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Während die Temperaturen allmählich sinken, steigen 
gleichzeitig wieder die Inzidenzen in der Landeshauptstadt. 
Dass das Team vom Modehaus Kressmann trotzdem opti-
mistisch und flexibel bleibt, stellte es Mitte Oktober unter 
Beweis. Zum Kinoabend, bei dem der Film „Birnenkuchen 
mit Lavendel“ gezeigt wurde, fiel der Koch des Café Honig 
kurzfristig aus. So versammelten sich die Schweriner Abtei-
lungsleiter selbst in der Küche, um Rezepte für Birnenku-
chen auszuprobieren. „Es hat mich sehr stolz gemacht, die 
Einsatzfreude und Selbstverständlichkeit zu sehen. An die-
ser Stelle deshalb ein herzliches Dankeschön an alle Kress-
mann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, in Schwerin und in 
Wismar, die den täglichen Herausforderungen mit Freude 
und Kreativität begegnen. Das gibt Kraft für die langfristigen 
Probleme, die auf uns zu kommen“, sagt Geschäftsführer 
Carl Kressmann und spielt damit auch auf die aktuelle Ener-

giekrise an. „Licht lockt Leute“ sei eine Binsenweisheit 
im Handel. Und Licht braucht Energie. Natürlich spart Kress-
mann, wo immer es möglich ist. Doch ganz ohne Strom wird 
es nicht gehen. Und wo es nicht ohne Strom geht, drücken 
die Kosten. „Die Verbände des Handels und der Gastrono-
mie haben eindringlich darauf hingewiesen, dass es ,5 nach 
12‘ ist, denn diese Branchen sind wie ein Boxer, der gerade 
erst wieder auf den Beinen steht und schon den nächsten 
Schlag bekommt“, so Carl Kressmann und appelliert im Na-
men der Kunden, Mitarbeiter und Innenstädte an die Politik: 
„Denken Sie an die langfristigen Schäden, lassen Sie uns 
nicht im Dunkeln stehen!“ Das Modehaus, jedenfalls, wird 
mit Optimismus, Flexibilität und Verantwortungsbewusst-
sein seinen Teil dazu beitragen, diese Krise zu meistern. 
„Wir wünschen Ihnen einen schönen, farbenfrohen Herbst. 
Bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie uns treu!“

Optimistisch und flexibel 
trotz schwerer Zeiten

Die Mitarbeiter des Modehauses nehmen an der Aktion 
„Es ist 5 nach 12 – MV macht zu“ mit  Foto: Kressmann
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Liebe Leserinnen und Leser,
jedes Mal, wenn mich Kolleginnen und Kollegen aus anderen Helios Häusern besuchen, er-
zählen mir diese, wie schön doch Schwerin wäre. Ich freue mich darüber, werde ich so doch 
daran erinnert, selbst immer mal wieder genauer hinzuschauen. Schwerin ist eine tolle Stadt, 
mit tollen Menschen, die hier wohnen. Und vor allem ist es eine tolle Gemeinschaft, die wir 
hier haben. Die Bewohner sind in vielen Vereinen der Stadt tätig. Sie gehen in den Zoo, kaufen 
in lokalen Geschäften und kehren abends in die Restaurants und Kneipen ein. Am nächsten 
Tag genießen sie Spitzensport von den Schweriner Sportvereinen.
Die Schweriner Unternehmen sind miteinander verbunden, tauschen sich untereinander aus. 
All das funktioniert, weil die Schwerinerinnen und Schweriner jeden Tag ihr Bestes füreinan-
der geben. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens, heißt es 
in einem Online-Lexikon, und dass die Mitglieder durch ein starkes „Wir-Gefühl“ eng mitei-
nander verbunden seien. Das scheint mir alles auf Schwerin zuzutreffen. Gerade in diesen 
herausfordernden Zeiten sollte das „Wir“ eine wichtige Rolle spielen.
Dieses Gefühl sollte für jeden und jede gelten, die in Schwerin wohnen. Sowohl für diejeni-
gen, die bereits seit Generationen hier wohnen, als auch diejenigen, die erst kurz hier sind. 
Dann kann es auch funktionieren, dass immer mehr Menschen sagen „Schwerin ist meine 
Lebenshauptstadt.“ Überlegen Sie einmal, wie viele Verbindungen Sie selbst in der Stadt ha-
ben. Über ihre Familie oder über ihre Arbeit, ihre Freunde. Da kommt sicherlich schnell eine 
Menge zusammen. All das, jede einzelne Verbindung macht diese Gemeinschaft aus. Ich bin 
jeden Tag froh, diese erleben zu dürfen.

Herzliche Grüße, Ihr

Daniel Dellmann

Daniel Dellmann 
Helios Kliniken Schwerin
Geschäftsführer



Schwerin

Altstadt • Das Schweriner Schloss hat 
eine lange Geschichte hinter sich – ein 
Kaufmann aus dem andalusischen Arabien 
berichtete 973 von einer Burg am Stand-
ort. Der Erzengel Michael auf der Kuppel 
war ursprünglich von Bildhauer August Kiss 
als Denkmal für die preußischen Solda- 
ten entworfen worden, die 1849 an der 
Niederschlagung der badi- 
schen Revolution betei-
ligt waren. Baumeister 

Friedrich Adolph 
Stüler ließ die 
Figur 1851 aufs 

Schloss 
setzen.

Altstadt • Frisch saniert und vom Moos 
befreit prangt Heinrich der Löwe auf einer 
Säule über dem Altstädtischen Markt. Die 
Skulptur hat Bildhauer Peter Lenk geschaf-
fen. An den Seiten der Säule sind Episoden 
aus dem Leben Heinrichs in Stein gemei-
ßelt: Der Wendenkreuzzug 1147, die Grün-
dung Schwerins 1160, die Herstellung des  
Braunschweiger Löwen von 1164 bis 1176 

als Symbol der Regentschaft in 
der Residenz Braunschweig so-

wie die Bardowicker Gesäßpa-
rade. Zudem verbirgt das 

Innere des Löwen ein 
provokantes 

Geheimnis.
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Alte Vermutungen,
alter Reiter, neuer Kopf 
Seit Mitte Oktober schim-
mert er nach der Restau-
rierung mit neuem wet-
terfesten Blattgold wieder 
auf der mittleren Zinne 
des Rathauses. Restau-
ratorin Andrea Grund ver-
half dem Goldenen Reiter 
im Auftrag des ZGM zu 
neuem Glanz.
Dabei ging sie einer 
historisch gewachsenen 
Frage auf den Grund: Der 
Reiter soll nämlich ein 
Originalteil der Fassaden-
umgestaltung von 1744 
sein. Doch Experten zwei-
felten trotz Rechnungen 
der damaligen Bildhauer 
daran. Denn der Helm ist 
zu modern und tauchte 
in seiner Form in dieser 
Region erstmals im  
19. Jahrhundert auf. 
Handelt es sich bei der 
heutigen Figur also 
um eine Kopie, wie 
Denkmalpfleger in den 
1970er-Jahren vermu-
teten? Restauratorin 
Andrea Grund hat eine 
andere Theorie: Nicht die 
gesamte Plastik, sondern 
nur der behelmte Kopf 
könnten im 19. Jahr-
hundert ergänzt worden 
sein. Darauf deuten 
Arbeitsspuren hin – also 
wahrscheinlich neuer 
Kopf, alter Reiter.

Fotos: ZGM, maxpress, 
Sinai Gesellschaft
von Landschafts- 
architekten mbH

Provokantes Werk 
zum Stadtgründer

800 Jahre sind 
kunstvoll zu sehen

Ein Erzengel mit 
neuer Bestimmung

Schelfstadt • Das Kunstwerk Anni Jungs, 
bestehend aus 27 farbigen Relieftafeln, 
entstand zwischen 1981 und 1985. Es ver-
bindet Ereignisse und Persönlichkeiten der 
Stadt – eingebettet in allgemeine deutsche 
Geschichte. Durch einen Lastwagen wurde 
die Keramische Säule am Großen Moor/
Ecke Puschkinstraße 1993 stark beschä-
digt und abgebaut. Erst Im Juli 2018 fand 
sie ihren neuen Standort im Hof der Volks-
hochschule Schwerin. Hier werden rund 800 
Jahre Geschichte mit ausdrucksstarken Ge-
sichtern und viel Farbe lebendig.

Errichtung einer Burg der obotritischen
Fürsten auf der heutigen Schlossinsel

Ersterwähnung des Namen
„Zuarin“ = „Tierort, Tiergarten“ 

Eroberung der Burg Zuarin durch den Sachsenherzog Heinrich 
den Löwen (um 1130-1195) und Niederlage des Obotriten-
fürsten Niklot (um 1100-1160); Gründung der Stadt Schwerin

Großer 
Stadtbrand

10.
Jh.

um
1018 1160 1651

Schwerin • Die Lage ist fantastisch. 
Mueß, das ehemalige Fischerdorf, liegt 
direkt am Ufer des Schweriner Sees, 
bietet einen Blick auf Kaninchenwer-
der und Schelfwerder und ist Teil der 
langen Geschichte Schwerins. Ein Teil 
der Vergangenheit lässt sich im Frei-
lichtmuseum Mueß rund um die reet-
gedeckten Häusern erleben. Dieses 
Ensemble aus historischem Dorfareal 
und einzigartiger Landschaft soll grö-
ßer, schöner und für noch mehr Men-
schen anziehender werden.

So sieht es der Rahmenplan der Stadt 
für die Entwicklung des Standortes vor. 
Bereits 2014 hat die Stadtvertretung die 
touristischen und bildungskulturellen Ent-
wicklungsziele für das Freilichtmuseum 
Mueß beschlossen. Seit 2021 liegt der 
Rahmenplan zur Revitalisierung der Dorf- 
und Museumsanlage in Schwerin-Mueß 
vor und soll in den nächsten Jahren um-
gesetzt werden. „Die vorgesehenen Inves-

titionen von mehr als 30 Millionen Euro, 
für die eine Förderung durch das Wirt-
schaftsministerium von bis zu 90 Prozent 
in Aussicht steht, werden das Freilicht-
museum bis 2025 in das 21. 
Jahrhundert navigieren“, 
so die Einschätzung von 
Oberbürgermeis ter 
Rico Badenschier. Die 
Mission des Dorfmu-
seums am Schwe-
riner See ist es, die 
Ku l t u rgesch i ch te 
und Naturgegenwart 
des Ortes zukünftig in 
den Alltag eines mög-
lichst breiten Publikums 
zu bringen. Im Kern steht da-
bei das Verhältnis von Mensch, Natur 
und Kultur (Foto). Laut Prognose könnte 
die Besucherzahl von aktuell rund 25.000 
pro Jahr auf 80.000 mehr als verdreifacht 
werden. Ein entscheidendes Element da-
für ist die Integration des Seeufers.  

„Ein 60 Meter langer Steg wird als Anleger 
für Fahrgastschiffe dienen. Damit dieser 
gut zu erreichen ist, entsteht ein öffent-

licher Raum mit Zuwegung von der 
Straße Zum Alten Bauernhof“, 

sagt Marlies  Bachmann, 
Pro jekt le i ter in beim 

SDS. Ergänzt wird der 
Bereich durch einen 
Abenteuerspielplatz. 
Durch die Nähe zum 
See rückt die Ver-
bindung zwischen 
Naturerfahren, Um-

weltbildung und einer 
erlebbaren Uferzone 

in den Fokus. Besondere 
Möglichkeiten zur Naturpäd-

agogik wird es auf der Insel Kanin-
chenwerder geben, die mit einem Solar-
boot erreicht werden kann. Am Eingang 
des Museums ist ein Besucherzentrum 
mit Shop, Ticketbereich und Wechselaus-
stellungen als Neubau geplant. sho

Das einzigartige Mueß 
Das ehemalige Dorf am Rande der Landeshauptstadt wird zum Erlebnis- und Ausflugsort
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Schwerin • Geschlossen, aber vorhanden: Noch sind die 
50.000 Exponate im Stadtgeschichtsmuseum an verschiede-
nen Standorten eingelagert. Zu sehen ist nichts, außer, die 
Stadt organisiert Ausstellungen in öffentlichen Räumen. Seit 
einigen Jahren beschäftigen sich Stadtverwaltung und Stadt-
vertretung intensiv mit der Planung eines Neubaus.

„Wir wollen ein neues Stadtgeschichtsmuseum, weil es für eine 
Landeshauptstadt wichtig ist, ihre Geschichte nicht nur zu bewah-
ren, sondern auch zu präsentieren“, sagt der zuständige Kulturde-
zernent Silvio Horn (Foto r.). „Für dieses Vorhaben haben wir einen 
Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung, der nicht nur einen Stand-
ort festlegt, sondern auch einen Architekturwettbewerb vorgibt.“ 
Auf der freien Fläche zwischen Domstraße und Schlachtermarkt soll 
der Neubau für ein Stadtgeschichtsmuseum dann stehen. Seit An-
fang August stellte das Kulturbüro gemeinsam mit dem engagierten 
Historischen Verein Schwerin e.V. Entwürfe und Modelle aus. Stu-
denten aus Wismar hatten sich intensiv mit dem Neubau befasst. 
Die vielfältigen Ansätze und Ideen für das Museum boten reichlich 
Stoff für eine öffentliche Diskussion. Besucherinnen und Besucher 
der Ausstellung brachten ihre Gedanken zu den Entwürfen mit ein, 
um sich so am Prozess zu beteiligen.
Dabei spielte auch die Historie eine Rolle. Ungewöhnlich spät, 
erst 1963, begann die Geschichte des Historischen Museums als 
Abteilung im Staatlichen Museum. Bis dahin hatte Schwerin kein 
wirkliches Heimatmuseum, so wie es seit dem 19. Jahrhundert in 
deutschen Städten üblich war. Aus dieser Abteilung ging 1970 das 
Historische Museum als kommunales Museum hervor. Gleichzeitig 
öffnete das heutige Freilichtmuseum für Volkskunde in Schwerin- 
Mueß seine Hoftüren. 1985 bezog das Historische Museum dann 
die Räume am Großen Moor 38. Aus der vom Stadtarchiv seit 
1960 gebildeten Sammlung war 1976 die Ausstellung „Schwerin – 
gestern, heute, morgen“ im Säulengebäude am Markt hervor-
gegangen. Die seit ihrer Rekonstruktion 1985 als Schauanlage 
betriebene Schleifmühle blieb, wie auch das Säulengebäude, bis 
1995 Außenstelle des Stadtgeschichtsmuseums. 
Doch 1995 wurden die besucherstarken Außenstellen aufgegeben. 
2005 erfolgte die Schließung des Standorts Großer Moor 38 und 
damit der Ausstellung zur Schweriner Geschichte.
Doch die seit 35 Jahren zusammengetragene stadtgeschichtliche 
Sammlung bestand weiter, wenn auch unter Bedingungen, die 
kaum ihren Erhalt, geschweige denn einen Ausbau zulassen. Nun 
besteht Hoffnung: „Wenn alles glatt läuft und wir die Finanzmittel 
bereitstellen können, wollen wir im Jahr 2027 mit dem Bauvorha-
ben auf dem Schlachtermarkt beginnen und im Jahr 2029 das neue 
Museum eröffnen“, sagt Silvio Horn.  Holger Herrmann

So könnte es mal aussehen: Entwürfe für das Stadtgeschichtsmuse-
um am Schlachtermarkt werden bereits diskutiert
 Grafik: Matthes Golz, Franka Kotte, Nora Schulze und Johannes Schulz

 Fotos: maxpress, Stadtarchiv Schwerin/Herbert Wanke

Fachwerkhäuser am Markt werden mit einer einheit-
lichen Fassadengestaltung durch den Hofbaurat 
G. A. Demmler zum Altstädtischen Rathaus umgebaut

Errichtung repräsentativer 
Bauten (Marstall, Arsenal) nach 
Plänen von G. A. Demmler

Großer 
Stadtbrand 1834 1837-

1845

Schwerin im Wandel vor der Wende
Ausstellung behandelt DDR-Baupolitik und bürgerschaftliches Engagement gegen   Abrisspolitik

Schwerin • Ein Stück Städtebau- und Zeit-
geschichte erzählt die Wanderausstellung 
„Stadtwende“, die noch bis 20. November 
im Schleswig-Holstein-Haus zu sehen ist. 
Bröckelnde Fassaden, einstürzende Dä-
cher, Leerstand und zerbrochene Scheiben, 
schließlich der Abbruch zahlreicher Altbau-
ten – Ende der 1980er Jahre befanden sich 
zahlreiche Innenstädte der DDR in einem 
katastrophalen baulichen Zustand. Auch in 

Schwerin gab es solche Orte des Verfalls. 
In der Ausstellung werden die Geschehnisse 
der Wendezeit eingebettet in eine Chronik der 
städtebaulichen Entwicklung Schwerins seit 
den späten 1960er-Jahren. Wenig bekannt 
ist, dass es um etwa 1969/70 Planungen 
gab, das Schweriner Stadtzentrum bis auf 
wenige historische Wahrzeichen abzureißen 
und durch ein modernistisches Stadtensem-
ble mit langen Hochhausscheiben, Türmen 

und Hoch-
straßen zu 
ersetzen. 
Übrig blieb 
von diesen 
hochfliegenden Plänen 
einzig der flächenhafte Abriss historischer 
Altstadtbauten um den Großen Moor, dem 
zwischen 1977 und 1982 der größte Teil des 
Quartiers zum Opfer fiel (Foto).

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
es ist wirklich toll, auf den 
Spuren der Geschichte 
unserer Stadt zu wandeln. 
Viele interessante Anekdo-
ten, Fotos oder Exponate 
sorgen für reichlich Span-
nung beim Stöbern in den 
Archiven. Was stand frü-
her auf der Schwimmen-
den Wiese? Nichts. 
Hier wurde 
der Bauschutt 
vom Abriss der 
Fachwerkhäuser 
am Großen Moor 
versenkt. Am 
Schlossparkplatz 
Burgsee stand mal 
ein Knast und der 
Brunnen „Rettung 
aus Seenot“ vor 
dem Hauptbahnhof 
residierte direkt vor 
dem Rathaus am Alten 
Markt. Früher gab es auch 
mal einen offenen Bach 
mitten durch die Stadt 
zwischen Pfaffenteich 
und Burgsee entlang der 
 Mecklenburgstraße. 
Und es gab Pläne, die 
Friedrichstraße in den 
90ern komplett als 
Einkaufsmall mit Glas zu 
überdachen. 
Es gibt so viel zu berich-
ten. Auch der digitale 
Stadtrundgang CITYTOGO 
mit mehr als 60 span-
nenden Hörstücken bietet 
für Einheimische viele 
neue Entdeckungen. Da 
erfährt man auch, dass 
die Ziege nicht immer auf 
dem Ziegenmarkt stand, 
sondern in der Frunsestra-
ße auf dem Dreesch, dass 
die Glocken des Doms auf 
mysteriöse Weise nach 
Schwerin kamen und die 
Leninskulptur einen Strick 
um den Hals hatte, als 
sie aufgestellt wurde. In 
den Lagern des Stadtge-
schichtsmuseum liegen 
auch viele scheinbar 
verschwundene Kunst-
werke wie beispielsweise 
das Fliesenrelief von Helga 
Kaffke aus dem FDGB-Er-
holungsheim Fritz Reuter 
in Zippendorf. Nicht alles 
ist von unschätzbarem 
Wert, aber das Wissen um 
die Geschichte der Stadt 
ist es. Die wird von vielen 
fleißigen Geistern bewahrt, 
ob ehrenamtlich oder im 
Amt. Das macht Hoffnung 
für die Zukunft, damit wir 
auch morgen noch wissen, 
was gestern wirklich war. 
Herzlichst, 
Ihr Holger Herrmann

Neues Museum für 
Stadtgeschichte am Schlachtermarkt?  
Erste Entwürfe wurden bis September diskutiert

Weitere Meilensteine
der Schweriner
Stadtgeschichte unter 
www.schwerin.de.
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Schwerin • Seit Anfang Oktober ist es ein wenig dunk-
ler in der Landeshauptstadt. Konkret 500 Lichtpunkte – so  
heißen die Straßenlaternen im Fachjargon – brennen seitdem 
weniger. Das ist der sichtbare Teil des Maßnahmepaketes, 
um den städtischen Energieverbrauch zu senken. Am eige-
nen Körper spürbar wird das Sparpaket für Sportler, Sauna- 
freunde und die Beschäftigten in der Verwaltung. 

Runter mit der Temperatur heißt es im Stadthaus und in den Kul-
tureinrichtungen. Die Angestellten in den Büros der Verwaltung 
müssen nun bei 19 Grad Anträge bearbeiten und Formulare aus-
stellen. Auch das Mitbringen von eigenen Heizgeräten ist unter-
sagt. „Wir alle sind aufgerufen, Energie zu sparen. Auch wenn 
der Verbrauch in den Verwaltungsgebäuden, Kultureinrichtungen, 
Schulen und Turnhallen nur zwei Prozent des städtischen Verbrau-
ches ausmacht, wollen wir nicht nur mit gutem Beispiel vorange-
hen, sondern auch substanziell Energie einsparen“, betont Ober-
bürgermeister Rico Badenschier die Maßnahmen. „Unser Handeln 
wird sehr genau von den Bürgerinnen und Bürgern beobachtet. 
Eine interne Arbeitsgruppe hat sich mit den potenziellen Einspar-
maßnahmen beschäftigt und nach sinnvollen Möglichkeiten ge-
sucht“, erklärt Finanzdezernent Silvio Horn. Die Sicherheit der Bür-
ger soll dabei immer im Vordergrund stehen und „Dunkelräume“, 
wo die Schweriner sich aufgrund von Lichtabschaltungen nicht 
hintrauen, soll es nicht geben. Städtische Energiefresser sind die 
Turnhallen mit 3,14 Megawatt Jahresverbrauch. Das Warmlaufen 
ist in den Sporteinrichtungen bei einer Betriebstemperatur von nur 
noch 16 Grad Celsius damit wörtlich zu nehmen. Auch warmes 
Wasser gibt es in den Duschen der Sporthallen nicht mehr, es sei 
denn, überregionale Wettkämpfe oder Spiele finden in der Halle 
statt. Zwei Hallen, die in der Perleberger Straße und in der Li-
se-Meitner-Straße, werden außer Betrieb genommen.

Wird Manuela Schwesig zur Eiskönigin?

Auch im Schloss, dem Sitz des Landtages und Tagungsort der 
Ministerpräsidentin, wird das Klima kühler. Auch wenn die Farbe 
rot für Wärme steht, müssen die rot-rote Landesregierung und 
die Fraktionen mit weniger Grad in den Büros und Tagungsräu-
men der Regierung auskommen. Das Einsparen von Gas und 
Strom ist nicht erst seit dem Abschalten der ehemals belieb-
ten Nordstream-Leitungen ein Thema im mecklenburgischen  
Regierungsschloss. So wurden in den vergangenen Jahren schon 
durch den Heizungsbetrieb mit Fernwärme etliche Kilowattstunden 
eingespart. Das Gebäude ist, technisch gesehen, ein Altbau mit 
hohen Räumen und kalten Fußböden. Logisch, dass der eine oder 
andere es sich mit den 2.000 Watt Radiatoren etwas wärmer um 
den Schreibtisch gemacht hat. Auch das ist vorbei. Die 20 Gerä-
te sind außer Betrieb genommen worden. Kühler ist es auch im 
Plenarsaal und wärmer wird es nicht durch hitzige Debatten. Die 
Klimaanlage, die die gebrauchte Luft raus- und die frische hin-
einbläst, soll nur noch laufen, wenn das Parlament vollzählig ist. 
Wobei: Wenn alle da sind, beheizt sich der Raum fast von allein. 
Ein Mensch, der bei einer Temperatur von 16 Grad am Schreibtisch 
sitzt, erzeugt am Tag eine Heizleistung von circa 2,9 Kilowattstun-
den. Macht bei 79 Abgeordneten des Landtages 229 Kilowattstun-
den – eine ganze Menge Energie, die die Volksvertreter erzeugen. 
Menschliche Wärme ist doch toll. Zusammenstehen, Mehrheiten 
bilden und am besten in einem Raum, wäre das nicht eine schöne 
symbolische Idee? Steffen Holz

So hell wie in der Pampower Straße sind seit Anfang Oktober 
nicht mehr alle Straßen der Stadt beleuchtet  Foto: maxpress

Stadt knipst Licht aus
Schwerin setzt Auflagen zum Energiesparen um

Schwerin • Für ihn ist die Geschichte der 
Landeshauptstadt kein Schloss mit sieben 
Siegeln: Bernd Kasten stürzt sich gerne in 
die Vergangenheit. In Urkunden, Grund-
büchern oder Tageszeitungen findet der 
Stadtarchivar spannende Anekdoten und 
wichtiges Material zur Stadtgeschichte 
Schwerins. Die Themen, die er bearbeitet, 
reichen dabei von heiter bis bewegend.

„Mein Buch, das den größten Anklang gefun-
den hat, ist sicherlich ‚Prinz Schnaps‘ (Foto 
u.r.) gewesen“, erzählt Bernd Kasten. Darin 
schildert er unterhaltsam Fehltritte der meck-
lenburgischen Herzogfamilie. „Die schwarzen 
Schafe wollten ihre Eskapaden und Affären 
damals unbedingt geheim halten. Da macht 
es Spaß in den Archiven zu recherchie-
ren und diese bisher verborgenen 
Geschichten zu entdecken.“ 
Die Themen, denen er in 
seiner Arbeit  auf den 
Grund geht, sind viel-
fältig – so wie die Ge-
schichten der Menschen. 
Bernd Kasten recher-
chiert zu den Opfern 
des NS-Regimes, wenn 
für ihr Andenken ein neuer 
Stolperstein in Schwerin ver-
legt wird. Damit die Steine lange 
gut sichtbar sind, putzt er an Aktions-
tagen auch schonmal mit: „Dann schnapp 
ich mir einen Lappen und Reinigungsmittel 
und sorge dafür, dass die gut erhalten blei-
ben.“ Ebenso hat er sich umfassend mit den 
Menschen beschäftigt, die auf dem jüdischen 
Friedhof begraben sind. „Ihnen wollte ich ein 
Gesicht geben, damit ihr Leben nicht verges-
sen wird.“ So entstand ein ganzes Buch mit 
ihren Lebensgeschichten.
Sein Interesse für Historisches hat sich bei 
Bernd Kasten früh gezeigt. „Sobald wir in der 
fünften Klasse Geschichte als Fach bekom-
men hatten, war ich fasziniert“, berichtet der 
Stadtarchivar. „Für mich war klar, dass ich 
das später studieren möchte. Welcher Beruf 
daraus wird, war erstmal nicht so wichtig.“ 
Dass er ein Faible für die Archivarbeit hat, 
zeigte sich bei seiner Doktorarbeit. „Da habe 
ich mich richtig in die Originaldokumente ge-

stürzt. Die Archivmitarbeiter machten mich 
dann darauf aufmerksam, dass ich inzwischen 
meine 1.000 Akte geordert hatte“, erzählt 
Bernd Kasten lachend.
So war klar, dass er sich beruflich in der Ar-
chivarbeit sieht. Nach einem Referendariat in 
Schleswig, kam er als junger Mann 1993 nach 
Schwerin und wurde mit 29 Jahren Leiter des 
Stadtarchivs. „Nach der Wende war ich schon 
öfter zu Besuch gewesen und habe mir die 
Stadt angeschaut“, sagt der gebürtige Schles-
wig-Holsteiner. „Mir hat die Stadt gefallen, 
auch wenn sie damals noch ganz anders aus-
sah. Der geschichtsträchtige Charakter war 
für mich als Historiker spannend. Zudem hat 
mich die wunderschöne Natur beeindruckt. 
Die weiß ich bis heute sehr zu schätzen.“

Bernd Kasten ist jeden Tag mit dem 
Fahrrad unterwegs und genießt die 

frische Luft. Außerdem liebt er 
das Schwimmen und zieht oft 

seine Runden in den Seen. 
„Aber ganz entspannt“, 
verrät er schmunzelnd. 
„Früher bin ich noch ans 
andere Ufer geschwom-
men, aber das muss nicht 

mehr sein.“ Ein anderes Ho-
bby ist der Kleingarten. Dabei 

achtet er nicht auf millimeter-
genaue Rasenkanten, sondern mag 

den wilden Wuchs. „Das ist ursprüngli-
cher und da fühle ich mich wohl. Manch ein 
Gartennachbar wundert sich, dass ich öfter 
in der Hängematte liege, als die Hecken zu 
stutzen“, erzählt Bernd Kasten. „Ich wühle 
auch nicht wild in der Erde herum – das ist 
schließlich nicht gut für meinen Rücken“, sagt 
er augenzwinkernd.
Am Wochenende geht er mit seiner Frau gerne 
wandern. „Mecklenburg bietet so schöne 
Landschaften. Im März waren wir im Hell-
bachtal bei Neubukow, direkt nach dem ersten 
Frühjahrs-Sturm.“ (Foto u.l.). Die Natur ist für 
Bernd Kasten ein guter Kontrast zu seinem 
Job, in dem sich der Historiker aber pudelwohl 
fühlt: „Das Archiv ist ein spannender Ort, weil 
es um Menschen und ihre Erlebnisse geht. Und 
Menschen sind immer für Überraschungen 
gut. Das ist auch der Grund, warum ich mich noch 
keinen Tag gelangweilt habe.“ Matti Kruck

Der Herr der Schätze
Stadtarchivar Bernd Kasten ist Fan von Schwerins Geschichte und Natur
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hauspost fragt nach:
Wie kann die Sicherheit in der Stadt trotz vieler abgeschalteter Straßenlaternen gewährleistet werden?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Das Sparen von Energie ist 
aktuell die Aufgabe für alle 
Bürgerinnen und Bürger, 
für Unternehmen und alle 
Institutionen, damit auch 
ein Auftrag an die Landes-
hauptstadt. Wenn neben 
anderen Einsparmaßnah-
men auch die Straßen-
beleuchtung ganz oder 
teilweise abgeschaltet 
wurde, dann darf das aber 
nur maßvoll und zeitlich 
begrenzt geschehen. An-
sonsten ist es kaum mög-
lich, die Sicherheit für die 
Bürgerinnen und Bürger 
zu gewährleisten. Daher 
ist beim Energiesparen an 
allen Stellen rasch auch 
auf die Umrüstung auf 
intelligente, dimmbare 
LED-Technik zu setzen. 
Das hat zudem einen 
dauerhaften Effekt und ist 
nachhaltig.

Gerd Böttger
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE

Die Verwaltungsspitze 
hat uns zugesagt in den 
Wohngebieten keine 
Beleuchtung abzuschal-
ten. Vorgesehen ist die 
Abschaltung an den 
Hauptstraßen. Dennoch 
ist gerade in der dunk-
leren Jahreszeit mit 
mehr Straftaten, beson-
deres Wohneinbrüchen 
zu rechnen. Die Polizei 
sollte deshalb ihre 
Streife in Wohngebieten 
verstärken.
Allerdings sind auch die 
Bürgerinnen und Bürger 
aufgefordert wachsam 
zu sein und Auffällig-
keiten der Polizei zu 
melden. Besitzer von 
Gartenhäusern und 
Bootsschuppen sollten 
öfter nach ihrem Eigen-
tum schauen und alles 
gut sichern.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Die von der Stadt ange-
kündigten Energiespar-
maßnahmen halte ich für 
richtig. Ein Bestandteil 
der Maßnahmen ist die 
teilweise Abschaltung 
der Straßenbeleuch-
tung an ausgewählten 
Standorten. Dabei muss 
jederzeit sichergestellt 
sein, dass Hauptwege 
und Gefahrenpunkte gut 
beleuchtet bleiben. Ich 
bin mir sicher, dass unser 
Oberbürgermeister Rico 
Badenschier dieses Pro-
blem erkannt hat und bei 
der Umsetzung berück-
sichtigt. Darüber hinaus 
würde ich mir wünschen, 
dass noch mehr auf ener-
gieeffiziente Lösungen 
wie die Umstellung auf 
LED oder die Verwendung 
von intelligenter Schalt-
technik gesetzt würde.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Wir doktern damit nur an 
den Symptomen herum, 
aber nicht an der Ursa-
che. Es gibt eine einfache 
Lösung: die Ampel(-Re-
gierung) in Berlin wird 
abgeschaltet – dann geht 
auch wieder das Licht an! 
Egal, welche Energie-
sparmaßnahmen jetzt 
getroffen werden – sie 
werden nicht reichen. 
Es ist notwendig, mit 
Russland in Friedensver-
handlungen zu treten, um 
eine weitere Eskalation 
des Ukraine-Krieges zu 
verhindern. Dazu gehört 
auch ein Ende der Sankti-
onen, die nur uns wirklich 
ins Herz treffen und dem 
gesamten Land die Beine 
weghauen. Wir schlittern 
sonst mit Lichtgeschwin-
digkeit auf eine Katastro-
phe zu!

Manfred Strauß
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Generell ist unsere Fraktion 
gegen die Abschaltung 
von Straßenlaternen in 
den Wohngebieten der 
Landeshauptstadt. Beleuch-
tung dient auch immer 
dem Sicherheitsgefühl 
der Menschen. Das darf 
auf keinen Fall unter den 
Energiesparmaßnahmen 
leiden. Wichtig ist uns bei 
jeder Abschaltung von 
Straßenbeleuchtung eine 
genaue Abwägung, an wel-
cher Stelle die wenigstens 
Menschen davon betroffen 
sind. Auf Schwerins Ein- 
und Ausfahrtsstraßen ist es 
ganz sicherlich kein Prob-
lem, Stromverbrauch durch 
abgeschaltete Laternen 
zu reduzieren. Auch sollte 
geschaut werden, wo die 
Umstellung auf LED-Be-
leuchtung den Verbrauch 
senken kann.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Die Stadt hat einen Plan 
zum Energiesparen 
vorgelegt, der sehr mo-
derat Abschaltungen von 
Beleuchtungen an großen 
innerstädtischen Straßen 
vorsieht. Damit wird es 
nirgendwo unsicherer, 
aber wir leisten einen 
unverzichtbaren Beitrag 
zum Energiesparen und 
Klimaschutz. Das Sicher-
heitsgefühl ist immer auch 
etwas Subjektives. Sollten 
weitere Abschaltun-
gen notwendig werden, 
plädieren wir dafür, die 
Bürger mitzunehmen, zum 
Beispiel über Online-Be-
fragungen, über die Orts-
beiräte. So können noch 
zusätzliche Ideen zum 
Energiesparen entstehen 
und die Maßnahmen wer-
den von der Bevölkerung 
leichter akzeptiert.

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. 22/2022 vom 28. Oktober 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: 11. und 25. November.

Bald wieder Weihnachtsmarkt
Stern des Nordens kann ohne Auflagen leuchten

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

Altstadt • Ab 21. November bis zum 30. 
Dezember zieht durch die Schweriner 
Altstadt wieder der Duft von Glühwein, 
Bratwurst und Mutzen. Aus den Laut-
sprechern klingt „Last Christmas“ und 
Familien vergnügen sich an den Fahr-
geschäften. Es ist endlich wie-
der Weihnachtsmarkt, der 
– Stand jetzt – auch ohne 
Einschränkungen stattfin-
den kann.

„Wir werden den Markt auf 
allen gewohnten Flächen 
aufbauen können“, sagt 
Arno Teegen, Geschäftsführer 
der Schweriner Weihnachtsmarkt 
GmbH. Dazu gehören unter anderem 
Stände in der Mecklenburgstraße am Pfaf-
fenteich, auf dem Posthof und auf dem Alten 
Markt (Foto). Hier soll es auch eine kleine 
Bühne geben, auf der die Kinder den Weih-
nachtsmann treffen und ihre Wünsche ver-
raten können. Das Podium wird jedoch auch 
für kleine Programme und Kinderaktionen 

genutzt werden. Wer das weihnachtliche 
Treiben von oben anschauen und ein schö-
nes Erinnerungsfoto vom erleuchteten Markt 
schießen möchte, wird ganz sicher das Rie-
senrad am Pfaffenteich besuchen. Hier liegt 

auch die traditionelle Eisbahn, um nach 
Bratwurst und Mutzen – oder 

einfach nur zum Spaß – ein 
paar Kalorien loszuwerden. 
Neben der Eisbahn kön-
nen die Kleinsten Runden 
auf dem Kinderkarussell 
drehen. Zum Schweriner 
Weihnachtsmarkt gehört 

neben den Ständen auch die 
entsprechende Beleuchtung. 

„Die haben wir schon im vergan-
genen Jahr komplett auf sparsame 

LED-Technik umgerüstet“, sagt Arno Teegen. 
„Wir werden jedoch noch weitere Gespräche 
mit der Stadt führen, um die Beleuchtungs-
module mit Zeitschaltuhren zu versehen und 
Energie zu sparen. Dadurch sollen die Lam-
pen dem Tageslicht und den Öffnungszeiten 
des Marktes angepasst werden.“  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.
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Folgen Sie uns!

Weststadt • Klein aber fein, heißt es in 
der Clara-Zetkin- und Max-Suhrbier- 
Straße. Praktische Grundrisse und ge-
räumige Balkone machen das Wohnen 
in dem Quartier für WGS-Mieter so 
angenehm. Die charakteristische Back- 
steinfassade wurde im Zuge der auf-
wendigen Sanierung durch die WGS 
erhalten und verleiht den Häusern 
nach wie vor eine charmante Optik. 

Dass es in den Gebäuden aus den Jahren 
1932 bis 1940 einiges zu tun gab, zeigte 
sich zum Beispiel am Zustand der Bäder 
– vereinzelte Dachgeschosswohnungen 
verfügten vor der Sanierung nicht einmal 
über eine eigene Dusche. So ging es 2004 
in der Clara-Zetkin-Straße 58-66 los. Die 
WGS teilte die Räume neu auf und schuf 
25 Wohnungen unterschiedlicher Größe – 
das spricht für individuellen Wohnkomfort. 
Dieser setzt sich draußen fort, denn jedes 
der Häuser erhielt am Mittelgiebel großzü-
gige Balkone, die bei gutem Wetter einen 
schönen Platz an der Sonne versprechen.

Mit der Sanierung in den Hausnummern 
34-46 begann die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin im Jahr 2005. In mehreren 
Etappen entstanden hier 44 gemütliche 
Zwei-Raum-Wohnungen, deren verän-
derte Grundrisse, ebenerdige Duschen, 
neue Türen und Fenster sowie Balkone 
mit Blick ins Grüne bei den Mietern bis 
heute gut ankommen. Zum Abschluss 
der Sanierungsarbeiten in der Clara- 
Zetkin-Straße hat die WGS 
die Außenanlagen s c h ö n 

hergerichtet, sodass das gute Wohngefühl 
bereits vor der Haustür beginnt.
2013 wurden die Gebäude in der 
Max-Suhrbier-Straße 4-12 ebenfalls um-
fangreich saniert. Seitdem bieten die insge-
samt 30 Zwei-Raum-Wohnungen Singles 
und Paaren ein attraktives Zuhause. Die 
Mieter beider Straßenzüge finden in den 
Innenhöfen große Rasenflächen, Obstbäu-
me und Tannen vor – ein idyllisches Quar-
tier, wie es in so zentraler Lage selten zu 
finden ist. Janine Pleger

Sanierte Altbauten in der Clara-Zetkin- und Max-Suhrbier-Straße

Idylle mitten in der Weststadt: Die Häuser der WGS in der Clara-Zetkin- und Max-Suhrbier- 
Straße versprühen einen ganz besonderen Charme Foto: WGS

Besondere Objekte

der WGS

Kleine Wohnidylle ganz zentral

Hingucker

Gut vorbereitet
für die erste 
eigene Wohnung
Schwerin • Worauf gilt es bei der Woh-
nungsübergabe zu achten? Was gehört 
zu den Betriebskosten? Wozu ist eine 
Wohnungsgeberbestätigung notwen-
dig? Antworten auf diese Fragen er-
hielten Schüler des Fachgymnasiums 
des Regionalen Beruflichen Bildungs-
zentrums Schwerin – Wirtschaft 
und Verwaltung bei der WGS. 

Lehrerin Andrea Augustin 
hatte dazu gemeinsam mit 
Petra Radscheidt, Leiterin 
des WGS-Mietercenters 
Mitte, eine Wohnungs-
besichtigung organisiert. 
„Die Schüler lernen im 
Projektfach ,Versicherun-
gen und Verträge‘ gerade 
das Wirtschaften im Alltag“, so 
die Lehrerin. „Wir klären, welche 
Versicherungen sie unbedingt brauchen und 
gehen auf verschiedene Verträge und deren 
Inhalte ein – natürlich gehört der Mietvertrag 
ebenso dazu.“
Für viele der Zwölftklässler ist der Weg zur 
ersten eigenen Wohnung nicht mehr weit. 
Daher brachten sie zur Wohnungsbesich-
tigung mit der WGS zahlreiche Fragen mit, 
die Petra Radscheidt gerne beantwortete. 

„Es ist schön, junge Men-

schen auf dem Weg 
in die Unabhängigkeit 

zu begleiten – die erste 
 eigene Wohnung ist dabei 

ein wichtiger Schritt.“
Ausführlich ging die Mietercenter- 

Leiterin auf die grundsätzlichen Inhalte und 
Besonderheiten eines Mietvertrags ein und 
erklärte worauf es ankommt, damit es mit 
dem Start ins eigene Zuhause klappt. Mit 
spannenden Einblicken in die abwechs-
lungsreiche Arbeit in der Wohnungswirt-
schaft machte sie ganz nebenbei auf die 
qualitative Ausbildung zur Immobilienkauf-
frau beziehungsweise zum Immobilien- 

kaufmann bei der WGS aufmerksam.
Das Fazit der Schüler und ihrer Lehrerin 
nach der Besichtigung fiel gleicher-
maßen positiv aus. „Viele theoretische 
Aspekte haben wir im Unterricht selbst 
recherchiert und gemeinsam diskutiert. 
Nun haben sie einen viel größeren Praxis- 
bezug bekommen. Das ist toll, denn Ziel ist 
es, die Schüler im Rahmen des Unterrichts 
fit für den Alltag nach ihrer Schulausbildung 
zu machen“, erklärt Andrea Augustin. Die 
WGS war genauso begeistert von der etwas 
anderen Wohnungsbesichtigung – so ein 
Vor-Ort-Termin ist also auf jeden Fall eine 
Wiederholung wert. Janine Pleger

Petra Radscheidt, WGS-Mietercenter-Leiterin (Mitte), beantwortete den 
Schülern des Fachgymnasiums des Regionalen Beruflichen Bildungs- 
zentrums Schwerin Fragen zum Mietvertrag Fotos: WGS
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Schwerin • Die Energiekrise und 
steigende Kosten in vielen Bereichen 
sind derzeit in aller Munde. Die WGS 
reagiert auf die häufigsten Fragen 
ihrer Mieter und schildert ihre 
Erkenntnisse zu den Veränderungen 
am Markt.

hauspost: Wo sehen Sie die größten 
Kostensteigerungen und wie begegnen 
Sie diesen? 
Gerrit Kremer: Wir spüren das in sämt-
lichen Bereichen. Viele Dienstleistungs-
firmen, die mit uns zusammenarbeiten, 
haben ihre Preise erhöht. Um den Kos-
tenanstieg etwas auszugleichen, opti-
mieren wir zum Beispiel Reinigungs-
intervalle. Die Auswirkungen auf den 
Komfort sind gering – sie haben jedoch 
einen spürbaren Effekt auf das Porte- 
monnaie. Bestimmte sicherheitsrelevan-
te Leistungen werden in diesem Zuge 
selbstverständlich nicht reduziert.

hauspost: Können Mieter bei den 
monatlichen Vorauszahlungen freiwillig 
mehr leisten? 
Gerrit Kremer: Ja, das ist möglich. Die 
WGS hat die zukünftigen Nebenkosten-
vorauszahlungen im Rahmen der letzten 

Betriebskostenabrechnung bereits ange-
messen angepasst. Viele Mieter beruhigt 
es jedoch zusätzlich, die monatlichen 
Vorauszahlungen freiwillig zu erhöhen, 
um eine Nachzahlung im Folgejahr zu 
vermeiden. Wer das möchte, wendet sich 
vertrauensvoll an seinen Kundenbetreuer.

hauspost: Derzeit wird in den Medien 
viel über alternative Heizgeräte berich-
tet. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Gerrit Kremer: Wir verstehen, dass sich 
unsere Mieter aktuell besonders darüber 
Gedanken machen, wie sie Energie ein-
sparen können. Allerdings akzeptieren 
wir den Einsatz von alternativen Heiz-
geräten wie Heizstrahlern oder Radia- 
toren aus mehreren guten Gründen 
und im Sinne der Sicherheit unserer 
Mieter nicht. Zum einen sind sie wah-
re Stromfresser, wodurch von Kosten- 
ersparnis keine Rede sein kann. Zum 
anderen überlasten derartige Geräte oft 
die technische Infrastruktur in den Wohn-
häusern und erhöhen zudem erheblich 
die Brandgefahr. In den vergangenen 
Jahren gab es durch den unsachge-
mäßen Gebrauch von elektrischen Hei-
zungen bereits mehrere Brandunfälle. 
Ebenso wenig sind Öfen, die mit Kerzen 

betrieben werden, eine Alternative zur 
regulären Wärmeversorgung.

hauspost: Inwiefern setzt sich die WGS 
ein, um ihre Mieter zu unterstützen?
Gerrit Kremer: Die WGS bindet derzeit 
aktiv Energieberater ein, um Energie-
sparpotenziale für ihre Mieter zu identifi-
zieren und auszuschöpfen. In mehreren 
Terminen analysieren wir die Verbräuche 
und entwickeln daraufhin eine konkrete 
Strategie, die wir mit unseren Mietern 
verfolgen wollen.

hauspost: Was können Mieter von sich 
aus tun, um zu sparen? 
Gerrit Kremer: Energie am Markt bleibt 
teuer und könnte noch teurer werden. 
Damit Mieter tatsächlich Kosten senken 
können, haben wir einige einfache Tipps 
(siehe unten) zusammengestellt, um Ver-
bräuche zu reduzieren. Es ist uns wichtig, 

realistische Möglichkeiten aufzuzeigen, 
sodass wir die Energiekrise gemeinsam 
meistern. Damit sich der eigene Energie-
konsum nachvollziehen lässt, lohnt sich 
ein Blick in die Heizkostenabrechnung. 
Das Bewusstsein über den eigenen Ver-
brauch ist die Grundlage, um Sparpoten-
ziale nachhaltig umzusetzen.

hauspost: An wen kann ich mich wen-
den, wenn ich konkrete Fragen zum 
Energieverbrauch habe? 
Gerrit Kremer: Bei allen Anliegen rund 
um die Heizkosten- und Betriebskosten-
abrechnung ist der zuständige Kunden- 
betreuer der erste Ansprechpartner 
für unsere Mieter. Für eine detaillierte 
Beratung zum Thema Energiepreise oder 
Sparverhalten gibt es zudem zahlreiche 
Anlaufstellen, wie die Verbraucher- 
zentrale oder die jeweiligen Versorger.
 Janine Pleger

Gerrit Kremer, Abteilungsleiter Vermietung, setzt sich derzeit mit steigenden Energie-
kosten und Einsparmöglichkeiten auseinander. In Meetings holt er dazu sein Team 
und externe Energieberater mit ins Boot Fotos: WGS, maxpress, Adobe Stock

Praktische Tipps fürs einfache Sparen zu Hause
Ob Kühlschrankeinstellungen oder Heizungsüberprüfung – es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Verringerung der Energiekosten

Heizung entlüften
Wenn es in Heizkörpern gluckert, 
sie nicht ganz warm werden oder 
von Raum zu Raum unterschied-
lich temperiert sind, ist oft Luft 
in der Heizung. Das Entlüften 
gelingt in der Regel mit einem 
einfachen Entlüftungsschlüssel. 
Es empfiehlt sich, eine kleine 
Schüssel unter dem Ventil zu po-
sitionieren und die Luft dann so 
lange ausströmen zu lassen, bis 
erstes Heizungswasser austritt.

Der richtige Dreh
Heizungsthermostate bieten den 
richtigen Dreh für die eigene 
Wohlfühltemperatur in jedem 
Zimmer. Empfohlen werden 20 
Grad in Wohnräumen und etwa 
16 bis 18 Grad im Schlafzimmer. 
Wer die Wohnung verlässt, 
sollte manuell runterdrehen. 
Mehr Komfort bieten digitale 
Thermostate. Diese lassen sich 
einfach nachrüsten, um die Tem-
peratur automatisch zu regeln.

Lichtblick: LED
Spätestens jetzt ist es an der 
Zeit, sich von alten Glühbirnen zu 
verabschieden. LEDs sind um ein 
Vielfaches energiesparender und 
die Anschaffungskosten rechnen 
sich schlussendlich: Rund 90 
Prozent weniger Energie werden 
gegenüber einer Glühbirne ver-
braucht. Für wen das Besteigen 
der Leiter dabei zu beschwerlich 
ist – die Helfer mit Herz der WGS 
springen gerne ein.

Stromfresser aufspüren
Dass Standby-Geräte besser 
komplett ausgeschaltet werden 
sollten, versteht sich von selbst. 
Doch wo sind sonst noch Strom-
fresser versteckt? Ein einfaches 
Strommessgerät kann dabei 
zu Hause Aufschluss geben. 
Manche Verbraucherzentralen 
verleihen diese kostenlos.
So lassen sich alte Geräte im 
Haus checken und mit neueren 
im Handel vergleichen.

Einfach Strom sparen
Sechs Prozent mehr Strom ver-
braucht es, den Kühlschrank um 
ein Grad kälter zu stellen. Dabei 
sind zu niedrige Temperaturen 
gar nicht nötig: Sieben Grad 
werden empfohlen, für den Ge-
frierschrank wiederum minus 18 
Grad. Beim Ofen ist Umluft spar-
samer als Ober- und Unterhitze. 
Waschen bei 40 statt 60 Grad 
rechnet sich ebenfalls und die 
Wäsche wird dennoch sauber.

Zirkulation fördern
Schwere Vorhänge, kleine Regale 
oder gar Sofas vor der Heizung 
hindern die Wärme daran, sich 
optimal im Raum auszubreiten. 
Ebenso wichtig ist ein regel-
mäßiger Luftaustausch durch 
Stoßlüften bei heruntergedrehter 
Heizung. Fenster für etwa zehn 
Minuten weit zu öffnen, bedeutet 
kaum höheren Energieaufwand, 
beugt aber vor allem ungesun-
dem Schimmel vor.

Wichtige Antworten zur 
aktuellen Energiesituation 
WGS steht ihren Mietern bei Fragen jederzeit zur Seite
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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

Schweriner Leuchtturmprojekt
Geothermie-Anlage wird mit europaweit einzigartiger Kombination grüne Fernwärme erzeugen

Lankow • Das Thema Geothermie im All-
gemeinen, also das Prinzip der Förderung 
von Erdwärme, ist nicht neu. Aber die Art 
und Weise, wie sie durch die Stadtwerke  
in Schwerin speziell an die regionalen 
Verhältnisse angepasst wird, ist europa-
weit bislang einzigartig.

„Das Besondere an unserer Geothermie- 
Anlage in Lankow ist ihre spezielle Anpas-
sung an die Gegebenheiten hier im Nord-
deutschen Becken. Die Sole in einer Tiefe 
von 1.340 Metern ist zwar kontinuierlich 
warm, allerdings nicht so warm, dass ihre 
thermische Energie ohne Weiteres zur Fern-
wärmegewinnung ausreichen würde“, erklärt 
Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadt-
werke Schwerin. Hier kommen die vier neuen  

Hochleistungs-Wärmepumpen ins Spiel. Sie 
ermöglichen es, den vorhandenen Tempera-
turbereich der 56 Grad Celsius warmen Sole 
optimal zu nutzen und zielgenau sowie um-
weltfreundlich nach oben hin anpassen zu 
können. René Tilsen, Projektleiter Geother-
mie bei den Schweriner Stadtwerken, erläu-
tert die technische Funktionsweise: „Die vier 
Wärmepumpen werden in Reihe geschaltet 
arbeiten. Dabei wird eine kleinere Kompo-
nente vor drei baugleichen, leistungsstärke-
ren Modellen installiert.“
Die Gesamtleistung aller vier Wärmepum-
pen beträgt 7,35 Megawatt. Das Warm-
wasser durchfließt alle Wärmepumpen 
der Reihe nach und wird dabei jeweils um 
ein kleines Stück erhitzt, bis es nach der 
letzten Wärmepumpe die Vorlauftempera-

tur erreicht hat. Diese Schaltung dient der 
Verbesserung der Effizienz der Gesamtan-
lage. „So können wir bedarfsgerecht und 
umweltschonend grüne Fernwärme für die 
Schweriner Haushalte produzieren“, resü-
miert Tilsen.
Nach Fertigstellung des Gesamtprojekts im 
kommenden Jahr werden etwa 15 Prozent 
des Fernwärmebedarfs der Landeshaupt-
stadt durch die Nutzung der erneuerbaren 
Erdwärme abgedeckt. Zusammen mit der 
stadtwerkeeigenen Biogasanlage können 
zukünftig 20 Prozent der Fernwärme für die 
Landeshauptstadt aus regenerativen Quel-
len gewonnen werden. Weitere Geother-
mie-Projekte sind in der Landeshauptstadt 
realisierbar und bereits bei den Schweriner  
Stadtwerken in Planung. Julia Panke

Mit einem Mobilkran wurden die vier neuen Wärmepumpen auf Schwerlastrollen verladen und anschließend in der Geothermie-Zentrale installiert

Die Stadtwerke 
schützen seit zehn 
Jahren die Moore
Schelfwerder • Das im September  
errichtete Bauwerk wirkt unscheinbar 
und klein, hat aber eine große Wirkung. 
Durch die Errichtung einer Spundwand 
im Entwässerungsgraben wird der 
Schelfvoigtsteich mit seinen angeschlos-
senen Kalkflachmooren unabhängiger 
von den starken Wasserstands-Schwan-
kungen der Schweriner Seen. Ausge-
glichene Wasserstände im Moor sorgen 
für den Erhalt und die Verbesserung der 
Lebensbedingungen selten gewordener 
Tier- und Pflanzenarten. Darüber hinaus 
wird die Freisetzung klimaschädlicher 
Gase eingeschränkt.

Das Engagement der Stadtwerke Schwerin 
für die Wiedervernässung von Moorflächen 
in Kooperation mit der Landesforst Meck-
lenburg-Vorpommern wird in diesem Jahr 
bereits zehn Jahre alt. Einen wichtigen 
Anteil an dem langjährigen Moorschutz- 
Engagement der Schweriner Stadtwer-
ke haben jene Kunden, die einen spe-
ziellen Klima-Tarif gewählt haben. „Als 
regionaler Versorger haben wir eine Ver-
antwortung für unsere Region. Mit den 
Klima-Produkten bieten wir unseren Kun-
dinnen und Kunden die Möglichkeit, 
über die finanzielle Beteiligung an der  

Stiftung ‚UmWald‘ den Klimaschutz in unse-
rem Land mit uns gemeinsam voranzubrin-
gen“, freut sich Dr. Josef Wolf, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Schwerin. 
In den vergangenen Jahrzehnten – insbe-
sondere in den 1960er-/70er-Jahren – wur-
den Moorflächen stark entwässert, denn da-
mals war es wichtig, sie für die Landschaft 
kultivierbar zu machen. Doch dies lässt den 
Torf schwinden und ist mit der Emission  
erheblicher Treibhausgasmengen und viel-
fältigem weiteren Umweltschaden verbun-
den. Die Gesamt-Emissionen aus Mooren in 
MV werden derzeit auf rund sechs Millionen 

Tonnen CO2 pro Jahr geschätzt. Sie machen 
damit ein Drittel der gesamten Emissionen 
des Bundeslandes aus. Ein Umdenken ist da-
her dringend geboten. Umso besser, wenn 
Kräfte zur Bewältigung dieser Mammut- 
aufgabe gebündelt werden.
Daher haben am Schelfvoigtsteich der 
Schweriner Zoo und die Stadtwerke 
Schwerin in diesem Jahr erstmalig eine 
Moor-Revitalisierung gemeinsam finan-
ziert. Schließlich sind Moore nicht nur 
klimarelevant, sondern auch wertvolle  
Lebensräume für mittlerweile selten gewor-
dene Arten. Julia Panke

Landesforst und Stadtwerke präsentieren das in diesem Jahr erstmalig als Gemeinschaftspro-
jekt mit dem Zoo Schwerin finanzierte Projekt am Schelfvoigtsteich Fotos: SWS 
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Schwerin • Noch vor ihrem Inkrafttreten 
hat der Gesetzgeber die Mitte August an-
gekündigte neue Gasbeschaffungsumla-
ge nach § 26 Energiesicherungsgesetz 
(EnSiG) wieder gekippt. Sie sollte ab dem 
1. Oktober für alle Gas- und Fernwärme-
kunden gelten, um den Energiemarkt in 
dieser außergewöhnlichen Zeit zu sta-
bilisieren und die Versorgungssicherheit 
mit Erdgas zu gewährleisten. Den Wegfall 
der ursprünglich geplanten Gasbeschaf-
fungsumlage berücksichtigen die Stadt-
werke Schwerin in ihren Kundenabrech-
nungen in vollem Umfang. 

Die ebenfalls ab dem 1. Oktober neu ein-
geführte Gasspeicherumlage gilt allerdings 
weiterhin. Sie beträgt 0,070 Cent je Kilo-
wattstunde brutto (0,059 Cent je Kilowatt-
stunde netto) und dient der Einhaltung der 
Füllstandsvorgaben der Gasspeicher. Auch 
die Bilanzierungsumlage und die Konvertie-
rungsumlage, die ab Oktober erhöht wur-
den, gelten weiterhin. Informationen zu den 
aktuell geltenden Gasumlagen gibt es unter 
www.stadtwerke-schwerin.de.
Um Verbraucher bei den hohen Energieprei-
sen zu entlasten, hat der Gesetzgeber eine 
Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas und 
Fernwärme beschlossen. Demnach fallen für 
die Lieferung von Erdgas und Fernwärme 

ab Oktober sieben Prozent Mehrwertsteuer 
an, anstatt bisher 19 Prozent. Die Senkung 
der Mehrwertsteuer soll bis Ende März 2024 
gelten. Auch die Mehrwertsteuersenkung  
geben die Stadtwerke Schwerin vollständig an 
ihre Kunden weiter. 
Neben dem Wegfall der Gasbeschaffungsum-
lage und der Absenkung der Mehrwertsteuer 
plant die Bundesregierung weitere Entlastun-
gen. Trotzdem ist es ratsam, weiterhin nach 
Einsparmöglichkeiten für Erdgas und Wärme 

zu suchen und diese auch zu nutzen. Die ein-
gesparte Energie schont die Geldbörse und 
steht darüber hinaus weiterhin zur Verfügung. 
Was heute mehr eingespeichert werden 
kann, steht zur Versorgung in den kälteren 
Monaten bereit. Die Stadtwerke Schwerin be-
fassen sich schon seit Längerem mit Planun-
gen, Vorbereitungen und Maßnahmen, damit 
die Versorgung der Schweriner Bürgerinnen 
und Bürger auch in den kommenden Mona-
ten gesichert ist. Andrea Müller

Durch den Wegfall der Gasbeschaffungsumlage und die Senkung der Mehrwertsteuer auf sie-
ben Prozent werden Gas- und Fernwärmekunden leicht entlastet Foto: AdobeStock/pixelnest 

Gasumlage entfällt wieder
Stadtwerke berücksichtigen Wegfall der ursprünglich geplanten Kosten in ihren Kundenabrechnungen

Neumühle • Derzeit laufen die letzten 
Bauarbeiten zur Erschließung Neumüh-
les mit dem city.kom-Glasfasernetz der 
Stadtwerke Schwerin. Dies nahm der 
kommunale Versorger zum Anlass, sich 
bei allen neuen Besitzern eines Glasfa-
seranschlusses mit einem Fest am 30. 
September zu bedanken.

Auf dem Vereinsgelände des Neumühler SV 
konnten Anwohner alle Fragen rund um das 
Highspeed-Internet direkt mit den Glasfa-
ser-Experten der Schweriner Stadtwerke 
besprechen und sich nebenbei mit Kaffee 
und Kuchen, Burgern und anderen Lecke-
reien stärken. Außerdem wurden bei einer 
Tombola halbstündlich city.WLAN-Premium- 
Tickets und Sachpreise verlost.
Rund 250 Besucher waren der Einladung 
der Stadtwerke gefolgt und fieberten der 
Auslosung des Hauptpreises um 19 Uhr 
entgegen. Der glückliche Gewinner darf nun 
sechs Monate kostenlos mit der Schwerin-
Flat im Highspeed-Netz der Stadtwerke sur-
fen. 70 Prozent aller Haushalte im Stadt-
teil Neumühle hatten sich im vergangenen 
Jahr bei einer Interessenabfrage für einen 
eigenen Glasfaseranschluss entschieden. 
In individuellen Gesprächen wurden an-
schließend alle erforderlichen Maßnahmen 
mit den einzelnen Grundstückseigentümern 
abgestimmt und sukzessive in den vergan-

genen Monaten umgesetzt. „Wir möchten 
uns auf diesem Wege ganz herzlich für die 
Unterstützung und das Verständnis der An-
wohner während der Bauarbeiten bedan-
ken“, betont Mario Jeske, Gruppenleiter 
Service und Vertrieb Telekommunikation. 
Die ersten Anwohner mit city.kom-Inter-
netprodukten surfen bereits über ihre ei-
gene Glasfaserleitung mit Downloadraten 
bis in den Gigabitbereich. Mario Montag, 
Bereichsleiter Telekommunikation bei den 
Stadtwerken Schwerin, hebt die Vorteile 
eines Glasfaseranschlusses hervor: „Die 

DSL-Technologie über Kupferkabel hat aus-
gedient, denn sie ist störanfällig und instabil 
in der Datenübermittlung. Dagegen bietet 
Highspeed-Internet per Glasfaser garan-
tierte Bandbreiten: wetterunabhängig, ganz 
ohne Qualitätsverluste und über lange Stre-
cken hinweg.“
Die Stadtwerke Schwerin erweitern ihr 
Glasfasernetz in der Landeshauptstadt 
kontinuierlich. Seit September laufen die 
Baumaßnahmen im Lankower Baumviertel. 
Parallel erfolgen weitere Interessenabfra-
gen in anderen Stadtteilen. Katja Koppelow

Rund 250 Anwohner aus Neumühle waren der Einladung der Stadtwerke Schwerin zum 
Glasfaserfest gefolgt und informierten sich Foto: SWS/Katja Koppelow

Neumühle feierte das erste Glasfaserfest 
Die Stadtwerke Schwerin danken allen Anwohnern für die Unterstützung während der Bauphase

Jetzt schon ans
Schenken denken:
city.WLAN-Tickets

Erhältlich im
SWS-Kundencenter:
Mecklenburgstraße 1 
und Eckdrift 43 - 45:

  einen Monat surfen / 
15 Euro für drei Geräte

  drei Monate surfen / 
35 Euro für drei Geräte

  sechs Monate surfen / 
50 Euro für drei Geräte

Oder das Online-Ticket 
zum Selbersurfen:
Ein Jahr city.WLAN
Premium für nur fünf 
Euro je Monat

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

  bis zu drei Endgeräte
  Surfen im Nahverkehr
  über 100 Standorte 
im Stadtgebiet

Alle Infos unter:
www.citywlan-
schwerin.de

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

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

Extra für city.kom-
Kunden!
city.WLAN Premium
gratis

  für 5 Endgeräte
  mobiles Internet 
für unterwegs

www.stadtwerke-schwerin.de
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

Donnerstag ins Kino – 
Ermäßigung mit Ticket
Die Kinozeit startet mit 
guten Nachrichten für 
Nahverkehrsnutzer: Jeden 
Donnerstag wird der Preis 
eines Einzelfahrscheins auf 
die Kinokarte beim Mega 
Movies - Multiplex Kino 
am Bleicherufer angerech-
net. In sechs individuell 
ausgestatteten Sälen mit 
3D-Technik und großem 
Reihenabstand laufen neue 
Filme und Blockbuster.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

www.nahverkehr-schwerin.de

Sabrina Bentien steht fest hinter ihrer Entscheidung. Seit einem Jahr sitzt sie hinter dem 
Lenkrad der NVS-Busse und ist im gesamten Linienverkehrsnetz unterwegs  Foto: mp

Riesige Räder statt kleiner Bälle
Sabrina Bentien hat Tischtenniskelle gegen Bussteuer getauscht

Schwerin • „Ich habe meinen Traumjob 
gefunden“, sagt Sabrina Bentien aus vol-
ler Überzeugung. Die Schwerinerin arbeitet 
seit einem Jahr als Busfahrerin beim NVS. 
Dabei stemmte sie eigentlich das Büro in 
einem Sportverein und kümmerte sich um 
den Tischtennis-Nachwuchs – fuhr zu Spiel-
tagen, organisierte Ferienlager und Veran-
staltungen. Dann kam Corona und Plan B 
musste her. „Ich fuhr schon immer gerne 
große Fahrzeuge. Letzten Endes brachte ein 
Freund mich drauf, die Fahrerlaubnis Klasse 
D für Omnibusfahrer zu machen“, blickt die 
32-Jährige zurück. Am NVS schätzt sie die 
modernen Fahrzeuge der neuesten Genera-
tion und den guten Kontakt unter Kollegen. 
„Am Marienplatz nehmen wir den Arm vor 

lauter Winken oft gar nicht mehr runter“, 
scherzt sie. „Außerdem haben wir auf allen 
Ebenen kurze, unkomplizierte Abstimmungs-
wege. Die Arbeitswoche umfasst 39 Stun-
den, aufgeteilt in flexible Schichten „Unsere 
Dienste beginnen auch mal morgens um 
vier Uhr oder enden erst nach Mitternacht. 
Aber sie werden langfristig geplant, sodass 
sie gut mit dem Privatleben vereinbar sind“, 
ergänzt sie. Hinzu kommen 30 Tage Grund- 
urlaub sowie zusätzliche freie Tage, diverse 
Zuschläge für Schicht- und Nachtarbeit. Ak-
tuell sucht der Nahverkehr weitere Busfahrer. 
Auch Straßenbahnfahrer sind gefragt. Hierzu 
benötigt wird lediglich eine Berufsausbildung 
und der Führerschein Klasse B. Alles weitere 
regelt ein betriebsinterner Lehrgang. ms

Kleine Busfahrer 
kommen groß raus
Schwerin • Früh übt sich, wer ein großer 
Busfahrer werden will. Das weiß auch der 
Nahverkehr – und hat dem sechsjährigen 
Julian Wedel einen Herzenswunsch erfüllt. 
Zusammen mit seinen Eltern hat der kleine 
Friedrichsthaler den NVS besucht. Auf dem 
Betriebshof durfte er sich hinter das Lenkrad 
eines Linienbusses setzen und selbst steu-
ern – natürlich in Begleitung eines echten 
Busfahrers. „Jeden Tag fährt unser Sohn 
von Friedrichsthal nach Lankow zur Schule 
und jeden Tag erzählt er begeistert über die 
Busfahrt“, berichtet sein Vater stolz. Wer zu 
Hause ebenso technik- wie busbegeisterten 
Nachwuchs hat, wendet sich telefonisch un-
ter (0385) 39 90-140 an den Nahverkehr. 
Auf Anfrage und wenn es die Terminplanung 
zulässt, ermöglicht das Unternehmen gerne 
weiteren Junior-Busfahrern eine kleine Run-
de im großen Fahrzeug.  Meike Sump

Julian Wedel hinterm Steuer Foto: NVS

Schwerin • Was, wenn Fahrgäste in 
dringenden Fällen die Hilfe des Stra-
ßenbahnfahrers benötigen, aber keinen 
direkten Kontakt aufnehmen können? 
Für diese Szenarien ist der Nahverkehr 
bestens gerüstet – eine Gegensprechan-
lage befindet sich in allen Straßenbah-
nen an den breiten Türen unterhalb der 
knallroten Notbremse. Die Anlage ist kin-
derleicht zu bedienen und insbesondere 
für Passagiere gedacht, die im zweiten 
Wagen der Doppelzüge unterwegs sind.

Damit gibt es eine Lösung für alle, die nicht 
einfach so nach vorne zum Fahrer laufen 
können. Der sogenannte heiße Draht ver-
bindet die Fahrgäste sofort mit dem 
Mann oder der Frau am Steuer. 
Sollte Hilfe benötigt werden, 
kann dieser per Funk sehr 
schnell über die Leitstelle 
des Schweriner Nahverkehrs 
Unterstützung einfordern. 
Betätigt der Mitfahrende die 
Ruftaste mit dem leuchtenden 
Glockensymbol (Foto rund l.), ist 
er sofort mit dem Fahrer verbunden. 
Dieser kann wiederum auf einem Display in 
seiner Kabine (Foto rund r.) nachvollziehen, 
an welcher Tür die Sprechtaste gedrückt 
wurde. Leuchtet links oberhalb der Glocke 
das Piktogramm mit dem Ohr auf, kann der 

Fahrer den „Anrufer“ hören. Erhellt sich 
gleich rechts daneben das Sprechsymbol, 
ist der Fahrgast aufgefordert, sein Anliegen 
loszuwerden. In Kombination mit den fest 
in jedem Wagen installierten Videokameras 
sind die Sprechanlagen auch eine große Hil-
fe, wenn es zu einer Straftat kommen sollte. 
In solchen Fällen können die Aufzeichnun-

gen der Kameras helfen, Beweise 
zum Tathergang zu liefern. In 

den meisten Fällen geht es 
allerdings um Unfälle oder 
Unachtsamkeiten mit Ver-
letzungen. „Ein typisches 
Ereignis ist beispielsweise, 
wenn ein Fahrgast hinfällt 

und die Mitreisenden nicht 
sicher sind, ob ärztliche Hilfe 

gerufen werden sollte“, erklärt 
Wolfgang Block, Mitarbeiter Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Glücklicherweise 
passiert insgesamt wenig. Und wenn doch, 
dann leistet die Gegensprechanlage wertvol-
le Dienste – Hilfe landet schnell dort, wo sie 
gebraucht wird. Dafür sorgen auch die um-
fassend geschulten NVS-Mitarbeiter.
„Unsere Verkehrsmittel sind sehr sicher. Un-
sere Fahrgäste sind vernünftig und nutzen 
die Anlage wirklich nur im Notfall. Bisher 
sind wir alle zusammen gut mit dem System 
gefahren“, betont auch Wilfried Eisenberg, 
NVS-Geschäftsführer.  ms

Nico Leverenz wird zur Fachkraft im Fahr-
betrieb ausgebildet und kennt sich mit der 
Sprechanlage bestens aus Fotos: NVS, mp

Der heiße Draht ins Fahrerhäuschen
Für alle Fälle sind die Straßenbahnwagen in Schwerin mit Gegensprechanlagen ausgestattet
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AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg
Justus-von-Liebig-Straße 29

19063 Schwerin 

Telefon:
(0385) 208 100

Internet:
www.awo-schwerin.de

Bereichsleitung/Kita-
Fachberatung
Simone Mühlbauer

Platz der Jugend 8

19053 Schwerin

Telefon: 
(0385) 521 905 20

E-Mail:muehlbauer@

awo-schwerin.de

Kita „Regenbogen“
Erich-Weinert-Straße 36

19059 Schwerin 

Telefon: 
(0385) 710 62 8

E-Mail:
kita-regenbogen@awo-

schwerin.de

Kita „Igelkinder“
Justus-von-Liebig-Str. 27

19063 Schwerin

Telefon: 
(0385) 208 10 70

E-Mail:
kita-igelkinder@awo- 

schwerin.de 

Kita „Leuchtturm“
Alexandrinenstraße 25

19055 Schwerin

Telefon: 
(0385) 521 94 05

E-Mail:
kita-leuchtturm@

awo-schwerin.de

Kita „Die kleinen Schulzen“
Schulzenweg 10

19061 Schwerin

Telefon: 
(0385) 613 65 3

E-Mail:
kleine-schulzen@

awo-schwerin.de

Bald mehr Platz im Regenbogen
Krippenteil und Außenbereich werden aufgrund der großen Nachfrage erweitetert

Weststadt • Noch liegen die Bau-
pläne und Zeichnungen für die Um-
bauarbeiten auf dem Tisch von Ki-
ta-Leiterin Doreen Nordhaus. Die 
Einrichtung, die nach den Grundsät-
zen der Kneipp-Pädagogik arbeitet, 
erweitert die Bedingungen für die Kneipp- 
Anwendungen. Zurzeit betreut das Team 
Kinder von Null bis zehn Jahren in den 
hellen und freundlichen Räumen.

Mit dem Umbau wird nicht nur mehr Platz für 
die Kleinen geschaffen, auch die Kneipp-Be-
reiche für die Wasseranwendungen werden 
optimiert. Sie sollen neben einem neuen 
Bewegungsraum auch ein Entspannungs- 
oder Snoezelraum sowie Wassertretbecken 
und spezielle Duschen für die unterschied-
lichen Anwendungen beinhalten. „Wasser 
spielt auch darüber hinaus eine große Rolle 
im Alltag unserer Kinder“, erklärt Doreen 
Nordhaus. „Alle 14 Tage haben unsere Vor-
schulkinder die Möglichkeit, zur Wasserge-
wöhnung in das neue Bewegungsbad von 
ARGUS in der Wittenburger Straße zu ge-
hen. Das Ziel ist, dass die „Wackelzähne“ 
– so nennen sich die Vorschulkinder – am 
Ende der Kita-Zeit das Schwimmen erlernen 
und mit dem Seepferdchen abschließen. 
Die Grundsätze von Kneipps Naturheilkun-
de spiegeln sich schon jetzt in der Kita und 

in den Plänen des Umbaus wider. So wird 
in der hauseigenen Küche täglich frisch 
und kindgerecht gekocht und eine weite-
re Einrichtung mit den Mahlzeiten versorgt. 
„Bei der Umgestaltung des Außenbereiches 
haben wir uns auch ein Kräuterbeet ge-
wünscht, um die Idee von Kneipp, Wirkstoffe 
von Pflanzen für das Wohlbefinden zu nut-
zen, praktisch anzuwenden“, sagt Doreen 
Nordhaus. „Auch eine Strecke zum Ertasten 
von verschiedenen Materialien steht auf un-
serer Wunschliste“, sagt sie. Bei allen Plä-
nen für die Umgestaltung sind auch immer 

die Eltern und der Elternrat miteinbezogen 
und informiert worden. „Wir haben einen 
tollen Elternrat, der uns ganz oft unterstützt. 
Gerade beteiligte er sich mit etlichen Eltern 
an dem vom Team organisierten Herbst-
putz“, berichtet die Kita-Leiterin stolz.Sie 
hofft nun, dass die Bauarbeiten bald be-
ginnen. Nachdem die Einrichtung bereits 
2018 modernisiert und verschönert wurde, 
ist jetzt der Krippenbereich an der Reihe, 
dessen Kapazität sich von 45 auf 56 Plät-
ze erhöht. Bei den Planungen für die neuen 
Räume wird das Team mit einbezogen und 
kann mitentscheiden: Wie viele Toiletten 
sind notwendig? Wo werden die Waschbe-
cken platziert oder wie werden die Räume 
am sinnvollsten genutzt? Das waren Fra-
gen, die gemeinsam beantwortet wurden. 
Nun freuen sich alle auf die Umsetzung der 
Pläne und werden dabei durch die Archi-
tektin und die AWO Kita-Fachberatung im 
Rahmen der Projektgruppenarbeit beglei-
tet. „Trotz der langjährigen vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit meinem gestandenen 
Team befinden wir uns jetzt im Generatio-
nenwechsel und wünschen uns Verstärkung 
durch zwei pädagogische Fachkräfte“, sagt 
Kita-Leiterin Doreen Nordhaus und hofft für 
die beginnende Vergrößerung der Einrich-
tung auch auf personellen Zuwachs.
 Steffen Holz

Wo jetzt noch die Kleinsten toben, sollen die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Krippen- und des Außenbereiches beginnen  Foto: mp

Kita-Leiterin Doreen Nordhaus freut sich auf 
die Umsetzung der Baupläne Foto: mp

Die Kita Regenbogen ist stolz auf ihren Elternrat und die aktiven Mütter und Väter. Beim 
Herbstputz packten alle mit an und pflegten das Außengelände  Foto: Michael Frost 

Vor dem Haus macht die Einrichtung auf ihre 
Spezialisierung aufmerksam Foto: mp
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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
Bei Störungen:
Telefon:
(0385) 633 44 27
(0385) 633 44 26

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

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Julius Lawrenz übernahm die Erkundung der abgesenkten Straße am Zippen-
dorfer Strand Foto: maxpress/ba

Sicherheit durch Kanal-TV
Planmäßige Kamerabefahrungen sorgen für intaktes Abwassersystem

Schwerin • Rund 60 Kilometer legt ein klei-
nes, mit einer Kamera bestücktes Fahrzeug 
pro Jahr zurück, um unter der Erde den Zu-
stand von Kanälen zu erfassen und zu doku-
mentieren. Die Schweriner Abwasserentsor-
gung (SAE) ermittelt so mögliche Schäden, 
kann Sanierungsbedarfe planen und Störun-
gen beseitigen. 
In der Straße Am Strand in Zippendorf klaff-
te Ende September ein Loch. Offensichtlich 
hatte sich der Boden gesenkt, was zum 
Nachrutschen der Pflastersteine führte. „Die 
Polizei machte uns auf diese Versackung 
aufmerksam. Um die Ursache zu erkennen, 
setzen wir in solchen Fällen auf eine Kanal-
befahrung“, sagt Andreas Klank, Meister Ab-
wasserableitung. 
Dazu führte Kanalinspekteur Julius Lawrenz 
einen rund 30 Zentimeter langen Fahrwa-
gen in den nächstgelegenen Schacht. Mit 
Licht und Kamera ausgestattet kann dieses 
technische Hilfsmittel unterirdisch den Zu-
stand auf den Monitor des Einsatzfahrzeu-
ges übertragen. „Anhand dieser Aufnah-
men sehen wir, ob unsere Anlagen in der 
Kanaltrasse Schäden aufweisen“, erklärt er. 

Die aufgezeichneten Filme stehen für eine 
Analyse später auch auf dem Computer zur 
Verfügung. 
Das zeitnahe Erkunden von Störungen durch 
Versackungen oder Verstopfungen ist nur 
eine Aufgabe, wenn die Kanäle der Landes-
hauptstadt mit einer Länge von insgesamt 
rund 630 Kilometern inspiziert werden. Die 
Befahrungen finden kontinuierlich und nach 
Plan statt. 
„Pro Jahr schaffen wir 45 Kilometer unse-
res eigenen Netzes. Die Bestandsaufnahme 
gibt Aufschluss darüber, wo Sanierungen 
erforderlich sind“, sagt Andreas Klank. Ob 
Materialermüdung oder Fremdeinwirkung, 
beispielsweise durch einwachsende Wur-
zeln – es gibt verschiedene Ursachen, die zu 
einer Störung führen können.
Weitere 15 Kilometer Kanalbefahrung erfol-
gen als Dienstleistung für andere Abwasser-
entsorgungsbetriebe. Die SAE und WAG be-
treuen darüber hinaus das Schweriner Stra-
ßenentwässerungsnetz. Zu dieser Aufgabe 
gehören die Reinigung, Wartung, Kanal- 
inspektion und Sanierungsplanung.
 Barbara Arndt

Schwerin • Die Zahl sportlich aktiver Mit-
arbeiter bei der WAG ist erfreulich. Rund 
ein Viertel der Belegschaft beteiligt sich 
auch an Veranstaltungen wie dem Stadt-
radeln oder dem Schweriner Zoolauf, bei 
dem Ende September das Unterneh-
mensteam Platz 16
erzielte.

Die Staffel Nummer 32 
musste vor dem Start des 
4. Schweriner Zoolaufes 
den kurzfristigen Ausfall 
eines Läufers verkraften.  
„Dabei sein ist alles. Für uns 
gilt es, gut ins Ziel zu kom-
men“, lachte Paul Schmidtke 
vor dem Start. Er trainiert regel-
mäßig als Hobby-Fußballer beim SSC 
Breitensport. „Kein Problem, dann absol-
viere ich eben zwei Runden“, sagte Martin 
Linsel (rundes Foto), Meister Trinkwasser-
versorgung im Wasserwerk Mühlenscharrn. 
Gemeinsam mit Marcel  Müller und Paul 
Schmidtke bewältigte Martin  Linsel die vier-
mal 2,5 Kilometer-Strecke erfolgreich. Die 
WAG-Kollegen erzielten Platz 16 und zeigten 
sich zufrieden mit ihrer Leistung.  „Dass wir 
mit diesem Lauf unseren Zoo unterstützen, 
finde ich richtig gut“, meinte Freizeitläufer 
Marcel Müller. Die Runde zu Giraffen, Nas-
hörnern und Löwen war für die WAG keine 
Premiere. Sie schickte von Anfang an Teams 
ins Rennen, wenn es um die Teilnahme am 
Schweriner Zoolauf geht. „Beim ersten Zoo-
lauf 2018 sind wir mit zwei Lauf- und ei-
nem Walkingteam gestartet, im vergangenen 

Jahr mit zwei Laufteams. Viele Läufer sind 
schon zum dritten Mal dabei“, freute sich 
WAG-Gruppenleiterin Britta Dumke. Sie und 
Kathleen Schewe haben in diesem Jahr ein 
anderes Team unterstützt.“ 

Ann-Kathrin Kunrede koordiniert die 
betriebliche Sportgruppe. Sie 

erfragte das Interesse für 
eine Teilnahme am Zoo-
lauf, kümmerte sich um 
die Anmeldung und 
besorgte T-Shirts für 
den einheitlichen Auf-
tritt. Unter dem Motto 

„WAG – alles läuft! Bestes Trinkwasser“ 
machten die Läufer gleich noch Werbung 
für das wertvollste Lebensmittel, um das 
sie sich täglich bei ihrer Arbeit kümmern. 
„Wir unterstützen unsere sportlich Enga-
gierten gern, die sich aktiv um ihre Ge-
sundheit und das Wohlbefinden bemühen“, 
sagen Hanno Nispel und Petra Beyer. Die 
beiden Geschäftsführer der WAG freu-
en sich über den Einsatz ihrer Mitarbeiter, 
um als Unternehmen den Schweriner Zoo 
aktuell zu unterstützen, in Brasilien ein Vor-
haben zur Wiederansiedlung der Braunen 
Brüllaffen als bedrohte Tierart zu fördern.   ba

Für bedrohte Tierarten am Start
Betriebliche Sportgruppe unterstützt Projekt des vierten Schweriner Zoolaufs und belegt Platz 16

Kanalbefahrung pro Jahr
60 Kilometer

Hinten v.l.: Paul Schmidtke, Marcel Müller und Martin Linsel mit Britta Dumke (l.) und Kath-
leen Schewe, die beide in einem weiteren Team mitliefen Fotos: maxpress/ba
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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

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

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

Gedenkfeier für  
stillgeborene Kinder
Den Spuren im eigenen 
Herzen folgen, gedenken, 
trauern, Abschied nehmen: 
Dazu laden der SDS – Be-
reich Städtische Friedhöfe 
und die Krankenhausseel-
sorge alle Eltern und Ange-
hörigen stillgeborener Kin-
der herzlich am Samstag, 
dem 19. November, um 15 
Uhr in die Trauerhalle auf 
dem Alten Friedhof ein. In 
einem besinnlichen Rah-
men, musikalisch gestaltet 
von Susanne Rohloff,  
können sie den einfühlsa-
men Worten von Kranken-
hausseelsorger Andreas 
Greve und Gemeinde-
referentin Karola Pfeifer 
folgen, eine Kerze für ihre 
„Schmetterlingskinder“ 
entzünden und gemeinsam 
die Grabstätte besuchen. 
Ansprechpartnerin: 
Jana Vatnika, 
Telefon:  
(0385) 641 08 15.

Gut gerüstet für den Winter
Die Beschäftigten können mit neuer Technik in die kalte Saison mit Eis und Schnee starten 

Schwerin • Laut Kalender beginnt der 
Winter am 21. Dezember. Beim SDS  
allerdings startet die Rufbereitschaft für 
das Beräumen der Straßen und Gehwege 
bereits am 1. November, denn immerhin 
können die ersten Fröste und Schneeflo-
cken auch schon vor dem kalendarischen 
Winterbeginn für erschwerte Bedingun-
gen sorgen.

Das Zusammenspiel von erfahrenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sowie zuverlässiger 
Technik hilft, auf plötzlich einsetzende Winter-
verhältnisse zu reagieren und entsprechend 
den Einsatzvorgaben zu handeln. Durch den 
planmäßigen Austausch innerhalb des Fuhr-

parks stehen den Beschäftigten des Winter-
dienstes in der kommenden Wintersaison 
zwei moderne Fahrzeuge zum Streuen und 
Schneeschieben zur Verfügung. Sind Schnee 
und Glätte angekündigt, entscheiden die ab 
dem Zeitpunkt der Winterdienstbereitschaft 
eingesetzten Dispatcher, welche konkreten 
Maßnahmen ergriffen werden. 600 Kilome-
ter lang ist die Streustrecke, für die der SDS 
in Schwerin zuständig ist. Obere Priorität bei 
den Winterdiensteinsätzen haben die Stra-
ßen der Kategorie A – das sind vor allem die 
Hauptstraßen des öffentlichen Personennah-
verkehrs und bestimmte Straßen mit Gefälle. 
Dann folgen die Verbindungs- und Wohn-
sammelstraßen. „Bei extremen Wetterlagen 

mit viel Schnee können wir natürlich nicht an 
allen Stellen gleichzeitig sein“, erklärt Jens- 
Christian Monte, Sachgebietsleiter Prozess-
management. 
„Je nach Wettersituation wählen wir eine ent-
sprechende Einsatzstrategie, aber auch die 
Verkehrsteilnehmenden müssen sich auf die 
winterlichen Bedingungen einstellen. Zum 
Start in den Winterdienst haben wir uns mit 
290 Tonnen Salz und 10.000 Litern Sole be-
vorratet, damit sind wir also gut vorbereitet“, 
sagt Axel Klabe, Bereichsleiter Straßenunter-
haltung und erinnert die Anwohnenden, sich 
rechtzeitig auf ihre Räum-und Streupflicht 
vorzubereiten und entsprechende Mittel und 
Werkzeuge einsatzbereit zu haben. sho

Auf die Beschäftigten und die Technik ist Verlass. Werkleiterin Ilka Wilczek (5.v.r.) und Axel Klabe (7.v.r.) mit dem Team  Foto: maxpress

Schwerin • Sie heißen Nadja, Ylenia oder 
Zeynep – die Stürme, die bereits in die-
sem Jahr über das Land gezogen sind 
und zahlreiche Schäden hervorgerufen 
haben. Stürmt es in der Landeshaupt-
stadt, organisiert die Havariebereitschaft 
des SDS die Beseitigung der Schäden in 
ihrem Zuständigkeitsbereich. Das betrifft 
zum Beispiel die Bäume an den Straßen 
oder öffentlichen Grünflächen sowie auf 
den Friedhöfen. Die Beschäftigten sind 
auf Extremsituationen gut vorbereitet.

Gibt der Deutsche Wetterdienst eine Sturm-
warnung heraus, stimmen der Fachbereich 
und der Havariedienst das weitere Vorge-
hen ab. Das bedeutet, dass Beschäftig-
te rund um die Uhr im Standby sind, um 
bei gemeldeten Sturmschäden reagieren 
zu können. Ist der Sturm vorüber, werden 
nach einem für solche Ereignisse erstellten 
Tourenplan die Baumstandorte und Wald- 
ränder auf mögliche Gefahren kontrolliert.  
Durch die Leitstelle der Feuerwehr, Mel-
dungen von Anwohnenden oder über das 
Portal Klarschiff erfährt der SDS zusätz-
lich, wo Schäden durch das Naturereignis  
aufgetreten sind. 
Im Januar dieses Jahres waren es durch 
den Sturm Nadja insgesamt 27 Schäden, 
die dem SDS gemeldet und der Priorität 
entsprechend abgearbeitet worden sind. So 

hatte die Räumung einer 20 Zentimeter star-
ken Ulme, die auf die Zufahrt eines Spielplat-
zes in Lankow zu fallen drohte, eine höhere  
Priorität, als ein in Wickendorf auf den 
Acker gekippter Baum. Ist die Gefahrenbe-
seitigung abgeschlossen, werden Äste oder 
Bruchholz auf den Rad- und Gehwegen be-
seitigt.
„Doch auch nach dem Sturm können Gefahren  
durch einzelne lose hängende Äste dro-
hen“, sagt Nonno Schacht, Bereichsleiter 
Öffentliches Grün und setzt auf die Eigen-
verantwortung der Menschen. „Bitte halten 
Sie sich nach dem Sturm an die Absperrun-

gen in gefährdeten Bereichen, akzeptieren 
sie die Warnschilder auf den Friedhöfen und 
begeben sie sich nicht in Gefahr“, mahnt 
Nonno Schacht. „Sind auf dem Friedhof 
durch den extremen Wind Grabsteine zu 
Schaden gekommen, sind die Angehörigen 
für die Sicherung und Reparatur verant-
wortlich“, erinnert Peter Klein von der Fried-
hofsbewirtschaftung an die rechtliche Lage. 
Er empfiehlt, die persönlichen Policen auf 
eine Sturmversicherung zu prüfen, die Lauf-
zeit zu checken und entsprechend zu erwei-
tern, denn ein Schaden am Grabstein eines 
Angehörigen kann teuer werden.  sho

Auch auf den Friedhöfen richten die Herbststürme Schäden an Bäumen an. Hier beseitigen 
Kollegen des Baumtrupps auf dem Alten Friedhof umgestürzte Lebensbäume Foto: SDS

Havariebereitschaft sorgt für schnelle Hilfe
SDS organisiert Beseitigung von Sturmschäden und setzt auf Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger
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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

Schwerin • Vor genau einem Jahr wurden 
Teile der Serversysteme des kommunalen 
IT-Dienstleisters durch einen Cyberangriff 
verschlüsselt. Wichtige Daten waren so 
nicht mehr zugänglich. Für die Stadtver-
waltung der Landeshauptstadt und eine 
Reihe kommunaler Unternehmen resul-
tierten über Wochen Einschränkungen in 
den Verwaltungsabläufen und im Bürger- 
beziehungsweise Kundenservice.

hauspost : Herr Effenberger, ein Jahr nach 
dem Cyberangriff – laufen mittlerweile alle 
Systeme wieder? 
Matthias Effenberger: Ja, bereits Anfang 
April konnten wir quasi wieder in den Nor-
malbetrieb übergehen, auch wenn im Hin-
tergrund immer noch Arbeiten erforderlich 
waren. Für unsere Kunden und Träger gab 
es aber nur noch wenige Auswirkungen.

hauspost : Welche Maßnahmen haben Sie 
abgeleitet, um die IT-Systeme sicherer zu 
machen? 
Matthias Effenberger: Bereits mit dem 
Wiederanlauf der Systeme wurde der Grund-
stein für eine noch sicherere IT-Strategie 
gelegt, aus der wir eine Vielzahl von Ein-
zelmaßnahmen abgeleitet haben. Diese rei-
chen von Erweiterungen und Erneuerungen 
der Netzwerk- und Systemkomponenten und 

einer zusätzlichen Firewall bis hin 
zu weiteren Sensibilisierungs-
maßnahmen bei den Nut-
zern. Dennoch möchte ich 
betonen, dass wir auch vor 
dem Cyberangriff bereits 
umfangreiche Sicherheits- 
instrumente im Einsatz 
 hatten.

hauspost : Fühlen Sie sich in An-
betracht der aktuellen Sicherheitslage 
ausreichend geschützt? 
Matthias Effenberger: Das Thema Cyber-
kriminalität ist nicht zuletzt durch den Krieg 
in der Ukraine mehr und mehr in den medi-
alen Fokus gerückt. Klar ist aber auch, eine 
100-prozentige Sicherheit wird es nicht 
geben können. Kriminelle Angreifer wer-
den weiter versuchen, bestehende Schutz-
mechanismen zu umgehen, um Zugriff auf 
kritische Infrastrukturen zu erlangen. Dies 
zeigen auch die verschiedenen Cyberangrif-
fe aus dem vergangenen Jahr. 

hauspost : Blicken wir noch einmal zurück. 
Wie bewerten Sie die Krisenbewältigung aus 
heutiger Sicht? 
Matthias Effenberger: Ich bin unheim-
lich stolz auf das, was wir in dieser Krise 
geleistet haben. Damit meine ich zum ei-

nem unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, zum anderen aber 

auch die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den 
Krisenstäben und unseren 
Ansprechpartnern bei un-
seren Kunden und bei den 
von uns betreuten Kommu-

nalverwaltungen. Uns ist es 
gelungen, in sehr kurzer Zeit 

Notlösungen aufzubauen und 
Basisdienste wieder zur Verfügung zu 

stellen. Das in wenigen Stunden angelaufe-
ne Krisenmanagement hat im Zusammen-
spiel mit den externen Cyberspezialisten hier 
sehr gut funktioniert. Für alle Beteiligten war 
es eine sehr intensive Zeit.

hauspost : Haben sich weitere Konsequen-
zen für ihre tägliche Arbeit ergeben? 
Matthias Effenberger: Durch den Cyberan-
griff wurde uns allen nochmals verdeutlich, 
in welch kritischem Bereich wir unterwegs 
sind. Die kommunalen Verwaltungen und 
Unternehmen sind auf eine funktionieren-
de IT angewiesen. Daher muss unser Fokus 
auch weiterhin auf der Sicherstellung eines 
laufenden Betriebes liegen, einschließlich et-
waiger Notfallszenarien und Sicherheitskon-
zepte. Dies müssen wir bei allen Digitalisie-
rungsbestrebungen immer berücksichtigen. 

Ein Jahr nach dem Cyberangriff auf Schwerin 
Matthias Effenberger blickt auf das Thema kommunale IT-Sicherheit und lobt Krisenmanagement

Am Strand 15
19063 Schwerin

Geschäftsführerin:
Anita Bötefür

Mobil:
(0173) 644 72 98

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

Bornhövedstraße 6/8
19055 Schwerin

Geschäftsführer:
André Bötefür

Mobil:
(0172) 380 73 23 

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

Zippendorf • Am 27. November beginnt 
bereits die Adventszeit. Für viele Unter-
nehmen ist das auch die Gelegenheit, 
sich bei ihren Mitarbeitern für die gute 
Zusammenarbeit zu bedanken – am 
liebsten in Form einer Weihnachtsfeier. 
Wer es besonders mag und bei seinem 
Team punkten möchte, der landet mit dem 
 Strandpavillon garantiert einen Volltreffer. 
Die Location hat Stil, es lässt sich ausge-
lassen feiern und gleichzeitig brauchen 
sich die Gastgeber um nichts kümmern. 

Direkt am Schweriner See gelegen, können 
die Gäste hier einen schönen Abend mit Es-
sen und Tanzen verbringen. „Der Ausblick ist 
einfach unbezahlbar. Und wer hatte schon 
mal einen Glühwein-Empfang am Strand?“, 
sagt Geschäftsführerin Anita  Bötefür. „Der 
Strandpavillon ist sowohl für große als auch 
kleinere Unternehmen geeignet. Der Saal 
bietet Platz für 50 bis 150 Personen und 
eine große Tanzfläche.“ Doch nicht nur das 
großartige Ambiente überzeugt. 
Denn wer tanzen will, muss sich auch stär-
ken. Und ein reichhaltiges Weihnachtsessen 
gehört schließlich dazu. Ob Wildgulasch, 
Rinderfilet oder ganz klassisch die Ente, 
Rotbarsch, Kartoffelgratin oder Gemüse- 
und Brotvariationen – in der hauseigenen 
Küche zaubert das Team von Anita Bötefür 
in jedem Fall etwas Leckeres aufs Buffet.  

Im  All-inclusive-Paket sind außerdem Ge-
tränke und Gedeck enthalten. Und natürlich 
braucht es für so einen illustren Abend nicht 
nur in der Küche ordentlich Manpower. Des-
halb sorgen die Mitarbeiter von Anita  Bötefür 
dafür, dass die Gäste der Weihnachtsfeier 
keinen Finger krümmen müssen. Das Perso-
nal liest jedem die Wünsche von den Augen 
ab. Selbst ein Shuttle-Service ist möglich. 
Darüber hinaus gibt die Location aber auch 
einen großen Parkplatz her. Bus- und Stra-
ßenbahnhaltestelle sind ebenfalls in fußläu-
figer Entfernung zu erreichen. 
Wem all dies zusagt, der sollte nicht lange 
zögern und sich den Strandpavillon für die 
Firmen-Weihnachtsfeier zu seinem Wunsch-
termin schnell sichern. Denn aus Erfahrung 
weiß Anita Bötefür: „Oft sind die Locations in 
der Stadt im Nu ausgebucht. Noch“, betont 
sie, „gibt es einige freie Termine.“
Wer übrigens in kleinerer Runde feiern 
möchte, in den eigenen Unternehmensräu-
men bleiben, dabei aber nicht aufs festliche 
Essen verzichten will, der ist mit der Weih-
nachtsbox gut bedient. Die Weihnachtsente 
kommt so quasi ins Büro geflogen – verzehr-
fertig versteht sich. 
Gerne erstellt Anita Bötefür für jeden das 
passende Angebot und steht telefonisch un-
ter der (0173) 644 72 98 für Fragen rund 
um Firmen- oder auch Familienfeiern zur 
Verfügung.  Marie-Luisa Lembcke

Eine eindrucksvolle Location, gutes Essen 
und Tanzen garantieren eine tolle Weih-
nachtsfeier Fotos: Anita Bötefür

Weihnachten feiern am Strand
Für einen illustren Abend erhalten Unternehmen im Strandpavillon ein Rund um-sorg los-Pa ket 
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Altstadt • Am Südufer des Pfaffenteichs fällt die Eckbebauung an der 
Mecklenburgstraße zur Arsenalstraße ins Auge: Ein Geschäftshaus 
mit Wohnungen und turmartigen Dachformen prägt den Standort und  
belebt ihn gleichermaßen. Hier wohnte einst der Hofbaumeister Georg 
Adolph Demmler. 

Als 1840 das Süd- und Westufer am Pfaffenteich erschlossen und  
damit die Altstadt in die an- grenzenden Gebiete er-
weitert wurde, schenkte Großherzog Paul Friedrich 
seinem Hofbaumeister Georg Adolph Demmler 
ein Seegrundstück. Dieses Geschenk war 
eine besondere An- erkennung für die 
Dienste, die der Archi- tekt dem Hof geleistet 
hat. Gleichermaßen mit der Großbaustelle des 
Arsenals betraut, stel l te Demmler 
sein Wohnhaus, auch  a l s  Ge-
schäftshaus ge- plant, 1842 fertig.

Zum Stil
Das Wohnhaus von Hof- baurat  Georg Adolph 
Demmler entstand in der städtebaulich exponierten 
Lage am Südufer des Pfaffenteichs und im Zuge der Erweiterung der 
Residenzstadt. Mit Rücksicht auf die prominente Lage des Neubaus und 
seine Fernwirkung hatte Demmler einen repräsentativen Baukörper entwor-
fen, der insbesondere durch seinen voluminösen Eckturm einen markanten 
Blickpunkt bildet. Demmlers historisierende klassizistische Formensprache 
fand ihren Widerhall auch an seinem Wohnhaus. Die erhebliche Vielfalt und 
Anordnung der verschiedenen Formenelemente kennzeichnen das Gebäude 
als repräsentative bürgerliche Villa.
Die verputzte zweigeschossige Fachwerkkonstruktion wurde L-förmig  
errichtetet. Wie bei vielen Bauwerken des Schweriner Residenz- 
ensembles wurde auf Pfählen gebaut. Der Innenraum befindet sich noch 
in dem ursprünglichen Zustand der Umbauphase im Jahr 1857. Unver-
ändert geblieben ist auch der Grundrisszuschnitt. Ebenfalls erhalten  
sind noch die historischen Türen. Aus der Zeit des Umbaus stammen 
auch das Treppenhaus und die gusseiserne Treppe mit den aufwändig  
geschmückten Geländerstäben.

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstr. 44 (Rathaus)
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 59 25-277

Geschäftsführer
Thomas Böhm

Redaktionsleitung
Thomas Böhm

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

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

Schwerin • Elektromobilität gilt als 
Schlüsseltechnologie für die Umset-
zung eines nachhaltigen Verkehrssys-
tems. Die Fahrzeuge mit elektrischem 
Antrieb reduzieren den Ausstoß des 
klimaschädlichen Kohlenstoffs. Die Al-
ternative zum Verbrennungsmotor ist 
sowohl in Unternehmen als auch in Pri-
vathaushalten angekommen. Bis 2030 
sollen 15 Millionen Elektroautos auf 
Deutschlands Straßen unterwegs sein.

Die Elektromobilität nimmt immer mehr 
Fahrt auf. Mehr als 800.000 E-Autos 
sind aktuell in Deutschland zugelassen. 
Der wichtigste Grund für Konsumenten 
ist der Umweltschutz – auch die Kosten 
im Vergleich zum Verbrenner werden re-
levanter. Der elektrische Antrieb hat sich 
zu einer bewährten Alternative entwickelt. 
Inzwischen sind auch Privathaushalte mit 
Elektrofahrzeugen und entsprechender 
Ladeinfrastruktur ausgestattet. Auch Un-
ternehmen profitieren von dem Wechsel 
hin zur klimaschonenden E-Mobilität.
Seit Anfang 2022 ist das Regionalfern-
sehen TV Schwerin mit einem Elektro-Kfz 
ausgestattet. Für die regionale Berichter-
stattung ist das umweltschonende Auto 
ideal. Mit einer Batterieladung kommen 
die Mitarbeiter des Regionalsenders von 
Schwerin bis nach Parchim, Ludwigslust 
oder Dömitz. „Wir haben uns für Elektro-
mobilität entschieden, weil wir uns auf die 
neuen Entwicklungen langfristig einstellen 
möchten“, sagt Geschäftsführer Thomas 
Böhm. „Unsere Mitarbeiter profitieren 

von den modernen Fahrzeugen und leis-
ten gleichzeitig einen Beitrag zum Klima-
schutz.“
Umweltschutz ist ein zentrales Thema für 
die Gesellschaft und deswegen auch für 
den Sender. Als kleiner Betrieb mit zehn 
Mitarbeitern kann TV Schwerin so die 
Energiewende mitgestalten. Unterneh-
mensprozesse können im Rahmen der 
Möglichkeiten an gesellschaftliche Ent-
wicklungen angepasst werden. Außerdem 
unterstützt TV Schwerin nachhaltige Pro-
jekte und Initiativen wie die Klima-Allianz 
Schwerin.
Gemeinsam mit Partnern aus der Wirt-
schaft hat TV SCHWERIN eine Serie von 
Berichten zum Thema E-Mobilität im Rah-
men der landesweiten Kampagne „M-V 
tankt Strom“ produziert. Die Beiträge ha-
ben den Charakter eines Ratgebers. Da-
bei werden unter anderem die Nutzung 
von Wallboxen, die Fördermöglichkeiten 
sowie die Vorteile für Privatpersonen und 
Unternehmen vorgestellt. Inzwischen hat 
sich die Kampagne dem bundesweiten 
Projekt „Deutschland tankt Strom“ ange-
schlossen.
Umweltschutz ist und bleibt ein wichtiges 
Thema der Gesellschaft. Die E-Mobilität, 
als ein zentraler Baustein der Verkehrs-
wende, leistet einen Beitrag zu einer kli-
mafreundlichen Zukunft. Langfristig wird 
diese nachhaltige Schlüsseltechnologie 
den Verbrennungsmotor ablösen. Aus die-
sem Grund ist das Elektrofahrzeug auch im 
Regionalfernsehen fest verankert.
 Paul Mosbacher

Elektromobilität bewegt 
Regionalfernsehen 
TV SCHWERIN setzt nicht nur im Programm auf Nachhaltigkeit

Fax:
(0385) 59 25-253

E-Mail:
info@welterbe-schwerin.de

Internet:
www.welterbe-schwerin.de

Folgen
Sie uns!

Demmlers Wohnhaus 
Ein Geschenk des Großherzogs Paul Friedrich

Das Geschäftshaus mit Wohnungen und turmartigen Dachformen ist ein  
Hingucker an der Ecke Arsenal- und Mecklenburgstraße Foto: maxpress

V.r.: Martin  Sernau, Geschäftsführer Technisches Projektmanagement Nord, erläutert 
TV Schwerin-Redakteur Mirko Bock die Vorteile eines E-Autos als Firmenwagen und 
einer Ladestation am Arbeitsplatz Foto: TV Schwerin



Schwerin • Kaum wird es kälter, wächst 
auch schon der Appetit auf warme Anis- 
Aromen. Und die finden sich nicht etwa 
nur in alkoholischen Heißgetränken. Wie 
wäre es mit einer leckeren Tarte aus Fen-

chel, Cocktailtomaten, Schalotten, Schmand und Käse? Der Klas-
siker zum Martinstag am 11. November ist wohl ein knuspriger 
Gänsebraten. Chinakohl, ein typisches Wintergemüse, macht 
sich gut in einer schmackhaften Spätzlepfanne mit Hackfleisch. 
Die gesunde Alternative zu Chips auf dem Sofa ist ganz einfach 
selbst zu machen: Einfach Steckrüben, rote Beete, Pastinaken und 
Möhren in Stifte schneiden, zusammen mit Öl und Salz auf ein 
Backblech packen, ab in den Ofen und fertig sind leckere Gemü-
se-Pommes. Dazu schmeckt ein Quarkdip mit Kräutern. 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 gemüt-
lichen Spätherbst wünscht die hauspost-Redaktion. 
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Lyrik • Nachdem im vergangenen Jahr die Kinder des Hortes 
 Heine Kids ihre Sicht der Dinge ins Wortagebau-Heft haben ein-
fließen lassen, dürfen nun wieder alle kreativen Köpfe mitwirken. 
Ob alt oder jung, Texter, Gedichteschreiber, Grafiker, Maler oder 
Fotograf – jeder darf mitmachen. Die achte Auflage lädt dazu ein, 
über das Thema „zeit-los“ zu sinnieren und seine Gedanken mit 
Sprache oder Bildern zu beschreiben. Wer sich kreativ austoben 
oder ausprobieren möchte, für den ist Worttagebau genau das rich-
tige Projekt. Texte und Fotos zum Thema „zeit-los“ können bis zum 
11. November an info@gelbkunst.de gesendet werden.

Martensmarkt • Bis ins Mittelalter reicht diese Tradition zurück – 
der Martensmarkt auf dem Schweriner Marktplatz. Jedes Jahr wird 
damit im November an die Städtefreundschaft zwischen Lübeck 
und Schwerin auf besondere Weise erinnert. Vor mehr als 700 
Jahren war der Martensmann damals auf dem Weg nach Meck-
lenburg und fand Unterschlupf bei hiesigen Anwohnern. Vom 4. 
bis zum 6. November gibt es mit einem Laternenumzug, mit-
telalterlichem Martkttreiben und einem Spielmannumzug ein ab-
wechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Am Freitag 
beginnt der Markt um 17 Uhr, Samstag und Sonntag startet das 
Programm ab 11 Uhr.

Handball • Im November erwartet alle handballverrückten Schwe-
riner wieder zwei spannende Heimspiele der Mecklenburger Stiere: 
am 5. November, um 17 Uhr in der Kästner-Halle gegen den TuS 
Vinnhorst von 1956 und am 19. November, um 18 Uhr gegen die 
SG Hamburg-Nord in der Palmberg-Arena. Mit der Aktion „Wir sind 
Handball“ und dem Motto „2-2-2” können Schweriner außerdem 
zu Sponsoren werden und sich über attraktive Belohnungen freuen.

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

V.l.: Jan Mojzis, Arek Błacha (Trainer) und Fynn Ole Fritz freuen sich 
auf viele Unterstützere Foto: MS/Patrick Bischoff

Heimat im Topf

■  CAMPUS AM ZIEGELSEE
SWS Schulen gGmbH

Ziegelseestrasse 1

19055 Schwerin 

 

Information / Sekretariat:

Tel. 0385 - 20 888 - 0

www.sws-schulen.de campus_am_ziegelsee

CAMPUS AM ZIEGELSEE

Tag der offenen Tür 

am 19. November 2022 von 10 bis 14 Uhr
auf dem CAMPUS am Ziegelsee 

Dein Start
in die Zukunft.

Genau – 
mach dich schlau!
Ausbildungen auf einen Blick
■ Kranken- und Altenpflegehelfer

■ Pflegefachkraft

■ Sozialassistent

■ Erzieher / Heilerziehungspfleger

■ Logopäde, Ergo- oder Physiotherapeut

Bachelor-Studiengänge auf einen Blick
■ Logopädie

■ Physiotherapie

■ Organisations- und Sozialpädagogik

MitAdventsbasarundGlühwein
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Schelfstadt • Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit und der Liebe, aber 
ganz besonders auch der feierlichen Opulenz. Gregorian Grace verstehen es 
als Meister des Chorals in unverwechselbarer Weise, das Publikum mit weih-
nachtlichem Gesang in eine zauberhafte Stimmung zu versetzen. Das macht 
es vielleicht zur schönsten Festlichkeit des Jahres. Während ihrer Christmas 
Tour gibt das neunköpfige Ensemble am 8. Dezember um 20 Uhr ein Zusatz-
konzert in der Schelfkirche.

Allem, was die Weihnachtszeit auf einzigartige Weise ausmacht, verleihen Gregorian 
Grace in ihren Konzerten den besonderen Glanz: Anmut, Ehrfurcht, atmosphärische 
Präsenz, Stimmgewalt und Klangfülle. 
Während der Europa Tour 2021/22 durch Deutschland, Dänemark, Polen und die 
Niederlande haben sie in über 100 Städten das Publikum begeistert. Gregorian Grace 
verkörpern christliche Gesangstradition mit einem Repertoire aus authentischen re-
ligiösen Gesängen und gregorianisch interpretierten modernen Welthits: mal opulent 
geheimnisvoll, mal schier überwältigend.
Mit zahlreichen weihnachtlichen Musikdarbietungen stimmt das Ensemble nun in 
seiner Christmas Tour feierlich auf das Fest ein. Seiner Tradition aus der Vermischung 
von gesungenen christlichen Psalmen und Pop Klassikern bleibt Gregorian Grace 
treu. Das Publikum kann sich auf ein breit gefächertes Repertoire freuen, das mit rein
instrumental dargebotenen Stücken abgerundet wird.
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen bereits ab 27 Euro sowie unter 
www.gregorian-grace.de.

Mit viel Anmut zelebrieren die renommierten Chorsänger und Musiker, in schlichte 
Mönchsgewänder gehüllt, den Gregorianischen Choral  Foto: Samson Götze

Weihnachtliche Stimmung 
mit Gregorian Grace
Das Ensemble verzaubert mit anmutigen Chorgesängen

ALLE JAHRE WIEDER EIN FEST!  Rechtzeit reservieren:

PREISWERTER MITTAGSTISCH
Di. - Fr. von 11:00-14:30 Uhr

Schnitzel „Hamburger Art“
Feine Geflügelleber

Fitnessbowl vegetarisch
+ 2 Wochengerichte

Wismarsche Str. 126 | 19053 Schwerin | Reservierung: 0385 - 59 366 93 | www.altstadtbrauhaus.de

WEIHNACHTLICHES 3-GANG-MENÜ
Weihnachtliche Geflügelsuppe, Knuspriger Gänsebraten von Brust und Keule mit

Rote-Beete-Apfelrotkraut und Kartoffelklöße. Danach ein Rumtopf-Dessert

Thomas Blum redet mit 
der Wortakrobatin und 
Schriftstellerin Hannah  

Lenz aus Schwerin

hauspost-Podcast

zur Freigabe
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Anzeigen

Polar 1
Agentur f. Kommunikation 
und Design GmbH

Humboldtstraße 14
08056 Zwickau

Telefon:
(0375) 303 23 00 – 0

Internet:
www.polar1.de

Jetzt vormerken lassen
Die Schweriner Ausgabe 
von Monopoly erscheint 
im Frühjahr und lässt sich 
schon jetzt unter 
www.schwerin-spiel.de
vorbestellen. Dazu werden 
Name, Vorname und 
E-Mail-Adresse sowie die 
Anzahl der gewünschten 
Spiele erfragt. Ein News-
letter hält Monopoly-Fans 
zudem auf dem Laufen-
den, wenn gewünscht. 
Und wer bereits jetzt über 
ein städtespezifisches 
Weihnachtsgeschenk 
nachdenkt: Zum 
Fest sind auf der Webseite 
der Spielemacher auch 
Gutscheine erhältlich.

Schwerin • Es wird Zeit: Schwerin be-
kommt endlich eine Monopoly Edition. 
Pünktlich zum Frühjahr 2023 soll die 
Schwerin-Ausgabe des beliebtesten 
Brettspiels der Welt erhältlich sein. Hin-
ter den Kulissen laufen die Vorbereitun-
gen bereits auf Hochtouren.

„Wir freuen uns, dass wir schon jetzt mehr 
als 3.000 Vorbestellungen für das Spiel vor-
liegen haben. Selbstverständlich werden wir 
vor dem Weihnachtsfest in unserem Shop 

auch noch Gutscheine für das Spiel anbie-
ten“, sagt Florian Freitag von der Zwickauer 
Agentur Polar 1. Das Unternehmen hat 
schon in zahlreichen Städten spezielle 
Monopoly-Editionen realisiert.
Viel Wert legen die Macher darauf, die Ein-
wohner der jeweiligen Städte von Anfang an 
in den Entstehungsprozess des Spiels ein-
zubeziehen. Aus diesem Grund konnten die 
Schweriner nicht nur Straßen und Plät-
ze für das Spielfeld vorschlagen, 
sondern aus diesen 157 Vor- 

schlägen per Onlinevoting auch jene 22 
auswählen, die am Ende auch wirklich auf 
der Monopoly Schwerin Edition erscheinen 
werden. „Es wurden fast 4.000 Stimmen 
abgegeben. Das ist eine überwältigende 
Resonanz“, freut sich Florian Freitag. Über 
die finalen Straßen und Plätze hüllt sich der 
35-Jährige aus gutem Grund in Schweigen: 
„Monopoly ist ein Spiel, das von der Span-

nung lebt. Diese Spannung wollen wir 
auch bei den Fans des Spiels in 

Schwerin aufrechterhalten. Erst 
im Frühjahr enthüllen wir das 
Spielbrett“, sagt er. 
Die Straßen und Plätze auf 
dem Spielfeld sind genau-
so echt wie die namhaften 

Unternehmen aus der Stadt 
und der Umgebung, die sich 

finanziell an der Edition beteili-
gen – nur gespielt wird mit Spielgeld. 

„Zusammen an einem Tisch sitzen und mit 
Familie oder Freunden einen guten Abend 
verbringen und dabei auch noch etwas über 
die Heimatstadt lernen – all das macht un-
sere Edition möglich“, sagt Florian Freitag. 
Dazu werden auch die Hörstücke von 
CITYTOGO.Schwerin integriert – und jedem 
Spiel liegt ein Begleitheft mit spannenden Hin-
tergrundinfos zu den abgebildeten Straßen 
und Plätzen bei. Christian Wobst

Das Maskottchen Mr. Monopoly hat bereits im Sommer Schwerin besucht und die besten 
Plätze fürs Spielbrett (Beispiel Foto rund) ausgekundschaftet  Fotos: Polar 1/Julius Tannert

Über Los zu Monopoly Schwerin
Landeshauptstadt erhält im Frühjahr eigene Version des beliebtesten Brettspiels der Welt
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VR IMMOBILIEN GmbH
Alexandrinenstraße 4
19055 Schwerin 

Geschäftsführer
Werner Hinz

Telefon:
(0385) 512 404
E-Mail:
info@vr-immo-schwerin.de

Internet:
www.vr-immo-schwerin.de

Sie wollen Ihr Haus 
verkaufen?
Das trifft sich gut. 
Wir haben viele Interes-
senten, die sich auf Ihre 
Immobilie freuen. Mit 
einem hohen Maß an 
Beratungsleistung 
verstehen wir uns als 
Ihr zuverlässiger Partner 
in Sachen Immobilienkauf 
und -verkauf.

Rufen Sie uns an und 
vereinbaren Sie mit uns ein 
persönliches Gespräch. 
Wir stehen Ihnen bei Fra-
gen beratend zur Seite.

Neues aus der
Grundstücksbörse

Bauland für Traumhäuser  Foto: Elbe-Haus

Grambow • Aktuell im Angebot ist ein rund 
859 Quadratmeter großes Grundstück mit 
Südwestausrichtung in Grambow. Die Lücke 
innerhalb eines bestehenden Baugebietes 
ermöglicht die Errichtung eines Einfamilien-
hauses. Ebenso zu verkaufen ist eine Fläche 
auf der Schweriner Carlshöhe: Zwei jeweils 
425 Quadratmeter umfassende Doppelhaus-
grundstücke liegen direkt nebeneinander 
und kosten jeweils 106.250 Euro. Ein rund 
1.782 Quadratmeter großes Stück Land für 
ein Einfamilienhaus schließt sich direkt an. 
Alle drei Areale bieten genügend Platz für 
einen Garten in südwestlicher Ausrichtung. 
Elbe-Haus berät Interessenten individuell 
und kompetent, sodass dem maßgeschnei-
derten Traumhaus nichts im Wege steht. ms

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum 
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz

Telefon:
(0385) 777 88 222

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Bauherren haben mit Elbe-Haus gut lachen. Dass das Unternehmen höchste Qualität zu absolut 
fairen Preisen bietet, hat sich in einer offiziellen Umfrage bestätigt Foto: Elbe-Haus

Die Krone aufgesetzt
Kundenbefragung bescheinigt ein top Preisleistungsverhältnis

Schwerin • In einer aktuellen Kundenbefra-
gung im Auftrag von Deutschlands größter 
Tageszeitung „BILD“ wurde Elbe-Haus mit 
dem Titel „Deutschlands Preiskönig – Top 
Preis-Leistung“ ausgezeichnet. Die Befra-
gung wurde im August 2022 
durchgeführt. Teil der Studie 
waren 1.782 Unternehmen 
und Marken aus 126 Bran-
chen. Dabei flossen mehr als 
400.000 Kundenurteile in die 
Gesamtwertung ein. Evaluiert 
und begutachtet wurden attraktive Preise für 
Waren und Dienstleistungen, Preisstabilität 
und Preistransparenz sowie die Preisgestal-
tung in Bezug auf die Qualität der Waren und 

Dienstleistungen. Im direkten Vergleich von 
18 Massivhaus-Anbietern zählt Elbe-Haus 
zu den Top Fünf der Branche. „Wir sind sehr 
stolz, uns im deutschlandweiten Wettbe-

werb zu den besten Massivhaus-
anbietern zählen zu dürfen“, 
sagt Vertriebsleiter Norbert 
Schulz. „Kunden profitieren 
seit Jahren von unserem 
Anspruch, qualitativ hoch-
wertige, individuelle Eigen-
heime zu fairen Preisen zu 

bieten. Bereits vor Werkvertrag erstellen 
wir eine umfangreiche Bau- und Bau-Ne-
benkostendarstellung – für größtmögliche 
Transparenz.“  Meike Sump

Einziehen, wohlfühlen, leben
Einfamilienhaus unweit des Pinnower Sees mit seinen Badestellen

Pinnow • Das im Jahr 1992 in Massivbau-
weise errichtete Einfamilienhaus befindet 
sich in einem sehr guten baulichen Zustand.
Das EG punktet mit einem großzügigen Wohn-
zimmer mit gemütlichem Kamin und einer 
hochwertigen und modernen Einbauküche 
mit Marken-Elektrogeräten. Der Hauswirt-
schaftsraum dient zusätzlich als zweiter Zu-
gang zum Haus und kann direkt vom Carport 
aus betreten werden. Ferner gehört ein Gäste- 
WC zum EG. Das komplette EG ist gefliest.
Das Dachgeschoss mit zwei identisch gro-
ßen Zimmern und einem Schlafzimmer ist 
teilweise mit Echtholzparkett ausgestattet. Im 
Vollbad (Wanne und Dusche) mit Fenster sind 
zwei separate Waschbecken vorhanden. Der 

Dachboden ist voll beplankt und als Abstell-
fläche nutzbar. Das ehemalige Kaltdach wur-
de nachträglich mit einer Einblasdämmung 
versehen. 
Der Garten wurde sehr liebevoll gestaltet. Als 
Stauraum dienen ein neu gebauter Metall-
schuppen sowie ein Abstellraum am Carport. 
Die überdachte Terrasse mit Windschutz aus 
Glas rundet das Objekt ab. Beheizt wird das 
Haus über Fernwärme. 
Eine Übergabe ist ab Januar 2023 möglich.
Energieausweis: ist beantragt 
Wohnfläche: ca. 114 m²
Grundstück: ca. 572 m²
Kaufpreis: 345.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57% inkl. gesetzlicher MwSt. ml

Stimmungsvoller Garten mit gemütlichen Sitzecken Fotos: VR IMMO

Reihenhaus im 
Schweriner Umland

Großzügige Terrasse in Südausrichtung

Sukow • Das in einem ruhigen Wohngebiet 
gelegene Reihenmittelhaus wurde um 1996 
erbaut und verfügt über ein großzügiges 
Wohnzimmer mit dreifach verglaster Fenster-
front, eine Küche mit EBK (2018), ein Dusch-
bad im EG (2009), zwei Schlafzimmer mit 
Gauben im OG sowie ein Wannenbad (2021). 
Das gesamte EG wird durch eine Fußboden-
heizung beheizt. Der Gas-Brennwertkessel 
wurde im Jahr 2020 erneuert. Der Dachboden 
hat viel Lagerfläche und kann bei Bedarf aus-
gebaut werden. Der Garten bietet eine groß-
zügige Terrasse in Südausrichtung und einen 
Geräteschuppen so wie eine kleine Hoftür.
Energieausweis: gültig bis 29.09.2032 
Verbrauch: 131,2 kWh/(m²*a), E
Wohnfläche: ca. 108,5 m²
Grundstück: ca. 189 m²
Kaufpreis: 265.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. ml
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#Kümmerer
Deine Augen leuchten, wenn es um 
Kommunikation und Beratung geht? 
Du hast einen Draht zur IT, zu or-
ganisatorischen und betriebswirt-
schaftlichen Prozessen? Dann fackel‘ 
nicht lange und schalt‘ dich ein: Als  
Kundenberater (m/w/d) bist du die Schnittstelle zwischen uns 
und kommunalen Unternehmen, Verwaltungen und Schulen. Du 
planst und realisierst ganzheitliche IT-Projekte. Dabei hast du 
keine lange Leitung, sondern ein abgeschlossenes Studium, vor-
zugsweise in Wirtschaftsinformatik/BWL, oder eine vergleichbare 
Ausbildung. Gespannt? Dann setz dich mit uns in Verbindung.
  

SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH
Eckdrift 93, 19061 Schwerin,
Ansprechpartner: Tino Meißner, Tel. (0385) 200 92-5000,
bewerbung@sis-schwerin.de, www.sis-ksm.de

#Komponist
jpg, pdf, psd, tiff & Co. sind in deinen 
Augen kein Song der Fantastischen 
Vier, sondern gehören für dich zum 
täglichen Geschäft. Du entwirfst als 
Grafiker (m/w/d) Kompositionen für 
Printmedien, Websites, Messeauf-
tritte, Kampagnen und Corporate Designs. Egal ob B2B- oder 
B2C-Kommunikation, du spielst die erste Geige bei konzeptionel-
len und strategischen Fragestellungen. Ein absolutes Gehör hast 
du für unsere Kundenwünsche. Wir bieten einen Vollzeitjob mit 
harmonischen Arrangements. Klingt nach mehr? Dann schick 
uns deine Bewerbung und sorge für gute Noten.
  

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

Blickpunkt Krisenmanagement
Ein Jahr alte Bundesregierung lässt Selbstständige und Unternehmen zu weit außen vor

Schwerin • Mehr als ein Jahr liegt die 
Bundestagswahl nun zurück und die Un-
ternehmer forderten schon damals eine 
förderliche Mittelstandspolitik, damit die 
Wirtschaft in Europa und der Welt beste-
hen kann. Unter dem Gesichtspunkt der 
aktuellen Kombination aus Krieg, Ener-
giekrise und Corona-Pandemie geht es 

bei Entlastungen allerdings zumeist um 
Arbeitnehmer, weniger um Erwerbstä-
tige und Arbeitssuchende. Dabei bilden 
Selbstständige ebenso die Mitte der Ge-
sellschaft wie abhängig Beschäftigte.  
Bilanzierend ist Unternehmern, also Arbeit- 
gebern, bisher jedoch kaum geholfen wor-
den. Ein zielführendes Zukunftskonzept für 

die Unternehmen steht auch aktuell nicht 
in Aussicht, wobei doch Gleichbehandlung 
einen immer höheren Stellenwert erhält. Es 
braucht keine Prämien oder Einmalzahlun-
gen, sondern gezielte Steuerbefreiungen, 
die der Inflation angepasst sind, sowie die 
Energiepreisbremse. Dies sind die Themen, 
die der Unternehmerverband einfordert.

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.

Fachfußpflege
Barfuß
Lärchenallee 5
19057 Schwerin

Inhaberin
Doreen Pfitzner

Telefon:
(0385) 207 530 63

E-Mail: 
fachfusspflege-barfuss@
web.de

Öffnungszeiten
Montag      8 bis 16 Uhr
Dienstag    8 bis 17 Uhr
Mittwoch    8 bis 12 Uhr
Donnerstag  8 bis 17 Uhr
Freitag     8 bis 12 Uhr

Die Fachgfußpflege Barfuß 
befindet sich gegenüber der 
Bushaltestelle „Gaststätte 
Friedrichsthal“. Kosten-
loses Parken ist auf dem 
Parkplatz des Restaurant 
Hermes möglich. Termine 
bitte vorher vereinbaren.

Friedrichsthal • Die frische Luft beim 
Spaziergang durch den Wald am Neu-
mühler See tut gut, besonders dann,  
wenn die Füße nicht schmerzen. Genau 
deshalb ist der Standort für Fachfußpfle-
gerin Doreen Pfitzner genau der Richtige.

Einst wurden in diesen Räumen Brötchen und 
Kuchen verkauft. Direkt neben dem beliebten 
Restaurant Hermes sind nun moderne und 
barrierefreie Praxisräume entstanden. Hell 
und freundlich wirkt der Eingangsbereich mit 

Empfangstresen, wo Doreen Pfitzner (Foto 
rund) ihre Kunden empfängt. Die 42-Jähri-
ge ist in Hagenow geboren, in Lübtheen zur 
Schule gegangen und 1994 nach Schwerin 
gezogen. Ihre Ausbildung absolvierte sie in 
Berlin und sie ist nun schon seit sieben 
Jahren in der Fachfußpflege 
tätig. „Ich habe viele Er-
fahrungen gesammelt 
und schnell gemerkt, 
dass Fußpflege sehr 
individuell ist“, sagt 

Doreen Pfitzner. Mit ihren Angeboten will sie 
vor allem auf die Bedürfnisse ihrer Patien-
ten eingehen und ist deshalb in verschiede-
nen Anwendungen versiert: von klassischer 
Haut- und Nagelpflege, fachgerechtem La-
ckieren und Feilen, bis zur kosmetischen 

Abtragung von Holz-, Pilz und Niet-
nägeln. Auch die professionelle 

Behandlung von Hühneraugen 
und eingewachsenen Nägeln 
gehören dazu. 
Damit es darüber hinaus 
den Füßen gut geht, bie-
tet Doreen Pfitzner Fuß-
massagen, Peelings und 
Parafinbäder an. Letzteres 

macht die Füße weich und 
geschmeidig und hilft auch bei 

Gelenkentzündungen, Rheuma 
oder Arthrose. Ab Februrar will Doreen 

Pfitzner zusätzlich medizinische Fußpflege 
anbieten, damit auch Rezepte angenommen 
und abgerechnet werden können. Termine 
werden per Telefon oder E-Mail abgestimmt. 
Voraussetzung für die Terminvergabe und 
Behandlung ist immer ein Erstgespräch, 
welches bis zu 60 Minuten dauert. So kann 
ein persönlicher Behandlungsplan verein-
bart werden, damit anschließend der Spa-
ziergang im sonnigen Herbst wieder Spaß 
macht.  hh

Immer nach den individuellen Bedürfnissen behandelt Fachfußpflegerin Doreen Pfitzner ihre 
Patienten in der neuen Barfuß-Praxis, direkt neben dem Restaurant Hermes Fotos: MM

Endlich Wellness für die Füße 
Fachfußpflege Barfuß eröffnet moderne Praxisräume neben Restaurant Hermes in Schwerin
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WERBEUNION
GmbH & Co. KG

Ziegeleiweg 3
19057 Schwerin 

Telefon: (0385) 489 750
E-Mail: 
info@werbeunion.de
Internet:
www.werbeunion.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 
8 Uhr bis 16 Uhr 

Fr. 8 Uhr bis 15 Uhr

AUßENWERBUNG
WERBETECHNIK
TEXTILVEREDELUNG

#krallenrausfür
löwenstarkewerbung

Folgen
Sie uns!

WERBEUNION
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Brücke zurück ins Arbeitsleben
Die Berufliche Reha unterstützt insbesondere psychisch beeinträchtigte Menschen

Schwerin • Individuelle Beratung und 
persönliche Begleitung in angenehmer 
Atmosphäre: Das Team der Beruflichen 
Rehabilitation hilft Menschen mit ge-
sundheitlichen und psychischen Be-
einträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt 
wieder Fuß zu fassen.

„Wir bieten eine Art Brückenfunktion ins Ar-
beitsleben“, erläutert Leiterin Sabrina von 
Leesen. Sie und ihr multiprofessionelles 
Team stehen Menschen zur Seite, die noch 
nicht in der Lage sind, wieder voll zu arbeiten 
oder die noch keinen Zugang zum Arbeits-
markt finden konnten.
Ziel ist es, sich beruflich zu orientieren sowie 
die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern, um 

eine geeignete Arbeit, Ausbildung oder Um-
schulung zu finden. Dabei werden Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen, Erkran-
kungen sowie anderen Behinderungen, wie 
körperlichen oder Lernbehinderung, individu-
ell und zielgerichtet unterstützt. Das Angebot 
reicht von der beruflichen Orientierung über 
das berufliche Training bis zur konkreten Be-
rufswegplanung.
Die „Reha-Coaches“ unterstützen dabei, 
eigene Stärken zu ermitteln, Bewerbungen 
zu schreiben oder in Praktika potenzielle 
Arbeitgeber kennenzulernen. So wird das 
Fundament für den beruflichen Einstieg oder 
Wiedereinstieg gelegt. Eine Berufliche Reha 
dauert meist neun Monate, der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Torsten Schünemann

Sabrina von Leesen (l.) und ihr Team helfen motivierten Jobsuchenden Foto: Katrin Kadenbach

ANKER Sozialarbeit
Gemeinnützige GmbH
Berufliche Rehabilitation

Bleicherufer 11
19053 Schwerin
 
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr.
von 7.30 bis 16 Uhr

Mi. von 7.30 bis 17 Uhr
 
Ansprechpartnerin:
Sabrina von Leesen
Teamleiterin

Telefon:
(0385) 202 26 -150
E-Mail:
s.vonleesen@
anker-sozialarbeit.de
Internet:
www.anker-sozialarbeit.de

Hier gehts direkt zur
Beruflichen Rehabilitation:

Steffanie Klotzbücher:
„Als Reha-Coach arbeite ich mit 
Psychologen, Sozialpädagogen und 
Ärzten zusammen.“

Schwerin • Litfaßsäulen gibt es schon 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Früher 
wurden sie genutzt, um an ihnen die neu-
esten Nachrichten zu publizieren. Heute 
ist der drei Meter hohe Zylinder ein be-
liebter Werbeträger, doch gängige Plaka-
te halten gerade einmal zehn Tage. Dass 
das nicht gerade wirtschaftlich ist, fand 
auch das Team der Werbeunion. Ihre Lö-
sung für das Problem ist ganz einfach: 
Sie bringen das Bannerprinzip nun auf 
das Maß der Litfaßsäule.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie 
man die Fläche dauerhafter nutzen kann, 
sodass auch Kunden länger etwas davon 
haben“, sagt Stefanie Gutte von der Wer-
beunion. „Normale Plakate aus Papier sind 
der Witterung ausgesetzt und halten nicht 
ewig. Gerade im Veranstaltungsbereich will 
man aber nicht nur zehn Tage werben.“ Hin-
zu kommt, dass die Werbeunion über Litfaß-
säulen in ganz MV verfügt, in Schwerin sind 
es vier Stück. „Unsere Mitarbeiter sind also 
viel unterwegs, nur um vielleicht ein Plakat 
aufzuhängen“, so die Werbekauffrau. 
Die Idee, das Bannerprinzip auf die Zylin-
der zu bringen, ist daher in vielerlei Hinsicht 
sinnvoll. Foliendrucke sind schlicht witte-
rungsbeständiger – sie halten bis zu sieben 
Jahre. Das kommt vor allem Kunden zugute, 
die die Werbefläche länger für sich nutzen 

wollen. Die Litfaßsäule regelmäßig neu zu 
bekleben, entfällt somit. Das spart nicht 
nur Material, Kilometer und Zeit, sondern 
am Ende auch bares Geld sowohl für die 
Werbeunion als auch für die Kunden. Das 
stellt eine echte Win-win-Situation für alle 
Beteiligten dar. 
Wie hochwertig das Ganze aussehen kann, 
zeigt Stefanie Gutte an der Litfaßsäule am 
Friesensportplatz. Dort hat die Werbeunion 
kürzlich einen „Prototypen“ von drei mal 
2,80 Metern aufgehangen – kleinere Ban-
ner und Folien wie Aufkleber sind aber auch 
möglich. 
Und wie auf dem Prototypen zu lesen ist, 
ist die Werbeunion auch in Sachen Sieb-
druck löwenstark. Mit Hochdruck kommen 
schicke Designs auf Textilien aller Art. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob es sich um 
Beutel, Sport- und Vereinsbekleidung oder 
Berufsbekleidung handelt. Gerade im Gas-
tronomiebetrieb müssen Textilien zum Bei-
spiel strapazierfähig und auch bei 60 Grad 
häufig waschbar sein. Im Siebdruckkarussell 
werden die Textilien auf sechs Arbeitsarme 
gezogen und dann mit Farbe bedruckt. An-
schließend geht es noch in den Trockentun-
nel bei 160 Grad. „Danach geht die Farbe 
nicht mehr ab“, verspricht Stefanie Gutte. 
Mit diesem Verfahren hat die Werbeunion 
die Möglichkeit, auch größere Bestellungen 
gut zu meistern. Marie-Luisa Lembcke

Stefanie Gutte zeigt den Prototypen am Fri-
sensportplatz. Hier wurde das Bannerprinzip 
auf die Litfaßsäule gebracht   Foto: maxpress

Wirtschaftliche Lösung für Außenwerbung
Werbeunion nutzt Foliendrucke für Litfaßsäulen und spart so bares Geld
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

Telefon:
(0385) 74 34-400

Fax:
(0385) 74 34-412

E-Mail:
zgm-info@schwerin.de

Internet:
www.schwerin.de/zgm

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

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

Unsere
Aufgabenbereiche:

• Bauunterhaltung
    Bodo Wissel 

E-Mail: 
bwissel@schwerin.de

• Energiemanagement
    Wilfried Berteit 

E-Mail: 
wberteit@schwerin.de

• Liegenschaften
    Stefan Schlick 

E-Mail: 
sschlick@schwerin.de

• Allgemeine Organisation
    Katrin Janik 

E-Mail: 
kjanik@schwerin.de

• Neubau und Entwurf
    Berge Dörner 

E-Mail: 
bdoerner@schwerin.de

• Gebäudeservice
    Enrico Melchert 

E-Mail: 
emelchert@schwerin.de

Schwitzen für den Brüllaffen 
ZGM ging beim vierten Zoolauf an den Start und unterstützt so ein Wiederansiedlungsprojekt in Brasilien

Schwerin • Dass die Mitarbeiter des 
Zentralen Gebäudemanagements nicht 
nur in Sachen Bauunterhaltung, Liegen-
schaften, Gebäudeservice und Co. top fit 
sind, stellten sie beim vierten Zoolauf am  
22. September unter Beweis. Gemeinsam 
mit 41 anderen Teams gingen Patrick 
Brahm, Frank Hohmann, Frank Lackner 
und Manuel Teuschel für das ZGM an den 
Start und erliefen so Gelder für den Ar-
tenschutz. 

Der Erlös aus dem diesjährigen Lauf kommt 
einem neuen Projekt in Brasilien zugute, 
das der Schweriner Zoo gemeinsam mit der 
Zoologischen Gesellschaft für Arten und Po-
pulationsschutz fördert. In diesem soll die 
Wiederansiedlung des Südlichen Braunen 
Brüllaffens im Atlantischen Regenwald ge-
fördert werden. Ursprünglich war das Tier 
auch auf der Insel Santa Catarina im gleich-
namigen Bundesstaat zu Hause. Aufgrund 
intensiver Abholzung, landwirtschaftlicher 
Nutzung und großem Jagddruck wurden die 
Affen dort aber bereits vor 300 Jahren aus-
gerottet. In den zurückliegenden Jahrzehnten 
haben die Reduzierung der Landwirtschaft 
und die Einrichtung von Schutzgebieten in 
einem großen Teil der Insel eine Erholung 
des Lebensraumes und seiner Vegetation 
ermöglicht. Der Sekundärwald befindet sich 
in verschiedenen Stadien der Regeneration. 

Diese Regeneration ging jedoch aufgrund 
der Inselgeografie nicht mit der Rückkehr 
der ursprünglichen Tierarten einher. 
Um in diesen „leeren Wäldern“ wieder die 
Biodiversität zu erhöhen, wurde eine Tierart 
gesucht, die hinsichtlich ihrer Ansprüche 
als Generalist klassifiziert werden kann und 
gleichzeitig dem Lebensraum einen ökolo-
gischen Nutzen bringt. Der Südliche Brau-
ne Brüllaffe erfüllt alle Kriterien. Die Art hat 
kleine Verbreitungsgebiete und akzeptiert 
eine breite Nahrungspalette. Sie fungiert 
als Samenverbreiter und trägt zum Nähr-

stoffkreislauf bei. Derzeit befinden sich 25 
gerettete oder aus dem illegalen Wildtierhan-
del beschlagnahmte Brüllaffen im Rehabilita-
tionszentrum für Wildtiere in Santa Catarina, 
welches vom lokalen Partner des Schweriner 
Zoos, dem Instituto Espaço Silvestre, mit ver-
waltet wird. 
Das Wiederansiedlungsprojekt trägt also 
nicht nur zum Arterhalt und zur Wiederher-
stellung der Ökosysteme auf der Insel Santa 
Catarina bei, sondern auch zum Wohlerge-
hen der geretteten Affen, welche sich noch 
in der Rehabilitationsphase befinden und 
für die Wiederansiedlung vorbereitet wer-
den. Im Rahmen dieses Projekts werden die 
notwendigen Gesundheitsprüfungen durch-
geführt, das konkrete Wiederansiedlungsge-
biet überwacht und vorbereitet sowie Auf-
klärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen 
mit den lokalen Gemeinden auf der Insel 
durchgeführt.
Das ist definitiv ein spannendes Projekt, für 
das jeder Tropfen Schweiß beim Schweriner 
Zoolauf wert war und das ZGM gerne 500 
Euro als „Startgebühr“ leistete. Rund 2,5 Ki-
lometer mussten die sportlichen Mitarbeiter 
aus Firmen und Vereinen jeweils zurücklegen. 
Das Team ZGM belegte am Ende den zwölften 
Platz und ist mächtig stolz auf seine Leistung. 
Auch im nächsten Jahr wird deshalb ein Team 
an den Start geschickt, wenn es wieder heißt: 
Laufen für den Artenschutz. 

V.l.: Patrick Brahm, Frank Hohmann, Frank Lackner, Manuel Teuschel gingen für das ZGM an den Start Foto: ZGM

Der Südliche Braune Brüllaffe im Atlanti-
schen Regenwald  Foto: Zoo Schwerin

V.r.: Neben Frank Hohmann, Frank Lackner und Manuel Teuschel vom ZGM warten auch 
OB Rico Badenschier und Baudezernent Bernd Nottebaum auf ihren Einsatz beim Staffellauf

Schluss-Läufer Manuel Teuschel für das 
Staffel-Team vom ZGM Fotos: ZGM
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Herzlich willkommen!

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

Hugo Klöbzig
Telefon: 
(0151) 431 907 95

E-Mail: 
hkloebzig@schwerin.de 

Kümmererbüro:
Schwerin, Wallstraße 44

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

Schwerin • Das tiefe Loch, das monate- 
lang zwischen den beiden Seiten der 
Wallstraße klaffte, ist so gut wie ge-
schlossen und das Bauwerk sieht 
schon fast wieder aus wie eine Brü-
cke. Dazu wird die Brückendecke je-
doch wieder abgesenkt. Die hatte 
bei einigen schon für Spott gesorgt. 

„Die Brücke ist ja viel zu hoch“, sagten  
einige Passanten beim flüchtigen Blick 
auf das höher als die Straße liegende Teil 
des Bauwerks. „Das ist für den Ablauf so 
notwendig“, erklärt Oberbauleiter Heiko  
Rohatzsch von der Firma Brückenköpfe die 
ungewöhnliche Position des Überbaus. Der 
enthält 32 Stahlträger, die in Luxemburg 
extra für die Schweriner Brücke hergestellt 
und vor Ort mit Beton vergossen worden 
sind. „Weil direkt unter der Brückendecke 
die Stromleitungen der Deutschen Bahn 
entlanglaufen und die Sicherheitsabstände 
bei der Montage von Traggerüsten einge-
halten werden müssen, ist es erforderlich, 
die gesamte Konstruktion mit Stützen zu 
erhöhen“, erklärt Heiko Rohatzsch den ver-
meintlichen Baufehler und räumt mit allen 
Irritationen auf.
55 Zentimeter höher lag der Oberbau – 
so wird die Brückendecke genannt – für 
die Zeit der Montagearbeiten. Die sollen 

in der ersten Novemberwoche jedoch ab-
geschlossen sein, sodass die Konstruktion  
aus Stahl und Beton ihre korrekte Position 
zwischen den beiden Seiten der Wallstra-
ße bekommt. Das geschieht aufwendig mit 
hydraulischen Pressen.
Während der Konstruktionsarbeiten wurde 
auch am Gleisbett gearbeitet. Der Schot-
ter des über mehrere hundert Meter Länge  
abgesenkten Bettes musste mittels einer 
Spezialmaschine festgestopft werden. Ver-
bessert hat sich nach dem Tieferlegen der 
Gleise und dem Einsatz moderner Schwel-
len die Geräuschentwicklung der Bahnstre-
cke. „An den Schienenstegen sind Elemen-
te angebracht worden, die das Schwingen 
der Gleise aufnehmen und die Lärmbe-
lastung durch die Züge minimieren“, er-
klärt dazu Jörg Herrmann, Projektleiter der 
Landeshauptstadt Schwerin.
Im November geht es weiter mit vielen 
Arbeiten um die Brücke herum. Geländer 
werden angebracht, die sogenannten Flü-
gel an den Seiten des Bauwerkes müssen 
betoniert werden und die Anschlussbereiche 
in die Gehwege hinein werden entstehen. 
Wenn das alles erledigt ist, geht es mit dem 
Straßenbau und den Pflasterarbeiten weiter, 
sodass zum geplanten Freigabetermin Ende 
April 2023 die neue Brücke für den Verkehr 
übergeben werden kann. Steffen Holz

Eine ganze Menge Stahl wird noch verbaut 
werden müssen, bevor die Brücke freigegeben  
werden kann  Foto: maxpress

Neue Brücke gut zu erkennen
Der Termin zur Freigabe des Bauwerkes in der Wallstraße Ende April 2023 steht und wird gehalten

Schwerin • Der November gilt schlechthin 
als dunkler und grauer Monat. Das trifft 
jedoch nicht für das Schlosspark-Center 
zu. Hier laufen bereits die Vorbereitungen 
für die Advents- und Weihnachtszeit mit 
all ihren Facetten. Es ist die Zeit, sich um 
die Geschenke für die Lieben zu küm-
mern und sich stressfrei von besonderen 
Angeboten verzaubern zu lassen.

Ab Anfang November wird im Schloss- 
park-Center dekoriert, Lichter werden mon-
tiert, Glitzersterne aufgehangen und die 
gesamte Mall in weihnachtliche Stimmung 
getaucht. Der Aufbau der Dekoration dau-
ert bis zum 21. November, sodass pünkt-
lich zum ersten Advent und verkaufsoffenen 
Sonntag am 27. November Adventsstim-
mung verbreitet wird. Das Fest der Liebe 
steht in diesem Jahr unter dem Motto: 
„Wo dich Weihnachten überrascht“. Dahin-
ter verbergen sich zahlreiche Aktionen im 
Center, die noch nicht alle verraten werden. 
Neben dem all jährl ichen Geschenke- 
Einpackservice werden die Kinder sicher 
leuchtende Augen bekommen, wenn sie 
den spannenden Geschichten des Puppen-
theaters zuschauen oder auf dem extra ein-
gerichteten Postamt ihre Herzenswünsche 
direkt an den Weihnachtsmann schreiben 
können. Für überraschende Momente sor-
gen der Weihnachtsminion als Walk-Act 

und die Prinzessinnen-Weihnacht mit be-
liebten Figuren. Die gemütliche Advents-
stimmung im Center wird immer wieder mit 
Livemusik untermalt.
Der verkaufsoffene Sonntag am 27. Novem-
ber wird der Höhepunkt des Monats. Hier 
öffnet die Gastronomie bereits ab 12 Uhr 
und die rund 100 Geschäfte von 13 bis 18 
Uhr. Aber auch die Tage zuvor bieten jede 
Menge Einkaufserlebnisse. So laufen vom 
25. bis 27. November die BLACK PRICE 
DAYS. Dahinter verbergen sich besondere  
Aktionen und Rabatte in vielen teilneh-

menden Geschäften mit den besten An-
geboten der Stadt. Center Manager Klaus- 
Peter Regler ist begeistert: „Wir freuen uns 
sehr, dieses Jahr die Schnäppchenjagd als 
echtes Einkaufserlebnis bieten zu können: 
Nicht erst auf die Paketzustellung warten, 
sondern die Favoriten direkt anprobieren, 
vergleichen, sich mit Freunden und Familie 
austauschen und sofort mitnehmen.“ Auch 
für die Kinder stehen während der BLACK 
PRICE DAYS mit Glücksrad, Zuckerwatte, 
Popcorn und Kinderschminken jede Menge 
Überraschungen bereit. Steffen Holz

Das Schlosspark-Center lädt in der Woche vor dem ersten Advent, vom 25. bis 27. November, 
zu den BLACK PRICE DAYS mit jeder Menge Aktionen für die ganze Familie ein Foto: SPC

Entspannt die schönsten Geschenke finden
Schlosspark-Center lädt im November zu besonderer Aktion und glänzender Adventsstimmung
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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.

Neues im Gewohnten entdecken
Hörstücke und 360-Grad-Bilder machen den Stadtrundgang mit CITYTOGO zum Erlebnis für die Sinne

Schwerin • SAS-Mitarbeiter René Siegel 
kennt die Stadt wie seine Westentasche. 
Täglich ist er ab den frühen Morgen- 
stunden unterwegs, um die Papierkörbe 
zu entleeren. Jetzt hat er eine weitere 
Aufgabe bekommen – die Kontrolle der 
Aufkleber für CITYTOGO.Schwerin. So-
bald der QR-Code nicht mehr erkennbar 
ist, wird er ersetzt, sodass Einwohner 
und Besucher die Landeshauptstadt 
besser kennenlernen können. 

Nachdem René Siegel die neuen Auf-
kleber angebracht hat, testet er sie kurz 
mit seinem Smartphone (Foto rund). So-
mit sind Papierkörbe, die sich in der 
Nähe einer Sehenswürdigkeit befinden, 

jetzt nicht nur für den Abfall fit, sondern 
haben Stadtgeschichte und -geschichten 
zu bieten. „Das ist unser Beitrag zu diesem 
Projekt, das ich ausdrücklich be-
grüße. Selbst Einheimische 
können so viel Neues im 
Gewohnten entdecken. 
Vor allem die 360-Grad- 
Ansichten und Hörstücke 
machen das Portal zu 
e twas  Besonde rem“ , 
meint  SAS-Geschäf ts- 
führer Andreas Lange. 
Derzeit sind 60 Skulpturen, 
Gebäude, Seen, Museen oder 
Plätze der Stadt bereits akustisch 
erlebbar. „Es mehren sich die Anfragen 

dazu, wie sich auch Unternehmen, Hotel-
betriebe und Gaststätten akustisch und 
mit einem 360-Grad-Rundgang darstel-

len können. Das möchten wir in 
jedem Fall unterstützen“, erklärt  

Janine Pleger, Projektver- 
antwortliche von CITYTOGO 
bei maxpress – agentur 
für kommunikation. Bei 
den 60 Sehenswürdig-
keiten zum Auftakt von  
CITYTOGO.

Schwerin sol l  es nicht 
bleiben. Im Gespräch sind 

derzeit auch Rundgänge im 
Schweriner Zoo und Freilichtmuseum 

Mueß.  Stephan Rudolph-Kramer

René Siegel von der SAS befestigt am Papierkorb neben dem Relief „Vogelzug“ einen Aufkleber mit dem QR-Code  Fotos: maxpress/srk

Station für Fahrradreparatur
Vorschläge für künftige Stellplätze im Stadtgebiet gesucht 

Schwerin • Wer kennt das nicht? Auf dem 
Weg zum Einkauf verliert der hintere Reifen 
am Fahrrad plötzlich seinen Druck und die 
Luftpumpe liegt natürlich im Keller. Was nun? 
Genau für diese Fälle testet die SAS gera-
de eine IBOMBO Fahrrad-Reparaturstation. 
Sie ähnelt der Vielseitigkeit eines Schweizer 
Taschenmessers. Es gibt einen verstellbaren 
Maulschlüssel, zwei Reifenheber mit Stahl-
kern, einen Satz Imbusschlüssel sowie einem 
Kreuz- und einen Schlitzschraubendreher. 
Die Werkzeuge sind an Edelstahl-Drahtsei-
len befestigt, die aus dem Inneren der Stati-
on kommen. Frische Luft bringt eine Hand-
pumpe, die Adapter für drei Ventiltypen und 

ein Manometer besitzt. Das Gehäuse besteht 
aus verzinktem Stahlblech. Der QR-Code auf 
der Vorderseite des Geräts ermöglicht die 
sofortige Nutzung einer Online-Reparatur-
anleitung. Die Station kann am Boden oder 
an der Wand montiert werden „Schwerin ist 
eine Fahrradtstadt. Deshalb planen wir, im 
Stadtgebiet insgesamt fünf dieser prakti-
schen Reparaturstationen aufzustellen. Wer 
eine Idee hat, wo geeignete Stellplätze dafür 
sind, kann das gern bis zum 25. November 
unserem Kundenservice mitteilen“, sagt 
SAS-Geschäftsführer Andreas Lange, der 
diese Servicestationen schon aus anderen 
Städten kennt.  Stephan Rudolph-Kramer

SAS-Mitarbeiter Sebastian Drews prüft den Reifendruck an seinem Mountainbike

Seite 24/25

Keine Fremdstoffe 
in Laubsäcke legen
Schwerin • Es ist wieder Herbst und die 
Bäume werfen ihre Blätter ab. Damit sie 
nicht die öffentlichen Gehwege und Stra-
ßen verunreinigen und vielleicht zur Rutsch-
gefahr werden, haben Mitarbeiter der SAS 
vor einigen Wochen an Laternen Laubsäcke 
befestigt. Diese werden noch bis zum 14. 
November regelmäßig geleert. „Der Inhalt 
der Sammelsäcke wird in unserer Bioabfall-
verwertungsanlage verarbeitet, um Strom 
und biozertifizierten Kompost herzustellen. 
Fehlwürfe mit Fremdstoffen wie Kunststoff, 
Holz und andere artfremde Materialien soll-
ten dringend vermieden werden“, erklärt 
SAS-Betriebsleiter Jörg Leimann. Die Laub-
säcke sind nicht für die private Entsorgung 
von Grünschnitt gedacht.  srk

SAS-Mitarbeiter entleeren die Laubsäcke



www.spk-m-sn.de hauspost-Anzeigen November 2022 Seite 25

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

Projekte werden gesucht 
Spenden auf 99 Funken-Plattform werden automatisch verdoppelt

Schwerin • Ein neuer Spendentopf in Höhe 
von 10.000 Euro wurde für die Crowd- 
funding-Plattform 99 Funken aufgelegt. Das 
Besondere an dieser Aktion ist, dass alle 
Spenden automatisch verdoppelt werden. 
Diese Aktion soll ein zusätzlicher Anreiz 
für Vereine und gemeinnützige Institutio-
nen sein, um dort ihre Projekte öffentlich-
keitswirksam und visuell ansprechend für 

ihre Unterstützer zu präsentieren. Durch 
die Vernetzung in den verschiedensten 
 Social-Media-Kanälen können so bequem 
und schnell die Projekte kommuniziert wer-
den, um möglichst viele zu begeistern und 
Spendengelder zu sammeln. 
Die derzeitige Erfolgsquote bei der Pro-
jektfinanzierung liegt bei 100 Prozent. Das 
heißt, alle bisher gestarteten Projekte sind 
erfolgreich finanziert worden und konnten 
ihre Projekte umsetzen. „Die Quote spricht 

für sich. Ich kann nur jedem Verein 
ans Herz legen, wenn dieser gut 
vernetzt ist und Lust und Spaß hat, 
sein Projekt mit einem Video, Bildern 
und kurzer Beschreibung online zu 
präsentieren, sollte dieses jetzt auf 
99  Funken starten“, so der Tipp von 

Projektbetreuerin Claudia Kampe. „Die au-
tomatische Verdopplung der Spenden hat 
bisher eine große Hebelwirkung gezeigt und 
die Spender besonders motiviert.“ 

Projektbetreuerin Claudia Kampe
 Foto: SPK/Ann-Kristin Granitza

Ausgezeichnet
für innovative
Berufsausbildung
Schwerin • Für hervorragende Aus-
bildungsqualität wurde die Sparkasse 
zum zwölften Mal von der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) zu Schwerin aus-
gezeichnet. Die Sparkasse bietet ihren 
aktuell 32 Auszubildenden ein umfang-
reiches und abwechslungsreiches Aus-
bildungsprogramm.

Dazu gehören neben dem Praxisbezug in 
den Filialen und Kompetenz-Centern so-
wie den Fachabteilungen und dem Un-
terricht in der Berufsschule auch interne 
Seminare, Team- und Vertriebstrainings 
und verantwortliche Projektarbeit wie die 
„S-Azubi-Tour“. Vom Pre-Boarding über die 
Willkommenstage bis zur Prüfungsvorbe-
reitung erhalten die Auszubildenden einen 
intensiven Einblick in den Geschäftsbetrieb. 
Dies ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. 
Ziel ist es, die jungen, gut ausgebildeten 
Nachwuchskräfte nach ihrer Ausbildung zu 
übernehmen und weiter zu qualifizieren. 
„Wir sind stolz auf die erneute Auszeich-
nung durch die IHK zu Schwerin. Als regi-
onales Kreditinstitut setzen wir auf Fach-
kräfte aus den eigenen Reihen“, sagt Katrin 
Andrä, Leiterin Personalmanagement. „Die 
qualifizierte Berufsausbildung hat bei uns 

einen hohen Stellenwert, denn die Förde-
rung des Nachwuchses ist das beste Rezept 
für eine erfolgreiche Zukunft und stärkt un-
ser Geschäftsgebiet“, so Andrä weiter.
„Schon während der Ausbildung legen wir 
großen Wert auf eine umfassende Betreu-
ung unserer Auszubildenden sowie auf den 
regelmäßigen Austausch“, ergänzt Perso-
nalentwicklerin Ulrike Schröder. „So erhal-
ten alle die Fähigkeiten und Kompetenzen 
für ihren weiteren beruflichen Werdegang 
in der Sparkasse. Die Auszeichnung ist ein 
positives Zeichen und zeigt uns insbeson-

dere, dass unsere Anstrengungen auch in 
der Öffentlichkeit einen würdigen Rahmen 
finden.“ 
Auch für den Ausbildungsbeginn am 1. 
August 2023 sucht die Sparkasse neue 
Auszubildende. Das Auswahlverfahren ist 
bereits gestartet. Erste Bewerbungen sind 
schon eingetroffen. Ulrike Schröder freut 
sich auf viele weitere. 
Informationen rund um die Ausbildung bei 
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin oder 
zu Praktikumsmöglichkeiten gibt es unter 
www.spk-m-sn.de/ausbildung.

V.l.: Katrin Andrä (Leiterin Personalmanagement), Peter Todt (Stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Geschäftsbereichs-
leiter Aus- und Weiterbildung der IHK zu Schwerin) und Personalentwicklerin Ulrike Schröder Foto: SPK 

Neue Leiterin am 
Dreescher Markt
Schwerin • Simone Krüger hat die 
Leitung der Filiale Dreescher Markt 
übernommen. Seit mehr als 25 Jahren 

gibt es die Fi-
liale – Simone 
Krüger ist seit 
13 Jahren an 
diesem Stand-
ort als Berate-
rin und stell-
ve r t re tende 
Leiterin tätig. 

„Ich fühle mich 
hier am Dreescher 
Markt sehr wohl 
und starte nun 

meine neue Aufgabe als Filial-Leiterin“, 
sagt Simone Krüger. Mit ihrem vierköp-
figen Team ist sie für die Kunden in al-
len Finanzfragen da. Besonderen Wert 
legt die 55-Jährige auf gegenseitige 
Achtsamkeit, Motivation und Teamori-
entierung. „Kundenbetreuung in allen 
finanziellen Angelegenheiten unter Ein-
bindung aller Beratungskompetenzen 
sowie Vernetzung und Engagement 
im Geschäftsgebiet bestimmen mein 
Tun. Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit in einem engagierten Team, 
das die Kunden für die Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin gewinnt und 
begeistert“, so Krüger weiter. 

Simone Krüger
Foto: Sylvana 
Warsakis

Die Verdopplungsaktion aus dem Spendentopf läuft bis zum  
21. November beziehungsweise bis der Topf leer ist. Tolle Projekt- 
ideen sind willkommen – sei es eine Idee aus dem Bereich Bil-
dung, Kunst, Kultur, Sport, Soziales, Tier- oder Umweltschutz. Nä-
here Informationen erhalten Interessierte unter www.sparkasse- 
mecklenburg-schwerin.de/99funken oder direkt von Projektbetreuerin 
Claudia Kampe, telefonisch unter (0385) 551-1782 oder per E-Mail an 
claudia.kampe@spk-m-sn.de.
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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!

Gemeinsam in 
die Vergangenheit
eintauchen
Großer Dreesch • Der große orange 
Kochtopf mit dem unverkennbaren Blu-
menmuster, die Eierbecher im Hüh-
ner-Design, der Klammerbeutel, der 
aussieht wie eine Kittelschürze. Es sind 
diese Dinge, die Erinnerungen wachru-
fen oder wachhalten an das Leben in der 
DDR – das Leben, das für die Bewohner 
ihr eigenes ist.

Das dritte Mal bedeutet: Nun ist es Tradition. 
Jedes Jahr zum Tag der DDR am 7. Oktober 
werden im SOZIUS Haus „Am Fernsehturm“ 
die großen Kisten ausgepackt und liebevoll 
zu einer DDR-Ausstellung arrangiert. Die 
Bewohner waren auch dieses Jahr wieder 
begeistert. Denn es finden sich Alltagsge-
genstände, die Erinnerungen wachrufen, die 
zu Geschichten aus dem eigenen Leben ein-
laden und einfach Freude machen.
„Darum geht es!“, sagt Andrea Dreher, Mit-
arbeiterin im Sozialen Dienst. „Bei uns wird 
so viel gelacht, wenn wir durch die Ausstel-
lung schlendern und danach zusammensit-
zen. Die Damen entdecken zum Beispiel die 
Lockenwickler, die jede von ihnen hatte. Alle 
hatten damals den gleichen Kopf mit modi-
scher Lockenfrisur.“ So bieten die Alltags- 
gegenstände von damals Anknüpfungspunkte 

für das Miteinander der Bewohner. Denn auf 
einem Wohnbereich leben ganz unterschied-
liche Bewohner zusammen. Manchmal fin-
den sie sich ganz schnell, sind sich sympa-
thisch und genießen die gemeinsame Zeit. 
Manchmal braucht es aber auch ein wenig, 
miteinander warm zu werden. Da können 
Erinnerungen an die gemeinsam erlebten 
DDR-Zeiten und ähnliche Erfahrungen hel-
fen, das Eis zu brechen. Aber auch für die 
Mitarbeiter hat diese Ausstellung einen gro-
ßen Wert. „Wir erfahren ganz viel über unsere 

Bewohner und deren Vergangenheit. Das hilft 
uns, sie besser zu verstehen. Wir können ihre 
Reaktionen und ihr Verhalten besser nach-
vollziehen. Und dieses Wissen hilft uns, den 
Bewohnern individuellere Angebote zu ma-
chen“, erklärt Andrea Dreher den fachlichen 
Hintergrund. 
Deshalb ist schon jetzt klar, dass die Aus-
stellung auch im nächsten Jahr wieder statt-
finden wird. Andrea Dreher freut sich schon 
darauf und auf die schönen Geschichten ih-
rer Bewohner.  Franziska Hain

Kistenweise Alltagsgegenstände hat Andrea 
Dreher liebevoll zusammengetragen
 Fotos: Netzwerk für Menschen

Den Geschmack von damals gibt es heu-
te zum Glück wieder zu kaufen. Das weckt 
Erinnerungen

Lankow • Die Damen sitzen am Tisch, vor 
ihnen Wolle, ein riesiges wirres Knäuel –  
so verheddert und verdreht, dass alle em-
sig damit beschäftigt sind, die einzelnen 
Fäden zu entwirren. Das ist eine ganz 
typische Szene für einen Tag im Demenz-
bereich des SOZIUS Haus „Lankow“. 

Hier leben Menschen mit fortge-
schrittener Demenzerkrankung, 
die eine Hinlauftendenz ha-
ben. Das bedeutet, sie laufen 
unvermittelt los zu einem Ziel. 
Oftmals ist es ein Ort aus 
ihrer Vergangenheit, zum 
Beispiel die Schule, zu der 

sie nicht zu spät kommen dürfen, oder die Ar-
beitsstelle, wo die Kollegen vermeintlich auf 
sie warten. Beschäftigung hilft, die Bewohner 
abzulenken und gibt ihnen eine Aufgabe. „Am 
besten kommen die ganz typischen Haus-
haltsaufgaben an, wie Wäsche legen, Garten-
arbeit, Kartoffeln schälen. Das sind Dinge, an 
die sich jeder unserer Bewohner erinnert und 
die alle gut können“, erzählt Birgit Jabs.
Sie ist seit 2009 Betreuungskraft im Demenz-
bereich und liebt ihre Aufgabe. „Es sind die 
Bewohner, für die ich das hier mache. Jeder 
von ihnen ist ein Einzelstück und meine Auf-

gabe ist es, jeden da abzuholen, wo er 
sich gerade befindet.“ Und das können 
ganz unterschiedliche Orte sein. Man-

che sind im Hier und Jetzt und unterhalten 
sich über das Wetter, andere sind in Gedanken 
gerade wieder Kind und sprechen ihr Gegen-
über mit Mutti an. Wieder andere sprechen 
gar nicht mehr, entspannen sich aber bei ei-
ner liebevollen Berührung. Und der nächste 
steht tanzend vor dem Radio und genießt die 
Musik und die Bewegung. „Deshalb ist hier 
auch kein Tag gleich oder planbar. Natürlich 
habe ich einen Wochenplan aber ich muss 
immer am Tag selbst entscheiden, was die 
Bewohner brauchen, wie die Stimmung ist. 
Und ganz wichtig ist mir, dass hier niemand 
etwas muss! Die Bewohner sind hier zuhause 
und ich bin ihr Gast“, fasst Birgit Jabs ihre 
Arbeitsphilosophie zusammen.
Aktuell sucht Birgit Jabs einen neuen Kolle-
gen. „Bei uns muss man vor allem Geduld 
mitbringen und zuhören können. Wir gehen 
hier respektvoll miteinander um und wollen 
voneinander lernen, um unseren Bewohnern 
jeden Tag schön zu gestalten.“ Interessenten 
für die Stelle als Fachkraft Sozialer Dienst 
(w/m/d) melden sich am besten telefonisch 
unter (0385) 30 30 860 oder per E-Mail an 
personal@nfm-schwerin.de. Mitbringen 
muss der Bewerber eine Ausbildung zur Fach-
kraft in den Bereichen Sozialarbeit/Sozial- 
pädagogik, Altenpflege, Ergotherapie oder 
nach EQG RV anerkannt sein, und natürlich 
Freude haben am Umgang mit Menschen mit 
Demenz. Franziska Hain

Birgit Jabs nimmt ihre Bewohner so wie sie sind und verbringt mit ihnen gemeinsam einen 
schönen Tag Foto: Netzwerk für Menschen

„Ich bin hier gern zu Gast“
Birgit Jabs gestaltet die Tage der Bewohner im Demenzbereich des SOZIUS Haus „Lankow“
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Evangelische Integrative 
Montessori-Schule
Platz der Jugend 25
19053 Schwerin

Leiter des Bereichs
„Aktiv lernen“ und
Schulleiter:
Fred Vorfahr

Sekretariat:
Thomas Justin

E-Mail:
t.justin@diakonie-wmsn.de

Telefon Schule: 
(0385) 555 725-0

E-Mail:
montessori-schule@
diakonie-wmsn.de

Telefon Hort: 
(0385) 555 725-13

E-Mail:
hort-montessori-schule@
diakonie-wmsn.de

Fax:
(0385) 555 725-16

Sanitätshaus Hofmann
Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

Sanitätshaus Hofmann
Dreescher Markt 4
19061 Schwerin

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

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

Schwerin • Am 20. Oktober war Welt- 
osteoporosetag. Deutschlandweit leben 
über sechs Millionen Menschen mit dieser 
chronischen Erkrankung, die die Knochen 
brüchig werden lässt – höchste Zeit, der 
Osteoporose mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen. Gibt es vorbeugende Maßnah-
men, die vor der Verschlimmerung des 
Krankheitsverlaufs schützen? Und wel-
ches Hilfsmittel kann den Rücken stabi-
lisieren? Das Expertenteam von Sanitäts-
haus Hofmann hilft bei der Versorgung 
und gibt Antworten.

Sechs Millionen Menschen in Deutschland 
– fast acht Prozent der Gesamtbevölkerung 
erkranken im Laufe ihres Lebens, meist im 
höheren Alter, an Osteoporose. Ursache ist 
oft ein gestörter Knochenstoffwechsel. Doch 
auch Hormone, Ernährung und Bewegungs-
verhalten haben Einfluss auf das Risiko zu 
erkranken. Liegt die Diagnose vor, ist eine 
Behandlung unbedingt notwendig. Ziel ist 
vor allem, den Knochenabbau zu bremsen. 
In leichteren Fällen kann dies durch eine er-
höhte Einnahme von Kalzium und Vitamin D 
geschehen, in schwereren Fällen werden 
zusätzlich Medikamente zum Knochenauf-
bau verordnet. Auch körperliches Training 
und orthopädische Hilfsmittel leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen The-
rapie. Hier kommt das Expertenteam von 

Sanitätshaus Hofmann ins Spiel. Osteo- 
porose betrifft besonders häufig die Rücken- 
knochen. Durch einsinkende Wirbelkörper 
krümmt sich der Rücken nach vorne. Die 
Folgen sind Schmerzen, ein instabiler Stand 
und dadurch eine erhöhte Sturzgefahr mit 
steigendem Risiko von Knochenbrüchen.
„Dabei kann eine aufrichtende Rückenorthese 
Wunder wirken“, erklärt Fachberater Marcel 
Winter. „Sie korrigiert die Haltung, stabilisiert 
den Körper und reduziert Schmerzen. Außer-
dem gibt das den Betroffenen die Möglich-
keit, wieder mobiler zu sein und vor allem 

auch besser atmen zu können. Der Alltag mit 
allen kleinen und großen Bewegungsabläu-
fen ist wieder leichter zu bewältigen.“ 
Doch nicht nur Lebensqualität und Mobilität 
steigen. Eine Orthese überbrückt auch die 
Zeit, bis die Knochendichte medikamentös 
aufgebaut ist und verringert währenddessen 
das Frakturrisiko. „Orthesen helfen Men-
schen mit Osteoporose wirklich sehr“, be-
tont Marcel Winter noch einmal. „Wir beraten 
Betroffene gern bei uns im Haupthaus in der 
Bischofstraße, und bei Bedarf versorgen wir 
sie natürlich auch zu Hause.“

Seit vielen Jahren kümmert sich Fachberater Marcel Winter kompetent und einfühlsam um 
Menschen mit Osteoporose Foto: Sanitätshaus Hofmann

Ein starker Rücken ist Lebensqualität
Freundliche Beratung und beste Hilfsmittel für Osteoporose im Schweriner Sanitätshaus Hofmann 

Schwerin • Im Bildungsbereich gehört 
die Edith-Stein-Schule in Ludwigslust 
zum Unternehmensverbund der  Diakonie 
Westmecklenburg-Schwerin gGmbH. 
In Schwerin ist das Unternehmen Trä-
ger der Weinbergschule – Evangelische 
kooperative Schule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung, der 
Evangelischen Pflegeschule Schwerin 
(EvA) und der  Montessori-Schule.

Unter Einhaltung aktuell geltender Corona- 
Regelungen setzt die Montessori- Schule 
nun die beliebte Veranstaltungsreihe 
„ Monte trifft sich mit: …“ fort. Am Mon-
tag, dem 28. November, um 19 Uhr begrüßt 
Schulleiter Fred Vorfahr in der Schule am 

Platz der Jugend 25 Gesprächspartner 
zu einem aktuellen Thema mit Bezug zur 
Schule und freut sich auf viele Besucher. 
In lockerer Atmosphäre können sich 
die Teilnehmer des Gesprächs- 
abends mit Diana Afzali und 
Thomas Tweer (Foto rund) 
zu Fragen austauschen, wie:  
Wie funktioniert schulische 
Bildung in Afghanistan? Wel-
ches Rollenverständnis gilt für 
junge Mädchen und Frauen? 
Was hat sich seit der Machtüber-
nahme durch die Taliban geändert? 
Die in Afghanistan geborene und aufge-
wachsene Geologin Diana Afzali ist heu-
te in Deutschland tätig. Als Beraterin der 

 afghanischen Regierung und als Anwärte-
rin des Ministeramts für das Energieminis-
terium engagierte sie sich in ihrer Heimat 

unter anderem für das Thema ressour-
censchonende Energiegewinnung. 

Aber dann übernahmen die Ta-
liban die Macht und alles war 
anders. 
Auch Thomas Tweer ist in 
Afghanistan geboren. Der 
Diplomkaufmann und Theo-

loge, der heute Geschäftsfüh-
rer der Diakonie Westmecklen-

burg-Schwerin ist, verlebte in Kabul 
die ersten Lebensjahre, bis er mit seinen 
Eltern nach Deutschland zurückkehrte.
 Anna Karsten

Diana Afzali (Mitte) bei einem Beratungsgespräch Foto: Diakonie WMSN/ Diana Afzali

Monte trifft sich mit Afghanistan
Beliebte Veranstaltungsreihe in der Montessori-Schule wird mit aktuellem Thema fortgesetzt
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Holger Hempel
KFS Kopier- und Fax-
geräte-Service GmbH

Industriestraße 6a
19205 Gadebusch

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

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

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

MediaMarkt Schwerin 
(im Schloßpark-Center)

Marienplatz 5-7
19053 Schwerin 

Geschäftsführung:
Torsten Moldenhauer
Sabrina Beckmann

Telefon:
(0221) 222 433 33

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
10 Uhr bis 20 Uhr

E-Mail:
schwerin@mediamarkt.de 
Internet:
www.mediamarkt.de/
de/store/schwerin

Folgen
Sie uns!

Folgen
Sie uns!

Schwerin • Schnäppchenjäger kön-
nen sich wieder einmal die Hände rei-
ben: Bereits seit dem 17. Oktober läuft 
ein großer Rausverkauf im MediaMarkt 
Schwerin im Schlosspark-Center mit je-
der Menge Abräumangebote. Hintergrund 
ist der Umbau des kompletten Marktes. 
Daher heißt es jetzt: Alles muss raus! Für 
Einzelstücke, Ausstellungsstücke, Rest-
posten und Auslaufmodelle gibt es radi-
kale Preisnachlässe. 

Kunden können sich auf eine wah-
re Schnäppchenlawine freuen, denn der 
 MediaMarkt Schwerin braucht dringend 
Platz, wenn er in den großen Umbau startet. 
„Wir räumen unsere Lagerbestände, damit 
die Handwerksfirmen freie Bahn für den Um-
bau haben“, berichtet Torsten Moldenhauer, 
Geschäftsführer des Elektronikmarktes in 
Schwerin. 

Neues Marktkonzept: 
Moderner und nachhaltiger

Ziel des Umbaus ist es, den MediaMarkt 
schöner und moderner zu machen. Die Ser-
viceangebote sollen weiter verbessert wer-
den, ebenso die Warenpräsentation. Das 
Ladendesign regelmäßig auf den neuesten 
Stand zu bringen und ein zeitgemäßes Ein-
kaufserlebnis zu bieten, war schon immer 

eins der Erfolgsrezepte von MediaMarkt. 
„Wir investieren in die Zukunft und machen 
unseren Markt für unsere Kundinnen und 
Kunden noch attraktiver“, freut sich Torsten 
 Moldenhauer. „In allen Abteilungen kommt der 
neueste Stand unseres Marktkonzepts zum 
Einsatz. Außerdem rüsten wir beispielsweise 
auf stromsparende LED-Beleuchtung um.“

MediaMarkt-Outlet
Sonderflächen 

Doch bevor der MediaMarkt Schwerin in 
neuem Glanz erstrahlt, ist erst mal Wer-
keln angesagt. Sechs Wochen lang, noch 

bis zum 17. November, soll die Umbaupha-
se dauern. Der Markt bleibt in dieser Zeit 
komplett geöffnet.
Um den Kundinnen und Kunden das Bau-
stellen-Feeling etwas zu versüßen, gibt es 
radikale Angebote in vielen Sortimentsbe-
reichen, so zum Beispiel bei Kaffeevollauto-
maten, TV-Geräten, Computern, Smartpho-
nes oder Tablets.
Kurz gesagt – ein Schnäppchen winkt wohl 
überall. Und weil im Markt selbst kaum 
Platz für die ganzen Angebote ist, gibt 
es während der Umbauzeit jede Menge 
Sonderflächen für den Abverkauf der Pro-
dukte. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 

Bis zum 17. November gibt es in vielen Sortimentsbereichen radikale Angebote
 Foto: MediaMarkt Schwerin

Großer Rausverkauf vor dem großen Umbau
MediaMarkt Schwerin will in neuem Glanz erstrahlen und lockt mit radikalen Preisnachlässen

Schwerin • Die Puhdys waren zum 
Abendessen da, die Musiker von Silly  
haben sich vor dem Auftritt beim  
Rehna-OpenAir bei ihm gestärkt und 
Liedermacher Hans-EckardWenzel hat 
zur Eröffnung seines ungewöhnlichen 
Restaurants – der „Station Burgsee“ – 
gespielt.

Mit großer Leidenschaft und Herzblut hat Hol-
ger Hempel (Foto rund) vor 25 Jahren in seiner 
Garage in Wakenstädt angefangen, Faxgerä-
te und Kopierer zu vertreiben und zu reparie-

ren. Doch neben seiner Liebe zur modernen 
Technik blieb auch immer die Zuneigung 
zu historischen Dingen und Technologien. 
Alte Röhrenradios zieren die Wände seines  
Firmengebäudes oder ein Grammophon 
steht im Büro. Ein paar Kilometer Luftlinie von 
seiner Firmenhalle entfernt entwickelte das 
Multitalent Hempel das alte Gadebuscher 
Bahnhofsgebäude zum Ausflug-
sziel und Erlebnisort für Men-
schen aus Nah und Fern. 
Hier steht alles im Zeichen 
der Bahn. Vor dem 2012 

eingeweihten Bahnhofsgebäude parken als 
Hingucker eine Diesellok und ein Waggon 
des originalen Salonzuges der DDR-Regie-
rung. Im Gebäude selbst hat Holger Hempel 
mit Unterstützung des Eisenbahn-Liebha-
bers Peter Falow aus Schwerin das kleinste 
Eisenbahnmuseum in Form eines origina-
len Reichsbahn-Schalters eingerichtet. Ein 

paar Meter weiter, im Restaurant, 
fällt der Blick auf den Tresen, 

der die Form einer Dampf-
lok hat. „Die hat eine Gade-
buscher Firma gebaut, die 
auch für Madame Tussauds  
arbeitet“, erzählt   Holger   Hempel 

stolz. Eine besondere Bezie-
hung hat der Unternehmer zu 

Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel. 
Die beiden kennen sich seit Jahren und 
verbindet inzwischen auch eine persönliche 
Beziehung. Auftakt dafür war ein Geheim- 
konzert für geladene Gäste kurz vor Eröff-
nung des Restaurants im Jahr 2011. „Ich 
durfte damals den Danke-Choral für die be-
teiligten Handwerker singen und Wenzel ver-
suchte, mich musikalisch zu begleiten. Das 
klang sehr schräg, war aber unvergesslich“, 
erinnert sich Holger Hempel lachend. Auch 
in diesem Jahr war Wenzel wieder zum Kon-
zert an dem historischen Ort, der für Kultur,  
Geschichte und Kunst steht. Steffen Holz

Der Blick in den Festsaal des Restaurants der „Station Burgsee“ – im Vordergrund der Tresen 
in Form einer Dampflok. Viele Details hat Holger Hempel selbst entwickelt  Fotos: KFS, mp

Geheimkonzert am Loktresen 
Holger Hempel versorgt Unternehmen mit Bürotechnik und pflegt persönliche Kontakte zu Künstlern

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

www.heliosaktuell.de

Folgen Sie uns!

Vorhofflimmern
erkennen
Im November finden
traditionell in Deutschland 
die Herzwochen statt.
Dieses Jahr stehen 
sie unter dem Motto 
„Turbulenzen im Herz – 
Vorhofflimmern“. Diese 
Herzrhythmusstörung 
beeinträchtigt Betroffene 
anfangs nur wenig. Hält 
sie länger an, kommen 
Schwindel, unregelmäßi-
ger Puls bis zu Bewusst-
losigkeit vor. Vorhofflim-
mern tritt häufig ohne 
erkennbare Ursache oder 
Grunderkrankung auf.

Das Risiko steigt mit zu-
nehmendem Alter. Männer 
sind von der Erkrankung 
häufiger betroffen als 
Frauen. Eine sogenannte 
elektrophysiologische Un-
tersuchung kann den Ver-
dacht abklären. Oberarzt 
Dr. Jörg Ruppert zeigt in
diesem Video den Ablauf.
Hier gehts zum Video: 

Pflege für Angehörige
Die nächsten Kompaktkur-
se zur Pflege für Angehö-
rige finden am 4., 5. und 
6. November (dreitägig) 
statt. Jeweils von 8.45 
bis 11.45 Uhr erklärt das 
Team des Servicecenters 
für Angehörige alles rund 
um die Pflege zuhause. 
Sie geben praktische 
Tipps für den Alltag
sowie Fragen zu Anträgen, 
Unterstützung und ähnli-
chem. Eine Anmeldung
ist nötig unter (0385)
520 41 94 oder pfiff.
schwerin@helios-
gesundheit.de.

Schwerin • Seit September 2022 kön-
nen Patienten und Angehörige auf den 
Intensivstationen der acht größten Kran-
kenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern 
auf psychologische Unterstützung zu-
rückgreifen. Das Pilotprojekt wurde von 
Dr. Jana Protzel aus den Helios Kliniken 
Schwerin initiiert. 

Wer auf einer Intensivstation arbeitet, sieht 
alle menschlichen Gefühlslagen. Freude, 
Trauer, Angst, Wut – fast immer sind es Ex-
treme, mit denen umgegangen wird. „Das 
ist sehr belastend“, weiß Chefärztin Dr. Jana 
Protzel. Seit mehreren Jahren machte sie 
sich Gedanken, wie sich diese Situationen 
besser gestalten lassen. Schnell war klar, 
dass psychologische Unterstützung nötig 
ist. „Wenn wir die Möglichkeit geben, über 
die Situation ausführlich zu sprechen, Lö-
sungen zu finden oder mit Gefühlen um-
zugehen, macht es das für viele leichter“, 
so Dr. Protzel. Die Chefärztin überzeugte 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ein 
Pilotprojekt zu starten – psychologische 

Unterstützung für die acht größten Intensiv-
kliniken des Landes. Bezahlt wird für einen 
bestimmten Zeitraum aus dem Sonderver-
mögen MV-Schutzfonds. In Schwerin wurde 
die Stelle direkt unbefristet ausgeschrieben. 
Seit September ist Annett Görtz als Psycho-
login auf den Intensivstationen in Schwerin 
tätig. „Ich hatte vorher in der Kinderklinik 
gearbeitet“, erzählt sie. „Danach war ich 
in der Psychosomatik tätig. Ich freue mich 
jetzt darauf, Patienten und Angehörige sowie 
das Team in diesen Ausnahmesituationen zu 
begleiten.“
Jetzt – wenige Wochen später – ist sie fest 
in den Teams integriert und bei den Überga-
ben dabei, Ärzte und Pfleger hatten darum 
gebeten. Görtz spricht mit den wachen Pa-
tienten über Ängste und Hoffnungen. Wäh-
rend der Angehörigengespräche hört sie 
zu, fängt auf und gibt den Mitarbeitern hin-
terher Tipps. „Das entlastet uns alle sehr“, 
zieht Dr. Protzel bereits nach kurzer Zeit ein 
positives Fazit. „Es ist so, als ob Frau Görtz 
schon immer dabei war.“ Das zeige, wie nö-
tig die Begleitung sei, so die Chefärztin.  ph

Den Gefühlen besser begegnen
Psychologische Unterstützung auf den Intensivstationen nimmt Mitarbeitern viel Last ab

Dr. Jana Protzel,
Chefärztin Intensivmedizin
Der Bedarf nach Unterstützung bei 
den Mitarbeitern ist hoch. Die Pati-
enten und Angehörigen gehen auch 
schon direkt auf Frau Görtz zu. Ich 
hoffe, dass die langfristige Finanzie-
rung bald durch die Krankenkassen 
abgebildet wird.

Größeres Angebot
gegen Schmerzen

  Foto: Adobe Stock/goir 

Schwerin • Die Tagesklinik im Schmerz- 
zentrum der Helios Kliniken Schwerin er-
weitert ihr Platzangebot. Seit Oktober ste-
hen den Patienten zwölf Behandlungs-
plätze mehr zur Verfügung. „Wir richten 
unser Angebot vor allem an Patienten, die 
nicht mehr so mobil sind“, erklärt Michael 
Meybaum, Facharzt für Anästhesie. Ein neu-
es Konzept setzt auf mehr Zeit bei der Be-
handlung. „Statt vier Wochen täglich kom-
men die Patienten acht Wochen zu uns. Erst 
dreimal pro Woche, dann zweimal.“ Bei Fra-
gen zum Therapieangebot ist das Team unter 
(0385) 520 48 88 zu erreichen. ph

So viel mehr als Medizin
Krankenhaus zeigt weniger bekannte Berufe in seiner Kampagne

Schwerin • Die erste Phase der Kampa-
gne #UnserKrankenhaus ist erfolgreich 
in Schwerin gelaufen. Für die Menschen 
auf den Plakaten, die ihre Verbindung zum 
Krankenhaus darstellten, gab es viele posi-
tive Rückmeldungen. Von Blitzableitern über 
Fledermäuse zu Obstkörben – nicht jede Ver-
bindung, die Schweriner zum Krankenhaus 
haben, ist offensichtlich.
Das zeigte der erste Part der Kampagne 
#UnserKrankenhaus. „Im Haus und auch 
extern waren die Reaktionen sehr posi-
tiv“ freut sich Klinikgeschäftsführer Daniel 
Dellmann. „Die Videos, Anzeigen und Plakate 
haben deutlich gemacht, dass die Schweri-
ner viel mit dem Krankenhaus zu tun haben.“ 
In der zweiten Phase geht es ebenfalls um 
unbekannte Verbindungen – allerdings im 
Krankenhaus selbst. Denn zu den fast 4.000 
Menschen, die am Krankenhaus tätig sind, 
gehören nicht nur Ärzte, Psychologen und 
Pflegekräfte. Auch in anderen Bereichen 
wird fleißig gearbeitet für das Patienten-
wohl. Unter dem Motto „Wir mit uns“ stehen 

ab November die Mitarbeiter im Fokus, die 
sich zum Beispiel in der Gärtnerei um die 
Pflanzen auf dem Gelände kümmern oder 
die Sekretärin, die das Organisationschaos 
ordnet, oder die Finanzbuchhaltung, die alle 
Rechnungen im Auge behält. Sie alle erzäh-
len, wie sie ihre „Patienten“ versorgen.  ph

Heike Isernhagen kümmert sich um die 
Finanzen  Foto: Oliver Borchert

Manuela Schwesig (l.) sprach mit Dr. Jana Protzel und Annett Görtz (r.) über das Projekt  Fotos: Oliver Borchert, Helios
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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
team.neuro@reha-
schwerin.de

Internet:
www.reha-schwerin.de

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädische 
Physiotherapie

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 326 16 94

Fax:
(0385) 326 16 97

E-Mail:
team.ortho@reha-
schwerin.de
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Großer Dreesch • Lange hat das Team der 
orthopädischen Physiotherapie auf die neue 
Multifunktionswand gewartet – eine sieben 
mal drei Meter großen Trainingsfläche, die 
die Medizinische Trainingstherapie nun um 
eine weitere Möglichkeit erweitert. Denn die 
Wand erlaubt maximale Flexibilität in der Ge-
staltung des Trainings. 

192 T-förmige Öffnungen zieren die Wand, 
die vor wenigen Wochen in die Praxisräume 
am Grünen Tal eingezogen ist. In diese lassen 
sich verschiedene Stahl-Adaptionen stecken, 
genauso wie Vorrichtungen für Taue, Stangen 
oder TRX-Bänder. Mit wenigen Handgriffen 
kann der Physiotherapeut so eine individuelle 
Trainingssituation für seinen Patienten schaf-

fen – Functional Training sozusagen, das 
vielen bereits aus Fitnessstudios bekannt ist. 
„Ich kann die Gerätschaften einfach ein- und 
ausklicken. Dadurch bin ich sehr variabel, 
habe mehr Möglichkeiten in der aktiven The-
rapie und brauche nicht einmal viel Platz“, 
schätzt Maria Rosteck, Physiotherapeutin und 
Bereichsleiterin, die neue Errungenschaft. 
Die Multifunktionswand kommt vor allem in 
der physiotherapeutischen Einzelbehandlung 
und im Medizinischen Training zum Einsatz. 
Besonders Anforderungen aus dem Alltag in 
Beruf und Sport – wie zum Beispiel Trep-
pensteigen, Hinsetzen und Aufstehen, an 
 Schränke kommen – lassen sich hier gut 
nachbilden. Grundübungen wie Kniebeugen, 
Rudern oder Schulterdrücken bilden die per-
fekte Basis für ein umfassendes Training. 
Ein Physiotherapeut gibt Hilfestellung und 
kann so kontrollieren, ob der Patient schon 
fit für seinen Sport oder Beruf ist. Das min-
dert das Risiko von erneuten Verletzungen. 
Wer als Patient feststellt, dass am Ende der 
Physiotherapie noch etwas fehlt, wird damit 
nicht allein gelassen, sondern kann die letz-
ten Schritte unter therapeutischer Leitung 
gehen. Das ist besser, als später wieder zu 
kommen. Marie-Luisa Lembcke

In die T-förmigen Öffnungen der Multifunktionswand kann Maria Rosteck (r.) verschiedene 
Elemente stecken, um so eine individuelle Trainingssituation zu schaffen Foto: maxpress

Physiotherapie trifft Training 
Neue Multifunktionswand erweitert Möglichkeiten in der aktiven Therapie am Grünen Tal

Großer Dreesch • Ergometer, Laufband, 
Geräte zum Training der Rücken- oder 
Bauchmuskulatur, Kniestrecker oder 
Seilzüge und seit neuestem eine Mul-
tifunktionswand – die Auswahl an Trai-
ningsgeräten im Rehazentrum am Grü-
nen Tal ist groß. Dennoch unterscheidet 
sich der Standort deutlich von herkömm-
lichen Fitnessstudios. Aktive Therapie 
lautet das Zauberwort, mit dem sich das 
 Rehazentrum seit 25 Jahren in Schwerin 
profiliert. 

Wer nach einer Reha seinen Therapieerfolg 
sichern möchte, ist in der orthopädischen 
Praxis dabei genauso gut aufgehoben wie 
jemand, der mit einem bestimmten Krank-
heitsbild zum Rehazentrum kommt oder der 
präventiv seiner Gesundheit etwas Gutes tun 
möchte. „Wer in die Praxis für orthopädische 
Physiotherapie kommt, erhält nach einer Be-
fundaufnahme einen individuellen Trainings-
plan. Ausgebildete Sporttherapeuten und 
Physiotherapeuten betreuen die ,Sportler‘. Sie 
kontrollieren die Übungen, korrigieren Fehl-
stellung und passen den Plan entsprechend 
der Trainingsziele an“, erklärt German Ross, 
Geschäftsführer im Rehazentrum Schwerin, 
die Vorzüge des Standortes am Grünen Tal. 
„Bei uns ist es die Qualität der Bewegungs-
ausführung, auf die wir achten“, ergänzt Be-
reichsleiterin  Maria Rosteck. 
Das Therapeutenteam ist auf körperliche Ein-
schränkungen spezialisiert, die durch Krank-
heiten des Bewegungsapparates verursacht 

wurden und kann ein breites Behandlungs-
spektrum vorweisen. Dazu zählen unter an-
derem das Medizinische Training auf 160 
Quadratmetern, die Manuelle Therapie und 
Lymphdrainage, die Spiraldynamik sowie die 
Behandlungen nach McKenzie und Schroth. 
Zu den Hauptaufgaben in der orthopädi-
schen Physiotherapie zählt, den Patienten 
mit gezielten Übungen und Training an den 
Geräten dabei zu unterstützen, seinen Mus-
kelapparat wieder aufzubauen. „Unsere Pa-
tienten sind sportlich aktive Menschen, 
die nicht nur schmerzfrei, sondern auch 
belastbar werden möchten. Wir beglei-
ten sie bei orthopädischen Erkrankun-
gen auch in der kritischen Phase über 
die Physiotherapie-Behandlung hinaus 
mit Sporttherapie bis in den Alltag oder 
Wettkampf“, so Geschäftsführer  German 
Ross. Physiotherapie und Sporttherapie ge-
hen quasi Hand in Hand.
Die Stärken der orthopädischen Physio-
therapie spiegeln sich im Übrigen auch in 
der Einrichtung der Praxis wider. Über die 
vergangenen eineinhalb Jahre wurden die 
Räumlichkeiten umfassend modernisiert. 
Zum Beispiel gliedern nun helle, teils licht-
durchlässige Holzelemente die Praxis in ver-
schiedene Bereiche und es gibt zwölf neue 
Behandlungskabinen. Passend dazu hat 
auch die Internetseite ein Facelift erhalten 
und erstrahlt nun in neuem Glanz. Vorbei- 
schauen unter www.reha-schwerin.de/ 
orthopaedische-physiotherapie/ lohnt 
sich.  Marie-Luisa Lembcke

Modern und nachhaltig ist nicht nur die Ein-
richtung der Praxis, sondern auch das Be-
handslungskonzept  Fotos: maxpress

Für Athleten aller Klassen geeignet
Physiotherapie am Grünen Tal schließt Wandel nach eineinhalb Jahren ab
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Aktionstag zur
Rückengesundheit
Das STOLLE Sanitätshaus 
ermöglicht Betroffenen 
von Rückenschmerzen 
im November wieder, den 
Ursachen mithilfe der 
 SpinalMouse® auf den 
Grund zu gehen. Das kleine 
Gerät tastet die Wirbelsäule 
völlig strahlenfrei ab und 
erkennt die knöchernen 
Strukturen sowie Wirbel-
fehlstellungen. Es wird eine 
Servicegebühr von fünf 
Euro erhoben.
Anmeldung: 
(0385) 590 96 60 
event-sn@stolle-ot.de  

• Filiale Lankow
22. November

• Filiale Gusanum 
23. November

Großes Herz für kleine Patienten
Sowohl Erfahrung als auch moderne Technik und Begeisterung zeichnen das Kinderteam von STOLLE aus

Lewenberg • Neugierig, aufgeregt, 
manchmal auch ein wenig ängstlich 
schauen die meisten Kinder drein, wenn 
bei ihnen das erste Mal ein Gips-Abdruck 
gemacht wird oder sie ihre Orthese an-
probieren. Ihnen in dem Moment mit viel 
Feingefühl zu begegnen, ist Aufgabe des 
Kinderteams beim STOLLE Sanitätshaus. 
Es nimmt den kleinen Patienten die Angst 
und sorgt dank ihrer jahrelangen Erfah-
rung dafür, das jedes Kind eine optimale 
Versorgung bekommt.

Seit vielen Jahren hat sich das STOLLE 
Sanitätshaus auf die besonderen Anforde-
rungen der kleinen Patienten spezialisiert. 
Schon die Jüngsten sind auf Hilfsmittel 
angewiesen, wenn sie zum Beispiel einen 
Knickfuß oder eine Beinverkürzung haben, 
schwerst- oder mehrfachbehindert sind. Ob 
Orthesen, Einlagen, Sitzschalen, Stehhilfen, 

Lagerungssysteme oder Rollstühle – das 
Kinderteam ist ein Komplettanbieter für in-
novative Kinder-Orthopädie und -Rehatech-
nik. Mit  Physiotherapeutin Steffi Dockweiler 
und den Rehatechnikern Sven Janke und 
Rolf Holm gehören Außendienstmitarbeiter 
zum Kinderteam, genauso wie die zwei Or-
thopädiemechaniker-Meister Maik Bartholdt 
und Holger  Kellinghusen und nicht zuletzt 
fünf Mitarbeiter in der Werkstatt. Zusätzlich 
unterstützen die Profis aus der Bewegungs- 
und Ganganalyse: Orthopädietechniker Bert 
Geißler und Physiotherapeut Andreas Albath 
(M.Sc. Neuroorthopädie) kontrollieren regel-
mäßig die Bewegungsabläufe und können so 
Veränderungen feststellen. 
„Mit diesem Mix aus Erfahrung und moderns-
ter Technik sind wir mit all unserem Herzblut 
für unsere kleinen Patienten da – von der 
ersten Befundung, über den Abdruck, bis 
hin zum fertigen Hilfsmittel“, sagt Teamleiter 

Maik Bartholdt. Das sieht auch Sven  Janke 
so, der seit 20 Jahren zum Kinderteam ge-
hört: „Wir ergänzen uns alle sehr gut. Und 
Kinder liegen mir einfach am Herzen. Der 
Job ist abwechslungsreich und der Arbeitge-
ber bringt einem viel Vertrauen entgegen. Ich 
fühle mich immer gehört und ernst genom-
men. Das motiviert ungemein.“
Bei der Versorgung steht zum einen der 
Wunsch und das Bedürfnis des Kindes im 
Vordergrund. Zum anderen beraten die Mit-
arbeiter auch die Familie in ihrer individu-
ellen Lebenssituation. Deshalb gehört zum 
Versorgungskonzept nicht nur der Austausch 
mit der Familie im privaten Umfeld, sondern 
auch mit Ärzten, Physiotherapeuten, Einrich-
tungen und Schulen. „Darüber hinaus halten 
wir uns durch regelmäßige Schulungen und 
Seminare immer auf dem neuesten Stand 
was Arbeits-, und Versorgungstechniken 
angeht“, so Maik Bartholdt.  ml

Zum Kinderteam gehören Orthopädiemechaniker-Meister, Orthopädie- und Rehatechniker, genauso wie Werkstatthelfer, Außendienstmitar-
beiter und  Physiotherapeuten Fotos: maxpress, Andrea Grabowski

Schwerin • Schon der Start ins Leben 
verläuft für Marie alles andere als normal. 
Mit gerade einmal 28 Wochen kommt 
sie als Frühchen auf die Welt. Die Diag-
nose, Marie leide unter einer  Infantilen 
 Cerebralparese, folgt sogleich. Seitdem 
sind zehn Jahre vergangen und Marie 
hat gelernt, mit ihrem Handicap zu leben 
– vor allem dank der innovativen Versor-
gung durch das STOLLE  Sanitätshaus, 
das von Anfang an an ihrer Seite war. 

„Dass es nicht einfach werden würde, damit 
haben wir uns schnell abgefunden. Aber wir 
machen das Beste aus der Situation“, sagt 
Maries Mutter, Andrea Grabowski. Schnell 
habe ihre Tochter sie mit ihrem Kampfgeist 
angesteckt. Im Sozialpädiatrischen Zentrum 
und im STOLLE Sanitätshaus fühlt sich die 
Familie gut aufgehoben. „STOLLE ist direkt 
neben dem SPZ und es gibt Parkplätze. Das 
ist mir wichtig. Außerdem sind alle einfach 
freundlich“, so  Grabowski weiter. 
Durch die Hirnschädigung ist Marie halb-
seitig gelähmt. Außerdem hat die Zehn-
jährige Seh- und Sprechstörungen. Ein 
interdisziplinäres Team aus Ärzten, Phy-
siotherapeuten, Reha- und Orthopä-
dietechnikern begleitet sie deshalb 
von Geburt an. Mit verschiedenen 
Hilfsmitteln unterstützt das Kin-

der-Team von STOLLE Marie dabei, trotz 
Einschränkungen im Alltag mobil zu sein. 
Anfangs brauchte es ein Schaumstoffbett 
und einen speziellen Autositz, heute sind 
es immer noch Fuß- und Handorthesen. Ein 
Gehwagen hilft ihr beim Laufen, für größere 
Strecken kommt ein Rollstuhl zum Einsatz. 
„Wir schauen gemeinsam mit dem Team, für 
welche Situationen Marie was braucht. Bei 
den Arztbesuchen ist auch immer jemand 
vom Sanitätshaus dabei. Das ist praktisch.“
Einmal im Monat ist die Familie bei STOL-
LE. Hinzu kommen wöchentliche Termine 
bei der Physio- und Ergotherapie. „Ich habe 
die Hoffnung, dass Marie irgendwann allein 
in einem betreuten Wohnen leben kann“, 
wünscht sich Andrea Grabowski für ihre 
Tochter. Und auch Marie hat Träume: Sie 
möchte Fahrrad fahren, schwimmen können 

und, wenn sie groß ist, Reitlehrerin werden. 
Warum auch nicht, denn Marie ist willens-
stark und hat einen unglaublichen Kampf-
geist. Das hat sie schon mehrfach bewiesen. 
Um auch anderen Kindern Mut zu machen, 
haben Marie und ihre Schwester Klara (Foto 
v.r.) bei einem Geschichtenwettbewerb von 
STOLLE mitgemacht und gewonnen. Ihre 
Geschichte wurde nun sogar in einem Bil-
derbuch verarbeitet. Es handelt von der klei-
nen Marie, die bei einem Springturnier vom 
Pferd fällt. Bei der Reha lernt sie Rosi, Romi, 
Ronni, Rolfi und Rocki kennen. Die Rassel-
bande bringt Marie wieder zum Lachen und 
hilft ihr, sich den Traum vom Sieg beim Tur-
nier doch noch zu erfüllen. Das Sanitätshaus 
verteilt das Bilderbuch nun an seine jungen 
Kunden, um ihnen ein wenig Leichtigkeit im 
Umgang mit Hilfsmitteln zu geben. ml

Marie macht anderen Kindern Mut
Seit zehn Jahren begleitet das STOLLE Sanitätshaus das Mädchen in jeder Entwicklungsphase

Save the date
Am 14. Dezember 
veranstaltet STOLLE ab 
18 Uhr in der Schwe-
riner Schelfkirche sein 
traditionelles Programm 
„Musik und Texte 
zum Advent“. Mit 
diesem möchte sich 
das Sanitätshaus bei 
Kunden, Geschäftspart-
nern und Mitarbeitern 
bedanken und sich 
gemeinsam mit ihnen 
auf die Weihnachtszeit 
freuen. Karten sind 
ab 15. November in 
allen  STOLLE-Filialen 
erhältlich.
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Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

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

„WIR SIND HANDBALL“ AKTION 2 – 2 – 2
Für 222 Euro (inkl. MwSt.) bekommst du:
2 VIP-Karten in der Saison 2022 – 2023
2 Eintrittskarten für das MV Derby 2023
Einladung zu einem meet and greet

Zusätzlich erhältst du eine Logo- oder Namensabbildung
auf einer mobilen Sponsorenwand.

                Alle Informationen und               
                Vorabbuchung/Bestellung
                per WhatsApp über die
                0173/4028482

88WERDE
UNSERE 

NUMMER

1.

2.

3.

Lösung
OKTOBER:
ORANGE
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Autohaus & Werkstatt

Bremsweg 17, 19057 Schwerin
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Gebrauchtwagen-Center
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Freizeitmobile und Vermietung
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