
 der

OKTOBER 2022 • AUSGABE Nr. 296 • www.hauspost.de

HANNAH LENZ: SCHREIBEN ALS INNERE HEIMAT
SEITE 4

ENTDECKEN UND STAUNEN BEI DER  
NACHT DES WISSENS SEITE 8 UND 28

KUNTERBUNTER
KÜRBISHERBST

SEITE 2-3



,

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

Studieren in Schwerin
auf dem
CAMPUS am Ziegelsee

Präsenz & Online -Unterricht

Präsenz & Online -Unterricht

Präsenz & Online -Unterricht

campus_am_ziegelsee

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

■ familiäre Lernumgebung mit modernster Technik

■ persönliche Lernatmosphäre und kleine Seminargruppen

Studienmodell:       berufsintegrierend (Studium neben dem Beruf)

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

Regelstudienzeit:      mind. 4 Semester = 180 ECTS

Berufsperspektiven:              Leitungsfunktion in sozialen Einrichtungen 

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

Studienmodell

Zulassungsvoraussetzung

Regelstudienzeit

Zeitmodell

Studienmodell

Zulassungsvoraussetzung

Regelstudienzeit

Zeitmodell

Abitur oder
Fachhochschulreife

8 Semester = 180 ECTS

tägliche
Lehrveranstaltungen
mit Praxistagen

Abitur oder
Fachhochschulreife

8 Semester = 180 ECTS

tägliche
Lehrveranstaltungen
mit Praxiswochen

Abschluss als
Logopäde/in und
2- jährige Berufserfahrung

mind. 4 Semester = 120 ECTS

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

Abschluss als
Physiotherapeut/in und
2- jährige Berufserfahrung

mind. 4 Semester = 120 ECTS

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

■ +++ Jetzt bewerben +++ Jetzt bewerben +++ Jetzt bewerben +++ Jetzt bewerben +++ ■

Logopädie (Bachelor of Science)

Physiotherapie (Bachelor of Science)

Organisations- und Sozialpädagogik 
(Bachelor of Arts)

ausbildungsintegrierend
Ausbildung und Studium

ausbildungsintegrierend
Ausbildung und Studium

berufsintegrierend
Studium neben dem Beruf

berufsintegrierend
Studium neben dem Beruf
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„Der Nebel steigt, es fällt das Laub“, lautet es in Theodor 
Storm‘s „Oktoberlied” – einem Gedicht, das den Herbst 
willkommen heißt. Ja, der Herbst steht nicht mehr vor der 
Tür, er ist angekommen – eine sehr spezielle Jahreszeit für 
besondere Stimmungen. Denn nach einem heißen Sommer 
oft sehnlichst erwartet, macht er einerseits doch manchmal 
etwas nachdenklich, weil er immer auch nach Abschied 
schmeckt. „Andererseits ist der Herbst auch die Zeit der 
Ernte, der Vorbereitung auf den Winter und ein bisschen 
Vorfreude schwingt doch mit“, so Carl Kressmann. „Bei uns 
im Modehaus nehmen wir diese Stimmung auf und werden 
unseren Kunden bei der nächsten Kino-Nacht den wunder-
baren und optimistischen Film ,Birnenkuchen mit Lavendel‘ 
präsentieren“, kündigt der Geschäftsführer an. 
Passend dazu wird das Café Honig den Gaumen der Gäste 
verwöhnen. Der neue Koch, Stefan Voss, tüftelt bereits an 

leckeren Kleinigkeiten. Eines ist schon jetzt sicher: „Wir 
bieten Futter für Leib und Seele“, so Carl Kressmann. Wer 
die Einladung nicht verpassen will, lädt sich am besten die 
Kressmann-App auf sein Handy. 
Und auch wenn es in Theodor Storm‘s Herbstgedicht weiter 
heißt „Wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja ver-
golden“, müssen die Modeexperten in Sachen Farbe eines 
klarstellen: Schwarz und Grau sind immer noch und immer 
wieder aktuell. Aber es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dies, 
wenn gewollt, aufzulockern, denn der Herbst präsentiert viel 
mehr: Ein Blau, das aus Griechenland stammen könnte, 
Rot und Braun erinnern an reife Beeren, ein sehr spezielles 
Orange an Kürbisse und Grün an frühherbstliche Spazier-
gänge. „Also, spazieren Sie einfach herein. Wir freuen uns 
auf Sie“, sagt Carl Kressmann.  

Gemütliche Kino-Nacht 
im Modehaus „Birnenkuchen mit Lavendel“ ist eine französische Ro-

mantik-Komödie Foto: Neue Visionen Filmverleih GmbH

ED
IT

OR
IA

L

Wilfried Eisenberg
Geschäftsführer
Nahverkehr Schwerin GmbH 

Liebe Leserinnen und Leser,
Zusammenhalt(en). Dieses Wort ist mir für das Intro in dieser hauspost in den Sinn gekommen. 
Es ist ein starker Ausdruck mit guten Botschaften. 
Das berechtigte Klagen über unsichere Zeiten, Kriege, Teuerungen, deren Lasten täglich 
spürbar sind, das starke Auseinanderdriften gesellschaftlicher Schichten, die Nachricht vom 
Tod einer scheinbar unsterblichen Königin, fehlende klare Kommunikation auf so vielen 
Kanälen – wir alle kennen diese Aussagen und sind bereits Teil dieser Entwicklungen.
Wenn ich für mich persönlich zurückblicke, dann war der Zusammenhalt mit unterschiedlichen 
Menschen, aber auch oft den gleichen beständigen Persönlichkeiten an meiner Seite, ein 
Schlüssel. Er hat mir geholfen, fast alle Situationen und Herausforderungen des Lebens zu 
meistern, sie auch auszuhalten oder durchzustehen.
So vieles fasst dieses Wort zusammen. Und es hält starke weitere Bedeutungen bereit: 
Stabilität, Festigkeit, Bindung und Verbindung, Einheit und Einigkeit vereinen sich in dem 
Wort Zusammenhalt.
Das will ich ganz neu tun – eine verlässliche Größe sein im Zusammenhalt, in einer kleinen 
Beziehung, in der Familie, aber auch an anderer Stelle. 
Der Schulterblick und der Blick in den Rückspiegel – sie sind im Verkehr absolut notwendig 
und sicherheitsrelevant, wenn ich die Richtung wechsele, abbiegen will oder eine andere Spur 
suche. Ich nehme so Rücksicht auf andere. Das ist notwendig in diesen Tagen – der Blick 
hin zum Anderen, die Zeit, für den Anderen da zu sein, Teilen mit dem Anderen, Lachen und 
Weinen mit dem Anderen.
Wer ist Ihr Anderer oder Ihr Nächster? Machen Sie mit beim Zusammenhalt(en). Das ist auch 
für unsere Gesellschaft ein guter Weg, egal, durch welche Zeit es gerade geht. Und er ist 
nachhaltig spürbar.

Herzliche Grüße, Ihr

Wilfried Eisenberg
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Nicht nur zu Halloween 
ein Geschenk
Michael Myers, Freddy 
Krüger, Pennywise und 
Chucky sind zu Halloween 
beliebter denn je. Auch 
beim Atom erhöht sich der 
Gruselfaktor, denn auf alle, 
die es lieben, sich schau-
rig-schön zu verkleiden, 
warten furchteinflößen-
de Masken (Foto rund), 
Vampirumhänge, Kunstblut 
und schwarze Dekospin-
nen. Theaterschminke, 
Perücken, Kon-
taktlinsen und 
Haarspray 
eignen sich 
auch für 
Cosplay, 
kurz für 
Costume 
Play, also das 
beliebte Ver-
kleiden in einen 
fiktiven Charakter aus 
Anime, Games, Film oder 
Fernsehen. Abgesehen 
von der anstehenden 
Gruselsaison finden In-
teressierte ein farbenfro-
hes Sammelsurium an 
Accessoires, um Spaß zu 
haben – für sich selbst, 
die Lieben oder als Ge-
schenk. Für die Kleinsten 
sind es die Fernsehhelden 
aus Peppa Wutz oder Paw 
Patrol, Grundschulkinder 
treffen auf Miraculous und 
Pokémon, Teens vergraben 
sich in der umfangreichen 
Mangaauswahl oder der 
Gothic- und Metalecke. 
Große Kinder stürzen 
sich gerne auf Gundams, 
Magic, Yu-Gi-Oh! und 
Drachenfiguren. Wem die 
Auswahl auf 250 Quadrat-
metern schwer fällt, dem 
steht das Team zur Seite. 
Egal ob Film, Spiele oder 
Fernsehen, Marvel, Star 
Trek, Herr der Ringe, Zelda 
oder Witcher – es ist für 
jeden etwas dabei. Viel 
Spaß beim Stöbern!

Besucht
uns!

Das Atom
Lübecker Straße 10
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 34 31 432
E-Mail: Info@DasAtom.de
Internet: www.dasatom.de

Tierisch schrecklich und schön
Halloween-Aktionen im Zoo und in der Stadtbibilothek in den Schweriner Höfen

Schwerin • Für Tierfreunde und Lese-
ratten wird es im Oktober furchterre-
gend fantastisch: Im Zoo steigt wieder 
die beliebte Dunkel-Munkel-Party mit 
gespenstischem Treiben und Lampion- 
umzug. Geisterhafte Gestalten können 
kleine Gruselfans und ihre Familien beim 
Halloween-Basteln in der Bücherei kre-
ieren. Schauderhafte Geschichten zum 
Vorlesen mit großem Kino an der Wand 
gibt es gleich noch obendrauf. 

Im Dunkeln ist gut munkeln – so auch bei 
der Dunkel-Munkel-Party im Zoo, die in 
diesem Jahr erstmalig sogar an drei Tagen 

stattfindet. Am Samstag, 29. Okto-
ber, Sonntag, 30. Oktober und  

Montag, 31. Oktober von 15 
bis 19 Uhr ist es soweit – 
Kastanien sammeln war 
gestern, jetzt stehen die 
Kürbisse bereit, die Wald-
geister bestücken ihre Out-
fits mit den letzten Spinnen-

netzen. Jeweils ab 16 Uhr 
warten im Zoo, verteilt über 

das ganze Gelände, Gruselstati-
onen auf die Mutigen unter den gro-

ßen und kleinen Besuchern. Der Zoowald 
erstrahlt im Lichterkettenglanz. Geister, He-
xen und andere Gestalten der Nacht schwe-

ben über den Wegen und verstecken sich in 
den Bäumen. Schauderhafte Kostüme sind 
kein Hexenwerk und auch bei den Kids aus-
drücklich erwünscht. Um 18 Uhr geht es auf 
der Zoowiese los mit dem Laternenumzug.
Da so viel Aufregung hungrig macht, ist na-
türlich für Speisen und Getränke gesorgt. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gelten 
die regulären Eintrittspreise. Tickets können 
über die Tageskasse oder vorab im Online-
shop gekauft werden. Ein Besuch mit Jah-
reskarten ist ebenfalls möglich.
Die Stadtbibliothek in den Schweriner Höfen 
lädt Familien am 29. Oktober von 10 bis 
12.30 Uhr zum Halloween-Basteln ein. Aus 
verschiedenen Materialien werden gruseli-
ge Monster zum Leben erweckt und schau-
rig-schöne Kürbisse gestaltet. Um in die 
richtige Halloween-Stimmung zu kom-
men, sind um 11 Uhr mit den Onilo- 
Boardstories „Die Olchis und das Pira-
tenschiff“ und „Gespenster 
gehen auch zur Schu-
l e “  spannende 
Geschichten für 
kleine Zuhörer 
au f  g roßer 
Leinwand zu 
erleben. Der 
Eintritt ist für 
alle frei.  ms

Die dekorierten Tische in der Bibliothek 
warten schon auf ihre Besucher Foto: SB

Viel Kürbisdeko gibt es zur Dunkel-Munkel- 
Party auch im Zoo Foto: Zoo Schwerin

Ostorf • Erstmalig lädt die Freie Waldorfschule in der Schlossgartenallee 
am Samstag, 22. Oktober von 11 bis 17 Uhr alle Interessierten zum 
Herbstmarkt ein. Auf dem Programm stehen kreative Mitmach-Angebote wie 
Kürbisschnitzen, Erntedank-Kranzbinden, Drachenbauen, Kerzenziehen, Schmie-

den oder Stoffdruck. In der stimmungsvollen Märchenstube lauschen vor allem 
kleine Besucher spannenden Geschichten. Kürbiskuchen und -quiche sowie Kürbis-
suppe am Feuer verwöhnen den süßen und herzhaften Gaumen. Selbst gefertigte 
Geschenke wie Gebäck, Papier- und Holzbasteleien, Kränze, Kerzen, Tonarbeiten und 
handgefilzte Produkte laden zum Stöbern ein. ms

Mueß • Einen herbstlich bunten Mittwoch verspricht das Freilichtmuseum Mueß am  
12. Oktober von 10.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 17 Uhr. Kinder ab fünf Jahre bas-
teln Kürbismasken und bunte Drachenvögel. Alte und moderne Spieleklassiker werden neu 
interpretiert, und zwar mit frisch geernteten Äpfeln, Nüssen und Kürbissen. Ums beste Gespür 
geht es beim Schätzwiegen von Äpfeln und Kürbissen. Wilfried Rachow von der „Plattdüütsch 
Runn“ liest ein lustiges Kürbis-Märchen. Kinder von sieben bis 17 Jahren zahlen zwei Euro, 
Erwachsene fünf Euro Eintritt. Eigene Picknickkörbe sind erwünscht.  ms

Alt Schwerin • Am Sonntag, 16. Oktober findet von 10 bis 18 Uhr im Agroneum Alt 
Schwerin wieder das beliebte Kürbisfest statt. Prämiert wird wie jedes Jahr der größte und 
schwerste Kürbis aus den Gärten der Region. Ab 25 Kilogramm Kampfgewicht winkt freier 
Eintritt für den Besitzer und die Chancen auf den Titel stehen gut. In der Kürbis-Werkstatt 
werden Lampions geschnitzt und Figuren kreiert. Schmackhafte Kürbis-Spezialitäten aus der 
Museumsküche sorgen für das leibliche Wohl. Zum Kochen, Basteln oder für die Deko gibt 
es eine große Auswahl an unterschiedlichen Kürbissen zum Verkauf. Der Eintritt kostet zehn 
Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder ab sechs Jahren. Meike Sump

Kürbisse werden riesig Foto: Fred-Ingo Pahl

Herbst in der Waldorfschule

Mitmachangebote und Spiele in Mueß

Rennen um den Kürbis-Giganten 2022 

 Grafik: Waldorf Schwerin
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Knalliger und knolliger Knecht
Der Kürbis kommt wandelbar daher und ist kulinarisch wie kreativ der Knüller in der Herbstsaison

Schwerin • Für die einen darf er in der 
Küche nicht fehlen, andere schätzen wie-
derum seine knallorange Farbe als Quelle 
der Inspiration für Dekorationen jeglicher 
Art. Fakt ist, dass der Kürbis viele Sinne 

anspricht. Die Amerikaner wid-
men ihm sogar zwei ku-

riose Feiertage – den 
„National Pumpkin 

Day“ am 26. Ok-
tober sowie den  
„National Car-
ve a Pumpkin 
Day“ am 31. 
Oktober. 

Auch hierzulan-
de ist der Kürbis, 

dessen Name sich 
vom lateinischen 

Begriff „Corbis“ für Korb oder Gefäß ableitet, 
längst ein Hit, auch in vielen Kitas. So lädt 
etwa der Freizeithort der Kita gGmbH ukrai-
nische Kinder zu einer Kürbissuppen-
kochaktion und Linoldruck nach 
Motiven von Zierkürbissen 
ein. Auch Erntedankfeste 
und Gespenster-Partys 
gehören in vielen Be-
treuungseinrichtungen 
zur Tradition. 
Rund 800 Kürbissor-
ten gibt es, davon sind 
200 essbar, allen voran 
der knallorange Hokkaido, 
der aromatische Muskatkür-
bis und der birnenförmige Butter-
nut. Bisweilen hat es etwas Martialisches, 
einen Kürbis, botanisch gesehen übrigens 
die größte Beere der Welt, zu verarbeiten. 

Doch der Einsatz von Muskelkraft und gro-
ßen Messern lohnt sich. Die sogenannten 
„Panzerbeeren“ bringen sämige Suppen mit 

Ingwer, Apfel oder Mascarpone, lecke-
re Currygerichte, Chutneys oder 

knackige Chips aus dem Ofen 
hervor. Ein veganes Kür-
bis-Orangen-Sorbet gibt 
es bei „Bauernhof-Eis 
Holthusen“. Auch die 
Kürbiskerne lassen sich 
mit etwas Öl gut in der 
Pfanne rösten. Dabei ist 

der Kürbis ein kalorienar-
mes Supergemüse, knallvoll 

mit Beta-Carotin, Niacin, Eisen, 
Kalium, Phosphor und Kieselsäu-

re. Sein Fleisch lässt sich blanchiert und in 
Würfeln gut einfrieren – für leckere Suppen 
oder feines Püree das ganze Jahr über. ms

Ob am Marktstand oder am Feld – aufgestapelt und in Massen geben Kürbisse derzeit ein beeindruckendes Bild ab Fotos: pixabay, maxpress/iw

Liebe Leserinnen und 
Leser, 
der Kürbis in meinem 
Kleingarten bereitet mir 
Kummer. Seit Wochen 
rankt er über den Boden. 
Bei rumgekommen sind 
bisher leider nur zwei 
mickrige Exemplare der
eigentlich größten Beere 
der Welt. Beim Wettbe-
werb der Riesen-Kürbisse 
am 16. Oktober im 
Agroneum in Alt Schwerin 
würde ich wohl nicht auf 
eine Auszeichnung hoffen 
können. Ja, richtig, so 
manch einer nimmt es mit 
dem Herbst-Gemüse zwar 
sportlich, aber dennoch 
bitterernst. 
Bitter ist die Frucht aber 
mit Sicherheit nicht. Für 
einige Zeit verarbeite ich 
ihn auf unterschiedliche 
Art in der Küche und 
bekomme nicht genug – 
bis er mir schließlich doch 
aus den Ohren hängt. 
Vielleicht kennen Sie das? 
Dann taugt der Kürbis im-
merhin noch wunderbar zu 
Dekozwecken. Und auch 
wenn unser Titelthema 
dieses Mal ganz schön 
Orange daherkommt, ist 
der Kürbis in seiner Form 
und Farbe genauso vielfäl-
tig wie in seiner Nutzung. 
Trotzdem gehört vor allem 
die orangefarbene Version 
einfach zum Herbst dazu. 
Wir feiern Orange. Wir 
feiern den Kürbis. Machen 
Sie mit? Ein paar Veran-
staltungen dafür haben 
wir für Sie zusammen-
getragen. Und überlegen 
Sie doch mal: Welcher 
Kürbistyp sind Sie?
Herzlichst, Ihre 
Marie-Luisa Lembcke

Altstadt • Am 22. und 23. Oktober präsen-
tiert das Schlosspark-Center wieder eine 
spannende, kreative Aktion für die ganze 
Familie. Von 11 bis 14 und von 15 bis 18 
Uhr (Samstag) sowie 12 bis 14.30 Uhr und 
von 15 bis 18 Uhr (verkaufsoffener Sonntag) 
können Besucher ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen – und zwar beim Gestalten eines Kür-
bisses an der Kreativstation im Erdgeschoss. 
Alle benötigten Utensilien für die künftigen 
Kunstwerke werden zur Verfügung gestellt. 
Etwaige Wartezeiten verfliegen beim Kinder-
schminken. Von gruselig bis knuffig zaubern 
professionelle Visagisten den Kleinen ihr 
Wunschmotiv ins Gesicht. ms

Schnitzen im 
Schlosspark-Center

Alle Zeichen sind auf Orange
Action in Jugendclubs im Mueßer Holz und in der West- und Innenstadt

Schwerin • Viel los in den Herbstferien ma-
chen die Jugendtreffs im Mueßer Holz, in 
der West- sowie Innenstadt. Im Westclub 
One in der Friesenstraße und JAMPoint in 
den Schweriner Höfen startet für Kinder und 
Jugendliche ab zehn Jahren vom 10. bis  
14. Oktober jeweils von 13 bis 17 Uhr kos-
tenlos die große Kürbissuche. Gebastelt wird 
Deko aus Kürbissen und weiteren Naturma-
terialien (Foto). Gekocht und gemixt wird aus-
schließlich in Orange, und zwar Kürbissuppe, 
ein süßes Kürbisdessert sowie ein knalliger 
Drink. Bei einer Schatzsuche gilt es, Kürbis- 

teile aus Pappe zu finden und knifflige Auf-
gaben zu lösen. Die schnellsten Kürbisjäger 
werden zur Kürbiskönigin beziehungsweise 
zum Kürbiskönig gekrönt. Im Stadtteilgarten 
in der Justus-von-Liebig-Straße gegenüber 
vom Eltern-Kind-Zentrum laden die Jumpers
alle Schulkinder der Stadt am Mittwoch, 
26. Oktober von 15 bis 16.30 Uhr zu Kür-
bisschnitzen und Bratwurstessen ein. Um 
17.30 Uhr startet ein Laternenumzug. Hallo-
weenkostüme sind ausdrücklich erwünscht. 
Die besten Verkleidungen räumen beim  
Fotowettbewerb Preise ab. Meike Sump

Kürbisschnitzen ist ein großer Spaß für die 
ganze Familie Fotos: FRANKE GmbH & Co.
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Schwerin • Es ist ein sportliches Ziel, ein Viertel des gesam-
ten Verkehrsaufkommens in der Landeshauptstadt bis 2030 
auf das Fahrrad zu verlagern. So steht es in dem von der Stadt 
in Auftrag gegebenen Radverkehrskonzept. Die Initiative  
Radentscheid engagiert sich seit Jahren für die Interessen 
der Zweiradnutzer und schaut der Verwaltung genau auf die 
Finger, wie Pläne für mehr und bessere Radwege umgesetzt 
werden. 

Grundsätzlich sind die Mitglieder des Radentscheids mit den 
Lösungen, die die beauftragten Verkehrsplanungsbüros für die 
Radinfrastruktur erarbeitet haben, ausdrücklich einverstanden. 
Allerdings haben die Initiatoren eine Liste erarbeitet, die die aus 
ihrer Sicht wichtigsten Schritte priorisiert. Ziel ist dabei die kom-
fortable und sichere Durchquerung der Stadt für Einheimische 
und Touristen.

Nord-Süd-Durchfahrung 

Dabei geht es um den Ausbau der Alexandrinenstraße für den 
Radverkehr. Hier ist laut Radverkehrskonzept 2030 eine Fahr-
radstraße vorgesehen. In der Kombination mit dem Weg am Zie-
gelinnensee, der einen Teil des Hamburg-Rügen-Radfernweges 
darstellt, könnte so die aus der Sicht des Radentscheides unge-
eignete Strecke in der Wismarschen Straße umfahren werden. 
Als dringlich stufen die engagierten Radler auch die Befahrbar-
keit der Fußgängerzone in der nördlichen Mecklenburgstraße 
ein. Diese sollte ihrer Auffassung nach durch eine einjährige 
Anordnung möglich gemacht werden, um zu sehen, ob die Ak-
zeptanz und gegenseitige Rücksichtnahme unter Radfahrern und 
Fußgängern gegeben ist. Sicherheit auf der Straße soll eine mar-
kierte Radspur mit entsprechenden Piktogrammen gewährleis-
ten. Eine Fahrradstraße im südlichen Teil der Mecklenburgstraße 
steht ebenfalls auf der Hitliste der Aktivisten.

Ost-West-Querung und Stellplätze

Mit dem Rad direkt in Richtung Schloss fahren – auch das brennt 
der Initiative Radentscheid unter den Nägeln. Einheimische und 
Touristen rollen dann über eine mit Piktogrammen markierte 
Spur in Richtung Schlossbrücke. Doch wo können Besucher, 
die mit dem Zug anreisen, mitgebrachte Räder ohne Beden-
ken abstellen? Seit Jahren wird über eine Mobilitätsstation am 
Packhof geredet, die nun bis Ende 2023 realisiert werden soll. 
Betreiber wird der Nahverkehr Schwerin sein, der neben Park- 
und Reparaturmöglichkeiten auch einen Verleih für Lastenräder 
und E-Bikes anbieten will. Darüber hinaus empfiehlt der Radent-
scheid die Aufstellung von 90 weiteren Anlehnbügeln, an denen 
Drahtesel gesichert werden können. Davon sind vor allem in der 
Innenstadt deutlich zu wenig vorhanden. Das ist im Hinblick auf 
die Diebstahlzahlen ein Manko, das es auszugleichen gilt, denn 
laut Kriminalstatistik werden in der Altstadt prozentual die meis-
ten Räder gestohlen – und bei einer Aufklärungsquote von unter 
zehn Prozent auch selten wiedergefunden. 
Die größten bereits in der Landeshauptstadt eingeplanten In-
vestitionen in Radwege betreffen die Gadebuscher Straße mit 
der Errichtung einer Fahrradstraße, die Verbindung zwischen 
Wittenburger Straße und der Straße Am Treppenberg sowie die 
Umsetzung des getrennten Rad- und Gehweges der Südseite An 
der Crivitzer Chaussee. Steffen Holz

So schön wie hier am Ufer des Burgsees lässt es sich noch nicht 
überall in der Landeshauptstadt radeln Fotos: maxpress

Es lebe das Fahrrad
Schwerin will mehr Platz für Zweiräder schaffen

Schwerin • Sie ist Mutter von fünf Kindern 
und stolze Oma von sechs Enkelkindern. Sie 
ist 17 Mal umgezogen und hat dabei in fünf 
Städten und drei Dörfern gelebt. Als Logo-
pädin behandelt sie 13 Störungsbilder und 
als Autorin hat sie etliche Kurzgeschichten, 
drei Romane und 300 Gedichte geschrie-
ben. Letzteres allein beweist, dass Hannah 
Lenz trotz all dieser Zahlen eine Frau der 
Worte ist. Das Schreiben beschreibt sie 
selbst als ihren Ort der inneren Sicherheit.

Bereits mit neun Jahren verfasste sie ein Ge-
dicht, das sie mit schlotternden Knien in der 
Schule vortrug. Das zarte, schüchterne Mäd-
chen wagte sich an harten Tobak: „Ich habe 
das Gedicht aus Sicht eines amerikanischen 
Soldaten verfasst, der über den Viet-
nam-Krieg nachdenkt. Das war 
wirklich brutal – mit abge-
schlagenen Köpfen und so 
weiter.“ Politische Themen 
greift Hannah Lenz auch 
heute noch auf, doch 
ihr Repertoire ist breiter 
gefächert. Ob über die 
Jahreszeiten, Gemälde, 
Begegnungen, Kunst und 
Künstler oder die Liebe – 
sie schreibt über das, was 
sie berührt. „Manchmal macht es 
einfach ,Huh!'“, sagt sie und legt dabei 
eine Hand auf ihr Brustbein, um zu verdeutli-
chen, wo sie diese Ergriffenheit spürt. „Dann 
muss ich mich sofort hinsetzen und schreiben 
– sonst wäre es weg.“
Als Logopädin und Autorin ist Sprache für sie 
das wichtigste Ausdrucksmittel und Instrument 
der Schönheit gleichermaßen. Ihr heutiger und 
zweiter Lehrberuf nach der Laborassistentin 
ließ etwas auf sich warten. Erst mit 43 Jahren 
schulte die damals schon fünffache alleiner-
ziehende Mutter um. Die vorsichtigen Zwei-
fel und die Überraschung darüber, dass sie 
in ihren zahlreichen Facetten gefragt ist, sind 
der rote Faden in ihrer eigenen Geschichte.  
Mit manchem hatte sie einfach nicht gerech-
net. So klopfte Künstlerin Dörte Michaelis 
2005 eines Tages an ihre Tür. Die Bildhauerin 
wollte Texte von Hannah Lenz auf die Körper 
dreier Figuren in Neukloster pressen. „So kam 
es zu meiner ersten Veröffentlichung – auf 
Stein“, sagt die Autorin lachend. 80 weitere 
Gedichte wurden beinahe ebenso unverhofft in 
einem Büchlein abgedruckt. „Ich hatte erwar-

tet, dass der Strandläufer-Verlag bestenfalls 
eine Auswahl treffen würde. Stattdessen nahm 
er alle und präsentierte mir ein fertiges Cover. 
Da habe ich erstmal geheult“, sagt sie lachend.
Zu Beginn der 90er-Jahre hat sich Hannah 
Lenz zudem in der Waldorf-Pädagogik enga-
giert. „Gemeinsam mit Coco Radsack, Bettina 
Jäger, Dorothea Oertel, meinem damaligen 
Mann und vielen anderen habe ich die erste 
Waldorf-Kindergartengruppe in Schwerin auf-
gebaut – in einem einzigen Raum damals.“
An allen Orten, an denen sie bisher lebte, war 
sie offenbar stets zur rechten Zeit. In die Lan-
deshauptstadt ist Hannah Lenz 2014 gerne 
zurückgekehrt. „Mit 56 Jahren habe ich 
mich gefragt: Wo gehöre ich eigentlich hin?“ 
In Schwerin knüpfte sie an alte Kontakte 

an, schafft seitdem noch mehr Kulturel-
les. Sie spielte bisher drei Mal zur 

Sommersonnenwende Theater 
in Neuenkirchen bei  Zarrentin 

und hat zum Beispiel die 
Rolle des „eingebildeten 
Kranken“ gegeben (Foto 
u.l.). Sie coacht junge 
Schreibtalente. Sie arbeitet 
von Anfang an am Lyrik-

heft Worttagebau mit. Und 
natürlich gibt sie auch ihre 

eigenen Werke live zum Bes-
ten, bei zahlreichen Lesungen wie 

Tauschen & Lauschen oder auch mit mu-
sikalischer Untermalung von Herbert Weisrock, 
einer ganz besonderen künstlerischen Zusam-
menarbeit (Foto u.r.). „Er macht Free Jazz. Als 
ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich 
sicher: Das wird nie etwas zusammen mit mei-
nen lyrischen Texten.“ Doch das gemeinsame 
Engagement, das Ausprobieren und einfach 
Machen hat sich gelohnt. „Wir sind davon 
ausgegangen, dass zum ersten Auftritt 2015 
bei der Langen Nacht der Künste sowieso 
keiner kommt. Lyrik und Free Jazz – mehr 
Nische geht ja gar nicht, und dann noch um  
22 Uhr“, erzählt Hannah Lenz. „Und dann wa-
ren 100 Leute da und es hat sich bis heute 
 etabliert.“ Dabei schüttelt sie lächelnd den 
Kopf, wie immer, wenn sie etwas ungläubig 
und mit Blick in die Ver-
gangenheit bewundert, 
was aus einer kleinen 
Idee groß gewachsen ist. 
Das ganze Porträt ist auf 
www.hauspost.de zu 
lesen. Janine Pleger

Ein Ort innerer Sicherheit
Hannah Lenz hat im Schreiben und in Schwerin ihr Zuhause gefunden
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hauspost fragt nach:
Wie kann und darf sich Zippendorf in den nächsten Jahren im touristischen Bereich entwickeln?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Im Zentrum Zippendorfs 
muss endlich etwas pas-
sieren! Ein sehr schöner 
Stadtstrand und ein  
Ruinenareal ums Strand-
hotel sind kein Dauer-
zustand. Zippendorf hat 
viel Potential und muss 
wieder zum Ausflugsziel 
für Schweriner und Gäste 
werden. Dazu gehört 
rasch eine angepasste 
Bebauung der Brache zum 
Beispiel für Feriengäste 
und mit gastronomischen 
Angeboten. Eine über-
schaubare Stegsituation 
und ein Anleger sind wich-
tige Elemente. So könnte 
auch Kaninchenwerder 
klug mit eingebunden 
werden. Keinesfalls darf es 
eine nur hochverdichtete 
Wohnbebauung ohne Auf-
wertungseinrichtungen als 
Erholungsziel geben. 

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE

Zippendorf und beson-
ders der Stadtstrand 
ist eine der schönsten 
Stellen Schwerins.
Das Dorf muss auch in 
den nächsten Jahren 
seinen Charakter erhal-
ten und über die Anzahl 
der Ferienwohnungen 
muss der Ortsbeirat und 
später die Stadtvertre-
tung entscheiden.
Für uns steht allerdings 
die Wiederbelebung des 
Strandhotels als gas- 
tronomische Einrichtung 
im Vordergrund.
Der Strand sollte noch 
mehr für solche Höhe-
punkte wie das Insel- 
und Strandfest genutzt 
werden. Für mehr Ord-
nung und Sauberkeit 
muss der kommunale 
Ordnungsdienst seine 
Einsätze verstärken.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Ich halte die Idee einer 
touristischen Nutzung 
für das alte Strandhotel 
für sinnvoll, diese sollte 
dann allerdings an klare 
Anforderungen geknüpft 
sein. Das Gebäude sollte 
sich in das Gesamtbild 
der umliegenden Häuser 
einfügen und auch 
ausreichend Grünflächen 
belassen. Die Vorstellung 
der detaillierten Pläne des 
Investors steht noch aus, 
daher können wir hier 
zurzeit nur spekulieren. 
Ich finde es grundsätzlich 
wichtig, dass wir bei In-
vestitionen in Zippendorf 
darauf achten, dass der 
Charakter des Stadtteils 
erhalten bleibt und die 
Einwohnerinnen und 
Einwohner im Prozess 
entsprechend beteiligt 
werden.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Es ist auf jeden Fall be-
grüßenswert, dass in das 
Strandhotel-Areal endlich 
Bewegung kommt. Wir 
werden die Pläne des 
neuen Investors, soweit 
es uns möglich ist, auf 
Herz und Nieren prüfen, 
damit der Charakter der 
Strandpromenade und 
des Stadtteils erhalten 
bleibt. Die Bebauung 
muss sich in das Gesamt-
bild nahtlos einfügen 
und darf die Prominenz 
des Strandhotels nicht 
untergraben. Sollten sich 
die Pläne als umsetzbar 
erweisen, so können Gas-
tronomie, Handel, Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen 
wie Theater, Museen, 
Zoo und Schwimmhalle 
davon profitieren und die 
Stadt auch wirtschaftlich 
voranbringen.

Manfred Strauß
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Seit Jahren setzt sich 
unsere Fraktion für den 
Erhalt des Strandhotels 
ein. Es ist grundsätzlich 
gut und richtig, dass mit 
dieser Bauruine nun end-
lich etwas passiert. Wie 
und was konkret bebaut 
werden soll, muss jedoch 
im Einklang mit der Natur 
und vor dem Hintergrund 
des dörflichen Charakters 
Zippendorfs genau abge-
wogen werden. Wichtig ist 
uns, dass die Schweriner 
Bürgerinnen und Bürger 
bei der Entscheidungs-
findung eingebunden 
werden. Insbesondere über 
Parkmöglichkeiten, sanitäre 
Einrichtungen, Cafés oder 
auch kleinere Geschäfte 
müssen sich im Zusam-
menhang mit einer mögli-
chen Bebauung Gedanken 
gemacht werden.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Zippendorf sollte sowohl 
Naherholungsgebiet und 
„Badewanne“ für uns 
Schweriner sein, als auch 
ein interessanter Ort für 
Touristen. Ein Ferienresort 
mit 400 Wohnungen ist 
meiner Fraktion jedoch 
deutlich zu überdimen-
sioniert. Natürlich muss 
das Strandhotel saniert 
werden. Die Landes-
hauptstadt sollte ihre 
rechtlichen Möglichkeiten 
ausschöpfen, damit der 
derzeitige Eigentümer 
endlich handelt und sich 
nicht von Investorenwün-
schen unter Druck setzten 
lassen. Denn Zippendorf 
bringt alles mit, um sich 
zu einem Ort zu entwi-
ckeln, an dem sich ande-
re Kommunen orientieren, 
wie sanfter Tourismus 
funktionieren kann.

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. 20/2022 vom 30. September liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger und ist im  Bürgerbüro, in den Bibliothe-ken, im Schlosspark-Center, in den Straßenbahnen, 

im KIZ, in der Tourist-Info, im Stadtteilbüro Mueßer Holz und im Campus am Turm erhältlich.
Nächste Erscheinungen: 14. und 28. Oktober.

Strandhotel nur als Fassade
Nach jahrelangem Verfall soll Neues entstehen

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

Fraktion DIE LINKE
Vorsitzender: 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: Manfred Strauß
(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

Zippendorf • Die Lage am Zippendorfer 
Strand ist top, die Aussicht wäre prima, 
wenn das ehemalige Strandhotel nicht seit 
Jahren vor sich hinvegetieren würde. Nun 
hat das Grundstück einen neuen Inves-
tor, der die Hoffnung nährt, dass aus dem 
Schandfleck eine glänzende  
Herberge entstehen könnte. 
Doch die Pläne gehen hoch 
hinaus.

Ein Ferienresort soll es wer-
den – 400 Wohnungen zum 
Erholen sollen an Schwerins 
schönstem Strand entstehen. 
Das klingt nach großer Investiti-
on aber möglicherweise auch nach 
noch größerem Ärger. Uwe Friedriszik, 
vom Ortsbeirat Zippendorf, machen die Plä-
ne keine Angst, aber er möchte die Beteili-
gung der Menschen rund um den bisherigen 
Schandfleck. Auf einer Einwohnerversamm-
lung Ende September stellte Investor Frank 
Dieckmann die Pläne vor. 150 Anwohner und 
Stadtvertreter folgten der Einladung und der 

Präsentation, die die Zuschauer größtenteils 
erschreckte. Diese zeigte mehrgeschossige 
Betonklötze direkt an der Promenade, gast-
ronomische Einrichtungen mit bis zu 4.000 
Quadratmetern und das Strandhotel nur noch 
als Fassade. Insgesamt ähnelten die Bilder 

den modernen Ferienwohnanlagen 
in Boltenhagen oder Kühlungs-

born. Die Kommentare der 
Einwohner auf das Gese-
hene reichten dann auch 
von „Fehlt ja nur noch die 
Seebrücke“ bis zu „Der 
Charakter von Zippendorf 
wird zerstört.“ „Es wäre 

schon toll, wenn hier end-
lich was entsteht, aber nicht 

so dick“, sagte Uwe Friedriszik  
am Ende des Forums. Ähnlich äußerte 
sich auch Schwerins Baudezernent Bernd 
 Nottebaum. „Die Planung sollte abgespeckt 
werden, nur dann kann das funktionieren. 
Es muss ein Kompromiss gefunden werden“, 
so Nottebaum. Ob das gelingt, werden die 
weiteren Diskussionen zeigen.  sho
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

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

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

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

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

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

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

hauspost-Anzeige Oktober 2022

Folgen Sie uns!

Neu Zippendorf • Das frische Weiß, 
durchsetzt mit farbigen Flächen, fällt 
im Stadtteil seit fünf Jahren auf. Durch 
die Modernisierung der Neubranden-
burger Straße 1, 3, 5 und 7 können die 
Mieter den Blick ins Grüne von ihren 
neuen Vorstellbalkonen aus beson-
ders genießen. Dafür wurden die alten 
Loggien zu Wohnraum umgebaut und 
somit viele Zimmer vergrößert. 

Überhaupt erhielten die 2- und 3-Raum- 
Wohnungen in dem Fünfgeschosser zeit-
gemäße Grundrisse und eine komfortable 
Ausstattung. Die großen Balkone wurden 
mit Markisen und Windschutz versehen. 
Das besondere Farbkonzept mit verschie-
denen Blautönen und einzelnen roten Flä-
chen verleiht der leuchtend weißen Fassa-
de interessante Akzente. Zur Vorderseite 
hin ist die Gestaltung dezenter gehalten 
und fügt sich sehr gut in das bestehende 
Quartier ein. Im Zuge der Modernisierung 
sind die Eingangsbereiche komplett um-
gestaltet worden und bieten Mietern und 

Besuchern eine einladende Atmosphäre. 
Das Wohngebäude aus dem Baujahr 
1977 war in die Jahre gekommen – heute 
verfügen drei von vier Aufgängen über 
innenliegende Aufzüge, die das Wohnen 
gerade für junge Paare und Senioren 
attraktiv machen. Nicht allein deshalb 
waren die Nachfrage nach den 50 Woh-
nungen schon während der Umbauphase 
groß und die meisten Mietverträge bereits 

Monate vor der Fertigstellung unterschrie-
ben. Lichtdurchflutete und individuell ge-
flieste Badezimmer lockten genauso wie 
die Möglichkeit, sich die Bodenbeläge für 
die Wohnräume aussuchen zu dürfen.
Mehr als vier Millionen Euro investierte die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin in das 
Modernisierungsvorhaben, 850.000 Euro 
davon sind über ein Crowdinvest finanziert 
worden. Besonders bei regionalen Anlegern 

stieß das Projekt „Bürger-Wohn- 
Anlage“ auf positive Resonanz, sodass 
sie die WGS gerne unterstützt haben. 
Das hat sich gelohnt – Wohnen in der 
Neubrandenburger Straße ist sehr 
beliebt. Janine Pleger

Neubrandenburger Straße erstrahlt seit 2017 in neuem Glanz 

Die Fassade in der Neubrandenburger Straße 1,3,5 und 7 ist mit einer Kombination aus 
strahlendem Weiß und bunten Flächen ein Hingucker im Stadtteil  Foto: maxpress

Besondere Objekte

der WGS

Farbakzente und leuchtendes Weiß

Hingucker

Lewenberg • 2020 begannen die umfang-
reichen Modernisierungsmaßnahmen 
in der Möwenburgstraße – Mitte 2021 
zogen die ersten Mieter ein. Mit einer 
Mischung aus altem Backstein außen 
und zeitgemäßer Gestaltung innen ver-
sprüht das in sich geschlossene Wohn-
quartier einen ganz besonderen Charme.

Das Bauvorhaben befindet sich auf der Ziel-
geraden. Noch während die letzten Wohnun-
gen mit Reihenhauscharakter fertiggestellt 

werden, widmet sich die WGS der Gestal-
tung der Außenanlagen. Die angrenzenden 
Flächen im Bereich der Mehrfamilienhäuser 
wurden im Zuge der Sanierungsarbeiten 
bereits neugestaltet. Jetzt ist die Frage, 
was sich die Mieter für die weitere Freizeit- 
fläche wünschen. „Denn Wohlfühlen be-
ginnt bereits vor der Haustür“, betont WGS- 
Mietercenter-Leiterin Petra Radscheidt.
Auf einer Info-Veranstaltung Mitte September 
hat die WGS deshalb verschiedene Varianten 
vorgestellt und eine Umfrage unter den Mie-

tern gestartet. Zur Wahl stehen ein gemütli-
ches Plätzchen mit sprudelndem Quellstein 
und Sitzgelegenheiten, ein Trainingsbereich 
mit ausgewählten Outdoor-Sportgeräten, 
eine Spielfläche für die kleinen Mieter oder 
ein Gemeinschaftsgarten, in dem Hoch-
beete mit Blumen und Kräutern locken. 
„Die Mehrheit entscheidet“, erläutert Petra 
Radscheidt. „Wir sind schon sehr gespannt 
auf die Ergebnisse und freuen uns, dass wir 
die Bewohner mit einbinden können und von 
ihnen das direkte Feedback erhalten.“

Vom Azubiprojekt zum Wohlfühlquartier

Die Möwenburgstraße ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie sich ein bestehendes Wohnquartier 
zu einem schönen, zeitgemäßen Zuhause 
für Singles, Paare und Familien entwickeln 
kann. Die 2-,3- und 4-Raum-Wohnungen 
verfügen über moderne Grundrisse, neue 
Haustechnik, schicke Bäder und Balkone 
beziehungsweise Terrassen. Die Nähe zum 
Ziegelinnensee ist ein weiterer Pluspunkt. 
Was 2018 mit Ideen aus einem Azubiprojekt 
begonnen hat, ist in wenigen Jahren Wirk-
lichkeit geworden. Sobald die Ergebnisse 
der Umfrage ausgewertet sind, wird die Ge-
staltung der Außenbereiche die Modernisie-
rungsmaßnahme abrunden. Bis Mitte 2023 
soll alles fertig sein. Janine Pleger

Viele Bewohner in der Möwenburgstraße suchten das persönliche Gespräch mit der WGS und 
informierten sich über die Gestaltung der Freizeitfläche Foto: WGS

Wohlfühlen vor der Haustür
Mieter in der Möwenburgstraße können bei der Gestaltung des Außenbereichs aktiv mitentscheiden
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Startschuss am
Monumentenberg
In den kommenden drei 
Jahren wird die WGS das 
„Quartier am Monumen-
tenberg“ in der Anne- 
Frank-Straße 17-23, 
Von-der-Schulenburg-
Straße 17-20 sowie in der 
Friedrich-Engels-Straße 
21-28 umfangreich mo-
dernisieren. Es entstehen 
159 moderne und barriere- 
reduzierte Wohnungen, die 
den Bedürfnissen von jun-
gen Familien und älteren 
Menschen gleichermaßen 
nachkommen.

„Dieses Großbauprojekt 
leistet einen nachhaltigen 
Beitrag zur Stadtteilent-
wicklung“, sagt WGS- 
Geschäftsführer Thomas 
Köchig. Insgesamt kostet 
das Bauvorhaben mehr als 
35 Millionen Euro. Ohne 
die Bewilligung von Förder-
mitteln des Bundes wäre 
die Modernisierungsmaß-
nahme für die WGS nicht 
möglich gewesen.
Die Fünfgeschosser aus 
den 70er-Jahren waren 
nicht mehr zeitgemäß. Nun 
bekommen sie innen-
liegende Aufzüge. Die 
Grundrisse werden umfas-
send an die gestiegenen 
Bedürfnisse an Wohnraum 
angepasst. Jede Wohnung 
erhält eine moderne 
Innenausstattung und 
einen Balkon. Für eine 
optimale Energieeffizienz 
werden die Fassaden, 
Kellerdecken und das 
Dach mit Wärmedämmung 
versehen und eine neue 
Heizungsanlage zieht ein. 
Die Fenster und Türen 
werden auf den neues-
ten Standard gebracht, 
ebenso die Hauseingänge. 
Als erstes beginnen die 
Entkernungsarbeiten in der 
Anne-Frank-Straße:
Sämtliche Tapeten, Türen, 
Fenster und Leitungen 
werden entfernt. Die unter- 
schiedlichen Gewerke 
arbeiten sich nach und 
nach durch insgesamt drei 
Bauabschnitte. Bis Ende 
2025 sollen alle Maßnah-
men abgeschlossen sein. 
(Grafik: BBB)

Fred Schult, Technischer Koordinator (hinten l.) bei der WGS, Kundenbetreuerin Silvia 
Wiegratz (Mitte) und Mietercenter-Leiter Dany Neuwirth (hinten r.) weihten die neuen Spiel-
geräte mit den Kindern ein Foto: WGS

Spielplatz wurde neu erobert
Kinder in der Grevesmühlener Straße toben voller Freude 

Lankow • Die Grünfläche vor den Häusern 
75-87 ist seit dem 31. August noch bunter. 
Zwei neue Geräte ergänzen die Spielfläche 
und locken kleinere wie größere Kinder glei-
chermaßen. Viele junge Mieter freuten sich 
über die Einladung zur Spielplatzeinweihung 
und schauten zahlreich vorbei.
WGS-Kundenbetreuerin Silvia Wiegratz 
versüßte das kleine Event mit Eis am Stiel – 
das brachte zusätzlichen Schwung ins Aus-
probieren der neuen Nest- und Brettschaukel 
und war genau die richtige Stärkung, um das 
Klettergerüst zu erklimmen. „Es ist so schön 

mit anzusehen, wie die Kinder voller Freude 
über unsere Fläche toben“, so die Mitarbei-
terin. „Das zeigt uns, wie wichtig es ist, das 
Wohnumfeld für unsere Mieter aktiv zu gestal-
ten und immer wieder ein paar Neuerungen 
zu bieten.“
Für Silvia Wiegratz war es die letzte Spielplatz- 
einweihung bei der WGS – die langjährige 
Kundenbetreuerin verabschiedet sich Ende 
des Jahres in den wohlverdienten Ruhe- 
stand. Bis dahin freut sie sich, weiterhin erste 
Ansprechpartnerin für ihre Mieter im Quartier 
zu sein. Janine Pleger

Ein Fest lädt immer 
zum Austausch
Lankow • Als eine gute Gelegenheit, um im 
schönen Ambiente mit Mietern ins Gespräch 
zu kommen – so sehen die Mitarbeiter 
der WGS die Stadtteilfeste in Schwerin.
Mitte September war es in der Kieler Straße 
soweit. Zahlreiche Bewohner Lankows ka-
men hier zusammen, plauderten, feierten 
und besuchten die verschiedenen Stän-
de, darunter natürlich den der Wohnungs- 
gesellschaft Schwerin, der bereits von Weitem 
mit dem Duft frischen Popcorns lockte. „Die 
Nähe zu unseren Mietern ist uns wichtig“, 
so Mietercenter-Leiter Dany Neuwirth. „Ein 
Austausch bei so einem Fest ist immer sehr 
angenehm. Wir erfahren frei heraus, was die 
Bewohner im Stadtteil bewegt. So können 
wir ihren Bedürfnissen nachkommen.“
Kleine Überraschungen der WGS sorgten bei 
den Besuchern für zusätzliche Freude. jpl

Die Popcorn-Maschine der WGS war beliebt 
beim Stadtteilfest Foto: maxpress/iw

Auszubildende 
auf sicherem Kurs 
Richtung Zukunft
Schwerin • Abwechslungsreiche Arbeit, 
Kundenkontakt und ein engagiertes Team 
– das waren die Wünsche von Paul Ziercke 
und Johannes Grohs bei der Bewerbung 
zum Immobilienkaufmann. Die beiden 
neuen Auszubildenden der WGS sind 
mittlerweile einen Monat an Bord und 
ziehen ein erstes positives Fazit.

„Wir haben schon so viel kennengelernt“, 
erzählt der 18-jährige Paul Ziercke. „Direkt 
in den ersten Tagen gab es eine Rundfahrt 
durch die Wohnungsbestände. So hatte ich 
sofort einen guten Überblick, wie die einzel-
nen Quartiere gelegen sind.“ Darüber hinaus 
haben er und sein zwei Jahre älterer Azubi- 
Kollege Johannes Grohs eine Einführung in 
die IT-Systeme erhalten, erste Wohnungs-
besichtigungen erlebt und Mietergespräche 
begleitet. Letzteres freut Johannes Grohs 
besonders. „Ich habe bereits eine andere 
Ausbildung begonnen und dabei sehr früh 
gemerkt, dass mir der Kontakt zu Menschen 
fehlt. Das Handwerk war spannend für mich, 
aber meine Eltern sind Dienstleister und da 
sehe ich mich genauso.“ Er ist überzeugt, 
jetzt das Richtige für sich gefunden zu ha-
ben. „Das Thema Wohnen betrifft jeden und 
ich freue mich total auf den Kundenkontakt.“ 
Paul Ziercke hat die Segel Richtung Ausbil-

dung direkt nach dem Abitur gesetzt. In ei-
ner Projektwoche in der Schule wurde ihm 
klar, dass der Beruf des Kaufmanns etwas 
Sicheres ist. „Mathe war eines meiner Leis-
tungsfächer im Abitur“, so der 18-Jährige. 
„Ich bin gespannt auf die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge, aber genauso wie Johannes 
auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen 
und den Kontakt zu den Mietern.“ Der junge 
Mann arbeitet nun zunächst im Mietercenter 
Nord in Lankow, Johannes unterstützt das 
Mietercenter Süd. Beide haben am ersten 
Tag ihrer Ausbildung einen umfassenden 
 Einarbeitungsplan erhalten und wachsen 
nun Stück für Stück in die WGS-Mannschaft 
hinein.

Ausbildungsleiterin Birgit Gautzsch hat ei-
nen guten Eindruck von den beiden neuen 
Azubis: „Wir haben sie aus den Bewerbern 
ausgewählt, weil sie von Anfang an engagiert 
gewirkt haben und großes Interesse an den 
verschiedenen Facetten als Kaufmann in der 
Wohnungswirtschaft gezeigt haben. Jetzt ge-
ben wir ihnen begleitende Kollegen an die 
Hand und sorgen dafür, dass die theoreti-
schen Inhalte der Berufsschule in der Praxis 
Anwendung finden können.“ Der Eindruck 
umgekehrt ist ebenso positiv. „Wir sind gut 
aufgenommen worden und fühlen uns rund-
um wohl“, bestätigen die beiden Azubis. 
Jetzt sind sie auf dem richtigen Kurs in die 
Zukunft. Janine Pleger

V.l.: Johannes Grohs und Paul Ziercke sind die neuen Auszubildenden der WGS. Sie sind sich 
sicher: In der Wohnungswirtschaft wollen sie ihren Anker setzen  Foto: maxpress/iw
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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

Durch die Nacht des Wissens
Schweriner können an zwei Standorten die Technologien der Zukunft erleben

Einblick in die
Geothermie-Anlage

Schnelligkeit der Glasfaser
am Dom erleben

Lankow • Derzeit wird in Lankow eine Geothermie-Anlage für die zu-
künftige Nutzung nachhaltiger Erdwärme zur Fernwärmegewinnung 
errichtet. Die sogenannte „grüne Heizung“ für Schwerin kann somit 
rund 15 Prozent des Schweriner Fernwärmebedarfs durch die Nut-
zung der erneuerbaren Erdwärme erzeugen. 
• Energie der Zukunft entdecken
• Ausstellung und Fachgespräche rund um das Thema Energie und 
   den Ausbau erneuerbarer Energien
• Antworten zu: Welche Gesteinsarten schichten sich unter unseren 
   Füßen auf? Wie sieht die Sole aus 1.340 Metern Tiefe aus? 

Altstadt • Die Stadtwerke Schwerin bauen kontinuierlich das 
gigabitfähige city.kom-Glasfasernetz im Stadtgebiet Schwerin 
aus. Gäste erhalten Informationen zum laufenden Breitband- 
ausbau und zu allen Vorteilen der Glasfasertechnologie. 
• Demo am Anschlusskasten: 
   Wie kommt die Glasfaser ins Haus?
• Öffentliches city.WLAN direkt vor Ort testen
• Leckeres und Durstlöscher, Hören und Lernen
• Kinder erhalten ein kleines Geschenk Ulrike Kirsten Standort: Am Dom / Ecke Bischofstraße  Foto: maxpress/iw

Standort: Grevesmühlener Straße Foto: Stadtwerke

Schwerin • Die diesjährige Festivaler-
öffnung wird am Mittwoch, 12. Oktober, 
um 19.30 Uhr, im Goldenen Saal des Neu-
städtischen Palais erklingen. Das Trio 
Shaham-Erez-Wallfisch wurde 2009 ge-
gründet und besteht aus drei der besten  
internationalen Instrumentalisten der heu-
tigen Zeit – an der Geige Hagai Shaham, 
am Klavier Arnon Erez und am Cello 
Raphael Wallfisch.

Die drei meisterhaften Musiker über-
zeugen bei ihren Auftritten mit musi-
kalischer Brillanz und Virtuosität, ver-
bunden mit tiefer Leidenschaft. Dabei 
verzaubern sie die Zuschauer einen 
Abend lang mit weichen Nuancen und 
feinsten Klangfarben. Das Konzert zeigt 
die Leichtigkeit und das Temperament der 
Musiker in einem hochsensiblen Zusammen-
spiel auf Weltniveau. Die Musik wird die Gäste 
bis zum Schluss in Atem halten und in ihnen 
nachwirken. „Es ist uns eine Freude, dass 
dieses herausragende Ensemble neben den 
weltweiten Auftritten auf den Konzertbühnen 
von Spanien über Großbritannien, Irland, den 
Niederlanden, Belgien, Israel und Kanada in 
diesem Jahr in Schwerin das Festival musi-
kalisch eröffnen wird“, so Gilda Goldammer 
aus der Unternehmenskommunikation der 

Stadtwerke. Der Cellist des Trios, Raphael 
Wallfisch, konzertierte bereits mehrere Male 
erfolgreich im Konservatorium. Musikliebha-
bern und Interessierten ist auch seine Mut-
ter, die Holocaust-Überlebende und ebenfalls 
Cellistin, Anita Lasker-Wallfisch, bestens be-
kannt. Sie erlangte mit ihrer Gedenkrede im 
Bundestag zum Tag des Nationalsozialismus 

2018 sowie ihrer langjährigen Verbun-
denheit zum Festival, sowohl als Ju-
rorin als auch in zahlreichen Foren in 
Schwerin, große Bekanntheit. Die Ti-
ckets zum Preis von 11 Euro – inklu-
sive Vorverkaufsgebühr – sind in der 
Tourist-Information Schwerin im Rat-
haus am Markt und telefonisch unter  

(0385) 592 52 15 erhältlich. Die Kon-
zerteinnahmen werden wie immer für ei-
nen guten Zweck in der Stadt gespendet. 
Besucher sollten die am Veranstaltungstag 
geltenden Corona-Bestimmungen, abruf-

bar unter www.regierung-mv.de/corona, 
beachten. Die Stadtwerke Schwerin wün-
schen ein schönes Konzerterlebnis. Auch bei 
den weiteren Veranstaltungen des Festivals in 
Schwerin gibt es Interessantes und Musika-
lisches zu entdecken. Alle Musikfreunde sind 
herzlich eingeladen. Detaillierte Informationen 
zum Gesamtprogramm gibt es im Internet un-
ter www.verfemtemusik.de. gg

V.l.: Hagai Shaham, Arnon Erez, Raphael 
Wallfisch  Foto: www.sewtrio.com

Festival der Verfemten Musik in Schwerin 
Stadtwerke präsentieren das Eröffnungskonzert mit dem Trio Shaham-Erez-Wallfisch im Goldenen Saal

Die Stadtwerke freuen sich auf ihre Besucher zur 7. NACHT DES WISSENS · 22. Oktober · 17 bis 22 Uhr



Lankow • Anfang September sind die 
Arbeiten zur Glasfasererschließung im 
Baumviertel gestartet. Die Ausbauent-
scheidung ist – wie üblich im eigen-
wirtschaftlichen Glasfaserausbau der 
Stadtwerke Schwerin – über eine vor-
hergehende Interessenabfrage al-
ler erschließungsfähigen Haus-
halte erfolgt.

Den hauseigenen Glasfaseran-
schluss erhalten die Anwohner 
des Baumviertels kostenfrei von 
den Stadtwerken Schwerin, inso-
fern sie sich innerhalb der zeitlich 
festgelegten Angebotsphase für den 
Anschluss sowie für ein Internetprodukt der 

Stadtwerke entschieden haben. Meldet ein 
Anwohner später Interesse an einem An-
schluss an, werden die entstehenden Kos-
ten entsprechend nach Aufwand kalkuliert. 
Nachträgliche Anschlussarbeiten für bei-
spielsweise ein einzelnes Grundstück sind 

möglich, bedeuten jedoch densel-
ben Aufwand und verursachen 

hohe Kosten für den Eigentü-

mer. Ein Partnerunternehmen der Stadtwer-
ke führte vorab Grundstücksbegehungen mit 
den Hauseigentümern durch, um die best-
mögliche Hauseinführung zu besprechen 
und die Umsetzung für den beauftragten 
Hausanschluss zu planen. Bis Ende 2022 
werden die Grundstücke im Baumviertel an 
das gigabitfähige Stadtwerke-Glasfasernetz 
angeschlossen sein. Ulrike Kirsten
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city.WLAN Tickets
Mit dem city.WLAN-Ticket 
ohne Daten- und Zeitlimit 
surfen!

 bis zu drei Endgeräte
 Surfen im Nahverkehr
 über 100 Standorte

    im Stadtgebiet 

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

Erhältlich im  
SWS-Kundencenter:

 einen Monat surfen /  
    15 Euro für drei Geräte

  drei Monate surfen /  
35 Euro für drei Geräte

  sechs Monate surfen /  
50 Euro für drei Geräte

Kundencenter
Stadtwerke: 
Mecklenburgstraße 1
und Eckdrift 43-45 
Kundencenter
Nahverkehr: Marienplatz

Highspeed-Ausbau geht voran
Bis Ende November erhalten 240 Eigenheime einen Glasfaseranschluss von den Stadtwerken

Im Lankower Baumviertel können sich die Anwohner schon bald über schnelles und stabiles Internet freuen Fotos: Stadtwerke

Aktuelle Glasfaser-Bauprojekte der Stadtwerke Schwerin:
• Neumühle: geplante Erschließungsphase von Mai bis September

• Baumviertel: geplante Erschließungsphase von September bis November
Wo das city.kom-Glasfasernetz bereits verfügbar ist, kann unter

www.stadtwerke-schwerin.de eingesehen werden.

Kulturnacht live im 
SWS-Kundencenter

Spitzenwerte im
city.WLAN erreicht

Schwerin • Auch in diesem Jahr werden 
am Samstag des letzten Oktoberwochenen-
des die Kultur und die Kulturschaffenden mit 
vielen Aktionen an unterschiedlichen Stand-
orten in der Stadt gefeiert. 
Am Samstag, 29. Oktober, in der Zeit von 17 
bis 22 Uhr ist im Kundencenter der Stadtwer-
ke in der Mecklenburgstraße 1 „das Atelier“ 
geöffnet. Die Mitarbeiterin der Stadtwerke 
und Hobby-Künstlerin Juliane Deichmann ist 
vor Ort und mit Arbeiten an ihren Skulpturen 
live zu erleben. Interessierte Besucher sind 
herzlich willkommen zum Schauen, Mitma-
chen oder ins Gespräch zu kommen.
 Gilda Goldammer

Schwerin • Das öffentliche Stadtwerke- 
WLAN war auch in diesem Sommer ein 
viel genutztes Medium. So loggten sich im  
August wöchentlich 9.500 einzelne Geräte 
in das city.WLAN ein.
In einer starken Woche waren es auch mal 
10.000 einzelne Geräte. Im Vergleich zum 
Vorjahr sind mehr Nutzer online. So zählte 
eine Woche im August 2021 durchschnitt-
lich noch 6.260 Nutzergeräte.
Das Tolle am freizugänglichen WLAN-An-
gebot ist, dass es täglich eine Stunde kos-
tenfrei genutzt werden kann. Darüber hin-
aus lässt sich der Surfspaß ganz einfach 
mit einem Premium-Ticket erweitern: bei-
spielsweise mittels digitalem Ticket über 
das city.WLAN-Einwahlportal direkt auf das 
Endgerät. Zudem ist ein umfangreiches 
Ticketangebot in den Kundencentern der 
Stadtwerke Schwerin und dem Nahverkehr 
Schwerin erhältlich. Premium-Ticketinhaber 
surfen in einem gesicherten WLAN-Bereich, 
ganz ohne Zeit- und Datenvolumenbegren-
zung. Einen tollen Mehrwert für Familien 
und Freunde bietet das Gruppenticket für 
insgesamt drei Endgeräte. Der Sommer ist 
zwar vorüber, jedoch nicht die Nachfrage 
nach schnellem Internet im öffentlichen 
Bereich. So ist das city.WLAN ein ganzjäh-
riges Angebot – unabhängig von Tages- und 
Jahreszeiten. Ulrike Kirsten

Geballte Energie 
auf der Baumesse

in der Sport- und Kongresshalle

Schwerin • Vom 21. bis 23. Oktober findet 
in der Schweriner Sport- und Kongresshal-
le die Baumesse „Bauen & Sanieren“ statt.
Wie viele andere regionale Unternehmen 
sind auch die Stadtwerke Schwerin in die-
sem Jahr mit von der Partie.
Die Mitarbeiter der Stadtwerke informie-
ren an den drei Messetagen unter dem 
Motto „Jederzeit gut beraten“ rund um die 
Strom- und Wärmeversorgung sowie über 
das gigabitfähige city.kom Glasfasernetz im 
Stadtgebiet Schwerin.  Anne-Marie Leifels

21. bis 23. Oktober 2022

Besuchen Sie uns
am Stand 801 

„Die Seiltänzerin“ von Juliane Deichmann
  Foto: Juliane Deichmann

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

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

Extra für city.kom-
Kunden!

 city.WLAN Premium
    gratis

 für fünf Endgeräte
 mobiles Internet

    für unterwegs

www.stadtwerke-schwerin.de

city.kom Produktflyer

Code scannen und 
Flyer öffnen
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

Schon gewusst? Ein 
Blick in die NVS-Historie
Am 6. Oktober 1974 wurde 
die Straßenbahnstrecke 
zum Stadtteil Großer 
Dreesch eröffnet. Zuerst 
fuhren auf der Linie 2 zur 
neuen Endhaltestelle  
„Zentrum“ (heute Berliner 
Platz) die bereits vorhande-
nen Gotha- und Reko-Bah-
nen, denn für den Einsatz 
der Tatrabahnen musste 
zuerst noch die Stromver-
sorgung gesichert werden.

www.nahverkehr-schwerin.de

Elektro-Gelenkbusse rollen an
Vier Fahrzeuge werden in Mannheim gerade technisch ausgestattet und treffen im Dezember ein

Schwerin • Mit vier nigelnagelneuen 
elektrisch betriebenen Gelenkbussen er-
weitert der Nahverkehr seine Flotte und 
treibt damit das Thema E-Mobilität wei-
ter voran. Die vier Fahrzeuge – die dann 
ersten ihrer Art auf den Straßen Meck-
lenburg-Vorpommerns – sind gerade 
noch im Bau. Vorgesehen ist, dass sie im 
Dezember per Tieflader ihre Reise in die 
Landeshauptstadt antreten, um dort noch 
in der Vorweihnachtszeit ihren Dienst zu 
beginnen. 

„EvoBus Mannheim hat sich in unserer 
Ausschreibung für die Produktion der Bus-
se qualifiziert. Im Juli begann die Fertigung 

der Rohkarosserie, momentan werden die 
Fahrzeuge technisch ausgerüstet“, erläutert 
NVS-Prokurist Lothar Matzkeit den Stand der 
Dinge. Mit an Bord verbaut werden Batterien 
der neuesten Generation, sodass die rund 21 
Tonnen schweren Riesen mit einer Reich-
weite von 350 Kilometern gut durch den Tag 
kommen. „Es reicht, wenn wir die Busse über 
Nacht an die Ladestation in der Bushalle an-
schließen. Dann sind sie morgens wieder fit 
für den Linienbetrieb“, so Matzkeit weiter. 
Die Busse werden zukünftig auf Strecken mit 
hohem Passagieraufkommen eingesetzt. Wie 
gewohnt erwartet Fahrgäste eine komforta-
ble Ausstattung mit bequemen Sitzen, Fahr-
kartenautomat und Informationsbildschir-

men. Doppelt verglaste Thermoscheiben an 
den Seiten sorgen für ein angenehmes Kli-
ma während der Fahrt und sparen zusätzlich 
Heizenergie. Außerdem haben die Insassen 
immer freie Sicht nach draußen – denn die 
Scheiben beschlagen einfach nicht. Daran 
ändern auch die einfach verglasten Türen 
und das ebenso ausgestattete Kippfenster 
auf dem Dach nichts. Lothar Matzkeit freut 
sich, dass die Produktion der Busse ange-
sichts der aktuellen Lage trotzdem nach Plan 
verläuft. „Auch wir haben mit Lieferschwie-
rigkeiten von Teilen zu tun, dennoch liegen 
wir noch immer gut in der Zeit, sodass un-
sere Busse voraussichtlich wie geplant im  
Dezember an den Start gehen können.“ ms

Vier „eCitaro“-Gelenkbusse entstehen gerade bei EvoBus in Mannheim Foto: EvoBus

Ein Mann für alle Fälle
Verkehrsmeister Ronny Woelk hilft bei Unfällen und Störungen

Schwerin • Abweichungen vom Regelbe-
trieb sind die berufliche Schiene von Ronny 
Woelk (Foto rund). Als Verkehrsmeister beim 
Nahverkehr rückt er aus, wann immer der 
normale Verkehrsfluss der Busse und Stra-
ßenbahnen aus dem Takt gerät. Mit seinem 
Einsatzwagen ist er zur Stelle bei Unfällen, 
technischen Störungen oder Vorfäl-
len jeglicher Art. Oft trifft er als 
erster am Ort des Gesche-
hens ein, verschafft sich 
einen Überblick, leistet 
gegebenenfalls erste 
Hilfe, tauscht sich mit 
der Polizei oder dem 
Unfallgegner aus, um 
den Vorfall zur weite-
ren Abwicklung kor-
rekt aufzunehmen. „Wir 
sind insgesamt acht Ver-
kehrsmeister und decken 
in drei Schichten täglich 24 
Stunden ab“, erklärt der gebürtige 
Schweriner, der in Lübesse aufgewachsen 
und heute in Plate zu Hause ist. „Immer zwei 
Kollegen übernehmen eine Schicht – einer 
in der Leitstelle, einer unterwegs. Als mo-
bile Verkehrsmeister sind wir sozusagen vor 
Ort das Auge unseres Kollegen am Tisch“, 
so Woelk weiter. Dass er ursprünglich eine 
Ausbildung als Kraftfahrzeug-Mechaniker 
absolviert und bei der Bundeswehr gear-

beitet hat, kommt ihm sowohl technisch als 
auch menschlich gesehen zugute. 
2008 stieg er beim NVS zunächst als Bus-
fahrer ein, ließ sich später als Einsatzfahrer 
in die Leitstelle versetzen und bildete sich 
berufsbegleitend zum Geprüften Meister für 
Kraftverkehr weiter. Seit 2015 ist er nun in 

dieser Funktion unterwegs – und mit 
ihm sein Einsatzwagen. Bisher 

begleitete ihn ein VW Cad-
dy, der jedoch inzwischen 

ausgedient hat. Nun eilt 
er in einem Transpor-
ter zum Einsatzort – 
wenn es sein muss, 
mit Blaul icht. „ Im 
neuen Fahrzeug kön-
nen wir mehr Equip-

ment und Werkzeug 
unterbringen, dazu noch 

in einem Regalsystem. Am 
besten ist, dass wir nun einen 

Tisch mit Bänken haben. So verläuft 
die Unfallaufnahme gleich viel ruhiger“, freut 
sich der 44-jährige Vater von zwei Söhnen, 
der sich umso mehr gewappnet sieht, un-
vorhergesehenen Situationen zu begegnen. 
In seiner Freizeit greift er als Ausgleich gerne 
zur Angel, um gemeinsam mit seinen Kids 
entspannt am Störkanal einen dicken Fisch 
zu landen. Meike Sump

Erste Bilanz zum 
Neun-Euro-Ticket
Schwerin • Kurz nach Auslaufen 
des Neun-Euro-Tickets zieht der 
Nahverkehr ein erstes Fazit. Im Ver-
gleich zum Referenzjahr 2019 sind 
die Fahrgastzahlen in den Monaten 
Juni, Juli und August um zehn bis 15 
Prozent gestiegen. Damit liegen sie 
höher als auf dem Vorcorona-Niveau. 
Logistisch verlief alles unkompliziert, 
obwohl im Vorfeld keine Änderung 
der Taktung oder der Kapazitäten auf 
den Strecken geplant worden war. 
Die Ausgleichszahlungen des Bundes 
kamen pünktlich. Insgesamt 86.000 
der erwarteten 100.000 Tickets wur-
den verkauft – nahezu gleichmäßig 
verteilt auf die drei Monate. Die rund 
2.000 Aboverträge behielten ihre Gül-
tigkeit. Es erfolgt eine entsprechende 
Rückerstattung des Differenzbetrages 
an die Kunden. Zu Beginn des Vor-
verkaufs am 18. Mai wurde das Kun-
dencenter am Marienplatz zusätzlich 
besetzt, denn hier gingen in der be-
ratungsintensiveren Vorverkaufspha-
se 80 Prozent der Karten über den 
Tresen. Insgesamt über den Sommer 
betrachtet wurden 55 Prozent am 
Automaten, 42 Prozent im Kunden-
center und drei Prozent über die NVS-
App verkauft.  Meike Sump
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 343 679 10
Internet:
www.kita-ggmbh.de

Vorteile für Fachkräfte
der Kita gGmbH:
•  Gesundheitsmanage- 

ment mit Aqua Fitness 
und der PlusCard

•  Betriebliche Alters- 
vorsorge

•  Sonderzahlungen
•  Prämie zur leistungs- 

orientierten Bezahlung
•   Mentorenbegleitung 

beim Einstieg
•  regelmäßige Feedback- 

gespräche
•  individuelle Weiter- 

bildungsmöglichkeiten
•  Jobticket

Stijl Huis
Friedrichstraße 17
19055 Schwerin
Telefon:
(0171) 180 89 24
E-Mail:
kontakt@stijl-huis.de
Internet:
www.stijl-huis.de

Das Sortiment umfasst:
• Wohntextilien
• duftende Seifen
• Lampen & Leuchten
• Kleinmöbel & Deko
• Ledertaschen
• Korb- und Silberwaren
• Glasarbeiten

„Im Stijl Huis lässt sich im-
mer wieder etwas Anderes 
entdecken, denn ich finde 
auch ständig neue, beson-
dere Stücke, die ich gerne 
nach Schwerin bringe. 
Dazu kommen saisona-
le Highlights, denn jede 
Zeit hat ihren besonderen 
Charme.“
Nicole Noeske

Schwerin • Seit mehr als 20 Jahren ist 
die Kita gGmbH aktiv an der Ausbildung 
von Pädagogischen Fachkräften in und 
um Schwerin beteiligt. Mit 24 Hort- und 
Kita-Standorten bietet sie ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten, Angeboten 
und Vielfalt für Auszubildende.

Die unterschiedlichen Konzepte der Standor-
te bedienen hier nicht nur die Bedürfnisse 
der Kinder, sondern sind auch für die 
Pädagogischen Fachkräfte, Prakti-
kanten, Schüler und Auszubilden-
den ein großes Plus. Neben dem 
pädagogischen Handwerkszeug 
spielen so nämlich auch Talente 
und Spezialisierungen eine Rolle. 
Vivian Joanne Schubert hat das in 
ihrer Ausbildung sehr genossen und 
wurde nach ihrem Abschluss sofort 
übernommen. Jetzt ist sie Pädagogische 
Fachkraft in der Kita „nidulus duo“, mit dem 
Schwerpunkt „offene Werkstattpädagogik“: 
„Ich habe wirklich das Gefühl, endlich ange-
kommen zu sein“, so die 21-Jährige.
Die besondere Betreuung der angehenden 
Erzieher ist Geschäftsführerin Anke Preuß 
(Foto rund) sehr wichtig: „Wir bieten unseren 
Auszubildenden eine aktive und individuelle 
Begleitung ihrer praktischen Zeit – durch un-
sere Ausbildungsbeauftragte Andrea Peters 

und Mentoren. Außerdem stehen wir 
im engen Kontakt zu den berufsbildenden 
Schulen und Fachschulen.“
Zurzeit bildet die Kita gGmbH 22 Erzieher 
aus. Während ihrer Ausbildung haben sie 
die Möglichkeit, an trägerinternen Weiter-
bildungen und Fachtagen teilzunehmen 
– eine runde Sache. „Für alle Belange der 
angehenden Erzieher steht dieses Jahr auch 
noch die Wahl der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung an, durch die sie noch mehr 

Gehör finden werden“, sagt die Geschäfts-
führerin. Sie ist stolz auf die gut strukturierte 
Ausbildung in der Kita gGmbH und die Viel-
zahl an Standorten mit ihren unterschiedli-
chen Konzepten. „Theorie und Praxis müs-
sen übereinstimmen. Das ist Aufgabe der 
pädagogischen Leitung Anke Bruhn-Kokles 
und der Fachberatung. Sie halten Kontakt zu 
den Schulen und verschaffen unserer päd-
agogischen Grundhaltung die notwendige 
Aufmerksamkeit“, so Anke Preuß. jpl

Der dreijährige Bennet (l.) und die fünfjährige Frieda (r.) genießen ihr Früh-
stück mit Joanne Vivian Schubert (Mi.) in der Kita „nidulus duo“ Fotos: mp

Mit Vielfalt in die Arbeitswelt
Die Kita gGmbH steht für facettenreiche Konzepte und kompetente Betreuung in der Ausbildung

Schelfstadt • Wer von der geschäftigen 
Friedrichstraße aus das Stijl Huis be-
tritt, kehrt in ein entspanntes Ambiente 
ein. Inhaberin Nicole Noeske (Foto rund) 
hat ihre private Leidenschaft zum Beruf 
gemacht und bietet den Schwerinern 
seit August durch und durch stimmiges 
Design abseits der großen Möbelhäuser.

Das Auge wird sofort dazu eingeladen, sich 
umzusehen und die Hände wollen stöbern – 
und dafür findet sich in den Holzregalen und 

-schränken einiges. Hier reihen sich Bad- 
accessoires, Duftkerzen und Decken an 
kleine Lampen, Kerzenständer und zum 
Beispiel Kissen nach belgischer Webtra-
dition. Davor entdeckt der Tierfreund ein 
lässiges Hundebett – und weiter hinten im 
Laden riesige Scheunentore, die 
holländisches Flair versprühen. 
Die schönen Schätze kauft 
die Inhaberin zum großen 
Teil in den Niederlanden 
und Belgien ein, aber auch 

französische und italienische Einflüsse feh-
len nicht. „Besonders soll es sein – ein-
fach etwas, das man zuhause gerne um 
sich hat. Die Wanduhren habe ich zum 
Beispiel oft nur als Einzelstück da“, verrät 
Nicole Noeske. Ein Schrank, ein Familien- 

erbstück in 5. Generation – beher-
bergt zudem kuschelige Sweat- 

shirts aus Kalifornien. Die 
43-Jährige hat lange Zeit im 
Finanzsektor gearbeitet und 
ist nach Hamburg gepen-
delt. „Nach so vielen Jahren 
musste einfach etwas Neu-

es her und das hier“ – da-
bei deutet sie auf das Interieur 

– „schlummerte schon immer als 
Lebenstraum in mir.“

Kunden können sich bei der Frau mit „Stijl“ 
beraten lassen oder sich einfach nach Her-
zenslust umsehen. Im wechselnden Sorti-
ment finden unterschiedliche Geschmäcker 
ganz sicher etwas – ob fürs eigene Zuhause 
oder als Geschenk. „Mir kam es auf Vielfalt 
und Qualität an, sodass verschiedene Stile 
ein Gesamtbild ergeben und sich Einzelteile 
gut kombinieren lassen“, so Nicole Noeske. 
„Ich freue mich schon auf die neuen Sachen, 
die ein bisschen Herbstflair nach Hause brin-
gen. Und wenn erstmal die Weihnachtszeit 
beginnt, wird es mit großen funkelnden Bäu-
men richtig heimelig.“ Janine Pleger

Den Blick schweifen lassen, stöbern und an Duftkerzen schnuppern – Inhaberin Nicole Noeske 
freut sich immer, wenn ihre Kunden etwas für sich entdecken Fotos: maxpress

Holländisches Design und Flair für Zuhause
Das Stijl Huis in der Friedrichstraße bringt die Gemütlichkeit aus vielerlei Einflüssen ins eigene Heim
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SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
E-Mail: info@saesn.de 
Internet: www.saesn.de
Grubenmanagement:
(0385) 633 44 47
E-Mail: 
grubenmanagement@swsn.de

WAG - Wasserversorgungs- 
und Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin mbH 
& Co. KG
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
Telefon: (0385) 633 15 61
Fax: (0385) 633 15 62
E-Mail: wag@swsn.de
Internet:
www.wag-schwerin.de
Bei Störungen:
Telefon: (0385) 633 44 26

Friedrichsthal • Im westlichsten Stadtteil 
setzt die WAG ihr sogenanntes Stahlpro-
gramm fort. Dafür werden in der Lär-
chenallee alte, korrosionsanfällige Stahl-
rohre durch neue aus Kunststoff ersetzt. 
In zwei Abschnitten gelangt die Versor-
gungsleitung der Zukunft auf einer Länge 
von 900 Metern in den Boden. Läuft al-
les nach Plan, beginnen die Bauarbeiten 
noch im Oktober.

Die Erneuerung der bestehenden Stahl-
leitung in der Lärchenallee erfolgt 
in zwei Bauabschnitten. Der 

erste umfasst den Bereich vom Waldweg 
(Ortsausgang) bis zur Einmündung Her-
rensteinfelder Weg. „Vorgesehen ist, bis 
zum Jahresende die neue Hauptversor-
gungsleitung zu verlegen“, sagt WAG- 
Baubetreuer Marco Biermann. Lassen es 
die Witterungsverhältnisse zu, gehen die 
Arbeiten im Januar nahtlos weiter. Dann 
ist der Bereich vom Herrensteinfelder Weg 
bis zur Zufahrt ins neue Wohnge-
biet (Kreuzung Lützower Ring) 
an der Reihe.
Marco Biermann ist froh, 
dass ein Großteil der 

Arbeiten als gesteuerter Vortrieb erfolgt. 
„Dabei bringen wir die Polyethylen- 
Leitungen mit einem Durchmesser von 180 
Millimetern durch Bohrungen unter die 
Erde. Dieses Verfahren verhindert großflä-
chige Zerstörungen von Straßen- und Geh-
wegbereichen.“ Ganz ohne Beeinträch-
tigungen geht es nicht: Eine halbseitige 
Sperrung für den Fahrzeugverkehr ist er-

forderlich, um die Arbeiten sicher 
durchzuführen. Fußgänger 

und Radfahrer werden in 
den betreffenden Area-
len umgeleitet.
Das aktue l le  Bau-
vorhaben mit einem 
I n v e s t i t i o n s v o l u -
men von 600.000 
Euro gehört zu den 

letz ten Maßnahmen, 
um das Stahlprogramm 

in der Landeshauptstadt 
S c h w e r i n  a b z u s c h l i e ß e n . 

„Die WAG hat in den zurückliegenden 
Jahren viel in die Netzinfrastruktur in-
vestiert, um auch künftig eine sichere  
Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser 
zu gewährleisten. Der Austausch der Stahl-
leitungen verringert die Störanfälligkeit 
erheblich“, erklärt WAG-Geschäftsführer 
Hanno Nispel.  Barbara Arndt

Kunststoff löst Stahlrohre ab
WAG-Baubetreuer Maro Biermann plant neue Hauptleitung für Trinkwasser in der Lärchenallee

Marco Biermann betreut das Bauprojekt der WAG in der Lärchenallee
 Fotos: maxpress/ba, WAG
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Vertrauen in gut 
aufgestellte SAE

Karsten Schultz Foto: maxpress/iw

Schwerin • „Um die SAE unabhängiger von 
der allgemeinen Energieversorgung zu ma-
chen, möchte ich den eingeschlagenen Weg 
fortsetzen“, sagt der neue SAE-Werkleiter 
Karsten Schultz (42). Mit Blick auf den ho-
hen Stromverbrauch der Kläranlage scheint 
das keine leichte Aufgabe zu sein. „Ich bin 
da zuversichtlich: Dank des sehr gut aufge-
stellten Betriebsführers WAG werden wir die 
aktuellen und künftigen Herausforderungen 
meistern. Kompetente und engagierte Mit-
arbeitende leisten dazu einen wichtigen Bei-
trag.“ Karsten Schultz ist Betriebswirt und 
gehört seit 16 Jahren zum kommunalen Un-
ternehmensverbund. Er ist auch weiterhin als 
Prokurist der Gesellschaft für Beteiligungs-
verwaltung (GBV) tätig. ba

Neue Werkleitung SAE

der Ableiter der
Kläranlage?
Gereinigte Abwässer gelan-
gen über den sogenann-
ten Ableiter wieder in den 
natürlichen Wasserkreis-
lauf. Von der Kläranlage in 
Schwerin-Süd führt dafür 
eine mehrere Kilometer 
lange Betonrohrleitung in 
ein offenes Grabensystem 
in der Nähe von Holthusen. 
Über dieses System wird das 
Wasser in die Sude abge-
führt. Allerdings verringert 
regelmäßig Wurzeleinwuchs 
das Abflussvermögen. Auf-
wändige Arbeiten sind dann 
nötig, um die volle Leitungs-
kapazität wieder herzustellen. 
Damit dieser 1990 errichtete 
Abfluss in Zukunft ohne Pro-
bleme funktioniert, plant die 
SAE derzeit eine Sanierung. 
Vorgesehen ist, teilweise 
neue Rohre zu verlegen 
und teilweise durch Einzug 
eines Inliners den Zustand 
zu verbessern. Dazu entsteht 
aktuell auf der Kläranlage ein 
neues Pumpwerk, um die 
gereinigten Abwässer wäh-
rend der Arbeiten am Ableiter 
umzuleiten. Die eigentliche 
Sanierung des Ableiters soll 
planmäßig in den kommen-
den Jahren erfolgen.

Wie funktioniert...

Neue Druckrohrleitung
Bauvorhaben an Neumühler Straße effizient umgesetzt

Neumühle • Eine neue Schmutzwasser- 
Druckrohrleitung ist am 31. August in  
Neumühle in Betrieb gegangen. Diese be-
findet sich zwischen dem Pumpwerk (Foto) 
an der südlichen Auffahrt zur Umgehungs-
straße und der Zufahrt des Kunst-Wasser- 
Werkes auf einer Länge von 375 Metern 
jetzt im öffentlichen Grund. „Das 
ist sehr wichtig“, betont 
Baubetreuer in Caro la 
Reimer von der WAG. 
Sie hat im Auftrag 
der Schweriner Ab-
wasserentsorgung 
(SAE) die Arbeiten 
begleitet. 
„Der  b isher ige 
Verlauf der alten 
und störanfälligen 
Asbestzementlei-
tung durch Garten-
bereiche mitten in der 
Trinkwasserschutzzone 
stellte uns vor manche He-
rausforderung, um Abwasser aus 
Sacktannen, Wittenförden und Teilen von 
Neumühle sicher abzuleiten.“ Deshalb 
bestand schon länger der Plan, mit einer 
Umverlegung den notwendigen Zugang im 
Havariefall zu erleichtern. Bereits im Febru-
ar dieses Jahres hatten die Bauarbeiten be-
gonnen. Die Verlegung der Rohre mit einem 

Durchmesser von 280 Millimetern erfolgte 
zunächst parallel zum Gehweg im Bohrver-
fahren. „Wir mussten die zweite Bohrung 
dann allerdings abbrechen, weil sich uner-
wartet Hindernisse im Erdreich die Arbei-
ten zwischen der Zufahrt zum Kunst-Was-
ser-Werk und der Brücke aufbauten“, sagt 

Carola Reimer. Der weitere Baufort-
schritt machte sich dann im 

Sommer bemerkbar, als 
eine andere technische 

Lösung zum Einsatz 
kam. In offener Bau-
weise fanden die 
restl ichen Meter 
der neuen Druck-
rohrleitung in der 
Fahrbahn  ih ren 
Platz. „Mit dieser 

Maßnahme war ein 
hoher Aufwand für die 

Verkehrssicherung und 
Umleitung dieses vielbefah-

renen Bereichs verbunden. Die 
Einschränkungen hielten sich inner-

halb der Ferien erfreulicherweise in Gren-
zen.“ Insgesamt 450.000 Euro investierte 
die Schweriner Abwasserentsorgung in das 
Vorhaben, das mit der neuen Leitung einen 
erheblichen Beitrag zum Umweltschutz in 
einem sensiblen Bereich leistet.  
 Barbara Arndt
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SDS 
Stadtwirtschaftliche 
 Dienstleistungen
Schwerin, Eigenbetrieb der
Landeshauptstadt 
 Schwerin

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

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

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

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

Geänderte Entsorgung 
durch Feiertage am 
3. und 31. Oktober 
Die zwei Wochenfeierta-
ge im Oktober sorgen für 
Veränderungen bei den 
Touren. Am Tag der Deut-
schen Einheit entfällt die 
Entsorgung und wird am 
Dienstag, dem 4. Oktober, 
nachgefahren. Ähnlich ver-
hält es sich am Reformati-
onstag: Die Entsorgungster-
mine vom 31. Oktober  
verschieben sich auf 
Dienstag, den 1. November. 
Durch diese Umstellungen 
werden auch die Leerungen 
an den folgenden Tagen 
um jeweils einen Tag nach 
hinten verschoben bis 
einschließlich Samstag. Bei 
Fragen rund um die Ent-
sorgungstermine steht den 
Bürgerinnen und Bürgern 
die Abteilung Abfallwirt-
schaft des Eigenbetriebs 
SDS gerne zur Verfügung. 
Diese ist telefonisch er-
reichbar unter der  
(0385) 633 16 72 und 
(0385) 633 16 78.

Start in den Beruf beim SDS
Die Azubis legen mit ihrer Ausbildung den Grundstein für eine abwechslungsreiche Tätigkeit 

Schwerin • Für zwei junge Männer hat 
Anfang September ein neuer Lebens-
abschnitt begonnen. Sean Paul Schmidt 
und Finn Kakuschke heißen die Auszubil-
denden, die sich für die handwerklichen 
Berufe beim SDS entschieden haben. 
Auf dem Weg zum Abschluss werden sie  
intensiv unterstützt, aber auch gefordert.

Die jungen Menschen erhalten umfangrei-
che Kenntnisse für den Beruf und nach er-
folgreichem Abschluss winkt die Übernahme 
in den Eigenbetrieb mit tariflicher Bezah-
lung. Sean Paul Schmidt wird von Ulf Gräf-
ner, Ausbildungsbeauftragter für den Bereich 
Öffentliches Grün (r.), betreut. Er organisiert 

für den angehenden Landschaftsgärtner die 
einzelnen Ausbildungsphasen laut Rahmen-
plan. Dazu gehören die praktischen Einsätze 
in unserem Spielplatztrupp, bei der Baum- 
pflege oder auf dem Friedhof sowie die Ver-
bundausbildung beim Kooperationspartner 
Rumpf. Die theoretische Ausbildung erfolgt 
im Berufsschulzentrum Nord in Zierow so-
wie in der Fachschule für Agrarwirtschaft 
in Güstrow. „Für mich ist es wichtig, die  
Azubis auf ihrem Weg in den Beruf zu beglei-
ten. Ich bin ihr Ansprechpartner im Betrieb 
und kümmere mich auch um das Alltägliche 
von Arbeitsausrüstung bis Fachliteratur“, sagt 
Ulf Gräfner. Der Auszubildende zum Straßen-
wärter wird von Ronny Bannow (Bildmitte) 

unterstützt. „Finn wird während seiner Aus-
bildung die Bereiche seiner späteren Tätigkeit 
durchlaufen, den Lkw-Führerschein erlangen 
und die Berechtigungen für die berufstypi-
schen Fahrzeuge und Maschinen erwerben“, 
sagt Ronny Bannow. Weiteres praktisches 
Wissen und Können – zum Beispiel über das 
Mauern und Pflastern – erhält der junge Mann 
beim Bildungswerk DEULA M-V in Wöbbelin. 
„Die handwerkliche Arbeit an der frischen Luft 
und die vielfältigen Aufgaben in dem Beruf 
waren das Motiv, mich dafür zu entscheiden“, 
erzählt der 18-Jährige. Die theoretische Aus-
bildung bekommt er an einer Berufsschule in 
Neustrelitz, für die Fahr- und Übernachtungs-
kosten kommt der SDS auf. Steffen Holz

Werkleiterin Ilka Wilzcek (l.) begrüßte mit den Ausbildern die Azubis Sean Paul Schmidt (2.v.l.) und Finn Kakuschke (2.v.r.) Foto: mp/iw

Damit Schwerins  
Straßen auch in  
Zukunft grün sind
Schwerin • Der SDS bewirtschaftet 
15.000 Bäume an den Verkehrswegen 
der Landeshauptstadt. Mit viel Fleiß be-
werten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter alle diese Bäume, um Entscheidun-
gen für die Pflege oder unvermeidliche 
Ersatzpflanzungen treffen zu können. So 
soll sich dieser Baumbestand vital, zu-
kunftsfähig und an die jeweiligen Stand-
ortbedingungen angepasst entwickeln.

Viele Linden- oder Ahornbäume prägen 
unsere Stadt. Sie sind, wie alle Straßen-
bäume, schwierigen Standortbedingungen 
ausgesetzt. Gleichzeitig produzieren sie 
als Teil der grünen Lunge Sauerstoff, redu-
zieren das Aufheizen der Häuserfassaden, 
nehmen Regenwasser auf und verschönern 
das Stadtbild. Dabei müssen die Bäume 
sommerlicher Hitze und Trockenheit ebenso 
standhalten wie Starkregen, Sturm oder me-
chanischen Schäden durch Fahrzeuge oder 
Tiefbauarbeiten im Wurzelbereich. „Unser 
Konzept bietet sowohl Unterstützung für 

den Umgang mit vorhandenen Bäumen als 
auch bei der Planung neuer Standorte“, sagt 
Nonno Schacht, Bereichsleiter Öffentliches 
Grün. „Die Idee, das Wissen in ein Konzept 
zu packen, entstand, weil wir weitreichende 
Problemstellungen bei Bäumen in den Neu-
bauvierteln der Vorwendezeit erkannt haben. 
Die daraus erwachsenen Aufgaben nehmen 
zu und erfordern zielgerichtetes Handeln“, 
ergänzt Stefan Block, einer der Konzept- 
entwickler. Die in Projekten wie der Gar-
tenstraße gesammelten Erfahrungen gelten 
in Zukunft für das gesamte Stadtgebiet. Dort 
gepflanzte hitzeverträgliche Stadtbirnen ent-

wickeln sich gut und verschönern vor allem 
im Frühjahr das Straßenbild. Die Krone des 
Baumes ist schmal. Anders verhält es sich 
in der Wallstraße. Der dort vor langer Zeit 
gesetzte Kugelahorn eignet sich nicht als 
Straßenbaum und wird deshalb kurzfristig 
gegen Amberbäume ausgetauscht.
Bei älteren Bäumen im Bestand werden 
im Rahmen der Baumkontrollen Pflege-
maßnahmen festgelegt und wenn möglich 
Standortbedingungen verbessert, sodass 
der Baum mehr Luft und Wasser bekommt. 
Wenn nötig, erhält die Baumscheibe beson-
dere Schutzbügel.  Steffen Holz

Die Stadtbirne in der Gartenstraße ist ein Klimabaum und passt ins Straßenbild Foto: SDS
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Postanschrift:
PF 11 01 52
19001 Schwerin

Kundenservicecenter:
Telefon:
(0385)  551 22 22

Fax:
(0385)  551 22 33

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

Besuchen Sie uns
auf Social Media!

Sie wollen verkaufen? 
Wir suchen Objekte im  
Geschäftsgebiet.

Immobilien-Service
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Marienplatz 9
19053 Schwerin 

Telefon:
(0385) 551 33 04

Internet:
www.spk-m-sn.de

Sparkassen-Stiftung würdigt Engagement – 10.000 Euro Preisgeld stehen dafür zur Verfügung Foto: DSV

Schwerin • Zum neunten Mal lobt die 
Stiftung der  Sparkasse den Kunst- 
und  Kulturpreis der Landeshauptstadt 
 Schwerin aus. Viele hervorragende Preis-
träger konnten diese Ehrung in den ver-
gangenen acht Jahren bereits entgegen-
nehmen. 

Sie alle haben eines gemeinsam: Mit ihren 
besonderen Leistungen auf den Gebieten 
der bildenden und darstellenden Kunst, des 
Films, der Fotografie, der Literatur, der Mu-
sik oder auch der Denkmal- beziehungswei-
se Heimatpflege stärken sie das Gemeinwohl 
der Stadt Schwerin.  „Kultur und Kunst haben 
Schwerin in diesem Sommer zurückerobert, 
jedoch spüren die Akteure noch immer die 
Auswirkungen der Pandemie und können 
für den Herbst und Winter nicht ohne Risi-

ken planen. Unsere Kulturschaffenden haben 
viele kreative Ideen entwickelt, um weiter ihr 
Publikum zu finden“, sagt Oberbürgermeister 
Rico Badenschier. „Der Kunst- und Kultur-
preis 2022 signalisiert in dieser Situation, 
dass die Akteure und Schöpfer künstleri-
scher und kultureller Leistungen für Schwe-
rin unverzichtbar sind. Ich danke der Stiftung 
der Sparkasse für die Auslobung dieses Prei-
ses. Er sorgt auch dafür, dass die Vielfalt der 
kulturellen Landschaft in Schwerin sichtbar 
bleibt.“ Auch Kai Lorenzen, Vorsitzender des 
Vorstandes der Stiftung, blickt mit Vorfreude 
auf die Ausschreibung: „Da auch die Künst-
lerszene gegenwärtig nur noch wenigen 
Corona-Einschränkungen unterworfen ist, 
möchten wir allen Künstlern eine Beteiligung 
am Kunst- und Kulturpreis ermöglichen. Aus 
diesem Grund haben wir auch in diesem Jahr 

bewusst auf eine thematische Eingrenzung 
bei der Ausschreibung verzichtet.“ Für den 
Kunst- und Kulturpreis werden insgesamt 
10.000 Euro Preisgeld zur Verfügung gestellt. 

Jetzt Vorschläge einreichen
 

Bis zum 31. Oktober können Vorschläge 
schriftlich eingereicht werden an die: 
Stiftung der Sparkasse
Mecklenburg-Schwerin in der
Landeshauptstadt Schwerin
Marienplatz 9, 19053 Schwerin

Die Ausschreibungsunterlagen sind auf 
den Internetseiten www.spk-m-sn.de und 
www.schwerin.de veröffentlicht. Fragen 
können per E-Mail gerichtet werden an  
ines.vomstein@spk-m-sn.de.

Kunst- und Kulturpreis 2022
Schweriner Sparkassen-Stiftung nimmt Vorschläge bis zum 31. Oktober entgegen
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* 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.
Bei Nichtzustandekommen/Widerruf des Kreditvertrages wird der Betrag an die Sparkasse zurückgezahlt. 

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, die

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

Sparkasse schenkt 100 Euro dazu.

S-Privatkredit

100 Euro Gutschein *
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Altstadt • Zwei Vorgänger und einen Platzwechsel hat die heutige 
Schlosskirche vorzuweisen. Darüber hinaus erfand sie sich im Baustil 
und musikalisch immer wieder neu. Heute gehört die Schlosskirche 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Der Landtag trägt die Verant-
wortung für die bauliche Erhaltung.

Schon immer war die Schlosskirche mit dem Schloss – früher mit der 
Schweriner Burg – verbunden. Der Bau der ersten Kirche wurde von Her-
zog Heinrich beauftragt und war im spätgotischen Stil 1507 fertig-
gestellt worden. Nur sieben Jahre später stürzten die Ge-
wölbe ein und ein Neubau an der Nordseite musste 
her, bei dem 1560 der Renaissance-Stil zum 
Tragen kam. Vorbild für diese Kirche war unter 
anderem die Kirche im Schloss Hartenfels zu 
Torgau, die noch von Martin Luther einge-
weiht worden war. Und noch mehr geschah 
bis zum heutigen Erscheinungsbild 
der Schlosskirche. Unter anderem 
kamen insgesamt vier verschiedene 
Orgeln zum Einsatz. Die erste erklang 
bereits 1602 und zog mehr als 200 Jahre 
später in eine Kirche in  Redefin um. Erst 1950 zog 
das heutige Instrument in die Schlosskirche ein. Der 
Potsdamer Orgelbauer Schuke hatte sie errichtet.

Zum Stil
Auch abseits der musikalischen Veränderungen erfuhr die Schlosskirche 
Umbauten: Großherzog Friedrich Franz II. ließ sie Mitte des 19. Jahrhunderts 
neugotisch überarbeiten und spannte dazu den Kölner Dombaumeister  
Ernst Friedrich Zwirner ein. Der Choranbau kam dazu und wurde mit  
prächtigen Glasfenstern und einer Empore auf der Südseite versehen. 1855 
wurde die Schlosskirche wieder geweiht.
Wer die Kirche betritt, wird einen Triumphbogen entdecken, der den Chor und 
den alten Kapellenraum verbindet. Die Kirchendecke ist als Netzgewölbe 
angelegt und zeigt exakt 8.758 goldene Sterne auf blauem Grund.
Ende des 19. Jahrhunderts wurden noch einmal die fünf Chorfenster neu 
verglast, der ursprüngliche Altar wurde ersetzt und steht heute im Museum. 
Doch abgesehen davon erlebt der Kirchgänger heute alles noch genauso wie 
damals. In der Schlosskirche treffen sich also Wandel und Tradition zugleich.

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstraße 44 (Rathaus)
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 59 25-277

Holger Hempel
KFS Kopier- und Fax-
geräte-Service GmbH
Industriestraße 6a
19205 Gadebusch

Telefon:
(03886) 488 20

Gadebusch • Seit einem Vierteljahr-
hundert schlägt das Herz von Holger 
Hempel für Bürotechnik. Er verkauft 
und repariert Faxgeräte und Kopierer 
und kümmert sich rund um die Uhr um 
seinen riesigen Kundenstamm in Nord-
deutschland. Dieser wuchs über die 
Jahre stetig an, wie das Interesse des 
Unternehmers für historische Technik.

Wer den Firmensitz in der Gadebu-
scher Industriestraße betritt, wird schon 
beeindruckt durch den Blick auf eine 
Wand aus alten Radiogeräten, die Holger  
Hempel über die Jahre gesammelt hat. 
Doch die Idee, Technikgeschichte 
anfassbar und erlebbar zu 
machen, breitete sich 
auch außerhalb der 
G e s c h ä f t s r ä u m e 
aus. Nachdem er 
das alte Bahnhofs-
gebäude in Gade-
b u s c h  g e k a u f t 
h a t t e ,  w a r  f ü r  
H o l g e r  H e m p e l 
klar, dass das Haus 
in neuem Glanz er-
strahlen und neben 
dem Restaurant „Station 
Burgsee“ auch den Charme 
der Deutschen Reichsbahn im 
Umfeld behalten müsse. 
So hat Hempel beim 
Lokschuppen-Verein- 
Pasewalk den Sa-
l onsch la fwagen 
des Regierungs-
zuges der DDR ge-
funden. Ein exklu-
siver Waggon, der 
hauptsächlich von 
DDR-Politikgrößen 
wie Staats- und Par-
teichef Erich Honecker  
oder Spitzensportlern für 
Reisen ins Ausland genutzt 
worden war. Sofort hat sich Hempel 
sich in den 58 Tonnen schweren „Ho-
ni-Schlafwagen“ verliebt und organi-
sierte eine abenteuerliche Überführung 
über Straße und Schiene von Pasewalk 
bis ins mecklenburgische Gadebusch. 

Nach aufwendiger Sanierung steht das 
Stück DDR-Regierungsgeschichte in 
originalgetreuer Farbgebung und Aus-
stattung auf einem speziellen Gleis und 
verfügt über sechs Doppel-Schlafab-
teile, WC und eine Gemeinschaftsdu-
sche. Das Beste: Heute muss niemand 
mehr prominent oder Regierungsmit-
glied sein, um hier zu übernachten. Mit 
ein paar Mausklicks über die Webseite 
des Besitzers lässt sich das Schlafab-
teil in geschichtsträchtiger Umgebung 
buchen. „Irgendwann fand ich, dass der  
Salonschlafwagen eine passende Lo-
komotive haben müsse“, sagt Holger 

Hempel und ging auf die Suche im 
Internet. Hier fand er einen 

Schrotthändler in Sten-
dal, der alte Lokomo-

tiven demontiert. 
Der besaß die in 
der DDR bekannte 
Diesellok V-180, 
die auch Zigarre 
genannt wird und 
war dabei, das 

fast 80 Tonnen 
schwere Fahrzeug 

auszuschlachten. Per 
Handschlag wurde das 

Geschäft besiegelt und die 
V-180 reiste auf der Schiene 

vom Schrottplatz Sten-
dal ins Rampenlicht 

der Station Burgsee 
nach Gadebusch 
– gezogen von 
e ine r  anderen 
Lok. Dort ange-
kommen ging es 
für die alte Die-
sellok in die Luft: 

Zwei Schwerlast-
kräne einer Schwe-

riner Firma ließen die  
,Zigarre‘ schweben und 

setzten das Schienenfahr-
zeug in einem spektakulären Manöver  

millimetergenau vor den Salonschlaf-
wagen (Foto u.). Danach wurde die Lok 
aufwendig renoviert, lackiert und  geputzt 
und kann jetzt bei Führungen bestaunt 
werden (Foto o.). Steffen Holz

Engagierter Unternehmer liebt schwere Technik mit Geschichte

Fax:
(0385) 59 25-253

E-Mail:
info@welterbe-schwerin.de

Internet:
www.welterbe-schwerin.de

Folgen
Sie uns!

Die Schlosskirche 
Geprägt durch Tradition und Wandel

Die Schlosskirche wurde mehrmals umgebaut. Im 19. Jahrhundert ließ sie 
Großherzog Friedrich Franz II. neugotisch überarbeiten Foto: maxpress

Folgen
Sie uns!

Fax:
(03886) 488 21

E-Mail:
info@kfs-hempel.de

Internet:
www.kfs-hempel.de

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

JUBILÄUM

Die fliegende Lok 
von Gadebusch



Schwerin • Der Herbst ist da – und mit ihm 
die Kürbiszeit. An Marktständen und im Su-
permarktregal leuchten wieder überall oran-
gefarbene Hokkaidos, oft in bester Gesell-
schaft von Butternut- oder Muskatkürbissen. 

Pickepackevoll mit Beta-Carotin und Mineralstoffen, eignen sich 
die Riesen für vielfältige Rezepte. Cremige Suppen mit Ingwer oder 
Apfel sind wohl die Klassiker. Im Backofen lässt sich das Gemü-
se leicht garen. Etwas länger geröstet kommen leckere Kürbis- 
chips heraus. Kombiniert mit Kokosmilch, Zwiebeln, Koriander und 
nach Belieben weiteren Gemüsesorten wie Karotten, Kichererbsen 
oder Süßkartoffeln ist der Kürbis eine perfekte Zutat für ein sämiges 
Curry. Kürbistarte mit Mürbeteig, Schinken und Schmand mundet 
gleich kalt oder warm. Appetit auf mehr bekommen? 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 bunten Herbst mit vielen Inspirationen und 
kulinarischen Erlebnissen wünscht die hauspost-Redaktion.
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Ferien-Workshop • Einen Blick in die Geschichte der Schleif-
mühlen-Technik bekommen Kinder im Ferien-Workshop am  
11. Oktober von 10 bis 12 Uhr. Zunächst werden die Mühle und 
das große Wasserrad besichtigt. Dabei gibt es Antworten auf viele 
Fragen: ‚Was hatten Schleifmüller früher alles zu tun?‘ oder ‚Wie 
lange dauerte es, bis ein Stein getrennt ist?‘ Anschließend wäh-
len die Ferienkinder ihren Lieblingsworkshop. Dabei geht es ganz 
künstlerisch und handwerklich zu: Im Angebot sind etwa die Kurse 
Körner zu Mehl mahlen, Steine schleifen, Windmühlen basteln oder 
nähen und malen. Falls die Zeit noch reicht, können die kleinen 
Künstler die Station auch wechseln. 
Die Plätze zur Teilnahme am Workshop sind begrenzt. Daher 
wird um eine rechtzeitige Anmeldung beim Stadtgeschichts- 
und Museumsverein Schwerin e.V. gebeten – telefonisch unter  
(0385) 562 751 oder per E-Mail an sgmv-schwerin@t-online.de.  
Um notwendiges Material für die Kurse zu besorgen, kostet die 
Teilnahme fünf Euro. 

Handball • Auf spannenden Handball können sich Sportfans 
auch in der neuen Spielzeit freuen. Der SV Grün-Weiß Schwerin 
ist mit einem Heimsieg erfolgreich in die Drittligasaison gestartet. 
Nun soll die Heimbilanz bei den kommenden Partien ausgebaut 
werden: Am 2. Oktober geht es um 17 Uhr gegen VfL Stade, am  
15. Oktober um 18 Uhr gegen den Berliner TSC und am 30. Oktober 
um 17 Uhr gegen HSG Mönkeberg/Schönkirchen aus Schleswig- 
Holstein. Highlight des Monats ist das Duell gegen Erstligist  
Buxtehuder SV in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Dafür ist am 
16. Oktober um 17 Uhr Anpfiff. Alle Spiele finden in der Sporthalle 
Reiferbahn statt. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. mak

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

Vivien Erdmann geht bei den Spielen im Oktober wieder für den  
SV Grün-Weiß Schwerin auf Torejagd Foto: Dietmar Albrecht

Heimat im Topf

Schwerin • CAVALLUNA – der Name von 
Europas beliebtester Pferdeshow dürfte 
mittlerweile unter Pferdefreunden geläu-
fig sein. Doch auch Nicht-Reiter berichten 
oft mit glänzenden Augen von dem einzig-
artigen Erlebnis, das ihnen die emotionale 
Aufführung beschert hat. Denn CAVALLUNA 
ist wirklich für jeden etwas – Groß, Klein, 
Alt und Jung. 

Die Show ist seit nunmehr 20 Jahren auf 
Tournee und begeistert jährlich hundert- 
tausende Zuschauer. Was vor zwei Jahrzehn-
ten als einfache Pferderevue anfing, hat sich 
mittlerweile zu einem ergreifenden 
Gesamtkunstwerk entwickelt, 
das neben außergewöhnli-
chen Pferden noch so viel 
mehr zu bieten hat. Es gibt 
ein ausgeklügeltes Licht- 
und Soundsystem, wobei 
letzteres so ausgesteu-
ert ist, dass die Pferde  
nicht gestört werden, 
dazu Videoaufnahmen im 
Hintergrund, opulente Kos-
tüme und mitreißende Mu-
sik. Für die reitbegeisterten Zu-
schauer sind natürlich die Pferde der 
Show von besonderem Interesse (Foto rund). 
Jedes Jahr stehen sowohl einige Zuschauer-
lieblinge als auch ein paar neue Tiere auf der 
Bühne. Mit rund 55 Pferden tourt CAVALLUNA 
durch Europa: Dabei sind unter anderem die 
spanische Equipe um Sebastián Fernández, 
die portugiesischen Dressurkünstler von Luis 
Valença, die Friesen von Filipe Fernandes, die 
Freiheitspferde der Belgierin Sylvie Willms und 
die unglaublich süßen Miniponys von Bartolo 
Messina. Die Showpferde sind alte Hasen, die 
ihre Auftritte genauso genießen wie die Reiter 

und die sich auch nicht so schnell aus der 
Ruhe bringen lassen. Zwischen den einzelnen 
Tourstopps stehen die Pferde in festen zentra-
len Ställen, wo sie von Montag bis Freitag ihr 
ganz normales Pferdeleben genießen können. 
Es stehen Wellness, leichte Bewegung und 
Koppelgang auf dem Programm. Damit die 
Tiere ausgeglichen sind, ist es wichtig, dass 
sie einen großen Teil ihrer Zeit einfach Pferd 
sein dürfen und nicht ununterbrochen unter-
wegs sind.
In der Show sind sie dann wieder mit großem 
Tatendrang dabei. Volle Power – die geben 
natürlich auch die Reiter, allen voran die wag-

halsigen Trickreiter der Hasta Luego 
Academy aus Frankreich. Die 

Stunts, die sie auf rasant ga-
loppierenden Pferden prä-

sentieren, könnten Laien 
nicht mal auf dem Boden 
ausführen. Saltos vom 
Pferd, Pyramiden, unter 
dem Bauch durchklet-
tern – dafür müssen sie 

natürlich jahrelang hart 
trainieren. „Wir müssen 

schon sehr taff sein“, lacht 
Trickreiterin Sara. „Es ist na-

türlich körperlich und geistig eine 
wahnsinnige Herausforderung und oft muss 
man seinen inneren Schweinehund überwin-
den.“ Aber wenn die Zuschauer laut johlen, 
macht das jede Anstrengung wett. Sara ist 
klein und zierlich und momentan die einzige 
Frau der Equipe auf der Bühne, was aber be-
deutet, dass ihr die Zuschauerherzen nur so 
zufliegen. Um das Geschehen auf der Bühne 
so richtig in Szene zu setzen, bedarf es natür-
lich eines fantastischen Lichtdesigns, außer-
gewöhnlicher Special Effects und beeindru-
ckender Kostüme. Ron Bloch

Die neue CAVALLUNA-Show zeigt Action und Reitkunst auf höchstem Niveau Fotos: CAVALLUNA

CAVALLUNA zurück in Schwerin 
Die Show „Geheimnis der Ewigkeit“ ist ein unvergleichliches Erlebnis

CAVALLUNA ist vor allem ein Ge-
fühl. Damit genau das beim Publi-
kum ankommt, sind insgesamt 100 
Mitwirkende im Einsatz. Zusätzlich 
ziehen 60 wunderschöne Pfer-
de die Zuschauer in ihren Bann. 

Rund 200 detailverliebte Kostüme 
werden für die Show angefertigt, 
um Groß und Klein in mehr als 30 
Städten mit dem neuen Programm 
zu verzaubern. Tickets für die 
Vorstellungen am 29. und 30. 

Oktober in Schwerin gibt es unter 
www.cavalluna.com und tele-
fonisch unter 01806 73 33 33 
(20 ct./ Anruf aus dem deutschen 
Festnetz, max. 60 ct./Anruf aus den 
Mobilfunknetzen).
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Schwerin • Mit dem Oktober beginnt die Jahreszeit der Kastanien, der sich 
färbenden Blätter und der beliebten Kürbissuppe. Es wird wieder kälter und die 
Tage werden früher dunkel. Wer Gefallen an stimmungsvollen Beleuchtungen 
im Herbst hat, wird in diesem Monat viel Freude in der Schweriner Innenstadt 
haben: Beim Lichterbummel erstrahlt die Stadt wieder in ganz besonderem 
Glanz. Außerdem bietet die Stadtbibliothek eine Kunstaktion, bei der Buch-
staben eine große Rolle spielen und der Chor Jazzatax sucht neue Sänger.

Kunstaktion • Die Stadtbibliothek Schwerin ist dieses Jahr 100 Jahre alt: Mit der 
Kinder- und Jugendliteraturwoche (KiJuLi), Lesungen und einer Festveranstaltung 
gibt es viele Gelegenheiten zum Feiern. Mit der Kunstaktion „Das A und O“ können 
Schweriner die Außenfassade der Bibliothek sogar selbst mitgestalten: Bunte durch-
sichtige Buchstaben werden dauerhaft an den Glasfenstern angebracht und geben 
dem Standort am Klöresgang eine auffällige Strahlkraft. Gegen eine Spende von 50 
Euro suchen sich Interessierte ihren Lieblingsbuchstaben aus und lassen ihn nach 
ihrem Geschmack gestalten. Unterstützung gibt es dabei vom Schweriner Künstler 
Tino Bittner, der die Wünsche zur Farbe und Schriftart miteinbezieht. Die Buchstaben 
können auf der Webseite www.das-a-und-o.jimdosite.com oder persönlich in der 
Stadtbibliothek im Klöresgang reserviert werden.

Lichterbummel • Vom 21. bis 23. Oktober erstrahlt die Innenstadt wieder in tol-
len Farben – wenn auch in diesem Jahr dezenter. Beim Schweriner Lichterbummel 
laden die Straßen mit kleineren Lichterlebnissen und stimmungsvollen Straßenbe-
leuchtungen zum Flanieren ein. Auf den Plätzen und in den Gassen erklingt zudem 
Straßenmusik, der Schlachtermarkt wird zum interaktiven Familien-Spielplatz mit 
Zirkus, Karussell und Co., am Pfaffenteich erwarten die Besucher Paletten-Lounge 
und DJs. Hinzu kommen besondere Einkaufserlebnisse zum verkaufsoffenen Sonntag 
und thematische Führungen.

Gesang • Der Chor Jazzatax singt und swingt bereits seit 1992 für sein Publikum 
in Schwerin und Umgebung. Mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire an Songs 
haben die Sängerinnen und Sänger bereits für tolle Auftritte gesorgt – Gospel, Jazz, 
Rock und Pop sind bei der Gruppe mit im Programm. In den vergangenen Mona-
ten haben jedoch viele Mitglieder die Gesangsrunde verlassen: Daher werden neue 
Sänger gesucht. Vor allem an gesangsfreudigen Männern fehlt es. Wer also dem 
Rhythmus zugewandt ist, gerne singt und auch eine kleine Tanzchoreografie nicht 
scheut, kann sich bei Jazzatax gerne ausprobieren. Geprobt wird jeden Dienstag von 
19.30 bis 21.30 Uhr im Goethe-Gymnasium Schwerin. Interessierte können gerne 
vorbeikommen und den Jazzchor musikalisch kennenlernen. Matti Kruck

Das Team vom Chor Jazzatax singt neben Jazz auch Gospel, Rock- und Pop-Songs. 
Bei Auftritten zeigen sie zudem kleine Choreografien  Foto: Chor Jazzatax

Leuchtende Buchstaben 
und jazziger Gesang
Im Oktober warten Aktionen zum Mitmachen und Flanieren

Thomas Blum redet mit
Heiko Höcker, dem „Vater“ 

von Mother Earth und
Visionär mit Herz.

hauspost-Podcast

 0385 61 62 08
 lackiererei-sperlich@gmx.de

Lackiererei Sperlich GmbH & Co. KG, Werkstr. 219, 19061 Schwerin

Wir lackieren alles
außer Fingernägel seit 1992!

Café Niklot 
WIR ÖFFNEN

ab dem 16.10.2022
Dienstag bis Sonntag von 11:00 - 17:00 Uhr 

 Köstliche Gerichte - Kaffee & Kuchen
Veranstaltungen auf Anfrage 

info@schweriner-schloss-restaurant.de

Lärchenallee 3
19057 Schwerin- Friedrichsthal

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

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

& 17:00-22:00 Uhr

Alle Gerichte auch zur Abholung. 
Rufen Sie uns einfach unter 0385 486 70 90 an.
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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

Schwerin • Seit 1993 übernimmt die LGE 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH Ver-
antwortung für die Stadterneuerung und 
-entwicklung im Land. Als Unternehmen 
der öffentlichen Hand ist sie ein verläss-
licher Partner für Kommunen. Immer das 
Gemeinwohl im Blick, schafft sie lebendi-
ge und bezahlbare Wohnquartiere. 

Dabei hat sie die städtebauliche Struktur in 
Schwerin so nachhaltig geprägt wie kaum 
in einer anderen Stadt. Nach Neubauge-

bieten in Neumühle und Wickendorf folg-
te mit der Erschließung des ehemaligen 
Hansano-Molkereigeländes an der Möwen-
burgstraße ein Projekt in einer ganz neuen 
Dimension. Erstmalig ging es nicht nur um 
klassische Einfamilienhäuser, sondern auch 
das „Wiederbeleben“ von Reihenhäusern mit 
erschwinglichen, kompakten Grund-
stücken. Das architektonische 
Gesamtkonzept der „weißen 
Stadt“ sah eine platzsparen-
de Bauweise vor. „Gestal-

terisch haben wir uns an der Möwenburg- 
straße am Prinzip der Wiekhäuser orientiert. 
Diese machten ehemals das Wohnen auf 
Stadtmauern möglich und nutzen begrenz-
ten Lebensraum optimal aus“, erinnert sich 
Andreas Thiele (Foto rund), Fachdienstlei-
ter Stadtentwicklung und Wirtschaft bei 

der Stadt Schwerin. „Wir hatten es 
mit einer Industriebrache zu tun, 

die erstmal beräumt werden 
musste. Das war finanziell 
und organisatorisch auf-
wändig“, so Thiele weiter. 
Mit einer Investitionssum-
me von rund sieben Milli-
onen Euro hat die LGE auf 

einer Fläche von zwölf Hekt-
ar 170 Wohneinheiten geschaf-

fen. Das Gebiet erstreckt sich bis 
an den Ziegelaußensee. Mit einem 

Rad- und Fußweg wurde die Uferkante für 
Bewohner, Besucher und Ausflügler erlebbar 
gemacht. Geschätzt werden auch die kurzen 
Wege zu Nahversorgern, in die Innenstadt 
und der Anschluss an den Nahverkehr. „Der 
Leitgedanke von Gebäuden mit hellen Fas-
saden ist inzwischen akzeptiert“, resümiert 
Thiele. „Vor allem war die weiße Stadt der 
Startschuss für die weitere Erschließung 
des bis dahin unbebauten Areals zwischen 
Lagerstraße und Möwenburgstraße.“ ms

Ein moderner Baustil, weiß verputzte Häuser, direkter Anschluss an den Ziegelaußensee – 
damit punktet die „weiße Stadt“ auf dem ehemaligen Hansano-Molkereigelände  Fotos: LGE

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

Perspektiven für den Herbst
Stellenanzeigen für strandaffine Pflegekräfte und pädagogische Asse mit Herz für Kinder

#Erzieher
Du liebst Kinder, Türme bauen, Zöpfe 
flechten, Trösten und Mut machen? 
Kleinen Entdeckern lässt du ihren 
Freiraum, behältst sie dennoch im 
Blick? Dann auf ins Abenteuer – 
wir suchen staatlich anerkannte  
Erzieher und Heilerzieher (m/w/d) für die Kitas „Igelkinder“ 
in Schwerin und „Pippi Langstrumpf“ in Gadebusch. Unser Herz 
schlägt für Reggio-Pädagogik, Inklusion, individuelle Förderung, 
altersgemischte Gruppen und übergreifende Angebote in mo-
dernen Funktionsräumen. Deins schlägt im gleichen Takt und du 
hast eine einschlägige Ausbildung? Dann komm zu uns.
 

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

#Ostseeperle
Arbeiten, wo andere Urlaub machen? 
Das ist kein Silberstreif am Horizont, 
sondern nackte Wahrheit. Als Pflege- 
dienstleitung und stellvertretende 
Einrichtungsleitung (m/w/d) der 
DRK-Wohnanlage in Klütz bei Bolten-
hagen an der Ostsee sorgst du für Spuren im Sand – mit Verant-
wortung, Erfahrung, Teamgeist und Sonne im Herzen. Nicht nach 
mir die Sintflut, sondern eine liebevolle Betreuung mit Weitsicht 
macht für dich die Tiefen des Pflegealltags aus. Das klingt nach 
der Schaumkrone der Woge der Begeisterung? Dann rausch‘ 
heran und überschwemm‘ uns mit deiner Motivation.
 

DRK Pflegeeinrichtungen MV gGmbH
Tannenbergstraße 26, 23936 Grevesmühlen,
Ansprechpartner: Adrian Gladysz, Tel.: (03881) 78 86 11, 
bewerbung@drk-wohnanlagen-mv.de, www.drk.de

Schwerin • Jetzt, da wieder die kürzeren, 
kälteren Tage der dunklen Jahreszeit vor der 
Tür stehen, kommt neben der wachsenden 
Angst vor den steigenden Energiepreisen lei-
der auch wieder das Thema der Corona-Re-
gelungen auf. Was tun, wenn sich das Infek-
tionsgeschehen zur kalten Jahreszeit wieder 
verschärft? Die Landesregierung verspricht 

zwar, dass es keinen weiteren Lockdown 
geben wird, der die Wirtschaft zusätzlich ins 
Wanken bringen würde. Ausdrücklich macht 
der Unternehmerverband dennoch darauf 
aufmerksam, dass die Lasten aus Energie- 
und Coronakrise von der lokalen Wirtschaft 
nicht getragen werden können. Daher ap-
pelliert er erneut an die Regierungsparteien, 

tragbare Lösungen zwischen Gesundheits-
schutz und unternehmerfreundlicher Politik 
zu finden und genau abzuwägen. 
Mecklenburg-Vorpommern kann nicht er-
neut das Bundesland sein, das per se die 
strengsten Regeln beschließt. Der dritte 
Corona-Herbst darf nicht zulasten der Wirt-
schaft und ihrer Akteure gehen.

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Präsident
Thomas Tweer

Regionalleiter Schwerin
Matthias Kunze

Telefon:
(0385) 569 333
E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet: www.
unternehmerverbaende-
mv.com

Der Unternehmerverband 
Norddeutschland Mecklen-
burg-Schwerin e.V. ist mit 
mehr als 700 Unterneh-
men der mitgliedsstärkste 
Regionalverband in  
Mecklenburg-Vorpommern. 
Sein Ziel ist, den Nordosten 
im Sinne der Unternehmen 
zu einem offenen, investo-
renfreundlichen und inno-
vativen Wirtschaftsstandort 
zu entwickeln.
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Kita-Kinder rackern auf Äckern
Kindertagesstätte Rasselbande in Sukow schätzt sowohl Natur und Umwelt als auch gesunde Lebensmittel

Sukow • Am Anfang stand die Idee, die 
Kita-Kinder mit einem „Projekt zum 
Anfassen“ für einen wertschätzenden 
Umgang mit der Natur und ihrer Umwelt 
zu begeistern“, sagt Martina Bräuer, 
Leiterin der Kindertagesstätte Rassel-
bande in Sukow. Als sie das von der IKK 
Innovationskasse geförderte Bildungs-
programm AckerRacker des Acker e.V. 
kennenlernte, waren sie, ihr Team und 
die Elternschaft sehr schnell von diesem 
Projekt überzeugt.

Dank der wertvollen Unterstützung vieler 
Eltern konnte es zügig losgehen. Auf dem 
Kita-Gelände wurde eine geeignete Fläche 

ausgesucht. Eltern von Kita-Kindern pflügten 
sie mit einem Traktor um und brachten Hu-
mus. Viele kleine und große Hände jonglier-
ten diesen mit Schubkarren an die richtige 
Stelle. Jetzt konnten Beete angelegt und für 
das Einsäen und Pflanzen vorbereitet wer-
den. „Alle Kita-Kinder, besonders jedoch die 
großen in ihrem letzten Jahr vor der Schu-
le, waren von Anfang an mit viel Fleiß und 
Freude dabei. Ihre Erzieherin Cindy  Siewert 
engagiert sich besonders für das Projekt, 
vielen Dank dafür“, so Martina Bräuer. „Wir 
können erleben, wie aus Samenkörnern und 
kleinen Pflanzen ,unser Gemüse‘ heran-
wächst. Neue und alte Gemüsesorten wer-
den verkostet und Rezepte ausprobiert. Es 

sind immer genug kleine helfende Hände im 
Beet vorhanden, besonders beim Gießen. 
Eine wunderbare Erfahrung für alle.“
Auch Dr. Christoph Schmitz, Gründer und Ge-
schäftsführer des Acker e.V., zieht positive 
Bilanz: „Die Wirkungsberichte zeigen, dass 
unsere ganzheitlichen, erfahrungsbasierten 
Bildungsprogramme für Schulen und Kitas 
eine wichtige Basis für eine nachhaltigere 
Gesellschaft von morgen schaffen – eine 
Gesellschaft, die Lebensmittel wertschätzt, 
bewusste Konsumentscheidungen trifft und 
die Bedeutung der Natur für die menschliche 
Gesundheit versteht.“ 
Weiterführende Informationen sind unter 
www.acker.co zu finden. Anna Karsten

Viele große und kleine Hände lassen Obst, Gemüse und Salat im Kita-Garten wachsen Foto: Diakonie WMSN

OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

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

Zum Unternehmen gehören 
die Pädagogische Frühför-
derung, der Sprachheilkin-
dergarten sowie 14 Kitas. 
Neben der Bildungskonzep-
tion des Landes nehmen 
sie Bildungsprojekte in ihre 
pädagogischen Einrich-
tungskonzepte mit auf, etwa 
zu den Themen Natur und 
Umwelt, Nachhaltigkeit, 
gesunde Ernährung, platt-
deutsche Sprache, Montes-
sori-Pädagogik, Kneipp-
Konzept und vieles mehr.

Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Einfach helfen:
unkompliziert und 
freundlich
Schwerin • Immer wieder lohnt es sich, 
einen Blick hinter die Kulissen eines Un-
ternehmens zu werfen. Wer gehört alles 
zum Team? Wer hat welchen Job? Wie 
greifen alle Aufgaben ineinander? Und 
wie sieht ein spezieller Arbeitsalltag 
aus? Das Schweriner Sanitätshaus 
Hofmann öffnet an dieser Stelle wieder 
seine Türen für einen solchen Einblick. 
Diesmal wird Reha-Techniker Robin 
Frenz an einem typischen Arbeitstag be-
gleitet. Seine Touren führen ihn durch 
ganz Nordwestmecklenburg.

Es ist ein Dienstagmorgen im September. 
Um 8 Uhr parkt Robin Frenz seinen weißen 
Transporter vor einem Gebäude in  Görries. 
Hier befindet sich das Reha-Lager von 
 Sanitätshaus Hofmann, in dem viele große 
Pflegehilfsmittel wie Krankenbetten, Ma- 
tratzen, Rollstühle, Rollatoren oder Bewe-
gungstrainer vorrätig gehalten werden. Für 
den Reha-Techniker Frenz beginnt hier jeden 
Morgen sein Arbeitstag. Zunächst entlädt er 
Hilfsmittel, die er auf der gestrigen Tour ab-
geholt hat, weil sie beispielsweise repariert 
werden müssen. Der 32-Jährige kennt das 
Reha-Lager in- und auswendig, denn er ist 
nicht nur gelernte Fachkraft für Lagerlo-
gistik, ursprünglich hat er bei  Sanitätshaus 

 Hofmann auch als Lagertechniker angefan-
gen, bevor er mit den Reha-Technikern auf 
Tour ging. Seit 2013 gehört er zum Team. 
„Damals kam ich in das Traditionsunterneh-
men, weil es auch meiner Familie einmal 
sehr geholfen hat”, erinnert er sich.
Um kurz nach 8 Uhr werden vor dem Reha- 
Lager die Tagestouren mit Planer Matthias  
Zielinski durchgesprochen und danach alle 
Hilfsmittel auf die Transporter geladen. Schon 
geht es los: ein neuer Tag, eine neue Tour, bei 
der Robin Frenz zu Menschen in ganz Nord-
westmecklenburg unterwegs ist. Es stehen 
Beratungen für die häusliche Pflege an, ein 
Bett muss in die dritte Etage, kleinere Repa-

raturen werden direkt vor Ort gemacht, im 
Bad soll ein Toilettensitz montiert und eine 
Rampe an der Türschwelle befestigt werden, 
Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen suchen 
das Gespräch oder brauchen schnelle Hilfe. 
Oft ist es ein langer Tag. Doch wo andere 
nach Feierabend auf die Couch fallen wür-
den, trifft Robin Frenz gern noch Freunde 
oder verfolgt die Mecklenburg Bulls beim 
Football. Seine erfrischende und unkompli-
zierte Art macht ihn bei Pflegekräften, Ange-
hörigen, Kollegen und Freunden gleichsam 
beliebt. Denn er sichert gern seine Unterstüt-
zung zu, legt „schnell mit Hand an und dann 
ist die Sache auch schon erledigt“. 

Robin Frenz nimmt sich immer Zeit für ein Lächeln und hat es zu seinem Job gemacht, 
pflegebedürftigen Personen schnell Hilfsmittel zu bringen  Foto: Sanitätshaus Hofmann
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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: Steffi Teßmann
Telefon: (0385)  745  01 45

Einen großen Aufriss gemacht
Wohnanlagen in der Leonhard-Frank-Straße werden innen und außen vollständig saniert 

Weststadt • Seit Ostern wird gewirbelt, 
bis Ende des Jahres sollen alle Sanie-
rungsarbeiten abgeschlossen sein: Die 
insgesamt 40 Einheiten der Wohnanla-
ge in der Leonhard-Frank-Straße 25 bis 
33 werden einer kompletten Renovie-
rung unterzogen. Haustechnik inklusive 
Elektrik, Warmwasserversorgung und 
Anschluss an das Fernwärmenetz sind 
dann auf dem neuesten Stand. Ebenso 
modernisiert werden die Bäder, teilweise 
sogar die Raumzuordnung geändert. 

„Die Wohnungen waren noch immer so 
geschnitten wie 1962 gebaut. Für heutige 
Verhältnisse sind die Räume zu klein, daher 

haben wir zum Teil die Grundrisse verän-
dert“, erläutert Michael Richter (Foto rund), 
der das Projekt federführend betreut. 
Seit 2019 angestellter Architekt 
bei der SWG, hat er auch die 
Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung übernommen. 
„Wir sind wieder gemein-
sam mit unserem einge-
spielten Team am Werk, das 
sich bereits 2019 bei vor-
herigen Bauprojekten zusam-
mengefunden hatte“, so Richter 
weiter. Aus 2,5-Zimmer-Wohnungen 
wurden Zweizimmerwohnungen mit grö-
ßeren Vollbädern. Bereits an anderer Stelle 

hatte sich bewährt, zwei Einheiten zu einer 
3-Zimmer-Wohnung zu kombinieren und 

übereinander liegende Räume zu ei-
ner Maisonette-Wohnung zusam-

menzulegen. So befinden sich 
in der Nummer 31 nun zwei 
zweietagige Appartements 
mit Wendeltreppe und je ei-
nem Balkon am Schlaf- und 
Wohnzimmer. „Wenn wir mit 

der Modernisierung der Woh-
nungen durch sind, machen wir 

noch die Treppenhäuser schick“, 
erläutert Richter und freut sich schon 

darauf, danach die nächste Wohnanlage 
komplett auf den Kopf zu stellen.  ms

Die Bäder erstrahlen in neuem Glanz und fallen nun insgesamt größer aus – egal ob mit Dusche oder Badewanne  Fotos: SWG

 

Diese schöne Wohnung in der Weststadt ist 
von viel Grün umgeben. Sie befindet sich 
in der Johannes-Brahms-Straße 26, 
östlich des Lankower Sees. Vom Balkon 
bietet sich eine schöne Aussicht. Weitere 
Pluspunkte sind eine gute Nahverkehrs-
anbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Post 
und Bank in fußläufiger Entfernung. Die 
Unterkunft wurde farblich komplett aufge-
frischt und kann sofort bezogen werden.

Mietangebot

Wohnen in der Weststadt

2,5 Zimmer, 3. OG, ca. 61 m², Balkon,
Bad mit Badewanne und Fenster, Keller

Kaltmiete ca. 362 Euro, NK ca. 170 Euro 
End-Energieverbrauch 92,9 KWh/(m²*a)

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

Noch mehr Aktion fürs Klima
SWG nimmt auf dem Dreesch weitere Photovoltaik-Anlage in Betrieb

Großer Dreesch • Die Schweriner Woh-
nungsbaugenossenschaft verkündet rund 
um ihr 65. Jubiläum weitere Erfolge in ihrer 
Eigenschaft als Gründungsmitglied der hiesi-
gen Klima Allianz. Nachdem sie bereits zwei 
Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen 
hat – in der Tallinner Straße 24 sowie in der 
Friesenstraße 9 – ist nun ein drittes Gebäude 
am Start, das mit Solarzellen ausgestattet ist. 
Auf dem SWG-Verwaltungsgebäude in der 
Egon-Erwin-Kisch-Straße 18 werden jetzt 
jährlich 22.500 KWh Strom gewonnen und 
damit neun Tonnen Kohlendioxid eingespart. 
Die klimaneutral erzeugte Energie nutzt die 

Genossenschaft in erster Linie selbst, zum 
Beispiel auch, um die E-Autos der Betriebs-
flotte aufzuladen, die weiter ausgebaut wer-
den soll. Bereits im Elektrocaddy unterwegs 
sind die Hausmeister, bestellt sind zwei Elek-
trosmarts für die Verwaltungsmitarbeiter. Ein 
Teil der Elektrizität wird in das öffentliche 
Netz eingespeist. „Damit leisten wir einen 
weiteren Beitrag, um die CO2-Emissionen zu 
reduzieren“, erklärt Manuela Friedrich vom 
SWG-Vorstand. „Überlegungen, wie wir das 
Klima schützen, zählen mittlerweile zu den 
wichtigsten Themen innerhalb unserer stra-
tegischen Planungen zum Bestand.“  ms

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der SWG-Zentrale auf dem Dreesch produziert 
CO2-neutralen Strom und trägt somit zum Klimaschutz bei Fotos: SWG

vorher nachher



www.hauspost.dehauspost-Anzeigen Oktober 2022 Seite 21www.awo-schwerin.de

AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg
Justus-von-Liebig-Straße 29
19063 Schwerin 
Telefon:
(0385) 208 100
Internet:
www.awo-schwerin.de

Eltern-Kind-Zentrum
Koordinatorin ElKiZ:
Sabine Behn
Justus-von-Liebig-Straße 27
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 208 10 83 
E-Mail:
behn@awo-schwerin.de
Koordinatorin Bewegungsbad
Christina Münster
Telefon: 
(0385) 208 10 35

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

Seniorenhaus Klein Welzin
Dorfstraße 22
19209 Klein Welzin
Telefon:
(038874) 431 290
E-Mail: sh-klein-welzin@
awo-westmecklenburg.de 

Seniorenhaus 
Schelfwerder 
Buchenweg 1-3
19055 Schwerin
Telefon:
(0385) 592 88 17

Service Wohnanlage 
Bertha-v.-Suttner-Straße 3
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 14 88

Service Wohnanlage
Neumühler Straße 12
19057 Schwerin
Telefon:
(0385) 394 392 99

Service Wohnanlage in 
Kooperation mit der SWG 
Lise-Meitner-Straße 15
19063 Schwerin
Telefon:
(0385) 207 45 24

Schwerin • Mit der Eröffnung des  
Eltern-Kind-Zentrums im Mueßer Holz 
stehen der Kita „Igelkinder“ und den 
Menschen im Sozialraum viele neue  
Angebote zur Unterstützung von Kindern 
und Familien zur Verfügung. Besonders 
beliebt für die frühe Wassergewöhnung 
der Kinder ist das integrierte Bad.

Vom Baby bis ins Seniorenalter reicht das 
Altersspektrum der Besucher. Dement-
sprechend groß ist die Bandbreite der 

hier angebotenen Kurse. Diese reicht vom  
Babyschwimmen über Wassergewöhnung, 
Schwimmlernkurse für Kinder (Foto rund) 
bis hin zu den beliebten Aquafit-Kursen. Für 
die Vorschulkinder der AWO-Kitas 
ist der wöchentliche Besuch 
zum Schwimmen lernen 
im Bad kostenlos. Ge-
meinsame Angebote für 
Eltern und Kinder sind 
ebenfalls möglich. In-
zwischen sind es mehr 

als 500 Eltern und Kinder, die jede Wo-
che in das 30 bis 32 Grad warme Wasser  
steigen. „Unser Bad ist auf jeden Fall ein Ge-
winn für den Stadtteil und ein Anziehungs-

punkt auch für Familien, die weiter 
entfernt wohnen und bei uns 

etwas für ihre Gesundheit tun 
möchten“, sagt Christina  
Münster, AWO-Koordi-
natorin für das Bewe-
gungsbad. Die Buchun-
gen für das Baby- und 
Schwangerenschwim-

men laufen über die im 
Haus ansässige Familien-

bildungsstätte der AWO. Für 
die Eltern-Kind-Kurse können 

Leistungen aus dem Bundes- und 
Teilhabepaket (BuT) eingesetzt werden. 
Weitere Angebote lassen sich über die 
Vereine, die das Bad für ihre Kurse gemie-
tet haben, buchen. Infos dazu gibt es auf  
www.awo-schwerin.de. Eine besondere  
Herzensangelegenheit ist der AWO das soge-
nannte Verzahnungsprojekt des GKV-Bünd-
nisses für Gesundheit, koordiniert über die 
Landesvereinigung für Gesundheitsförde-
rung MV e.V. Dieses ermöglicht das Angebot 
kostenloser Aquafit-Kurse für Frauen im Alg-
II-Bezug, die etwas für ihre Gesundheit und 
Fitness tun wollen. Steffen Holz 

Das Altersspektrum der Gäste im Bewegungsbad des Eltern-Kind-Zentrums der AWO reicht 
von Kita-Kindern bis hin zu Senioren, die die beliebten Aquafit-Kurse besuchen Fotos: mp

Das AWO-Bad bewegt Schwerin 
Seit einem Jahr wird die Einrichtung im Eltern-Kind-Zentrum im Stadtteil Mueßer Holz intensiv genutzt

Klein Welzin • Wer auf das weitläufige 
Gelände vor den Toren Schwerin an-
kommt, dem fällt zunächst das helle 
Gebäude auf. Dieses war ehemals ein 
herrschaftliches Gutshaus, das von ei-
nem wunderschönen vier Hektar großen 
Park umschlossen wird. Heute bieten die 
großen freundlichen Räume den Senio-
ren eine angenehme Umgebung mit auf-
merksamer Betreuung durch das AWO-
Team.

Rund um die Uhr und im Schichtdienst sind 
die 40 Mitarbeiter des Hauses für die Se-
nioren da. Sie kümmern sich liebevoll um 
den geregelten Tagesablauf, um Pflege und 
Gesundheit der älteren Menschen und auch 
darum, dass etwas Abwechslung und Un-
terhaltung in den Alltag der Bewohner kom-
men. Für Pflegedienstleiterin Sarah Zithier 
steht dabei die Zufriedenheit der Bewohner 
im Mittelpunkt. Nach dem Aufstehen, der 
Körperpflege und dem Frühstück steht das 
tägliche gemeinsame Zeitunglesen auf dem 
Programm. „Auf diese Art und Weise kom-
men wir mit den Senioren ins Gespräch und 
finden heraus, welche aktuellen Themen sie 
bewegen“, sagt Sarah Zithier. Das Lesen wird 
ohnehin im Haus in Klein Welzin gefördert. 
Dazu gibt es den mobilen Bücherservice. Von 
den Angehörigen der Bewohner oder von den  
Kollegen kommen die Bücher, die sich die 

Bewohner ausleihen können. Nach einem 
Monat werden die gelesenen Schmöker ein-
gesammelt und getauscht. Für die Versor-
gung der Senioren wird in der hauseigenen 
Küche täglich frisch gekocht. „Gern beziehen 
wir die Bewohner, die es wünschen, dabei 
mit ein. Besonders beliebt sind unsere festen 
Hausarbeitstage, an denen wir gemeinsam 
backen, Salate vorbereiten oder Kartoffeln 
schälen. Dadurch haben unsere Senioren 
das Gefühl, gebraucht zu werden“, sagt die 

Pflegedienstleiterin. Unterstützt wird die Be-
schäftigung durch regelmäßige Übungen mit 
den Bewegungs- und Ergotherapeuten. Ne-
ben den täglichen Spaziergängen auf dem 
Gelände oder durch das Dorf unternehmen 
die Bewohner zweimal im Monat Ausflüge in 
die Umgebung. „Durch die geringe Kapazität 
unseres Hauses mit nur 45 Plätzen haben 
wir eine gemütliche und familiäre Atmosphä-
re aufgebaut, die die Senioren und deren An-
gehörige schätzen“, sagt Sarah Zithier. sho

Das Team um Leiterin Sarah Zithier (l.) kümmert sich liebevoll um die Bewohner. Wer weniger 
mobil ist, genießt von einem der Balkone den Blick auf den großen Park  Foto: mp

Pflege vor den Toren der Landeshauptstadt
Das AWO-Seniorenhaus in Klein Welzin liegt mitten in der Natur und bietet Senioren liebevolle Betreuung



www.schwerin.de/zgmSeite 22 hauspost-Anzeigen Oktober 2022

Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt 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) 135 004 45
(0176) 135 004 46

Weitere Informationen:
Gegenstand des ZGM ist die kosten- 
effiziente Bereitstellung, Einrichtung,
Instandhaltung, Bewirtschaftung,
Vermietung und Verpachtung vieler 
 Immobilien in Schwerin.

Bernd Nottebaum und Ulrich Bartsch kennen sich und arbeiten schon seit mehr 
als 30 Jahren für die Landeshauptstadt Schwerin

Die Freifläche hinter dem ZGM-Gebäude füllte sich schnell. Die Gäste kamen aus 
Politik, Wirtschaft und Stadtspitze um Abschied zu nehmen

Oberbürgermeister Rico Badenschier dankt Ulrich Bartsch besonders für die zehn 
Jahre Leitung des ZGM Fotos: ZGM

Schwerin • Ende August war es so-
weit. Nach mehr als dreißig Jahren in 
den verschiedensten Fachbereichen 
der Landeshauptstadt hat sich Ulrich 
Bartsch mit einer sehr schönen Fei-
er vom Arbeitsleben verabschiedet.  
Wegbegleiter aus allen Phasen dieser 
Zeit waren seiner Einladung gefolgt – 
und brachten gute Wünsche und herz-
liche Worte mit. 

So auch Dezernent Bernd Nottebaum, der 
sich in diesem Zusammenhang an sein 
Bewerbungsgespräch erinnerte. 
Ulrich Bartsch stellte ihn sei-
nerzeit ein. Das gute Mitei-
nander und die Freund-
schaft haben sie sich 
in all dieser Zeit be-
wahrt. 
Oberbürgermeis ter 
Rico Badenschier be-
dankte sich für die 
gute Zusammenarbeit. 
Abschiedsgeschenke (Fo-
tos rund) von der Belegschaft 
des ZGM und vielen Gästen füllten 
ganze Tische.
Als junger Anwalt wählte 
Ulrich Bartsch Schwerin 
als seine Wirkungsstät-
te aus. Am 1. Oktober 
1990 begann er seine 
Tätigkeit. Da hieß der 
öst l iche Landestei l 
der Bundesrepublik 
Deutschland noch drei 
Tage DDR. Es gab in die-
ser Zeit viel zu tun. Struk-
turen und Gesetze veränderten 
sich, Regeln entstanden neu. Manche 
Verwaltungsvorgänge liefen komplett an-
ders. Und mittendrin – in der Bauverwal-
tung der Landeshauptstadt – fing alles 
für Ulrich Bartsch an. 
Nach zehn Jahren wechselte er in die Fi-
nanzverwaltung. Auch hier standen Ver-
änderungen an. Ein neues Finanzsystem 

wurde unter seiner Leitung eingeführt. 
2012 begann seine Tätigkeit als Werk-
leiter des Eigenbetriebes Zentrales Ge-
bäudemanagement. „Diese Herausfor-
derung war nicht zu unterschätzen“, wie 
er selbst sagt. „Es gibt deutliche Unter-
schiede zwischen der Verwaltungstätig-
keit und den Aufgaben eines Betriebes.“ 
Zehn Jahre weiter sind sowohl das ZGM 
als auch Ulrich Bartsch verändert, wei-
terentwickelt und an der einen oder an-
deren Krise auch gewachsen.  
Die vergangenen zwei Jahre forderten 

Ulrich Bartsch auf besondere Wei-
se. Mit viel Feingefühl und 

sehr verantwortungsvoll 
führte er die 100 Mitar-
beitenden im Zentralen 
Gebäudemanagement 
durch die Corona- 
Pandemie. Und auch 
d e r  C y b e r- C r a s h 
(siehe hauspost März 

2022) betraf das ZGM. 
„Hier war Einfallsreichtum 

gefragt. Provisorien mussten 
schnell geschaffen werden“, so 

Bartsch weiter. Doch auch für 
dieses Problem fand der 

Werkleiter eine Lösung 
und trug maßgeblich 
dazu bei, dass Schu-
len, Kindertagesstät-
ten und vieles mehr in 
der Stadt weiterlaufen 
konnten.

Nun übergibt Ulr ich 
Bartsch den „Staffel-

stab“. Mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge 

verabschiedet er sich mit den Worten: 
„Ich wünsche Ihnen allen und mir für 
die Zukunft Freiheit, Frieden, Wohlstand 
und  Gesundheit.“ 
Ein Nachfolger ist schon gefunden und 
bis zu seinem Antritt im Januar 2023 
übernimmt der Oberbürgermeister die 
Leitung des ZGM.

Abschied mit lachendem 
und weinendem Auge 

Werkleiter Ulrich Bartsch geht in Pension



www.hauspost.dehauspost-Anzeigen September 2019 Seite 27hauspost-Anzeigen Oktober 2022 Seite 23www.hauspost.de

Der Kinderschutzbund 
Landesverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.

Alexandrinenstraße 2 
19055 Schwerin 

Telefon:
(0385) 479 15 69

E-Mail:
ksk@dksb-mv.de

Internet:
www.dksb-mv.de

Sozialmedizinisches 
Erwachsenen-Zentrum 
Mecklenburg gGmbH

Wismarsche Straße 306
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 778 839 30
E-Mail:
empfang@
sez-mecklenburg.de
Internet:
www.sez-mecklenburg.de

Ganz normal erwachsen werden
Experten beraten beim ersten Fachtag des SEZ über die Unterstützung von Menschen mit Behinderung

Schwerin • Wie können Teilhabe und Ver-
sorgung beim Übergang ins Erwachse-
nenalter gesichert bleiben? Dieser Frage 
widmete sich der erste Fachtag des SEZ 
Mecklenburg (Sozialmedizinische Er-
wachsenen-Zentrum), der am 26. August 
online stattfand. Vor allem Fachkräfte der 
Behindertenhilfe und die, die es werden 
wollen, aber auch Ärzte, Psychologen und 
Therapeuten nahmen an der Veranstaltung 
teil und nutzten den Tag zum Austausch. 

Der Eintritt in das Erwachsenenalter geht 
einher mit zunehmender Selbständigkeit und 
sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen. Für Menschen mit Behinderung er-

geben sich dabei viele Herausforderungen. 
In seiner Eröffnungsrede beim Fachtag the-
matisierte Oliver Kaiser aus dem Büro des 
Bürgerbeauftragten des Landes, welche 
dies sind und welche Anforderungen an die 
Gesellschaft gestellt werden. In praxisnahen 
Vorträgen erörterten Fachleute aus der Be-
hindertenhilfe wiederum, wie der Übergang 
mit Blick auf ein Versorgungsnetzwerk, das 
Wohnen, die Arbeit und die Freizeit gelingen 
kann. Schließlich kam es vor allem in den 
Workshops zum regen Austausch – zu den 
Themen Gesunde Ernährung, Unterstützte 
Kommunikation, Hilfsmittelbeantragung und 
rechtliche Aspekte. „Der Fachtag hat nicht 
nur ein breites Spektrum an Informationen 

gebracht, er diente auch der Vernetzung und 
Motivation”, sagt Dr. Marita Schönebeck, 
ärztliche Leiterin des SEZ, die den Tag ini-
tiierte. „Es wird sicher nicht die letzte Ver-
anstaltung dieser Art im SEZ gewesen sein.” 
Von ihr und allen Teilnehmenden gab es 
Dank und Komplimente für die Sprecherin-
nen und Sprecher. 
Das SEZ ermöglicht als derzeit einziges Me-
dizinisches Behandlungszentrum für Erwach-
sene mit Behinderung (MZEB) in M-V Men-
schen ab 18 Jahren mit geistiger Behinderung 
oder schweren Mehrfachbehinderungen eine 
besonders bedarfsgerechte, interdisziplinär 
ausgelegte medizinische Versorgung, welche 
die Regelversorgung ergänzt.  

Mit dem 18. Geburtstag ändern sich gesetzliche Bestimmungen und Zuständigkeiten im Gesundheitswesen Foto: SEZ

Schwerin • Vor genau drei Jahren öff-
nete „Kont(i)Ki“, die Kontaktstelle 
Kinderschutz, ihre Pforten. Kinder und 
Jugendliche, die von Straftaten gegen 
das Kindeswohl betroffen sind, können 
gemeinsam mit ihren Familien Fragen 
klären und bekommen weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten gezeigt. Nun 
beteiligt sich die Einrichtung auch an ei-
ner Kampagne gegen psychische Gewalt.

Äußerungen wie „Du bist zu dumm dafür!“, 
„Wenn du jetzt nicht schläfst, dann knallt es!“ 
oder „Hör auf zu heulen!“ bekommen viele 
Kinder immer wieder zu hören. Die Konfron-
tation mit Sätzen dieser Art ist dabei keines-
falls zu bagatellisieren. Es handelt sich um 
psychische Gewalt, wenn Erwachsene wie-
derholt ein Verhalten zeigen, das dem Kind 
gegenüber eine feindliche oder abweisende 
Haltung zum Ausdruck bringt. Dazu gehören 
herabwürdigende Erziehungshandlungen, 
demütigende Äußerungen, Ablehnung, Iso-
lation oder auch Anschreien. Die psycholo-
gischen Grundbedürfnisse des Kindes wer-
den nicht erfüllt, vielmehr wird vermittelt: 
Du bist wertlos, ungeliebt und unerwünscht. 
Dies kann zu schwerwiegenden Folgen in 
der Entwicklung führen. Viele leiden bis ins 
Erwachsenenalter unter psychischen Belas-
tungen und Beziehungsstörungen. Da psy-
chische Gewalt keine körperlich sichtbaren 

Spuren hinterlässt, ist sie allerdings viel 
schwerer feststellbar als andere Arten von 
Übergriffen. Mit seiner Kampagne „Gewalt 
ist mehr als Du denkst“ möchte der Kin-
derschutzbund diesen Raubbau an der Seele 
ins allgemeine Bewusstsein rücken. Sie soll 
zum Nachdenken darüber anregen, mit wel-
cher Haltung Kindern oftmals begegnet wird. 
Wer sich beteiligen möchte, ob Einrichtung 
oder Privatperson, kann bei sich vor Ort oder 
im Netz unter dem Hashtag #GewaltIstMehr 
auf das Thema aufmerksam machen. Weite-
re Informationen und Materialien gibt es auf  

www.dksb.de. Generell gilt: Jede Person, 
die sich angesprochen fühlt, bekommt bei 
„Kont(i)Ki“ Hilfe, und zwar kostenlos. „Ich 
biete Ratsuchenden gerne ein Treffen an 
und bin dabei auch mobil in Schwerin, Nord-
westmecklenburg und Ludwigslust-Parchim 
unterwegs“, so Projektleiterin Maria Dahl-
ke, für die das persönliche Gespräch durch 
nichts zu ersetzen ist. Haupt- und ehrenamt-
lich Tätige, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten sowie Privatpersonen können sich 
mit ihren Fragen im Kontext Kinderschutz 
ebenso an „Kont(i)Ki“ wenden.  

Wenn Kinder „sich anstellen“, ist es Aufgabe der Erwachsenen, die Ursache zu finden. Gren-
zen der Kleinen einfach zu übergehen, ist auch eine Form psychischer Gewalt Foto: DKSB

Gewalt ist oft mehr als die meisten denken
Kontaktstelle Kinderschutz wirbt für gezielte Kampagne gegen psychische Übergriffe

Folgen
Sie uns!

Spendenkonto:
Sparkasse
Mecklenburg-Schwerin
IBAN: DE80 1405 2000 
         1713 8470 07
BIC: NOLADE21LWL
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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.

Jeder Tag bringt etwas Neues
Interessierte Bewerber erhalten Ausbildungsplätze und die Chance auf eine Festanstellung

Schwerin • Zuzanna Michnowska hat 
es geschafft. Vor wenigen Tagen hat sie 
bei der Schweriner Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungsgesellschaft 
mbH (SAS) ihre dreijährige Ausbildung 
zur Kauffrau für Büromanagement ab-
geschlossen und einen unbefristeten  
Arbeitsvertrag erhalten. „Darüber bin ich 
sehr froh. Hier kann ich jeden Tag etwas 
Neues kennenlernen“, meint die aus 
Danzig stammende junge Frau. 

Für ihre Arbeitsstelle ist sie extra von der 
Altstadt auf den Dreesch gezogen. Die neue 
Wohnung ist dort nicht nur etwas heller und 

ruhiger, sondern liegt auch näher zur SAS. 
„So kann ich die kurze Strecke zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad zurücklegen“, sagt Zuzanna 
Michnowska. „Wir sind gerade dabei, das 
Personal im Bereich der Verwaltung aufzu-
stocken. Da Frau Michnowska gut ins Team 
passt und Interesse am Beruf zeigt, haben 
wir sie gern übernommen“, erklärt SAS- 
Geschäftsführer Andreas Lange. 
Über einen Ausbildungsplatz freut sich 
Fritz Keller. Der gelernte Kfz-Mechatroniker 
möchte sich jetzt umorientieren. Sein Ziel 
ist es, Kaufmann für Büromanagement zu 
werden. „Während meiner Praktika war ich 
auch in Einrichtungen mit kommunalem Be-

zug tätig. Deshalb habe ich mich bei der SAS 
beworben“, erläutert der 22-Jährige. Justin 
Knop steht dagegen noch am Anfang seiner 
beruflichen Laufbahn. Er möchte Fachkraft 
für Kreislauf- und Abfallwirtschaft werden. 
Während seiner Zeit an der Förderschule 
hat er neun Monate lang den wöchentlichen 
Praxislerntag im SAS-Betriebsteil Service 
und Technik verbracht. Außerdem absolvierte 
der heute 17-Jährige im Frühjahr ein zwei-
wöchiges Praktikum auf dem Wertstoffhof. 
„Für mich sind junge Menschen mit solchem 
Interesse an Prozessen selten“, meint der 
SAS-Geschäftsführer und wünscht allen viel 
Erfolg.  Stephan Rudolph-Kramer

V.I.: Fritz Keller und Justin Knop beginnen ihre Ausbildung und über einen        Arbeitsvertrag freut sich Zuzanna Michnowska

Kindern helfen ist Herzensangelegenheit
Partner organisieren im Schlosspark-Center Bücherbasar für einen guten Zweck

Schwerin • Der Rotary Club, der Inner 
Wheel Club und die Jugendorganisation 
Rotaract aus Schwerin führen in diesem 
Jahr wieder im Schlosspark-Center ihren 
Bücherbasar durch. Dafür sind Hunderte 
Bücher gesammelt worden, die nun bei 
der Anker Sozialarbeit gGmbH sortiert 
und für den Verkauf vorbereitet werden.

Unterstützung gibt es bei dieser Benefizaktion 
erneut von der Schweriner Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungsgesellschaft (SAS), die 

die 660-Liter-Container für die zehntägige 
Sammelaktion in dem Schweriner Einkaufs- 
centrum kostenfrei zur Verfügung gestellt 
hat. „Zwei Mal pro Tag habe ich die beiden 
Container an der Rolltreppe im Erdgeschoss 
ausgetauscht und zur Sammelstelle bei der 
Anker Sozialstation gebracht“, berichtet  
Thomas Becker, der bei den Dreescher 
Werkstätten als Kraftfahrer arbeitet.
In der Zeit vom 17. bis 23. Oktober laden der 
Rotary Club, der Inner Wheel Club und die 
Jugendorganisation Rotaract zum gemeinsa-

men Bücherbasar ein. Die Besucher haben 
dann im Schlosspark-Center die Möglichkeit, 
in den Büchern zu stöbern und sie für ei-
nen guten Zweck günstig zu erwerben. Das 
Spektrum reicht von Romanen und Sachbü-
chern, über Bestseller, bis zu Kinderbüchern, 
Krimis und Fachliteratur zu den unterschied-
lichsten Hobbys und Interessengebieten. 
Der Erlös aus dem Buchverkauf kommt der 
Kindertafel Schwerin zugute. „Kinder gehö-
ren zu den schwächsten Mitgliedern unserer 
Gesellschaft. Sie zu unterstützen, ist für uns 
eine Herzensangelegenheit“, sagt der Prä-
sident des Rotary Club Schwerin, Thorsten 
Pollmann. 
Den Bücherbasar gibt es schon seit etwa 
zehn Jahren. Am Anfang haben die Rotarier 
fast den gesamten Aufwand selbst getragen. 
Heute liegt er auf den Schultern verschiede-
ner Partner. „Ich bin sehr froh darüber, dass 
wir in Schwerin so viele Menschen haben, 
die anderen Menschen helfen wollen“, sagt 
der Rotary-Club-Präsident. Er möchte mit 
dieser Aktion auch ein Zeichen für das Bü-
cherlesen setzen. „Das Haptische eines Bu-
ches darf nicht verloren gehen. Ein E-Book 
ist vielleicht praktischer – es kann jedoch 
nicht das Lesegefühl eines Buches erset-
zen“, ist sich Thorsten Pollmann sicher. srk

V.I.: Rotary-Club-Präsident Thorsten Pollmann und Thomas Becker von den Dreescher Werk-
stätten tauschen die Container mit den gesammelten Büchern aus Fotos: maxpress/srk
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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

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.

Willkommen und 
Abschied liegen 
nahe beieinander
Schwerin • So wie die Blätter sich im 
Herbst färben und den Wandel der Jah-
reszeit sichtbar andeuten, so hat auch 
bei der SIS/KSM ein Wandel stattgefun-
den. Zum 1. September haben die fünf 
Auszubildenden und ein dualer Student 
ihren Weg im Unternehmensverbund be-
gonnen. Viele Emotionen waren außer-
dem am 31. August spürbar, als sich die 
geschätzte Kollegin und Abteilungsleite-
rin Silvia Ackermann in den verdienten 
Ruhestand verabschiedet hat.

Schon mit der Gründung der SIS im Jahr 
2006 war Silvia Ackermann mit dabei und 
hat von Anfang an viel Herzblut und Leiden-
schaft mit ins Unternehmen gebracht. „Viele 
Schritte sind wir gemeinsam gegangen und 
konnten unsere Ziele verwirklichen. Es war 
immer eine sehr vertraute Zusammenarbeit“, 
so Matthias Effenberger, Geschäftsführer der 
SIS. Mit einem freudigen, aber auch einem 
weinenden Auge hat Silvia Ackermann die 
Abteilung Servicemanagement an Marco 
Diedrich übergeben, der sich voller Begeiste-
rung in die neuen Aufgaben stürzt. „Ich freue 
mich sehr in die Fußstapfen treten zu dürfen 
und wünsche meiner Vorgängerin nur das 
Beste”, so Diedrich. Nur das Beste ist auch 
den Neuankömmlingen zu wünschen. Mit 

der Schultüte in der Hand wurde symbolisch 
der Start in die spannende Ausbildungszeit 
eingeläutet – für viele junge Menschen ein 
neuer Lebensabschnitt. „Insgesamt fünf 
Auszubildende und ein dualer Student ha-
ben ihren persönlichen Meilenstein bei uns 
platziert und uns ihr Vertrauen geschenkt“, 
erzählt Personalleiter Tino Meißner freudig. 
Die ersten beiden Tage waren besonders 
aufregend. Neben den neuen Kollegen wur-
den auch die einzelnen Abteilungen des IT- 
Unternehmensverbundes SIS/KSM vorge-

stellt. Die Besichtigung des Scan-, Druck- 
und Kuvertierzentrums war nur eines der  
Highlights. 
Bei einem gemeinsamen Teamtag – organi-
siert von Juliane Kobel, Ausbilderin/Perso-
nalentwicklerin – für alle dualen Studenten 
und Auszubildenden wurde einander ken-
nengelernt und ausgetauscht. Beim  Klettern 
unter den Baumgipfeln Schwerins ging 
das besonders gut. Rundherum war es für 
alle ein gelungener Einstieg bei einem der 
TOP-Ausbildungsbetriebe in Schwerin.

Mit der Übergabe der Schultüten fand die Begrüßung der Auszubildenden und des dualen 
Studenten symbolisch statt Foto: SIS

Marco Diedrich (v.l.), Matthias Effenberger und Steffen Bürger (r.) verabschieden ihre Kollegin 
Silvia Ackermann in den Ruhestand Foto: SIS

Erste Reihe am Schweriner See
Großzügiges Einfamilienhaus in traumhafter Lage

Raben Steinfeld • Diese Immobilie wurde 
circa 1970 in massiver Bauweise mit Voll-
keller errichtet. Eine Modernisierung fand 
zuletzt im Jahr 2015 statt. Dabei wurde zum 
Beispiel die Heizungsanlage der Firma Wolf  
(Heizöl) neu eingebaut. Zu den Highlights 
des Einfamilienhauses gehören ein rustika-
les Kaminzimmer mit offenem, gemauer-
tem Kamin und einer großen Fensterfront 
zum Schweriner See, drei Bäder und ein 
Gäste-WC, sieben Zimmer sowie eine gro-
ße Sonnen-Hochterrasse. Über eine offene 
Treppe geht es zum Garten. Eine Garage mit 
zwei Stellplätzen rundet das Objekt ab.
Das Grundstück ist terrassenförmig angelegt 

und liegt, nur durch einen Weg und kleinen 
Grünstreifen getrennt, in erster Reihe des 
Schweriner Sees. Die idyllische Ortsstruktur 
und die äußerst reizvolle Umgebung, geprägt 
durch die Störwiesen, den Schweriner See, 
eine nur fünf Fußminuten entfernte Marina, 
den Golfplatz Vorbeck und die umliegenden 
Wälder zeichnen diesen Wohnstandort be-
sonders aus.
Energieausweis: ist beantragt 
Wohnfläche: circa 225 m²
Nutzfläche: circa 80 m²
Grundstück: circa 1.650 m²
Kaufpreis: 690.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,38 % inkl. gesetzlicher MwSt. ml

Das Grundstück ist terrassenförmig angelegt und idyllisch gelegen Fotos: VR IMMO

Baulücke in ruhiger 
Wohnlage von Plate

Grundstück mit Süd-West-Ausrichtung

Plate • Wer noch in diesem Jahr beginnen 
möchte, den Traum vom eigenen Haus end-
lich zu verwirklichen, für den könnte dieses 
voll erschlossene Baugrundstück unweit der 
Landeshauptstadt genau das richtige sein. 
Die zur Verfügung stehende Fläche ist gut 
geschnitten mit Süd-West-Ausrichtung, eine 
Bebauung ist bauträgerfrei nach B-Plan 
möglich. Das Grundstück befindet sich in ru-
higer, dennoch zentraler Ortslage von Plate, 
unmittelbar an die Störwiesen angrenzend.
Bis zum Zentrum Schwerins sind es rund 
zehn Kilometer. Es bestehen gute Zug- be-
ziehungsweise Busanbindungen.
Grundstück: circa 763 m²
Kaufpreis: 135.000 Euro, zzgl. Courtage 
7,14 % inkl. gesetzlicher MwSt. ml
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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!

Interesse an Pflege steigt stetig
Das Netzwerk für Menschen begrüßt in diesem Jahr zehn Auszubildende 

Schwerin • Die Zahl der Auszubilden-
den in der Pflege ist in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen – in Deutsch-
land 2021 allein um sieben Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. In Mecklenburg- 
Vorpommern entschieden sich 1.550 
Auszubildende im Schuljahr 2021/2022 
für den Pflegeberuf.

Auch das Augustenstift zu Schwerin und die 
SOZIUS gGmbH begrüßen dieses Jahr zehn 
junge Menschen. Jeder von ihnen hat sich 
für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefach-
frau oder zum Pflegefachmann entschieden. 
Diese hat nun das dritte Jahr in Folge be-
gonnen und bringt höhere Anforderungen an 
die Auszubildenden mit sich. Gefordert sind 
eine gute Selbstorganisation, die Fähigkeit, 
sich Kompetenzen selbstständig mithilfe von 
Lektüre anzueignen und in ganzheitlichen 
Themenkomplexen zu lernen. Umso wich-
tiger ist es da, wenn sich die Auszubilden-
den vor dem Ausbildungsstart gut über die 
Anforderungen informiert haben und genau 
wissen, was sie erwartet – so wie Aschad 
Tchakpedeou es getan hat. Er hat vor seiner 
Ausbildung bereits mehrfach Erfahrungen 

im Bereich der Pflege gesammelt. „Ich habe 
vorher schon ein Praktikum im SOZIUS Haus 
,Weststadt‘ gemacht. Dort haben mir die Ar-
beit und die Atmosphäre sehr gut gefallen“, 
so der junge Mann. „Während eines Schul-
praktikums bin ich auch schon im Ambulan-
ten Dienst des Augustenstift mitgefahren und 
habe bei der medizinischen Versorgung der 
Patienten geholfen. Und einen Tag war ich 
in der Kurzzeitpflege Gartenhöhe.“ Den ei-
gentlichen Auslöser, sich für eine Ausbildung 
zum Pflegefachmann zu bewerben, gab aber 

seine Familie. „Meine Mutter hat mich schon 
immer dazu motiviert, in die Richtung eines 
medizinischen Berufes zu gehen. Meine 
Stiefschwester arbeitet bereits in der Pflege 
und meine Cousine ist Krankenschwester. Da 
wird man automatisch angesteckt und inter-
essiert sich dafür.“ 
Die Zukunftsaussichten für die neuen Aus-
zubildenden wie Aschad Tchakpedeou sind 
übrigens sehr gut. Zum einen wird die Zahl 
der Pflegebedürftigen in den nächsten Jah-
ren deutlich zunehmen und so auch der Be-
darf an Pflegekräften. Die Fachkräfte werden 
gefragt sein wie nie. Zum anderen wird im 
nächsten Jahr eine neue Personalbemes-
sung in der Pflege eingeführt, die den Fach-
kräften noch umfangreichere Kompetenzen 
zukommen lässt. Das stärkt deren Rolle und 
professionalisiert den Beruf noch weiter. 
Und nicht zuletzt steigen auch die Gehälter 
in der Pflege seit Jahren deutlich. Verdient 
Aschad Tchakpedeou im ersten Lehrjahr be-
reits 1.100 Euro, werden es nach bestan-
dener Ausbildung bei einer 40-Stunden-Wo-
che mindestens 3.200 Euro sein, zuzüglich 
umfangreicher Zuschläge – gute Aussichten 
also für einen wertvollen Beruf. fh

Die feierliche Einschulung fand wie jedes Jahr in der Paulskirche statt. Die Vorfreude ist den Auszubildenden ins Gesicht geschrieben
. Fotos: Netzwerk für Menschen

Aschad Tchakpedeou ist einer der neuen 
Auszubildenden und hat sich vorher gut über 
den Pflegeberuf informiert

Schwerin • Unfallstelle absichern, Notruf 
absetzen, lebensrettende Sofortmaßnah-
men einleiten – diesen Ablauf kann bei-
nahe jeder im Schlaf aufsagen. Es ist der 
Ablauf, den die meisten mehrfach in Erste- 
Hilfe-Kursen gelernt haben. Aber wer 
weiß eigentlich was zu tun ist, wenn 
Menschen im Sterben liegen?

Der Tod ist ein Thema, über das heutzutage 
noch immer häufig geschwiegen wird. Auch 
ist das „Sterben“ über die vergangenen Jahr-
zehnte in der Gesellschaft beinahe unsichtbar 
geworden. Früher begleiteten die Familien ihre 
sterbenden Angehörigen ganz nah zuhause. 
Heute sterben viele Menschen professionell 
begleitet im Krankenhaus, in Pflegeeinrich-
tungen oder im Hospiz. Mit dieser Verände-
rung hat sich auch das Wissen über den Tod 
verändert. Kaum einer weiß noch, was zu tun 

ist, um Sterbende gut zu begleiten, was Lin-
derung schaffen und Lebensqualität bis zum 
Ende erhalten kann. 
Das soll der Letzte-Hilfe-Kurs ändern, der 
am 14. Oktober von 10 bis 14 Uhr im Kirch-
saal des Augustenstift zu Schwerin 
und damit erstmals in Schwerin 
stattfinden wird. Drei erfahre-
ne Fachkräfte aus dem Hospiz 
am Aubach und dem Augus-
tenstift zu Schwerin haben sich 
dafür zu Kursleiterinnen ausbil-
den lassen und wollen die „Letzte 
Hilfe“ nun nach Schwerin bringen.
Der Letzte-Hilfe-Kurs teilt sich in vier Mo-
dule, die innerhalb von vier Unterrichtsstun-
den vermittelt werden: Sterben ist ein Teil des 
Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden 
lindern, Abschied nehmen. Damit hält der 
Kurs nützliche Informationen zur humanen 

Hilfe und Mitmenschlichkeit in schwierigen 
Situationen bereit. Angehörigen und engen 
Freunden schafft der Kurs Sicherheit und 
lindert die oftmals empfundene Hilfslosigkeit  
in den schweren letzten Stunden.

Weitere Informationen, darunter ein 
sehr eindrückliches Video (Foto), 

das Einblicke in den Kurs gibt, 
sind auf der offiziellen Home-
page www.letztehilfe.info zu 
finden.
Teilnehmen am ersten Schwe-

riner Letzte-Hilfe-Kurs kann je-
der Interessierte für einen Unkos-

tenbeitrag in Höhe von 10 Euro. Für ein 
gemeinsames Mittagsbüffet und Getränke 
ist gesorgt. Wer mitmachen will, meldet 
sich bitte bis zum 7. Oktober per E-Mail an  
s.kluge@nfm-schwerin.de oder telefonisch 
unter (0385) 303 07 66 an. Franziska Hain

Letzte-Hilfe-Kurs erstmals in Schwerin
Lehrgang bietet Informationen zur humanen Hilfe und Mitmenschlichkeit in schweren Stunden
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ZAGAPU gGmbH
Handelsstraße 8a
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 647 04 35 

Fax:
(0385) 647 04 36

Bürosprechzeiten:
Montag bis Freitag: 
8 bis 12.30 Uhr

ZAGAPU gGmbH ist eine 
gemeinnützige Gesell-
schaft für Beschäftigung 
und Integration.

E-Mail:
post@zagapu.de

Internet:
www.zagapu.de

Continentale
Bezirksdirektion 
Jens Fischer
Am Grünen Tal 19
Köpmarkt
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 39 52 40

Internet:
www.continentale.de/
web/jens-fischer

E-Mail: info.jens.fischer@
continentale.de

Unser Partner:

Besuchen
Sie uns!

Görries • Wer sich eine Neugestaltung 
des eigenen Gartens wünscht, ein mo-
dernes Einfahrtstor benötigt oder die 
Auffahrt neugepflastert haben möchte, 
hat in Schwerin einen kompetenten An-
sprechpartner: Die ZAGAPU gGmbH bie-
tet mit ihren Leistungen das Rundum- 
sorglos-Paket für Kunden im Garten- 
und Landschaftsbau, Metallbau und bei 
Hausmeistertätigkeiten. Im Teamgefüge 
setzt das Unternehmen zudem auf  
Diversität.

„Bei uns sind zwölf Menschen mit 
Beeinträchtigung angestellt“, erzählt  
Michael Nowack, Geschäftsführer 
der ZAGAPU gGmbH. Der Großteil 
dieser Mitarbeiter war vorher bei 
den Dreescher Werkstätten und den 
Lewitz Werkstätten tätig. ZAGAPU 
besteht als Tochterunternehmen dieser 
beiden Firmen bereits seit 24 Jahren. „Un-
ser Ziel ist es, Menschen mit Behinderung in 
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und 
das funktioniert wunderbar. Es gibt sogar 
Mitarbeiter, die seit Firmenbeginn mit dabei 
sind“, sagt Michael Nowack stolz, der seit 
Januar im Unternehmen tätig ist. Zu seinem 
Team hat er einen direkten Draht und setzt 
auf viel Kommunikation. „Ich kann nicht alle 
Fachfragen selbst beantworten, daher ist es 

wichtig, sich unterei-
nander auszutauschen, 

um die richtigen Lösungen 
für unsere Aufträge zu finden“, sagt der 
Freund flacher Hierarchien.
Die Mitarbeiter setzen vielfältige Projekte 
um: Dabei geht es um Kleinaufträge priva-
ter Kunden für das Heckeschneiden oder 
Pflastern einer neuen Terrasse (Foto rund) 
oder Firmenaufträge, wie zum Beispiel den 
Bau einer neuen Zaunanlage der Stadtwerke 

Schwerin. „Mit einem Kunden stand ich ein-
mal auf dem Grundstück und der meinte zu 
mir: ‚So, einmal bitte alles neu im Garten‘“, 
berichtet Michael Nowack. „Bei uns gibt es 
alle Dienstleistungen aus einer Hand. Wir be-
raten, planen, messen aus, bauen und set-
zen um – das wissen unsere Auftraggeber zu 
schätzen.“ Priorität bei der Arbeit hat immer 
das Endprodukt. „Wir stehen für hohe Quali-
tät und dafür setzen sich unsere Mitarbeiter 
täglich ein.“ Matti Kruck

ZAGAPU-Geschäftsführer Michael Nowack ist mit neu gestalteten 
Firmenautos in Schwerin und Umland unterwegs  Foto: maxpress

Vielfalt im Team und im Garten
Die Firma ZAGAPU sorgt im Metall- und Landschaftsbau für hohe Qualität und setzt dabei auf Inklusion

Großer Dreesch • Seit drei Jahrzehnten 
ist die Continentale am Köpmarkt ver-
lässlicher Partner für die Menschen. Die 
inhabergeführte Agentur zeigt sich dabei 
als innovationsfreudiges und engagiertes 
Unternehmen, dem das Wohl von Mitar-
beitern, Vertragspartnern und Sportverei-
nen der Region am Herzen liegt.

„Wir haben gerade vier Wochen Umbau 
hinter uns“, erzählt Jens Fischer, Leiter der 
Continentale Bezirksdirektion Am Grünen Tal. 

Mit der modernen Bürogestaltung und den 
neuen Möbeln arbeiten die Mitarbeiter von 
nun an noch komfortabler und gesundheits-
schonender. „Das ist wichtig, denn wer an 
seinem Arbeitsplatz zufrieden ist, strahlt das 
auch auf andere aus. Wer zu uns kommt, soll 
sich wohlfühlen.“
So empfindet es auch die Auszubildende 
Viktoria Suchoteply (siehe Foto, 3.v.r.), die 
seit Anfang September das Team verstärkt. 
„Seit diesem Jahr sind wir ein Ausbildungs-
betrieb“, erzählt Jens Fischer. „Meine eigene 

Ausbildung hat mich positiv geprägt. Nun ist 
mir wichtig, das Wissen weiterzugeben, das 
ich mit den Jahren gesammelt habe.“ Im 
neuen „Azubi-Mobil“ mit Elektroantrieb fährt 
das neueste Teammitglied nun umweltscho-
nend und flott durch die Landeshauptstadt. 
Neben der Beratung in der Agentur werden 
natürlich auch Besuche vor Ort und Online-
termine via Webcam angeboten. Zudem gibt 
es beim Servicepoint der Continentale Be-
triebskrankenkasse hilfreiche Service-Apps, 
um Zeit und Wege zu sparen. 
Neben dem Einsatz für seine Agentur liegt 
ihm auch der Sport in Schwerin am Herzen: 
„Wir wollen die Region nach vorn bringen“, 
beschreibt Jens Fischer den Grund seines 
Engagements für das Drachenbootteam 
LTD-Crew und die B-Junioren des SSC 
Breitensport. „Mein Kollege Peter Jaskulke 
ist schon lange beim MSV Pampow aktiv 
und hat mir den Verein nähergebracht.“  
Als Teil einer Sponsorengruppe ermöglicht die 
Bezirksdirektion der  Continentale dem MSV 
einige Vorhaben. So ging 2020 der Wunsch 
von einem eigenen Mannschaftsbus in  
Erfüllung. „Ich denke, in unserer Arbeit in 
der Agentur sind wir Sportler, ohne uns zu 
bewegen“, sagt Jens Fischer. „Wir agieren 
als Team und leisten vor allem dann gute 
Arbeit, wenn wir harmonieren und uns gut 
ergänzen – und genau das machen wir.“
 Matti KruckJens Fischer (3.v.l.) und sein Team von der Bezirksdirektion Schwerin Foto: Jens Fischer

Fest verankert und mit großem Engagement
Das Team der Continentale berät seit 30 Jahren in Schwerin und setzt sich zudem für den Sport ein
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Pflegeplätze besser 
finden
Die Suche nach Pflegeplät-
zen nach einem Kranken-
hausaufenthalt bedeutet 
für den Sozialdienst eines 
Krankenhauses viel Auf-
wand. Oft sind mehrere 
Anrufe für einen Patienten 
nötig, um diesen nach der 
Behandlung weiterzuver-
mitteln. Um diesen Prozess 
einfacher zu gestalten, 
setzen die Helios Kliniken 
Schwerin und das Helios 
Klinikum Leezen seit 
Oktober auf die Software 
„Pflegeplatzmanager“. Die 
für eine Aufnahmeentschei-
dung benötigten Informati-
onen werden dokumentiert 
und über die Plattform 
zur Verfügung gestellt. 
Unnötige und zeitintensive 
Telefonate auf beiden Sei-
ten reduzieren sich. Mithilfe 
des Programms lassen sich 
Patienten auch gezielter 
nach den angebotenen 
Leistungen der Pflege-
dienste verteilen. 

Neueröffnung KJPP
Die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und -psychothera-
pie (KJPP) hat ihre neuen 
Räumlichkeiten schon seit 
ein paar Wochen bezogen. 
Ende September folgte die 
offizielle Neueröffnung. 
 Stefanie Drese, Ministerin 
für Soziales, Gesundheit 
und Sport und Oberbürger-
meister Rico Badenschier 
sprachen von der großen 
Bedeutung der psychiatri-
schen Unterstützung für die 
jungen Patienten in schwie-
rigen Zeiten. Chefarzt Dr. 
Christian Haase führte die 
Gäste anschließend durch 
die neugestalteten Räum-
lichkeiten. Mehr dazu in der 
kommenden hauspost-
Ausgabe.

Neue Praxisanleiter 
ausbilden
Aktuelle Kurse zur Fort- 
und Weiterbildung gibt es 
im Bildungszentrum der 
Helios Kliniken  Schwerin. 
Auch 2023 gibt es einen 
Kurs für angehende Praxi-
sanleiter – alle Infos dazu 
unter folgendem QR-Code.

Schwerin • Bei einem Schlaganfall gilt 
es, so schnell wie möglich zu handeln. 
„Time is brain, also Zeit ist Hirn, ist hier 
die Maxime“, erklärt Prof. Frank Block. 
Er ist Chefarzt der Neurologie an den 
 Helios Kliniken Schwerin. 

„Je schneller ein Betroffener in eine soge-
nannte Stroke Unit kommt, umso größer 
sind die Chancen, dass der Schlaganfall 
ohne Folgen oder mit nur geringen Aus-
wirkungen bleibt“, so Prof. Block weiter. 
Weniger als sechs Stunden sind optimal. 

Das gilt allerdings ab den ersten Sympto-
men, die auftreten. Hier sieht Prof. Block 
Aufklärungsbedarf in der Region. „Wir se-
hen die Patienten zu einem großen Teil erst 
nach den sechs Stunden, teilweise bis zu  
24 Stunden später.“ Oft können die Betroffe-
nen nicht einschätzen, was gerade passiert 
ist. Sie haben Beschwerden wie ein Taub-
heitsgefühl, sind verwirrt oder können nur 
undeutlich sprechen. „Symptome werden auf 
Stress, Müdigkeit oder Flüssigkeitsmangel 
geschoben. Viele haben die Hoffnung, dass 
es am nächsten Morgen besser sein wird.“ 

Dann sind wichtige Stunden vergangen. Das 
Lyseverfahren, bei dem ein Medikament 
das Blutgerinnsel auflöst, hat die beste Er-
folgsaussicht allerdings innerhalb der ersten  
4,5 Stunden. Bei der Thrombektomie werden 
die Gerinnsel durch einen Neuroradiologen 
abgesaugt, der einen Katheter bis zum Blut-
gerinnsel führt. Dieses Verfahren kommt nur 
in Frage, wenn ein größeres hirnversorgen-
des Gefäß verschlossen ist.

FAST-Test kennen

Zum Welt-Schlaganfall-Tag am 29.  Oktober 
möchte Prof. Block die Aufklärung zur 
Schlaganfall-Symptomatik verstärken. Das 
beinhaltet gezielte Schulungen wie für die 
Mitarbeiter des Schweriner Nahverkehrs. 
Dort zeigte der Chefarzt, was im Notfall 
passieren muss. Außerdem weist er immer 
wieder auf den FAST-Test hin, mit dem An-
gehörige die ersten Anzeichen eines Schlag-
anfalls erkennen können: Im Gesicht (Face) 
hängt der Mundwinkel auf einer Seite. Ein 
hochgehobener Arm (Arms) kann nicht oben 
gehalten werden. Die Sprache (Speech) ist 
verwaschen und undeutlich. Dann ist Eile 
geboten (Time). „Je früher die Menschen 
zu uns kommen, umso besser“, betont Prof. 
Block. Bei Symptomen sei deshalb sofort die 
112 zu wählen. ph

Am Patient Information Center überwacht Prof. Frank Block die Werte der Schlaganfall- 
Patienten auf der Stroke-Unit-Station Foto: Helios

Den Schlaganfall verschlafen
In der Schweriner Region werden Anzeichen für einen Hirninfarkt noch immer zu spät erkannt

Späte Einsichten geben
Zur Nacht des Wissens stehen Türen des Krankenhauses wieder offen

Schwerin • Mit gleich fünf Orten bieten 
die Helios Kliniken Schwerin zur Nacht 
des Wissens wieder ein volles Programm 
und spannende Einblicke in die Welt der 
Medizin. Am 22. Oktober ab 18 Uhr sind 
die Bereiche des Krankenhauses für an-
gemeldete Besucher geöffnet. 

An allen Stationen gibt es jeweils drei Füh-
rungen bis 20 Uhr. Was ein OP-Roboter 
kann, welche Eingriffe mit ihm vorgenommen 
werden und warum trotzdem ein mensch-
licher Operateur unverzichtbar ist, zeigt die 
Allgemein- und Viszeralchirurgie. 
Nur an wenigen Krankenhäusern wird selbst 
zu Wirkstoffen geforscht. Die Schweriner 

Kinderonkologie erklärt im eigenen Labor, 
wie die einzigartigen Therapien für die jun-
gen Patienten gefunden werden. 
Welche Auswirkungen Viren und Bakterien 
auf den menschlichen Körper haben, erklärt 
das Institut für Laboratoriumsmedizin.
Wie Ärzte einen knochenharten Schädel 
öffnen, um an das Gehirn zu kommen, kön-
nen die Besucher selbst ausprobieren – mit 
Bohrer und Skalpell bei der Neurochirurgie. 
Warum im Krankenhaus kein Reaktorunfall 
zu befürchten ist, zeigt die Klinik für Strah-
lentherapie.
Die Führungen sind nur nach Anmeldung un-
ter www.helios-gesundheit.de/schwerin 
möglich. Patrick Hoppe

Die Kinderonkologie forscht nach neuen Therapien Fotos: Oliver Borchert, Helios

Nur kurz ein Kind
zur Welt bringen

Mina ist die 800. Geburt in 2022

Schwerin • Drei Stunden nach der Geburt 
war Franziska Kies wieder auf dem Weg nach 
Hause. „Wir hatten nur eine ambulante Ge-
burt geplant“, erzählt die Mutter mit ihrer 
neugeborenen Tochter Mina auf dem Arm. 
Mina ist die 800. Geburt dieses Jahr in den 
Helios Kliniken Schwerin. 4.155 Gramm auf 
54 Zentimetern brachte sie morgens mit auf 
die Welt. Vater Peter erzählt stolz, dass bei 
der Geburt alles glatt lief. Eigentlich war der 
Geburtstermin schon überschritten, sodass 
es jederzeit losgehen konnte. Das geschah 
so schnell, dass die große Schwester Nele 
nach der Schule mit ihrer neuen Schwester 
überrascht wurde. Wie jedes Jubiläumskind 
erhält Mina einen Gutschein für den Schwe-
riner Zoo, mit dem sie bis zum 18. Lebens-
jahr freien Eintritt hat. Außerdem gab es für 
Mina ein neues Kuscheltier und eine flau-
schige Kuscheldecke.  Patrick Hoppe



Schwerin • Die Helios Kliniken Schwerin 
sind das Krankenhaus der Stadt Schwe-
rin. Was einleuchtend klingt, ist für den 
einen oder anderen vielleicht gar nicht 
so deutlich. Deshalb setzt das Kranken-
haus seit September auf die Kampagne 
# UnserKrankenhaus. 

„Wir möchten den Schwerinern zeigen, 
dass unser Krankenhaus ein wichtiger 
Partner für die Stadt ist und zur Lebens-
hauptstadt Schwerin dazugehört“, erklärt 
Klinikgeschäftsführer  Daniel Dellmann die 
Motivation dahinter. „Jeder hat eine Verbin-
dung zum Krankenhaus. Ob sie nun selbst 
dort arbeiten, jemanden aus der Notaufnah-
me kennen oder ihr Kind bei uns zur Welt 
gebracht haben.“ Statistisch, so Dellmann, 
sei sogar jeder Schweriner einmal im Jahr 
ambulant oder stationär als Patient vor Ort. 
„Das ist aber zum Glück wirklich nur die 
Statistik, wir freuen uns, wenn wir die Be-
völkerung auf anderem Wege sehen.“ 

Schwerin geht nur gemeinsam

Darüber hinaus engagiert sich das Kran-
kenhaus auch gesellschaftlich: Seit vielen 
Jahren gibt es Unterstützung für den loka-
len Spitzen- und Breitensport. Mit lokalen 
Unternehmen wie dem Nahverkehr, dem 
Theater oder dem Zoo gibt es langlebige 
Kooperationen. Aktionen wie „Zehntausend 
für Zehn“ mit Unterstützung der Schweri-
ner Volkszeitung bringen den Vereinen der 
 Region regelmäßig dringend benötigtes 
Geld ein. 
Den Auftakt zur Kampagne bildete der Spen-
denlauf zugunsten der Schweriner Tafel, 
der 7.500 Euro einbrachte. Rund 80 Läufer 
nahmen teil und trieben so in zwei Stunden 
die Spende nach oben. Peter Grosch, Vorsit-
zender der Schweriner Tafel, nahm sie ger-
ne entgegen. Welche ungewöhnlichen Ver-

bindungen es noch zum Krankenhaus gibt, 
zeigen Plakate in der Stadt und Videos auf 
den Social-Media-Kanälen. 

Nicht auf den ersten Blick

Rajky Sy, zum Beispiel, war der erste Pati-
ent in der Adipositas-Sprechstunde. Noch im 
Aufwachraum beschloss er, seinen Mitmen-
schen zu helfen und gründete die Selbsthil-
fegruppe „New Live in Schwerin“. Mit die-
ser unterstützt er Menschen in der Region, 
die gerne gegen ihr Übergewicht angehen 
möchten. Für Fotograf Oliver Borchert ge-
hört das Krankenhaus seit einiger Zeit zu 
den regelmäßigen Kunden. Doch Borchert 
hat noch zwei weitere Verbindungen: Er war 
früher selbst als Arzt in der Anästhesie tä-
tig. Außerdem rettet er verirrte Fledermäu-
se aus den alten Gebäuden der Psychiatrie 
und versorgt sie bis zur Auswilderung. Unter  
www.unserkrankenhaus.de stehen noch 
mehr Geschichten von Schwerinern, die ger-
ne sagen, dass am Lewenberg „Unser Kran-
kenhaus“ steht. Wer selbst erzählen möchte, 
welche ungewöhnliche Geschichte ihn oder 
sie mit dem Krankenhaus verbindet, hat dort 
auch die Möglichkeit. Patrick Hoppe
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Helios im Netz
Aktuelle Informationen 
der Helios Kliniken gibt es 
jederzeit online.

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Neue Pflegekurse
Unter dem Motto „Unser 
Krankenhaus“ lassen sich 
auch die Pflegekurse für 
Angehörige sehen, die das 
Servicecenter anbietet. Die 
kostenlosen Kompaktkurse 
vermitteln das Wissen für 
pflegende Angehörige im 
praktischen Alltag und in 
rechtlicher Hinsicht. Ein 
Kurs findet an drei aufein- 
anderfolgenden Tagen 
statt. „Wir verstehen uns 
als Partner an Ihrer Seite. 
Wir möchten Sie begleiten 
und entlasten“, so Ira 
Glüder vom Servicecenter. 
Die nächsten beiden Kurse 
finden am 4., 5. und  
6.  Oktober von 16 bis 
19 Uhr sowie am 4., 5. 
und 6. November von 8.45 
bis 11.45 Uhr statt. Eine 
Anmeldung ist unbedingt 
nötig – telefonisch unter 
(0385) 520 41 94 oder 
per E-Mail an 
pfiff.schwerin@helios-
gesundheit.de.

Patientenakademie
November
Auch die Aufklärung der 
Bevölkerung ist eine Aufga-
be des Krankenhauses. Bei 
der nächsten Patientenaka-
demie im November klären 
die beiden Chefärzte Prof. 
Jörg-Peter Ritz und Dr. Da-
niel Schmitz darüber auf, 
wie sich Darmkrebs aus 
Darmpolypen entwickeln 
kann. Am 9. November 
geben sie ab 18 Uhr im 
Ludwig- Bölkow-Haus eine 
Übersicht über die aktu-
ellen Diagnostikmethoden 
und Therapiemöglichkeiten 
im Team des Darmkrebs-
zentrums. Eine Anmeldung 
zur kostenlosen Veranstal-
tung ist nicht nötig.

Raijko Sy
1. Adipositas-Patient,
„Ich möchte mit meiner Geschichte 
anderen Menschen dabei helfen, 
ihren Weg zu gehen. Noch auf dem 
Krankenbett habe ich deshalb die 
Selbsthilfegruppe gegründet und 
seither viele Mitstreiter gewonnen. 
Unser Krankenhaus hat mir dabei 
sehr geholfen.“

Schwerin • Seit 1. September leitet Petra 
Bittner das Helios Bildungszentrum in 
Schwerin. Die Diplom-Sozialpädagogin wohnt 
und arbeitet seit zwölf Jahren in Schwerin. 
Den Weg zur Leitung eines Bildungszen-
trums schlug sie dabei schon vorher ein. 
Durch ihren Master in Organisationsentwick-
lung und Inklusion war Bittner vor allem im 
Sozialen Bereich und Bildungsbereich un-
terwegs. Unter anderem hatte sie die Lei-
tung verschiedener Fachbereiche in der 
Kinder- und Jugendhilfe inne. Außerdem war 
sie als freie Dozentin etwa für Pädagogik, 
Soziologie und Organisationsentwicklung- 
und Beratung tätig. Warum sich Bittner für 
das Bildungszentrum der Helios Kliniken 
Schwerin entschieden hat, ist für sie klar: 
„Wir leben in bewegten Zeiten. Der Wandel 

in der Demographie, 
neue Krankhe i ts-
spektren, die aktuelle 
Fachkräftesituation 
– all das sind große 
Herausforderungen.“ 
Gerade Krankenhäu-
ser seien deshalb gut 
beraten, in die Fort- 
und Weiterbi ldung 
ihrer Mitarbeiter zu 

investieren. Das gelte auch für die Fähig-
keit, zu hinterfragen und Lösungen zu finden.  
Dadurch würden Mitarbeiter über sich hin-
auswachsen. Wer Erfolge hat, sei auch zu-
friedener, ist sich Bittner sicher. „Bildung ist 
nicht irgendwann einfach ,aus‘ – es geht 
immer weiter“, betont sie. Gemeinsam mit 

ihrem Team möchte sie eine Bildungsein-
richtung entwickeln, welche dabei helfe, die 
Herausforderungen dieser Zeit zu meistern. 
Sie freue sich deshalb sehr auf ein gutes 
Mit- und Füreinander mit den regionalen 
Gesundheitsanbietern.

Das Schweriner Bildungszentrum

Das Team des Bildungszentrums besteht aus 
Medizinpädagogen, Fachdozenten, einer exa-
minierten Sprachlehrerin sowie den Integra-
tionsbeauftragten. Die staatlich anerkannte 
Einrichtung nach dem Weiterbildungsförde-
rungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern bie-
tet Weiter- und Fortbildungen für die Pflege 
und den ärztlichen Dienst. Neben Mitarbeitern 
können auch Externe das Angebot nutzen.

Lernen funktioniert ein Leben lang
Neue Leitung des Bildungszentrums sieht großes Potenzial bei Mitarbeitenden

Gemeinsam für die
Lebenshauptstadt
Schwerin sorgen

 

Oliver Borchert und #UnserKrankenhaus 
Oli hat 30 Fledermäuse aus den Gebäuden 
unseres Klinikparks gerettet, aufgepäppelt 
und ausgewildert. 

www.UnserKrankenhaus.deKliniken Schwerin
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tarke Verbundenheit!  

Und Du?

Oliver Borchert rettet Fledermäuse aus den Gebäuden der Psychiatrie. Nach dem Aufpäppeln 
wildert er sie wieder aus Fotos: Oliver Borchert
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Und Du?

Petra Bittner
 Foto: Helios



www.reha-schwerin.de

Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

Ärzte
Chefarzt Prof. Dr. 
Ralph Kayser
FA für Orthopädie
FA für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Martina Schmidt
FÄ für Orthopädie und
Unfallchirurgie

 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Straße 38 a
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 395 78 0

Fax:
(0385) 395 78 78

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

Internet:
www.reha-schwerin.de

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Praxis für medizinisches 
Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 326 16 94

Fax:
(0385) 326 16 97
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Schwerin • Die Reha ist nicht selten der üb-
liche Weg, wenn es darum geht, nach einem 
Unfall oder einer OP wieder gesund und ar-
beitsfähig zu werden. Laut Sozialgesetzbuch 
dürfen Patienten dann entscheiden, in wel-
cher Einrichtung die Reha erfolgen soll. Hier 

greift das gesetzlich geregelte Wunsch- und 
Wahlrecht. Die Regelung dient dazu, die in-
dividuellen Bedürfnisse der Patienten zu be-
rücksichtigen und die Behandlung bestmög-
lich und sinnvoll auf die Lebensumstände 
des Patienten abzustimmen. Schließlich ist 

die Motivation dann eine höhere, die Reha 
überhaupt anzutreten. „Der Patient weiß 
,Das ist das Beste, was ich in meiner Situ-
ation für mich tun kann‘ und hält die Reha 
mit Freude durch“, sagt Marie Päplow von 
der Sozialberatung. Das, was Patienten wäh-
rend der Reha lernen, soll außerdem dauer-
haft in den Alltag integriert werden und die 
Gesundheit wie auch Arbeitskraft so lange 
wie möglich erhalten. „In einer ambulanten, 
wohnortnahen Reha kann dieses Ziel optimal 
umgesetzt werden, denn das Umfeld, die Fa-
milie, die Freunde und auch der Arbeitgeber 
sind bereits in unmittelbarer Nähe“, so Marie 
 Päplow. Neben der reinen Behandlung wird 
im Rehazentrum deshalb auch mit Aufklä-
rung, Schulung und Beratung dazu beigetra-
gen, dass Patienten künftig ihr Leben selbst-
bestimmter bestreiten können. Ein weiterer 
Vorteil einer solchen Reha: Es entstehen 
keine notwendigen Zuzahlungen. 
Wer mehr über den Zugang zur Reha wis-
sen möchte, erfährt unter www.reha- 
schwerin.de/tagesklinik/ mehr oder wen-
det sich bitte telefonisch an den Patienten-
service unter (0385) 395 78 14.  ml

Marie Päplow, Sozialberaterin beim Rehazentrum Schwerin, bestärkt Patienten darin, ihr 
Wunsch- und Wahlrecht in Anspruch zu nehmen Foto: maxpress/iw

Hier haben Patienten Mitspracherecht
Therapeuten des Rehazentrums berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Wünsche für die Reha

Wirbelsäulenprofi 
ist neuer Chefarzt 
im Rehazentrum
Schwerin • Im Rehazentrum gibt es ei-
nen neuen Chefarzt. Seit 1. September 
verstärkt Prof. Dr. Ralph Kayser das Team 
und freut sich vor allem mit Blick auf das 
Rückenzentrum am Grünen Tal. Ein be-
sonderes Anliegen ist ihm, die damit ver-
bundenen Chancen wahrzunehmen.

Mit Prof. Dr. Ralph Kayser ist nun ein echtes 
Schwergewicht der Orthopädie im Rehazen-
trum beschäftigt. Nach dem Medizinstudium 
an der Charité absolvierte der gebürtige Ber-
liner die Ausbildung zum Facharzt für Ortho-
pädie an der Uniklinik Magdeburg. Auch der 
Abschluss zum Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie folgte einige Jahre später, 
dann wieder in Berlin. Dort arbeitete er als 
leitender Oberarzt am Zentrum für speziel-
le Chirurgie des Bewegungsapparates. An-
schließend folgten Tätigkeiten als ärztlicher 
Direktor, unter anderem in Greifswald, und 
zuletzt als Chefarzt in der Median Klinik Wis-
mar. Viele Stationen hat Prof. Kayser in sei-
nem Arbeitsleben bereits durchlaufen. Viele 
Erfahrungen hat er über die Jahre sammeln 
können, nicht zuletzt aufgrund seiner zahl-
reichen Zusatzqualifikationen, zum Beispiel 
für Schmerztherapie, Physikalische Therapie 
und Rheumatologie. „Zusätzlich zur Exper-
tise als Operateur ist es der Blick über das 
eigene Fachgebiet hinaus, der für viele Mit-
arbeiter bis hin zum Management als Inspi-
rationsquelle dienen kann“, freut sich Reha-
zentrum-Geschäftsführer German Ross über 
seinen neuen Mitarbeiter und die Chancen, 
die sich damit ergeben. 

Vor allem in Sachen Wirbelsäulenchirurgie 
und -therapie sowie der nichtoperativen Wir-
belsäulenbehandlung kennt Prof. Dr. Ralph 
Kayser sich aus. Der Rücken ist sein Spe-
zialgebiet. Kein Wunder also, dass der neue 
Chefarzt vor allem beim Thema Rückzentrum 
hellhörig wurde. „Eine solche Therapie-Mög-
lichkeit ist ein großer Vorteil für die Patien-
ten. Sie können viel gezielter trainieren. Au-
ßerdem gibt es individuelle Messprotokolle, 
die zeigen, ob man besser, schlechter oder 
gleichgeblieben ist. Die Zahlen sprechen 
also für sich“, sagt Prof. Kayser. Mit seiner 
ärztlichen Kompetenz möchte er sich stärker 
einbringen, die 4back-Rückentherapie noch 
bekannter machen und in den kommenden 
Wochen einen Trainingszyklus sogar am ei-
genen Leib testen. „Ich will nachvollziehen 
können, was so eine Therapie für einen 
im Alltag bedeutet“, so der Wirbelsäulen- 
spezialist. 

Ein Perspektivwechsel – das ist es, worauf 
es Prof. Kayser auch sonst ankommt. Men-
schen, die eine Reha durchlaufen, sollten 
diese im Idealfall aus eigener Überzeugung 
tun. Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung 
führt der neue Chefarzt daher oft Gespräche, 
die den Patienten zum Umdenken anregen 
und motivieren. „Ich bin kein Fan von passi-
ver Beratung á la ,hier, mach mal‘. Mir gefällt 
der Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe. Die Frage der 
Patienten sollte daher lauten: ,Was kann ich 
trotz meiner körperlichen Einschränkung al-
les machen und wie komme ich da hin?‘ und 
weniger ,Was kann ich alles nicht mehr ma-
chen?‘ Wir zeigen ihnen verschiedene Mög-
lichkeiten auf und unterstützen sie. Niemand 
wird bei uns allein gelassen.“ Allein ist auch 
Prof. Kayser mit Sicherheit nicht. Das Team 
im Rehazentrum sei sehr aufgeschlossen, 
alle wären interessiert und hätten wirklich 
Lust auf ihren Job, wie er sagt.   ml

Prof. Dr. Ralph Kayser ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und kennt sich vor allem 
mit Hüft- und Wirbelsäulenerkrankungen aus  Foto: maxpress/iw



Schwerin • „Viele Kunden sind sehr 
aufgeregt. Die meisten können es nicht 
fassen. Manche sind zu Tränen gerührt“, 
berichtet Steffi Dockweiler von den Reak-
tionen auf den Exopulse Mollii Suit. Kein 
Wunder, denn auf einmal wieder sicher 
gehen, Treppen steigen oder eine Kaffee-
tasse halten zu können, ist für Patienten 
mit neuroorthopädischen Erkrankungen 
lebensverändernd. Das aber schafft der 
Mollii-Anzug, wie die Physiotherapeutin 
von STOLLE in den vergangenen zweiein-
halb Jahren häufig beobachten konnte.  

Gerade einmal 58 feine Elektroden sind dafür 
notwendig. Exopulse Mollii Suit ist eine Ganz-
körper-Softorthese für jedes Alter, bestehend 
aus einer Hose, einem Oberteil und einer 
abnehmbaren Kontrolleinheit. Mit letzterer 
programmiert Steffi Dockweiler (Foto rund l.)  
den Anzug so, dass bestimmte Muskelpar-
tien gezielt stimuliert werden (Foto rund r.) 
– alles individuell auf den Patienten abge-
stimmt. „Das Bewegungsbild kann bei Be-
troffenen mit gleicher Diagnose – sei es 
Cerebralparese, Schlaganfall oder Multipler  
Sklerose, Parkinson oder einer Ataxie –  
völlig unterschiedlich aussehen“, sagt  Steffi 
Dockweiler. „Aus diesem Grund ist eine 
umfassende Bewegungsanalyse vorab so 
wichtig. Sie gibt uns Aufschluss darüber, 
welche Muskeln beeinträchtigt sind.“ Durch 
die einstündige Stimulation beim Tragen des 

Anzugs werden dann bestimmte Parti-
en aktiviert, die spastische Muskulatur 
hingegen entspannt sich. Bewegungs-
abläufe werden so geschmeidiger. „Die-
ser kurzfristige Effekt hält etwa 24 bis  
48 Stunden an, zeigt sich aber 
meistens schon am Testtag 
selbst. Noch wichtiger ist die 
langfristige Wirkung, wenn 
man den Anzug täglich oder 
alle zwei Tage trägt.“
Mit dem Exopulse 
Mollii Suit gewin-
nen Patienten 
an S icher-
heit, Selbst-
ständigkeit 
und Selbst-
bewusstsein. 
Verschiede-
ne Handlungen 
des Alltags sind 
plötzlich wieder möglich – Tages-
hygiene, selbstständige Toiletten-
gänge, Treppen bewältigen. Be-
troffene isolieren sich seltener. Das 
verändert auch das familiäre Umfeld. 
„Meine Frau steht plötzlich immer so 
schnell hinter mir. Das kenne ich 
gar nicht“, habe ein Angehöriger 
lachend berichtet. „Viele Eltern 
sagen, dass der Anzug ihrem Kind 
eine gewisse Leichtigkeit verleiht, 

es viel erzählt, aufgeweckt und einfach 
glücklich ist“, so Steffi Dockweiler. 
Auf Therapieebene und in Sachen 
Hilfsmittelversorgung ergeben sich 
ebenfalls neue Chancen. Therapeuten 

können mit dem Patienten arbei-
ten, wie es sonst nicht möglich 
gewesen wäre. „Das gesamte 
Versorgungskonzept verändert 
sich also und ist auf einem 
ganz anderen Level“, weiß die 
Expertin durch ihre Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre. 
Das ist es, was den Exopulse 
Mollii Suit im Vergleich von 
anderen Hilfsmitteln unter-

scheidet und das ist es, was 
zunehmend auch die Kran-

kenkassen zu schät-
zen wissen. An die-

ser Stelle steht 
 STOLLE eben-
falls unterstüt-
zend zur Seite.
Wer sich von 
der Wirkung des 

 Exopulse  Mol l i i 
Sui ts überzeugen 

möchte, kann den Anzug 
für eine Stunde im Zentrum für Bewe-
gungsanalyse testen – nach Terminver-
einbarung unter (0385) 590 96-0.

  Marie-Luisa Lembcke
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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
www.stolle-
kompetenzhaus.de

Kostenloser Test der 
Venenfunktion
Wer häufig mit geschwolle-
nen Beinen zu tun hat, mag 
sich die Frage stellen, ob 
womöglich eine Beeinträch-
tigung der Venenfunktion 
vorliegt. Da Krampfadern 
oder Thrombosen die Folge 
sein können, ist es wichtig, 
einen genauen Blick auf die 
Beschwerden zu werfen. 
Dies ist im Oktober mit 
einem kostenlosen Venen-
funktionstest im STOLLE 
Sanitätshaus möglich. 
Anmeldung: 
(0385) 590 96 60 
event-sn@stolle-ot.de 
•  Filiale Lankow
      18. und 20. Oktober
•  Filiale Gusanum
      18. und 20. Oktober

Brustoperierte Frauen 
finden dank der Fachbera-
terinnen im STOLLE Sani-
tätshaus zu neuem Selbst-
vertrauen. In den gemütlich 
eingerichteten Bruststudios 
gibt es für jede das perfekt 
sitzende Hilfsmittel. Im 
Brustkrebs-Monat Okto-
ber können sich brustope-
rierte Frauen zu einem 
Versorgungs-Check-up und 
einer Beratung zur Narben-
therapie registrieren. 
Anmeldung: 
(0385) 590 96 60 
event-sn@stolle-ot.de 
• Filiale im Medisanum 
     10. und 11. Oktober

Schwerin • Treten sowohl im Gehirn als 
auch im Rückenmark chronische Entzün-
dungen auf, ist von Multipler Sklerose (MS) 
die Rede. In Folge der Nervenschäden 
kommt es bei den Erkrankten zu Lähmun-
gen, Müdigkeit oder auch Sehbehinderung. 
Um Betroffenen besser helfen zu können, 
veranstalteten das STOLLE Sanitätshaus 
und das Neuroorthopädische Zentrum für 
Physiotherapie (NOZ) in Kooperation mit der 

Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft 
(DMSG) am 10. September einen gemein-
samen Patiententag zum Thema „Gehen 
verstehen“. „Gehfähig zu bleiben, ist für 
die meisten MS-Geschädigten der größte 
Wunsch“, sagt Martin Seifert, Fachlicher 
Leiter des NOZ. „Für uns ist es wichtig, zu 
erfahren, inwiefern sich die Menschen gut 
oder weniger gut versorgt fühlen. Ein solcher 
Tag, der Patienten und Therapeuten zusam-

menbringt und an dem man in den Aus-
tausch kommt, ist daher enorm wertvoll.“  
Mehr als 20 Betroffene waren der Einladung 
gefolgt. Jeder von ihnen erhielt eine umfassen-
de Ganganalyse. Es folgten ein physiothera-
peutischer Funktionstest und ein Anamnese- 
gespräch. „Bei Multipler Sklerose lässt sich 
wirklich viel bewegen“, so Neuroorthopädie- 
Experte Andreas Albath von STOLLE. „Wir 
möchten individuell gucken, wo Auffällig-
keiten sind, welche Defizite der Patient hat 
und daraufhin schauen, welche Therapie 
die bestmögliche Förderung ist.“ Kleinere 
Übungen bekamen die Teilnehmenden auch 
direkt gezeigt. „Die meisten MS-Betroffenen 
wissen, dass Bewegung wichtig ist. Viele 
machen Ergotherapie oder gehen ins Fit-
nessstudio. Dabei trainieren sie ihren gan-
zen Körper“, sagt Physiotherapeutin Manja 
Schumann. „Es ist aber durchaus sinnvoll, 
bestimmte Bereiche gesondert zu trainieren, 
um den größtmöglichen Effekt zu haben.“ 
Am Ende des Tages konnte also jeder Teil-
nehmer etwas individuell für sich mitneh-
men. „Wir haben gemerkt, wie viele Fragen 
doch jeder hat, egal ob jemand seit 20 Jah-
ren oder seit zwei Jahren von seiner Diagno-
se weiß“, resümiert Martin Seifert. Es bedarf 
also unbedingt einer Wiederholung.
 Marie-Luisa Lembcke

Manja Schumann, Physiotherapeutin vom NOZ (l.), und Martin Seifert, Fachlicher Leiter des 
NOZ (r.) gaben den Teilnehmenden nützliche Übungen mit an die Hand
 Foto: NOZ, maxpress, Ottobock

Im Austausch bleiben für mehr Fortschritt
Beim ersten Patiententag zu Multipler Sklerose erfuhren Betroffene von Chancen der Versorgung

Versorgung auf neuem Level 
Ganzkörper-Softorthese Mollii verbessert auf Dauer die Symptome bei neurologischen Erkrankungen

Neuroorthopädisches 
Zentrum
Internet:
www.noz-schwerin.de

Pink Oktober mit STOLLE 
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