Drei Meter hohe Decken, 
Wohnflächen von bis zu 129 Quadrat- 
metern, dazu ein Aufzug, Balkone und 
ein Garten – die Arsenalstraße 15 
bietet hinter ihrer terrakottafarbenen 
Fassade eine gelungene Mischung 
aus Altbauelementen und zeitgemäßer 
Ausstattung.

Erst vor rund eineinhalb Jahren hat die 
WGS die Modernisierung des Wohngebäu-
des aus dem Jahr 1910 abgeschlossen. 
Dabei haben die vier Etagen eine komplette 
Wandlung durchgemacht – genauso wie 
die gesamte Geschichte des Hauses, das 
lange Zeit als Frauenhaus genutzt wurde. 
Damals war die Aufteilung der Räumlich-
keiten komplett anders als heute und vor 
allem kleinteiliger. Im Rahmen der Umbau- 
maßnahmen wurde dann auf jeder Etage 
eine geräumige Wohnung geschaffen. 
Die Zugänge sind barrierefrei. Neben 
der modernen Ausstattung bei den Bö-
den, Bädern und Balkonen sind originale 
Elemente erhalten geblieben, um etwas von 

dem altehrwürdigen Charme in die heuti-
ge Zeit zu tragen. Nostalgische Original- 
türen verbinden zum Beispiel jeweils die 
Wohnküche mit dem Wohnzimmer und 
verleihen den Räumen Behaglichkeit. Die 
Tageslichtbäder sind wiederum topmo-
dern mit ebenerdiger Dusche und Wanne 
ausgestattet. Die geräumige Wohnküche 
lädt zum entspannten Kochen und ge-
mütlichen Verweilen ein, während sich 
vom schönen Balkon aus der Blick auf die 
Paulskirche und den grünen Innenhof ge-
nießen lässt.
Die Umbauarbeiten waren 

mit einigen Herausforderungen verbun-
den und hielten Überraschungen bereit: 
Typisch für die Modernisierung von Alt-
bauten wichen die Pläne für das Gebäude 
teilweise von der freigelegten Realität ab. 
Seit der umfassenden Modernisierung 
durch die Wohnungsgesellschaft Schwerin 
erstrahlt das Haus in neuem Glanz und 
verspricht stilvolles Wohnen mit viel Frei-
raum. Es ist mitten in der City zentral gele-
gen und steht mit seinem terrakottafarbe-
nen Anstrich in Sachen Auffälligkeit dem 

Arsenal am Pfaffen-
teich in nichts nach.

 Arsenalstraße 15 zeigt den Wandel beim Wohnen und Bauen

Das Gebäude in der Arsenalstraße 15 zeichnet sich durch die terrakottafarbene Fassade 
aus und bietet Mietern einen schönen Ausblick in den begrünten Hof Foto: WGS

Besondere Objekte

der WGS

Altbaucharme trifft auf Aktualität

Hingucker

Durchstarten nach der Lehre
WGS übernahm Lea Graumüller und Dennis Willig als Mitarbeiter im Bereich Vermietung

Schwerin • Drei Jahre Ausbildungszeit 
sind vorüber – Lea Graumüller, Yannick 
Naumann und Dennis Willig dürfen sich 
nach erfolgreich bestandenen Prüfungen 
nun Immobilienkauffrau beziehungsweise 
Immobilienkaufmann nennen. Zwei von 
ihnen starten weiter bei der WGS durch 
und freuen sich auf ihre zukünftigen 
Aufgaben.

„Mir gefällt an meiner Arbeit besonders der 
direkte Draht zu den Mietern“, erzählt Lea 
Graumüller. „Ich freue mich, wenn ich wei-
terhelfen kann und sich die Mieter dafür 
bedanken. Das ist ein tolles Feedback.“ Als 
Sachbearbeiterin Wohnungswirtschaft ist 
die 22-Jährige im Bereich Vermietung über-
all dort tätig, wo sie gerade gebraucht 

wird. Flexibel stellt sie sich darauf ein. Genau 
diese Abwechslung findet sie spannend. Im 
Moment begleitet sie als Kundenbetreuerin 
im Mietercenter Süd die komplette Reise 
eines Mieters von der Wohnungsbesichti-
gung über den Vertragsabschluss bis hin zu 
sämtlichen Anliegen.
Ihr Kollege Dennis Willig ist als Vertriebs- 
assistent im Mietercenter Mitte eingestiegen. 
In dieser Position unterstützt er das ganze 
Team und ist gleichzeitig Anlaufstelle für 
Kundenanfragen. „Den Überblick zu behal-
ten und vielfältige Anfragen zu koordinieren, 
macht mir Spaß“, sagt der 22-Jährige.
„Seit 2019 haben Lea und Dennis eine viel-
seitige Ausbildung in allen Fachbereichen 
der WGS durchlaufen“, so Birgit Gautzsch, 
Ausbildungsleiterin bei der Wohnungs- 

gesellschaft Schwerin. „In dieser Zeit haben 
sie sich die Grundlagen in Form von kauf-
männischen, rechtlichen und technischen 
Kenntnissen angeeignet und gleichzeitig 
praktische Erfahrungen gesammelt.“ Nun 
unterstützen sie mit ihrer sympathischen Art 
und Weise die Vermietungsteams.

SVZ-Lehrstellentag am 8. September

Wer Interesse an der Ausbildung zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann hat, ist herz-
lich zwischen 15 und 19 Uhr in die Sport- 
und Kongresshalle eingeladen, um den 
WGS-Messestand zu besuchen und mit Mit-
arbeitern ins Gespräch zu kommen. Dabei 
ist ein Austausch mit den derzeitigen Azubis 
ebenfalls möglich. Janine Pleger

Dennis Willig arbeitet nach seiner Ausbildung als Vertriebsassistent, Lea Graumüller als Sachbearbeiterin Wohnungswirtschaft Fotos: WGS
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Betriebskosten aktuell
Im August erhalten 
WGS-Mieter ihre Betriebs- 
kostenabrechnung für 
2021. Die Verteilung 
beginnt am 12. August in 
Lankow. Neu Zippendorf 
und Mueßer Holz folgen 
am 19. August und Großer 
Dreesch, Krebsförden 
sowie der Bereich Altstadt/
Weststadt dann am
26. August. In Einzelfällen 
kann es zu Abweichungen 
kommen. Die WGS gibt 
bereits hier die Antworten 
auf erste Fragen.

Welche Passagen sind 
besonders wichtig?
Am besten lesen Mieter 
das gesamte Schreiben. 
Auf der ersten Seite finden 
sie eine Übersicht über 
die Gesamtkosten, ihre 
Vorauszahlungen und das 
Abrechnungsergebnis. Auf 
den folgenden Seiten ist 
aufgeschlüsselt, welche 
Betriebskosten im Einzel-
nen entstanden sind und 
wie hoch der vom Mieter 
zu tragende Anteil ist.

Worauf gründet eine
Anpassung der Voraus-
zahlungen?
Neue Beträge für Voraus-
zahlungen ergeben sich 
unabhängig davon, ob die 
Abrechnung ein Guthaben 
oder eine Nachforderung 
ausweist. Entscheidend 
sind die in dem Abrech-
nungsjahr entstandenen 
Kosten. Durch eine An-
passung können zu hohe 
Nachforderungen in der 
kommenden Betriebs-
kostenabrechnung vermie-
den werden. Aufgrund der 
zu erwartenden Preis-
steigerungen können die 
Mieter freiwillig etwas 
höhere Vorauszahlungen 
leisten.

Was tun, wenn dennoch 
etwas unklar ist?
Mieter können sich bei 
Fragen an ihren Kunden-
betreuer unter (0385)
74 26-300 wenden.

Wann wird ein Guthaben 
ausgezahlt?
Das Geld ist etwa vier 
Wochen nach Erstellung 
der Abrechnung auf dem 
Konto des Mieters. Bis 
dahin haben sie Gelegen-
heit, sich die Abrechnung 
in Ruhe anzuschauen.

Riesenspaß für 
kleine Entdecker auf 
dem Elefantenhof
Schwerin • „Das ist ja so cool hier“, 
ruft die zehnjährige Marie, trinkt schnell 
einen Schluck und deutet mit dem Fin-
ger auf das, was sie so fasziniert: „Dass 
die Esel hier frei herumlaufen und dass 
man die Elefanten anfassen kann!“ 
Gemeinsam mit 24 weiteren Kindern ist 
sie für eine Woche im Ferienlager 
des Arbeitslosenverbands in 
Dümmer am See und macht 
heute einen Ausflug zum 
Elefantenhof in Platschow.

Viele der Kinder sind nicht 
zum ersten Mal dabei. Der 
13-jährige Lennox ist Wie-
derholungsurlauber und genießt 
das Camp in vollen Zügen. „Dass wir 
jeden Tag baden gehen können“, gefällt 
ihm besonders. „Und die Ausflüge sind toll.“ 
Plötzlich ertönt eine laute Glocke – sie ruft 
zur Elefantenshow ins große Zirkuszelt. Ge-
spannt schauen die Kinder zu, wie Timba 
und Kenia erstaunlich leichtfüßig tanzen, Fuß-
bälle ins Publikum schießen oder einen Hula- 
Hoop-Reifen mit dem Rüssel in Schwung 
halten. Besonders aufregend wird es für die 
siebenjährige Emily. Sie darf in die Manege 
und wird auf Timbas Rüssel schaukelnd 
einmal durch die Runde getragen – von 

Angst keine Spur. Elefant 
und Mädchen bekommen 

Applaus.
Ein weiteres Highlight mit den Dick-

häutern wartet nach der Show auf die Kinder. 
Silvia Piechowski vom Arbeitslosenverband 
hat Futter gekauft, sodass nun alle die zah-
men Riesen füttern können. Die achtjährige 
Elea ist besonders mutig – obwohl der Rüs-
sel von Timba zielstrebig in die Futterschale 
schnellt, fasst sie einfach mal kurz an. Er-
staunt stellt sie fest, dass es sich irgendwie 
pieksig und gleichzeitig weich anfühlt.
Bevor es wieder zurück nach Dümmer geht, 
besuchen die Kids noch die Seelöwenshow 

mit Itchy und Scratchy, toben sich auf den 
Hüpfburgen aus, sausen mit riesigen Rollern 
über die Wiesen oder streicheln einen der 
zahlreichen Esel, die umherstreifen. „Die 
sind so süß und flauschig“, schwärmt die 
neunjährige Vanessa. Es ist ein schmusiger 
Ausklang des gelungenen Ausflugs.
„Das Ferienlager zu unterstützen, ist für uns 
eine Herzensangelegenheit“, so Laura Buhl 
von der Wohnungsgesellschaft Schwerin. 
„Der Arbeitslosenverband verschafft den Kin-
dern eine unbeschwerte erlebnisreiche Zeit. 
Gerade jetzt, nach zwei Jahren coronabe-
dingter Pause, ist es schön mitanzusehen, 
wie sehr sich die Kinder freuen.“  jpl

Auf dem Elefantenhof Platschow ließen sich die sanften Riesen füttern, 
Esel streicheln und Hüpfburgen erklimmen Fotos: maxpress

Geselliges Beisammensein, am Glücksrad drehen, sich unterhalten – die Feste in der West-
stadt und am Fernsehturm brachten WGS und Mieter zusammen Fotos: WGS

Endlich wieder 
gemeinsam feiern
Schwerin • Lange haben die Schweriner 
darauf gewartet und die WGS ist ebenfalls 
froh darüber, dass nun wieder Mieter- und 
Stadtteilfeste möglich sind. Plaudern, Spielen 
und Tanzen sind vermisst worden. „Man 
spürt, dass sich die Besucher nach den 
langen coronabedingten Einschränkungen 
richtig freuen“, so Jan Schomann, Kunden- 
betreuer bei der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin. Schon im Juni nahmen vor dem 
Fernsehturm viele begeisterte Anwohner 
aus den Stadtteilen Großer Dreesch, Neu 
Zippendorf und Mueßer Holz teil. Bei bestem 
Sommerwetter strömten die Besucher zum 
WGS-Stand und konnten tolle Preise abstau-
ben – ob am Glücksrad oder beim Dosen-
werfen. „Die knalligen WGS-Sonnenbrillen in 
Grün waren ein besonders beliebter Preis bei 
Groß und Klein“, zieht Jan Schomann Bilanz.
Am Wochenende darauf folgte das Stadtteil-
fest in der Weststadt. Entlang der Bertolt- 
Brecht-Straße tummelten sich zahlreiche 
Stände, darunter natürlich das grüne Zelt 
der Wohnungsgesellschaft Schwerin. Es war 
durchgängig viel los. Vor Ort haben sich zu-
dem interessante Gespräche zwischen Mie-
tern und den Mitarbeitern der WGS ergeben. 
Mietercenterleiterin Petra Radscheidt freute 
sich über viele Kontakte: „Das persönliche 
Gespräch ist uns sehr wichtig. Ein Stadt-
teilfest bietet dafür immer eine besonders 
schöne Atmosphäre.“ jpl
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Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

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

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

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

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

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

Leitungsauskunft
Telefon:  633 35 19
Fax:   633 39 96 

Kommunikation
Telefon:  633  11  90
Fax:   633  12  93

Schulkontakte
Telefon:  633  11  94
Fax:   633  12  93

Notrufnummern

Technische Störungen
Telefon: 633  42  22 

Gasgeruch
Telefon: 633  33  60

Zentrale Einwahl
Telefon: 633  - 0

Gute Chancen für die Zukunft
Stadtwerke Schwerin bieten Ausbildung mit Perspektive in mehreren Berufen und Bereichen

Schwerin • In gut einem Jahr, am  
1.September 2023 beginnt bei den Stadt-
werken ein neues Ausbildungsjahr. Wer 
sich als Azubi in dem kommunalen Unter-
nehmen bewirbt, trifft eine gute Entschei-
dung, denn das Versorgungsunternehmen 
gehört zu den besten Ausbildungsbetrie-
ben des Landes.

Bereits zum siebten Mal in Folge dürfen sich 
die Stadtwerke Schwerin „Top-Ausbildungs-
betrieb“ nennen. Auch in diesem Jahr hat  
Ricarda Martelock, die Leiterin des Bereiches 
Ausbildung, zusammen mit der Auszubilden-
den Lea Kerber, die Urkunde und die Ehren-
plakette in Empfang nehmen können. Um 
das Siegel zu bekommen, muss ein jährlich 
aktualisierter Kriterienkatalog der IHK von den 
Ausbildungsbetrieben erfüllt und eine Bewer-
bung eingereicht werden. Ausschlaggebend 
für die diesjährige Top-Bewertung war die 
Präsentation der Azubis in Form einer Ra-
dioshow. Die jungen Leute stellten darin als 
Reporter und in Interviews die verschiedenen 
Bereiche ihrer Ausbildung vor, was bei der 
Jury gut ankam. Im kommenden Jahr bilden 
die Stadtwerke erneut in spannenden, inter-
essanten und zukunftssicheren Berufen aus 
und freuen sich auf Bewerbungen von männ-
lichen, weiblichen und diversen Personen. Die 
folgenden Berufsbilder werden aus Platzgrün-
den in der traditionellen Form benannt. So 
gibt es die Ausbildungen zum Kaufmann für 

Büromanagement, zum Mechatroniker und 
zum Rohrleitungsbauer. Bei der WAG können  
interessierte Jugendliche die Berufe Anlagen-
mechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik 
und Fachkraft für Abwassertechnik erlernen. 
Bei der AQS wird ein Azubi für den Beruf des 
Chemielaboranten gesucht. „In all diesen ab-
wechslungsreichen Berufen werden die jun-
gen Leute nicht nur ein Teil unseres Unter-
nehmensverbundes, sie bekommen auch die 
Chance, Verantwortung für die Versorgung 
der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser, 
Wärme und Telekommunikationsprodukten 
zu übernehmen“, sagt Ausbildungsleiterin 
Ricarda Martelock. 

Das Unternehmen und 
sich untereinander kennenlernen

In der Ausbildung werden die Azubis geför-
dert und gefordert. In den ersten drei Ein-
führungswochen heißt es deshalb: Das Un-
ternehmen anschauen und kennenlernen. Es 
geht zum Beispiel vom Kraftwerk zur Bioga-
sanlage, vom Wasserwerk ins Labor oder zur 
Kläranlage. In kleinen Gruppen und wie bei 
einer Rallye müssen die angehenden Fach-
leute an verschiedenen Stationen Aufgaben 
erfüllen. Diese Herausforderung dient auch 
dem gemeinsamen Austausch der Azubis 
untereinander und mit den Mitarbeitenden. 
Mit einem Kommunikationsseminar enden 
die vielfältigen Einführungswochen. Hier 

finden inhaltsbegleitende Gruppenaufgaben 
und eine Projektarbeit statt, die vor Unter-
nehmensvertretern präsentiert wird. Natür-
lich kommt auch der Spaß nicht zu kurz, bei-
spielsweise bei einem gemeinsamen Besuch 
in einer Trampolinhalle.

Keine Angst vor der Prüfung
und der beruflichen Zukunft

34 Ausbildungsbegleitende im Unterneh-
mensverbund kümmern sich während der 
Dauer der Ausbildungszeit um die jungen 
Leute, sind erster Ansprechpartner in jedem 
Bereich und stehen ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite. Um die Vielfalt der Stadtwerke kennen-
zulernen, durchläuft der Berufsnachwuchs 
die einzelnen Abteilungen des Unterneh-
mens. Diese Zeiten sind Teil der praktischen 
Ausbildung mit festgelegten Lernzielen in den 
entsprechenden Bereichen. 
Während der Ausbildung erhalten die jungen 
Leute eine Vergütung nach dem Tarifvertrag 
für Auszubildende des Öffentlichen Dienstes 
und ein Jobticket zur kostenlosen Nutzung 
des Nahverkehrs im Stadtgebiet Schwerin. 
„Auch bei der Vorbereitung auf die Prüfun-
gen unterstützen wir unsere Azubis“, versi-
chert die Ausbildungsleiterin. Wer die Ausbil-
dung erfolgreich abschließt, hat nach einer 
befristeten Anstellung die Chance auf einen 
unbefristeten Vertrag im Unternehmensver-
bund der Stadtwerke Schwerin. sho

Auszubildende im Stadtwerkeverbund erhalten eine Top-Ausbildung und verantwortungsvolle Aufgaben in der Versorgung Foto: SWS

Die Azubis Anna Schlegel (l.) und Chiara 
Stockdreher mit Maskottchen Alex am Tag 
der Erneuerbaren Energien Fotos: SWS

Dreh des Imagefilms zu den Ausbildungsberu-
fen mit Blick auf den Arbeitsplatz des Mecha- 
tronikers beim Schweißen 

Ricarda Martelock, Ausbildungsleiterin (l.) 
und Lea Kerber, Azubi zur Kauffrau für Büro-
management mit der Auszeichnung
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Stadtwerke machen Schule 
mit Wissen zum Anfassen
Hier lernen die Kinder mit Kopf und Hand Energieformen kennen

Schwerin • Die Stadtwerke Schwerin  
initiieren auch im kommenden Schul-
jahr wieder zahlreiche Schul- und 
Umweltprojekte. Ziel ist es, eine Sen-
sibilisierung bei Kindern in Bezug auf 
den sinnvollen Umgang mit Ener-
gie und Wasser zu erreichen. Jede 
Schweriner Schule hat die Möglich-
keit, kostenlos an den umweltpäda-
gogischen Projekten in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Partnern 
teilzunehmen. 

Los geht  es wie immer mi t  der  
1.-Klasse-Malaktion. Seit mehr als zehn 
Jahren ist die Aktion ein fester Bestand-
teil der ersten Schulwochen der jüngs-
ten Schülerinnen und Schüler. Jährlich 
wechselnde Themen mit spannenden 
Vorträgen, Mal- und Bastelmaterial und 
einem Besuch von Stadtwerke Maskott-
chen Alex, machen die Aktion zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. „In diesem 
Jahr dreht sich alles rund um das 
Thema Moor“, erklärt Pro-
jektverantwort-
l iche Juliane 
De ichmann. 
„Moore sind 
wahre Klima-
helden und Heimat 
für seltene Tier- und 
Pflanzenarten“, ergänzt 
die Stadtwerke-Mitarbei-
terin. Übrigens engagiert 
sich der Energieversorger 
seit zehn Jahren gemein-
sam mit seinen Kundinnen 
und Kunden für die Wie-
dervernässung trockener 
Moore in Mecklenburg- 
Vorpommern. Nach Abschluss der Mal- 
aktion kürt eine Jury die kreativsten 
Arbeiten. Auf die Teilnehmer warten wie 
immer tolle Preise – also, Stifte raus und 
losgemalt!

Urlaub für die Stromzwerge

Die Schweriner Vorschulgruppen können 
sich auf eine Neuauflage einer ganz be-
sonderen Projektwoche freuen. Energie 
in unterschiedlicher Form begegnet Kin-
dern überall in ihrem Alltagsleben. Dabei 
spielen auch Themen wie Energiever-
brauch und Energiesparen eine wichtige 
Rolle. Im Zuge des viertägigen Projektes 
werden zum Beispiel Bilder von Elektro- 
geräten aus dem täglichen Gebrauch 
gesammelt und Collagen angefertigt. 
Zahlreiche Experimente, Spiele, Ge-
schichten, Lieder und Gespräche er-
möglichten eine spielerische Auseinan-
dersetzung mit dem komplexen Thema 
Energie. Höhepunkt des Projektes ist ein 
„stromfreier Tag“. Zum Abschluss des 
Tages sind sich alle darüber einig, ein 
Tag ohne Strom ist keine Katastrophe, 

sondern bringt jede Menge Spaß. Die 
Stromzwerge sollten ruhig öfter Urlaub 
bekommen. 

Bewegung fördern und mit  
„Muuvit“ digital auf Reise gehen

Muuvit ist ein Unterrichtsprogramm zur Ge-
sundheitsförderung von Schulkindern der 
Klassenstufe zwei bis vier. Lehrkräfte gehen 
mit ihrer Klasse auf eine digitale Muuvit- 
Abenteuerreise, bei der die Kinder durch 
reale Bewegung vorwärtskommen. Auf der 
Reise beschäftigen sich die Kinder wahl-
weise mit den Themen Klimaschutz oder 
Wasser. Erstmals in diesem Schuljahr kön-
nen Lehrkräfte aus Schwerin ihre Klassen 
kostenfrei über die Stadtwerke anmelden. 
Nach der Anmeldung ihrer Schüler erhalten 
die Lehrkräfte einen Zugang zur gewähl-

ten Muuvit Online-Reise per E-Mail und 
alle Druckmaterialien (Landkarte, Be-

wegungskarten, Elterninformation, 
Anleitung). Die Stadtwerke werden 
alle Grundschulen rechtzeitig zu 
Beginn des neuen Schuljahres 
zum Projekt informieren.

Schweriner Energieexperten

Wie wird Energie erzeugt und was 
bewirkt sie? Diesen und vielen 

anderen Fragen gehen seit 
über zehn Jahren die Schü-
lerinnen und Schüler der 
Klassenstufe fünf und sechs 

in Schwerin nach. Mit Unterstüt-
zung der Stadtwerke kommt Ener-

gieexperte Dr. Michael Vollmer in die 
Schulen und gestaltet gemeinsam mit den 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern 
zwei Projekttage. Ziel des Kurses ist es, die 
Kinder frühzeitig für die Themen Energie 
und Umwelt zu sensibilisieren. Ein besonde-
res Highlight ist daher immer das Energie- 
fahrrad. Allein durch Muskelkraft gelingt 
es den Schülerinnen und Schülern, einen 
CD-Player zu betreiben oder gar Wasser 
so stark zu erhitzen, dass sich die Klasse 
einen Tee kochen kann. Aber wo kommt 
die Energie überhaupt her und wo geht sie 
hin? Diese Fragen stehen am Anfang des 
Projektes, das sich neben dem Klima auch 
mit erneuerbaren Energieträgern beschäf-
tigt. Statt durch graue Theorie, lernen die 
Schüler hier mit Kopf und Hand. So wer-
den die Mädchen und Jungen während 
des Projektes mit Thermometer und Lux-
meter ausgestattet, um ihre Schule unter 
die Energielupe zu nehmen. Gemeinsam 
wird schließlich diskutiert, was an der eige-
nen Schule noch verbessert werden kann. 
Weitere Informationen zum Thema Schule 
und Co. erhalten alle Interessierten auf 
der Internetseite der Stadtwerke Schwerin  
www.stadtwerke-schwerin.de oder 
telefonisch bei Frau Deichmann unter 
(0385) 633 11 94. Juliane Deichmann

Mit den Stadtwerken Schwerin macht das Lernen Spaß
 Foto: Adobe Stock/Sergey Novikov

Preisübergabe in der Kita-Reggio-Emilia 

Stadtwerke zu Besuch in der Märchenkita Fotos: Stadtwerke Schwerin
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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

Fahrplanwechsel am  
14. August bringt Vorteile
Erstmals fahren die Busli-
nien 17 und 18 durch das 
Friedrichsthaler Wohnge-
biet um den Lützower Ring. 
Zugunsten der Anwohner 
in der Haselholzstraße wird 
die Streckenführung einzel-
ner Fahrten der Buslinie 7 
angepasst. Auf der Linie 9 
erfolgt als Lückenschluss 
für Berufstätige eine 
Zusatzfahrt über Göhrener 
Tannen um 7.11 Uhr.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Litfaßsäulen auf acht Rädern
Straßenbahnen kutschieren Werbebotschaften seit Jahrzehnten durch das gesamte Streckennetz

Fix „rollen“ Soßen und Suppen von Maggi 
durch die Stadt 

Auch an Haltestellen wie Ostorf sind Werbe-
botschaften gut sichtbar Fotos: NVS

Die Werderbahn am Schelfmarkt in den 
1950er-Jahren 

Schwerin • Mobile Reklame gehört in 
Schwerin seit jeher zum Stadtbild. Schon 
in ihren Anfangsjahren ab 1946 ratterten 
Straßenbahnen mit Werbung über die 
Schienen. Zu DDR-Zeiten setzten sie 
positive Signale für die in Schwerin pro-
duzierenden Kombinate. So richtig Fahrt 
nahm diese Form der Publicity erst in den 
1990er-Jahren nach der Wende auf. Bis 
heute gelten die NVS-Fahrzeuge als be-
liebte und effektive Werbeträger.

Pro Tag prasseln zwischen 2.500 und 10.000 
Werbebotschaften auf den deutschen Durch-
schnittsverbraucher ein. Obwohl nicht jede 
Ware das Wahre ist, zählt vor allem eins – sie 
wahrzunehmen. Und dies ist mit den Fahr-
zeugen des öffentlichen Nahverkehrs defintiv 
gegeben. Schon allein aufgrund der Größe 
ist die Wirkung der Werbung konkurrenzlos, 
überdurchschnittlich aufmerksamkeitsstark 

und daher sehr attraktiv. Busse und Bahnen 
sind im Stadtbild als Werbeträger sehr auf-
fällig. Kaum vergleichbar ist außerdem ihr 
hoher Mobilitätsgrad. Daher nutzen auch in 

der Landeshauptstadt viele Firmen mit Vor-
liebe die Fahrzeugflächen des Schweriner 
Nahverkehrs als bewegliche Blickfänger.  
Zudem genießt der ÖPNV große Sympathien 
in der Bevölkerung, sodass individuell gestal-
tete Kampagnen von dieser positiven Stim-
mung profitieren können. 
Für den NVS ist die Verkehrsmittelwerbung 
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Jährlich 
nimmt das Unternehmen rund 200.000 Euro 
ein – mit großer Wirkung: „Unsere Einnah-
men aus der Fahrzeugwerbung sind wertvoll. 
Ohne sie würden sich die Ticketpreise weiter 
verteuern“, so NVS-Geschäftsführer Wilfried 
Eisenberg. 
Wer Interesse an der Außenwerbung hat, 
kann sich an Ines Glodek von der Lloyd Schiff-
mann Verkehrswerbung wenden. Sie ist un-
ter Telefon (0385) 512 553 oder per E-Mail 
unter i.glodek@verkehrswerbung.de 
erreichbar. ms

Der Marienplatz als Knotenpunkt sichert viele 
neugierige Fahrgäste 

Schwerin • Einmal das Steuer einer Stra-
ßenbahn in die Hand zu nehmen, ist wohl 
der Traum vieler kleiner Entdecker. Wahr 
wird er beim Nahverkehr, denn mit einem 
extra für Kinder umgebauten Wagen kön-
nen neugierige Nachwuchsfahrer selbst 
eine Runde über das Gelände drehen.

Nebenbei lernen sie, wie sie als Fahrgäste 
sicher ans Ziel gelangen. Mit Stolz dürfen 
die Kids nach absolvierter Fahrt ein ent-
sprechendes Zertifikat vor sich her tragen. 

„Wir wollten Verkehrsunterricht einfach 
praxisnaher und lebendiger machen“, er-
klärt NVS-Pressesprecher Wolfgang Block, 
der das Projekt vor mittlerweile 20 Jahren 
ins Leben rief. „Bis heute ist das 
Selbstfahren ein deutschland-
weit einzigartiges Konzept 
geblieben“, so Block wei-
ter. Im Triebwagen vom 
Typ Tatra T3D wurden 
die Sitze tiefer gelegt 
und alle in Fahrtrich-

tung montiert, so dass ihm die Aufmerk-
samkeit aller kleinen Passagiere gewiss 
ist. Sich während der Fahrt immer festzu-
halten und die Schultasche unter dem Sitz 

oder vor den Beinen abzustellen, 
sind wichtige Lektionen, die 

Block seinen Junior-Fahr-
gästen vermittelt, bevor 
einer nach dem ande-
ren selbst ans Lenkrad 
treten darf. Mit zehn bis  
15 Kilometern pro Stun-
de tuckert der Wagen 

gemächlich über den 
Platz. Was die Verkehrs-

zeichen und Markierungen 
auf der Straße bedeuten, ver-

mittelt Wolfgang Block an einer ih-
rem Original nachempfundenen Haltestelle. 
Mit Fragen löchern lässt er sich bei einer 
Führung durch die Leitstelle, Werkstätten 
und Waschanlage. Das Konzept kommt in 
der Stadt an und dreht noch weitere Krei-
se. Bis nach Lübeck und anlässlich einer 
Klassenfahrt nach Schwerin sogar bis nach 
Bayreuth hat es sich herumgesprochen. 
Für Kindergärten und Schulen ist die Füh-
rung samt Fahrt kostenlos. Sie dauert rund 
zwei Stunden und kann auf Anfrage tele-
fonisch unter (0385) 39 90 333 oder per 
E-Mail an info@nahverkehr-schwerin.de 
reserviert werden. Meike Sump

Viel Spaß und leuchtende Augen beschert der extra für Kinder umgebaute Straßenbahnwagen 
des Nahverkehrs Fotos: NVS

Junge Küken fliegen auf alte Spatzenbahn
Grundschul- und Kitakinder können auf dem NVS-Betriebsgelände eigenhändig Straßenbahn fahren
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 343 679 10
Internet:
www.kita-ggmbh.de

Krebsförden/Lewenberg • Louis steckt schon mit-
tendrin im Matsch, während Matteo und Ella noch 
im Sand buddeln und die Kuhle für die Modderparty 
in der „Naturkita“ erst vorbereiten. Diese steht den 
Kindern der„Märchenkita“ auch noch bevor – zu-
sätzlich begleiten Theater, Tanz und Geschichten die 
Kids durch das Sommerferienprogramm.

Die Schneewittchen-Gruppe nimmt Aufstellung, 
dann schaltet Marc Waack, Pädagogische 
Fachkraft, die Musik an. Taktsicher legen 
Melia und Emilia (Foto unten vorne) mit 
ihren Freundinnen eine Performance 
zum „Motoriktanz“ hin. Applaus erklingt 
für die kühnen Sprünge und den gekonn-
ten Einsatz der bunten Tücher.
Braun dagegen wird es im Außenbereich der 
„Naturkita“. „Wir brauchen noch viel mehr 
Wasser“, sagt der fünfjährige Louis und stampft 
durch die Modderbrühe. „Sich mal richtig dreckig zu ma-
chen gehört zu einem gelungenen Sommer“, so Kita- 
Leiterin Christin Berger. Bald folgt die Ernte in den Hoch-
beeten und bunt wird es auch hier noch durchaus – wenn 
die Kinder in die Welt der Schmetterlinge eintauchen. jpl

Schwerin • Die Schuhe stehen am Rand, nackte 
Füße tapsen über den Hof der Kita Sonnenschein 
auf dem Großen Dreesch. Der zweijährige Torenik 
und die kleine Petra meistern gerade den Barfuß- 
pfad mit anderen Krippenkindern. Buchstäblich 
Schritt für Schritt geht es über verschiedene Unter-
gründe. „Sand“, sagt Torenik und gräbt seine Füße 
noch etwas tiefer in die 
Schale. Petra ist bereits bei 
den Blättern angekommen.

„Sinneserfahrungen sind so 
wichtig für die Kinder“, erzählt 
Kita-Leiterin Katrin Köhler. 
„Viele kennen das Barfußlau-
fen gar nicht mehr – und nach 
den kalten Monaten müssen 
wir uns alle immer wieder neu 
daran gewöhnen.“ Das gilt 
insbesondere bei härteren, 
unebenen Untergründen. 
Deshalb hüpft Tammy 
auch schnell wieder 
aus dem Becken 
mit Fichtenzap-
fen heraus und 
Amy-Sue fühlt 
sich in der Was-
serschale auch viel 
wohler als auf den K i e s e l - 
steinen. „Wasser reizt jetzt im Som-
mer natürlich besonders“, so Katrin Köhler. Deshalb wird 
in den Ferien natürlich auch viel gematscht, mit Seifen-
blasen experimentiert – und die größeren Kindergarten-
kinder machen zum Beispiel einen Ausflug zum Zippen-
dorfer Strand mit Picknick. Der Barfußpfad in der Kita 
endet auch am Wasser: Zum Schluss folgt nämlich noch 
eine Anwendung nach Kneipp. „Immer hier drüber“, er-
läutert Emilian den Armguss und lässt das kühle Nass 

aus seiner gelben Gießkanne über den Unterarm und die 
Hände laufen. Flüssigkeit zur Stärkung gibt es auch. Bei 
frischem, kalten Pfefferminztee, Gurkenwasser und Apfel- 
tee können die Kinder ihren Geschmackssinn erpro-
ben. Der dreijährige Finn lässt sich 
sogar nochmal nachschen-
k e n : „Lecker!“.

 Die 18 Kitas der 
Kita gGmbH haben 
Vielfalt  im Feri-
enprogramm. Bei 

schönem Wet te r 
dreht sich natürlich 

alles ums Draußensein – 
neben Wasserspielen und 
Modderpartys in beinahe al-
len Einrichtungen gibt es bei 
den „Sonnenschein“ Kindern 
zum Beispiel Wanderungen 
an den Faulen See, Sand-
burgenwettbewerbe bei den 
Waldgeistern und unter dem 
Motto „Die Future Kids im wil-
den Westen“ warten Streifzüge 
und Entdeckungstouren durch 
die Kita-Umgebung. Zudem 
bereiten sich die Kinder schon 
für die Teilnahme am „Mother 
Earth“-Festival vom 5. bis 

10. August vor und bemalen zum Beispiel Weltkugeln aus 
Styropor, Schilder und Kostüme, die sie dann beim gro-
ßen Eröffnungsumzug tragen werden.
Viele Einrichtungen bieten zudem natürlich auch ein tol-
les Programm für Schlechtwettertage. Dazu zählen span-
nende Experimente oder Zirkusvorstellungen. Wichtig ist 
dabei schließlich nur eins – und der zweijährige Emilian 
bringt es mit einem Wort auf den Punkt: „Spaß!“, sagt er 
strahlend, als es nach dem Barfußpfad immer noch auf 
nackten Füßen zum Mittagessen geht. Janine Pleger

Barfuß durch den Sommer
Die 18 Kitas der Kita gGmbH schaffen Sinneserfahrungen drinnen und draußen

Mueßer Holz • „Da lang“ – die vierjährige 
Martha läuft mit der handgezeichneten Karte 
los, die anderen Kinder der Kita „Waldgeister“ 
folgen. Es gilt, einen Schatz zu finden. Großes 
Aufsehen erregen auch die Zirkusproben der 
Kita „Future Kids“. Die beiden Einrichtungen 
haben sich ein tolles Ferienprogramm auf die 
Fahnen geschrieben.

„Wie in allen Einrichtungen fragen wir die Kin-
der bei der Planung, worauf sie Lust haben“, 
so Sandra Koop, Pädagogische Fachkraft bei 
den „Waldgeistern“. Das Pädagogische Konzept 
spielt aber ebenso mit hinein. Bei der Schatzsu-
che zum Beispiel helfen eine Karte und Luftbal-
lons an Bäumen im nahegelegenen Waldstück bei 
der Orientierung. „Aber wir müssen auch Fragen 
beantworten“, erzählt der fünjährige Paul, „Was 
brauchen Bäume, um zu wachsen?“ zum Beispiel. 
Dann geht es weiter zur nächsten Station, bis die 
Kinder schließlich die große Truhe unter einem 
Busch entdecken. Paul ergattert eine Taschen-
lampe, Martha einen Glitzerschmetterling, aber  
der Schatz gibt auch kleine Büchlein oder Arm-
bänder her – pure Ferienfreude für alle Kinder.
In der Kita „Future Kids“ heißt es „Manege 
frei!“ für den großen Zirkus – auch das war 
ein Wunsch der Kinder. „Jeder kann in seine 
Lieblingsrolle schlüpfen“, so die Pädagogische 
Fachkraft Anja Düwel. Oscar wird darum zum 
Dompteur mit kleinen Löwen, Loredana zur Seil-
akrobatin und Alan zum Tüchertänzer. Benjamin 
läuft als Fakir über Steine. „Das hab ich schon 
mal im echten Zirkus gesehen“, erzählt er. „Da 
waren die Steine aber heiß“ – egal, denn auch im 
Kaltstart bleibt es ein klasse Programm! jpl

Barfußpfad, Armguss und da-
nach Apfeltee Fotos: maxpress

Oben: Schatzsuche mit den „Waldgeistern“
Unten: Manege frei für Anna-Marias Tanzperfor-
mance bei den „Future Kids“ Fotos: maxpressModderparty trifft Tüchertanz

Ausgelassenes Austoben in der Naturkita und kreative Bewegung in der Märchenkita

Großer Zirkus und 
Schatzsuche im Wald

Louis aus der „Naturkita“ panscht mit Be-
geisterung, die Mädels aus der „Märchen-
kita“ tanzen Fotos: Kita gGmbH/maxpress
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SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung
E-Mail: info@saesn.de 
Internet: www.saesn.de
Grubenmanagement:
(0385) 633 44 47

WAG - Wasserversorgungs- 
und Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin mbH 
& Co. KG
Telefon: (0385) 633 15 61
E-Mail: wag@swsn.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 .

AQS-Geschäftsführerin Madlen Schult und Laborleiter Uwe Böhland bespre-
chen eine Analyse in einem der modernen Labore

Europaweite Anerkennung
Moderner Dienstleister ist wichtiger Partner für WAG und SAE

Schwerin • Ohne Pipette und Petrischale 
geht es nicht in den Laborräumen der AQS. 
Allerdings sind in den zurückliegenden Jah-
ren auch zahlreiche computergesteuerte 
Hightech-Geräte dazugekommen. Die Aus-
wertung der Analysen erfolgt ebenfalls am 
Rechner. Das renommierte Dienstleistungs-
unternehmen sorgt seit 1993 für anerkann-
te Laborleistungen und eine große Expertise 
bei der Beratung rund um das bedeutende 
Thema Wasser.
„Unsere Angebote beziehen sich in erster 
Linie auf Wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung. Dafür sind wir bei Bedarf 
rund um die Uhr vornehmlich für die WAG 
und die SAE im Einsatz.  Hinzu kommen Bä-
der, Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduk-
tion und natürlich der Umweltschutz“, sagt 
Laborleiter Uwe Böhland. Der diplomierte 
Chemiker verweist mit Stolz darauf, dass 
zahlreiche Verfahren der AQS akkreditiert 
sind – das bedeutet, dass die Kompetenz 
des AQS offiziell bestätigt wird. „Die Akkre- 
ditierung folgt strengen Regelungen sowie 
behördlichen Anforderungen und führt zur 
europaweiten Anerkennung unserer Tätig-

keit.“ In kurzen Abständen unterzieht sich das 
Unternehmen ebenfalls verschiedenen Qua-
litätsprüfungen. „Bei Ringversuchen bestäti-
gen wir unser Know-how. Damit ermöglichen 
wir höchste Standards der akkreditierten 
Verfahren“, betont AQS-Geschäftsführerin 
Madlen Schult. „Unser Namensbestandteil 
Aqua ist wirklich Programm. Wir kümmern 
uns um jede Art von Wasser. Der Fokus liegt 
natürlich auf der hochwertigen Versorgung 
mit Trinkwasser. Teil unserer Unternehmens-
strategie ist aber auch die Gesundheit der 
Gewässer. Für alle Dienstleistungen bieten 
wir ein umfassendes Portfolio von der Pro-
benentnahme bis hin zu fundierten Unter-
suchungsergebnissen – und das aus einer 
Hand“, sagt Madlen Schult.
Qualifizierte Mitarbeiter, modernste Mess- 
technik und das strenge Qualitätsmanage-
ment sorgen dafür, dass viele Kunden – von 
privaten bis zu Landesämtern – dem Schwe-
riner Unternehmen Vertrauen schenken. Dafür 
erweitert die AQS ihr Dienstleistungsspektrum 
regelmäßig, zuletzt mit einem Desinfektions-
service bei bestehenden Wasserverteilungs-
anlagen der Trinkwasserversorgung. ba

Schwerin • Legionellen sorgen im-
mer wieder mal für Schlagzeilen. Diese 
Bakterien sind in geringer Zahl ein na-
türlicher Bestandteil von Wasser. Wird 
dieses erwärmt und für die Nutzung ge-
speichert, können sich größere Koloni-
en bilden. Gelangen diese als Aerosole 
durch Einatmen in den Körper, wächst 
die Gefahr ernst zu nehmender Erkran-
kungen. Regelmäßige Untersuchungen 
und thermische Desinfektionen wirken 
dem entgegen.

Julia Kijewski tropft mit einer Pipette eine 
winzige Menge Wasser in eine Pet-
rischale. Auf deren Boden befindet 
sich eine schwarze Nährlösung. 
Sie ist die Grundlage, auf der 
sich innerhalb der kommenden 
zehn Tage Legionellen bilden 
können – sofern diese in der 
Probe zahlreich enthalten sind. 
„Im Durchschnitt zeigen sich 
bei fünf Prozent der Analysen 
Bakterienkolonien, die den Gren-
zwert überschreiten“, sagt die Mikro-
biologin. Sie und ihre Kollegen untersuchen 
täglich rund 100 Proben auf die Umweltkei-
me. Ab einer Speichergröße für Warmwasser 
von 400 Litern sind regelmäßige Beprobun-
gen gesetzlich vorgeschrieben. Wohnungs-
gesellschaften, private Vermieter, Stadtwerke, 
Zweckverbände, Wasserwerke, Kläranlagen, 
Hallenbäder, öffentliche Einrichtungen – sie 
alle nutzen die Dienstleistungen der AQS 
– Aqua Service Schwerin GmbH, einem 
kommunalen Unternehmen im Stadtwerke- 

verbund. „Die Untersuchungen betreffen 
Warmwasserspeicher, die Zirkulation und 
weitführende Stränge des Versorgungssys-
tems und erfolgen in der Regel alle drei Jah-
re. Die regelmäßige thermische Desinfekti-
on, also das Erhitzen des Warmwassers auf 
mehr als 65 Grad Celsius, wirkt einer Aus-
breitung der Keime entgegen. Das ist auch 
in einer kleineren Warmwasseraufbereitung 
im Einfamilienhaus ein guter Tipp“, erklärt 
Julia Kijewski.
Weist eine Probe, die zehn Tage lang in ei-
nem sogenannten Brutschrank lagert, einen 
zu großen Legionellen-Befall auf, dann infor-

mieren die AQS-Mitarbeiter nicht 
nur den Kunden, sondern 

auch das Gesundheits-

amt. Durch Spülungen gelingt es meist, den 
Keimen den Garaus zu machen. Halten sie 
sich hartnäckig, hilft eine Gefährdungsana-
lyse, um die Ursache aufzuspüren. Dazu ar-
beitet die AQS mit verschiedenen Partnern 
zusammen.
Neben den Legionellen sind eine Vielzahl 
anderer Parameter für die Laboranten von 
Interesse. Sie untersuchen Proben aus Trink-
wasser, Abwasser, fließenden und stehenden 
Gewässern sowie Hausbrunnen hinsichtlich 
ihrer Bestandteile, auf die Qualität und mög-
liche Schadstoffbelastungen. So tragen die 
AQS-Mitarbeiter dazu bei, dass das wichtigs-
te Lebensmittel in bester Qualität zur Verfü-
gung steht und gleichzeitig das Grundwasser 
langfristig untersucht wird. Barbara Arndt

Thermische Desinfektion hilft
Mikrobiologen untersuchen im Schweriner Labor der AQS täglich rund 100 Proben auf Legionellen

Julia Kijewski bestückt den Brutschrank mit einer Schale, auf deren Nährboden Legionellen 
(Foto rund) nachgewiesen werden können   Fotos: maxpress/ba, AQS

werden pro Jahr durchgeführt
600.000 Analysen

AQS - Aqua Service Schwerin
Beratungs- und Betriebsfüh-
rungsgesellschaft mbH
E-Mail: info@aqsn.de 
Internet: www.aqsn.de
Telefon: (0385) 633 34 00
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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

Schwerin liegt bei der
Abfallentsorgung günstig 
in den deutschen Top Ten 

Auch wenn die Gebühren 
für die Müllentsorgung auf-
grund geänderter Marktbe-
dingungen von Zeit zu Zeit 
angepasst werden müssen, 
gehört Schwerin  
zu den Anbietern mit den 
günstigsten Gebühren
deutschlandweit. So liegen 
die Kosten für die 120- 
Liter-Tonne mit 14-tägli-
chem Entsorgungsrhyth-
mus auf Platz sechs der 
günstigsten Anbieter in 
ganz Deutschland. So lau-
tet das Ergebnis der letzten 
Statistik des Vereins Haus 
und Grund. Die entschei-
dende Größe ist dabei die 
Restmüllmenge. Diese lässt 
sich durch gute Trennung 
– zum Beispiel durch die 
gebührenfreie Nutzung 
der Biotonne – reduzieren. 
Weitere Tipps zur Müllver-
meidung gibt es auch im 
Abfallratgeber des SDS. sho 

Bioabfallsammlung 
schont die Umwelt 
und die Geldbörse
Schwerin • Wer keine Gelegenheit hat, 
selbst zu kompostieren, kann in der 
Landeshauptstadt auf die braune Biotonne 
zurückgreifen. Rund 90 Prozent der 
Schwerinerinnen und Schweriner neh-
men diese Leistung in Anspruch und 
profitieren vom Service einer 14-tägli-
chen Abholung.

Die Palette der Abfälle, die in die gebüh-
renfreie Tonne kommen dürfen, ist vielfäl-
tig. Obst- und Gemüsereste aus der Küche, 
Speisereste der Mahlzeiten oder der tägliche 
Kaffeesatz des morgendlichen Frühstücks-
kaffees. All das und vieles mehr kann in der 
Biotonne entsorgt und so sinnvoll verwertet 
werden. Die Landeshauptstadt Schwerin war 
die erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, 
die eine eigene Anlage zur Kompostierung 
und Bioabfallvergärung nutzt. Aus dem ge-
sammelten Bioabfall von rund 10.500 ver-
teilten Tonnen entstehen in der Anlage jähr-
lich 7.000 Tonnen frischer Kompost, 9.000 
Tonnen Gärreste für die Landwirtschaft und 
2,6 Millionen Kilowattstunden Strom.
Die Nutzung der Biotonne ist demzufolge 
umwelt- und klimafreundlich. Erhältlich sind 
die Behälter in den Größen 120 und 240 Liter 
über eine schriftliche Anmeldung beim SDS. 
Wichtig ist der verantwortungsvolle Umgang 

mit den Abfällen für die Biotonne. „Das End-
produkt nach der Kompostierung in der An-
lage ist eben nur so gut, wie das, was wir in 
die Sammlung hineingeben“, betont Holger 
Hoppmann, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft. 
Sollte so viel Grünschnitt anfallen, dass die 
Biotonne damit überfüllt wäre, empfiehlt er 
die Biosäcke aus Papier mit 100 Litern Fas-
sungsvermögen. Diese sind gegen eine ge-
ringe Gebühr bei den Recyclinghöfen, bei der 
SAS, dem Bürgercenter im Stadthaus oder 
den Kundencentern der Stadtwerke erhält-
lich. Bis zu fünf dieser Säcke können zum 
Entleerungstermin der Biotonne dazu ge-
stellt werden. Alle zwei Wochen werden die 

Behälter und die Säcke abgefahren. Gegen 
den Geruch des Bioabfalls und die Fliegen 
hilft eine regelmäßige Reinigung des Be-
hälters und das Bestreuen des Abfalls mit 
Steinmehl aus dem Baumarkt. Auch die 
Aufstellung der braunen Tonne an einem 
schattigen kühlen Platz kann das Auftreten 
von unangenehmen Gerüchen deutlich min-
dern. Gegen das Sammeln von Flüssigkeit 
am Boden des Behälters hilft das Auslegen 
mit Zeitungspapier.
Weitere Antworten auf die häufigsten Fragen 
zur Biotonne finden Interessierte im Abfall-
ratgeber und auf der Webseite des Eigenbe-
triebes www.sds-schwerin.de. Steffen Holz

Unkraut, Grasschnitt und vieles mehr kann in der Biotonne entsorgt werden Foto: mp

Hochdruck für saubere Stufen
Regelmäßig geht es dem Dreck bei beliebten Verweilplätzen an Schweriner Gewässern an den Kragen

Schwerin • Mit etlichen bar Wasserdruck 
aus der Düse arbeitet sich der Beschäf-
tigte Stück für Stück über die steiner-
nen Treppen am Bertha-Klingberg-Platz. 
Alle 14 Tage wird hier – wie auch an den 
Treppen der Schwimmenden Wiese – der 
Hochdruckreiniger eingesetzt. Am Südu-
fer des Pfaffenteiches geschieht das so-
gar wöchentlich. Von diesen beliebten 
Plätzen fühlen sich zum Beispiel auch 
Enten, Gänse und Schwäne angezogen, 
mit unschönen Folgen. 

„Der Grund dafür ist ein ganz einfacher“, 
beschreibt Uwe Autrum, Leiter Grünanla-
genunterhaltung, die Situation. „Menschen, 
die die Vögel mit Brot oder ähnlichen Din-

gen füttern, sorgen damit leider auch da-
für, dass die Tiere an oder auf den Stufen 
sitzen und diese mit ihren Hinterlassen-
schaften verschmutzen.“ Das mindert 
die Aufenthaltsqualität an den bekannten 
Sitzplätzen und erfordert einen erhöhten 
Reinigungsaufwand. Das Füttern der Was-
servögel mit Brot ist nicht notwendig. Es 
schadet den Tieren, da dieses meist Zu-
sätze wie zum Beispiel Zucker und Salz 
enthält. Außerdem verursacht nicht gefres-
senes Brot im Wasser eine unnötige Nähr-
stoffanreicherung und fördert dadurch eine 
stärkere Algenentwicklung. Die Schweriner  
Gewässer bieten mit ihrer Flora und Fauna 
genug natürliche Nahrung für die Wasservö-
gel und deren Nachwuchs. Die Tiere ernäh-

ren sich hauptsächlich von Insekten, Laich 
oder Wasserpflanzen. Wer die Natur liebt, 
kann die gefiederten Lieblinge beobachten, 
auch ohne diese zu füttern. Mit etwas Acht-
samkeit lassen sich von Groß und Klein in-
teressante Dinge entdecken. Natürlich kann 
dabei gepicknickt werden, aber ohne die 
Reste den Vögeln zu geben oder liegenzu-
lassen. Diese Reste locken neben Möwen, 
Enten und Schwänen auch die ungebetenen 
Ratten an. 
„Wenn jeder mithilft und verantwortungsvoll 
sowie umsichtig mit seinem Snack, Imbiss 
oder dem Essen im Picknickkorb umgeht, 
bleibt die Stadt sauber. So laden die Ufer-
plätze Jung und Alt zum Verweilen ein“, 
wünscht sicht Uwe Autrum.  sho

Alle zwei Wochen werden die Treppenstufen am Bertha-Klingberg-Platz und auf der Schwimmenden Wiese gereinigt Foto: maxpress
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385) 745 01 39

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

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

Internet:  
www.swg-schwerin.de

Öffnungszeiten
Mo. 8 bis 16 Uhr
Di. 8 bis 18 Uhr 
Do. 8 bis 16 Uhr 
Mi. und Fr. mit Termin

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

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

Schwerin • Mit der Übergabe des Förder-
bescheides startete die SWG im vergan-
genen September ihr Modellprojekt im  
„Wohnen mit Service im Alter“. Es galt, 
zehn Haushalte ohne Mehrkosten für die 
Mieter mit alltagsunterstützenden Assis-
tenzsystemen auszustatten. Inwieweit 
die Technik Bewohnern nachhaltig hilft, 
selbstständig ihr Leben zu meistern, eva-
luiert die Genossenschaft gemeinsam mit 
ihren Kooperationspartnern – Zeit für ein 
erstes Resümee.

Gefunden hatte sich eine heterogene Grup-
pe aus Teilnehmern mit unterschiedlichen 
Alltagsroutinen – darunter alleinstehende 
Senioren, ein sehr technikaffines Ehepaar 
oder auch eine junge Bewohnerin im Roll-
stuhl. „Unsere Testpersonen leben im ,Woh-
nen mit Service‘ in der Wuppertaler Straße, 
Tallinner Straße und Friedrich-Engels-Straße. 
Die angegliederten Nachbarschaftstreffs 
haben wir gleich mit ausgerüstet, so dass 
unsere Mitarbeiter auch ein Gefühl für die 
technischen Komponenten bekommen“, er-
läutert Jürgen Wörenkämper, Abteilungslei-
ter Soziales Management, der das Projekt 
federführend begleitet. Die Initiative Leben 
und Wohnen im Alter (IlWiA) aus Greifswald 
befragte die Mieter nach ihren Gewohnhei-
ten, um Abläufe zu simulieren, Steuerein-

heit, Multifunktionssensoren und Tablets 
individuell zu konfigurieren. Ende Januar 
wurden die Systeme schließlich in Betrieb 
genommen. „Wir haben bewusst Weihnach-
ten abgewartet, um nicht dem Braten in die 
Quere zu kommen, weil der Herd sich auto-
matisch abschaltet“, erklärt Wörenkämper 
lachend. 
Alle Beteiligten trafen sich monatlich – co-
ronabedingt teilweise per Videoschalte – 
um gemeinsam zu analysieren, wo es noch 
hakt, wie Bewegungsmelder zur Anzeige 
eines Sturzes besser eingestellt oder auch 

Fehlalarme reduziert werden können. „Der 
Umgang mit den Geräten erfordert Übung. 
Dennoch haben sich alle eingefuchst und 
wollen am Ball bleiben“, zeigt sich Jürgen 
Wörenkämper zufrieden.
Eine Masterarbeit im Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften und Pflege an der 
Hochschule Stralsund soll beantworten, 
welche Voraussetzungen die SWG struktu-
rell erfüllen muss, um das Projekt dauerhaft 
zu implementieren. Erste Ergebnisse wer-
den im August erwartet. Weitere Entschei-
dungen stehen im Herbst an. ms

Gewusst wie – Vertreter der Initiative Leben und Wohnen im Alter schulen Mitarbeiter des 
Vereins „Hand in Hand e.V.“ im Umgang mit den Assistenzsystemen Foto: M. Kaune

Smarte Helfer erleichtern Alltag
Erste Bilanz zum Pilotprojekt Assistenzsysteme im Alltag zeigt die Tücken und motiviert zur Fortführung

Ferienspaß für 40 Kinder
Freizeiten mit viel Abenteuer und Aktivitäten an zwei Reisezielen

Schwerin • Das Modell hat sich bewährt 
und sorgt jedes Jahr aufs Neue für leuch- 
tende Kinderaugen und glückliche Eltern: In 
den aktuellen Sommerferien lud die SWG 
insgesamt 40 Kinder, die in einer Genos-
senschaftswohnung zu Hause sind, für je-
weils eine Woche wieder zu einer actionrei-
chen Ferienfreizeit ein – inklusive An- und 
Abreise, Vollpension und umfangreichem  
Programm. Für 8- bis 13-Jährige ging es in 
Ulis Kinderland nach Gallentin. Der Reiterhof  
Mühlenberg war das Ziel für 8- bis 15-jäh-
rige Kids mit besonderem Hang zu Pferden. 
Für alle hieß es Klettern, Reiten, Hängebrü-

cken bezwingen, sich beim Bogenschießen 
messen, Nachtwanderungen unternehmen, 
sich beim Tischtennis oder Fußball austoben 
und am Lagerfeuer leckeres Stockbrot ba-
cken. Die Betreuer hatten noch eine ganze 
Menge Aktivitäten mehr im Gepäck, sodass 
garantiert keine Langeweile aufkam. Alle 
Teilnehmer treffen sich gemeinsam mit El-
tern und Geschwistern am 19. August noch 
einmal im Feriendorf Mueß zu einem gemüt-
lichen Beisammensein mit Spiel, Spaß und 
Grillen. Die Kinder können ihre neu gewon-
nenen Freundschaften vertiefen und alle ge-
meinsam ihre Erfahrungen austauschen.  ms

40 Kinder ließen es sich nicht nehmen, auf Einladung der SWG einen aufregenden einwöchi-
gen Urlaub mit Reitstunden und vielen anderen Aktivitäten zu verbringen Foto: SWG

 

Diese schöne, sonnige Wohnung befindet 
sich in der Grevesmühlener Straße 61,  
ganz in der Nähe des reizvollen Nordufers 
vom Lankower See. Mit 2,5 Zimmern ist 
sie bestens für den Start ins Familienle-
ben geeignet. Ruhige Nachbarschaft und 
eine hervorragende Infrastruktur kenn-
zeichnen das Umfeld. Die Wohnung kann 
sofort bezogen werden. Inklusive ist eine 
regelmäßige Treppenhausreinigung.

Mietangebot

Helle Wohnung in Lankow

2,5 Zimmer, 4. OG, ca. 58 m²,
Badewanne, Balkon, Kellerabteil

Kaltmiete ca. 318 Euro, NK ca. 145 Euro 
End-Energieverbrauch 47 KWh/(m²*a)

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



www.spk-m-sn.de hauspost-Anzeige August 2022 Seite 15

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

Die Farellos, Schlagerstar Bernhard Brink, das PS-Lotterie Showbalett (Foto rund) und Georg Leiste (v.l.n.r.) freuen sich auf ihr Publikum Fotos: Agentur Jeske Media

Sparkasse lädt zur PS-Lotterie-Gala ein
Hagenow • Die Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin präsentiert am 17. September 
in ihrer Hagenower Filiale mit der  
PS-Lotterie-Gala einen Höhepunkt im 
Kulturkalender der Stadt. 

Die Gäste können sich ab 19 Uhr auf ein un-
terhaltsames Showprogramm mit jeder Men-
ge hochkarätiger Künstler, phantastischer 
Showeinlagen und origineller Comedy freu-
en. Gekonnt und mit jeder Menge Charme 
führt Moderator Andreas Fritsch durch das 
Showprogramm der Galaveranstaltung.  
Musikalischer Star des Abends ist Sänger 
Bernhard Brink, der mit seinen Liedern für 
große Freude sorgt.
Atemberaubend flitzt Toni Farello mit einem 
Einrad über die Bühne und die ulkige Frau 
Schmidt kommt mit drolliger Miene hin-
terher. Folglich serviert das Paar herrlich 

temporeiche und humorvolle Darbietungen. 
Ein weiterer, wirbelwindiger Komiker in leich-
ten Welten zwischen Schwerkraft und Lach-
krampf ist Georg Leiste. Auf sein spaßiges 
Programm kann sich das Publikum ebenso 
freuen. Das PS-Lotterie Showballett rundet 
den Abend mit farbenfrohen Kostümen so-
wie ausdrucksstarken und modernen Cho-
reografien ab. 
Seit vielen Jahren bietet die Sparkasse ihren 
Kunden das PS-Lotterie-Sparen an. Die Lose 
erfreuen sich dabei stets großer Beliebtheit. 
In die monatlichen Ziehungen der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin gehen mehr als 
33.000 Lose. Das Prinzip dabei ist einfach: 
Mit einem PS-Los für nur fünf Euro im Monat 
haben Sparer bei jährlich 15 Auslosungen die 
Chance auf attraktive Geld- und Sachpreise. 
25 Cent des Einsatzes kommen gemeinnüt-
zigen Projekten in der Region zugute, gleich-

zeitig werden vier Euro angespart und den 
PS-Teilnehmern Anfang Dezember auf ihr 
Konto gutgeschrieben.
Neben den zwölf Monatsauslosungen, bei 
denen Geldgewinne von 2,50 Euro bis 5.000 
Euro möglich sind, finden jährlich drei Son-
derauslosungen statt.
Lose für die PS-Lotterie gibt es in allen 
Sparkassen-Filialen oder im Internet auf  
www.spk-m-sn.de.

S
Name, Vorname

* Einlösung bei Abschluss eines Sparkassen-Privatkredites ab 5.000 Euro, Bonität vorausgesetzt, bis 31.10.2022.
Pro Haushalt kann ein Gutschein eingelöst werden. Keine Barauszahlung. Dieser Gutschein ist nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar.

Betrag Privatkredit in Euro 

Gutschein eingelöst am Name Berater(in)in Geschäfts-/Zweigstelle 

zugunsten Girokonto (IBAN)

Für ein individuelles Angebot vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin über unser Kundenservicecenter: Telefon 0385 551- 2222
und bringen den Gutschein zum Beratungsgespräch mit.

S-Privatkredit
Sie erfüllen sich Wünsche, dieSie erfüllen sich Wünsche, die

Sparkasse schenkt Sparkasse schenkt 100 Euro100 Euro dazu. dazu.
Sie erfüllen sich Wünsche, die

Sparkasse schenkt 100 Euro dazu.

100 Euro Gutschein*

Karten für die große PS-Lotterie 
Abendveranstaltung sind ab 
dem 1. August zum Preis von 
25 Euro in den Sparkassen-Fili-
alen in Schwerin (Marienplatz), 
Hagenow, Ludwigs lust  und 
Parchim erhältlich.
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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

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

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

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

Schwerin • Über 130 Kurse bietet die 
Familienbildungsstätte jährlich an. Die 
Inhalte reichen von allgemeiner Famili-
enberatung bis hin zur Trageschule für 
Babys. Die AWO-Einrichtung berät Mütter, 
Väter und Familien gemeinsam bereits 
vor der Geburt der Kinder und begleitet sie 
mit vielfältigen Angeboten. Dabei ist die 
Bildungsstätte für Eltern Informations- 
und auch Kommunikationsort zugleich. 

Mit dem Start des neuen Jahresprogramms 
finden Interessierte auch einige neue Kurse. 
Hierzu gehört der Stillvorbereitungskurs, der 
helfen soll, die natürlichste Art der Ernährung 
des Babys und deren Vorteile kennenzuler-
nen. Das Schwangerenschwimmen im El-
tern-Kind-Zentrum im Mueßer Holz ist eben-
falls neu im Kursprogramm und ermöglicht 
werdenden Müttern sportliche Betätigung 
und anschließende Entspannung im warmen 
Wasser des dortigen Bewegungsbades. Ist 
das Kind da, empfiehlt sich der neue Kurs 
„Mama-Fit mit Baby“. Dieser beinhaltet ein 
sportliches Angebot zur Verbesserung des 
körperlichen Wohlbefindens der Mutter. Zu-
dem wird das Baby in verschiedene Übun-
gen integriert, sodass der Spaß nicht zu kurz 
kommt. Auch der Kurs „Singen mit Baby“ 
ist ein noch neues Angebot. Dabei geht es 
darum, dem Kind durch Singen die Stimme 

der Mutter in besonderer Weise vertraut zu 
machen. Der Kurs ist sowohl für Schwangere 
als auch für Mütter mit Baby geeignet. Alle 
Kurse können über das Bildungs- und Teil-
habe-Paket (BuT) abgerechnet und gefördert 
werden. Wie das funktioniert, weiß Susanne 
Rehbein vom Projekt „KOMPASS ins Famili-
enleben“. Die Expertin begleitet junge Eltern 
bei Ämterbesuchen oder hilft beim Ausfüllen 
von Anträgen für Sozialleistungen. Ein wei-
terer neuer Kurs widmet sich der gewaltfrei-

en Kommunikation mit Kindern. Auch dieser 
kann, wie alle anderen Kurse, online über  
www.awo-schwerin.de gebucht werden. 
Hier finden Interessierte die Themen und Ter-
mine zu einzelnen Gesprächsrunden wie zum 
Beispiel zur Transidentität. Freie Plätze für 
die PEKiP-Kurse können telefonisch erfragt 
werden. Die Familienbildungsstätte freut sich 
über weitere Ideen für Gesprächsrunden und 
ist immer an neuen nebenberuflich tätigen 
Kursleitenden interessiert. Steffen Holz

Das Titelbild des Kursheftes lädt zum Besuch der Familienbildungsstätte ein. Erhältlich ist es 
in Kitas, Arztpraxen oder im Stadthaus. Der QR-Code führt zu weiteren Infos Foto: mp

Neue Kurse für Babys und Eltern 
Das aktuelle Jahresprogramm der AWO-Einrichtung beinhaltet neue Angebote und setzt auf Bewährtes

Schwerin • Seit drei Jahren gibt es das 
Projekt Kinder- und Familienzentrum 
im Mueßer Holz (KiFaZ). Hierbei geht 
es um die Erweiterung von Kitas in den 
Sozialraum und die Vernetzung unterei-
nander. Teil des Projektes ist auch das 
Eltern-Kind-Zentrum der AWO im Stadt-
gebiet Mueßer Holz.

hauspost: Wer sind die Partner des Ki-
FaZ-Projektes?
Sabine Behn: Das ist ein Landesmodellpro-
jekt, an dem sich die Stadt Schwerin beteiligt. 
Gemeinsam mit den Trägern AWO-Soziale 
Dienste gGmbH-Westmecklenburg (Kita Igel-
kinder), ASB Kreisverband Schwerin-Parchim 
(Kita Stadtmusikanten) und Internationaler 
Bund e.V. IB Nord Westmecklenburg (Kita 
Kinder Galaxie) arbeitet das Projekt für die 
Vernetzung bereits bestehender Angebote in-
nerhalb der drei Kitas und der bestehenden 
Angebote im Sozialraum. 

hauspost: Welche Zielgruppe soll angespro-
chen werden?
Sabine Behn: Zielgruppen des Kinder- und 
Familienzentrums im Mueßer Holz, sind Eltern 
mit ihren Kindern der drei Kitas, werdende El-
tern sowie Pflegeeltern und Großeltern als 
auch Verwandte und Nachbarn. Wir wollen 
durch verschiedene wohnortnahe Angebote 
die Familien stärken, beraten und unterstüt-

zen. Wichtig sind dabei die unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Bedarfe der Familien. Be-
sondere Aufmerksamkeit schenken wir den 
verschiedenen Familienkonstellationen sowie 
Hilfesuchenden und Familien in belasteten Le-
benslagen im Sozialraum.

hauspost: Auf welche Art und Weise ge-
schieht die Unterstützung?
Sabine Behn: Die Unterstützung findet durch 
niedrigschwellige Angebo-
te oder offene Gespräche 

statt. Die Erzieherinnen sind die erste Anlauf-
stelle für die Eltern. Hier werden die Bedarfe 
ermittelt, im Team besprochen, um daraus 
zum Beispiel Eltern-Kind-Angebote für die 
Freizeitgestaltung anzubieten oder Beratungs-
angebote zur Verfügung zu stellen, wo unter- 
stützend das Angebot der Familienbildungs-
stätte KOMPASS hinzugezogen werden kann.

hauspost: Wie hat sich die Vernetzung der 
Partner schon bewährt? 
Sabine Behn: Anfang Mai hat das KiFaZ-Trio 
gemeinsam ein Maibaum-Fest gefeiert. Alle 
Eltern und Kinder der drei Kitas haben ge-
meinsam unter dem Motto „Mit vereinten 
Kräften und gemeinsam können wir viel errei-
chen“ Maibäume aufgestellt, gesungen und 
getanzt. Es war eine gelungene KiFaZ-Aktion, 
wo sich Eltern durch Gespräche und Infowän-
de beteiligen konnten und Wünsche und An-
regungen kundgeben durften.

hauspost: Welche Ziele wurden schon er-
reicht und wo sind noch Reserven?
Sabine Behn: Wir drei Koordinatorinnen sind 
im stetigen Austausch und verknüpfen uns 
und unsere Angebote regelmäßig. Die Ver-
netzung muss noch stärker vertieft werden. 
Auch der Sozialraum wird noch intensiver mit 
einbezogen werden. Dies sind die kommen-
den Schritte, die wir drei angehen wollen.
 Steffen Holz

V.l.: Sie tragen das Projekt in die Öffentlich-
keit: Annika Windisch (IB), Grit Pieper (ASB), 
Sabine Behn (AWO) Foto: AWO

Kinder- und Familienzentrum entwickelt sich
Projekt der Stadt sowie des Landes MV und verschiedener Partner ist Plattform für Zusammenhalt
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Das staatliche Museum am Alten Garten zeigt heute mehr als 100.000 Kunst-
werke unterschiedlicher Epochen Foto: maxpress

Schwerin • Herzog Christian Ludwig II hatte ein Faible für Gemälde. 
Im 17. Jahrhundert brachte er sie von seinen zahlreichen Reisen im 
In- und Ausland mit nach Hause. Ein Museum war zu diesem Zeit-
punkt zwar noch lange nicht in Sicht und doch sind diese Ursprünge 
bezeichnend. Heute umfassen die Sammlungen des Staatlichen 
Museums Schwerin mehr als 100.000 Kunstwerke.

Christian Ludwig sammelte nicht irgendwas, es musste schon von beson-
derer Qualität sein. Von 120 Werken, die er bereits 1725 sein Eigen nannte, 
wurden die meisten bei einem verheerenden Brand zerstört. Der begeisterte 
Kunstsammler ließ sich davon nicht schrecken und fing einfach wieder von 
vorne an. 1736 zog er vom Schloss Grabow ins Schweriner Schloss um und 
ließ auf dem Gelände eine erste Galerie errichten. Das Baujahr des zweige-
schossigen Fachwerkhauses gilt heute als Gründungsjahr der Schweriner 
Kunstsammlungen. 1792 war der Bestand an Gemälden bereits auf 
695 Bilder angewachsen, denn der Herzog vererbte seine Kunstliebhaberei 
und auch Sohn Friedrich und dessen Neffen sammelten im großen Stil. 
Eine besondere Bereicherung waren 43 Gemälde des Hof- und Jagdma-
lers Jean-Baptiste Oudry. 34 davon sind noch heute im 
Staat l ichen Museum Schwerin erhalten. Es 
ist die weltweit größte Sammlung des Malers. 
1837 wurde Schwerin zur Residenzstadt und 
ein Anziehungspunkt für kulturelles Leben. 
Die Kunstsammlung zog mehrfach um, 
bald gab es Pläne für einen Museum 
am Alten Garten, die lange an den 
finanziellen Mit- teln scheiterten. 
Erst der Gemahlin Paul Friedrichs 
gelang die F i- nanzierung des 
Museumsbaus – sie nahm Mittel aus 
den Reparationszahlun- gen aus dem gewonnenen 
Krieg gegen Frankreich... Die ganze Geschichte 
bis heute wartet hinter diesem QR-Code.

Zum Stil
Hermann Willebrand ließ auf einem zweigeschossigen Sockelbau ein ver-
kürztes Hauptgeschoss aufstreben. Ihm sind zum Platz „Alter Garten“ eine 
Säulenhalle und zum Hof ein Absidenrund vorgelagert. Eine Freitreppe führt 
in eine offene Halle, deren Gebälk von sechs ionischen Säulen getragen 
wird. Ein zweiter Eingang führt im Erdgeschoss durch eine gedeckte Ein-
fahrt in das Museum. Das aufstrebende Obergeschoss sah Willebrand für 
die Herzogliche Sammlung der Gemälde vor. Das zweigeschossige Sockel-
geschoss blieb den dreidimensionalen Objekten der Geschichtlichen, der 
Archäologischen und der Mittelalter-Sammlung vorbehalten.

Staatliches Museum
Bedeutsam für die Stadt und bereichernd für die Kunst

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstr. 44 (Rathaus)
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 59 25-277

MGP Mecklenburger
Grundstücks- und
Projektentwicklungs- 
gesellschaft mbH

Am Kreuzweg 8
19061 Schwerin

Wittenförden • Erst im April startete 
der Bau zweier Gebäude mit insgesamt  
39 Unterkünften, nun sind sämtliche  
Penthäuser sowie rund die Hälfte der 
weiteren Wohnungen bereits verkauft. 
„Wohnen mit Service im Alter“ ist ge-
fragt wie nie. Wer seinen Alltag noch 
selbstständig bewältigt, nur etwas 
Unterstützung benötigt, sollte schnell 
zugreifen.

Kaum hatten die Kinder der Wittenförde-
ner Kita „Zwergenland“ zur Grundstein-
legung „Wer will fleißige Handwerker 
sehen“ gesungen und die Zeitkapsel mit 
selbstgebastelten Werken im Fundament 
versenkt, da stand Martin Jaskulkes Tele-
fon schon nicht mehr still. „Die Nachfrage 
war immens – 70 Prozent der Wohnun-
gen sind schon verkauft. Zu haben sind 
jetzt noch Zwei- bis Dreiraumwohnungen 
zwischen 60 und 75 Quadratmetern mit 
Balkon oder Terrasse“, sagt er, der das 
Konzept auf den Weg gebracht hat. 
Alle Appartements sind barrierefrei. Per 
Aufzug gelangen Bewohner problemlos in 
die oberen Etagen. Zur Ausstattung der 
Wohnungen gehören ein Notrufsystem, 
Fußbodenheizung, Designboden, elek-
trische Rollläden, ein Abstellraum, ein 
Waschmaschinenanschluss sowie Voll-
bäder mit bodenebenen Duschen. Alle 
Türen fallen breiter aus als gewöhnlich. 

PKW-Stellplätze sind vorhanden. Mie-
tern und Eigentümern steht außerdem 
eine Hausdame zur Seite, die umfang-
reiche Hilfe rund um alltägliche Dinge 
wie Einkaufen, Waschen, Aufräumen, 
Blumenpflege, Essenszubereitung oder 
behördlichen Schriftverkehr organisiert. 
Auch um weitere persönliche Belange 
kümmert sie sich gerne. Im großen Ge-
meinschaftsraum werden regelmäßig 
Kultur- und Freizeitaktivitäten angeboten, 
angekündigt auf modernen Touchscreens 
in der Lobby. 
Wer sich nun noch eine der begehrten 
Unterkünfte sichern möchte, sollte nicht 
allzu lange überlegen. Ab 219.000 Euro 
geht es für Interessenten in ihr neues Zu-
hause. „Die Lage der Häuser spricht für 
sich. Unmittelbar nebenan befinden sich 
Einkaufsmöglichkeiten, Friseur, Bushal-
testelle, Geldautomat und ein Bäcker“, 
so Martin Jaskulke. Bezugsfertig sind die 
Wohnungen früher als erwartet. „Trotz 
der derzeitigen Umstände macht unser 
Bauunternehmen einen super Job. Es 
gibt wegen der guten und langfristigen 
Planung keine Lieferengpässe oder Ver-
zögerungen“, freut sich Jaskulke. Eigent-
lich sollten die Wohnungen im Sommer 
2023 fertig sein. „Es sieht jedoch so aus, 
dass wir sie schon im März übergeben 
können“, so Jaskulke weiter. Das Richt-
fest ist bereits im Oktober angesetzt.  ms

Wohnen mit Service im
Alter ist begehrt
In Wittenförden sind nur noch wenige Apartments zu haben

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

Fax:
(0385) 59 25-253

E-Mail:
info@welterbe-schwerin.de

Internet:
www.welterbe-schwerin.de

Folgen
Sie uns!

Geschäftsführer:
Martin Jaskulke

Mobil: (0172) 39 33 549

Telefon: (0385) 67 68 406
E-Mail: info@mv-gp.de

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



Schwerin • Der Sommer hat immer noch 
Hochsaison und mit ihm viele leckere Obst- 
und Gemüsesorten. Achtung Schlecker-
mäuler – hier kommt die ultimative süße 
Geschmacksexplosion: Saftige Himbeeren 

vereinen sich mit knusprigen Butterstreuseln zu einem leckeren 
Crumble aus dem Ofen. Pflaumenbäume hängen momentan voller 
praller Früchte – sie lassen sich auf dem Backblech ganz einfach 
und unkompliziert zu einem sämigen Mus mit Rumaroma, Nelken, 
Zimt und einem Hauch Vanille verarbeiten. Auch die herzhafte 
Fraktion kann aus dem Vollen schöpfen: Alles andere als bitter ist 
ein warmer Kartoffel-Endivien-Salat mit Speck und Zwiebeln. Sehr  
dekorativ kommt die gefächerte Aubergine mit Kräutern der Provence, 
Tomaten und Mozzarella daher. Lust auf mehr? Dann lohnt ein 
Blick in die Social-Media-Kanäle der hauspost auf Facebook und 
Instagram, dazu der Klick auf www.hauspost.de. Viel Spaß beim 
Nachkochen und einen tollen Spätsommer mit schmackhaften  
Gerichten wünscht die hauspost-Redaktion.
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Konzert • Live-Musik im historischen Bahnhof erklingt am  
1. September in Gadebusch. Mit seiner Solo-Show ist Künstler 
Hans-Eckhardt Wenzel zu Gast. Um 19.30 Uhr geht es los, wei-
tere Informationen gibt es auf www.station-burgsee.de.

Drachenbootfestival • Packende Wettkämpfe, stimmungsvolle 
Atmosphäre und gemütliche Gelegenheiten zum Verweilen: All das 
gibt es beim Drachenbootfestival am Pfaffenteich. Eines der größ-
ten Rennen Europas wird vom 12. bis zum 14. August wieder für 
unvergessliche Augenblicke in der Innenstadt sorgen. Neben den 
Wettkämpfen der Profi- und Hobby-Paddler lädt auch das Rahmen- 
programm wieder zu einem Besuch ein.
Am Nordufer ist das AWO-Kinderland am Start. Viele Angebote 
warten dort am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr auf die kleinen 
Besucher. Freuen können sich die Kinder auf Hüpfburgen, Kinder-
schminken, Glücksrad oder die Bastelstraße. Viel Spaß verspricht 
auch die große Überraschung, die AWO-Maskottchen „AWOscha“ 
extra mitbringt. Mehr wird aber noch nicht verraten.
Die Schliemann-Terrasse punktet neben einer guten Aussicht auf 
die Rennen auch mit einem Biergarten, der mit kühlen Getränken  
eine erholsame Erfrischung garantiert. Kulinarisch ist rund um den 
Pfaffenteich bei Crêpes, Pizza, Gegrilltem, Handbrot oder Eis für 
alle Geschmäcker etwas dabei.
Abends kommt zudem das Feiern nicht zu kurz: Am Freitag gibt es 
ab 21 Uhr die große Welcome Party an der Showbühne. Samstag 
startet dann die Open-Air-Feier mit DJs ab 20 Uhr. Wenn es dunkel 
wird, ist es Zeit für das Highlight vieler Schweriner – das große 
Feuerwerk. Wer vom Feiern noch nicht genug hat, kann ab Mitter-
nacht mit Shuttlebussen zur Aftershow ins Zenit weiterziehen. mak

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

Bei den Partys am Freitag- und Samstagabend herrscht auch nach 
den Drachenbootrennen gute Stimmung Foto: Niclas Rühl

Heimat im Topf

Krakow • Gleich neben der Nossentiner  
Heide lädt auch die Sternberger Seenland-
schaft ein. Da lassen sich Entdecker schon 
einmal vom Wege ablenken. Trotz heftigem 
Regen tourt es sich im allradbetriebenen 
Marco Polo verdächtig sicher über die Pis-
ten – diesmal mit dem Ziel Krakow am See. 
Aber zuvor dürfen zwei Abstecher erlaubt 
sein: Erst in Krüger‘s Hofladen und dann 
noch ins Mecklenburger Kutschenmuseum 
in Kobrow I und II.

Selbstgemaches Kaninchen-Sauerfleisch, Erd-
beermus mit Eierlikör und die letzten Ernte-
kartoffeln aus dem Keller landeten 
beschwingt im Korb. Die überaus 
freundliche Krügerin öffnete den 
Hofladen trotz Schließzeit einfach 
mal eine viertel Stunde früher. So ist 
das hier im stillen Dörfchen, wo nur 
mal eine „Schwalbe“ vorbeiknattert.
Dabei hat Kobrow I und II neben 
dem Hofladen eine überaus im-
posante Ausstellung zu bieten. Ein 
ausgedienter PGH-Drei-Seiten-Hof 
beherbergt eine der größten Kut-
schensammlungen Deutschlands. 
Die Vorfreude stieg mit selbstgeba-
ckenem Streuselkuchen im ange-
schlossenen Kutscher-Café, bevor 
es zu den restaurierten Karossen 
(u.l.), Gaslampen, Munitionswagen 
und Pferdeschlitten ging. Ein Jauchzen erklang 
in der vierköpfigen Reisegruppe als der mit Fel-
len ausgelegte „Aschenbrödel-Schlitten“ wie 
im Filmoriginal dastand. Das Mecklenburger 
Kutschenmuseum ist allein schon eine Tour von 
Schwerin aus ins Land wert, auch für die ganze 
Familie 
Doch für die Entdecker ging es weiter durch den 
tropfnassen Tag, um endlich auf dem Naturcam-
pingplatz in Krakow am See, wenn auch etwas 

mies gelaunt, aufzuschlagen. Doch der nette 
Empfang, der Informationsservice und dann 
noch der Stellplatz direkt am See ließ die Mie-
nen schnell freundlicher strahlen. Nur 50 Meter 
weiter lud ein kleiner Strand auf dem Platz zum 
Baden ein. Das gepflegte und doch weitgehend 
naturbelassene Gelände tat sein Übriges. Schon 
seit 1960 wird hier an den Fischwegen wie 
Hechtsprung oder Barschweg gecampt. Wer auf 
die Betreiber trifft, merkt schnell: Hier macht die 
Arbeit Spaß. „Bei uns findet jeder einen schönen 
Natur-Camping-Platz“, verspricht Platzleiter Jan 
van Gercum auf seinem kleinen Trecker. So ist 
das Camperdorf auch beseelt von großen und 

kleinen Caravans, Zelten, Wohn-
wagen und Bungalows.
Nachts wie auch am Tage strahlt 
der Platz wirklich Ruhe aus und die 
familläre Atmosphäre unter den 
Gästen ist angenehm. 220 Über-
nachtungsplätze und zwei großzü-
gige Zeltwiesen sind verzeichnet. 
Nach einem ausgiebigen Früh-
stück mit selbstgemachter Leber-
wurst aus Cramon, Katt‘s Süßkir-
schenmarmelade mit Kiwi und 
Trüffelkäse von der letzten Entde-
ckertour geht es per Fahrrad am 
Seeufer entlang. Mehr Postkar-
tenidylle kann es kaum werden. 
Gelbe Dudu-Tretboote schaukeln 
auf dem Wasser, tiefhängende 

Trauerweiden wiegen im Wind, reetgedeckte 
Boothäuschen und naturbelassene Badestel-
len räkeln sich im Schilfgürtel. Der Aufstieg auf 
den Jörnbergturm, der einen faszinierenden 
360-Grad-Blick auf die Landschaft preisgibt 
sollte nicht ausgelassen werden. Krakow am See 
ist zu empfehlen und was die Mücken betrifft, 
da hilft eine Räucherspirale auf dem Tisch. Aber 
das ist wieder eine ganz andere Geschichte... 
Mehr auf www.hauspost.de. Holger Herrmann

Ein Campingplatz mit naturbelassener Badestelle in Krakow am See Fotos: maxpress

Kutschfahrt nach Krakow
Kreuz und quer durch Mecklenburg auf Entdeckertour
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Werdervorstadt • Die „Aquaholics“, „Blues Brothers“, „Wikinger“, „Hydras“, 
„Re(h)animateure“ und viele andere Schweriner Mannschaften spüren noch 
immer die Nachwirkungen der Corona-Pandemie – sie haben Mühe, im Trai-
ning, geschweige denn für Wettkämpfe genügend Paddler zusammenzube-
kommen. Um gegen den Mitgliederschwund anzusteuern, gründete sich im 
Mai auf Initiative des Drachenbootvereins Schwerin e.V. der Verbund Drachen-
boot Schwerin. Ziel ist, auf dem Vereinsgelände in der Bornhövedstraße Trai-
ningszeiten miteinander zu koordinieren und die Sportler teamübergreifend 
untereinander auszutauschen. So wollen die Hobbyathleten mehr Boote auf 
das Wasser bekommen, um auch beim Drachenbootfestival vom 13. bis 14. 
August antreten zu können. 

„Wir haben nun vier gemeinsame Trainingseinheiten pro Woche abgestimmt“, er-
klärt Ulrike Auge, Teamcaptain der „Aquaholics“, die vor 20 Jahren von ihrer Mutter 
einmal zur Drachenboot-Betriebsmannschaft mitgenommen wurde und seitdem das 
Stechpaddel nicht mehr aus der Hand gelegt hat. Ebenso für ihren Sport brennen 
Bodo Rotter, Jörg Behlke, Doreen Bethke, Michael Rieckhoff, Mario Fleischer und 
Danny Hanisch. Allesamt Drachenboot-Kapitäne, beschlossen sie, dass etwas pas-
sieren muss, um die Szene in der Landeshauptstadt wieder in stabilere Fahrwasser 
zu navigieren. Ein runder Tisch wurde aus der Taufe gehoben. „Wegen Corona durften 
wir ja lange nicht in die  Boote steigen. Das führte generell zu einer immer geringeren 
Trainingsbeteiligung. Es nützte nichts, wir mussten zusammen überlegen, wie wir 
da wieder rauskommen“, resümiert René Liehr vom Drachenbootverein Schwerin, 
e.V., den „Hausherren“ auf dem Trainingsgelände. „Wir haben die Anlagen zwar alle 
genutzt, bisher hatte jedes Team aber eher sein eigenes Ding gemacht“, ergänzt 
Ulrike Auge. 
Um genau dies zu ändern, rühren sie nun unermüdlich gemeinsam die Werbetrom-
mel. Schließlich soll bei allen Mitgliedern ankommen, dass Boote auch gemischt 
besetzt und Übungseinheiten gemeinsam absolviert werden können. 
Erste Erfolge zeigen sich bereits. Bei einem Trainingslager im Juni übten Sportler 
aus verschiedenen Teams, in einem Boot den richtigen Rhythmus zu finden. Das 
funktionierte sogar ziemlich gut, denn schlussendlich steigen mit „Blau“ und „Gelb“ 
zwei bunt zusammengewürfelte Crews in die „Wasserarena“ am Pfaffenteich. Ganz 
untergehen sollen die bisherigen Teams jedoch nicht – so zeigen die Paddler im 
Mannschaftstrikot Flagge für ihren jeweiligen Rennstall.
Auch neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. „Am besten schauen Inte-
ressenten sonntags von 9.30 bis 11 Uhr bei uns in der Bornhövedstraße vorbei und 
machen einfach mal ein Schnuppertraining mit“, schlägt Ulrike Auge vor.  ms

Beim gemeinsamen Trainingslager im Juni haben die unterschiedlichen Teams  
bereits den Gleichtakt für das Drachenbootfestival geprobt Foto: DBV Schwerin

Schweriner Drachenboote 
sind jetzt im Verbund aktiv
Vereine tun sich zusammen und mischen Trainings und Teams

Thomas Blum plaudert 
mit Intendant Hans-Georg 
Wegner über seine Liebe 

zur Bühne.

hauspost-Podcast

Tel: 0385-39 27 83 65        Mobil: 0174-18 86 267

Ginsterweg 17, 19057 Schwerin

Ab sofort: 
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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) 200 92-1000

TAG DER OFFENEN VOLKSHOCHSCHULE
03.09.2022 in Schwerin

TAG DER OFFENEN VOLKSHOCHSCHULE
Samstag, 03. September 2022 von 9:45 – 13 Uhr in der Puschkinstraße 13, 19055 Schwerin

9:45 Uhr Eröffnung auf dem Hof mit vhs-Chor

10:15 – 
10:45 Uhr

Plattdeutsch
Raum 5

Tastschreiben
Raum 10

Schneidern
Raum 1

Yoga auf  
dem Stuhl
Raum 8

Tai Chi
Raum 11

Seniorentanz
Im Freien/Flur

10:45 Uhr Grußworte von Jana Michael, Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausstellung (s.u.)

11:00 – 
11:30 Uhr

Italienisch
Raum 6

Chinesisch - 
Kalligrafie
Raum 2

Urban Scetching
Im Freien/ 
Raum 13

Rückhalt
Raum 9

Herz aktiv
Raum 11

Einfach  
Drucken
Raum 14

12:00 – 
12:30 Uhr

Gitarrenspiel
Raum 10

Chinesisch-
Zeichenschrift
Raum 2

Disco Fox
Im Freien/Flur

Hatha Yoga
Raum 8

Kräuterkurs
Raum 1

Foto-Workshop
„Belichtung“
Raum 13

Zur Kursanmeldung, Beratung und Information begrüßen wir 
Sie durchgehend in unserem Info-Center in Raum 3. In Raum 
4 erhalten Sie Informationen zum Thema Lesen und Schreiben 
für Erwachsene und zum Thema Seniorengruppen.

In den Fluren der vhs zeigen wir die Ausstellung:  
„19 Grundrechte für eine nachhaltige Entwicklung.  
NUR MIT UNS!“ des Vereins Tutmonde e.V. Stralsund.

Wir freuen uns auf Sie. Die Teilnahme an den Schnupper- 
Kursen ist gebührenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Die Teilnehmeranzahl ist allerdings begrenzt.

Weitere Informationen zu den Kursangeboten unter:  
www.vhs-schwerin.de

Änderungen vorbehalten.

Eine smarte Box 
für die Ausgabe 
von Dokumenten
Schwerin • Die Landes- und gleichzei-
tig Lebenshauptstadt Schwerin bietet 
ihren Einwohnerinnen und Einwoh-
nern viele Vorteile – und das 
nicht nur in Punkto Kultur. 
Zeit und Flexibilität sind für 
jeden Einzelnen sehr wich-
tig. Gemeinsam mit dem 
kommunalen IT-Dienst-
leister SIS/KSM ermög-
licht die Landeshauptstadt 
Schwerin ihren Bürgern, 
Termine über die Online- 
Reservierung bequem von zu 
Hause aus per Tablet oder Smartphone 
zu buchen und bereits mehr als 
200 Dienstleistungen der Stadt über das 
Serviceportal digital zu nutzen. In der 
Umsetzungs- und Planungsphase befin-
den sich mehr als 90 weitere Dienstleis-
tungen. Die Lebensqualität steht hierbei 
im Vordergrund.

Nicht nur im Bereich der Online-Bürger- 
services ist die Landeshauptstadt Vorreiter, 
sondern sie ist auch eine der ersten Kommunen 
in ganz Deutschland mit einer Dokumenten- 
ausgabebox. Diese wurde in einem neu 
entstandenen SB-Bereich am Freitag, den 
8. Juli, links neben dem Eingang des Stadt-

hauses in Betrieb genom-
men, um den Bürgerinnen 

und Bürgern mehr Flexibilität zu 
bieten.Dabei hat Oberbürgermeister Rico 
Badenschier getestet, wie der neue Ser-
vice für die Schweriner funktioniert: Sie 
können nun Dokumente, wie beispiels-
weise den Reisepass oder Personalaus-
weis, jederzeit rund um die Uhr flexibel 
abholen – und das ganz einfach. „Nach 
Beantragung wird der Reisepass oder der 
Personalausweis der Stadtverwaltung zuge-
stellt und wartet in einem der 152 vorhande-
nen Fächer der Box auf Abholung“, so Robert 
Christoph, Kundenberater der SIS.
Um an das Dokument zu gelangen, erhält der 
Bürger eine Benachrichtigung per SMS und 
einen Code, welcher aus Sicherheitsgründen 

an der Box benötigt wird. Nach der Eingabe 
öffnet sich eine Schublade und Pass oder 
Ausweis werden zugänglich. 
Besonders erfreulich ist, dass der neue 
SB-Bereich barrierefrei zugänglich ist, so-
dass alle Bürger diesen zusätzlichen Service 
der Landeshauptstadt nutzen können. Der 
noch gültige oder bereits abgelaufene Rei-
sepass wird mitgebracht, in die Dokumen-
tenausgabebox eingelegt und durch diese 
sogar entwertet.
„Mit der smarten Box wird der Bürger- 
service flexibler und Wartezeiten werden mi-
nimiert“, so Matthias Effenberger, Vorstand 
der KSM. In den kommenden Wochen wird 
die Box zudem noch erweitert: Dann kön-
nen auch Fundsachen oder Dokumente in 
A4-Formaten jederzeit abgeholt werden.

KSM-Vorstand Matthias Effenberger (l.) und OB Rico Badenschier (r.) 
testen die Dokumentenausgabebox für die Bürger
Foto rund: Kundenberater Robert Christoph Fotos: LHS, SIS
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Weinbergschule
Evangelische Kooperative 
Schule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige 
Entwicklung

Eutiner Straße 3
19057 Schwerin

Schulleiterin: 
Sandra Borchert

Sekretärin:
Silke Wenk

Telefon: 
(03866) 48 42 104

Fax:
(03866) 48 68 994

E-Mail: 
weinbergschule@
diakonie-wmsn.de

Internet: 
www.diakonie-wmsn.de/
aktiv-lernen/weinbergschule

Schwerin •„Ich will gewinnen, doch 
wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich 
mutig mein Bestes geben.“ Ganz im Sin-
ne dieses Special Olympics Eids nahmen 
Schülerinnen und Schüler der Schweriner 
Weinbergschule – evangelische koope-
rative Schule mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung – im Juni an 
den Special Olympics Nationalen Spielen 
Berlin 2022 teil. Eine Woche lang wettei-
ferten sie um Medaillen und lebten das 
faire sportliche Miteinander.

„Sport gehört zu unserem pädagogischen 
Konzept“, sagt Sandra Borchert, Leiterin der 
Weinbergschule in Schwerin. „Schon zum 
neunten Mal nimmt eine Sportlerdelegation 
unserer Schule an diesen tollen und wich-
tigen Spielen für Menschen mit geistigen 
Behinderungen und Mehrfachbehinderun-
gen teil – mit viel Begeisterung und mit viel 
Erfolg!“
In diesem Jahr gab es für die teilnehmen-
den Schüler aus der Weinbergschule und der 
Mosaikschule in Grevesmühlen eine Beson-
derheit: Nach Gründung des Landesverbands 
Special Olympics in Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. am 1. April 2022 vertraten sie das 
Land nun deutlich sichtbar. Vor ihrer Abreise 
zu den Spielen erhielten sie Trainingsanzü-
ge des Landesverbands, die ihnen Präsi-

dent Clemens Russell, Schatzmeister Lars 
Fröhlke und Lars Pickardt vom Verband für 
Behinderten- und Rehabilitationssport 
(VBRS) M-V persönlich mit den besten Wün-
schen übergaben. Die T-Shirts spendete 
Volker Zeppelin von Zeppelin-Immobilien, 
sodass die jungen Sportler gut ausgerüstet 
starten konnten.
Im Rahmen der traditionellen Auftaktfeier am 
Vorabend der Wettkämpfe eröffnete Innen- 
senatorin Iris Spranger am 29. Juni offiziell die 
Spiele und Robert Herberg und Lilly Binder, die 
„Gesichter der Spiele“, entzündeten die 

Special Olympics Flamme. An den fol-
genden fünf Tagen gaben die Schüler un-
ter anderem beim 100-Meter-Lauf und 
beim Weitsprung mutig ihr Bestes und 
wurden mit Anfeuerungsrufen, Applaus, 
lachenden Gesichtern und mit Medaillen be-
lohnt. Sandra Borchert zieht positive Bilanz: 
„Wir alle sind sehr stolz auf unsere Athleten 
und freuen uns mit ihnen über ihre sportli-
chen Erfolge. Genauso wichtig ist es, dass 
sie mit ihrer Teilnahme für sich und ihre 
Mitschüler ein Stück mehr Teilhabe erobert 
haben.“ Anna Karsten

Freude mit dem Gewinner oder dessen Trost können wichtiger sein als der erste Platz
 Foto: Weinbergschule

Mit dabei sein können ist alles 
Weinbergschüler vertraten MV bei den Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022

Sensomotorik Zentrum 
Schwerin im
Sanitätshaus Hofmann

Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

E-Mail: lauflabor@
sani-hofmann.de

Internet:
www.sportorthopaedie- 
hofmann.de

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

Altstadt • Der Spätsommer ist eine tolle 
Zeit, um auf das Rad zu steigen. Vielleicht 
sind noch ein paar Tage von den Ferien  
übrig und die Sonne scheint nicht mehr 
ganz so heiß. Das ist das perfekte Wetter  
für eine große Tour, für die Wiederaufnahme 
des Trainings nach der Sommerpause 
oder für die erste Fahrt mit dem neuen  
Gravel Bike. Das Sensomotorik Zentrum 
im Schweriner Sanitätshaus Hofmann 
bietet mit ausführlicher Sattelberatung 
und Bikefitting die optimale Vorbereitung 
für alle Radsportler an.

Es gibt unendlich viele schöne Rad-Erfahrun-
gen, doch Genussfaktor und Trainingserfolg 
hängen unmittelbar davon ab, wie gut Rad 
und Fahrer aufeinander abgestimmt sind. Das 
klassische Programm kennt jeder: die pas-
sende Rahmengröße sowie Einstellung von 
Sattel, Lenker und Pedalen. Weniger bekannt 
allerdings ist das darüber hinaus gehende 
„Feintuning“ des Rades mit Satteldruck-
messung, Radanalyse und professionellem 
Bikefitting, wie es im Sensomotorik Zentrum 
vom Schweriner Sanitätshaus Hofmann statt-
findet.
Seit über 12 Jahren begleitet das Team Voll-
profis und Hobbysportler und hat dabei auch 
die letzten Skeptiker überzeugt. „Es ist ein-
fach so: Selbst das tollste Rad bringt ohne 
Feintuning am Ende nicht die erwünschte 

Leistung“, sagt Katharina Schlutt, Leiterin 
des Teams. „Das gilt auch für unseren neu-
en Lieblingsbegleiter und Allrounder, das  
Gravel Bike. Klar, durch den Drop Bar kann 
man jederzeit eine aerodynamische Position 
einnehmen. Doch die Ergonomie lässt sich 
nicht austricksen. Sprich: Wer fest und kom-
fortabel im Sattel sitzen will, sollte auch hier 
die Sitzhöckerknochen vermessen und die 
optimale Sattelbreite bestimmen lassen.“
Überhaupt ist der Sattel ein oft vernachlässig-
ter Punkt im Bikefitting, dabei sollte ein guter 
Sattel passen wie ein Paar Schuhe. Andern-
falls hat die Fahrt meist ein unangenehmes 
Nachspiel in Form von Überlastungsschmer-
zen im Dammbereich des Mannes oder im 
Schambeinbogen der Frau. Für jede Sitzpo-
sition, für jeden Fahrradtyp gibt es optimale 
Sättel. Für das Gravel Bike ist das ein Sattel 
in Wellenform: Das hochgezogene Heck gibt 
Halt nach hinten, die optimale Druckvertei-
lung sorgt dafür, dass die Kraftübertragung 
auf die Pedale wesentlich verbessert wird und 
die tieferliegende Nase schafft in Kombinati-
on mit der Vertiefung in der Mitte mehr Frei-
raum für den empfindlichen Dammbereich.
Übrigens kann auch die gesamte Sitzposition 
auf dem Rad mithilfe von Computertechno-
logie bis ins kleinste Detail analysiert und im 
anschließenden Bikefitting optimiert werden. 
Ein Termin lässt sich unkompliziert unter 
lauflabor@sani-hofmann.de vereinbaren.

Katharina Schlutt (re.) und Martin Eisenbarth 
(li.) verhelfen Radsportlern seit vielen Jahren 
zu einem gesunden Training Foto: SHH

Das perfekte Feintuning für alle Räder
Sattelberatung und Bikefitting im Sensomotorik Zentrum von Sanitätshaus Hofmann



www.hauspost.deSeite 22 www.sternentaler-schwerin.de hauspost-Anzeigen August 2022

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

Telefon:
(0385) 539 996 75 

Internet:
www.sternentaler- 
schwerin.de

Spendenkonto: 
Sparkasse Mecklenburg-SN
IBAN: DE 42 1405 2000 
1711 6264 88
BIC: NOLADE21LWL

www.mother-earth-family.de

Festivalprogramm

Freitag, 5. August
• Eröffnungsumzug der 
   Kita gGmbH
• Tabaluga
• UDOMAT & die 
   Panikgenossen
• Des Copeland und der 
   „Mother Earth“-Song
• MIA.

Samstag, 6. August
• Theater multicultural city
• Talk zu Rechtsextremismus
• Marquess
• Keimzeit

Montag, 8. August
• Sportangebote der
   Mecklenburger Stiere
• 7deLux
• Konzert mit ukrainischen
   Künstlern 
• Songwriter Jörg Schermer

Mittwoch, 10. August
• Polizeiorchester Schwerin
• SILENCE in SlowMotion
• Talk mit Arno Köster und
   Gästen
• Ronja Maltzahn & The
   BlueBird Orchestra

Ausführliche Informationen 
zum Festival gibt es auf 
www.mother-earth-family.de.

Altstadt • Alle Menschen, egal wel-
cher Kultur- und Religionszugehö-
rigkeit oder sexuellen Orientierung, 
mit oder ohne Behinderung, sind bei  
„Mother Earth“ herzlich willkommen. 
Der offene Austausch untereinander ist  
wichtig für eine offene und lebenswerte 
Gesellschaft. Beim Festival gibt es dazu 
viele Gelegenheiten.

Am Freitag und Samstag ist viel los in der 
Mecklenburgstraße. Beim Markt der Möglich- 

keiten präsentieren sich dort viele Vereine 
und gemeinnützige Organisationen. Ziel ist 
es, dass die Besucher einen neuen Blick auf 
die Schweriner und ihr Engagement bekom-
men. Dafür finden Gesprächsan-
gebote der Kulturvereine sy-
rischer und ukrainischer 
Menschen oder Couleurs 
Afrik statt. Zudem bietet 
der argentinische Tango- 
verein die Chance, das 
Tanzbein zu schwingen 

und auch kulinarisch ist für eine große Viel-
falt gesorgt. „Wir wollen zeigen, wie vielfäl-
tig unsere Stadt ist: Daher freue ich mich, 
dass sich viele Schweriner beim Straßen-

fest präsentieren und engagie-
ren“, sagt Festivalorganisator  

Heiko Höcker (Foto rund).
Auf der Bühne spielt au-
ßerdem am Samstag  
das Theaterpro jek t 
„multicultural city“. In 
ihrem Stück „WHY“ ge-
hen sie dem Attentat von 

Hanau 2020 nach und 
nehmen verschiedene 

Positionen von Freunden, 
Zeugen oder Opfern ein. An-

schließend wird noch zum The-
ma Rechtsextremismus und seinen Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft diskutiert. 
Am Mittwoch gibt es zudem die „SILENCE 
in SlowMotion“ Bewegungsperformance. 
Vom Staatstheater bis zum Marienplatz 
werden dabei künstlerisch die Themen To-
leranz und Teilhabe dargestellt. Zum Ab-
schluss des Festivals am Mittwochabend 
sind Ronja Maltzahn & The BlueBird  
Orchestra (Foto links) zu sehen. Die Sän-
gerin beeindruckt dabei mit einem Reper-
toire an Liedern in sieben verschiedenen  
Sprachen. Matti Kruck

Ronja Maltzahn & The BlueBird Orchestra bringen am Festival-Mittwoch ihre mehrsprachigen 
Songs auf die Bühne Fotos: Zuzanna Badziong, privat

Ganz Schwerin begegnet sich
Beim Markt der Möglichkeiten und dem spannenden Kulturprogramm kommen Menschen in den Austausch

Altstadt • Das Musikprogramm bei  
„Mother Earth“ hat es in sich. Bekannte 
Künstler werden die Schweriner mit  
ihren Hits zum Tanzen bringen. Die  
deutsche Pop-Band MIA. mit ihrem Song  
„Tanz der Moleküle“ und die spanisch-
sprachigen Lieder von Marquess kennen 
viele aus dem Radio. Die alten Hasen von 
Keimzeit sind nicht nur den Älteren  
vertraut und werden auch die jüngeren 
Zuschauer begeistern. Es warten also 
vielfältige Highlights auf die Festival-
besucher.

Seit 40 Jahren steht die Band Keimzeit be-
reits auf der Bühne, was in Schwerin gründ-
lich gefeiert werden soll. Ihr Auftritt wird ne-
ben Titeln des neuen Albums „Kein Fiasko“ 
natürlich einen großen Querschnitt durch vier 
Dekaden Bandgeschichte bieten. Die sechs 
Musiker spielen ein facettenreiches Pro-
gramm von bluesigem Rock bis balladesken 
Stücken – eine Band, die in keine Schub-
lade passen mag. Mit „Kling Klang“ haben 
die Musiker einen großen Hit im Gepäck, 
auf den sich die Besucher am Samstag- 
abend freuen können.
Für richtiges Sommerfeeling sorgt kurz 
vorher die Gruppe Marquess: Das Trio aus 
Hannover ist seit mehr als zehn Jahren er-
folgreich. Bekannt sind sie für ihre Songs 
mit spanischen Klängen. Mit „Vayamos 

Compañeros“ landeten sie einen großen 
Sommerhit, der auch beim Publikum am 
Pfaffenteich für Urlaubsstimmung sorgt.
Headliner des Festivals ist am Freitag die 
Berliner Band MIA. (Foto). In den deutschen 
Charts hatte sie unzählige Erfolge und  
Konzerte. Alle, die sie noch nicht live gese-
hen haben, bekommen nun die Chance die 
Show der charismatischen Sängerin Mieze 
Katz und der Gruppe hautnah zu erleben.
Mit den Shows von Tabaluga und UDOMAT  
& die Panikgenossen wird das Festival am 
Freitagnachmittag bereits eröffnet. Ein wei-
teres Highlight ist der anschließende Auftritt 
von Des Copeland, der seinem von Motörhead 
inspirierten „Mother Earth-Song“ zum ersten 
Mal live performen wird. Da ist Gänsehaut vor-
programmiert: Denn der von Heiko Höcker 
verfasste Text bringt die Aussage des  
Festivals, in Frieden mit allen Menschen 

und der Natur zusammen auf der Erde zu 
leben, ergreifend auf den Punkt.
Auch am Montag, den 8. August gibt es ein 
abwechslungsreiches Programm mit den 
Shows der Schweriner Band 7deLux, einem 
Konzert ukrainischer Künstler und dem Sin-
ger und Songwriter Jörg Schermer. Am Mitt-
woch schließen dann das Polizeiorchester 
Schwerin und Ronja Maltzahn & the Blue-
Bird Orchestra das mehrtägige Festival ab. 
Bei freiem Eintritt können alle Schweriner so 
schöne Musikmomente erleben. mak

Ein musikalisches Highlight ist am Freitag-
abend der Auftritt der deutschsprachigen 
Band MIA. Foto: annako

Tanzen zu Klängen und Molekülen
Mit MIA und Keimzeit sowie Marquess sind einige Musikstars live auf der Showbühne zu sehen
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Unterstützer und Partner 
des Non-Profit-Festivals  
„Mother Earth - Wir sind 
eine Menschenfamilie!“ 
sind:

• Udo Lindenberg-Stiftung
• Drachenbootfestival
• Stiftung Sparkasse 
   Mecklenburg-Schwerin
• HSP Steuer
• Schweriner Bürgerstiftung
• STOLLE Sanitätshaus
• Landessportbund
   Mecklenburg-Vorpommern
• BRINKMANNfinest
• Jugendförderverein 
   Parchim/Lübz e.V.
• Petermännchen 
   Ambulanter Pflegedienst
   Schwerin
• Stiftung für Ehrenamt und 
   bürgerschaftliches 
   Engagement in 
   Mecklenburg-Vorpommern
• Brunata Metrona
• Loewe Orthopädie- und 
   Rehatechnik
• kjhv Mecklenburg-
   Vorpommern
• Helios Kliniken Schwerin
• NVS Nahverkehr Schwerin
• Kinderzentrum 
   Mecklenburg
• Lübzer Brauerei
• Gebr. Ahnefeld GmbH
   & Co.KG
• Marienplatz-Galerie
• Wir sind Paten
• Mecklenburger Stiere
• Stadtwerke Schwerin
• STERNAUTO
• Piano-Haus Kunze
• maxpress
• hauspost
• Schweriner Kletterwald
• Kita gGmbH
• Moredu Schwerin
• Vitanas Schwerin
• Bolero
• HygCen Germany GmbH
• Mandarin Medien
• Lebenshilfe Schwerin e.V.
• Dreescher Werkstätten 
   gGmbH

Unterstützer können sich 
weiterhin bei Sternentaler 
Schwerin e.V. unter info@ 
sternentaler-schwerin.de 
melden oder direkt an das 
Spendenkonto überweisen.

Altstadt • Wie schön ist das Leben auf 
der Erde und was gibt es Tolles in der 
Natur? Diese Fragen haben sich die 
Schweriner Kinder gestellt und Ant-
worten gefunden. Diese präsentieren 
sie auf bemalten Plakaten und selbst  
gebastelten Kostümen und eröffnen so 
das Mother Earth-Festival am 5. August.

Bei dem beeindruckenden Umzug ziehen 
1.000 Kinder vom Marktplatz zur Bühne am 
Pfaffenteich und sorgen dabei für ordentlich 
Trubel und viel Aufmerksamkeit. Initiator  
Heiko Höcker von Sternentaler Schwerin 
e.V. freut sich, dass sich so viele Kinder 
beteiligen. „Die Kleinen beschäftigen 
sich mit unserem Planeten und ha-
ben Wunderbares gebastelt“, 
erzählt er von seinen Eindrü-
cken. „Für uns Erwachsene 
sollte das ein Weckruf sein, 
naturbewusster zu leben 
und diese Erde lebens-
wert zu halten. Wir haben 
eine große Verantwor-
tung für die nachkom-
menden Generationen“, 
sagt Höcker. Wer spontan 
am Festumzug teilneh-
men möchte, kann ab 
13 Uhr auf dem Markt 
dazukommen und um 

13.30 Uhr geht es los. Im Anschluss gibt 
es auf der Pfaffenteich-Bühne den ersten 
Showact. Tabaluga wird den Kindern ab 
14.15 Uhr ein Strahlen in die Augen zau-
bern. Beim Auftritt von UDOMAT (Foto o.l.) 
unterstützen die kleinen Sänger die Band 
bei einigen Udo Lindenberg-Covern. „Den 
Text zu ‚Wozu sind Kriege da?‘ haben die 
Kinder schon gelernt und sie sind schon 
ganz gespannt auf ihren Auftritt“, berichtet 
Heiko Höcker. Anschließend unterstützen die 
Kita-Kids dann auch noch die Premiere des 

„Mother Earth-Songs“ und werden mit 
ihren gebastelten Kostümen (Foto 
u.l.) gemeinsam mit Des Copeland 
(Foto unten) die Bühne rocken. 
Die kleinen Künstler stellen auch 

eigene Werke in einer Ausstellung 
in der Marienplatz-Galerie aus. 

Vom 5. bis zum 14. August 
sind dort die kreativen Ar-
beiten zum Thema Mutter 

Erde zu sehen. „Da sind 
richtig schöne Bil-
der von Kindern der 
FIBs und Dreescher 

Werkstätten entstanden. 
Ein Besuch lohnt sich 
auf jeden Fall“, zeigt sich  

Heiko Höcker begeistert 
über die vielfältigen Kunst-

werke. mak
UDOMAT (Foto oben) und Kita-Kinder
 Fotos: UDOMAT, Sternentaler, privat

Die Kleinen zeigen Großes
Kinder gestalten den Umzug der Kita gGmbH und eine Ausstellung

Mother Earth-Festival legt los
Das interkulturelle Straßenfest stellt die Menschfamilie in den Mittelpunkt der Feierlichkeiten

Altstadt • Nach intensiver Vorbereitungs- 
und zweijähriger Wartezeit geht es nun 
endlich los: Das Festival „Mother Earth 
- Wir sind eine Menschenfamilie!“ findet 
in Schwerin statt. Vom 5. bis zum 10. 
August gibt es rund um den Pfaffenteich 
ein buntes Programm mit Musik, Diskus-
sionsrunden, Theater, Mitmachangeboten 
von Kultur- und Sportvereinen sowie kuli-
narischen Entdeckungen zu erleben. 

Dabei sind ausdrücklich alle Besucher will-
kommen, denn: Menschen unterschiedlicher 
Kulturen, Religionen und sexueller Orientie-
rung sollen sich begegnen und gemeinsam 
ein internationales Fest mit tollen Momenten 

feiern. Heiko Höcker vom Sternentaler 
Schwerin e.V., der das Non-Profit-Event or-
ganisiert, fasst die Kernbotschaft des mehr-
tägigen Festivals so zusammen: „Dass alle 
Menschen die gleichen Rechte und die gleiche 
Wertschätzung verdienen, ist uns ein großes 
Anliegen. Dazu gehören auch die Rechte auf 
sauberes Trinkwasser, Nahrung und Bil-
dung“, sagt er überzeugt. „Die Menschheit 
sollte sich um diese Fragen der Gerechtigkeit 
kümmern. Für unsere Kinder wird das Leben 
auf der Erde ansonsten immer schwieriger.“
Auf dem Festival gibt es viele Programm-
punkte zum Thema gerechte Gesellschaft. 
Gemeinsam mit der Udo Lindenberg- 
Stiftung ist eine Diskussionsrunde geplant, 

bei der es Einblicke in die Projektarbeit in  
Afrika gibt. Theaterprojekte und Performance- 
künstler thematisieren außerdem unterschied- 
liche Fragen des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens. Bei der Festwoche erwartet 
das Publikum aber auch ein umfangreiches 
Unterhaltungsprogramm, bei dem neben 
Künstlern wie Keimzeit und Marquess (Fotos 
oben) ebenso regionale Musiker und Kita- 
Kinder ihren Platz auf der Bühne haben. 
Auch die Mecklenburger Stiere sorgen mit 
Sportangeboten für Action. Weitere Vereine 
und Initiativen präsentieren sich zudem auf 
dem Markt der Möglichkeiten in der Mecklen- 
burgstraße und laden alle Schweriner ein, 
gemeinsam ein tolles Fest zu erleben. mak

Die Musiker von Keimzeit (Foto links) und Marquess treten am 6. August am Pfaffenteich auf Fotos: Bernd Brundert, Marquess
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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

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.

Schwerin • Seit 1993 übernimmt die 
LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Verantwortung für die Stadterneue-
rung 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 nach-
haltig geprägt wie kaum in einer ande-
ren Stadt.

Das Neubaugebiet Neumühle war 
erschlossen und damit ein erster er-
folgreicher Schritt gegen die Abwan-
derung von Schwerinern ins Umland 
getan. Bereits 1997 folgte das nächs-
te Projekt. Mit Gründung der LGE-WGS 
Aufbaugesellschaft Wickendorf GbR 
sollte ein weiteres wichtiges Stadtentwick-
lungsprojekt realisiert werden. Die Idee war, 
in landschaftlich reizvoller Lage am Wasser, 
dennoch innerhalb der Stadtgrenzen, Woh-
nen im Grünen anzubieten. So entstanden 
am Westufer des Schweriner Außensees 
rund 130 Grundstücke für Einfamilien-, Dop-
pel- und Reihenhäuser. Die WGS übernahm 
die kaufmännische Verwaltung und Ver-
marktung, die LGE das Projektmanagement 

und die technische 
Umsetzung. „Der hohe 

Anteil an Grünflächen, der 
Grünstreifen am See, gute Wegeverbindun-
gen und eine Badestelle waren unschlagba-
re Argumente für Familien, die in Schwerin 
einen Bauplatz suchten“, erinnert sich Georg 
Lembcke (Foto rund), heute wohlverdienter 
Ruheständler, ehemals LGE-Prokurist, der 
das Vorhaben federführend begleitete. 
„Wichtig war uns auch, Treffpunkte zu schaf-

fen“, skizziert er weiter. Bis heute toben sich 
Kinder gerne auf dem Spielplatz aus, den Wi-
ligrader Künstler mit einem wellenförmigen 
Kunstwerk als Spielobjekt ausgestattet ha-
ben. Auch der Naturschutz war wichtig: Die 
naturnahe Gestaltung der Grünflächen und 
die Schaffung von trockenen und nassen 
Bereichen am Regenrückhaltebecken waren 
ein wichtiger Beitrag für die Biodiversität. 
So ist der Plan vom naturnahen Wohnen in 
Schwerin aufgegangen. ms

Wohnen mit Seeblick und viel Grün – in Wickendorf haben viele 
Familien ein attraktives Zuhause im Grünen gefunden Fotos: LGE

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

Einfamilienhaus 
im Grünen

Wohnen und arbeiten am See
Dachgeschossdomizil und Geschäftsräume in Jugendstilvilla

Garten mit Gewächshaus

Göhren • Zum Verkauf steht ein massiver 
Klinkerbau von 1994 mit Gasheizung. 2019 
wurde die Dacheindeckung gereinigt und per 
Nanotech neu beschichtet. Das große Wohn-
zimmer mit bodentiefen Fenstern erweitert 
sich nach draußen zu einer sichtgeschützten 
Terrasse mit elektrischer Pergola-Markise. 
Die Landhausküche ist mit Markengeräten 
ausgestattet. Im Obergeschoss befinden sich 
ein Vollbad, zwei Kinder- sowie ein Schlaf-
zimmer. Der Spitzboden ist gedämmt und hat 
ein Veluxfenster. Zum Grundstück gehören 
ein Carport und ein Außenstellplatz.
Energieausweis: gültig bis 29. Juni 2023, 
197,9 kWh/(m²*a), F
Wohnfläche: circa 117 m²
Grundstück: circa 444 m²
Kaufpreis: 290.000 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Ostorf • In einer herrschaftlichen Vil-
la von 1900 sind eine vermietete Dach-
geschosswohnung sowie eine Gewerbe- 
einheit im Souterrain zu verkaufen. Beide Ob-
jekte sind zusammen oder separat zu erwer-
ben. Zur Wohnung gehören drei Zimmer, ein 
innenliegender Abstellraum und eine Dacht-
errasse zum grünen Innenhof. Das Wohnzim-
mer mit offener Küche hat einen direkten Zu-
gang zum Balkon und ist bis zum Spitzdach  
offen gestaltet, Holzbalken wurden freigelegt. 
Blickfänge im Tageslichtbad sind eine freiste-
hende Badewanne sowie eine Glasdusche. 
Die Wände sind mit zweifarbigen Fliesen 
sowie Strukturputz gestaltet. Deckenspots 
setzen alles in das richtige Licht. Im von au-
ßen zugängigen Keller befinden sich Wasch-

maschinen- und Trockneranschlüsse sowie 
die 2022 erneuerte Gaszentralheizung mit 
Warmwasseraufbereitung für das gesamte 
Haus. Die leerstehende Gewerbeeinheit ver-
fügt über einen separaten Eingang, drei Zim-
mer, zwei Abstellräume und WC im Souter-
rain. Sie ist als Büro, Ferienwohnung oder für 
andere Zwecke nutzbar. Hinter dem Gebäude 
gibt es einen Stellplatz für die Wohnung und 
zwei Parkplätze für die Gewerbeeinheit. 
Energieausweis: gültig bis 4. Februar 2025, 
Bedarf 152,3 kWh/(m²*a), E
Wohnfläche: circa 97 m²
Gewerbefläche: circa 76 m²
Kaufpreis: Wohnung: 285.000 Euro, Gewer-
beeinheit: 80.000 Euro, beide zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Gepflegte Wohn- und Gewerbeeinheit mit Aussicht auf den Ostorfer See Fotos: VR IMMO
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Berufliche Bildung stärken
Die Herausforderung Klimawandel lässt sich nur mit ausreichend Fachkräften stemmen

#Neustarter
Ab Januar 2023 wünschen wir uns für  
unseren Erweiterungsneubau mit  
integrierter Kindertagesstätte eine  
Pflegedienstleitung (m/w/d) für 
die voll-/teilstationäre Pflege und 
Schwerstpflege. Sie stellen Ihr neues 
Team zusammen, entwickeln das Konzept mit und begleiten die 
Eröffnungsphase. Sie besitzen einen Abschluss als verantwort-
liche Pflegefachkraft und bringen Berufserfahrung in der Inten-
sivpflege mit? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Wir 
bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit überdurchschnittlicher 
Vergütung, Weiterbildung und zahlreichen Benefits.
 

Pflegeheim Wohnpark Zippendorf GmbH & Co. KG
Alte Dorfstraße 45, 19063 Schwerin, 
Ansprechpartner: Sven Kastell, Tel.: (0385) 20 10 100, 
info@wohnpark-zippendorf.de, www.wohnpark-zippendorf.de

#Webverbesserer
Wir entwickeln unsere abteilungs-
internen Service- und Supportpro-
zesse weiter und suchen dich als 
Application Manager (m/w/d). Du 
optimierst Fachanwendungen wie 
das User-Helpdesksystem, Micro-
soft SharePoint oder ARCHIKART. Konfigurationen sowie das 
Installations-, Update- und Patchmanagement sind für dich 
selbstverständlich. Du arbeitest in agilen Projektteams. Wenn 
du ein Studium der Wirtschaftsinformatik oder eine vergleich-
bare Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung hast, dann 
bewirb dich. Wir bieten flexible und mobile Arbeitszeitmodelle. 
 

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

Schwerin • Deutschland soll und will 
bis 2035 klimaneutral werden. Die Wirt-
schaft soll diesbezüglich umrüsten und 
Privathaushalte wollen ab 2024 mit kli-
mafreundlicher Fernwärme versorgt 
werden. Doch bereits jetzt betragen die 
Wartezeiten für die Installation von So-
laranlagen, die Lieferung und der Einbau 
von Wärmepumpen sechs bis zwölf Mo-
nate. Hinzu kommt, dass Technik auch 
regelmäßig gewartet werden muss und 
Notfälle auftreten können. 

Viele Betriebe schaffen es aufgrund des Per-
sonalmangels nicht mehr, Notfall- und Neu-
kunden zu bedienen. Selbst Stammkunden 
müssen sich bei den Terminen in Geduld 
üben. Die Umsetzung der Klimaziele erfolgt am 
Ende durch die Industrie- und Handwerksun-
ternehmen – Branchen, die insbesondere 
ihre Fachkräfte aus dualen Berufszweigen 

oder der beruflichen Bildung schöpfen. Doch 
gerade diese Bildungsfelder wurden in den 
letzten zwei Jahrzehnten massiv vernach-
lässigt. Hier gilt es für die Politik und 
Verwaltung, endlich zu handeln: 
Berufliche Bildung braucht 
mehr Wertschätzung und 
Investition – Qualität und 
Attraktivität müssen gesi-
chert und gestärkt wer-
den. Auch der Abbau von 
Geschlechterklischees 
und die Förderung von 
MINT-Fächern müssen 
noch stärker in den Fokus 
rücken. Es muss endlich eine 
nennenswerte finanzielle Unterstüt-
zung für Ausbildungsbetriebe und die Aus-
zubildenden selbst geben, indem Fahrtkosten 
erstattet werden oder die Unterbringung am 
Berufsschulstandort gesichert und bezahlbar 

ist. Überall muss klar sein, dass eine duale 
Ausbildung jungen Menschen einen hervor-
ragenden Start in das Berufsleben sichert und 

danach noch viele Möglichkeiten der 
Weiterbildung und Entwicklung 

bestehen. Darüber hinaus 
bietet eine Berufsausbil-

dung für alle gute Chan-
cen – ob mit oder ohne 
Abitur, für Leistungsstar-
ke und -schwächere, für 
Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund oder 

auch Behinderungen. Die 
jährlichen Studienabbruchs-

zahlen belegen, dass für viele 
der akademische Weg nicht passt. 

Eine zeitgemäße Berufsorientierung muss 
in jeder Schulform vermitteln, dass eine duale 
Ausbildung mindestens ebenso wertvoll und 
wertig ist wie ein Studium.

#Herzensmensch
Für unsere Seniorenheime und  
Sozialstationen in und um Schwerin 
suchen wir Verstärkung. Gefragt 
sind kompetente Pflegefachkräfte 
und Pflegehilfskräfte (m/w/d). Wir 
bieten eine attraktive Vergütung,  
30 Tage Urlaub und eine wöchentliche Arbeitszeit von min-
destens 30 Stunden. Eine Festanstellung wird angestrebt. 
Bewerber sollten eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur  
Altenpfleger/in beziehungsweise Altenpflegehelfer/in haben 
oder Erfahrungen in der Altenpflege mitbringen – außerdem 
Flexibilität, Teamfähigkeit, Empathie und soziale Kompetenz.
 

AWO – Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg
Justus-von-Liebig-Straße 29, 19063 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Anika Wieneke, Tel.: (0385) 208 10 22,
personal@awo-schwerin.de, www.komm-zur-awo.de

#Wegbegleiter
Wir suchen Pflegefachkräfte und 
Pflegehilfskräfte (m/w/d) für unse-
ren Ambulanten Pflegedienst. Sie sind 
mit dem Auto oder Fahrrad und ganz 
viel Herz im Gepäck auf Patienten- 
Tour in Schwerin unterwegs – höchs-
tens sieben Tage am Stück und mit zwei freien Wochenenden 
pro Monat. Schichten tauschen Sie bei Bedarf untereinander 
im Team. Wir belohnen Ihre Arbeit mit einem tariflichen Gehalt  
(AVR DWM-V), Wochenend-Zuschlägen , 30 Tagen Urlaub und einer 
Jahressonderzahlung. Fahrerlaubnis vorhanden und vollständig  
COVID-geimpft? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
 

Netzwerk für Menschen
Wismarsche Straße 298, 19055 Schwerin, 
Ansprechpartner: Bastian Bagemühl, Tel.: (0385) 555 700 12, 
personal@nfm-schwerin.de, www.netzwerk-fuer-menschen.de

Präsident
Thomas Tweer
(Fotos: Ecki Raff,
Adobe Stock/ Kzenon)

Telefon: (0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Liebe Leserinnen und 
Leser,
die Schulferien neigen sich 
dem Ende zu und ich wün-
sche allen Schülerinnen 
und Schülern einen guten 
Schulstart am 15. August. 
Die Wirtschaft braucht den 
mit einer guten Allgemein-
bildung ausgestatteten 
Nachwuchs dringend. Bil-
dung ist der Schlüssel für 
eine nachhaltige Fachkräf-
tesicherung. Der Grund-
stein für eine Ausbildung 
wird in der Schule gelegt. 
Wir wünschen uns sehr, 
dass die Bildungseinrich-
tungen das Thema Berufs-
orientierung besser in den 
Schulalltag integrieren und 
mehr praktische Einblicke 
in regionale Unternehmen 
zulassen. Die Strukturen 
unseres Ausbildungssys-
tems sind komplex und die 
Vielfalt an Berufsbildern 
groß. Dies ist schwer, the-
oretisch beziehungsweise 
abseits jeglicher Berufspra-
xis zu vermitteln. Die beste 
Orientierung ist und bleibt 
die eigene praktische 
Erfahrung. Und hier bietet 
auch unsere Region ein 
großes Portfolio an Mög-
lichkeiten. Der Verband 
bietet den Schulen dabei 
gerne Unterstützung an. 
Ihr Thomas Tweer

Gutenbergstraße 1
19061 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.

Radfahrer helfen Kindern
Hanse-Tour Sonnenschein sammelt auch in Schwerin Spenden für einen guten Zweck

Die kurze Verschnaufpause am Schweriner Zoo hält Fahrerkapitän Stefan Gruhn mit einem Erinnerungsfoto fest Fotos: maxpress/srk

Schwerin • Etwa 170 Radfahrer hat-
ten sich auf den Weg gemacht, um im 
Rahmen der Hanse-Tour Sonnenschein 
Geld für die Behandlung von krebs- und 
chronisch kranken Kindern zu sam-
meln. Die 547 Kilometer lange Strecke 
führte von Rostock unter anderem über  
Bützow, Sternberg, Schwerin, Hagenow, 
Boizenburg, Gadebusch, Neustadt- 
Glewe, Ludwigslust und Wismar. Auch 
die Schweriner Abfallentsorgungs- und  
Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS) 
beteiligte sich an der Spendenaktion.

Beim Zwischenstopp der viertägigen Be-
nefiz-Tour am Schweriner Zoo überreichte 
SAS-Geschäftsführer Matthias Dankert den 
symbolischen Scheck über 1.000 Euro an 
die Fahrerkapitäne Stefan Gruhn und Frank 
Claus. Auf der mobilen Bühne dabei war 
ebenfalls Brigadegeneral Markus Kurczyk,  

Kommandeur des Landeskommandos 
Mecklenburg-Vorpommern und ein Schirm-
herr der Tour. Die Bundeswehr unterstützte 
erneut die Aktion und stellte in den Kasernen 

Übernachtungsmöglichkeiten für die Fahrer 
bereit. Außerdem beteiligten sich etwa 15 
Soldaten an der Tour und hatten dafür ihre 
Uniform gegen ein Trikot getauscht.
„Ich bin wirklich beeindruckt, wie viele Men-
schen sich der Spendenaktion angeschlos-
sen haben, um sehr kranke Kinder und ihre 
Angehörigen in einer schwierigen Zeit zu un-
terstützen“, sagte Matthias Dankert. Die SAS 
unterstützt neben sozialen Projekten auch 
Vereine in den Bereichen Sport und Kultur.
Unter der Leitung von Ralph Künzel gestal-
tete das Saxophon-Ensemble „Saxophonia  
Concertante“ des Schweriner Konservatori-
ums den musikalischen Rahmen für den kur-
zen Halt am Zoo. Bei der diesjährigen Han-
se-Tour Sonnenschein konnten insgesamt 
etwa 100.000 Euro gesammelt werden. Ein 
großer Teil der Spenden wird wieder an die 
Initiative „Mike Möwenherz“ der Universitäts-
medizin Rostock gehen. srk

V.I.: Frank Claus, Stefan Gruhn, Matthias 
Dankert von der SAS und Markus Kurczyk

Schwerin • Das Betriebsgelände der 
Schweriner Abfallentsorgungs- und  
Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS) ist vor allem für Kinder ein span-
nender Ort. Da gibt es so viel zu entde-
cken und zu erleben. Für die Schüler der 
1. und 2. Klasse der Montessori-Schule 
Schwerin bildete der Ausflug zur SAS 
den Abschluss und zugleich Höhepunkt 
eines Projektes zum Thema Nachhaltig-
keit, Müll und Entsorgung.

Für die Schüler der jahrgangsgemischten 
Klasse war es der erste Ausflug seit länge-
rer Zeit. Die Unruhe spürte SAS-Mitarbeite-
rin Angelika Wetzel (Foto rund links) beim 
Verteilen der gelben Warnwesten. Doch 
als alle auf der Waage standen, auf 
der sonst Lkws gewogen wer-
den, war die Konzentration 
wieder zurück. Da staunten 
die Kleinen nicht schlecht 
über ihr Gesamtgewicht 
von 690 Kilogramm. Auf 
dem Wertstoffhof erläuterte  
Angelika Wetzel, welche Dinge 
die Schweriner hier abgegeben 
können, damit die SAS sie fachge-
recht entsorgen kann. Neugierig blickten 
die Kinder in offenstehende Container und 
erblickten vertraute Geräte, wie zum Bei-
spiel Kühlschränke oder Rasenmäher. An 

den flachen Containern mussten sich die 
Jungen und Mädchen auf die Ze-

henspitzen stellen, um zu se-
hen, was in den Bauschutt, 

Sperrmüll oder den Schrott 
kommt. „Freitags ist un-
ser Welterkundungstag. 
Da beschäftigen wir uns 
mit Sachkundethemen. 

Manchmal geschieht das 
im Klassenraum. Sofern es 

jedoch die Möglichkeit gibt, 
gehen wir nach draußen. So waren 

wir unter anderem im Schlossgarten, haben 
die Baumarten bestimmt, Blätter gesammelt 
und anschließend damit gebastelt. Ein an-
deres Mal führte uns ein Naturspaziergang 
zu den Frühblühern“, erklärte die Klassen-
leiterin Verena Weber-Langlotz (Foto rund 
rechts). 
Beim Rundgang über den Parkplatz zieht  
Angelika Wetzel einen Autoschlüssel aus der 
Tasche und schließt die Tür eines großen 
Sammelfahrzeugs auf. Am liebsten wollen 
alle gleichzeitig in die Fahrerkabine klettern 
und am großen Lenkrad drehen. Und mit et-
was Disziplin schaffen es tatsächlich alle Kin-
der, bevor es weiter zum Umschlagplatz für 
die gelben Säcke geht. Am Ende der Doppel-
stunde wissen alle Schüler etwas mehr über 
die richtige Wiederverwertung von Müll und 
wie wichtig die Arbeit der SAS dabei ist. srk

Die Schüler der Montessori-Schule Schwerin 
erkunden bei der SAS die Welt der Entsor-
gung und der Nachhaltigkeit

Am Freitag wird die Welt erkundet
Kinder der Montessori-Schule besuchen Betriebsgelände und lernen mehr über richtige Müllentsorgung
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Pflegedienst 
Brunkow

Häusliche Kinder-,
Kranken- und Altenpflege
Inh. Diana Rüdiger

Kieler Str. 31 a
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 719 569

Fax:
(0385) 761 08 36

E-Mail: 
info@pflegedienst- 
brunkow.de

Internet:
www.pflegedienst-
brunkow.de

24-Stunden- 
Rufbereitschaft
(0385) 719 569

Anfahrt:
Die Haltestelle Kieler/ 
Eutiner Straße der Buslinie 
17 befindet sich direkt vor 
dem Haus. In der Nähe ist 
auch die Haltestelle Eutiner 
Straße der Straßenbahn- 
linie 2. Parkplätze sind vor 
dem Haus vorhanden.

Verstärkung gesucht – 
Fachkräfte und Azubis

Wir suchen examinierte 
Pflegekräfte, Pflegehelfe-
rInnen und Hilfskräfte für 
Pflege und Hauswirtschaft 
zur Verstärkung unseres 
Teams. Wir bieten einen 
Dienstwagen, flache Hierar-
chien, eine leistungsgerechte 
Vergütung, eine Dienstplan-
gestaltung im Team sowie 
eine intensive Einarbeitung. 
Ein einschlägiger Ab-
schluss ist kein Muss, auch 
Quereinsteiger sind herzlich 
willkommen. Außerdem sind 
wir Ausbildungsbetrieb 
und stellen jährlich einen  
Ausbildungsplatz für exa-
minierte Pflegekräfte in spe 
zur Verfügung. Interessenten 
sollten vor allem eines mit-
bringen – ein Herz für Mit-
menschen und Leidenschaft 
fürs Kümmern und Helfen. 
Weitere Informationen gibt 
es unter
www.pflegedienst- 
brunkow.de 

Lankow • Einst gründeten Hannelore 
und Carmen Brunkow ihr gleichnamiges 
Familienunternehmen. Am 1. Juli feierte 
der ambulante Pflegedienst sein 25-jäh-
riges Jubiläum. Mit den Jahren wuchs 
auch das Team. Heute umsorgen 20 
Mitarbeiter ihre Patienten. Mittlerweile 
ist Hannelore im wohlverdienten Ruhe-
stand, Carmen ist nach wie vor mit an 
Bord. Das Ruder übernommen hat vor 
sechs Jahren Diana Rüdiger. Geblieben 
ist das Herzblut und die Philosophie, je-
den Pflegebedürftigen individuell und 
ganzheitlich zu betreuen.

Egal ob Grund-, Verhinderungs- 
oder Überleitungspflege, me-
dizinische Versorgung oder 
Serviceleistungen, alle rund 
200 Bestandskunden be-
kommen die gleiche professi-
onelle herzliche Aufmerksam-
keit – je nach Bedarf zwischen 
einmal in der Woche und fünfmal 
täglich. Das Team übernimmt die 
Pflege von Senioren, die über 90 Pro-
zent der Klientel ausmachen, Kranken und 
Kindern in Schwerin, Lübstorf, Alt Meteln, 
Zickhusen, Seehof, Klein und Groß Trebbow. 
Anlässlich des Jubiläums überraschten 
die Pflegekräfte jeden Patienten mit einem 
Cupcake. Für Kooperationspartner wie Ärzte, 
Apotheken und Sanitätshäuser ließ das Team 
sogar eine Torte springen. Pflegebedürftige 

schätzen das Prinzip der Be-
zugspflege. „Viele müssen sich erst 

überwinden, sich auf die Hilfe eines frem-
den Menschen einzulassen. So bauen unse-
re Kollegen zunächst einfühlsam Vertrauen 
auf und sind dann auch dauerhaft am Ball“, 
erklärt Rüdiger. Das fachliche und mensch-
liche Engagement zahlt sich aus: Seit vielen 
Jahren schneidet der Pflegedienst bei der 
jährlichen Qualitätsprüfung durch den Me-

dizinischen Dienst der Krankenkassen mit 
„sehr gut“ ab. Das spricht sich herum – der-
zeit geht es für neue Interessenten erstmal 
auf die Warteliste. Diana Rüdiger kommt 
auch privat aus dem liebevollen Kümmern 
nicht heraus. Ihre Patchworkfamilie mit drei 
eigenen und drei weiteren Kindern hält sie 
gehörig auf Trab. Zum Glück, denn so hat sie 
ihr persönliches und berufliches Glück glei-
chermaßen gefunden.  Meike Sump

V.l.: Herzlichkeit zählt – Stefanie Wengert, Irene Liedtke, Jacqueline 
Meyer und Nadine Dirlam vom Pflegedienst Brunkow überraschen Maria  

Langer (vorne) zu ihrem 102. Geburtstag  Fotos: Pflegedienst Brunkow

Betreuung mit Herz und Hingabe 
Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet der Pflegedienst Brunkow für das ganzheitliche Wohl der Patienten

Lankow • Diana Rüdiger kann auf eine 
motivierte, aufeinander eingespielte 
Mannschaft zählen. 17 ihrer 20 Ange-
stellten arbeiten in Vollzeit, drei haben 
einen Teilzeitjob. Ein Großteil ist schon 
längere Zeit für den Pflegedienst Brun-
kow tätig, zwei Kollegen sogar schon 20 
Jahre lang. Auf so eine Beständigkeit ist 
die Chefin mit Fug und Recht stolz. Damit 
diese fachlich und untereinander auch so 
bleibt, unternimmt das Team eine ganze 
Menge. Betriebsabläufe gemeinsam ab-
zustimmen, Fortbildungen zu besuchen 
und Ausflüge zu unternehmen sind feste 
Bestandteile der Unternehmenskultur. 

„Es ist wirklich eine tolle Truppe, die ich vor 
sechs Jahren übernehmen durfte und wei-
terentwickeln darf“, resümiert die gelernte 
Fachwirtin im Gesundheits- und Sozial-
wesen und überlegt, ob so ein konstantes 
Team alles andere als selbstverständlich ist. 
„Wir haben eine entspannte und konstrukti-
ve Arbeitsatmosphäre. Gemeinsam schauen 
wir, wie wir die Abläufe so gestalten, dass 
unsere Kunden auf ihre Kosten kommen und 
wir gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Mit-
arbeiter berücksichtigen“, so Rüdiger. Denn 
nur motivierte Kollegen sind in ihren Augen  

hundertprozentig einsatzbereit. Zusammen 
kochen, Boot fahren, kulturelle Veranstal-
tungen besuchen oder die Weihnachtsfeier 
gestalten waren und sind fest verankerte 
Aktivitäten, die das Team auch menschlich 
haben zusammenwachsen lassen. „Dadurch 
kennen sich die Kollegen umso besser und 
haben untereinander ein großes Vertrau-
en und viel Gemeinschaftssinn entwickelt“,  
betont Diana Rüdiger.
Rein fachlich sind Weiterbildungen für die 
engagierte Chefin das A und O, um kontinu-
ierlich für die Kunden auf der Höhe zu sein. 
„Regelmäßige Schulungen sind unverzicht-
bar. Jeder Mitarbeiter durchläuft jährlich Kur-
se, zum Beispiel zur Wundversorgung, zum 
Umgang mit Kompressionsstrümpfen oder 
-verbänden – um Wissen aufzufrischen, vor 
allem aber aktuelle Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen und in der Medizintechnik 
mitzubekommen und zu verinnerlichen.“ 
So gewappnet für alle Fälle, schickt sie ihre 
fleißigen Helfer täglich guten Gewissens auf 
die Straßen Schwerins und Umgebung. Auf-
geteilt in zwei Gruppen, steigt jede Pflege-
kraft in ihren eigenen kleinen Flitzer, um pro-
blemlos in jede Parklücke beziehungsweise  
zu ihren Pfleglingen zu gelangen. Etwas an-
deres kommt gar nicht mehr in Frage. ms

Teamgeist und Fortbildung hoch im Kurs
Schulungen und gemeinsame Unternehmungen sind das Sahnehäubchen für viele langjährige Kollegen 

Diana Rüdiger
Jeden Tag aufs Neue bin ich stolz 
auf mein Team aus so vielen lang-
jährigen Mitarbeitern, die täglich 
alles geben. Ohne so einen starken 
Zusammenhalt könnten wir gar nicht 
mit so viel Engagement für unsere 
Kunden da sein. Ich kann mich 
hundertprozentig auf jeden verlassen 
und freue mich mit ihnen auf viele 
weitere Jahre. 
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

Telefon:
(0385) 74 34-400

Fax:
(0385) 74 34-412

E-Mail:
zgm-info@schwerin.de

Internet:
www.schwerin.de/zgm

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

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

Unsere
Aufgabenbereiche:

• Bauunterhaltung
    Bodo Wissel 

E-Mail: 
bwissel@schwerin.de

• Energiemanagement
    Wilfried Berteit 

E-Mail: 
wberteit@schwerin.de

• Liegenschaften
    Stefan Schlick 

E-Mail: 
sschlick@schwerin.de

• Allgemeine Organisation
    Katrin Janik 

E-Mail: 
kjanik@schwerin.de

• Neubau und Entwurf
    Berge Dörner 

E-Mail: 
bdoerner@schwerin.de

• Gebäudeservice
    Enrico Melchert 

E-Mail: 
emelchert@schwerin.de

Schwerin • Nach vielen Jahrzehnten im 
Arbeitsleben geht Karl-Heinz Mittag in 
den wohlverdienten Ruhestand. Eigent-
lich ist er schon seit 2012 Rentner. Mit 
seiner zusätzlichen Einsatzbereitschaft 
für einen so genannten Minijob konnte 
er bei der knappen Personaldecke immer 
wieder aushelfen.

Seine Kollegen und der Werkleiter des ZGM 
Ulrich Bartsch verabschiedeten ihn im Juni. 
Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge meint er: „Ab jetzt liegt die Arbeit direkt 
vor meiner Haustür. Auf einem großen Gehöft 
gibt es immer etwas zu tun.“
Ins 1990 gegründete Hochbauamt, aus dem 
später das ZGM entstand, kamen aus der 
damaligen Schulverwaltung viele technisch 
versierte Mitarbeiter. Karl-Heinz Mittag ge-
hörte dazu. Er betreute die Kindertagesstät-
ten, Schulen und auch die Kinderheime, die 
seinerzeit noch zur Landeshauptstadt gehör-
ten. Seine Aufgaben bezogen sich zunächst 

auf die baulichen Belange. Mit der Bildung 
des ZGM im Jahr 2005 entstanden zusätzli-
che Bereiche. Die Bewirtschaftung der städ-
tischen Immobilien beschränkte sich nicht 
mehr nur auf den Bau. Seine flexible Ar-
beitsweise ermöglichte es Karl-Heinz Mittag 
zu verschiedenen anderen Themen zu 
wechseln, wie zum Beispiel Spielplatzbe-
treuung, Winterdienst und Grünanlagen-
pflege. Zusätzlich beschäftigte er sich 
mit der Aktualisierung der Gebäudeakten. 

Darin können die Historie, Flächenangaben, 
Bauzeiten sowie -arten und vieles mehr ein-
gesehen werden.Die Rentenzeit kam näher. 
Aber als 2015 der Bereich Liegenschaften 
zum ZGM wechselte und auch noch zusätz-
liche Immobilien von der WGS übernommen 
wurden, gab es viel zu tun. Für die umfang-
reiche Datenerfassung der neuen Objekte 
und Mithilfe im Garagenmanagement waren 
die Kollegen ihm dann auch sehr dankbar. 
Mit einem kleinen Fest sagte Karl- Heinz 
Mittag allen „Auf Wiedersehen!“.

Langjähriger Kollege verabschiedet
Karl-Heinz Mittag wurde nach Bewältigung der vielfältigsten Aufgaben im ZGM endgültig Ruheständler

Viel Platz für Historisches
Klimatisierte Räumlichkeiten für schützenswerte Kulturgüter sind entstanden

Schwerin • Die Leiterin des Volkskunde- 
museums in Schwerin-Mueß hat nun 
eine Sorge weniger. Ein ehemals leer-
stehendes Gebäude am Ende der Straße 
Zum alten Bauernhof wurde durch das 
Zentrale Gebäudemanagement als Depot 
saniert und ausgebaut. Fotografische 
Bilddokumente der Landessammlung 
Mecklenburg- Vorpommern, Plakate und 
vieles mehr mit regionalgeschichtlichem 
Wert werden dort zukünftig unter sehr 
guten Archivbedingungen aufbewahrt.

Gemeinsam mit der Museumsleitung und 
dem Architekten begann das ZGM die Pla-
nungen. Vorab waren umfangreiche Schad-
stoffbeseitigungen in der seit den 90er-Jah-
ren leerstehenden Baracke erforderlich. 
Hochwertige Klimatisierungen werden in Zu-
kunft besondere Fotos aus der Vergangen-
heit schützen. Gesine Kröhnert zieht auch 
mit einigen Mitarbeitern ein. So können ihre 
ehemaligen Büros endlich für Museums-
zwecke genutzt werden. Volker Jahnke hat 

nun viel Platz zum Archivieren und Digita-
lisieren verschiedener Dokumente, die aus 
der Vergangenheit für die Zukunft erhalten 
und wissenschaftlich bearbeitet werden. Die 
Außenanlagen sind komplett neu gestaltet. 
Eine Möglichkeit, in Richtung See weiter zu 
gehen, ist geschaffen.
Die Gesamtkosten betragen 1,9 Millionen 
Euro, von denen 75 Prozent vom Europäi-
schen Fond für regionale Entwicklung bereits 
im August 2021 bereitgestellt wurden. „Die-
se Baumaßnahme trägt erheblich dazu bei, 
die bereits gewachsene Bebauungsstruktur 
in der Museums- und Dorflage zu erhalten“, 
erläutert Ute Noack, Projektleiterin aus dem 
ZGM. Im Beisein von Oberbürgermeister 
Rico Badenschier und Wirtschaftsminis-
ter Reinhard Meyer übergab das Zentrale 
Gebäudemanagement Ende Mai feierlich den 
Schlüssel an Gesine Kröhnert.
Und weitere Vorhaben folgen in Schwerin- 
Mueß. Ein öffentlicher Anleger soll die Mög-
lichkeit bieten, vom Museum aus in den 
Schweriner See zu starten.

Hinter dem Volkskundemuseum in Richtung 
See befindet sich das Depot Fotos: ZGM

Karl-Heinz Mittag (l.) verabschiedet sich vom 
Werkleiter des Zentralen Gebäudemanage-
ments Ulrich Bartsch Foto: ZGM

V.l.: Björn Knoche vom ZGM, Dieter Hartung (Architekt), Ute Noack (Projektleiterin ZGM), Gesine Kröhnert (Leiterin Volkskundemuseum 
Mueß), Volker Janke (wissenschaftlicher Mitarbeiter), Burkhard Schubert (Ingenieurbüro Schubert, Elektrotechnik), Dirk Kretzschmar (Leiter 
Kulturbüro) Foto: Volkskundemuseum Mueß

nachher

vorher
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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. 

Schwerin • Bagger fahren im Gleisbe-
reich, ein Krahn befördert Baumaterial 
von der einen Brückenseite auf die an-
dere und Arbeiter stemmen Beton von 
den Bohrpfählen. Stück für Stück gehen 
die Arbeiten an der Wallstraßenbrücke 
voran, sodass das Bauwerk im Frühjahr 
2023 wieder befahrbar sein wird. Doch 
bis dahin ist noch viel zu tun und zu ko-
ordinieren.

Heiko Rohatzsch ist ein vielbeschäftig-
ter Mann. An der Wallstraßenbrücke ist er 
Bauoberleiter für den konstruktiven Ingeni-
eurbau. Hier koordiniert er die Abläufe und 
führt die Verantwortlichen der verschiedenen 
Gewerke zusammen. Das ist keine einfache 
Aufgabe bei diesem Projekt, wo neben dem 
reinen Brückenbau die Deutsche Bahn und 
kommunale Unternehmen gemeinsam agie-
ren müssen. Gemeinsam mit Jörg Herrmann, 
dem Projektleiter der Landeshauptstadt ste-
hen damit zwei erfahrene Brückenbau-Ex-
perten in der Verantwortung für die komple-
xeste Baustelle der Stadt. „Wir haben schon 
gemeinsam – damals noch für andere Un-
ternehmen – an Brücken der Autobahn 14 
und anderen Projekten gebaut“, erinnert 
sich Jörg Herrmann. „Dadurch kennen wir 
uns ganz gut und wissen, wie der andere 
tickt“, ergänzt der Projektleiter der Stadt. 

Heiko Rohatzsch ist seit 2018 Chef seines 
eigenen Ingenieurbüros mit Sitz in Schwerin.  
Mit insgesamt zehn Mitarbeitern plant er 
vorwiegend Brücken. Stolz ist der Fach-
mann, dass sein Unternehmen an der im 
Moment längsten Autobahnbrücke Deutsch-
lands, auf der A7 vor dem Elbtunnel in 
Hamburg, mitplanen darf. Doch auch die 
Brücke Wallstraße ist für den Ingenieur et-
was Besonderes. „Die Baustelle hier ist 
eine der interessantesten, die wir bisher in 

unserem Berufsleben hatten. Ein Projekt, 
bei dem 300 Meter Gleise verlegt werden, 
die Brücke komplett neu gebaut wird, ein  
Medienkanal unter den Schienen entsteht 
und neue Leitungen verlegt werden, das hat 
man nicht so oft“, schwärmt Heiko Rohatzsch 
von der Baustelle. Wenn alle Arbeiten weiter 
planmäßig laufen, wird ab Anfang Septem-
ber mit dem Überbau der Brücke begonnen, 
sodass die Wiedereröffnung des Bauwerkes 
Ende April 2023 stattfinden kann. sho

Oberbauleiter Heiko Rohatzsch (l.) und der städtische Projektleiter Jörg Herrmann arbeiten 
an der Wallstraße vertrauensvoll zusammen Fotos: maxpress/Hugo Klöbzig

Immer in gutem Austausch
Auf der Baustelle ist ständige Kommunikation ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Projektes

Schwerin • Die vergangenen Wochen auf 
der komplexesten Baustelle der Landes-
hauptstadt waren geprägt von Arbeiten  
an den Gleisen der Deutschen Bahn.  
Diese müssen noch bis Ende August tie-
fergelegt werden.

Dass an der Bahnstrecke gearbeitet wurde, 
haben die Anwohner immer durch die Alarm-
signale, die einen Zug ankündigten, wahr-
genommen. Diese Arbeiten werden in den 

nächsten Wochen abgeschlossen und es 
geht mit den Vorbereitungen für den eigent-
lichen Brückenüberbau weiter. Interessierte 
konnten beobachten, dass vor allem an den 
Bohrpfählen gewerkelt worden ist.

Überbau soll im September folgen

Die über einen Meter starken Stützen wurden 
gekürzt und das Metallgeflecht mit Press-
lufthämmern freigelegt. Das war notwendig, 

um die Bewehrung der Pfähle mit der Metall-
konstruktion des Kopfbalkens, der als Wider-
lager für die Brückenauflage dient, miteinan-
der zu verbinden. Parallel dazu werden jetzt 
schon die Versorgungsleitungen gebündelt, 
damit sie später in den noch zu errichteten 
Medienkanal unter den Bahngleisen umver-
legt werden können. Anfang September wird 
laut Plan der Überbau – also die Verbindung 
zwischen den beiden Brückenseiten – ge-
baut werden. Steffen Holz

Aus dem Gleisbett an die Brückendecke
Nach Arbeiten an den Schienen der Deutschen Bahn geht es an die Versorgungsleitungen und den Überbau

Mit geballten Kräften ging es den 
meterdicken Bohrpfählen an den 
Kragen. 
Nachdem diese gekürzt worden sind, 
wurde anschließend mit Hilfe von 
Presslufthämmern die Bewehrung 
frei gelegt.

Auch das gehört zur Baustelle: 
Hugo Klöbzig richtet auf dem Hof 
der Eisenbahnstraße Ersatzbrief- 
kästen ein, weil die regulären Post-
behälter aufgrund der Arbeiten vor 
den Haustüren nicht erreichbar 
waren 

Nach dem Tieferlegen der beiden 
Bahngleise mussten auch die Ober-
leitungen entsprechend angepasst 
werden.
Bis Ende August sollen auch diese 
aufwendigen Arbeiten abgeschlos-
sen sein  
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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!

Paulsstadt • Zielstrebig, voller Ideen und 
34 Jahre jung: das ist Katharina Kokles. 
Seit dem 1. Juni ist sie die neue Pflege-
dienstleiterin der Tagespflege im Wittrock-
Haus. Jeden Morgen begrüßt sie hier mit 
ihrem Team voller Freude die Gäste und 
schenkt ihnen eine schöne und abwechs-
lungsreiche Zeit in Gemeinschaft. 

„Als ich gelesen habe, dass eine neue Pfle-
gedienstleitung für die Tagespflege gesucht 
wird, dachte ich mir sofort, dass ich das 
machen muss. Es ist wichtig, dass die Seni-
oren nicht alleine Zuhause vereinsamen. Wir 
möchten jeden einzelnen Tag für unsere Gäste 
mit schönen Erlebnissen in der Gemeinschaft 
gestalten“, sagt Katharina Kokles. Sie hat vor 
Jahren im Augustenstift zu Schwerin ihre Aus-
bildung zur Altenpflegerin gemacht, in die-
sem Beruf als Teamleiterin gearbeitet, einen 
Ambulanten Pflegedienst geleitet, Wohnge-
meinschaften aufgebaut und erfolgreich eine 
Weiterbildung zur Fachwirtin für Gesundheits- 
und Sozialwesen absolviert. Herzlich wurde 
sie als Pflegedienstleiterin wieder im Netzwerk 
für Menschen empfangen. „Beide Seiten ha-
ben sich sehr gefreut. Die Grundeinstellung im 
Team ist positiv und motiviert, was viel aus-
macht. Ich wusste gleich, dass ich hier richtig 
bin und bin sehr dankbar für meinen Beruf.“  

Mit dem neuen Gesicht gibt es auch ein 
neues Konzept für die Tagespflege. Während 
früher die tiergestützte Therapie zum Einsatz 
kam, soll es nun unter anderem eine Koope-
ration mit einem Kindergarten geben. „Die 
Senioren und Kinder können an Geburtsta-
gen gemeinsam singen und zu Feiertagen 
basteln.“ Aber auch jüngere Personen, die 
zum Beispiel an Multiple Sklerose erkrankt 
sind und im Rollstuhl sitzen, sind angespro-
chen. Für alle gibt es ein buntes Tagespro-
gramm aus Kreativsein, Sport und Wellness. 
Außerdem lädt der Innenhof zum Verweilen 
und Grillen ein. „Nach Rücksprache mit den 
Tagesgästen und dem Team möchten wir 
nicht alles im Voraus festlegen, sondern in-
dividuell und flexibel auf die Wünsche jeder 
einzelnen Person eingehen.“ Dazu zählen 
zum Beispiel auch Ausflüge mit der Wei-
ßen Flotte, zum Fischmarkt in Wismar, zum 
Rosengarten, Freilichtmuseum und Töp-
fermarkt. Unterstützung gibt es durch den 
Fahrdienst, der die Gäste neben den Fahrten 
zu Ausflugszielen bei Bedarf auch morgens 
abholt und nachmittags wieder nach Hause 
bringt. Die Betreuung findet täglich von 8 bis 
15.30 Uhr statt. Interessierte können tele-
fonisch unter (0385) 558 64 44 oder per 
E-Mail an servicebuero@augustenstift.de 
Kontakt aufnehmen. Sophia Vortmann

Neu dabei und altbekannt
Seit Juni ist die Pflegedienstleiterin Katharina Kokles täglich für ihre Gäste im Wittrock-Haus da

Katharina Kokles:
Ich liebe und lebe meinen Beruf 
als Pflegedienstleiterin. Mir macht 
es Freude, die Wünsche der Gäste 
zu erfüllen und ihre Dankbarkeit 
zu erleben. Jeden Tag beginnen 
wir gemeinsam mit dem Frühstück 
und haben dann den Tag über ein 
tolles Programm. Als Team sind wir 
top aufgestellt, um individuell auf 
Krankheitsbild und Pflegegrad jedes 
Gastes eingehen zu können.

Neu Zippendorf • Es gibt viele Gründe, 
zum Alkohol zu greifen und nicht immer 
ist er ein reines Genussmittel. Manch 
einer betäubt damit auch seine Schick-
salsschläge, wie den Verlust der Arbeits-
stelle oder die Trennung vom Partner. 
Wird aus dem Konsum eine Sucht und 
die betroffene Person pflegebedürf-
tig, geben die Mitarbeiter vom 
Suchtbereich im Haus „Am 
Fernsehturm“ Halt. 

„Jeder unserer Bewoh-
ner hat eine bewegte Ge-
schichte hinter sich und 
seinen persönlichen Grund, 
hier zu sein. Ich sehe in je-
dem seine Persönlichkeit und 
schenke ihm meine Achtung. 
Das ist für mich eine Herzensan-
gelegenheit“, berichtet Silke Techentin, 
Mitarbeiterin vom Sozialen Dienst. Der Zu-
sammenhalt zwischen den Bewohnern und 
Mitarbeitern auf dem Wohnbereich ist stark 
und das Verhältnis familiär. Gemeinsam struk-
turieren sie den Tag wie im eigenen Zuhause, 
gehen einkaufen, kochen, machen Sport und 
genießen hauseigene Veranstaltungen. Dazu 
kommen Gesprächsrunden und Gedächtnis-
training, da die Bewohner häufig unter dem 
Korsakow-Syndrom leiden. Die Erkrankung 
des Gehirns entsteht durch starken Alko-
holkonsum und äußert sich vor allem durch 

Gedächtnisstörungen. Auf dem Suchtbereich 
geht es nicht zwingend darum, abstinent zu 
werden. Es dürfen kontrolliert geringe Men-
gen an Alkohol konsumiert werden. Betrun-
kene und aggressive Bewohner gibt es daher 
nicht. Die suchterkrankten Pflegebedürftigen 
lernen, mit dem Alkohol und ihren Gefühlen 

umzugehen, Verantwortung für sich 
zu übernehmen und einen Le-

benssinn zu sehen. „Viele 
Bewohner sind bei der 
Aufnahme abgemagert 
und bettlägerig. Bei 
uns erhalten sie Pflege, 

Medikamente, regelmäßige Mahlzeiten und 
Beschäftigung und können sich gut erho-
len“, erzählt Pflegefachkraft Thomas Grosch. 
Manche Bewohner können zurück in ihre 
Häuslichkeit ziehen, andere verbringen ihr 
Lebensende im Haus „Am Fernsehturm“. 
Ein Teil findet wieder Verbindung zur eigenen 
Familie, ein anderer Teil findet stattdessen 
auf dem Wohnbereich seine neue Familie. 
Auch neue Bewohner werden immer herz-
lich in der Gruppe aufgenommen. Bei Bedarf 
können sich interessierte Personen telefo-
nisch unter der Nummer (0385) 303 08 10 
melden. Sophia Vortmann

Silke Techentin vom Sozialen Dienst und Thomas Grosch aus der Pflege kümmern sich im 
Suchtbereich des Haus „Am Fernsehturm“ um die Pflegebedürftigen
 Fotos: Netzwerk für Menschen

Alkoholsucht im Alter individuell begleiten
Der spezialisierte Bereich im Haus „Am Fernsehturm“ unterstützt erkrankte Pflegebedürftige im Alltag
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Schwerin • Den Schulstart erwarten die 
meisten Kinder nach der Kita mit großer 
Neugier. Was Eltern machen können, um 
die Kinder in den ersten Wochen in der 
ungewohnten Umgebung zu unterstüt-
zen, erklärt Chefarzt Dr. Christian Haase 
aus den Helios Kliniken Schwerin.

Lernen, Hausaufgaben, Stillsitzen – der 
Schulalltag bringt Verantwortung und Erwar-
tungen in das Leben von Kindern. „Machen 
sie den Kindern Lust auf Schule. Vermitteln 
sie, wie spannend und aufregend es dort 
sein kann und das man viele neue Freunde 
kennenlernt“, so Dr. Christian Haase. Er ist 
Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie. „Kinder 
lernen jeden Tag unglaublich viel, indem sie 
mit offenen Augen durch die Welt gehen und 
Fragen stellen. Die Vorfreude auf die Schule 
und das Lernen ist groß. Eltern sollten dies 
unterstützen statt die Schule als Ernst des 

Lebens darzustellen.“ Es helfe auch nichts, 
dem Kind auf den letzten Drücker einen 
Wissensvorsprung vermitteln zu wollen. „Ein 
Schnellkurs mit Zahlen und Wörtern verun-
sichert nur“, erklärt der Chefarzt. „Wenn das 
Kind bis jetzt noch keine Addition geübt hat 
oder ein paar Wörter lesen kann, wird es 
das rechtzeitig in der Schule lernen.“ Ein zu 
hohes Anspruchsdenken löst eher Angst vor 
der Schule aus. Wenn ein Vorschulkind frei-
willig lesen lernen möchte, spricht allerdings 
nichts dagegen. 
Die Schule ist ein großer Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Eltern müssen lernen, die Kinder 
ihre Aufgaben selbst erledigen zu lassen. Dr. 
Haase meint daher: „Manchmal kann es et-
was dauern, bis sie den korrekten Lösungs-
weg bei den Hausaufgaben finden. Aber das 
Gefühl, selbst etwas zu erreichen, ist dann für 
die Kinder umso schöner.“ Deshalb sollten 
Eltern keinen Druck aufbauen, sondern das 
Kind unterstützen und in die richtige Rich-

tung weisen. Passt den Eltern etwas am Un-
terricht oder an den Lehrern nicht, sollten sie 
dies nicht vor dem Kind erörtern. Die Lehrer 
sind wichtige Bezugspersonen, das Lästern 
oder Schlechtreden kann verstörend wirken. 
„Im Gegenzug sollten sie ernstnehmen, wenn 
das Kind Probleme mit den Lehrern hat, sich 
unwohl fühlt oder öfter kränkelt. Machen Sie 
einen Termin mit der Lehrkraft aus, um über 
die Probleme zu sprechen“, rät Dr. Haase. 
Gibt es ältere Geschwister, die bereits zur 
Schule gehen, können diese auch von ihren 
Erfahrungen berichten. 
Läuft alles gut in der Schule, ist ein Lob an-
gebracht. „Das müsse aber angemessen 
sein“, erklärt der Facharzt. Kinder merken 
schnell, wenn es automatisch kommt und 
nicht ihre Leistung meint. „Wenn jeden Tag 
in der Woche die Hausaufgaben schnell und 
ordentlich erledigt wurden, ist das ein Lob 
wert. Oder wenn das erste Mal der Schulweg 
alleine gemeistert wurde.“ Patrick Hoppe

Mit Spaß die Schule starten
In der neuen Umgebung beginnt für Kinder eine spannende und lehrreiche Zeit mit neuen Freunden

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

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Grüne Damen feiern
Vor genau 30 Jahren 
gründete Margot Kell 
die Grünen Damen und 
Herren in Schwerin. Nun 
feierte sie gemeinsam mit 
den aktuellen Ehrenamt-
lern, die im Krankenhaus 
tätig sind, das Jubiläum 
im Park der Carl-Fried-
rich-Flemming-Klinik. Bei 
der Festveranstaltung mit 
vielen Gästen waren neben 
dem Vorsitzenden Marco 
List und seiner Vorgän-
gerin Katrin Springer 
auch das Direktorium der 
Helios Kliniken Schwerin, 
vertreten durch Geschäfts-
führer Daniel Dellmann 
und Pflegedirektor Robert 
Green anwesend. Beide 
bedankten sich für die auf-
opferungsvolle Arbeit und 
bekräftigten ihre Unterstüt-
zung. Marco List betonte, 
wie wichtig die Suche nach 
neuen Helferinnen und 
Helfern ist. Wer Interesse 
an dem Ehrenamt hat, 
kann sich jederzeit unter 
marco.list@web.de an 
ihn wenden. 

Patientenakademie
Metastasen
Wenn Metastasen im  
Gehirn auftauchen, ist das 
für die Patienten ein großer 
Schock. Meistens bedeu-
tet dies, dass Krebs an 
anderer Stelle im Körper 
bereits weit fortgeschritten 
ist. Lassen sich Metasta-
sen überhaupt behandeln 
oder entfernen? Wie sehen 
Symptome aus? Um diese 
Fragen geht es in der Pati-
entenakademie am ersten 
Mittwoch im August. Prof. 
Oliver Heese aus der Klinik 
für Neurochirurgie und 
Wirbelsäulenchirurgie 
erklärt, wie Metastasen 
im Gehirn entstehen und 
warum gute Teamarbeit für 
die Therapie so wichtig ist. 
Die Veranstaltung findet 
am 3. August um 18 Uhr 
im Ludwig-Bölkow-Haus 
der IHK Schwerin statt.

Neben Mathe und Deutsch kann die Schule auch Respekt und Freundschaft vermitteln Fotos: Adobe Stock/contrastwerkstatt, Helios

Ausbildung mit Fürsorge
Qualifizierte Pflegefachkräfte unterstützen bei der Genesung

Lewenberg • Wer für den September noch 
einen Ausbildungsplatz sucht, wird in den 
Helios Kliniken Schwerin fündig. Pflege-
fachkräfte arbeiten in allen Gesundheits-
einrichtungen, in denen professionel-
le Pflege stattfindet. „Während 
der dreijährigen Ausbil-
dung, die sich in theore-
tische und praktische 
Blöcke gliedert, ler-
nen die Auszubilden-
den unter anderem, 
wie Pflegeprozesse 
und Pflegediagnos-
tik aussehen“, erklärt 
Auszubildende Emily 
Kahns. „Ich habe mich 
vor allem für die Aus-
bildung entschieden, weil 
ich Menschen helfen möch-
te. Es freut mich, wenn wir unsere  
Patienten dabei unterstützen, im besten  
Fall wieder ganz gesund zu werden“, 
ergänzt ihr Azubikol lege Luis Azor. 
Im praktischen Teil werden die Auszubil-

denden von Anfang an in den Stations- 
ablauf mit eingebunden und lernen, wie der 
berufliche Alltag später aussehen könnte. 
Das beinhaltet Einsätze auf verschiedenen  

Stationen im Krankenhaus – von 
der Chirurgie über die Kinder- 

kl inik zur Geburtshi l fe. 
Auch Einsätze in der 

A l tenpf lege stehen 
auf dem Programm. 
Nach dem Abschluss 
stehen Weiterbi l-
dungs-und Spezia-
lisierungsangebote 
offen, zum Beispiel 

zum Praxisanleiter, 
zur Stationsleitung, im 

Pflegemanagement oder 
in der Pflegepädagogik. 

Weitere Infos zur Ausbildung 
gibt es bei Katharina Röhrdanz aus 

der Personalabteilung des Krankenhauses 
unter katharina.roehrdanz@helios- 
gesundheit.de oder (0385) 520 34 37.
 Patrick Hoppe

Zweite Auflage
von Spendenlauf

Motivierte Läufer im Schlossgarten

Ostorf • Zum zweiten Mal nach 2019  
startet der Helios Spendenlauf! Alle Mitar-
beitenden des Krankenhauses sowie 100 
externe Laufbegeisterte sind eingeladen, 
ihre Runden durch den Schlossgarten zu  
drehen. Für jeden absolvierten Umlauf in-
nerhalb einer Stunde wird gespendet. Start 
für die Mitarbeitenden ist am 11. September  
um 9 Uhr sowie für die weiteren Gastläufer 
um 10 Uhr am Bertha-Klingberg-Platz. Auch 
ein Bambinilauf ist eingeplant. Alle Infos 
und die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter  
helios-gesundheit.de/schwerin. ph



Altstadt • Das illustre Schloss inspi-riert aus verschiedenen Richtungen zu kulinarischen Open Air-Erlebnissen. Wer sich zur Schweriner „Blumenfrau“ Bertha Klingberg am gleichnamigen Platz gesellt, nutzt die Treppen (Foto) oder nebenan die Schwimmende Wiese, um mit etwas Abstand auf die ehemaligen herzoglichen Gemächer zu blicken. Nicht weniger fern, dafür umso berühmter ist die Sichtachse von der ehemaligen Alten Artillerie- kaserne in der Johannes-Stelling-Stra-ße bis hinunter zum Schloss. Es lohnt sich, von oben nach unten durch den weitläufigen Schlosspark zu tingeln. Er lädt an unendlich vielen Stellen zu einem Picknick mit atemberaubender 

Aussicht ein. Unten angekommen, ani-miert der Franzosenweg zu weiteren Unternehmungen. Nach einem Eis to go am Schlossbucht-Café freuen sich vor allem Kinder auf den Vulkanspiel-platz. Eltern lassen sich derweil auf der Picknickdecke nieder. Es emp-fiehlt sich, weiter zur Aussichtsplatt-form „Adebors Näs“ zu spazieren. Über einen hölzernen Steg geht es  an den Schweriner See. Auch von hier lässt sich beim Rasten ein Blick auf das Schloss und die Konturen der Stadt erhaschen. Wer lieber gleich am Schloss bleiben möchte, kann sein Proviant auf der Liebesinsel oder auf den Rasenflächen direkt am See aus-breiten.  ms

Märchenhafte Mahlzeiten
Leckere Plätzchen rund um das Schloss

Krösnitz • Ein bisschen abgeschie-
den, malerische Fachwerkhäuser und 
Kleingärten mit privaten Zugängen 
zum Ostorfer See – die Krösnitz gilt als 
Stadtteil mit dörflichem Charakter und 
ist gerade deswegen ein beliebtes Aus-
flugsziel. Folgen Radler oder Spazier-
gänger gegen Ende der Straße „Kröß-
nitz“ der nach links ausgeschilderten 
„Krösnitzrunde“, so öffnet sich der Pfad 
durch Bäume und Gebüsch schon bald 
zu einer großen Wiese direkt am Ostor-
fer See. Hier ist genügend Platz, um die 
Decke auszubreiten und die Beine aus-
zuruhen. Wieder am Ausgangspunkt 
der Runde, führt der ausgeschilder-
te Radweg zur neuen Brücke, die die 
Krösnitz mit dem Dwang verbindet. Di-

rekt am Bauwerk lädt eine überdachte 
Picknickhütte (Foto) zur Rast ein. Wer 
nun die Brücke überquert, sollte am 
besten in der Mitte ein bisschen ver-
weilen, um einerseits den Blick auf die 
Villen am Ostorfer Ufer, andererseits 
die Aussicht aufs Wasser zu genießen. 
Angelangt auf dem Dwang, befinden 
sich hier gleich wieder drei einladen-
de Bänke. Um einen fototauglichen 
Blick auf das „verbindende Element“ 
zu werfen, radeln Ausflügler am bes-
ten auf die städtische Seite des Sees. 
Hier heißen Nando Kallweits drei Grazi-
en jeden willkommen, der sich auf den 
Bänken entlang des Radweges nieder-
lässt, innehält und über die vor ihnen 
liegende Toteninsel sinniert.  ms

Kuschelige Krösnitz 
Fachwerkhäuser und weitläufige Grünflächen mit Seeblick 

Lauschiger Lankower See  
Picknickhütten am Radweg treffen auf Spielplätze und Boote
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Ostorf • Nur per Drahtesel erreichbar 
ist die Rasthütte, die über dem Ostorfer 
See auf einer Anhöhe in unmittelbarer 
Nähe zum Alten Friedhof thront (Foto). 
Wenn sie wie so oft besetzt sein sollte, 
ziehen Picknicker einfach auf die soge-
nannte Hochzeitswiese direkt nebenan 
um. Hier haben Paare schon den ei-
nen oder anderen Baum gepflanzt – 
beste Voraussetzungen für zukünftig 
noch mehr schattige Plätzchen. Wer 
Lust auf etwas Geschichte und Ge-
schichten über illustre Schweriner  
Persönlichkeiten hat, die die Stadt ge-
prägt haben, dem sei ein Rundgang 
über den Alten Friedhof empfohlen.  
Hofbaumeister Georg Adolph Demm-
ler erkor einst den Standort aus, die 

Gestaltung übernahm der großherzog- 
liche Gartendirektor Theodor Klett. 
Knapp 30 Hörstücke (siehe QR-Code) 
erzählen beispielsweise über den His-
toriker Robert Beltz, den Archäologen 
und Kunsthistoriker Friedrich Schlie 
oder den Bildhauer Hugo Berwald. Ein 
Stück weiter entlang des Radweges 
Richtung Lankower See verweist ein 
Schild auf den Kiosk „Zur Erholung“ 
im Kleingartenverein am Ostorfer 
See. Eine syrische Familie betreibt die 
traditionsreiche Oase im Grünen – 
passend zur multikulturellen Ausrich-
tung des Vereins, denn hier pflegen 
aktuell Menschen aus 22 Nationen 
und vier verschiedenen Kontinenten 
eine der über 300 Parzellen.  ms

Oberhalb vom Ostorfer See 
Aussichtsreicher Imbiss an der Hochzeitswiese 

Lankow • Das Picknickpotenzial rund 

um den Lankower See lässt sich am 

besten mit dem Fahrrad entdecken. 

Dabei tun sich ungeahnte Möglichkei-

ten für jegliche Bedürfnisse auf. Die 

wohl luxuriöseste Variante für einen 

Imbiss unter freiem Himmel bieten die 

überdachten Rasthütten mit Bänken 

und Tischen am Süd- und Westufer 

(Foto). Während letztere abseits von 

Trubel eine beschauliche Rast mit Aus-

sicht auf den See ermöglicht, finden 

sich Nutzer der Bank am Südufer eher 

mitten im Geschehen wieder. Direkt 

nebenan liegt die belebte Badestel-

le mit Spielplatz, Wasserspielgeräten 

und Bootsverleih mit Kiosk. Etwas ru-

higer geht es wiederum am Nordufer 

zu. Hier lädt eine Wiese zum Ausbrei-

ten der Picknickdecke ein – und eine 

kleine Auswahl an Spielgeräten zum 

Klettern. Wer kein Plätzchen in den 

Hütten ergattert, sucht sich einfach 

eine der zahlreichen kleinen Buchten 

oder schattigen Ecken rund um den 

See – oder eine der guten alten, ehe-

mals weißen Betonbänke. Hier und 

da locken ergiebige Brombeerbüsche 

zum Naschen am Wegesrand. Noch 

mehr Privatsphäre erwünscht? Dann 

lohnt es sich, die Picknickutensilien 

in die Hand oder auf die Schulter zu 

nehmen und ein Stück weit in die Lan-

kower Berge zu ziehen. Von oben lässt 

sich der See noch besser überblicken 

– runterkommen inklusive.  ms



Mueß • Einer der wohl heimeligsten Orte Schwerins ist die naturbelassene Badestelle auf der Halbinsel Reppin, die sich in den Schweriner Innensee erstreckt (Foto). Ein dichter Laubwald schmiegt sich an die Bucht, die schon im 19. Jahrhundert als beliebtes Aus-flugsziel galt. Aus den Bäumen lugt der Turm der Reppiner Burg hervor. Von der Aussichtsplattform eröffnet sich ein schöner Blick auf die Inseln Kaninchenwerder und Ziegelwerder sowie die Silhouette der Schweriner Innenstadt. Dabei ist die Geschichte der Burg weitaus weniger verklärt. Sie wurde 1907 als künstliche Ruine errichtet – in Erinnerung an Friedrich Wilhelm Herzog zu Mecklenburg, der 

1897 im Alter von nur 26 Jahren den Seemannstod starb. Sein Torpedoboot kenterte auf der Rückfahrt von einer Übung auf stürmischer See in der Elb-mündung bei Cuxhaven. So entstand nach den Plänen von Baudirektor Gustav Hamann „eine unvollendete Burg für ein unvollendetes Leben“. Aus seiner Feder stammen auch die Ent-würfe für den Aussichtsturm auf Ka-ninchenwerder. Die Burg ist erreichbar per Boot oder über einen 800 Meter langen Rad- und Wanderweg durch ein Waldstück und am Wasser entlang. Parkplätze gibt es gegenüber der Eis-manufaktur Mueß und dem Gasthaus Mueßer Hof. Zudem lohnt ein Abste-cher ins Freilichtmuseum Mueß.  ms

Romantische Reppiner BurgAussichtsturm und Badestelle am Schweriner See
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Ausflugsziele

Schwerin • Manch einer freut sich einen Keks, wenn 
er den Picknickkorb und das Fahrrad schnappen und 
sein Lieblingsplätzchen aufsuchen kann. Gerade unse-
re Landeshauptstadt ist mit ihren Seen und dem vielen 
Grün pickepacke voll davon. Auf belebte Locations wie 
den Zippendorfer Strand oder die Freizeitanlage Kaspel- 
werder bekommen eher gesellige Zeitgenossen Appe-
tit. Eigenbrötler hingegen, die lieber für sich oder im 
kleinen Kreis unterwegs sind, besinnen sich eher auf 

ein ruhiges, heimeliges Eckchen abseits vom Trubel. Die 
Bandbreite an Möglichkeiten ist enorm – auch die der 
Leckereien. Kekse, Käsewürfel, Weintrauben, belegte 
„Schnitten“, Gemüsesticks, Melonenstücke oder Spie-
ße mit Tomaten und Mozzarella gehören wohl eher zu 
den Klassikern der „Fraktion Picknickdecke“. Zur Kate-
gorie Picknick deluxe hingegen zählt die Kühltasche mit 
einer gepflegten Flasche Wein, Häppchen aus Blätter- 
teig, Salat und Dips, die mitsamt ihren anspruchsvollen 

Genießern eher am Campingtisch mit Stühlen oder in 
der fest installierten Rasthütte verortet werden. 
Was lockt Sie in punkto Picknick hinter dem Ofen her-
vor? Verraten Sie uns Ihre Lieblingsrezepte und Traum-
plätzchen für ein perfektes Mahl im Freien – vielleicht 
gibt es einen Ort über den Dächern Schwerins oder 
über die Stadtgrenzen hinaus? Setzen Sie dem Thema 
die (Ma)krone auf, wir freuen uns über Ihre Tipps unter  
redaktion@hauspost.de.  Meike Sump

Picknickpartie 
An allen Ecken und Enden bietet die Landeshauptstadt gemütliche Flecken fürs Snacken an der Luft

Altstadt • Die Marstallrunde ist für 
Spaziergänger ein Klassiker – auch 
hinsichtlich einer Bootsfahrt mit der 
Weißen Flotte. Am Anleger gibt es 
Waffeln und Eis, die die Wartezeit ver-
süßen oder nach dem Törn einladen, 
sich um die Ecke am Marstall die Bei-
ne zu vertreten. Entlang des Weges 
lockt rechts der Blick aufs Schloss, 
links eine weitläufige Wiese mit vielen 
verschiedenen alten Bäumen. Direkt 
weiter am See entlang, gerät schon 
bald die repräsentative Rückseite des 
Marstalls ins Visier (Foto). Er entstand 
zwischen 1837 und 1842, als die 
herzogliche Residenz von Ludwigslust 
wieder nach Schwerin verlegt wurde 
und auch die Stallungen am Alten Gar-

ten aus ihren Nähten platzten. Nach 
den Entwürfen Georg Adolph Demm-
lers entstand ein klassizistisches En-
semble aus Exerzierplatz, Ställen, 
Wohnungen der Bediensteten und 
repräsentativer Reithalle, die auch für 
Reitvorführungen und höfische Fest-
lichkeiten genutzt wurde. An die her-
zogliche Ära erinnern blaue Pferde, 
die 2009 anlässlich der Buga auf dem 
Gelände installiert wurden. Heute be-
heimatet der Marstall die Ministerien 
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 
sowie Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur. Alles in allem ist die Marstallwiese 
eine geschichtsträchtige Kulisse für 
ein Picknick – Seeblick und natürliche 
Schattenspender inklusive.  ms

Der Marstall mundet
Schattige Orte am Wasser oder unter uralten Bäumen 
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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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Die Heilung besser verstehen
Dank des Rehazentrums konnte die Pferdewirtin nach einem Reitunfall schneller gesund werden

Schwerin • Den Tag ihres Reitunfalls wird 
Nina Deutschmann so schnell nicht ver-
gessen, sollte er doch ihr weiteres Leben 
nachhaltig beeinflussen. Am 14. März 
dieses Jahres wurde die gelernte Pfer-
dewirtin von einem ihrer Tiere aus dem 
Sattel geworfen und brach sich dabei den 
rechten Oberschenkel.

„Schon tausendmal bin ich vom Pferd gefal-
len, dieses Mal war der Sturz richtig blöd“, 
schildert die 19-Jährige den Schicksals-
schlag. „Mein Bein war verdreht und die 
Schmerzen beim Umlegen auf die Trage des 
Rettungswagens waren unerträglich“, erzählt 
sie. Was dann folgte, waren eine Operation 

mit einwöchigem Krankenhausaufenthalt 
und anschließender Reha. Diese fand zu-
nächst in Rolofshagen und auf Empfehlung 
dann im Rehazentrum Schwerin statt. „Am 
Anfang konnte ich mein Knie nicht beugen, 
das Bein schlecht kontrollieren und musste 
Krücken benutzen”, erzählt die junge Frau. 
Heute läuft sie ohne Hilfsmittel und ist so gut 
wie schmerzfrei. Auf diesem Weg waren die 
Therapeuten des Rehazentrums nicht nur 
Begleiter, sondern auch Berater. „Durch die 
Gespräche und die individuell auf meine Ar-
beitsbelastungen ausgerichteten Übungen 
hat sich nicht nur mein körperlicher Zustand 
verbessert, ich habe auch den Heilungspro-
zess besser verstanden und seine Dauer 

akzeptiert. Vier bis fünf Stunden täglich ver-
brachte Nina bis zum Ende der Rehamaß-
nahme an den Geräten und in den Thera-
pieräumen in der Wuppertaler Straße. Vor 
ihr liegt der Plan mit den Anwendungen für 
Arbeitstherapie, Krankengymnastik oder Iso-
kinetik. „Das Gute hier ist, dass mir die The-
rapeuten viele Übungen gezeigt haben, die 
ich zu Hause weiterführen kann“, freut sich 
Nina Deutschmann. „So wurde mein Ehrgeiz 
angekurbelt, schneller wieder gesund zu 
werden“, ergänzt sie. Stolz ist Nina darauf, 
Kniebeugen auf dem Pezziball ausführen zu 
können. „Ohne die genau zugeschnittenen 
Anleitungen durch die Therapeuten hätte ich 
auch das bestimmt nicht geschafft.“ sho

Auf diese Übung ist Nina Deutschmann besonders stolz – Kniebeugen auf dem Pezziball nach dem Oberschenkelbruch  Foto: maxpress

Mit Therapiehilfe 
selbst den eigenen 
Weg finden 
Schwerin • Systemische Therapie heißt 
das Konzept, das Psychologin Josefine  
Huth im Rehazentrum anwendet. Im Kern 
besteht es darin, mit dem Patienten im 
Gespräch herauszufinden, welches Ziel 
er nach seiner Reha hat und wie das ge-
meinsam erreicht werden kann. Dafür 
bietet die Expertin vielfältige Unterstüt-
zung mit Schulungen, praktischen Kur-
sen und Zeit für individuelle Gespräche.

„Zuerst möchte ich herausfinden, was den 
Patienten während der Zeit der Reha am 
meisten bewegt“, sagt Josefine Huth. „Die 
Schicksale sind dabei so unterschiedlich wie 
die Patienten selbst. Häufig gehen den Men-
schen während der Zeit des Arbeitsausfalls 
Existenzängste durch den Kopf. Jobverlust, 
Trauer, Probleme in der Beziehung und Stress 
gehören ebenfalls zu ganz vielen Gesprä-
chen, die ich führe“, berichtet die Psycho-
login. Jedem Patienten, der möchte, macht  
Josefine Huth ein Gesprächsangebot. Wenn 
psychologischer Beratungsbedarf da ist und 
der Patient die mentale Hilfe annehmen 
möchte, kann er weitere Termine mit der 
Expertin vereinbaren. „Es gibt Menschen, 
die kommen zwei Mal in mein Büro, andere 
treffe ich zehn Mal“, sagt sie. „Sorge, sein 
ganzes Leben auszuschütten, muss niemand 

haben und es gibt auch keine Therapiecouch 
in meinem Arbeitszimmer“, beschwichtigt die 
Psychologin. Viele der Reha-Patienten haben 
nach den Unfällen oder Operationen Ängste. 
Die Angst, im Beruf nicht mehr so leistungs-
fähig wie früher zu sein, oder die Befürch-
tung, dem neuen künstlichen Gelenk zu ver-
trauen. „Wenn ich diese Blockaden erkenne, 
kann ich mit dem Patienten gezielt daran 
arbeiten und ihn stärken“, sagt Josefine  
Huth. „Einer Rentnerin mit zwei künstlichen 
Kniegelenken habe ich bei Tanzschritten auf 
dem Parkett gezeigt, wie beweglich sie mit 
den Implantaten sein kann, wenn sie ihnen 
vertraut. Da war eine Sperre, die wir da-

durch beseitigen konnten.“ Besonders gut 
funktioniert die systemische Therapie, wenn 
die Patienten selbst mitwirken, die psycho-
logischen Angebote annehmen und auf ihre 
selbst gesetzten Ziele hinarbeiten. Der Fokus 
der Unterstützung besteht darin, zu erarbei-
ten, wie dem Betreffenden in seiner persön-
lichen Situation, in der Familie oder dem 
Arbeitsumfeld geholfen werden kann. Dann 
wird überlegt, wie die Hilfe optimiert wird, 
dass der Patient dauerhaft gut durchs Le-
ben kommen kann. Gesundheitsschulungen 
wie Raucherentwöhnung, praktische Kurse 
gegen Stress oder Schmerzen ergänzen die 
Gesprächsangebote.  Steffen Holz

Psychologin Josefine Huth bietet allen Patienten Hilfe durch Gespräche an  Foto: mp
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Rollator oder Gehstock?
Sich ohne Hilfe fortbewe-
gen zu können, bedeutet 
ein hohes Maß an Lebens-
qualität. Je nach Krank-
heitsbild ist dafür allerdings 
ein Hilfsmittel notwendig, 
zum Beispiel Gehstock oder 
Rollator.
Bei den Aktionstagen vom 
8. bis 19. August bieten 
die STOLLE-Experten in 
allen Filialen individuelle 
Beratung an, auch zu 
Ausstattungen für unter-
schiedliche Wetterlagen. 
Jeder Interessierte ist also 
herzlich willkommen, sich 
über Gestock und Rollator 
zu informieren.

Допомога військовим 
пораненим з України
Запити на 
протезування в STOLLE 
зростають з початку 
війни в Україні
та з кількістю біженців, 
які прибувають до 
Шверіна. Однак 
мало хто знає, що 
можна звернутися 
в спеціалізований 
магазин медичного 
постачання. Тому 
експерти STOLLE 
активно пропонують 
постраждалим 
консультувати їх з 
питань протезування.
Запис на прийом 
можна отримати 
електронною поштою 
за адресою:
info@stolle-ot.de.
Для консультації, 
якщо необхідно, буде 
надано перекладача.

Armprothetik ist 
ein Gewerk mit 
sehr viel Feingefühl 
Schwerin • Ob ein Brot schmieren, 
Schuhe zubinden oder Zahnpasta auf 
die Bürste geben – die vermeintlich ein-
fachsten Alltagstätigkeiten sind mit nur 
einer Hand kaum zu bewerkstelligen. Wer 
also von einer Amputation betroffen ist, 
wird mit einer Prothese wieder an Selbst-
ständigkeit gewinnen. STOLLE berät dazu 
individuell – und fertigt sowohl Modelle, 
die lediglich optisch die Hand ersetzen 
als auch solche, die zum Greifen dienen.

„Ich betone immer wieder, dass es sich bei 
einer Hand- oder Armprothese – die sich bis 
zur Schulter erstrecken kann – lediglich um 
ein Hilfsmittel handelt. Das klingt leider hart, 
doch die Hand ist in ihrer Funktion einfach so 
komplex, dass wir sie mit einer Prothese nie 
vollständig ersetzen können“, so der Ortho-
pädietechnik-Meister Marcus Gundlach bei 
STOLLE. „Es ist wichtig, dass Betroffene dies 
akzeptieren, um die Prothese bestmöglich 
zu nutzen. Denn durch neue Technologien 
ist wirklich vieles möglich.“
Zum einen haben sich die reinen Habitus- 
Prothesen, auch Schmuckprothesen ge-
nannt, weiterentwickelt. Sie können der 
ursprünglichen Hand täuschend echt nach-
empfunden werden und bieten Betroffenen 
Unterstützung bei der Optik, ebenso wie die 

Handüberzüge, die über 
einem Greifmechanismus getragen werden.
Eines der modernsten und vielseitigsten Mo-
delle ist die TASKA-Hand. Sie gehört zu den 
sogenannten multiartikulierenden Prothe-
sen. „Jeder Finger hat einen eigenen Mo-
tor, sodass wir individuelle Greifmuster ein-
programmieren können“, erläutert Marcus 
Gundlach. Wo konventionelle Prothesen le-
diglich das Öffnen und Schließen der Hand 
nachahmen, sodass sich mit Daumen und  
Fingern ein Gegenstand aufpicken lässt, sind 
bei der TASKA-Hand kleinteiligere Bewegun-
gen möglich. „Welche das sind, hängt davon 
ab, was der Anwender benötigt“, so der Arm-
prothetik-Experte. Der 36-Jährige berichtet 

zum Beispiel von einem Büroangestellten, 
der so die Computermouse bedienen kann, 
oder von einem Bauern, der mit seiner Hand-
prothese sensibel den Joystick auf dem Tre-
cker steuert. „Wir schauen uns genau an, 
für welchen Patienten die TASKA-Hand eine 
gute Lösung sein kann. Wichtig ist, dass 
noch ein Teil des Arms erhalten ist und dass 
verschiedene Muskelkontraktionen möglich 
sind. Nur dadurch lassen sich die Elektroden 
im Inneren des TASKA-Arms ansteuern“, so 
Gundlach. „Diese Komplexität erfordert bes-
te Beratung, viel Übung vom Patienten und 
zusätzliche Ergotherapie.“ Wer mit STOLLE 
dazu in Kontakt treten möchte, kann dies 
unter Telefon (0385) 590 96 0. jpl

Marcus Gundlach zeigt die Vielfalt bei den Armprothe-
sen. Das schwarzweiße Modell ist die multiartikulierende 
TASKA-Hand mit vielen Möglichkeiten Foto: maxpress

Schwerin • Rainer Kowalczik arbeitet 
seit 2008 bei STOLLE – nach 27 Jah-
ren als Zimmermann hat er eine zwei-
te Ausbildung als Orthopädietechniker 
gemacht. Meister Christian Scheel band 
ihn an die Beinprothetik. Gemeinsam mit 
Geselle Christoph Klauke ist das Dreier-
gespann komplett. Dessen Hilfe wird nun 
auch vermehrt von Ukrainern angefragt.

„Nach einem versorgten ukrainischen Pati-
enten muss es sich herum-
gesprochen haben, dass 
wir in unseren Reihen einen 

Übersetzer haben“, erzählt Rainer Kowalc-
zik. Noch dazu kommt die Kompetenz. „Alle 
Patienten sind offenbar sehr zufrieden mit 
unserer Arbeit.“
Bei den Krankheitsbildern handelt es sich 
nicht um Kriegsverletzungen, aber es sind 
zum Teil Ukrainer, die erst durch den Krieg 
nach Schwerin gekommen sind. „Sie hoffen 
auf Hilfe, denn in ihrem Heimatland stehen 
solche Belange natürlich derzeit hintenan“, 
erzählt der 58-jährige Prothetik-Experte bei 
STOLLE, der wie seine Kollegen immer darauf 
setzt, die Geschichte und das Schicksal des 

Patienten kennenzulernen. „Nach 

einer Amputation sind Menschen meist 
traumatisiert, das Leben stellt sich völ-
lig anders dar als zuvor. Ein Vertrauens- 
verhältnis ist wichtig, genauso wie die in-
dividuelle Betrachtung des körperlichen 
Zustandes.“
Bei Neupatienten, die frisch amputiert sind 
– ob nun durch Unfall, Diabetes oder eine 
Krebserkrankung – kommen die STOLLE- 
Experten direkt nach der Operation ins Kran-
kenhaus, sofern die Wunde gut verheilt. Was 
folgt, ist eine individuelle Beratung zu den 
Prothetik-Modellen. Diese variieren je nach 
Mobilitätsgrad des Patienten, berücksich-
tigen den verbliebenen Teil des Beins oder 
Fußes und das Laufverhalten. „Es gibt un-
terschiedliche Verbindungssysteme von 
Stumpf und Prothese, verschiedene Funkti-
onen bei den Kniegelenken – auch die Fe-
derung variiert zum Beispiel“, so Kowalczik. 
Nach einer Kompressionstherapie gibt es 
zunächst eine Interimsprothese für etwa ein 
halbes Jahr, mit der Betroffene auch in die 
Reha gehen.
Rainer Kowalczik und seine Kollegen setzen 
auf langfristige Betreuung und Beratung. 
„Wir schauen, wie sich der Körper in den 
Monaten nach der Operation verändert und 
welche Bedürfnisse der Patient tatsächlich 
hat. Erst dann fertigen wir die bleibende 
Prothese. Funktion und Tragekomfort müs-
sen unbedingt passen.“ Janine Pleger

Eine neue C-Leg     Beinprothese des Herstellers Otto Bock wurde von Rainer 
Kowalczik gefertigt. Sie ermöglicht größtmögliche Flexibilität der Kniefunktion sowie sanfte 
Federung, auch bei Steigungen und unterschiedlichen Oberflächen Foto: maxpress

So lässt es sich buchstäblich aufrecht gehen
Beinprothetik bei STOLLE wird mittlerweile auch vermehrt von ukrainischen Mitbürgern angefragt
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W e i t e rd e n k e n .

CAMPUS AM ZIEGELSEE

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

Ausbildung in krisensicheren Berufen 
Ausbildungsstart August/September 2022

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

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

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

■  Pflegefachkraft (3 Jahre, schulgeldfrei)

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

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

Jetzt bewerben für eine Ausbildung in einem derGesundheits- und Sozialberufe

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

Lösung
JULI:

ENTDECKEN






