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Liebe Leserinnen und Leser, 
wiederum liegt ein forderndes Jahr hinter uns. Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen 
uns nun die verstörenden Bilder des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Folgen der Ag-
gression sind weithin spürbar; so zeigen sich die Sicherheitsordnung und große Teile der Weltwirtschaft 
stark belastet. Für die Politik gilt es, schnelle, aber fundierte Entscheidungen zu treffen, beispielsweise 
für die Aufnahme von Flüchtlingen, zur Sicherstellung der Energieversorgung und zur Abwendung von 
Schäden durch die massiv gestiegenen Energiepreise. 
Wie im Großen, so sind auch im Kleinen die Folgen des Krieges zu spüren, und notwendige, teilweise 
schmerzliche Entscheidungen zu treffen. Insbesondere die Verwerfungen an den Energiemärkten, stei-
gende Kosten für Bau- und Dienstleistungen und das erhöhte Zinsniveau führten dazu, dass die SAE 
die seit 2007 stabilen Abwassergebühren zum Jahreswechsel erhöhen musste, um ein auskömmliches 
Gebührenaufkommen sicherzustellen. Dämpfend wirkte hierbei, dass in der Vergangenheit energetische 
Maßnahmen eingeleitet wurden. Beispielsweise ist die Kläranlage durch die Verbrennung von Faulga-
sen und eigene Photovoltaik-Anlagen vollständig mit Wärme beziehungsweise zu circa 60 Prozent mit 
eigenem Strom versorgt. 
An die klugen Entscheidungen der Vergangenheit gilt es anzuknüpfen: Durch den Klimawandel werden 
extreme Wetterereignisse und das Problem der Wasserknappheit verstärkt auftreten. Daher treiben wir 
die Erneuerung von Mischwasserkanälen und die Ausweitung der Regenwasserbehandlung weiter voran. 
Neben der Errichtung einer zusätzlichen Photovoltaik-Anlage soll durch den Bau einer Windkraftanlage 
ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. 
Seit Beginn meiner Tätigkeit als Werkleiter zum 1. September 2022 habe ich viele begeisterte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie sehr verlässliche Geschäftspartner kennenlernen dürfen. Das kollegiale 
und kooperative Miteinander in der täglichen Arbeit führt zu einer hohen Qualität in der Abwasserbe-
handlung und Abwasserbeseitigung. Die nach diesem Muster im Kleinen, auf lokaler Ebene, erzielten 
Ergebnisse stimmen mich zuversichtlich, dass auch in den großen weltpolitischen Zusammenhängen 
die Kooperation mehr Früchte trägt. 
Für das neue Jahr wünsche ich auch Ihnen diese Zuversicht, viel Glück und beste Gesundheit.

Karsten Schultz
Werkleiter Schweriner Abwasserentsorgung (SAE)

Karsten Schultz

Nah dran am Geschehen in der Landeshauptstadt und 
den Blick immer positiv in die Zukunft gerichtet – dafür 
steht die hauspost seit nunmehr 25 Jahren. 299 Ausgaben 
sind bei den Lesern aus Stadt und Land bereits monatlich 
in den Briefkästen gelandet. Dabei hat sich nicht nur das 
Design im Inneren des Magazins immer wieder verändert. 
Von Zeit zu Zeit erstrahlt auch das Titelbild in neuem Glanz 
und zeigte schon spannende Porträts und Collagen oder 
unterhaltsame Comics. Im Jubiläumsjahr geht die hauspost 
wieder neue Wege – und setzt auf die Unterstützung und 

Ideen der Leserinnen und Leser. Was ist gut am Magazin? 
Was sollte überarbeitet werden? Braucht es neue Rubri-
ken, Themen oder ein frisches Layout? Schicken Sie uns 
bis zum 15. Januar Ihr Feedback per Post an die hauspost- 
Redaktion in der Stadionstraße 1 in 19061 Schwerin oder 
per E-Mail an redaktion@hauspost.de. Unter allen Teil-
nehmern werden exklusiv 25+1 Tickets für das Feuerwerk 
der Turnkunst am 18. Januar in der Sport- und Kongress-
halle verlost. Für das artistische Spektakel gibt es außer-
dem noch Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Karten für Feuerwerk der Turnkunst gewinnen

Die Titelgestaltungen der hauspost haben sich stets gewan-

delt und waren dabei immer echte Hingucker Foto: mp
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Schwerin • So richtig in Fahrt kommt 
die Umsetzung wichtiger Beschlüsse 
aus dem Schweriner Radentscheid. Die 
„Schotterpiste“ entlang der Gadebu-
scher Straße gehört schon bald der 
Vergangenheit an, denn auf 
der Nordseite zwischen 
Grevesmühlener Straße 
und dem Discounter 
Norma wird der Weg 
komplett neu asphal-
tiert. Rad- und Fuß-
weg werden sichtbar 
voneinander getrennt. 
Der Baustart ist für 
den Sommer vorgesehen. 
Ebenso entstehen im Laufe 
dieses Jahres neue Radabstell-
anlagen an Haltepunkten der Deutschen 
Bahn – beginnend mit dem Hauptbahn-
hof. Lankow, Görries und Schwerin Süd 
folgen. Noch im ersten Quartal wird die 

Baugenehmigung für die Mobilitätsstati-
on am Packhof erwartet. Die dafür vorge-
sehene Freifläche gegenüber dem Stadt-
haus hatte die Landeshauptstadt bereits 

2011 vom Technischen Hilfswerk 
erworben. Geplant sind rund 

300 Stellplätze für Räder 
auf zwei Etagen, eine 

Fahrrad-Werkstatt , 
eine Rad-Ausleihe 
und Lademöglichkei-
ten für E-Bikes. Der 
Nahverkehr Schwerin 
wird die Station betrei-

ben. Im Sommer rollen 
die ersten Bagger an. 

Die Stadt würde außerdem 
weiterhin gerne das Radsportzen-

trum Lambrechtsgrund unterstützen.  Da 
der Bund erklärt hat, sich nicht an den 
Mehrkosten zu beteiligen, hofft die Stadt, 
dass das Land diese übernimmt.
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Schwerin dreht am Rad
Neue Fahrradwege, Abstellmöglichkeiten und Mobilitätsstation

Schwerin • Rund zwölf Millionen Euro 
fließen in die Sanierung der Friedens-
schule ab kommendem Sommer. Schü-
ler und Lehrer ziehen für zwei Jahre in 
die Schule am Fernsehturm auf dem 
Großen Dreesch. Nach dem Umzug der 
Ecolea-Grundschule in die Lankower 
Straße gab es Ärger mit den Anwohnern. 

Nun ist unter anderem das freistehen-
de Gelände an der neuen Berufsschule 
Technik für einen Neubau im Gespräch. 
Ein städtebaulicher Wettbewerb mit an-
schließender Ausschreibung im zweiten 
Halbjahr soll klären, welche Zukunft der 
von der Waldorfvereinigung umworbenen 
Paulshöhe bevorsteht.  Meike Sump

Schulen machen Schule
Sanierungen und Umzüge dominieren die Bildungslandschaft

Was aus der Paulshöhe wird, soll ein städtebaulicher Wettbewerb klären

Leichter anlegen an Insel und Museum

Kunst ist hier kein Mittelweg

Ferienresort am Zippendorfer Strand

Wassertourismus am Ziegelaußensee

Schwerin • Die marode Anlegestelle vor der 
Insel Kaninchenwerder wird im Laufe dieses 
Jahres komplett erneuert. Eingeplant sind ein 
Anleger für die Fahrgastschifffahrt sowie ein 
Ponton mit rund 40 Liegeplätzen für priva-
te Boote. Auch am Freilichtmuseum können 
Fahrgastschiffe zukünftig besser anlanden 

– an Schwerins erster „Seebrücke“, die 60 
Meter in den See hinein verläuft. Auf dem 
Steg wird im zweiten Schritt ein Seepavillon 
mit Infopoint errichtet. Derzeit laufen für die 
Projekte an Insel und Museum die Ausschrei-
bungen. Pünktlich zur Saison 2024 sollen die 
Anleger startklar sein. 

Weststadt • Der denkmalgeschützte Ein-
gangsbereich des ehemaligen Kraftfahr-
zeuginstandsetzungswerks (KIW) Vorwärts 
verwandelt sich bis Ende 2024 in ein Schau-
depot für zeitgenössische Kunst, und zwar 
mithilfe einer Bundesförderung in Höhe von 
4,8 Millionen Euro. Wie genau der fünfge-
schossige Büroturm und der bogenförmige 

Garagentrakt dafür genutzt werden, klärt 
ein städtebaulicher Wettbewerb im ersten 
Halbjahr 2023. Als Bindeglied zwischen der 
Wohnbebauung südwestlich des Mittelwegs 
und einem geplanten Wohngebiet am ehe-
maligen Güterbahnhof im Nordosten soll das 
Quartier zu einem lebendigen Raum für Woh-
nen, Kultur und Arbeiten entwickelt werden. 

Zippendorf • Seit Jahren liegt die Ruine 
des ehemaligen Strandhotels im Dornrös- 
chenschlaf – nun scheinen konkrete Plä-
ne sie zum Leben zu erwecken. Sie sehen 
vor, in und um das denkmalgeschützte Haus 
400 Ferienwohnungen und 60 Wohnungen 
zu bauen. Integriert werden sollen mehrere 

gastronomische Angebote. Weitere mehrge-
schossige Gebäude mit Tiefgaragen sowie 
ein Parkhaus für Tagesgäste gehören ebenso 
zum Konzept. Nachdem der Investor aufgrund 
der Dimension des Vorhabens Kritik geerntet 
hatte, vor allem von Zippendorfern, speckt er 
seine Pläne gerade ab. 

Werdervorstadt • Auf dem Gelände des 
ehemaligen Straßenbauamtes an der Güstro-
wer Straße entsteht ein maritimes Dienst-
leistungszentrum. Dazu gehören Slipanlage, 
Bootstankstelle, Wartungs- und Reparatur-
halle, Sanitär- und Entsorgungsanlagen, 
Ferienhäuser, Stellplätze für Wohnmobile, 
ein Anleger für Gastboote, ein öffentlicher 

Zugang zum Wasser sowie Gastronomie. 
Der Schweriner Investor Tony Pilipenko hat 
mit der Stadt einen Anhandgabevertrag ge-
schlossen und erstellt nun den B-Plan. Nach 
dem für das erste Quartal 2023 terminierten 
Aufstellungsbeschluss folgt ein rund zwei-
jähriges B-Plan-Verfahren, sodass 2025 mit 
dem Baubeginn zu rechnen ist. 
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 
wenn sich Kräne in einer 
Stadt drehen, hat das 
was Zuver-
sichtliches. In 
Schwerin wird 
viel gebaut und 
saniert. Wichtige 
Zufahrtsstraßen 
sind in der Umset-
zung von holprig 
auf glatt. Aber auch 
kleinere, wie die Dr.- 
Hans-Wolf-Straße, 
sollen für Rad- und 
Autofahrer endlich eine 
sichere Decke bekommen. 
Auch wenn Bauarbeiten 
immer eine Zumutung 
für Anwohnende sind, 
überwiegt doch die Hoff-
nung auf Besserung. Es 
heißt also 2023, geduldig 
in einigen Stadtteilen zu 
bleiben. Auch in Bezug 
auf die Einwohnerentwick-
lung kommt die Hoffnung 
zurück. Wir nähern uns 
als kleinste Landeshaupt-
stadt wieder der 100.000 
Einwohner-Grenze. Das 
liegt sicherlich auch daran, 
dass neue Wohnformen 
möglich sind, Wohnquar-
tiere aufgemöbelt werden 
und die Stadt ihrem An-
spruch als Lebenshaupt-
stadt nachkommt. 
Herzlichst, Ihr 
Holger Herrmann

Schwerin • Schwerin kommt seinem 
Ziel näher, die 100.000-Einwohnermar-
ke zu knacken und sich damit wieder als 
Großstadt zu titulieren. Fest im Leitbild 
2030 verankert ist, die Bevölkerungs-
entwicklung weiter zu stabilisieren und 
das positive Wanderungssaldo beizu-
behalten. Junge Familien suchen güns-
tige Häuser, Rückkehrer Wohnungen. 

Rund 76 Hektar, etwa eineinhalb Mal 
der Ziegelinnensee, sollen bis 2030 mit 
Wohnraum bebaut werden – über 1.700 
neue Wohneinheiten sind vorgesehen. 
Mit der Alten Brauerei, dem ehemaligen 
Kraftfahrzeuginstandsetzungswerk und 
dem ehemaligen Möbelwerk werden 
auch Industriebrachen in die Überle-
gungen einbezogen. „Bis die Planungen 

für  ein neues Quartier tatsächlich in die 
Tat umgesetzt werden, vergeht einige 
Zeit“, erklärt Bernd Nottebaum (Foto), 
Vize-Oberbürgermeister und Dezernent 
für Wirtschaft, Bauen und Umwelt. „Wir 
legen Wert auf Bürgerbeteiligung und 
ordentliche politische Prozesse zur Be-
schlussfassung, damit alle die Vorhaben 
dann auch gemeinsam tragen.“ Damit 

auch der Baugrund guten Gewissens 
freigegeben werden kann, ist der Muni-
tionsbergungsdienst (Seite 4) unerläss-
lich. „Wir sind auf einem guten Weg“, so 
Nottebaum weiter und verweist auf Ver-
besserungen für Radfahrer, Investitionen 
in Bildungseinrichtungen und die touristi-
sche Infrastruktur, die er für die nächsten 
Jahre ebenso auf dem Zettel hat.  ms

An der Großbaustelle der Brücke Wallstraße wurde sogar nachts gearbeitet, um das Projekt im Zeitplan abzuwickeln – freie Fahrt für Autos ab April Fotos: maxpress

Dornröschenschlaf beendet
Im gesamten Stadtgebiet entwickelt Schwerin vielseitige Projekte zum Wohnen und für die Freizeit

Schwerin • Die Charakteristika moderner Stadtentwicklung ste-
hen auch in Schwerin ganz oben auf der Agenda – umso mehr, 
wenn es darum geht, die Stadt perspektivisch vom Spitzenrang 
in punkto Segregation zu verdrängen und die soziale Spaltung 
zu minimieren. Mischnutzung lautet das Zauberwort, das um-
schreibt, wie neu konzipierte Wohnquartiere verschiedene Ge-
nerationen, soziale Hintergründe und Wohnformen, bewusst 
viele Treffpunkte und ökologische Ziele miteinander vereinen.  
Viele neue Wohnprojekte werden angeschoben, Licht am Ende 
des Tunnels gibt es dieses Jahr auch bei bereits lang andauern-
den Baustellen, die den Durchgangsverkehr betreffen. 

Überall in der Stadt kommt Bewegung ins Spiel. Der Berliner Platz 
in Neu Zippendorfs neuer Mitte soll künftig mit einer Mischung aus 
Geschäften, Dienstleistungen und kleinteiliger Gastronomie punkten. 
Auf der Fläche zwischen der Rostocker und der Magdeburger Straße 
ist Wohnraum für 300 Haushalte geplant, darunter Mehrgeschosser 
für sozialen Wohnungsbau, altersgerechte und studentische Unter-
künfte. Öffentliche Grünflächen dienen als Orte der Begegnung für 
die Bewohner. Die B-Pläne liegen derzeit öffentlich aus und wandern 
dann durch die politischen Gremien. Bis Ende dieses Jahres erfolgt 
der Satzungsbeschluss, sodass es 2024 mit Unterstützung des Lan-
des mit dem Bau losgehen kann. 
Fahrt nimmt auch das Zukunftsprojekt Warnitzer Feld auf. Dort soll 
ein grünes, sozial durchmischtes Quartier wachsen – mit Senio-
renwohnungen, Stadthäusern, Tiny-Häusern, parkähnlichen Grün-
anlagen und einem urbanen Zentrum als Treffpunkt. Derzeit arbeitet 
die Stadt unter Beteiligung der Öffentlichkeit am B-Plan-Verfahren. 
Die Hochbaureife wird voraussichtlich ab Frühjahr 2025 bestehen. 
Auf der Fläche der ehemaligen Möbelwerke am Lewenberg ent-
steht Wohnraum im Stile der Waisengärten und der Mehrgeschosser 
am Ziegelsee. Einfamilienhäuser werden an den Hofackerwiesen in 
Wüstmark stehen, Reihenhäuser an der Friedrich-Schlie-Straße in 
Krebsförden. 
Aufgrund von Insolvenz des verantwortlichen Bauherren ins 
Stocken geraten war die Entwicklung der Alten Brauerei am  
Ziegelinnensee. Die Stadt sieht das Areal weiterhin auf der Prioritä-

Städtebaulich geht 
es gut voran 
Mehr Wohnraum und Fortschritt bei Verkehrsadern

tenliste und ist in guten Gesprächen mit dem Insolvenzverwalter, der 
eingereichte Kaufgebote und Pläne auf ihre Seriosität prüft. Bei guten 
Ideen ist die Stadtverwaltung weiterhin gesprächsbereit.

Wo ist freie Fahrt und an welchen Stellen hakt es 2023 noch?

Ab Mai können Autofahrer wieder über die Brücke an der Wallstraße 
fahren. Der Medienkanal, in dem wichtige Versorgungsleitungen un-
tergebracht werden, kann jedoch erst 2024 finalisiert werden, weil 
Sperrpausen mit der Deutschen Bahn neu vereinbart werden muss-
ten. So wird die neue Brücke 2024 nochmals für einige Zeit gesperrt 
(Seite 24). 
An der Dauerbaustelle Rogahner Straße ist die neue Radverkehrsfüh-
rung vom Dwang kommend unter der Bahnstrecke hindurch Richtung 
Schulzenweg offen. Gleiches gilt für den Abschnitt zwischen Schul-
zenweg und Restaurant See-Idyll – allerdings nur für den Anlieger-
verkehr. In diesem Jahr wird das Stück zwischen Brückenbauwerk/
See-Idyll bis zum Obotritenring unter Vollsperrung fertiggestellt. Ab 
2024 ist die gesamte Rogahner Straße wieder befahrbar. 
Für die Sanierung des Schulzenwegs in Görries werden dieses Jahr 
die Planungen fortgeführt, mit dem Baubeginn ist frühestens im 
vierten Quartal zu rechnen. Am Immensoll in Neumühle startet die 
grundhafte Sanierung Ende des zweiten Quartals, gerade laufen die 
Ausschreibungen. In der Konzeption stecken weiterhin die Bauarbei-
ten zur Erneuerung der Dr.-Hans-Wolf-Straße am Lewenberg und der 
Schwalbenstraße in Neumühle. Der Baubeginn ist jeweils für 2024 
vorgesehen.  Meike Sump

Noch ist es eine grüne Wiese – das Warnitzer Feld wird zu einem 
grünen, sozial durchmischten Wohnquartier entwickelt Foto: LGE
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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 Center ist am stärksten 
von den Folgen der Bauarbeiten an der 
Wallstraße betroffen: Eine direkte Zu-
fahrt zum Schlosspark-Center ist seit 
Sommer 2021 nicht mehr möglich und 
die Autofahrer mussten sich an neue 
Ausweichstrecken gewöhnen. Vier Mo-
nate vor der vorübergehenden Öffnung 
der Brücke schaut Center Manager  
Klaus-Peter Regler zurück und nach vorn.

hauspost: Wie haben Sie die Zeit seit der 
Vollsperrung erlebt, mit welchen Herausfor-
derungen hatten Sie zu tun?
Klaus-Peter Regler: Wir sind diese Heraus-
forderung stets mit dem Blick nach vorne 
angegangen, immer lösungsorientiert. Der 
Abriss und Neubau der Brücke Wallstraße 
war unerlässlich für die Verkehrssicher-
heit, auch die unserer Besucher und der 
Mitarbeiter unserer Geschäfte. Entschei-
dend war es, sich in die mit dem Auto 
kommenden Besucher hineinzuversetzen, 
in die Schweriner und in die nicht Ortskun-
digen. Wie können wir die Wegeführung 
gestalten beziehungsweise optimieren?  
Verbessert wurden zum Beispiel die Beschil-
derung oder die Dauer von Ampelphasen an 
verschiedenen Stellen. 

hauspost: Wie haben die Besucher des 
Centers anfangs auf die Änderungen der  
An- und Abfahrt reagiert und wie lange dau-
erte es, bis sie sich auf die neuen Wege ein-
gestellt hatten? 
Klaus-Peter Regler: Unsere Besucher 
haben Verständnis für die Notwendigkeit 
der Baumaßnahme gezeigt und umsich-
tig auf die neue Situation reagiert. Gerade 
nach den oben genannten Umstellungen 
lief der Verkehr in der Regel problemlos 
und die Autofahrer selbst haben mit ihrem 
Verhalten zur Verkehrssicherheit beige-
tragen. Hier nenne ich vor allem das Frei-
halten der Kreuzung Wittenburger Straße / 
Fritz-Reuter-Straße.

hauspost: Wie erfolgte der Austausch mit den 
Bauverantwortlichen, wenn es ein akutes Pro-
blem zu lösen gab? 
Klaus-Peter Regler: Der Austausch lief sehr 
unbürokratisch und vertrauensvoll. Die gegen-
seitigen Vorschläge wurden in regelmäßigen 
Terminen vor Ort ausgetauscht, geprüft und 
rasch umgesetzt. Die aus meiner Sicht wich-
tigste Änderung war die zweispurige Ausfahrt 
der Wallstraße auf den Obotritenring, nach 
deren Umsetzung es kaum noch Staus des 
abfließenden Verkehrs gab.

hauspost: Nun wird die Brücke Ende April 
vorübergehend bis Anfang 2024 freigegeben, 
wie fühlt sich das für Sie an?
Klaus-Peter Regler: Wir freuen uns sehr 
darauf und ich bedanke mich sehr herzlich 
für die gute Zusammenarbeit und vor allem 
für die Einhaltung des Zeitplanes bei den 
Verantwortlichen der Stadt. Meine höchste 
Wertschätzung gilt unseren Kunden und den 
Betreibern unserer Geschäfte. Sie haben un-
ser Centerteam mit Ideen unterstützt und die 
Notwendigkeit der Baumaßnahme und die 
Optimierungsmaßnahmen nie in Frage ge-

stellt. Daher bin ich mir sicher, dass wir auch 
die abschließende Bauphase 2024 gut meis-
tern werden.

hauspost: Das Jahr 2023 ist für das Schloss- 
park-Center neben der Wiedereröffnung der 
Wallstraßenbrücke ein besonderes Jahr. Das 
25. Jubiläum wird gefeiert. Welche Höhepunkte  
haben Sie für die Besucher vorbereitet?
Klaus-Peter Regler: Ein Viertel-Jahrhun-
dert! Ich finde, das ist schon etwas ganz 
Besonderes. Wir schauen zurück auf viele 
gemeinsame Erlebnisse – mit Mietern der 
ersten Stunde, mit ganz neuen Geschäften 
und unseren stets treuen Besuchern. Die-
ses Jubiläum feiert das ganze Schlosspark- 
Center-Team mit all seinen Kunden – und 
dies mit einigen Überraschungen! Zum Bei-
spiel werden wir nach 25 Jahren ein Schloss- 
park-Center-Maskottchen einführen – mehr 
dazu verrate ich noch nicht. Es werden viele 
Partner und Akteure zu sehen sein, die uns in 
der Vergangenheit begleitet haben oder neu 
zum Center-Team stoßen. Neben viel Spaß 
für die ganze Familie gibt es auch etwas zu 
gewinnen.  Steffen Holz

Klaus-Peter Regler, Center Manager des Schlosspark-Centers steht in ständigem Austausch 
mit den Projektverantwortlichen der Landeshauptstadt zum Baugeschehen Foto: mp

Das Wichtigste ist der gute Austausch
Center Manager zieht nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit an der Wallstraße eine positive Bilanz

Ab Mai erstmal freie Fahrt
Voraussichtlich ab Februar 2024 wird die Brücke für den Bau des Medienkanals erneut gesperrt

Schwerin • Die Arbeiten an der Wallstra-
ßenbrücke liegen derzeit im Zeitplan, so-
dass die vorgesehene Freigabe für den 
Fahrzeugverkehr Ende April dieses Jah-
res eingehalten werden kann. Dennoch 
wird in 2024 eine erneute Sperrung des 
neuen Bauwerkes notwendig. 

Grund dafür ist der unter dem Gleisbett 
geplante Medienkanal für Ver- und Entsor-
gungsleitungen zwischen den beiden Brü-
ckenseiten. Vor dem Abbruch der Bestands-
brücke wurden die Leitungen für Strom, 
Wasser, Erdgas, Abwasser und Telekommu-
nikation über die Behelfsbrücke geführt. In 
Zukunft soll ein Teil dieser Verbindungen un-
ter den Gleisen im Brückenbereich verlaufen. 

Wenn der erforderliche Kanal gebaut wird, 
muss die Bahnstrecke noch einmal zeitwei-
se voll gesperrt werden. Die Abstimmungen 
über diese sogenannten Sperrzeiten mit der 
Deutschen Bahn sind sehr komplex. Bedingt 
durch weniger als notwendig erteilte Sperr-
zeiten und aufgrund von Materialengpässen 
konnte der Medienkanal im Jahr 2022 nicht 
hergestellt werden. Die Bauexperten haben 
nun ab Frühjahr 2024 neue Zeiträume für die 
Errichtung des Kanals von der DB in Aussicht 
gestellt bekommen. Dann müssen die vor-
bereiteten Baugruben auf beiden Brücken-
seiten geöffnet werden und der Fahrzeug-
verkehr ist dann nicht möglich. Das Bauwerk 
bleibt deshalb noch einmal bis voraussicht-
lich Oktober 2024 gesperrt. Steffen Holz

Blick aus der Vogelperspektive auf die Arbei-
ten an der Brückendecke  Foto: mp
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Schwerin • Längst ist die Energiewen-
de auch in den eigenen vier Wänden an-
gekommen: Die Bundesregierung strebt 
einen „klimaneutralen Gebäudebestand“ 
an. Dahinter steckt ein überzeugendes 
Ziel für den Klimaschutz. Denn immer-
hin verursachen Gebäude ein Drittel al-
ler gesamten Treibhausgasemissionen in 
Deutschland.

Den größten Anteil daran haben mit 63 Pro-
zent Wohnhäuser. Wer also seine Immobi-
lie energetisch saniert, tut nicht nur etwas, 
um den eigenen Energiebedarf zu senken, 
sondern handelt auch nachhaltig für die 
Gemeinschaft. Vor allem ältere Gebäude ha-
ben oft eine schlechte Energieeffizienz. Das 

belastet die Haushaltskasse, aber auch die 
Umwelt. Eine energetische Gebäudesanie-
rung zahlt sich deshalb aus. Durch eine um-
welt- und klimaschonende Sanierung des 
eigenen Hauses machen sich Eigentümer 
unabhängiger von steigenden Energieprei-
sen und verringern zusätzlich die CO²-Bilanz.
Alternative und erneuerbare Energien rü-
cken hierbei in den Fokus. Es geht darum, 
unabhängig zu werden – aber auch darum, 
weniger Energie zu verbrauchen und das 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen.
Eine energetische Sanierung oder Moderni-
sierung ist eine lohnende Investition. Dennoch 
sollten von Anfang an die Kosten im Blick be-
halten werden. Diese sind individuell und ab-
hängig vom Sanierungsaufwand, die konkret 

geplanten Maßnahmen und die Wahl, etwa der 
Materialien. Zuerst muss festgestellt werden, 
wo die energetischen Schwachstellen der Im-
mobilie liegen: undichte Fenster, eine veraltete 
Heizanlage, schlechte Wärmedämmung etwa. 
Zu klären ist auch, ob erneuerbare Energien 
überhaupt genutzt werden können?
Die Sparkasse unterstützt alle Sanierungs-
willigen bei der Finanzierung einer energe-
tischen Sanierung. Für kleinere und mitt-
lere Investitionen kann beispielsweise der 
Sparkassen-Privatkredit, für große Projekte 
ein Modernisierungskredit beziehungsweise 
eine Sparkassen-Baufinanzierung genutzt 
werden. Bei der Finanzierungsberatung er-
fahren Interessierte auch, ob und welche 
Fördermittel infrage kommen.

Schwerin • In diesem Jahr wurde die Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin mit dem Sie-
gel „Familienfreundliches Unternehmen“ 
ausgezeichnet. Damit bestätigte eine unab-
hängige Jury – bestehend aus Experten der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwest-
mecklenburg, der Industrie- und Handels-
kammer zu Schwerin und einem regionalen 
Unternehmen aus dem Gesundheitsmanage-
ment – die familien- und lebensphasenori-
entierte Personalpolitik des Kreditinstituts. In 
einem mehrwöchigen Bewerbungsverfahren 
– zu dem auch ein Audit im Unternehmen 
gehört – konnte die Sparkasse ihre Ausrich-
tung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
unter Beweis stellen. 
Rund 440 Mitarbeitende und Auszubilden-
de der Sparkasse profitieren vom vielfälti-

gen Engagement ihres familienfreundlichen 
Arbeitgebers. Zu den Maßnahmen zählen 
beispielsweise die variable Arbeitszeit und 
flexible Beratungszeiten, individuelle Arbeits-
zeitmodelle und mobiles Arbeiten in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Tätigkeit. Im Fokus 
der Sparkasse stehen als tarifgebundener 
Arbeitgeber zudem eine offene und trans-
parente Informationspolitik, anlassbezogene 
Leistungen wie zur Geburt eines Kindes oder 
zum Dienstjubiläum, persönliche Weiterbil-
dungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die 
Förderung des gemeinsamen Miteinanders 
durch Teamaktivitäten, das Angebot des 
Jobtickets sowie ein vielfältiges Engagement 
für die Region. 
Das Siegel wird für drei Jahre vergeben. 
Dann ist eine Re-Zertifizierung möglich. 

Jetzt beraten lassen, wie sich die energetische Sanierung finanzieren lässt Fotos: Wifög, C.Kampe/SPK

Vorstandsvorsitzender Kai Lorenzen und Christin Schmidt (2.v.r.) nahmen die besondere 
Auszeichnung von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg entgegen

Personalpolitik mit Siegel
Sparkasse erhält Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen

Bunte Vögel in der 
Sparkassen-Filiale

Zur Ausstellungeröffnung in der Sparkasse 
gab es für Anja Gyra (r.) Blumen von Christine  
Klement (Abteilungsleiterin Vorstandsstab)

Schwerin • Die Botschaft auf der Websei-
te von Anja Gyra ist eindeutig: „Bunte Vögel 
fliegen freier“. Genauso farbig präsentiert sie 
sich in ihren Werken, die in der Kundenhalle 
am Marienplatz in Schwerin ausgestellt sind. 
Anja Gyra ist ein Freigeist. Sie sieht Dinge, 
die andere nicht sehen, reflektiert sie und 
bringt sie dreidimensional mit Acrylfarbe auf 
Leinwand oder auf Dämmplatten aus dem 
Baumarkt. Christine Klement, Abteilungslei-
terin Vorstandsstab, freut sich über die neue 
Ausstellung und wünscht der Künstlerin viel 
Aufmerksamkeit und interessierte Besucher. 
„Die verschiedenen Botschaften der Bilder 
bewegen die Menschen zurzeit sehr. Es wäre 
schön, wenn diese mit der Kunst den Be-
trachter erreichen und so mehr Toleranz und 
Zuversicht verbreitet wird.“
Die Ausstellung kann bis zum 13. Januar 
2023 während der regulären Öffnungszei-
ten besichtigt werden.

Beim Sanieren richtig sparen
Warum die energetische Modernisierung so viel Sinn macht

Postanschrift:
PF 11 01 52
19001 Schwerin

Kundenservicecenter:
Telefon:
(0385)  551 22 22

Fax:
(0385)  551 22 33

Öffnungszeiten
Geschäftststelle
Marienplatz 9:
Mo.   9 bis 13 Uhr
 14 bis 16 Uhr
Di.   9 bis 13 Uhr
 14 bis 18 Uhr
Mi.   9 bis 13 Uhr
Do.   9 bis 13 Uhr
 14 bis 18 Uhr
Fr.   9 bis 13 Uhr

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

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

Folgen
Sie uns!
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Altstadt • Es war ein großer Moment im Plenarsaal des 
Schweriner Schlosses, als kurz vor dem vierten Advent der 
feierliche Abschluss der Bewerbungsphase für das UNESCO- 
Weltkulturerbe der Stadt abgeschlossen wurde. Seit 2014 
steht das Residenzensemble Schwerin auf der Liste zur 
 Bewerbung um den Titel als Welterbe-Stätte der UNESCO. 
Nun könnte das Ziel des nächsten Welterbe-Titels im Land 
Mecklenburg-Vorpommern Wirklichkeit werden.

Die Tinte unter dem Bewerbungsschreiben ist trocken, nun 
beginnt die spannende Zeit, in der verschiedene Gremien die 
Bewerbungsunterlagen einsehen. Bis zur Unterzeichnung des 
Schreibens war es ein langer Prozess, den Oberbürgermeis-
ter Rico Badenschier in seiner Rede am Festakt würdigte. 
„Wir feiern heute einen Meilenstein in unserer Welterbe-Be-
werbung. Die umfangreichen Unterlagen für die Eintragung 
des Residenzensembles Schwerin in die Welterbeliste ge-
hen nun auf den Weg nach Paris“, sagte der OB. Dort ist der 
Hauptsitz der UNESCO. Vorher übergibt Schwerin die Bewer-
bung offiziell an das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, 
Bundes und Europaangelegenheiten. Im Rahmen der Fest-
veranstaltung im Schloss wurden ebenfalls die Mitglieder  
des wissenschaftlichen Beirats zur Welterbe-Bewerbung der 
Stadt verabschiedet. Badenschier dankte den Mitgliedern des 
Beirates, die die Landeshauptstadt als Partner der Bewerbung in 
den vergangenen Jahren bei der Antragserstellung beraten und 
den wissenschaftlichen Diskurs um die historischen Gebäude 
Schwerins gefördert haben.
Wie geht es nun weiter? Aus Mecklenburg-Vorpommern gehen 
die Bewerbungsunterlagen an die Ständige Vertretung der Kul-
tusministerkonferenz sowie an die Koordinierungsstelle Welterbe 
im Auswärtigen Amt, um von dort am 1. Februar bei der UNESCO 
in Paris eingereicht zu werden. Dann beginnt ab März die Evalua-
tionsphase – was die sach- und fachgerechte Untersuchung und 
Bewertung des Antrages durch die UNESCO-Partnerorganisation 
ICOMOS bedeutet. Diese Phase wird auch einen Vor-Ort-Termin 
in Schwerin in diesem Jahr beinhalten, bei dem auch die Bewoh-
ner zum Welterbe befragt werden. Nach dem Ende der Evalua-
tionsphase im kommenden Jahr wird die folgende Sitzung der 
UNESCO-Kommission eine Entscheidung über die Einschreibung 
des Residenzensembles Schwerin auf die Welterbeliste treffen.
Die Landeshauptstadt Schwerin bewirbt sich dabei mit über 30 
Gebäuden, Plätzen und Gärten.

Welterbe jetzt schon hören

Viele Gebäude, an denen die Schweriner täglich vorüber gehen, 
die von Gästen eifrig fotografiert und bestaunt werden, gehö-
ren dazu. Neben dem monumentalen Schloss und dem Resi-
denzensemble mit Theater und Museum sind auch Gebäude 
wie der Bahnhof oder das Wohnhaus von Architekt Demmler  
auf der Bewerbungsliste. Es lohnt sich – auch als Schweriner – 
diese neu zu entdecken. Das geht ganz einfach über das Portal 
CITYTOGO. Hier können unter anderem 30 Gebäude aus der Welt- 
erbeliste akustisch erkundet werden. Die Zuhörer erfahren auf 
unterhaltsame Weise Wissenswertes über die berühmten Häu-
ser, Orte und Plätze. Zusätzlich zum akustischen Angebot lassen 
sich viele Sehenswürdigkeiten Schwerins auch aus der Luft mit 
virtuellem 360-Grad-Blick entdecken. Die Adresse dazu lautet  
www.citytogo.schwerin.de/sehenswuerdigkeiten/.  sho

Das Schloss ist das wohl markanteste Symbol der Stadt und ein 
wichtiges Pfund für die Erlangung des Status Foto: maxpress

Welterbe für Schwerin
Bewerbung auf den Weg nach Paris gebracht

Schwerin • Er hat den Blick eines Uhr-
machers, die souveräne Schärfe in den  
Augen, die sein umfangreiches Wissen 
über die komplizierte Mechanik der Geräte  
widerspiegelt, mit denen er fast jeden Tag 
zu tun hat. Thomas Cogiel ist Leiter einer 
der zwei Munitionszerlegebetriebe MV und 
in dieser Funktion einer der Bereichsleiter 
des Munitionsbergungsdienstes im Land.

Rund um die Uhr ist seine Abteilung, die dem 
Landesamt für Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz MV – kurz LPBK MV untersteht – in 
Bereitschaft. Zwölf Mitarbeiter hat der 57-Jäh-
rige unter sich. Die kommen zum Einsatz, wenn 
zum Beispiel bei Erdarbeiten die Entdeckung 
von Munition gemeldet wurde, gefundene 
Bomben entschärft werden müssen, 
oder irgendwo im öffentlichen 
Bereich ein herrenloser Koffer 
steht, der einen explosiven 
Inhalt haben könnte. Das 
klingt für den Außenste-
henden aufregend, ist 
jedoch für Thomas Cogiel 
Teil seines ungewöhn-
lichen Berufes. Er und 
seine Mitarbeiter schauen 
bei ihren Einsätzen zur Ge-
fahrenabwehr häufig dem Tod 
ins Auge. Gemeint sind damit eher 
die todbringenden Sprengsätze der Bomben, 
die noch immer zu Tausenden als schlafende 
Zeugen des Zweiten Weltkrieges im Boden 
von Mecklenburg-Vorpommern liegen: Waffen,  
denen er durch sein Wissen und sein jahre-
lang ausgeübtes Handwerk die Gefahr nimmt.  
Thomas Cogiel hat keine Angst bei der Arbeit, 
denn er kennt seinen Feind, die Granaten, die 
Bomben und deren verschiedene Ausführun-
gen und Zündmechanismen (Foto rund). 
Seine Lebensgeschichte ermöglichte ihm, die 
zwei Waffensysteme der Gegner vor und hinter 
dem Eisernen Vorhang kennenzulernen. „Ich 
bin in der DDR Zeitsoldat geworden, weil man 
bei der NVA schneller den Meisterabschluss be-
kommen konnte“, berichtet er mit verschmitz-
tem Lachen. Das funktionierte und der gelernte 
Kfz-Schlosser wurde in der DDR-Armee Meis-
ter für Maschinen- und Anlageninstandset-
zung. Noch während seiner Dienstlaufbahn als  
Berufsunteroffizier der NVA absolvierte Cogiel 

die Ausbildung zum Feuerwerker und Techniker 
für Munition. „Als die Wende kam, wurde ich 
dann von der Bundeswehr übernommen und 
durfte die Ausbildung zum Feuerwerker und 
Kampfmittelspezialist noch einmal machen“, 
erzählt er lachend. „Die Ausbilder staunten  
allerdings, wieviel ich bereits zu Beginn über 
die Nato-Munition wusste, das brachte mir Re-
spekt ein. Aber die Bundeswehr wusste auch, 
welche Waffen wir in der DDR hatten.“
Heute engagiert sich Thomas Cogiel in der 
GdP, im Personalrat des LPBK und zukünftig 
auch im Hauptpersonalrat der Polizei als In-
teressenvertreter der Arbeitnehmer. Zudem 
bildet er sich ständig für seine Arbeit weiter. 
„Man muss die Zünder-Technik einer Bombe 
kennen und die Mechanik verstehen, dann ist 

das Risiko der Entschärfung kalkulierbar“, 
sagt er. Am gefährlichsten sind die 

Bomben mit Langzeitzünder (Foto 
u.l.). Dabei wird der Spreng-
satz durch ein vorgespann-
tes Zündsystem ausgelöst, 
das sich bei der geringsten 
Bewegung des Sprengkör-
pers entspannen könnte. 
Hier muss der Experte ab-

schätzen, ob sich der Zünder 
herausschrauben lässt. Funk-

tioniert das nicht, kann er mittels 
e iner Wasserstrahlschneidanlage,  

die mit 700 bar Druck arbeitet, vorsichtig 
herausgeschnitten werden. Ist auch das zu 
riskant, wird die Bombe vor Ort gesprengt. 
„Oberstes Gebot bleibt immer die Sicherheit, 
es wird nichts riskiert“, sagt Thomas Cogiel 
und appelliert an alle, die auf Fundmunition 
stoßen, nichts anzufassen, die Polizei zu rufen 
und die Fundstelle abzusichern. Selbst kleine 
Munition kann erhebliche Schäden anrichten, 
wenn sie explodiert. 
„Beim großen Waldbrand in Lübtheen ist das 
häufig passiert, da waren wir ständig vor Ort.“ 
Auch aus diesem Grund hat das Land MV und 
der Bund finanzielle Mittel bereitgestellt, um 
weitere Flächen von Kampfmitteln zu beräu-
men. Es gibt auch die nächsten Jahre viel Ar-
beit für den Mann, der durch Fortbildungen mit 
dem Kopf und körperlich durch den Hometrai-
ner fit bleiben will (Foto u.r.). Er sagt: „Es gibt 
Berufe, die sind einfach Berufung – meiner 
gehört dazu.“ sho

Damit die Gefahr weicht
Thomas Cogiel arbeitet seit Jahrzehnten mit Bomben und Granaten
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hauspost fragt nach:
Ist die Weiterführung der Videoüberwachung auf dem Marienplatz wirklich sinnvoll?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Vor etwa sechs Jahren 
nahmen die Delikte auf 
dem Marienplatz enorm 
zu. Auf Initiative unserer 
Fraktion wurde daher 
2017 die Testphase zur 
Videoüberwachung auf 
dem Marienplatz be-
schlossen. Das subjektive 
Sicherheitsempfinden 
der Bürgerinnen und 
Bürger hat sich seitdem 
verbessert. Es konnten 
Straftaten verhindert und 
aufgeklärt werden. Wir 
haben deshalb beantragt, 
dass die Videoüberwa-
chung nach der Testpha-
se dauerhaft bleiben soll. 
Die Polizei wird damit 
entlastet und unterstützt. 
Ich freue mich, dass die 
Stadtvertretung unserem 
Vorschlag gefolgt ist. Die 
letzte Entscheidung liegt 
jetzt bei der Landespolizei.

Dr. Daniel Trepsdorf
Fraktion
DIE LINKE

Sicherheit und Ordnung 
sind ein hohes Gut in 
der Stadt. Ebendiese 
wollen wir voranbringen. 
Allerdings ist uns vor al-
lem die Bekämpfung der 
Ursachen für Kriminali-
tät und Gewalt wichtig. 
Den direkten persönli-
chen Kontakt zwischen 
Polizeibeamten und Bür-
gern kann keine Kamera 
ersetzen. Auch leistet 
die Videoüberwachung 
nur Scheinerfolge in 
der Prävention, da sich 
die Kriminalität – so 
belegen wissenschaftli-
che Studien – verlagert. 
Kurzum: Als Stadtver-
treter sollten wir den 
Dialog mit dem Land 
intensivieren, damit die 
personelle Präsenz der 
Polizei in der Innenstadt 
optimiert wird.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Die Meinungen zur Video-
überwachung sind in der 
Bevölkerung unterschied-
lich. Die Videoüberwa-
chung auf dem Marien-
platz trägt einerseits zum 
subjektiven Sicherheits-
empfinden der Menschen 
bei, hat eine Abschre-
ckungswirkung und kann 
die Aufklärungsquote 
erhöhen. Die Aspekte der 
Datenschutz- und Per-
sönlichkeitsrechte dürfen 
aber auch nicht außer 
Acht gelassen werden. 
Viele Menschen haben 
Sorgen vor einer Auswei-
tung der Überwachung; 
empfinden diese Form der 
unfreiwilligen Videoauf-
zeichnung als übergriffig. 
Deshalb müssen wir wei-
terhin sorgfältig zwischen 
Schutzwirkung und Frei-
heitsrechten abwägen.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Der Marienplatz ist ein 
Kriminalitätshotspot in 
Schwerin: 40 Prozent 
der Straftaten in der 
Innenstadt passieren 
dort. Ende 2018 wurde 
die Kameraüberwachung 
eingeführt. Gleichzeitig 
wurde die Polizeipräsenz 
reduziert, durch die seit 
2016 die Kriminalität 
zurückging. In der Folge 
stieg die Zahl der Strafta-
ten wieder an. Kame-
raüberwachung wirkt nur 
begrenzt präventiv, kann 
jedoch bei der Aufklärung 
von Straftaten helfen. 
Sie kann keineswegs 
Polizeipräsenz ersetzen. 
Eine Kombination ist die 
sinnvollste Variante. Wir 
haben zusätzlich eine Po-
lizeiwache vor Ort auf der 
vergangenen Stadtvertre-
tersitzung gefordert.

Manfred Strauß
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Immer mal wieder gibt es 
auf dem Schweriner Mari-
enplatz strafrechtsrelevante 
Vorkommnisse, die die 
öffentliche Sicherheit be-
einträchtigen. Umso mehr 
halten wir die Videoüberwa-
chung – unter Einhaltung 
des Datenschutzes – an 
einem belebten Platz wie 
dem Marienplatz nach wie 
vor für sinnvoll. Zumal da-
durch bislang im Ergebnis 
eine positive Bilanz gezo-
gen werden kann. Durch 
die Überwachung wird nicht 
nur das Sicherheitsgefühl 
der Bürger gestärkt, die 
Kameras dienen zugleich 
auch als Abschreckung. 
Auch tragen sie bei Strafta-
ten zur Aufklärung bei. Trotz 
Videoüberwachung ist un-
serer Fraktion dennoch eine 
regelmäßige Polizeipräsenz 
wichtig.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Videoüberwachungen 
können wichtige Erkennt-
nisse zur Täterermittlung 
beitragen. Leider verhin-
dern sie Straftaten nicht 
und ersetzen nicht die 
reale Präsenz der Polizei. 
Wenn aber die Mehrheit 
der Einwohner Schwerins 
sich auf dem Marienplatz 
sicherer fühlt, wenn es 
eine Videoüberwachung 
gibt, dann ist das das 
Ergebnis eines demokra-
tischen Prozesses, auch 
wenn es in unserer Frak-
tion kritische Stimmen 
gibt. Der Datenschutz 
bleibt wichtig, denn es 
muss klar sein, dass viele 
unbescholtene Menschen 
überwacht werden. Des-
halb befürworten wir re-
gelmäßige Informationen 
über Kosten und Nutzen 
der Überwachung.

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 
26/2022 vom 23. Dezember 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:  6. und 20. Januar.

Waches Auge des Gesetzes
Videoüberwachung am Marienplatz soll dauerhaft bleiben

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 • Schwerins Stadtvertreter 
haben sich für eine Fortsetzung der 
Videoüberwachung am Marienplatz 
entschieden. Im Dezember wurde Ober-
bürgermeister Rico Badenschier be-
auftragt, die Gespräche zu den ver-
traglichen Regelungen mit der 
zuständigen Landespolizei 
aufzunehmen.

Seit 2019 sind die Kameras 
an Schwerins Knotenpunkt 
des öffentlichen Lebens im 
Einsatz (Foto). Diese hatten 
seitdem positive Effekte für 
die Aufklärung von Straftaten, 
die mit den Aufnahmen deutlich 
erleichtert wurde. Auch das Sicher-
heitsgefühl der Schweriner hat sich erhöht: 
So ging es aus dem Evaluationsbericht des 
Jahres 2021 hervor, der eine Weiterfüh-
rung des Projektes empfohlen hat. Für die 
bis zum 31. März befristete Überwachung 
ist nach dem Beschluss der Stadtvertre-
tung eine Nachfolgeregelung notwendig. 

Der Gesprächsbedarf bei der vergangenen 
Stadtvertretersitzung über die Fortführung 
war groß: Dabei waren Vorbehalte gegen 
die Dauerüberwachung ebenso debattiert  
worden wie Aspekte des Datenschutzes 

und die Möglichkeit einer permanenten 
Polizeipräsenz direkt am Marien-

platz. „Von der Landespolizei, 
die für die Überwachungs-
maßnahmen zuständig ist, 
wurde diese Möglichkeit 
geprüft“, erklärte Silvio 
Horn, Dezernent für Ord-
nung. „Ergebnis war, dass 

die Polizeiwache in der 
Schlossstraße gut aufgeho-

ben ist und der Marienplatz von 
dort verlässlich und schnell erreicht  

werden kann.“
Die Videoüberwachung selbst wird auch in 
Zukunft keine Straftaten verhindern, dafür 
aber wichtige Beweismittel für die Aufklä-
rung liefern können. Auf Schwerins Knoten-
punkt wird weiterhin und dauerhaft das Auge 
des Gesetzes ruhen. Matti Kruck



www.wohnen-in-schwerin.deSeite 8

Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

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

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

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

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

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

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

hauspost-Anzeigen Januar 2023

Folgen Sie uns!

Geldanlage zum Wohlfühlen
Crowdinvesting-Projekt ermöglicht neu gestaltete Außenanlagen in der Möwenburgstraße

Lewenberg • Ein schönes Wohnumfeld 
ist genauso wichtig wie die eigene Woh-
nung, um sich so richtig zu Hause zu 
fühlen. Aus diesem Grund investiert die 
WGS 1,2 Millionen Euro und gestaltet die 
Außenanlagen in der Möwenburgstraße 
35-59 nach den Wünschen der Mieter. 

Ein Teil davon soll über ein Crowdinvest 
f inanziert werden, dass die WGS im 
Dezember in Zusammenarbeit mit der DKB-
Crowd auf den Weg gebracht hat. Unter dem 
Namen „Wohnglück am See“ haben Mieter, 
Schweriner Bürger sowie Interessierte aus 
Nah und Fern damit bereits zum dritten Mal die 
Möglichkeit, ein lokales Projekt zu unterstüt-
zen und einen positiven Beitrag zur Quartiers- 
entwicklung zu leisten. „Dass so eine Anlage-
möglichkeit vor der eigenen Haustür gut an-
kommt, zeigt das bereits erfolgreich durchge-
führte Crowdinvest auf dem Großen Dreesch. 
Hier haben viele regionale Anleger im ver-

gangenen Jahr in den Anbau von Balkon- 
anlagen investiert“, so WGS-Geschäftsfüh-
rer Ulrich Bartsch. „Mieter haben mit so ei-
ner Maßnahme die Chance, in ihre eigene 
Wohnqualität zu investieren. Die Umsetzung 
ist erlebbar – das schafft eine hohe Iden-
tifikation und bietet Transparenz.“
Wer sich am Crowdinvest „Wohnglück 
am See“ beteiligt, pro-
fitiert von einem jähr-
l i chen Z inssa tz  in 
Höhe von 2,5 Prozent. 
Die Laufzeit beträgt drei 
Jahre und der Mindest-
anlagebetrag l iegt bei 
250 Euro – über www.
dkb-crowdfunding.de/ 
wohnglueckamsee kön-
nen Anleger online einsteigen. 
Insgesamt soll eine Crowd-Summe 
von 900.000 Euro eingeworben werden. 
Rund zwei Drittel sind bereits finanziert.

Nachdem die WGS bereits 2020 begonnen 
hatte, die Grundrisse der Möwenburgstraße 
35-59 zeitgemäß zu verändern sowie die ge-
samte Haustechnik zu erneuern und Balkone 

anzubauen, wird die Gestaltung des Wohn- 
umfelds schließlich die Maßnahmen 
abrunden. Noch im November sind 

die letzten glücklichen Mieter ein-
gezogen und haben sich 
in den insgesamt acht 
4-Raum-Wohnungen 

mit Reihenhauscharakter 
bestens eingerichtet. Im 
kommenden Jahr wird 
die Gestaltung im Außen-
bereich fortgesetzt. Die 

WGS greift dabei natürlich 
die Wünsche der Mieter auf.  

Direkt vor der Haustür können 
sie dann auf gemütlichen Sitzgelegenheiten 
entspannen und an kleinen Sportgeräten 
Fitness an der frischen Luft betreiben. jpl

Selbstgemachte Glückskekse 
mit individuellen Botschaften
Lea Graumüller überrascht Freunde und Familie mit süßem Backwerk

Schwerin • Die neue Rubrik der WGS 
gibt in diesem Jahr tolle Tipps rund 
ums gemütliche Zuhause. Dazu zählen 
zum Beispiel Blumengestecke, Gebas-
teltes oder Gebackenes, mit dem sich 
Besuch in den eigenen vier Wänden 
prima überraschen lässt. WGS-Mit- 
arbeiterin Lea Graumüller (Foto) bietet 
Freunden und der Familie zum Beispiel 
selbstgebackene Glückskekse an – das 
ist ein Kaffeetrinken mal anders.

„Wenn ich Gäste habe, ist mir ein schön 
gedeckter Tisch wichtig. Gerne lege ich 
dazu auch mal kleine Aufmerksamkeiten 
auf den Teller“, erzählt die 22-Jährige, 
die im Sommer vergangenen Jahres ihre 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau bei der 
WGS beendet hat und zurzeit als Kunden- 
betreuerin im Mietercenter Süd arbeitet. 
„Die Glückskekse sind einfacher zu ma-
chen als viele glauben. Noch dazu den-
ke ich mir die kleinen Botschaften selber 
aus, damit sie auch zur jeweiligen Person 
passen.“ Das kann zum Beispiel ein Kom-

pliment sein, ein Lebensmotto oder der 
Wunsch für eine gemeinsame Unterneh-
mung im neuen Jahr.

Zutaten für 22 Stück:
50 g Butter
3 Eiweiß
60 g Puderzucker
60 g Mehl
1 Prise Salz 

Zubereitung:
1. Botschaften vor-
bereiten. Butter in 
einem Topf zergehen 
und dann abkühlen 
lassen. Eiweiß steif schla- 
gen, Puderzucker zur Butter 
sieben und glatt rühren. Mehl 
und Salz hineinsieben und verrühren. 
Eischnee unterheben.
2. Auf einem Backpapier Kreise mit etwa 
acht Zentimetern Durchmesser aufmalen 
– dabei kann ein Glas helfen. Backpapier 
umdrehen und auf ein Blech legen. Ofen 

auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. 
3. Jeweils einen Teelöffel Teig auf einen 
Kreis geben und bis zu den Rändern glatt 
streichen. Immer nur drei Teigkreise auf 

einmal backen (Backzeit etwa 
fünf Minuten) – der Teig 

muss  danach  sehr 
schnell gefaltet wer-
den, da er sonst reißt. 
4. Die Kreise he-
rausnehmen und 
mit einem Messer 
sofort vom Backpa-
pier lösen. Botschaft 

auf den Keks legen, 
diesen einmal in der 

Mitte falten, sodass sich 
ein Halbkreis bildet. Dann 

noch einmal falten und die Mit-
te etwas zusammendrücken, sodass die 
typisch gebogene Form entsteht. Nach 
dem Biegen im warmen Zustand eventu-
ell etwas fixieren, zum Beispiel mit einem 
Löffel oder Messer. Wenn die Kekse kalt 
sind, behalten sie ihre Form von allein. jpl

Auf komfortablen Sitzgelegenheiten künftig 
wunderbar entspannen

Eine Befragung zeigte die individuellen 
Wünsche der Mieter

Fitness an der frischen Luft ist bald direkt vor 
der Haustür möglich

Fotos: WGS, Adobe Stock/Inna/contrastwerkstatt
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Schnell noch bewerben!

Gewohnt wird immer – das 
ist die beste Vorausset-
zung für die Ausbildung 
zur Immobilienkauf-
frau beziehungsweise 
zum -kaufmann. „Wer 
bislang unentschlossen 
war, kann seine Chance 
jetzt noch nutzen. Unsere 
Bewerbungsfrist für die 
Ausbildung ab September 
2023 läuft noch bis zum 
15. Januar“, so WGS-Aus-
bildungsleiterin Birgit 
Gautzsch (Foto unten, 
links). „Wir suchen junge 
Talente, die Interesse an 
der Dienstleistung Wohnen 
haben. Kommunikative 
Fähigkeiten sind dabei 
ebenso wichtig.“

Spannende Ausbildung
Abwechslung ist in den 
drei Jahren garantiert: Die 
angehenden Immobilien-
kaufleute durchlaufen alle 
Abteilungen bei der WGS, 
lernen, selbstständig zu 
arbeiten sowie Projekte zu 
begleiten. Die Mischung 
aus Büro und Kunden-
kontakt ist vielfältig. Die 
Auszubildenden haben mit 
zahlreichen Menschen in 
unterschiedlichen Lebens-
situationen und mit ebenso 
individuellen Bedürfnissen 
zu tun. Dazu erlernen sie 
technisches Know-how 
und werden in ein enga-
giertes Team integriert.
„Wir freuen uns auf auf- 
geschlossene Bewerber, 
die die Wichtigkeit von 
Wohnen verstehen und 
sich dafür einsetzen möch-
ten“, so Birgit Gautzsch. 
Fragen zur Ausbildung 
und die vollständige 
Bewerbung gehen per 
E-Mail an b.gautzsch@
wgs-schwerin.de.
Mehr Infos gibt‘s mit
dem Scan:

Lankow • 1972 war Regina Koll mit ih-
rem heutigen Ex-Mann und Großvater 
eingezogen – später verbrachte sie in 
den beiden Zimmern einige Jahre alleine. 
Das sollte sich allerdings 1984 ändern. 
Frei nach dem Motto „Alles Gute kommt 
von oben“ sorgte ein Wasserschaden in 
der Wohnung über ihr zwar zunächst für 
Unruhe, brachte jedoch schließlich einen 
Maler auf den Plan: Mit Alfons Koll sollte 
nicht allein frische Wandfarbe einziehen.

Dabei ging es keineswegs überstürzt zu, 
erinnert sich der 64-Jährige an sie-
ben lange Jahre, in denen er Regina 
mehrfach um ihre Hand bat. „Wir 
lebten hier zwar zusammen, aber sie 
hatte Vorbehalte gegen das Heiraten“, 
so Alfons Koll. Ein Hauptgrund war der 
Altersunterschied, denn der ehemalige 
Maler ist rund 16 Jahre jünger als seine 
Frau. „Heute fragt niemand mehr danach“, 
erzählt Regina Koll und fügt lachend hinzu: 
„Und man sieht es ja auch nicht.“
Die 43 Quadratmeter in Lankow haben sich 
beide liebevoll eingerichtet, wobei Alfons 
Koll seiner Frau alles Kreative überlässt 
und er selbst die handwerklichen Arbeiten 
ausführt. So sind alle Dekorationselemente 
farblich aufeinander abgestimmt und mit viel 
Liebe zum Detail arrangiert. „Ich habe als 

Kind schon mit mei-
ner Großmutter kreativ 

gewerkelt“, so die 80-jährige 
Mieterin. Heute kreiert sie die Wandbilder zu 
Hause selbst und setzt alles in Szene.
Anlässlich des 50. Wohnjubiläums blätterte 
das Ehepaar mit WGS-Kundenbetreuerin 
Silvia Wiegratz in alten Fotoalben – vieles 
haben sie hier gemeinsam erlebt, nicht 
zuletzt die eigene Hochzeitsfeier und den 
Polterabend zuvor. Bescheiden mit Tapezier- 

tischen, aber natürlich hübsch dekoriert, 
wurde der Gemeinschaftskeller zum Party-
raum und alle Nachbarn waren eingeladen. 
Abseits von Feierlichkeiten schätzen beide 
die Ruhe im Haus und das grundsätzlich gute 
Verhältnis zu allen anderen Mietern. Früher 
kamen oft auch die kleinen Kinder der Nach-
barn zu Besuch. „Wegziehen kam uns nie in 
den Sinn“, sagen beide voller Überzeugung. 
Gerade denken sie vielmehr über eine neue 
Möblierung ihres Schlafzimmers nach. jpl 

WGS-Kundenbetreuerin Silvia Wiegratz (li.) wirft im Fotoalbum 
einen Blick auf die Hochzeitsfeier (rundes Foto) der Eheleute Koll, die 

sie im Hauskeller ausgerichtet haben Fotos: maxpress/privat

Hochzeitsfeier im Hauskeller
Regina Koll lebt seit mehr als 50 Jahren in der Grevesmühlener Straße und hat dort ihr Glück gefunden

Schwerin • Im vergangenen Jahr hatte 
die WGS 30-jähriges Jubiläum, doch ihr 
Ursprung reicht mit der Schweriner Bau-
gesellschaft (SBG) sogar bis ins Jahr 1917 
zurück. Damals schon galt es, bezahlba-
res Wohnen zu realisieren – ein Wert, 
der bis heute von Bedeutung ist, wie der 
Aufsichtsratsvorsitzende Daniel Meslien 
im hauspost-Interview verdeutlicht.

hauspost: Warum ist Ihnen dieser Wert so 
wichtig?
Daniel Meslien: Er hat sich seit 105 Jahren 
bewährt – aus guten Gründen: Als kommu-

nales Wohnungsunternehmen sind wir für 
breite Schichten in der Schweriner Bevölke-
rung verantwortlich. Bezahlbaren Wohnraum 
zu bieten, ist von Grund auf richtig. Die Her-
ausforderung besteht darin, auf alte Werte zu 
setzen und gleichzeitig mit der Zeit zu gehen.

hauspost: Welche aktuellen Themen sind 
es, die Sie mit Blick darauf beschäftigen?
Daniel Meslien: Verstärkt Wohnangebote 
für Azubis und Studenten zu schaffen, wird 
ein wichtiger Aspekt bleiben. Derartige 
Wohnungen gibt es bei der WGS bereits – 
die Nachfrage ist allerdings noch größer. 

Auch wenn wir in Schwerin keine Universität 
haben, sind mehr als 150 Studierende – zum 
Beispiel von der Medical School oder der 
HdBA - Hochschule der Agentur für Arbeit – 
nicht mit Studentenwohnungen versorgt. Für 
den Bau eines Studentenwohnheims stellt 
die Stadt ein Grundstück am Pappelgrund 
zur Verfügung. Es soll zeitnah ein Konzept 
entwickelt werden.

hauspost: Welche Projekte sind in der 
Zukunft noch angedacht?
Daniel Meslien: Bezahlbares Wohnen muss 
nicht allein in sanierten Plattenbauten statt-
finden. Das Gelände am Püsserkrug hat viel 
Potenzial. Im Aufsichtsrat wollen wir dazu 
Möglichkeiten ausloten. In der Feldstadt 
lohnt sich ein Blick auf den Bereich Karl-
Liebknecht-Platz/Schäferstraße, da auch 
hier erhöhter Sanierungsbedarf besteht.

hauspost: Von den Visionen zur Wirklich-
keit: Welche Maßnahme wird am schnells-
ten sichtbar sein?
Daniel Meslien: Der Große Dreesch be-
kommt wieder eine Gastronomie. Im vergan-
genen Jahr hat die WGS einen engagierten 
Gastronomen für die Dreesch Arkaden ge-
sucht und drei Anwärter gefunden. Ich hoffe, 
dass die Bewohner des Stadtteils ab Frühjahr 
wieder gemütlich bei Speisen und Getränken 
zusammensitzen werden. Janine Pleger

WGS-Aufsichtsratsvorsitzender Daniel Meslien hat das Objekt Püsserkrug in der Gartenstadt 
im Blick und sieht darin viel Potenzial Foto: maxpress

Neue Ideen bei guten alten Werten
WGS-Aufsichtsratsvorsitzender Daniel Meslien blickt zum Jahresstart ein Stück weit in die Zukunft
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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

Innovationspreise 2022 vergeben
Stadtwerke Schwerin stifteten alljährliche Preise und ehrten junge Akademiker für ihre Arbeiten

Schwerin • Die Studenten von heute sind 
die Fachleute von morgen. Dementspre-
chend fördern die Stadtwerke Schwerin 
die frischen Ideen und wissenschaftli-
chen Arbeiten von jungen Menschen an 
den Hoch- und Fachschulen der Stadt 
und der Region.

Ende des vergangenen Jahres wurden an 
der IHK zu Schwerin die Innovationspreise 
2022 für herausragende wissenschaftliche 
Arbeiten an den Hochschulen in Schwerin 
und Wismar verliehen. Initiiert wurde der 
Preis von dem „Förderer der Hochschulen in 
Schwerin e. V.“ und gestiftet – wie in den 
vergangenen Jahren auch – von den Stadt-
werken Schwerin. „Was mich beeindruckt, 
ist, dass die Jury immer wieder Studenten 
findet, die ganz neue und wirklich nützli-
che Dinge erfinden. Das ist einfach klasse 
und das muss man unterstützen“, sagte Dr. 
 Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke 

Schwerin nach der Ehrung. Die Verleihung 
des Preises ist auch in diesem Jahr Auftakt 
der Wissenschaftswoche mit dem Fokus 
Struktur-, Nutzungs-, und Entwicklungsas-
pekte beim Thema „Energie“. Dieses wichti-
ge Thema spielte auch in den wissenschaft-
lichen Arbeiten der Preisträger eine Rolle. In 
ihrer Laudatio lobte Prof. Dr. Diana Schwerdt, 
Prorektorin der Hochschule Wismar, die Re-
gionalität, Nachhaltigkeit und Innovation der 
eingereichten Beiträge: „Alle Arbeiten beein-
drucken durch ihre anwendungsorientierten 
Ergebnisse und dadurch, dass sie als Grund-
lage für weitere Forschungen in die direkte 
Umsetzung gehen können.“ 
So setzte sich Henning Rüß von der Hoch-
schule Wismar damit auseinander, wie Beton 
durch bestimmte Prozesse so gestaltet wer-
den kann, dass er recyclingfähig wird, wieder 
in den Rohstoffkreislauf gelangen kann und 
nicht generell als Unterbau für Straßenbelag 
enden muss. 

Um das Thema Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung ging es auch in der Arbeit von 
Tobias Fuchsluger von der Wismarer Hoch-
schule. Er entwarf ein Konzept für das Projekt 
„Schwammstadt“. „Das ist eine städtebauli-
che Methode, mit der Niederschlagswasser 
dort gespeichert wird, wo es anfällt und über 
natürliche Prozesse wieder in einen ge-
schlossenen Kreislauf zurückgeführt werden 
soll“, sagt der junge Wissenschaftler. Das 
Konzept zur Umsetzung seiner Forschungen 
im Wismarer Gebiet „Am Drewes Wäldchen“ 
ist Teil seiner prämierten Arbeit. Einem sozi-
alen Thema widmete sich Innovationspreis-
träger Martin Gerasch von der Schweriner 
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. 
„Inhaltlich geht es um die Verhinderung von 
Missbrauch und die Mitnahme von Kurz-
arbeitergeld“, erklärt Martin Gerasch, der 
selbst in der Agentur für Arbeit tätig ist und 
dessen Forschungsergebnisse ebenfalls pra-
xisnah umgesetzt werden  können. sho

Henning Rüß von der Hochschule Wismar mit 
der Urkunde für seine Arbeit Fotos: mp

Martin Gerasch von der Hochschule der  
Bundesagentur für Arbeit in Schwerin

Tobias Fuchsluger von der Hochschule Wis-
mar mit der Urkunde zum Innovationspreis

Schwerin • Insgesamt 50.000 Euro an 
Spendengeldern kamen durch die Akti-
vitäten von Jens Kulbatzki, der im Rah-
men seiner Initiative „Jens lädt ein“ zur  
Unterstützung sozialer Projekt in MV 
aufruft, zusammen. Auch die Stadtwer-
ke beteiligten sich mit einer Zuwendung 
im vierstelligen Bereich an der Charity- 
Aktion.

Die gespendeten Gelder kommen in diesem 
Jahr zwei Projekten zugute: 18.000 Euro 
konnten dabei an die Lebensmittelausga-
be der Petrusgemeinde überreicht werden. 
Diese kümmert sich mit vielen ehrenamt-
lichen Helfern um die Versorgung von be-
dürftigen Menschen mit Nahrungsmitteln. 
Circa 600 Menschen bekommen von der 
Ausgabestelle im Mueßer Holz wöchentlich 
kostenloses Essen, Tendenz steigend. „Wir 
finden, das Engagement der Menschen in 
der Lebensmittelausgabe ist beachtlich und 
fordert ihnen eine Menge ab, deshalb un-
terstützen wir die Arbeit sehr gern“, sagt Dr. 
Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schwerin. Die zweite Spende, die von den 

Stadtwerken maßgeblich unterstützt worden 
ist, ging an den Hospizverein Schwerin e.V. 
Dieser kümmert sich im Projekt Wegbeglei-
ter um die Betreuung schwerkranker und 
sterbender Menschen sowie deren Ange-
hörigen. Um die verantwortungsvolle Arbeit 
weiterzuführen, nahmen Elisabeth Krüger 
und Grit Meinke stellvertretend für die Eh-

renamtler des Vereins eine Spende in Höhe 
von 32.000 Euro entgegen. „Wir freuen uns, 
dass die Stadtwerke – zusammen mit vie-
len anderen Partnern – diesen Verein und 
seine wichtige Arbeit unterstützen können 
und wünschen allen dort Tätigen viel Kraft 
für die Ausübung der Hospizarbeit“, sagt  
Dr. Josef Wolf. Steffen Holz

Initiator Jens Kulbatzki überreicht den Spendenscheck an die Vertreter der Lebensmittelaus-
gabe der Petrusgemeinde  Foto: maxpress

Ein Herz für Hospiz und Petrusgemeinde
Dank der großzügigen Spende der Stadtwerke können Ehrenamtler weiter anderen Menschen helfen
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Schwerin • Nach der Dezember- 
Soforthilfe für Gas- und Wärmekun-
den hat die Bundesregierung Preis-
bremsen für Strom, Gas und Wärme 
beschlossen. Ziel ist es, die hohen 
Energiekosten abzufedern und Ver-
braucher weiter zu entlasten.

Die Energiepreisbremsen treten im März 
2023 in Kraft, berücksichtigen aber auch 
rückwirkend die Monate Januar und Feb-
ruar 2023. Sie gelten voraussichtlich bis 
Ende April 2024.
Das Wichtigste vorweg: Kunden der 
Stadtwerke Schwerin brauchen nichts zu 
unternehmen. Die Stadtwerke Schwerin 
berücksichtigen die gedeckelten Strom-, 
Gas- und Wärmepreise automatisch ab 
März 2023 in den Kundenabrechnungen. 
Dies umfasst auch rückwirkend die Mo-
nate Januar und Februar. 

Die Gas- und Wärmepreisbremse

Mit der Gaspreisbremse erhalten 
Haushalte sowie kleine und mittlere 
Unternehmen einen reduzierten Gas- 
Arbeitspreis von 12 Cent je Kilowatt-
stunde brutto. Für Fernwärme beträgt 
der reduzierte Arbeitspreis 9,5 Cent je 
Kilowattstunde brutto. Die gedeckelten 
Preise gelten für 80 Prozent des prog-
nostizierten Jahresverbrauchs aus dem 
September 2022.
Für die restlichen 20 Prozent gilt der ver-
traglich vereinbarte Arbeitspreis. Durch 
die Gas- und Wärmepreisbremse wird 
somit für den größten Teil des Erdgas- 
und Wärmeverbrauchs ein geringerer  

Arbeitspreis abgerechnet als der reguläre 
Arbeitspreis ab dem 1. Januar 2023. 
Von der Gas- und Wärmepreisbremse 
profitieren alle Haushalte und Unterneh-
men bis zu einem Jahresverbrauch von 
1,5 Millionen Kilowattstunden je Ver-
brauchsstelle. Ebenfalls berechtigt sind 
unter anderem Wohnungseigentümerge-
meinschaften, Einrichtungen im Bereich 
der Bildung, Pflege, der medizinischen 
Versorgung und Kindertagesstätten, 
auch wenn deren Verbrauch höher ist. 
Für Industriekunden gibt es hinsichtlich 
der Preisbremsen eigene Regelungen.

Wie profitieren Mieter von der Gas- 
oder Wärmepreisbremse?

Mieter haben in der Regel keine direk-
ten Wärme- beziehungsweise Gasliefer-
verträge mit Energieversorgern. Deshalb 
wird die Entlastung durch die Gas- und 
Wärmepreisbremse in der Regel mit der 
jährlichen Betriebskostenabrechnung 
von den Vermietern an die Mieter weiter-
gegeben. Konkrete Informationen hierzu 
erhalten diese bei ihrem Vermieter.

Die Strompreisbremse

Die Strompreisbremse garantiert Haus-
halten und kleinen Unternehmen mit 
einem jährlichen Verbrauch von bis zu 
30.000 Kilowattstunden je Verbrauchs-
stelle einen Strompreis von 40 Cent je 
Kilowattstunde brutto. Dieser gedeckelte 
Preis gilt für 80 Prozent des prognosti-
zierten Jahresverbrauchs. Verbräuche 
oberhalb dieser Grenze werden mit dem 

regulären vertraglich vereinbarten Ar-
beitspreis ab dem 1. Januar 2023 ab-
gerechnet. Auch hier gelten für Indust-
riekunden eigene Regelungen.

Ändert sich die Höhe der Abschläge?

Die Stadtwerke Schwerin empfehlen 
ihren Kunden, den Abschlagsbetrag 
für Strom, Gas oder Wärme erst einmal 
nicht zu ändern. Der Energieversorger 
prüft die Abschläge und passt diese au-
tomatisch an. Kunden erhalten hierüber 
dann eine Mitteilung. Trotz der Preis-
bremsen für Strom, Gas und Wärme 

lohnt es sich Energie einzusparen, da die 
reduzierten Preise nur für einen Teil des 
Verbrauchs gelten. Jede Kilowattstunde, 
die darüber hinaus verbraucht wird, wird 
mit dem vertraglich vereinbarten Preis 
abgerechnet.
Mehr Informationen über die konkrete 
Umsetzung der Energiepreisbremsen er-
halten Kunden der Stadtwerke Schwerin 
in den nächsten Wochen. Auch im Onlne 
unter www.stadtwerke-schwerin.de  
gibt es neben Informationen zu den 
Preisbremsen auch Tipps zur Sen-
kung des eigenen Energieverbrauchs. 
 Andrea Müller

Mit den Energiepreisbremsen des Bundes werden die stark gestiegenen Energiekos-
ten für Verbraucher abgefedert Foto: Adobe Stock/Fokussiert

Entlastung für Stadtwerke-Kunden 
Bundesregierung beschließt die Preisbremsen für Strom sowie Gas und Wärme ab 1. Januar 2023 und unterstützt Verbraucher

Schwerin • Seit vielen Jahren ist es 
eine schöne Tradition, dass Stadtwerke- 
Mitarbeiter für die Vereine unter dem 
Dach des Haus der Begegnung e. V. zum 
Ende des Jahres Spielzeug, 
Kleidung und Dinge des 
täglichen Gebrauchs 
spenden. Die Kolle-
gen sind jedes Jahr 
wieder mit ganzem 
Herzen bei der Ak-
tion dabei.

Die  ve rsch iede-
nen Vere ine, d ie 
im Haus der  Be-
gegnung ihren Sitz 
haben, profitieren alle 
auf ganz unterschiedli-
che Art und Weise von den 
Spenden. So kann sich der Arbeits-
losenverband in diesem Jahr wieder über 
zahlreiche Bekleidungsstücke, Haushalts- 

waren und Spielsachen freuen. Darüber 
hinaus betreibt das Haus der Begegnung 
seit Schuljahresbeginn 2019/2020 eine 
Schulmaterialienkammer.

Kinder aus finanziell schwachen 
Familien können hier kos-

tenfrei Unterrichtsma-
terialien bekommen. 

Eine tolle Idee, und 
deshalb haben die 
 Stadtwerker in der 
Vorweihnachtszeit 
zahlreiche Ranzen, 
Füller, Stifte, Hefte 
und Co. gespendet. 

Mittlerweile wurden 
die Spenden stellver-

tretend vom Betriebsrat 
(Foto rund) übergeben.

Die Stadtwerke freuen sich 
über das große Engagement und 

danken allen Kollegen herzlich dafür.
 Juliane Deichmann

Viele nützliche Dinge erleichtern Bedürftigen den Alltag 
Adventssammlung der Stadtwerke war ein voller Erfolg und kam Menschen aus dem Haus der Begegnung zugute

V.l.: Die Vorsitzende des Arbeitslosenverband Kreisverband Schwerin e.V. 
Silvia Piechowski nahm die Sachspenden von Betriebsratsmitglied Simone 
Schröter entgegen Fotos: Stadtwerke Schwerin
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Nahverkehr
Schwerin GmbH
Ludwigsluster
Chaussee 72
19061 Schwerin
Postfach 16 01 62
19091 Schwerin

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

Fahrplanauskunft
Telefon: 
(0385)  39  90-222

Kundendienst
Telefon:
(0385)  39 90-333

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

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

Tarifauskunft
Telefon:
(0385)  39  90-666

Service Parken
Telefon
(0385)  39  90-446

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

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

Rollatortraining mit dem 
Nahverkehr
Der Nahverkehr bietet auf 
Anfrage Rollatortrainings 
an. Geübt werden der 
sichere Ein- und Ausstieg 
und der richtige Umgang 
mit dem Hilfsmittel wäh-
rend der Fahrt. Interessen-
ten melden sich telefonisch 
unter (0385) 39 90-140. 
Auch Fahrgäste, die nur 
reinschnuppern wollen, 
sind herzlich willkommen. 

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

www.nahverkehr-schwerin.de

Schwerin • Straßenbahnen erwischt es 
meistens vorne rechts, wenn Autos die 
Vorfahrt missachten, Bussen wird ger-
ne mal der Spiegel oder die Kamera- 
abdeckung abgefahren. Werden Flächen 
an NVS-Fahrzeugen beschädigt, ist dies 
ein Fall für die hauseigene Lackiererei 
auf dem Betriebshof. 

Hier schwingt Maik Godenrath nicht etwa 
nur den Pinsel, sondern auch Schleifma-
schine oder Farbdüse. Der gelernte Maler 

und Lackierer arbeitete 20 Jahre in seinem 
Beruf, bevor er vor zwei Jahren beim NVS 
zunächst im Fahrdienst anheuerte. Seit Mai 
verstärkt er das Team nun wieder im Reich 
der Farben und Lacke. „Wir arbei-
ten zum Beispiel Stoßstangen 
wieder auf (Foto rund) oder 
lackieren im Rahmen der 
Modernisierung der Stra-
ßenbahnflotte einen Wa-
gen innen und außen 
komplett – bis ins letzte 

Kleinteil. Damit sind wir dann schon einige 
Wochen beschäftigt.“ Auch Fahrzeuge von 
der Feuerwehr oder Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft werden in 

der NVS-Werkstatt wieder aufge-
möbelt. 

Dabei legt das Unter-
nehmen viel Wert auf 
Arbeitsschutz. In der 
eigens für Lackierarbei-
ten eingerichteten Halle 
sorgt ein Abluftsystem 
dafür, dass nicht zu 

viele Dämpfe und Farb-
spritzer in der Luft liegen. 

Zusätzlich schützen eine 
Maske und der richtige Anzug 

vor Schadstoffen. „Bei großen La-
ckierarbeiten tragen wir einen Rundumhelm 
mit eigener Belüftung, sodass wir wirklich 
vollkommen abgeschirmt sind“, erklärt 
Godenrath. Und wenn mal keine Repara-
tur an Fahrzeugen anliegt, hat er ein Auge 
auf die Haltestellenschilder, die von Zeit zu 
Zeit erneuert werden. Er lackiert sie dann in 
Grundfarben und foliert sie mit dem richtigen 
Namen. 
„Ich komme morgens um sechs Uhr zur  
Arbeit und habe um 15 Uhr Feierabend. Da 
bleibt dann noch genug Zeit für die Familie“, 
freut sich der Pingelshagener. ms

Maik Godenrath malert und lackiert nicht nur Fahrzeuge, sondern kümmert sich auch um die 
NVS-Schilder und die richtigen Farbmengen im Lager Foto: maxpress

Wenn der Lack mal ab ist 
Lädierte Straßenbahnen und Busse werden in der betriebseigenen Werkstatt wieder aufpoliert 

Frischzellenkur für 
Pfaffenteichfähre

Verladung der Fähre per Kran Foto: NVS

Schwerin • Auch der „Pfaffenteichkreuzer“ 
muss ab und zu zum „TÜV“. So wurde er 
kürzlich per Kran auf einen Tieflader geho-
ben und zum Betriebshof des Nahverkehrs 
gebracht. „Alle vier Jahre heben wir die im-
merhin 15 Tonnen schwere Fähre mit einem 
Spezialkran aus dem Wasser und überprüfen 
ihre Seetauglichkeit. Wir führen eine soge-
nannte Landrevision durch“, erklärt Steffen 
Jäger, Meister in der Buswerkstatt. Dabei 
prüfen die Schlosser des NVS das gesamte 
Boot auf Herz und Nieren, beziehungsweise 
vom Deck bis zur Antriebsschraube. 
Bei dieser Gelegenheit wird es auch gleich 
mit einem neuen Anstrich versehen, natür-
lich in den NVS-Farben Gelb, Weiß und Blau. 
Ab Mai 2023 wird die Fähre wie gewohnt 
über den Pfaffenteich fahren – dienstags bis 
sonntags und an Feiertagen in Mecklenburg- 
Vorpommern. ms

Sicherer im Nahverkehr
Mit einfachen Verhaltenstipps gelangen Fahrgäste problemlos ans Ziel

Schwerin • Mit dem Bus oder der Straßen-
bahn unterwegs zu sein, ist eine sehr siche-
re Angelegenheit. Fahrgäste sollten im Sin-
ne ihrer Eigenverantwortung jedoch wichtige 
Verhaltensregeln beachten. 
Oberstes Gebot ist, sich nach dem Einsteigen 
und während der gesamten Fahrt festzuhal-
ten. „Ältere Fahrgäste nutzen zum Beispiel 
gerne ihre Rollatoren zum Sitzen oder Fest-
halten“, berichten Petra Klatt und Matthias 
Spielmann von der Schadensbearbeitung. 
„Bei den Fahrtbewegungen, wie Beschleu-
nigen oder Abbremsen, besteht die Gefahr, 
dass der Rollator wegrollt oder umkippt“, 

ergänzt Petra Klatt. „Dabei sind auch Verlet-
zungen nicht ausgeschlossen.“ 
Alle Türen sind mit einer automatischen 
Lichtschranke ausgestattet. Ist der Fahr- 
gasteinstieg und -ausstieg beendet, schlie-
ßen die Türen automatisch. Per Druck auf 
den Taster (Foto r.) lässt sich von innen und 
außen die Türautomatik ausschalten – der 
Fahrgast gewinnt Zeit zum Ein- oder Aus-
steigen. 
„Im Schadensfall ist es wichtig, dass sich 
Betroffene oder Fahrgäste vor Ort beim 
Fahrbediensteten melden“, betont Matthias 
Spielmann.  

Mit einigen Spielregeln wird die ÖPNV-Fahrt 
zur sicheren, entspannten Angelegenheit 

Mit der „Kinderwagentaste“ lässt sich die 
Türautomatik ausschalten Fotos: mp
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Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin

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

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

 Blick voraus
auf die Ausbildung!

„Wir haben viele Bewerbun-
gen erhalten und freuen uns 
jetzt auf anregende Gesprä-
che und den gemeinsamen 
Blick in die Zukunft!“, so die 
Pädagogische Leitung der 
Kita gGmbH Anke Bruhn- 
Kokles (Foto oben, rechts).

 Schon ausgelernt?!
Auch, wer bereits päda- 
gogische Fachkraft ist 
oder sich im Abschlussjahr 
zum Staatlich anerkannten 
Erzieher befindet, kann 
seine Weichen fürs neue 
Jahr stellen – einfach unten 
den QR-Code scannen oder 
auf www.kita-ggbmh.de/
dein-job klicken und sehen, 
welche Einrichtung Verstär-
kung sucht.

 Vergütung nach TVöD
 Altersvorsorge
 20 bis 39 Wochenstunden
 regelmäßige Feedbacks
 Weiterbildungen
 Jobticket

Professionelle Pädagogik
Kita gGmbH setzt auf qualifizierte Ausbildung und freut sich über Initiativbewerbungen von Fachkräften

Schwerin • Gleich zehn neue Ausbildungs- 
plätze bietet die Kita gGmbH für das 
kommende Jahr an – und das ist längst 
nicht alles. Da im Wohnpark Zippendorf 
eine neue Kita eröffnet wird, sucht sie 
ebenso vermehrt nach pädagogischen 
Fachkräften. „Die Personalplanung ist 
dauerhaft aktiv“, so Anke Bruhn-Kokles, 
Pädagogische Leitung. „Und wir schaffen 
immer die Balance zwischen Dynamik 
und Sicherheit für unsere Einrichtungen.“

Das ist eine Herausforderung, aber eine, 
die die Kita gGmbH gerne für ihre 24, bald 
25 Kita- und Hort-Standorte annimmt. „Ob 
Schwangerschaften, Veränderungen im 
Personalschlüssel oder wenn laut TVöD die 
Wochenarbeitszeit von 40 auf 39 Stunden 
sinkt, müssen wir reagieren – umso schö-
ner, wenn wir bereits Interessenten haben“, 
so Bruhn-Kokles. Für viele Bewerber sind 
die unterschiedlichen pädagogischen Kon-

zepte der Kita gGmbH attraktiv, dazu kommt 
die Möglichkeit einer dualen Ausbildung. 
Mandy Osterode ist bereits 34. Die Ausbil-
dung bei der Kita gGmbH ist ihre zweite: 
„Ich wollte mich noch einmal neu orientie-
ren und die sogenannte ENZ-Ausbildung 

zum Staatlich anerkannten Erzieher hat mir 
das ermöglicht. Wir haben mehr Praxis- 
anteile als bei der klassischen schulischen 
Ausbildung – für mich als zweifache Mutter 
ein Volltreffer!“
Gemeinsam mit weiteren angehenden Erzie-
hern hat sie gerade am Azubitreffen teilge-
nommen. „Wir wollen wissen, wie zufrieden 
die jungen Mitarbeitenden sind, ob sie sich 
etwas anders wünschen, sprechen über 
Fragen zum Abschlusspraktikum und vieles 
mehr“, so die Ausbildungsbeauftrage Andrea 
Peters. Im Januar folgen dann konkrete Per-
spektivgespräche für das dritte Jahr. „Da alle 
Azubis bei uns die drei Bereiche kennenler-
nen: Sehen sie sich eher in Krippe, Kinder-
garten oder Hort? Möchten sie bleiben und 
wir sie übernehmen? Nicht selten können wir 
schon den Vertrag dazu schließen – natür-
lich unter der Voraussetzung, dass die Azubis 
ihre Prüfung auch bestehen. Da ist die Freu-
de definitiv auf beiden Seiten.“ jpl

Mandy Osterode macht bewusst ihre zweite 
Ausbildung bei der Kita gGmbH Fotos: mp

Ein engagiertes Team von Auszubildenden wird bei der Kita gGmbH von den Pädagogischen Fachkräften perfekt in den Arbeitsalltag integriert. 
Zum Sommer sind zehn neue Ausbildungsplätze frei Foto: maxpress/Ingo Wziontek

Alena Schmerling, 21 Jahre,
Auszubildende im 3. Jahr:
Ich habe mich nach einem Freiwilli-
gen Sozialen Jahr für die Ausbildung 
entschieden. Die Arbeit mit den 
Krippenkindern hat mir so viel Spaß 
gemacht, dass ich gemerkt habe: 
Das ist der Beruf, den ich erlernen 
möchte. Ein Vorteil in der Lehrzeit ist 
der große Praxisanteil und finanziell 
ist die Ausbildung auch attraktiv.

Andrea Peters,
Ausbildungsbeauftragte:
Unsere Auszubildenden haben durch 
die unterschiedlichen pädagogi-
schen Konzepte viele Entfaltungs-
möglichkeiten. Wir nehmen sie 
ernst, integrieren sie vollumfänglich 
und freuen uns, wenn sie auch nach 
der Ausbildung bei der Kita gGmbH 
bleiben möchten. Deshalb sind wir 
im regelmäßigen Austausch. 

Luise Rimpel, 23 Jahre,
Auszubildende im 3. Jahr:
Ich interessiere mich für Sozial- 
pädagogik und was dahintersteckt. 
Bei der Kita gGmbH und in der Aus-
bildung lerne ich bereits viel dazu 
und kann immer Fragen stellen. Das 
Schöne an dem Beruf ist für mich, 
dass man mit den Kindern kreativ 
sein kann und natürlich, dass wir 
den Alltag gemeinsam meistern.
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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

Interesse für die 
Ausbildung zur Pflegefach-
frau, zum Pflegfachmann 
oder zur Fachkraft für 
Kindertagesstätten bei der 
AWO?

Direktbewerbung 
schriftlich an:

AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmecklenburg 
Sabrina Reis
Ausbildungsbeauftragte
Justus-von-Liebig-Straße 29
19053 Schwerin
oder als PDF per E-Mail:
personal@awo-schwerin.de

Seniorenhaus Klein Welzin 
Dorfstraße 22 
19209 Klein Welzin
Telefon:
(038874) 43 12 90

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

Seniorenhaus Kalsow
Haus Nr. 13a
23970 Kalsow
Telefon:
(038426) 22 91 90

Seniorenhof „Am Bucholz”
Am Buchholz 17
19370 Parchim
Telefon: 
(03871) 421 18 70

Seniorenzentrum 
Grevesmühlen 
Am Wasserturm 53
23936 Grevesmühlen
Telefon:
(03881) 759 77 30

Tagespflege
„Am Dreescher Markt”
Dreescher Markt 2
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 15 88

Laurine Olomek,
drittes Ausbildungsjahr:
Ich habe zunächst eine Ausbildung 
als Kosmetikerin gemacht. In den 
Fächern Anatomie und Orthopä-
die habe ich mich besonders wohl 
gefühlt und bin dadurch in den 
pflegerischen Bereich umgestiegen. 
Zunächst habe ich als Pflegehelferin 
begonnen und dann die Ausbildung 
zur Pflegefachfrau aufgenommen.  
Die ist anspruchsvoll, macht aber 
sehr viel Spaß. Ich arbeite im Senio-
renhaus in Klein Welzin.

Emely Brettschneider,
zweites Ausbildungsjahr:
Ich bin im Seniorenhaus Klein 
Welzin. Ich habe zunächst ein FSJ 
absolviert und danach mal ein Prak-
tikum im Pflegeheim gemacht. Das 
hat mir gut gefallen, weil ich von den 
Senioren viel Dankbarkeit für meine 
Arbeit zurückbekommen habe. Das 
war auch das Motiv für mich, diesen 
Beruf zu wählen. Neben der guten 
Entlohnung in der Ausbildung freue 
ich mich, in einem super Team in 
Klein Welzin arbeiten zu dürfen.Dean-Noel und Leon-Noel  

Lüdmann, erstes Ausbildungsjahr:
Unsere Mutter kommt beruflich aus 
dem Pflegebereich und pflegt unsere 
Uroma. Dabei haben wir sie unter-
stützt und haben festgestellt, dass 
diese Arbeit uns auch Spaß machen 
könnte. Da wir als Zwillinge vieles 
gemeinsam tun, haben wir uns auch 
für die Ausbildung entschieden. Den 
älteren Menschen zu helfen, für sie 
da zu sein, mit ihnen zu sprechen, 
wenn keine Angehörigen mehr da 
sind, das macht uns Freude.

Abenteuer statt Alltag erlebt
Beim Treffen der AWO-Azubis agierten die jungen Leute als Team und mussten einen Schatz finden

Schwerin • Die Zeit läuft, der Countdown 
zeigt noch 36 Minuten. Im Escape-Room, 
wo zwei Teams der AWO-Azubis gegen- 
einander antreten, wird die Luft dicker. 
Werden die jungen Leute den wertvol-
len Diamanten aus dem Safe erbeuten 
können und welche Gruppe schafft das 
zuerst? Das alles ist nur ein spannendes 
Spiel, das unter anderem dazu dient, sich 
näher kennenzulernen.

„Durch Corona konnten wir die Treffen un-
serer Azubis untereinander lange Zeit nicht 
möglich machen, umso mehr freuen wir 
uns jetzt, dass sich die Auszubildenden 
der verschiedenen Jahrgänge auf diese 
Art und Weise kennenlernen können“, sagt 
AWO-Ausbildungsbeauftragte Sabrina Reis. 
Die jungen Leute, die sich zur Diamanten-
jagd getroffen haben, lernen allesamt den 
Beruf Pflegefachmann/Pflegefachfrau. Die 
zukünftigen, generalistisch ausgebildeten 
Pflegefachkräfte werden in der Lage sein, 

in allen Bereichen der Pflege – Akutpflege, 
Kinderkrankenpflege, stationäre oder am-
bulante Langzeitpflege – tätig zu sein. Das 
Besondere daran: Die Abschlüsse werden 
europaweit anerkannt. Drei Jahre dauert die  
attraktive Ausbildung, nach zwei Jahren kön-
nen die angehenden Pflegefachleute ent-
scheiden, auf welchen Bereich der Pflege sie 
sich spezialisieren möchten. 
Um das herauszufinden, werden die Ju-
gendlichen zu Praktika in verschiedene Be-
reiche der Pflege entsandt. Besonders stolz 
ist die AWO auf die Zusammenarbeit mit 
dem Erasmusprojekt. Das ermöglichte zwei 
Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr 
ein Praktikum in einem Wiener Pflegeheim. 
Vier Wochen lang konnten die AWO-Azubis 
so Auslandserfahrungen für ihre spätere Be-
rufspraxis sammeln.
Attraktiv ist nicht nur der Inhalt der Ausbil-
dung sondern auch die Vergütung. Bereits 
im ersten Lehrjahr bekommen die jungen 
Leute 1.160 Euro, im zweiten Jahr 1.230 

Euro und im dritten bereits 1.330 Euro Aus-
bildungsvergütung. Dazu zählen 30 Tage 
Jahresurlaub und eine jährliche Prämie von 
250 Euro, wenn der Notendurchschnitt in 
der Berufsschule 2,4 und besser ist, zu den 
weiteren Vorzügen für die angehenden Pfle-
gefachleute.
Wer sich kurzfristig für diese Berufsausbil-
dung entscheiden möchte, kann sich bereits 
jetzt bewerben. Ab 1. April des Jahres möch-
te die AWO den nächsten Pflegefachkräfte- 
Nachwuchs auf die Schulbank schicken. 
Ab 1. September startet dann eine weitere  
Klasse in die Ausbildung. 
Neu bei der AWO ist in diesem Jahr auch 
die Ausbildung zum staatlich anerkannten 
Erzieher für Kinder von Null bis zehn Jah-
ren. Der Vorteil der vom Land Mecklenburg- 
Vorpommern geförderten ENZ-Ausbildung 
ist der hohe Praxisanteil und die nur drei-
jährige Ausbildungszeit. Diese Ausbildung 
startet ebenfalls am 1. September des  
Jahres. Steffen Holz

Ausbildungsverantwortliche Sabrina Reis (r.) beim Treffen mit den Azubis der verschiedenen Ausbildungsjahre Foto: maxpress
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Altstadt • Am Südufer des Pfaffenteichs liegt das höchst repräsentative 
Kommandantenhaus. Der ehemalige Dienst- und Wohnsitz des  
Kommandanten des Grenadier-Garde-Bataillons besticht mit seiner 
eleganten ausgewiesenen Schlichtheit. Noch im Vorfeld des Umzugs 
der Residenz von Ludwigslust nach Schwerin hatte für Großherzog 
Paul Friedrich die Verlegung und Modernisierung des Mecklenburger 
Militärs oberste Priorität.

Als Zehnjähriger ist er bereits dem Ludwigsluster Grenadier-Garde- 
Bataillon beigetreten und wurde mit gerade einmal 22 Jahren zum 
Mecklenburg-Schwer iner Generalmajor berufen – 
Erbherzog Paul Friedrich. Seit 1830 war er der 
Kommandant. Als er 1837 die Regentschaft 
als Großherzog über- nahm, widmete er sich 
wei ter vordr ingl ich einer umfassenden 
Reform des Meck- lenburger Mil i tärs. 
Durch Investit ionen in die Ausbildung, 
Ausstattung und Ausrüstung moder-
nisierten sich die M e c k l e n b u r g - 
ischen Einheiten. Als erstes Bau-
projekt entstand das von 1836 bis 
1837 durch Georg Ado lph  Demmler 
erbaute Kommandanten- haus. Heute findet sich im 
Erdgeschoss ein Ladenlokal und die oberen Geschosse 
werden als Wohn- und Geschäftsräume genutzt.

Zum Stil
Das Kommandantenhaus wurde als Dienst- und Wohnhaus für den General- 
major Hartwig von Elderhorst, als verputzte Fachwerkkonstruktion er-
richtet. Die in Richtung Norden orientierte Hauptfassade zeigt sich mit 
neun Achsen.Die Eingänge und Fenster der Sockelzone weisen in den 
Fassaden des Fachwerkbaus Rundbögen auf. Demmler gestaltete die 
Bauweise entsprechend dem Kanon der klassizistischen Gliederung.
Die Fensterhöhen von Beletage und Dachzone sind je Stockwerk nach 
oben hin verkürzt. Die bis heute erhaltenen Ziergiebel mit stuckierten 
Helmen in der  Beletage verweisen auf die historische Funktion des 
Amtssitzes als Kommandantenhaus. Der Dachüberstand des Flachda-
ches war bereits Ende des 19. Jahrhunderts entfernt und durch eine 
 Balustrade ersetzt worden.

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstr. 44 (Rathaus)
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 59 25-277

Fax:
(0385) 59 25-253

E-Mail:
info@welterbe-schwerin.de

Internet:
www.welterbe-schwerin.de

Folgen
Sie uns!

Kommandantenhaus 
Schlichter Dienstsitz als Zeichen der Modernisierung

Das Kommandantenhaus wurde als Dienst- und Wohnhaus für den General-
major Hartwig von Elderhorst errichtet Foto: maxpress

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 • Kabelfernsehen kommt 
in zahlreichen deutschen Haushalten 
zum Einsatz. Inzwischen gibt es sogar 
die Möglichkeit internetgebundene 
Dienste zu empfangen. TV:SCHWERIN 
ist als Regionalsender über Kabel zu 
empfangen. Im Alltag wird heutzutage 
längst nicht mehr hinterfragt, wie das 
eigentlich funktioniert. Die Technik 
dahinter ist trotzdem spannend. 

Alles beginnt mit einer Geschichte, die 
es zu erzählen gilt. Als Regionalsender 
berichtet TV:SCHWERIN über aktuel-
le, relevante Ereignisse im Sendegebiet 
– von Schwerin bis in den Landkreis 
 Ludwigslust-Parchim. Menschen, Veran-
staltungen, sportliche Ereignisse, Presse-
gespräche und vieles mehr werden von 
Redakteuren und Kameraleuten vor Ort 
begleitet. Dazu braucht das Team ver-
lässliche Aufnahmetechnik wie Kamera, 
Stativ, Mikrofon, Lichtset und für die So-
zialen Medien ein gutes Handy.
Nachdem „die Aufnahmen im Kasten“ 
sind, kehrt das Fernsehteam zurück in 
die Redaktion in den Schweriner Höfen. 
Dort angekommen, werden die Inhalte 
auf einen Computer übertragen. Aus vie-
len einzelnen Clips wird eine Gesamtdatei 
erstellt. Jetzt kommt der Redakteur und 
kreiert ein Konzept für den Beitrag, mit 
genauen Vorstellungen von Kommentar 
und Interviews im Zusammenspiel mit der 
Bildreihenfolge. Im Folgenden wird der 
Beitrag eingesprochen und die Einzelteile 

mit einer speziellen Software geschnitten 
und ausgespielt. Jetzt kann der Bericht 
schon auf den sozialen Netzwerken hoch-
geladen werden. Für die Sendung, die 
später im Kabelfernsehen zu sehen ist, 
müssen noch einige Schritte unternom-
men werden. Der Beitrag wird auf einem 
Server hochgeladen und in ein externes 
Sende-System eingebaut – das erfolgt 
auf eigens gemieteten Servern in Berlin.
Danach übernimmt der Kabelnetzbetrei-
ber das Signal und transportiert es in die 
zugewiesenen Kabelnetze. Das Kabel-
fernsehen ist die Alternative zu Satelli-
ten-, Antennen- oder Internetfernsehen. 
Die Technik funktioniert folgendermaßen: 
Als erstes werden Bild und Ton einer fer-
tigen Sendung in Sendeeinheiten, in so-
genannte Bits, verschlüsselt. Über einen 
Satelliten werden die Sendeeinheiten an 
diverse Kopfstationen geschickt. Hier 
werden die Sendeeinheiten in das Kabel-
netz eingespeist. 
Über diese Kabel gelangt die verschlüs-
selte Fernsehsendung in die Wohnung 
und in ihr Empfangsgerät. Das Empfangs-
gerät kann im Fernseher selbst verbaut 
oder auch ein zusätzliches Gerät sein. 
Durch ein Kabel ist der Empfänger mit 
der Antennensteckdose verbunden. Der 
Fernseher wandelt die Sendeeinheiten 
wieder in Bild und Ton um. Jetzt kann die 
fertiggestellte Sendung von TV:SCHWE-
RIN mit allen Nachrichten, Beiträgen und 
der Werbung empfangen und angeschaut 
werden. Mirko Bock

Von der Kamera über Kabel 
bis auf den Fernseher  
Bis zum fertigen Beitrag bei TV:Schwerin ist einiges zu tun

Das Fernsehprogramm von TV: SCHWERIN kann über Kabel in Schwerin und im Land-
kreis Ludwiglust-Parchim empfangen werden Foto: TV Schwerin
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Schwerin • Die aktuelle geopolitische Lage 
und die wirtschaftlichen Einbrüche durch 
Corona hinterlassen Spuren – steigende 
Preise für Energie und Lebensmittel ma-
chen sich in den Portemonnaies bemerk-
bar. Derzeit liegt die Inflationsrate bei 
rund zehn Prozent. Konsumenten überle-
gen dreimal, wofür sie ihr Geld ausgeben. 
Die Bundesregierung versucht mit Ent-
lastungspaketen, die derzeitige Situation 
abzumildern. Hier kommt auch das Jah-
ressteuergesetz ins Spiel. Es reagiert auf 
aktuelle Erfordernisse und ändert mit zahl-
reichen Einzelregelungen quer durch das 
Steuerrecht eine Vielzahl von Gesetzen. 

hauspost : Im aktuellen Jahressteuergesetz ist 
vom Abbau der kalten Progression die Rede. 
Was heißt das genau?
Monika Brüning: Kalte Progres-
sion ist eine Art schleichen-
de Steuererhöhung, wenn 
Preise wie derzeit deutlich 
stärker steigen als die 
Löhne und der progres-
sive Einkommensteuerta-
rif, der Grundfreibetrag 
und die Tarifkennline nicht 
angepasst werden. Müs-
sen Beschäftigte nach einer 
Gehaltserhöhung mehr Steuern 
zahlen, obwohl sich ihre Kaufkraft 
wegen der Inflation gar nicht erhöht oder sogar 
sinkt, bleibt real weniger Geld in der Tasche. 
Es gilt also, diesem Effekt entgegenzuwirken 
und der Inflation nicht das Feld zu überlassen.

hauspost : Mit welchen Steuererleichterungen 
ist denn zu rechnen?
Monika Brüning: Ziel ist, die Steuerlast der 
Bürger an das Inflationsniveau anzupassen 
und damit Mehrbelastungen zu vermeiden. Vor 
allem wird der Grundfreibetrag deutlich ange-
hoben – 2023 um 561 Euro auf 10.908 Euro 
und 2024 nochmals um 696 Euro auf 11.604 
Euro. Damit steigt der Wert, ab dem überhaupt 
erst Steuern gezahlt werden müssen, im Ver-
gleich zu den vergangenen Jahren spürbar 
an. Gezielt unterstützt werden auch Familien. 

Das Kindergeld ist im Januar auf einheitlich 
250 Euro monatlich für jedes Kind gestiegen.  
Alleinerziehende profitieren von einem 252 
Euro höheren steuerliche Entlastungsbeitrag, 
nämlich 4.260 Euro. Für volljährige Kinder, die 
sich in einer Berufsausbildung befinden und 
auswärts untergebracht sind, beträgt der Aus-
bildungsfreibetrag 1.200 Euro statt 924 Euro 
pro Kalenderjahr. Und noch eine gute Nachricht 
für diejenigen, die Geld auf der hohen Kante 
haben: Der Sparer-Pauschbetrag beläuft sich 
jetzt auf 1.000 Euro statt 801 Euro. 

hauspost : Gibt es auch für Arbeitnehmer 
Möglichkeiten, die steigenden Kosten geltend 
zu machen?
Monika Brüning: Der Arbeitnehmerpausch-
betrag wurde nochmal um 30 Euro aufge-

stockt. Beschäftigte können so ihre 
Werbungskosten bei der Einkom-

mensteuererklärung pauschal 
in Höhe von 1.230 Euro ab-
setzen. Außerdem hat sich 
die Homeoffice-Pauschale 
verdoppelt: Steuerpflich-
tige können dauerhaft 
für jeden Kalendertag, an 

dem sie ausschließlich zu 
Hause arbeiten, einen Be-

trag von sechs Euro geltend 
machen – seit diesem Jahr ma-

ximal 1.260 Euro statt bisher 600 
Euro. Damit sind nun 210 Homeoffice-Tage 
begünstigt. Bis 2022 waren es 120 Tage mit 
jeweils fünf Euro. Die Regelung gilt auch, wenn 
kein häusliches Arbeitszimmer zur Verfügung 
steht. Nicht wie geplant ab 2025, sondern be-
reits ab diesem Jahr sollen Rentenbeiträge voll 
steuerlich berücksichtigt werden. Somit sind 
Rentenversicherungsbeiträge jetzt zu 100 Pro-
zent als Sonderausgaben absetzbar. Die Frei-
grenze beim Solidaritätszuschlag wird 2023 
und 2024 angehoben, damit weiterhin rund 90 
Prozent der Steuerzahler vom „Soli“ entlastet 
bleiben. Das sind insgesamt gute Nachrichten 
für Steuerzahler. Wir sind gerne da, wenn ein 
steuerfachlicher Rat zu den eigenen Finanzen, 
Hilfe bei der Einkommensteuererklärung oder 
sonstigen steuerlichen Themen gefragt ist.  ms

Wieder etwas flüssiger
Das Jahressteuergesetz 2023 begünstigt Familien und Arbeitnehmer

ETL Fuchs & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
& Co. Schwerin KG.

Wismarsche Straße 184
19053 Schwerin 

Ansprechpartnerin:
Steuerberater
Monika Brüning

Wir machen Ihren Erfolg planbar. Egal, ob  
Firmengründung, Bilanz, Jahresabschluss
oder Steuererklärung, wir bieten erstklassiges 
Know-how aus einer Hand.

Telefon: (0385) 593 710
Fax: (0385) 593 71 11

E-Mail: fuchs-schwerin@etl.de
Internet: www.die-steuerberater-schwerin.de

Ausgefuchst
Nehmt die Fährte 
auf – online auch 
auf Social Media 

Ausstellung • Spannende Erkundungen können Interessierte in 
der aktuellen Ausstellung im Kunstverein erleben: Künstler Simon 
Hehemann hat mit „Die Erde dreht sich leise“ vielteilige Land-
schaften kreiert, die aus Objekten, Bildern, Bewegung, Licht und 
Projektionen bestehen und eine ganz eigene Welt schaffen. Auf 
Entdeckungstour gehen Interessierte noch bis zum 26. Februar 
in der Kunsthalle im E-Werk – dienstags bis sonntags von 15 bis 
18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Akrobatik • Beim Feuerwerk der Turnkunst wird den Besuchern 
eine beeindruckende Show geboten: Akrobaten wie die Scandinavian 
Boards und Dunking Devils fliegen ebenso durch die Lüfte wie das 
Duo Rokashkov. Die beiden Turnprofis zeigen am Vierfach-Reck 
eine dramatische Liebesgeschichte, die in spektakulären Turn- 
und Flugelementen erzählt wird. Mit Showeinlagen in Pantomime, 
Seilkunst und Artistik bestaunt das Publikum an diesem Abend 
vielfältige Highlights und kann sich auf Europas erfolgreichste Turn-
Show freuen. Am 18. Januar 2023 gibt es die kreativen Künstler 
um 19 Uhr in der Kongresshalle zu bestaunen. Tickets sind ab 
28,90 Euro erhältlich.

Konzert • Mit dem Singer und Songwriter Gregor McEwan ist 
ein Musiker zu Gast, der im vergangenen Jahr ein Album heraus- 
gebracht hat, das alle Jahreszeiten umspannt. Folglich drehen sich 
die Songs auf „Four Seasons“ um Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter und ihre ganz eigenen Stimmungen. Zu sehen gibt es McE-
wan am 28. Januar im Speicher. Beginn ist 20 Uhr, Tickets gibt 
es im Vorverkauf für 17,60 Euro.

Handball • Eine besondere Partie steht für Stiere-Coach Arek 
Błacha an: Beim Heimspiel der Schweriner Handballer geht es am 
14. Januar gegen den OHV Aurich, den Verein bei dem er selbst 
neun Jahre lang Trainer war. Doch Gastgeschenke werden nicht 
verteilt: Dafür wollen die Mecklenburger Stiere ihren Fans zu 
sehr ein Sieg schenken. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Erich- 
Kästner-Sporthalle in der Hamburger Allee. Im Livestream unter 
www.sportdeutschland.tv/mecklenburger-stiere-schwerin ist 
das Spiel ebenfalls zu sehen. Matti Kruck

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

Stiere-Trainer Arek Błacha fiebert dem besonderen Heimspiel ge-
gen den OHV Aurich entgegen Foto: Dietmar Albrecht
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Künstler Simon Hehemann zeigt in seiner Ausstellung spannende 
Rauminstallationen Foto: Simon Hehemann
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Vom Bestatter über den 
Ex-Innenminister bis zur 
Soldatin. Spannend. Ein-

s chalten, Zuhören!

hauspost-Podcast

Stralendorf • Bei einem festlichen Mittagstisch auf Einladung der Geschäftsfüh-
rung hat das Team von Junge Fahrzeugbau Spenden für den guten Zweck ge-
sammelt. Nachdem der vorzügliche Krustenbraten bei einer geselligen Mittags- 
pause verspeist wurde, gaben die Mitarbeiter großzügig Geld zugunsten des 
Wünschewagens vom Arbeiter-Samariter-Bund. „Mit dem Projekt leistet der 
ASB eine wichtige Arbeit und betreut Menschen jeden Alters bei der Erfüllung 
ihres letzten Lebenswunsches“, sagt Geschäftsführer Stefan Pieper. „Es ist 
uns ein großes Anliegen, dieses ehrenamtliche Engagement zu unterstützen.“

Nach dem Essen in der frisch renovierten Kantine steckte die Belegschaft ihre Mün-
zen und Scheine in die Spendenbox. Den gesammelten Betrag vervielfachte die  
Geschäftsführung anschließend, sodass eine Summe von 1.000 Euro zusammenkam.
Mit seinen 160 Mitarbeitern ist der Standort in Stralendorf die größte Produktionsstätte 
der Junge Fahrzeugbau GmbH. Das Unternehmen ist in der Gemeinde verwurzelt und 
seit 30 Jahren dort ansässig. „Die Fahrzeugbautradition geht hier sogar noch weiter 
zurück bis in die 1960er-Jahre“, berichtet Stefan Pieper. „Viele Mitarbeiter sind schon 
lange im Betrieb und wohnen teilweise direkt vor Ort. Das macht den Umgang bei 
uns untereinander sehr familiär.“
Um dem demografischen Wandel entgegenzusteuern, investiert Junge Fahrzeugbau in 
attraktive Arbeitsplätze. „Nach der in 2018 fertiggestellten Produktionshalle für unsere 
Hauptprodukte, freuen wir uns in wenigen Wochen eine weitere Halle in Betrieb zu 
nehmen. Darin ist Raum für 20 Fahrzeuge, die hier vom Grundgerüst bis zur Werbe-
beschriftung fertiggestellt werden“, sagt Standortleiter Tobias Haß. „Natürlich suchen 
wir für unsere modernen Fertigungstechnologien auch motivierte Kollegen, die uns 
unterstützen. Dabei sind wir für Fachkräfte wie Karosserie- und Fahrzeugbaumecha- 
niker oder Tischler genauso offen wie für handwerklich begabte Quereinsteiger.“
Junge Fahrzeugbau beschäftigt sich mit der Aufgabe, aus Transporter- oder Lkw-Fahr-
gestellen besondere Nutzfahrzeuge zu machen, die auf die zu befördernden Waren 
abgestimmt sind. Dabei werden Aufbauten für Lkw, Transporter oder jeweilige Anhän-
ger produziert, die der Traditionsbetrieb in hochprofessioneller Serienfertigung oder als 
Sonderfahrzeuge herstellt. „Wir sind als Unternehmen gemeinsam mit unserem moti-
vierten Team gewachsen. Das macht uns sehr stolz“, berichtet Geschäftsführer Stefan 
Pieper. „Diese Erfolgsgeschichte wollen wir gemeinsam weiterschreiben.“ mak

V.l.: Geschäftsführer Stefan Pieper, Standortleiter Tobias Haß und Koch Michael 
 Zimmermann eröffneten die Spendensammlung in der Kantine Foto: maxpress

Mitarbeiter sammeln Geld 
beim Weihnachtsessen
Junge Fahrzeugbau unterstützt den ASB-Wünschewagen

Mit Zuversicht
in die Zukunft blicken 
Gute Wünsche treffen auf Chancen und Risiken

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Vertreter
Detlef Elss, Tom Henning, Cathleen Reimer

Regionalleiter Schwerin
Matthias Kunze

Telefon:
(0385) 569 333

E-Mail: 
mecklenburg@uv-mv.de

Internet:
www.unternehmerverbaende-mv.com

Der Unternehmerverband Norddeutschland 
Mecklenburg-Schwerin e.V. ist mit mehr
als 700 Unternehmen der mitglieds-
stärkste Regionalverband in
Mecklenburg-Vorpommern.

#Chauffeur
Wir stellen die Weichen für deine Zukunft. Steig ein 
als Auszubildender (m/w/d) zur Fachkraft im  
Fahrbetrieb. Straßenbahnen und Omnibusse lassen 
deine Signale grün leuchten? Dann lerne, wie du dei-
ne Fahrgäste sicher über die Schiene bringst und sou-
verän durch die Straßen kutschierst. Die Technik und 
Verwaltung drumherum sind weitere Haltestellen. Ein Schulabschluss, Motivati-
on, Spaß am Umgang mit Menschen, Zuverlässigkeit und technisches Verständ-
nis machen deine kurze Leitung aus. Elektrisiert? Dann schick‘ deine Bewerbung 
in die Spur. Ab dem 1. September 2023 öffnen wir die Türen.
 

Nahverkehr Schwerin GmbH
Ludwigsluster Chaussee 72, 19061 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Astrid Giese, Telefon: (0385) 39 90-300,
personal@nahverkehr-schwerin.de, www.nahverkehr-schwerin.de

#Paragrafenreiter
Du liebst den Umgang mit Zahlen, Gesetzen, Fristen 
und Menschen? Wenn es um Organisation, Sorgfalt 
und digitale Akten geht, sitzt du fest im Sattel? Du 
scheust dich nicht vor Gerichten und Behörden? Du 
reitest nicht drauf rum, sondern packst die Dinge lie-
ber an und bildest dich gerne weiter? Dann ab in die 
Hufe – verstärke unsere Equipe. Wir suchen je einen Steuerfachangestellten, 
Rechtsanwaltsfachangestellten und Bürokaufmann (m/w/d). Stallgeruch 
schon gewittert? Dann schick‘ deine Bewerbung ins Rennen und überzeuge 
uns, dass wir auf das richtige Pferd setzen.
 

Kröplin & Grunow PartGmbB
Am Grünen Tal 19, 19063 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Anett Krone, Telefon: (0385) 440 002 67,
info@grunow-recht.de, www.grunow-recht.de

Schwerin • Der Unternehmerverband wünscht allen Lesern ein gesundes neues Jahr 
2023. Ein turbulentes 2022 mit vielen Herausforderungen, die es zu meistern galt, 
ist zu Ende gegangen. Auch das neue Jahr wird neue Baustellen mit sich bringen, die 
ein Umdenken, Anpassen oder praktikable Lösungen benötigen. Unternehmer sind 
hierbei besonders gefordert, leisten sie doch einen großen Beitrag, um das Land am 
Laufen und die Gesellschaft zusammen zu halten. Sie sind wesentlicher Teil der Kri-
senbewältigung und haben den Belastungen hoffentlich weiter viel entgegenzusetzen.

Junge Fahrzeugbau GmbH

Gartenweg 2
19073 Stralendorf

Telefon: (03869) 490-0
Fax: (040) 670 71-200
E-Mail: info@jf.eu
Internet: www.jf.eu
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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 .
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Schwerin • Die erneute Zertifizierung 
der Bereiche Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Umwelt sowie Qualitätsmanage-
ment zeigt einmal mehr, auf welch ho-
hem Niveau Arbeitsabläufe bei der WAG 
gesteuert werden. Schwerpunkte der 
aktuellen Prüfung waren Versorgungssi-
cherheit und Umweltschutz.

Der Besuch einer Baustelle in Friedrichs- 
thal, ein Rundgang im Gebäude des neu-
en Reinwasserbehälters und eine Visite im 
Wasserwerk gehörten unter anderem zum 
Programm der Qualitätsprüfung, die im No-
vember bei der WAG stattfand. „Wir hatten 
nun wieder die Möglichkeit, das Audit ohne 
Kontakteinschränkungen durchzuführen“, 
freut sich Stefanie Bosselmann als Beauf-
tragte für das Qualitätsmanagement bei der 
WAG. Immerhin bietet das Zertifizierungsver-
fahren für das Unternehmen die Möglichkeit, 
die betrieblichen Abläufe und Prozesse hin-

sichtlich bestehender Normen bis ins Kleins-
te checken zu lassen. „In allen Bereichen ar-
beiten wir entsprechend der Vorgaben und 
Richtlinien. Dafür gab es lobende Worte. 
Darauf können alle Mitarbeitenden zu recht 
stolz sein“, sagt Stefanie Bosselmann. Die 
Qualitätsmanagerin nahm gern einige we-
nige Empfehlungen auf, die mögliches Op-
timierungspotenzial aufzeigen. „Wir prüfen 
bei diesen Aspekten, was uns künftig noch 
besser gelingen kann. Der Blick des externen 
Sachverständigen hilft uns dabei durchaus.“
Angesichts der Energiekrise richtete der 
Auditor seinen Blick insbesondere auf An-
lagen zur Notstromversorgung und hin-
terfragte mögliche Strategien, um den 
Betrieb der wichtigen Infrastrukturen zu 
gewährleisten. „Es gibt dafür umfangrei-
che Dokumentationen, die regelmäßige 
Kontrollen und Wartungen widerspiegeln. 
Alle Eventualitäten wurden erörtert. Unsere 
Pläne regeln detailliert, was zu tun ist, falls 

es zu einem Stromausfall kommen soll-
te“, erklärt Stefanie Bosselmann. Volkhardt 
Zillmann, Gruppenleiter Trinkwasserver-
sorgung, kann beruhigen: „Die Netzersatz- 
anlagen sind jederzeit einsatzbereit. Damit 
ist die Versorgungssicherheit gewährleistet.“ 
Neben dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
bildeten Umweltthemen einen weiteren 
Schwerpunkt der Zertifizierung. In diesem 
Jahr anstehende Veränderungen der Trink-
wasserschutzverordnung wurden bereits 
antizipiert. „Die verantwortlichen Mitarbeiter 
zeigten, dass wir alle Normen und Prozesse 
verbindlich umgesetzt haben – vom Gewäs-
serschutz bis hin zur Vor- oder Nachsorgeun-
tersuchung“, so die WAG-Geschäftsführer 
Petra Beyer und Hanno Nispel.
Das erneut sehr positive Ergebnis des Audits 
beruht auf kontinuierlicher Prozessbetrach-
tung, für die jährlich Qualitätsziele definiert 
werden. „Der Dank für diesen Erfolg geht an 
das ganze Team der WAG.“ ba

Das Team der WAG konnte erneut die betrieblichen Arbeitsabläufe erfolgreich zertifizieren lassen  Foto: WAG

Qualität bis ins Detail definiert
Jährliche Überprüfung bestätigt höchste Ansprüche der WAG bei betrieblichen Prozessen

Wüstmark • Für eine notwendige Sanie-
rung der Betonrohre, die gereinigtes Ab-
wasser aus der Kläranlage in die Vorflut 
leiten, entsteht derzeit ein neues Pumpwerk 
(Foto rund) auf dem Gelände der Kläran-
lage in Schwerin-Süd. Die Schweriner 
Abwasserversorgung (SAE) inves-
tiert dafür 1,5 Millionen Euro.
Nach einem aufwendigen Rei-

nigungsprozess gelangt sauberes Abwasser 
wieder in den natürlichen Kreislauf. Dazu 
führt ein 5,5 Kilometer langes Kanalsys-
tem im freien Gefälle von der Kläranlage in 
Schwerin-Süd bis zur Sude, von wo aus das 

Wasser über die Elbe bis in die Nord-
see fließt. „Diese Betonrohre 

aus den 1990er-Jahren wei-
sen Schäden auf, die beho-
ben werden müssen“, sagt 
WAG-Gruppenleiter Peter 
Bongartz. „Für den Zeit-
raum der Sanierung verle-

gen wir die Wasserführung. 
Dafür errichtet die SAE eine 

Umgehungslösung, für die ein 
Ableiterpumpwerk notwendig ist.“

Die neue Anlage verfügt nach Fertigstellung 
über einen 165 Kubikmeter großen Sammel-
raum. Insgesamt fünf Pumpen, zwei kleinere 
für die Grundlast und drei größere für den 
Anfall starker Wassermengen, kommen hier 
künftig zum Einsatz. „Damit sind wir für je-
den Fall gewappnet. Durchschnittlich leiten 
wir zwischen 100 und 300 Liter pro Sekun-
de ab. Bei Starkregenereignissen können 

das bis zu 450 Liter pro Sekunde sein. Die 
geplante Ausstattung ist optimal bemessen“, 
schätzt der Baubetreuer ein.
Das aus der Nachklärung kommende, ge-
reinigte Wasser findet künftig seinen Weg 
über das neue Pumpwerk in eine Druckrohr-
leitung, die in Richtung Hasenhäge führt. 
Sobald die Einbindung an diese, zusätzliche 
bestehende Trasse erfolgt ist, können die 
Arbeiten an der defekten Betonleitung be-
gonnen werden. „Die Errichtung des neu-
en Pumpwerkes ermöglicht uns nicht nur 
eine sichere Ableitung während der Sanie-
rungsphase. Wir können künftig auch den 
baulichen Zustand besser kontrollieren, 
Reinigungs- und Reparaturarbeiten leichter 
durchführen und die Entsorgungssicherheit 
erhöhen“, sagt Peter Bongartz. Die Planer 
der SAE hatten verschiedene Optionen für 
dieses Vorhaben in Betracht gezogen. „Die 
Lösung, die wir jetzt umsetzen, ermöglicht 
eine hohe Betriebssicherheit für unsere Pro-
zesse. Sie trägt weiterhin dazu bei, unseren 
hohen Anspruch an den Schutz der Umwelt 
gerecht zu werden.“ Die Bauarbeiten dauern 
bis zum Frühjahr dieses Jahres an. ba

Mit neuem Pumpwerk bestens gewappnet
Schweriner Abwasserentsorgung errichtet Umgehungslösung für die Sanierung der Ableitungskanäle

Spezialfirmen errichten die neue Anlage 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

Wege und Flächen 
umweltfreundlich
abstumpfen
Der Winter hat viele Gesich-
ter und zeigt sich häufig mit 
Glätte auf Straßen, Wegen 
und Plätzen. Grenzen die 
an private Grundstücke, 
müssen Räumung und Ab-
stumpfung von den Anwoh-
nenden erledigt werden. Sie 
sind verpflichtet, in der Zeit 
von 7 bis 20 Uhr die Rad- 
und Gehwege an ihrem 
Grund stück auf einer Breite 
von 1,50 Meter freizuhal-
ten, sodass diese gefahrlos 
benutzbar sind. Ist das 
aus persönlichen Gründen 
nicht möglich, muss dafür 
der Nachbar gebeten oder 
ein Dienstleister beauftragt 
werden. „Zum Streuen darf 
auf keinen Fall Salz benutzt 
werden“, sagt Holger Hopp-
mann von der Abteilung 
Abfallwirtschaft des SDS. 
Wir empfehlen, umwelt-
freundliche Mittel wie Kies 
oder auch Splitt, die sich 
leicht entfernen lassen.“

Schwerin • Bänke laden zum Verwei-
len, zum Kommunizieren oder einfach 
nur zum Ausruhen ein. Sie sind Orte der  
Begegnung, Aussichts- und Treffpunkte 
für Jung und Alt. Mehr als 850 Bänke, die 
von den Beschäftigten des SDS kontrol-
liert, gesäubert und in Ordnung gehal-
ten werden, gibt es bereits in der Stadt. 
Nun sind mehr als ein Dutzend an den 
Wunschstandorten der Schwerinerinnen 
und Schweriner hinzugekommen.

„Die Vorschläge, wo die neuen Bänke aufge-
stellt werden sollten, kamen über die Orts-
beiräte der Stadt direkt von den Menschen 
in den Wohngebieten“, erklärt SDS-Sachbe-
arbeiterin Katarina Dominka das Prozedere 
zur Auswahl der Bankstandorte. 
Sie sollen an schönen Sichtachsen, wie die 
Bank mit Blick zum Margarethenhof, an be-
lebten Wegen und Treffpunkten, wie die Bank 
in Neumühle oder auch an romantischen  
Orten, wie der Uferwiese auf der Krösnitz mit 
wunderbarer Sicht auf den Ostorfer See zum 
Verweilen, stehen. 
Dabei wurden vor allem die Bedürfnisse 
von Älteren und Menschen mit Behinderun-
gen berücksichtigt und deshalb Hinweise 
des Senioren- und Behindertenbeirats der 
Stadt mit einbezogen. „Diesen Wünschen 
konnten wir mit dem Modell der jetzt ver-

bauten Sitzgelegenheiten entsprechen“, 
sagt SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek. Die  
Bänke aus Hartholz und stabilem Metallge-
stell bieten einen guten Sitzkomfort, sind 
langlebig und pflegeleicht. Auch der gepflas-
terte Untergrund sorgt für Sicherheit und 
festen Stand für Rollatoren oder auch Kin-
derwagen. Durch den Beschluss der Stadt-
vertretung, Investitionsmitteln im Haushalt 

der Landeshauptstadt bereitzustellen, wurde 
die Aufstellung der zahlreichen Bänke erst 
möglich. „Trotz Lieferverzögerungen und 
den Preiserhöhungen bei den Bänken konn-
ten wir die Landeshauptstadt mit den neuen 
Sitzgelegenheiten ausstatten“, freut sich Ka-
tarina Dominka. Die Montage der Bänke in-
klusive der Wegepflasterung wurde von einer 
Schweriner Firma ausgeführt.  Steffen Holz

Sachbearbeiterin Katarina Dominka (r.), im Beisein von SDS-Werkleiterin Ilka Wilczek (2.v.l), 
SDS-Werksausschussmitglieder Silvia Rabethge (2.v.r.) und Daniel Meslien an der von  
Anwohnenden gewünschten neuen Bank in Neumühle Foto: maxpress

Mehr neue Bänke für die Stadt
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger nach mehr Sitzgelegenheiten wurden zeitnah umgesetzt

Schwerin • Mitte Januar verschickt der 
SDS circa 17.000 Gebührenbescheide per 
Post. Erstmalig seit dem Jahr 2012 gibt 
es bei der Abfallgebühr eine Erhöhung. 

So kostete zum Beispiel die Leerung des 
120-Liter-Behälters für den Restmüll bisher 
173,11 Euro bei einer wöchentlichen Lee-
rung. In diesem Jahr erhöht sich die Gebühr 
auf 205,27 Euro, was einer Steigerung von 
2,68 Euro pro Monat entspricht. „Der Grund 
für die Anpassungen der Gebühren sind die 

allgemeinen Preissteigerungen“, erklärt Axel 
Klabe, Bereichsleiter Abfallwirtschaft, die 
Veränderungen der Kosten für die Gebüh-
renzahlenden. „Dennoch gehört Schwerin 
deutschlandweit zu den Städten mit den 
günstigsten Müllgebühren“, ergänzt Holger 
Hoppmann, Leiter der Abteilung Abfallwirt-
schaft. 
In den Gebühren für die Restmülltonne sind 
beispielsweise bereits die Kosten für die 
braune Tonne mit dem Bioabfall, die blaue 
Tonne für das Altpapier, eine jährliche Sperr-

müllentsorgung pro Haushalt einkalkuliert. 
„Diese zahlreichen Inklusiv-Leistungen, die 
in Schwerin geboten werden, müssen in vie-
len Städten Deutschlands extra bezahlt wer-
den“, sagt Axel Klabe. Im Ranking deutscher 
Großstädte wie Potsdam, Kiel oder Rostock 
steht Schwerin derzeit an erster Stelle und 
wird weiter in den Top Ten der günstigsten 
Abfallgebühren bleiben. 
„Die beste Möglichkeit, die eigenen Müll-
gebühren zu senken, besteht noch immer 
in der Müllvermeidung und der korrekten 
Mülltrennung“, empfiehlt Holger Hoppmann. 
Wer schon beim Einkaufen auf Mehrweg- 
statt Einwegverpackungen setzt, aufwendig 
verpackte Produkte meidet, kann bares Geld 
sparen und gleichzeitig einen guten Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.
Inhalt der Bescheide zur Abfallentsorgung 
sind ebenfalls die Kosten für die Straßenrei-
nigung. Diese bleiben in diesem 
Jahr stabil und ändern sich nicht.
Die geänderten Gebühren führen zur Notwen-
digkeit der Anpassung der vierteljährlichen 
Abschläge durch die Kunden und Kundinnen, 
sofern kein SEPA-Mandat eingerichtet wurde. 
„Mit der Erteilung einer Einzugsermächtigung 
wird die Anpassung der Zahlungsmodalitä-
ten erleichtert“, empfiehlt Sachbearbeiterin  
Anna-Maria Haacker. Für Rückfragen finden 
Sie auf dem Informationsblatt auch Ihre di-
rekte Ansprechperson. Steffen Holz

Schweriner Gebühren sind im Ranking top 
Die Abfallentsorgung der Stadt gehört trotz der Erhöhung zu den günstigsten in Deutschland

Axel Klabe (r.), Holger Hoppmann (m.) und Anna-Maria Haacker bei letzten Abstimmungen 
zum Informationsblatt in der Abteilung Abfallwirtschaft Fotos: maxpress
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DRK-Landesverband MV

Wismarsche Straße 298
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 591 470

E-Mail:
info@drk-mv.de 

Internet:
www.dukannstdas.info
www.drk-mv.de

Was tun, wenn in ganz 
Schwerin der Strom 
ausfallen würde? Wie 
den eigenen Haushalt für 
starkes Unwetter vorberei-
ten – falls sich das Haus 
eine Weile nicht verlassen 
ließe? Was ist eigentlich 
Bevölkerungsschutz? Und 
wie kann sich jeder Einzel-
ne als Helfer einbringen?
Alles Fragen, die in der 
Kampagne #dukannstdas 
aufgegriffen und beant-
wortet werden. Es geht 
um Aufklärung für alle, 
Mutmachung und Stärkung 
des Ehrenamts.

Schwerin • Die Gefahren der Zukunft 
nehmen zu und die Katastrophen rücken 
näher – ob Waldbrände, Hitzewellen, 
Sturmfluten, Hochwasser- und Starkregen- 
ereignisse, Pandemien, Bedrohungen aus 
dem Cyberraum und größere anhaltende 
Stromausfälle. Das trifft Deutschland 
und somit auch Mecklenburg-Vorpom-
mern. Deshalb wird es dringender, den 
Bevölkerungsschutz im Land zu stärken. 
In Zukunft ist es für alle wichtig, besser 
gewappnet zu sein.

Das Deutsche Rote Kreuz ist die gesetzlich 
anerkannte Nationale Hilfsgesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland, um genau das 
zu gewährleisten, doch Bevölkerungsschutz 
beginnt beim Einzelnen. Damit jeder Bürger 
und die ehrenamtlichen Helfer besser agie-
ren können, braucht es allerdings ein Um-
denken im Katastrophen- und Zivilschutz. 
Die Abwehr- und Vorsorgemechanismen 
müssen noch leistungsfähiger werden. Da-
für macht sich das Deutsche Rote Kreuz in 
Mecklenburg-Vorpommern stark und initiiert 
die Kampagne #dukannstdas, die poli- 
tische Entscheider, die Verwaltungsebene 
und die Bevölkerung gleichermaßen an-
spricht: Es geht um aktive Mithilfe im Ver-
änderungsprozess und aus Sicht des DRK 
MV um drei Kernforderungen, die während 

der lang angelegten Kampagne immer mehr 
in die Öffentlichkeit getragen werden sollen: 
„Die Rahmenbedingungen für ehrenamtliche 
Kräfte müssen sich verbessern. Mehr Men-
schen sollen für ein aktives Engagement im 
Bevölkerungsschutz begeistert werden. Und 
die Bevölkerung muss sich der Gefahren be-
wusster werden und eine Anleitung erhalten, 
wie sie sich selbst gut vorbereiten kann“, fasst 
Jan-Hendrik Hartlöhner, Vorstandsvorsitzen-

der des DRK-Landesverbands MV zusammen. 
„Die Kampagne #dukannstdas bestärkt den 
Einzelnen darin, sich mehr mit dem Thema 
auseinander zu setzen und dann für sich 
privat, als Helfer, als Multiplikator oder wirt-
schaftlicher wie politischer Entscheider aktiv 
zu werden.“ Auf www.dukannstdas.info
gibt es mehr zum Thema Bevölkerungs-
schutz. Das DRK MV freut sich auf Fragen, 
Anregungen und Interessenten.

Der Bevölkerungsschutz oder auch Katastrophenschutz in MV ist im Umbruch. Um leistungs-
fähig zu bleiben, braucht es mehr Helfer und bessere Rahmenbedingungen Foto: DRK

Bevölkerungsschutz stärken
Das DRK in MV macht sich für bessere Rahmenbedingungen stark und initiiert die Kampagne #dukannstdas

Stadionstraße 1
19061 Schwerin

• INGENIEURBÜRO
• D.I.E. HAUSMEISTER
• GLOBAL Hausverwaltung
• KÄMMERER Immobilien
• KW ALTERNATIV WÄRME

Telefon:
(0385) 201 005-100

Fax:
(0385) 201 005-190

E-Mail:
info@ugk-schwerin.de

Internet:
www.ugk-schwerin.de

Alles unter einem Dach
Serviceleistungen rund um das Haus für Eigentümer und Mieter 

Mit Leib und Seele 
für die Immobilie

Nicole Bleitzhofer Foto: mp/pixabay

Schwerin • Nicole Bleitzhofer ist eines der 
Urgesteine bei der UGK. Sie stieß im Januar 
2010 zum Unternehmen – zunächst im Be-
reich Hausverwaltung. Schnell arbeitete sie 
sich ein und weitete ihr Tätigkeitsfeld aus. 
Heute ist sie die Teamleiterin der Gebäude-
verwaltung und verantwortet darüber hinaus 
auch die Sparten Finanzen und Personal. 
„Bei uns ist jeder Tag anders. Das Manage-
ment von Immobilien ist vielseitig, jedes 
Objekt hat sein eigenes Profil. Wir sind ein 
familiäres Unternehmen mit kurzen Abstim- 
mungswegen. So können wir viel bewegen 
und die Arbeit macht Spaß“, so die gebürti-
ge Flensburgerin. „Ich bleibe gerne weitere 
zwölf Jahre bei der UGK.“  ms

Mitarbeiterportrait

Schwerin • Gleich fünf Bereiche auf einen 
Streich bündelt die Unternehmensgrup-
pe Kämmerer (UGK) – und bietet damit in 
punkto Immobilien einen 360-Grad-Service. 
Unterhalts-, Grund- und Spezialreinigungen 
im Gebäude, Außen- und Grünanlagenpflege 
inklusive Wegereinigungen, handwerkliche 
Dienstleistungen und kleinere Reparaturen 
erledigen die Hausmeister. Bis hin zur Pro-
jektierung ganzer Gebäude sind die Ingeni-
eure des Hauses spezialisiert auf technische 
Komponenten wie Heizung, Sanitär, Lüf-
tungs- und Klimaanlagen. Geschäftsführer 
Axel Kämmerer ist Diplom-Ingenieur für Ver-
sorgungstechnik und kennt sich bestens mit 
Energiedienstleistungen aus. So erstellt die 

UGK Energiekonzepte, übernimmt die War-
tung von Heizungen und bietet bei Störungen 
einen Notdienst rund um die Uhr. Die Sparte 
Hausverwaltung kümmert sich um Wohn- 
oder Sondereigentum, die Mietenverwal-
tung von Mehrfamilienhäusern, Wohn- und 
Geschäftshäusern, Ärztehäusern, Gewerbe-
komplexen sowie Wohnungsbeständen von 
Gemeinden. Immobilien werden umfassend 
kaufmännisch und technisch betreut – bei 
Mietverträgen, Abrechnungen, Wirtschafts-
plänen, Instandsetzungen, Objektkontrollen 
bis hin zu Eigentümerversammlungen. Wer 
selbst auf der Suche nach eigenen vier Wän-
den ist, findet bei der UGK kompetente An-
sprechpartner für das richtige Domizil.  ms

Am repräsentativen Firmensitz auf der Krösnitz laufen alle Fäden zusammen Foto: mp
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Schwerpunktpraxis
für Lymphdrainage und 
Kompressionstherapie
in Schwerin

Goethestraße 61
19053 Schwerin

Telefon:
(0385) 394 709 25
E-Mail:
schwerin@lymphprofis.de

Internet:
www.lymphprofis.de

Die Praxis liegt wenige 
Meter zum Schloss an der 
Haltestelle „Schlossblick“:

Inhaber:
Jörn Kunst
Fachliche Leitung:
Stefanie Claudi

Folgen Sie uns!

Schwerin • Die Lymphdrainage ist aus 
dem Bereich der physiotherapeutischen 
Behandlungen nicht mehr wegzudenken. 
Aber ist die Therapie wirklich immer so 
wirkungsvoll wie angenommen? Die-
ser Frage ist das Team der Lymphprofis 
Schwerin kritisch nachgegangen. 

Viele Patienten kennen die Situation. Die 
Beine werden im Tagesverlauf dick oder 
das Gelenk schwillt nach der Operation 
an. Oder ein Körperbereich wird nach der 
Krebsbehandlung immer dicker. Es gibt eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Gründen für 
ein Ödem. Ein Teil der Behandlung ist dabei 
die Lymphdrainage. 
Jörn Kunst von der Praxis Lymphprofis weiß: 
„Die reine Lymphdrainage ist jedoch bei 
fast allen Lymphödemen nicht ausreichend. 
Leider wird diese sehr oft ohne weitere Be-
standteile der Lymphtherapie verordnet und 
in den therapeutischen Praxen somit unzu-
reichend durchgeführt. Die reine Lymphdrai-
nage hat meist eine zu kurze Wirkungsdauer, 
um als alleinige Behandlungsform erfolg-
reich zu sein. Als wichtigste Komponente in 
der Lymphtherapie gilt immer die Kompressi-
onsbandagierung, um das Lymphödem unter 
Kontrolle zu bringen.“ Er nennt dabei ein Er-
folgsverhältnis von circa 20 Prozent Lymph-
drainage und 80 Prozent Kompressionsthe-
rapie. Hierbei reicht es jedoch nicht aus, bei 

einem bestehenden Ödem einen Kompressi-
onsstrumpf anzupassen. „Ist das Ödem nicht 
vor der Abmessung über Kompressions-
bandagen entstaut, bringt der Strumpf 
nichts“, so Jörn Kunst (Foto rund 
unten). Warum aber dennoch 

so viel reine Lymphdrainage verordnet wird, 
fragten sich die Lymphprofis und machten 
sich auf die Suche nach Antworten. Die Er-
klärung scheint recht simpel. Viele Ärzte 

kennen sich mit der Lymphtherapie 
zu wenig aus. Zudem führen die 
meisten Physiotherapie-Praxen 
keine Kompressionsbandagen 
durch. Der Behandlungserfolg 
nach einer Lymphdrainage ist 

daher bei vielen Patienten als 
eher dürftig anzusehen. Für welche 

Patienten reicht die alleinige Lymph-
drainage dennoch aus? Stefanie Claudi 
(Foto rund oben) von den Lymphprofis er-
klärt hierzu: „Patienten, die bereits über 
Kompressionsbandagen entstaut und mit 
Kompressionsstrümpfen versorgt wurden, 
zählen dazu. Auch Patienten, bei denen im 
Gesicht/Halsbereich eine Therapie notwen-
dig ist, können sehr erfolgreich nur über 

Lymphdrainage behandelt werden. So 
gut wie alle anderen Patienten sind 

über die alleinige Lymphdraina-
ge unterversorgt.“ Die Lymph- 
therapie ist also mehr als nur 
Lymphdrainage. Patienten mit 
einem Lymphödem sollten da-

her bei ihrem Arzt und Therapeu-
ten hellhörig werden, wenn nichts 

anderes als Lymphdrainage verordnet 
oder durchgeführt wird.  Jörn Kunst

Ein Lymphödem lässt sich mit 
Lymphdrainage und weiteren Maß-
nahmen erfolgreich behandeln Foto: JK

Wie wirkungsvoll ist Lymphdrainage?
Die Therapieform zählt zu den am meisten verordneten Behandlungen in der Physiotherapie

Im neuen Job  
ein berufliches  
Zuhause gefunden
Zippendorf • Martin Kloss strahlt übers 
ganze Gesicht. „Ich bin zu Hause“, sagt 
der 40-Jährige. Damit meint der gebürti-
ge Schweriner jedoch nicht seine priva-
ten vier Wände, sondern seinen neuen Ar-
beitsplatz. Der ist seit dem 1. Dezember  
2022 der „Vielfalter“ – das inklusive 
Bistro der Dreescher Werkstätten im 
Schweriner Zoo. Hier treffen Besucher 
ihn im Verkauf am Kiosk oder überall 
dort im Bistro, wo er gebraucht wird.
 
„Martin ist seit 22 Jahren bei uns beschäf-
tigt“, erzählt Jens Baeck, Gruppenleiter für 
die Außenarbeitsplätze, und ergänzt: „In 
den Werkstätten war Martin Kloss zuvor 
jahrelang als Mitarbeiter tätig, immer mit 
dem ehrgeizigen persönlichen Ziel, Fuß 
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fassen. 
Auf dem Weg dorthin war er bei diversen 
Außenarbeitsplätzen beschäftigt, zuletzt 
im Zoo. Dass sein Wunscharbeitsort je-
doch der Vielfalter ist, hat er während des 
dreimonatigen Praktikums in diesem Jahr 
festgestellt.“ Es folgte ein Antrag bei der 
Stadt Schwerin auf das „Budget für Arbeit“. 
Die Maßnahme ermöglicht es Menschen mit 
Behinderung, einen Arbeitsplatz auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden. Sie 
kann von Personen in Anspruch genommen 

werden, die in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung arbeiten oder das Recht 
hätten, dort zu arbeiten. Die Stadt über-
nimmt dabei bis zu 75 Prozent der Lohn-
kosten. „In unserem Unternehmen ist es das 
zweite Mal, dass wir einen Mitarbeiter aus 
den Dreescher Werkstätten über das Budget 
für Arbeit vermitteln konnten“, verdeutlicht 
Thomas Wolf, Bereichsleitung Arbeit, Bil-

dung und Tagesstruktur. „Wir würden na-
türlich gern noch mehr Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vermitteln.“ Martin Kloss 
ist jedenfalls glücklich, diesen Weg – 
mit Unterstützung – gegangen zu sein. 
Vom Werkstatt-Verhältnis zur sozialver- 
sicherungspflichtigen Beschäftigung – 
der Schweriner hat seinen festen Platz im 
Arbeitsleben gefunden. Torsten Schünemann

Jens Baeck (l.), Thomas Wolf (r.) und Sina Schefer (2.v.r.) freuen sich über den neuen Kolle-
gen Martin Kloss (Mi.) im inklusiven Team des „Vielfalters“ Foto: Dreescher Werkstätten

Dreescher Werkstätten
gGmbH

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

Telefon:
(0385) 63 54-0

Fax:
(0385) 63 54-199

E-Mail:
info@dreescher-
werkstaetten.de

Internet:
www.dreescher-
werkstaetten.de

Folgen
Sie uns!
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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

Schulanmeldung 
von zu Hause aus

Schwerin • Bisher mussten 
Eltern für die Schulanmeldung 

ihrer Kinder grundsätzlich per-
sönlich im Stadthaus erscheinen. 
Im vergangenen Jahr war die 

Anmeldung erstmals auch online 
möglich und wurde gleich auf Anhieb 
von jeder vierten Familie genutzt. 
Die Schulanmeldung ist nur eine von 
mehr als 200 Dienstleistungen, die 
vollständig oder teilweise im digitalen 
Serviceportal der Landeshauptstadt 
verfügbar sind.
Insgesamt wächst nicht nur die An-
zahl der Onlinedienste, sondern 
auch die Zahl der Nutzer. Knapp 
9.000 Schweriner haben sich schon 
ein Nutzerkonto angelegt. Unter 
 serviceportal.schwerin.de ist die 
Registrierung schnell und einfach 
gemacht. So lässt sich zukünftig für 
viele Dienstleistungen der Weg ins 
Stadthaus sparen. „In den kommen-
den Monaten stellen wir Ihnen einige 
der Onlinedienste genauer vor“, sagt 
Ulrike Auge von der Pressestelle der 
Landeshauptstadt. „Lesen Sie dazu in 
der Februarausgabe das Wichtigste 
zum Bewohnerparkausweis.“

serviceportal.schwerin.de

Schwerin • Symbolisch gesehen soll das 
Jahr 2023 das Jahr der Hoffnung werden – 
begleitet vom chinesischen Tierkreiszeichen 
des Wasserhasens, welcher Langlebigkeit 
und Frieden mit sich bringt. Mit hoffnungs-
vollem Blick nach vorne startet auch der 
kommunale IT-Unternehmensverbund SIS/
KSM in das neue Jahr – versinnbildlicht von 
seinem neuen Krafttier der Libelle. Früher 
groß, heute viel kleiner – die Parallelen zur 
IT liegen förmlich auf der Hand. Seit mehr 
als 320 Millionen Jahren entwickelt sich die 
Libelle immer weiter, 
wird kompri-
mie r te r  und 
gleicht sich den 
sich verändernden 
Umweltbedingungen an 
– so auch die IT. 
Mit SISKO begleitet nun die kleine „Schwes-
ter“ (finnisch) den Unternehmensver-
bund und ihre kommunalen Kunden 
und Träger auf dem Weg der Verwaltungs- 
und Schuldigitalisierung und steht dabei, 
wie der Verbund, für Transformation und An-
passungsfähigkeit in jeder Lebenslage. Die 
SIS/KSM schafft durch die Digitalisierung 
zukunftsorientierte Arbeits-, Lebens- und 
Lernwelten für die Bürger in der Region. 
„Der Ausbau von medienbruch- und bar-
rierefreien Serviceleistungen, die weitere 
Schuldigitalisierung und der Abschluss von 

Datenübertragungen ins Rechenzentrum 
sind nur einige Meilensteine, die 
uns dieses Jahr erwarten“, sagt  
Matthias Effenberger, Geschäfts-
führer und Vorstand. „Wichtig 
ist, dass wir gemeinsam mit un-
seren Projektpartnern sowie Kun-
den und Trägern an einem Strang 
ziehen und Mut haben, neue Schritte 
zu gehen.“ 
Ein Highlight zum Ende 
des Jah- res war die 

Inbetriebnahme 
der Onlineservices 

zur Beantragung eines 
Führerscheines in der 

gemeinsamen Fahrerlaub-
nisbehörde der Landes-

hauptstadt Schwerin 
und des Landkreises 

Ludwigslust-Parchim. 
Über die jeweiligen Servicepor-

tale gelangen die Bürger mit ein paar Klicks 
zu ihren gewünschten Online-Dienstleistun-
gen im Fachgebiet Fahrerlaubnisbehörde – 
alles ganz bequem von überall. „Der hohe 
Digitalisierungsgrad in den Kommunen und 
moderner Bürgerservice stehen hierbei be-
sonders im Fokus“, so Astrid Poppe, Projekt-
leiterin bei der SIS/KSM, die sich auf weitere 
spannende Projekte im Jahr 2023 freut, be-
flügelt und begleitet von SISKO.

Online-Schulanmeldun
g 

Beflügelt ins neue Jahr
Libelle SISKO als neuer Wegbegleiter für die SIS und KSM

Lankow • Ein Klick hier, ein Klick da und 
schon steht dem perfekten Schlaf nichts 
mehr im Wege. Was nach einer echten 
Traumvorstellung klingt, ist mit der Fir-
ma A.Kuhlmann tatsächlich möglich. Mit 
dem modernen Schlafsystem von CREED 
bietet das Unternehmen A.Kuhlmann als 
Exklusivpartner seinen Kunden höchst-
möglichen Komfort und den Vorteil, aus 
jedem bestehenden Bett ein Boxspring-
bett zu machen. 

„Der Schlafkomfort ist von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich“, sagt Andreas Al-
exander Kuhlmann, Verkaufsleiter und Tisch-
lermeister in vierter Generation. 

 „Gerade Leute mit Rückenbeschwerden, Sei-
tenschläfer oder Schwangere benötigen eine 
Möglichkeit, das Bett auf ihre individuellen 
Bedürfnisse einzustellen.“ Herkömmliche 
Lattenroste würden bedingt durch ihr tech-
nisch veraltetes Bauprinzip jedoch nur einge-
schränkten Komfort bieten. Boxspringbetten 
wiederum haben eine recht große Bauhöhe, 
wirken dadurch oft voluminös und raumfül-
lend und sind nicht jedermanns Geschmack. 
Die Lösung bietet die CREED Double Spring 
Box als Ersatz für den Lattenrost oder die 
Untermatratze bei Boxspringbetten. „Bei 
diesem System lassen sich der Rumpf- 
Bereich und der Oberkörper mit Hilfe von je 
vier Zugfedern perfekt auf den Schläfer ein-

stellen. Man entscheidet sozusagen, wie weit 
welches Körperteil in die Matratze einsackt. 
Das Ergebnis ist die gerade Ausrichtung der 
Wirbelsäule – die Bedingung für erholsamen 
Schlaf und einen gesunden Rücken“, erläu-
tert Andreas Kuhlmann die Innovation. Die 
Double Spring Box bietet demnach Feder-
komfort dort, wo er benötigt wird. Durch die 
Lendenwirbelfederung ist sie hervorragend 
für Menschen mit Rückenproblemen geeig-
net. „Wie man sich bettet, so liegt man“, wird 
in diesem Fall also wortwörtlich genommen. 
Die Einstellungen sind tatsächlich mit weni-
gen Handgriffen und ein paar Klicks vorge-
nommen. Die Mitarbeiter von A.Kuhlmann 
wurden vom Hersteller geschult und wissen, 
worauf sie achten müssen. „Die Anpassung 
machen wir bei uns oder bei unseren Kun-
den zu Hause. Der Vorteil ist, dass man seine 
alte Matratze auch behalten kann und einfach 
auf die Box legt. Auch das eigene Bettgestell 
könnte man behalten“, so Andreas Kuhlmann. 
Um das Schlaferlebnis perfekt zu machen, 
stellt A.Kuhlmann in den eigenen Werkstät-
ten natürlich auch die Bettgestelle individuell 
her – von einfacher Dekorbeschichtung bis 
Massivholz in allen Tönen. Dass der Herstel-
ler für Inneneinrichtung weiß, was Qualität 
bedeutet, spiegelt sich auch bei den Auf-
traggebern wieder. Regelmäßig arbeitet  
A. Kuhlmann beispielsweise mit Hotelketten 
zusammen und stattet diese aus.  ml

Endlich gesund und erholsam schlafen
Innovatives System ermöglicht mit wenigen Handgriffen die gerade Ausrichtung der Wirbelsäule

Adolf Kuhlmann GmbH & 
Co. KG 
Lankower Straße 6 - 10
19057 Schwerin

Telefon: (0385) 485 28 14

E-Mail:
info@varia-schwerin.de
info@akuhlmann.de
Internet:
www.varia-schwerin.de
www.akuhlmann.de

Noch mehr Inspiration für
traumhafte Wohnwelten
im modernen und klassi-
schen Design gibt es im 
Showroom in Lankow.

Kostenloser Thermomix 
Kochkurs am 20. Januar
(mit Anmeldung): 
Fit mit Thermomix
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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) 135 004 45
(0176) 135 004 46

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

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum 
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz

Telefon:
(0385) 777 882 22

Internet:
www.elbe-haus.de

E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Schwerin • Viele Institutionen in der Lan-
deshauptstadt bereiten sich gerade jetzt 
auf eventuelle Notfälle vor. Der Ortsver-
band des Technischen Hilfswerks (THW) 
Schwerin fand mit dem Zentralen Gebäu-
demanagement (ZGM) einen zuverlässi-
gen Partner: Es konnte spontan einen 
Übungsort zur Verfügung stellen.

Beim THW wird jede Gelegenheit genutzt, um 
die Rettung von Personen zu proben. Anfang 
Dezember war es wieder soweit. In einem 
vom ZGM verwalteten leer stehenden Wohn-
haus in Schwerin-Lankow hatten die ehren-
amtlich tätigen Kameraden alle Möglichkei-
ten, sich für den Ernstfall fit zu machen.
„Interessant ist der Ablauf einer solchen 
Übung“, sagt Sindy Ludorf, die beim ZGM 
für Vermietungen zuständig ist. Drei Einsatz-
gruppen rücken aus – die Bergungsgruppe, 
die Fachgruppe Ortung und die Fachgruppe 
Notversorgung/Notinstandsetzung (N). Nach 
dem Eintreffen auf dem Übungsgelände 
beginnt die Ortung mit dem Erkunden des 
Geländes, während die Fachgruppe N schon 
Scheinwerfer in Position bringt, um die Flä-
che rund um das Haus großflächig auszu-
leuchten. Da sich die vermissten Personen 
im Objekt befinden, verschaffen sich die 
Kameraden der Bergungsgruppe Zutritt zum 
Inneren des Gebäudes. Über Funk halten 

die Gruppenmitglieder die Kommunikation 
untereinander permanent aufrecht. Im rück-
wärtigen Bereich des Hauses kommt die 
erste Person zum Vorschein. Mit einer Trage 
befördern die Kameraden sie schnellstmög-
lich aus dem Gefahrenbereich. 
Die zweite vermisste Person scheint sich im 
Obergeschoss zu befinden. Das Szenario 
gibt eine unzugängliche Treppe vor, sodass 
ein anderer Weg in die obere Etage gefun-
den werden muss. So üben die Kameraden 
mit Hilfe des Drucklufterzeugers (DLE) den  
Deckendurchbruch. Mit dieser Methode ge-

lingt es ihnen, auch das zweite Opfer zu ber-
gen. Sie bauen eine schiefe Ebene auf und 
transportieren die Person im Schleifkorb in 
das Erdgeschoss.
„Es war am Ende ein gelungener Abend. Die 
Gruppen haben ihr Zusammenspiel trainiert 
und auch den Einsatz der spezifischen Ge-
räte getestet. Was wie ein nettes Abenteuer 
klingt, ist jedoch unablässig, um sicherzu-
stellen, dass bei einem realen Einsatz je-
der Handgriff sitzt“, resümiert Rico Godow, 
stellvertretender Ortsbeauftragter des THW 
Schwerin.

Das THW traininert in einem leer stehenden Haus in Schwerin den Notfall Fotos: ZGM

Hilfe für die Helfer in der Not
ZGM unterstützt Technisches Hilfswerk bei der Suche nach Übungsräumen zur Erprobung des Ernstfalls

Grundstücke für 
Traumhäuser

Beispiel Doppelhaus Foto: Elbe-Haus

Schwerin • Mit dem Grundstücksservice 
vereinfacht Elbe-Haus Baufamilien die Re-
cherche nach passendem Bauland. Auf 
Wunsch macht sich ein Grundstücksscout 
gezielt und vor Ort auf die Suche. Derzeit 
zu verkaufen ist eine attraktive Baulücke 
auf der Schweriner Carlshöhe. Hier gibt es 
für 212.500 Euro 850 Quadratmeter mit 
Blick auf den Ziegelsee – genug Fläche für 
ein großes Einfamilienhaus oder ein Dop-
pelhaus. Wer mit Elbe-Haus baut, profitiert 
von zahlreichen Vorteilen. Bei einem top 
Preis-Leistungs-Verhältnis, sogar per Sie-
gel (l.) bestätigt, sorgt das Unternehmen 
für größtmögliche Preistransparenz. Häuser 
von Elbe-Haus werden standardmäßig mit 
Luftwasserwärmepumpen ausgestattet und 
erfüllen den KfW 55-Standard oder mehr. 
In punkto Baubegleitung stehen Bauherren 
Sachverständige der DEKRA zur Seite. ms

Bauen lohnt sich weiterhin
Trotz steigender Kosten ist das Eigenheim eine gute Option

Schwerin • Keine Frage – die Zeiten sind 
schwierig und die Menschen verunsichert. 
Die geopolitische Lage und die damit ver-
bundene Energiekrise stellen nahezu jeden 
vor ganz neue Herausforderungen. Baukos-
ten sind aufgrund von Materialengpässen 
und gestiegenen Herstellungskosten nach 
wie vor hoch und entwickeln sich weiter 
nach oben. Viele Menschen fragen sich, ob 
der Traum von der eigenen Immobilie nun 
geplatzt ist oder vielleicht gar keinen Sinn 
mehr macht. „Doch!“, 
bekräft igt Friedrich 
Diestel, Regionalleiter 
der Elbe-Haus GmbH. 
Bauen wird auch in 
den nächsten Jahren 
eine der sinnvollsten 
Entscheidungen sein. 
Ihr gegenüber stehen 
die Optionen, Wohn-
raum zu mieten oder 
eine Bestandsimmobilie zu erwerben. Stu-
dien des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) belegen, dass in den meisten Städten 
noch immer der Neubau mitsamt Finanzie-
rung günstiger ist als vergleichbaren Wohn-
raum zu mieten. 
Neben der monatlichen Belastung rückt aber 
mehr denn je die eigene Altersvorsorge in den 
Vordergrund. Bei stetig steigender  Inflation 
ist für die meisten Experten das Investieren 

in „Beton“ nach wie vor die stabilste und  
sicherste Form, den Ruhestand abzusichern. 
Norbert Schulz, Vertriebsleiter aus Schwerin 
ergänzt, dass ein gravierender Vorteil des 
Neubaus die allgemeine Kostensicherheit 
ist. „Unsere Bauherren erhalten nicht nur ein 
Festpreisangebot mit einer Preisbindung von 
24 Monaten, sondern wir erarbeiten auch 
gemeinsam eine Gesamtkostenaufstellung 
in einer Qualität, die böse Überraschungen 

verhindert.“ Beim Kauf einer 
Bestandsimmobi-
lie gibt es kaum 
Kostensicherheit. 
Nicht selten treten 
gravierende Mehr-
kosten bei der Sa-
nierung auf, die 
nicht eingeplant 
waren. Oft müssen 
sie teuer nachfi-
nanziert werden. 

„Zudem entsprechen neugebaute Eigen-
heime den aktuellen Energie- und Nach-
haltigkeitsstandards.“ Das schlägt sich 
natürlich extrem in den Verbrauchsneben-
kosten nieder. Sämtliche Elbe-Häuser sind  
Niedrigenergiehäuser der Klasse A / A+. 
Speziell die Option einer Photovoltaik-Anla-
ge in Verbindung mit smarter Gebäudetech-
nik schafft sofort und dauerhaft nachhaltige 
Kostenvorteile.  
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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 Haus-

müllentsorgung, 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 unseren 
Kundenservice oder unseren 
Außendienst per E-Mail oder 
Telefon darauf an. Wir freuen 
uns auf Sie.

Schwerin • Auch in diesem Jahr holt 
die Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft (SAS) die 
ausgedienten Weihnachtsbäume an den 
nachfolgenden Sammelstellen im Stadt-
gebiet ab. Damit diese fachgerecht ent-
sorgt werden können, bittet die SAS da-
rum, Kugeln und Lametta zu entfernen.

Altstadt: Kleiner Moor/Tappenhagen, 
Puschkinstraße/Am Dom, Arsenalstraße/
Alexandrinenstraße, Graf-Schack-Allee/ 
Geschwister-Scholl-Straße, Wittenburger 
Straße/Reiferbahn, Großer Moor (DSD-Stell-
platz Theater), Lübecker Straße/Arsenalstraße 

Dwang: Freifläche „Auf dem Dwang“
 
Feldstadt: Goethestraße/Wallstraße, Platz 
der Jugend Hermannstraße/ Gartenstraße, 
Bleicherstraße, Bleicher Ufer (DSD-Sys-
tem), Karl-Liebknecht-Platz, Lobedanzgang 
(DSD-System)

Friedrichsthal: Buswendeschleife Lärchen- 
allee, Warnitzer Straße (DSD-System), War-
nitzer Straße (2. Kreisel), Hellborn (DSD-Sys-
tem), Wolfsschlucht, 4 Sammelplätze Lüt-
zower Ring: Einmündung zu Nr. 49, 51; 
Einmündung zu Nr. 59, 61; Einmündung zu 
Nr. 77-81; Einmündung zu Nr. 89-95

Gartenstadt: Hagenower Straße/Am Püsser-
krug, Spielplatz Brink (Nordwestecke beim 
Trafohäuschen), Langer Berg (DSD-System, 
Netto), Tulpenweg (DSD-System, Regenrück-
haltebecken)

Görries: Sackgasse Lilienthalstraße, Lilien- 
thalstraße (DSD-System), Schulzenweg/Ecke 
Am Kaspelwerder

Groß Medewege: Parkplatz Hauptstraße 

Klein Medewege: Buswendeschleife 

Krebsförden: Parkplatz Am Winkel, Wende- 
schleife Herrengrabenweg, Wendeschleife 
Zum Schulacker, Wendeschleife Eckdrift, 
Am Krebsbach/Auf dem Sande, Dorfstraße/
Ecke Görrieser Weg

Krösnitz: Wendeschleife Osterberg 

Lankow: Ahornstraße (DSD-System), Wen-
deschleife Greifswalder Straße/ Pasewalker 
Straße, Greifswalder Straße (DSD-System), 
Büdnerstraße/Hopfenbruchwiese, Walnuss-
weg/Ulmenweg (Restmüllstellplatz)

Lewenberg: Wismarsche Straße/Dr.-Hans-
Wolf-Straße, Robert-Blum-Straße/Einfahrt 
Siedlerweg, Dr.-Georg-Benjamin-Straße 
(DSD-System), Schule Dr.-Hans-Wolf-Straße 

Mueß: Zum Alten Bauernhof (Wendeschleife), 
Nedderfeld/Consrader Weg (Trafohaus), Alte 
Crivitzer Landstraße (Kleingartenanlage) 

Neu Pampow: gegenüber Haus Nr. 4 

Neumühle: Am Wasserturm/Am Trep-
penberg, Neumühler Straße (DSD-System 
Tierklinik), Habichtsweg (DSD-System), Am  
Immensoll/Am Leuschenberg, Mühlen-
scharrn/Dohlenweg (Richtung Wasserwerk)

Ostorf: Lutherstraße/Lischstraße, Johannes- 
Stelling-Straße/Adam-Scharrer-Weg

Paulsstadt: Sandstraße (DSD-System), 
Demmlerplatz (DSD-System), Wittenburger 
Straße/Obotritenring, Wittenburger Straße/
Voßstraße, Platz der Freiheit (WC-Anlage), 

Obotritenring/Gerhard-Hauptmann-Straße, 
Franz-Mehring-Straße/Zum Bahnhof

Schelfstadt: Werderstraße/Grüne  Straße, 
Parkplatz Spieltordamm, Abwasserpump- 
werk Knaudtstraße, Schelfmarkt/Gaußstraße,  
Ziegenmarkt

Schelfwerder: Buchenweg (DSD-System) 

Schlossgarten: Sportplatz Paulshöhe/ 
Schleifmühlenweg, Schlossgartenallee 
(DSD-Systeme Landwirtschaftsministerium, 
NDR), Tannhöfer Allee/Franzosenweg

Warnitz: Bahnhofstraße 32 Grünfläche, 
Parkplatz Eschenweg, Wendeschleife 
Kirschenhöfer Weg, Bahnhofstraße/Silber-
berg, Freifläche Alte Gärtnerei 67

Werdervorstadt: Robert-Koch-Straße/
Händelstraße, Güstrower Straße/Ernst- 
Barlach-Straße, Möwenburgstraße/Hafen-
straße, Möwenburgstraße/Speicherstraße, 
Lagerstraße (DSD-System), Ziegelseestraße 
(DSD-System), Waisengärten/Amtstraße 30, 
Ferdinand-Schultz-Straße (DSD-System)

Weststadt: Robert-Beltz-Straße/Max-Suhr-
bier-Straße, Fußgängerdurchgang Sebastian- 
Bach-Straße, Gosewinkler Weg/Adolf-Wil-
brandt-Straße, Ratsteich, Hans-Fallada- 
Straße/Friesenstraße

Wickendorf: Seehofer Straße/Lübstorfer  
Weg, Zur Feuerwache (DSD-System), 
Wendeschleife Carlshöhe, Schmiedeberg/
Achterstieg

Wüstmark: Am Teich, Vor den Wiesen, Hof 
Göhren/Krebsfördener Tannen, Vossens 
Tannen (DSD-System)

Zippendorf: Parkplatz Bosselmannstraße
 
Mueßer Holz, Neu Zippendorf, Großer 
Dreesch, Krebsförden (NBG), Weststadt, 
Lankow: In diesen Großwohnanlagen wird 
darum gebeten, die ausgedienten Weih-
nachtsbäume ordentlich neben den Haus-
müllbehälterstellplätzen abzulegen. srk

Sammelstellen für Nadelbäume
Ausgediente Tannen bitte ohne Kugeln und Lametta an den dafür vorgesehenen Stellen ablegen

Die SAS-Mitarbeiter holen die ungeschmück-
ten Tannenbäume an den festgelegten 
Sammelpunkten ab Fotos: maxpress/srk

Abholungab 2. Januar

Gartenstadt • Die SAS-Geschäftsführer 
Andreas Lange und Matthias Dankert bli-
cken optimistisch in die Zukunft. „Die Zei-
ten sind zwar mit der Corona-Pandemie und 
den allgemein steigenden Preisen herausfor-
dernd, trotzdem können wir auf ein stabiles 
Geschäftsjahr 2022 verweisen, in dem wir 
alle vereinbarten Dienstleistungen erbracht 
haben“, erklärt Andreas Lange. „Dieses Er-
gebnis haben wir durch den starken Einsatz 
unserer Mitarbeiter erreicht. Daher gilt ihnen 
unser besonderer Dank“, ergänzt Matthias 
Dankert. Die Geschäftsführung möchte sich 

ebenfalls beim Aufsichtsrat bedanken, der 
durch seine konstruktive Zusammenarbeit 
dem Unternehmen den Rücken gestärkt hat. 
Gemeinsam wollen sie sich den künftigen 
Herausforderungen stellen. 
„Wir werden auch in diesem Jahr unseren 
privaten und gewerblichen Kunden ein ver-
lässlicher Partner sein. Wer unseren Wert-
stoffhof besucht, kann vielfältige fachmän-
nische Entsorgungsleistungen in Anspruch 
nehmen und von unseren Qualitätsproduk-
ten für den Gartenbau profitieren“, meint 
Andreas Lange. srk

Geschäftsführer sagen Danke für 2022
 Das Unternehmen steht mit seinen Mitarbeitern auch für die künftigen Herausforderungen bereit

V.I.: Die SAS-Geschäftsführer Andreas Lange 
und Matthias Dankert bleiben optimistisch
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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.

Wunderow  
Die Küchengestalter
Werkstraße 700 
19061 Schwerin / Süd

Telefon: 
(0385) 641 059 08
E-Mail:
info@wunderow-kuechen.de

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr
Sa. nach Vereinbarung

Internet:
www.wunderow-kuechen.de

Serviceleistungen:
• Beratung & Planung
• Aufmaß
• Lieferung
• Montage & Installation
• Entsorgung

Schwerin • Deftige Eintöpfe zubereiten, 
Fische anbraten, Kohl garen – in der 
Küche wird geschnippelt und gebrutzelt. 
Manche Gerichte hinterlassen besonders 
hartnäckige Duftmarken, bei unzurei-
chender Belüftung gerne mal tagelang. 
Damit die Küche und das Zuhause auch 
nach ausgeprägten Kochsessions dufte 
Wohlfühlorte bleiben, ist die passende 
Dunstabzugshaube gefragt. Varianten 
gibt es unzählige. Egal ob Um- oder Ab-
luft, Hochglanzküche mit Kochinsel oder 
traditionelle Landhausküche – unange-
nehme Gerüche müssen nicht sein.

Wer gerne am Herd steht, möchte sich unbe-
schwert seiner Kochkunst widmen und nicht 
buchstäblich im eigenen Saft schmoren. „Die 
meisten Küchenkäufer, die zu uns kommen, 
sind mit ihrer bisherigen Dunstabzugshaube 
unzufrieden“, berichtet der Küchenexperte 
Stephan Wunderow. „Die Scheiben beschla-
gen, es riecht lange nach Essen und die 
Filter lassen sich nur mit großem Aufwand 
reinigen oder ersetzen.“ Ältere Modelle sind 
oft noch mit einem klassischen Vlies aus-
gestattet, das sich nicht eins zu eins aus-
tauschen lässt, sondern ein neues erst mü-
hevoll zurechtgeschnitten werden muss. So 
verbleiben die Fettfänger – aus Kundensicht 
mehr als verständlich – oftmals zu lange an 

ihrem Ort und verlieren ihre Wirkung. „Neu-
ere Fabrikate haben Fettfilter, die sich ganz 
einfach entnehmen und in der Spülmaschi-
ne reinigen lassen. Genauso einfach können 
sie dann wieder eingesetzt werden“, erzählt 
Wunderow. Eine absolute Spezialität sind 
die Abzugshauben von berbel – sie punkten 
mit einer Fettauffangwanne, die sich noch 
leichter bedienen lässt. Berbel kredenzt mit 
seiner durchdachten Komposition an Zube-
hör für jede Küchensituation den passenden 
Dunstabzug, auch bei kleinen Einbauküchen, 
Dachschrägen oder großen Bewohnern. „Wir 

empfehlen generell, die Dämpfe möglichst 
nach draußen zu leiten und bieten auch 
die entsprechende Kernbohrung sowie den 
Mauerkasten dazu an“, so Wunderow. „Wer 
einen Kamin hat, bekommt auch die passen-
den Sensoren zur ausreichenden Belüftung, 
wenn beide Geräte gleichzeitig laufen.“ Mul-
denlüfter direkt am Kochfeld sowie passende 
Töpfe, die den Dampf nach unten leiten, ge-
hören ebenfalls zum breit aufgestellten Sor-
timent der Küchengestalter. „Mit unserem 
Aufmaßservice finden wir gemeinsam eine 
Lösung, die allen schmeckt.“  ms

Berbel befreit Küchen leise, zuverlässig und dauerhaft von Dunstschwaden und Gerüchen – 
die effektivste Luftreinigung, seit es Abzugshauben gibt Foto: Die Küchengestalter

Berbel rockt die Küche und zieht gut durch 
Die Küchengestalter bringen Licht in die trübe Suppe und beraten zu Systemen von Dunstabzugshauben 

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 sowie 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: 230.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. ml

Wohnen im Fachwerkhaus
Stimmungsvolles Zuhause in denkmalgeschütztem Adelspalais

Schwerin • Alter Charme in neuem Gewand 
– zu verkaufen ist eine vermietete Dreizim-
merwohnung in der ehemaligen Schweriner 
Residenz des Oberjägermeisters Barthold 
von Pentz. Bereits seit 1756 prägt das re-
präsentative Gebäude in der Straße „Großer 
Moor“ das Stadtbild. Weitere sechs Wohnun-
gen und eine ruhige Gewerbeeinheit befin-
den sich ebenso in dem denkmalgeschützten 
Haus, das 2012 umfangreich saniert und mit 
modernen Treppen und Fenstern ausgestat-
tet wurde. Auch das Dach und die Wärme-
dämmung wurden erneuert. Das angebotene 
Domizil im OG ist das historische Herzstück 
des Ensembles. Wertvolle Stuckelemente 
und ein Fußboden aus Echtholzdielen prägen 

den großen ehemaligen Saal, der heute das 
Wohnzimmer mit offener Küche beheimatet. 
Zum Verweilen lädt ein großzügiger Balkon 
ein. Ein modernes Wannenbad, ein Schlaf-
zimmer mit Abstellkammer und ein kleineres 
Kinder- oder Arbeitszimmer gehören eben-
so zur Wohnung. Zur Verfügung stehen ein 
gemeinschaftlicher Fahrradabstellraum so-
wie ein eigener PKW-Stellplatz. Beheizt wird 
das Haus über Fernwärme. Die Wohnung wird 
2023 frei übergeben.
Energieausweis: nicht benötigt
Wohnfläche: ca. 117 m²
Nutzfläche: ca. 7,8 m²
Kaufpreis: 380.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,975% inkl. gesetzlicher MwSt. ms

Sanierte Altbauwohnung im Stadtzentrum von Schwerin Fotos: VR IMMO
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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!

Erzieherin aus 
Leidenschaft mit 
Hang zu Action 
Schwerin • „Ich werde für schöne Erin-
nerungen bezahlt“, sagt Lucie Borchardt 
lächelnd mit Blick auf ihr Diensthandy. 
Die Fotos, die sie gerade durchschaut, 
erzählen von den vielen Erlebnissen 
und bewegenden Momenten, die sie im 
vergangenen Jahr mit den Kindern der 
Stadtlichter verbracht hat.

Die Stadtlichter sind eine von zehn Wohn-
gruppen der SOZIUS Kinder- und Jugend-
hilfe. Jede Wohngruppe hat einen anderen 
Schwerpunkt. In den Stadtlichtern ist aber 
etwas sehr Besonderes gelungen: Hier le-
ben fünf Geschwisterkinder seit fünf Jahren 
gemeinsam in einem extra für sie angemie-
teten Haus. Begleitet werden sie von Anfang 
an von Lucie Borchardt und ihren Kollegin-
nen. „Wir sind die Konstante im Leben der 
Kinder“, erklärt sie ihre Aufgabe. 
Die fünf Geschwister sind so unterschied-
lich, wie Geschwister eben sind. Die Kleins-
te wäre am liebsten schon erwachsen und 
würde gerne Stöckelschuhe tragen, die 
Nächste ist sehr sportlich und wechselt auf 
die Sportschule, der Größte träumt schon 
von der großen weiten Welt. Da immer alle 
Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, 
ist nicht leicht. Umso besser ist es, dass 
sich die drei Erzieherinnen so gut ergänzen. 
„Meine eine Kollegin ist eine tolle Bäckerin. 
Die Geburtstagstorten für die Kinder sind 
jedes Mal bombastisch. Meine andere Kol-
legin liebt es, mit den Kindern einkaufen zu 

gehen – neue Schuhe, Jacken oder Schul-
sachen. Bei Fünfen fällt da eine Menge an. 
Und ich bin für die Action zuständig“, sagt 
Lucie Borchardt kurz und knapp und lacht 
wieder.
So ergänzen sich die drei und entlasten sich 
gegenseitig. „Wenn ich hier rausgehe, kann 
ich immer sofort abschalten. Ich weiß, dass 
es den Kindern gut geht. Das klappt aber nur 
in einem guten Team.“
Und dafür braucht es auch immer wieder 
neue motivierte junge Menschen, die nach 
ihrer Erzieher-Ausbildung in stationären 
Wohngruppen arbeiten möchten.
Lucie Borchardt fasst die Anforderungen 
so zusammen: „Als Erzieherin in einer sta-
tionären Wohngruppe muss man autonom 
arbeiten können, man trägt eine hohe Ver-
antwortung, muss flexibel sein im Kopf, 

sich selbst hintenanstellen können und ei-
nen guten und positiven Blick auf die Kin-
der haben, denn um sie geht es hier. Wir 
ebnen ihnen einen guten Lebensweg und 
zeigen ihnen, dass da jemand ist, der an 
sie glaubt.“ Das ist eine große Herausforde-
rung. „Aber wenn man hier Leib und Seele 
reinsteckt, gewinnt man ganz viel.“
Interessierte Erzieherinnen aber auch Erzie-
her-Schüler melden sich bei Interesse am 
besten direkt telefonisch bei Silke Schönrock, 
der Leiterin der SOZIUS Kinder- und Ju-
gendhilfe unter (0385) 59 37 83 64.
Und vielleicht geht es dann demnächst 
schon zu den Stadtlichtern. „Praktikanten 
bekommen von uns immer ganz viel Input 
und sind überall mit dabei. Sie sollen ja gut 
vorbereitet sein auf ihre Arbeit als Erziehe-
rin“, so Lucie Borchardt. Franziska Hain

Ausflüge wie dieser in den Heidepark sind für die Kinder schöne Erinnerungen – für die Er-
zieherinnen, wie Lucie Borchardt (r.), aber ebenso Fotos: Netzwerk für Menschen

Schwerin • Drei Jahre und drei Mona-
te ist es nun her, dass die Kurzzeitpfle-
ge Friedensberg in den Räumlichkeiten 
der Helios Kliniken eröffnet wurde. Ge-
meinsam mit der Kurzzeitpflege Garten-
höhe gehört sie zum Augustenstift zu  
Schwerin. Das erkennen Besucher und 
Gäste schon vor dem Betreten und spüren 
es, sobald sie durch die Tür treten.

Hier ist einiges anders als in einer Klinik oder 
in einem Pflegeheim. Die Aufgabe von Kurz-
zeitpflege ist es, Menschen zu versorgen, 
die kurzzeitig Pflege benötigen. Die Grün-
de dafür sind ganz unterschiedlich. Manche 
Menschen werden aus dem Krankenhaus 
entlassen, können aber noch nicht zurück 
ins eigene Zuhause. Andere Gäste sind nach 
einem Krankenhausaufenthalt auch langfris-
tig auf Pflege angewiesen. Die Kurzzeitpflege 
dient dann als liebevolle Zwischenstation, um 
gemeinsam mit den Gästen herauszufinden, 
wieviel Unterstützung benötigt wird und wel-
ches Angebot für sie am besten passt. Wieder 
andere werden eigentlich zu Hause gepflegt, 
die Angehörigen befinden sich aber im Urlaub 
und wissen ihre Liebsten in der Kurzzeitpfle-
ge für diese Zeit gut versorgt. Susan Simoneit 

ist nun der 1.000. Gast. Sie lebt eigentlich 
in Hagenow und hatte vor ein paar Wochen 
eine Operation am Fuß. Weil sie sich so nicht 
selbst versorgen konnte, zog sie nach dem 
Krankenhausaufenthalt in die Kurzzeitpflege 
Friedensberg. Dort wird sie seitdem liebevoll 
versorgt und gepflegt. Die Überraschung über 
den schönen Blumenstrauß, den Frank-Holger  
Blümel, Vorstandsvorsitzender des Augus-
tenstift zu Schwerin, ihr schenkte, verschlug 
Simone Simoneit die Sprache. Umso dank-
barer war sie für die vielen lieben Worte des 
Teams der Kurzzeitpflege. Und eben diesem 

Team gilt auch Frank-Holger Blümels gro-
ßer Dank. In gut drei Jahren 1.000 Gäste zu 
versorgen, ist eine wirklich herausfordernde 
Aufgabe. Denn sobald die Gäste einziehen, 
beginnt neben der pflegerischen Versorgung 
die große Sammlung von Informationen. Wie 
steht es konkret um den Gesundheitszustand 
des Gastes? Wie kann die Genesung unter-
stützt werden? Was kann der Gast allein? 
Wie sind seine Vorlieben? Wie stellt er sich 
die Zukunft vor? Woher bekommt der Gast 
die Versorgung, die er zukünftig zu Hause 
vielleicht benötigt? Oder in welches Pfle-
geheim kann er einziehen, wenn die Pflege 
zu Hause nicht sichergestellt werden kann? 
Fragen über Fragen, die das Team der Kurz-
zeitpflege gemeinsam mit dem Gast und den 
Angehörigen Schritt für Schritt beantwortet. 
Sich dieser vielen Arbeit gemeinsam als Team 
jeden Tag von Neuem zu stellen, ist eine ech-
te Herausforderung, aber auch eine Aufga-
be, die viel Freude bringt. Und diese Freude 
lässt sich spüren und strahlt das Team trotz 
der Masken ganz deutlich aus. Für Susan  
Simoneit ist die Zeit in der Kurzzeitpflege nun 
bald beendet. Sie freut sich schon auf ihr Zu-
hause, denn am Ende überwiegt dann doch 
das Heimweh. Franziska Hain

Der 1.000. Gast auf dem Friedensberg
Liebevolle und kompetente Versorgung für Menschen mit Bedarf an einer Kurzzeitpflege 

Zum Dank für die viele Arbeit bekam das Team 
einen großen Präsentkorb mit Leckereien
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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 • Die Diakonie Westmecklen-
burg-Schwerin ist sozialer Träger von 
Kitas, Schulen, Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung, mit Angeboten 
für Senioren und vieles mehr. Kaufmän-
nischer Geschäftsführer Thomas Tweer 
leitet das Unternehmen gemeinsam 
mit einem theologischen Geschäfts- 
führer. Stiftspropst Dr. Ulf Harder hat 
diese Position übernommen, nachdem 
sich Pastor i.R. Jürgen Stobbe in den 
Ruhestand verabschiedete.

hauspost : Mit welchen Gefühlen starten Sie 
in Ihren neuen Lebensabschnitt?
Pastor i.R. Jürgen Stobbe: Mit Dankbar-
keit für das Geschenk, diakonische Tradition 
in einem der ältesten Kaiserswerther Dia-
konissenhäuser mitgestaltet zu haben. Am 
Leben der Diakonissen teilhaben zu können 
und in die Gemeinschaft der Mitarbeitenden 
in der Diakonie aufgenommen zu sein, bliebt 
eine prägende Erfahrung. Aber auch Wehmut 
schwingt mit, weil in der Unternehmensfamilie 
aus Stift, Klinikum und Neuem Ufer viel Herz-
blut steckt. Ich habe mit vielen Menschen zu-
sammenarbeiten dürfen, gemeinsam Zukunft 
gestaltet und miteinander für andere da sein 
können. Letztlich ist es Vorfreude, weil ich 
schon immer gerne Neues ausprobiert habe.
Der Weg in den Ruhestand ist für mich 

und meine Familie wieder eine Reise in ein 
neues Land. Ich bin gespannt, welche Türen 
sich dort öffnen.

hauspost : Was bewegt Sie mit Blick auf Ihre 
neuen Aufgaben?
Stiftspropst Dr. Ulf Harder: Ich freue mich 
auf die Arbeit in einem starken und erfah-
renen Team und ganz besonders auf die 
Zusammenarbeit mit Thomas Tweer. Als 
Gemeindepastor in Züssow habe ich viele 
Berührungspunkte mit diakonischer Praxis 
finden können und sowohl mit dem Pom-

merschen Diakonieverein als auch mit dem 
Kreisdiakonischen Werk Greifswald eng zu-
sammengearbeitet. Ich habe die Vernetzung 
mit den Kindergärten in der Region gesucht 
und auch immer gern Brücken gebaut und 
kooperativ gearbeitet. Schon meine universi-
täre Tätigkeit war sehr eng mit Beratungsar-
beit und seelsorglicher Begleitung verknüpft. 
Ganz viel von dem, was ich mit großer Be-
geisterung an wichtigen Themenfeldern für 
mein Berufsleben gefunden habe, kann ich 
nun auf ganz andere Weise fördern und um-
setzen. Anna Karsten

V.l.: Pastor i.R. Jürgen Stobbe, Stiftspropst Dr. Ulf Harder, theologischer Geschäftsführer und 
Thomas Tweer, kaufmännischer Geschäftsführer der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 
 Foto: Diakonie WMSN

Führungswechsel im neuen Jahr
Dr. Ulf Harder startet als theologischer Geschäftsführer für die Diakonie Westmecklenburg-Schwerin durch OT Rampe

Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

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

Karriere

Personalreferat Rampe
Sarah Smolinski

Telefon: (03866) 67-105

E-Mail: bewerbung@
diakonie-wmsn.de

Schwerin • 2023 wird das Schweriner 
Sanitätshaus Hofmann stolze 130 Jahre 
alt. Der Traditionsbetrieb, der in vierter 
Generation von Familienhand geführt 
wird, ist damit eines der ältesten Un-
ternehmen der Stadt. „Angestaubt“ 
ist hier allerdings nichts. Zum Selbst-
verständnis des Hauses gehört es, das 
Handwerk am Puls der Zeit zu halten 
und vor allem junge Mitarbeiter zu för-
dern. Aileen Ehrlich hat im vergangenen 
Jahr ihre Gesellenprüfung als Landes- 
siegerin abgeschlossen und arbeitet 
nun als Orthopädiemechanikerin in dem 
Jubiläumsbetrieb. 

Montagmorgen, 8 Uhr. Für Aileen Ehrlich 
beginnt das neue Jahr und eine neue 
Arbeitswoche. In den Werkstatträumen 
von Sanitätshaus Hofmann schaltet sie 
das Licht an. Hier, im Hinterhaus der 
Bischofstraße 1, geschieht seit 130 
Jahren die „Magie des Handwerks“. 
Hier befinden sich die Werkbänke und 
Fräsen, der Infrarotofen und die Kunst-
stoffplätze. „Aber Magie ist das eigent-
lich nicht“, sagt Aileen Ehrlich beschei-
den. „Nur sehr viel ehrliche Handarbeit 
– plus das kleine Extra an Spezialtechnik, 
das wir nutzen.“ Die Orthopädiemechani-
kerin begann ihre Ausbildung in dem Tra-
ditionshaus 2019. Damals war sie bereits 

ausgelernte Physiotherapeutin und such-
te nach einer neuen Herausforderung.  
Ihre Vorkenntnisse zur Anatomie und dem 
Bewegungsapparat haben ihr hervorragen-
de Dienste auf dem zweiten Weg geleistet.
Und in der Orthopädietechnik fand sie 

schließlich ihre wirkliche „Berufung“, 
wie sie sagt. Ihren Enthusiasmus und ihr 
Können stellte sie immer wieder unter 
Beweis, nicht zuletzt 2022, als sie bei der 
Gesellenprüfung Landessiegerin wurde.
Und was folgt jetzt? Zur Zeit spezialisiert 
sich die 30-Jährige im Bereich Armprothe-
tik und Handorthetik. Gemeinsam mit ihrem 
Ansprechpartner und früherem Ausbilder, 
Orthopädietechnikmeister André M. Krüger, 
besuchte sie gerade ein Seminar zum 
Thema elektrische Armprothesenversor-
gung und wurde zertifiziert. Nun kann sie 
mit Patienten, denen ein Arm, eine Hand 
oder Finger amputiert wurden, ein speziel-

les Training für Greifübungen durchfüh-
ren. Gleichzeitig fuchst sie sich in die 
direkte Zusammenarbeit mit Hand-
chirurgen ein. Ziel ist es dabei, dass 
sie – nach ärztlicher Verordnung – 
passgenaue, thermoplastische Fin-
ger- und Handorthesen baut. „Das 

alles begeistert mich enorm, ich lerne 
immer wieder neue Facetten meines 

Handwerks kennen und helfe vielen 
Menschen damit“, erklärt Aileen Ehrlich. 
„Ich kann hier in dem tollen Team von Sa-
nitätshaus  Hofmann hoffentlich noch lange 
arbeiten und viele Erfahrungen machen.
Und wer weiß? Vielleicht werde ich in Zu-
kunft irgendwann selbst Handwerksmeis-
terin sein und mein Wissen weitergeben.“

Handwerksgesellin Aileen Ehrlich und Meis-
ter André M. Krüger in den Werkstatträumen 
von Sanitätshaus Hofmann Foto: SHH

Facettenreiches Handwerk und ein tolles Team
Orthopädiemechanikerin Aileen Ehrlich schloss als Landessiegerin ihre Ausbildung ab
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Öffnungszeiten
Bistro
Das Parkrestaurant in den 
Helios Kliniken Schwerin 
hat Weihnachten, Silvester 
und Neujahr geschlossen. 
Stattdessen können sich 
Patienten und Besucher 
im Bistro am Hauptein-
gang eine Kleinigkeit zu 
essen besorgen.

Hier gibt es auch Kaffee 
und Kuchen sowie Zeit-
schriften und kleine Ge-
schenke. Geöffnet ist das 
Bistro an den Feiertagen 
von 10 bis 15 Uhr,
am 24. und 31. Dezember 
von 10 bis 16 Uhr.

Für den
guten Zweck
Gleich mit zwei Teams 
waren die Helios Kliniken 
Schwerin beim Benefiz-
turnier des SSC Palm-
berg-Schwerin mit der 
Schweriner Hospizstiftung 
vertreten. Die Startgebüh-
ren der insgesamt zwölf 
Teams gingen direkt an 
die Hospizstiftung. Der 
Spaß stand für die Teil-
nehmer im Vordergrund 
– das Ziel wurde von allen 
erreicht. 

Patientenaufnahme
Die aktuell gültige
Situation bei der Vergabe 
von elektiven Terminen 
steht auf der Internetseite 
der Helios Kliniken Schwe-
rin unter www.helios- 
gesundheit.de/schwerin.

Patienten benötigen 
weiterhin einen negati-
ven PCR-Test. Besuch zu 
empfangen ist möglich, 
allerdings bittet das
Krankenhaus darum,
davon so weit wie
möglich abzusehen. 
Falls es zu Verschiebun-
gen von Terminen kommt, 
informieren die Fachberei-
che betroffene Patienten 
direkt.

Strukturiert bis ins Detail
Chefarztsekretärin Janine Kloidt behält den Überblick

Schwerin • Janine Kloidt organisiert 
den Alltag ihrer Chefärztin perfekt. Die  
hauspost  sprach mit der engagierten 
Kollegin darüber, warum die Abläufe in 
den Helios Kliniken Schwerin ohne Per-
sonal wie sie nicht funktionieren. 

hauspost : Wie sieht ein typischer Arbeitstag 
einer Chefarztsekretärin in der Gerontopsy-
chiatrie aus?
Janine Kloidt: In erster Linie verschaffe ich 
mir morgens erstmal einen Gesamtüber-
blick über die Situation in unserer Klinik wie 
die Bettenkapazität, geplante Aufnahmen, 
Entlassungen, Krankheitsausfälle, besonde-
re Vorkommnisse, E-Mail- und Kontaktan-
fragen. Nachdem meine Chefärztin und ich 
danach die für den Tag anfallenden Termi-
ne und Aufgaben besprochen haben, folgt 
natürlich das klassische Officemanagement 
wie Telefonverkehr, Terminverwaltung, Kor-
respondenz, organisatorische und verwal-
tungstechnische Aufgaben, Bearbeitung 
von internen und externen Anfragen von 
beispielsweise Angehörigen, Krankenkas-
sen, Zuweisern und vielen mehr.

hauspost : Was ist das Schönste, was ist das 
Nervigste an Ihrer Arbeit?
Janine Kloidt: Die sehr gute Zusammen-
arbeit mit meinen Kollegen ist definitiv das 
Schönste an meinem Job. Mein Telefon 

dagegen könnte auch gerne mal zwischen-
durch eine kleine Pause einlegen, da hätte 
ich nichts dagegen.

hauspost : Warum haben Sie bei der Kam-
pagne #UnserKrankenhaus mitgemacht?
Janine Kloidt: Es ist eine schöne Aktion, um 
auch auf andere interessante Berufsgruppen 
in unserer Klinik aufmerksam zu machen. 
Letzten Endes spielt jeder Mitarbeiter jeder 
Abteilung eine wichtige Rolle, ohne die das 
große Ganze nicht funktionieren kann. Des-
halb habe ich die Kampagne sehr gerne un-
terstützt. Patrick Hoppe

Neuer Abschnitt
für Pflegekräfte

Mitarbeiterinnen feiern ihre Anerkennung

Schwerin • In den Helios Kliniken Schwerin 
gibt es seit kurzem sechs Pflegekräfte von 
den Philippinen mehr. In Sprach- und Pra-
xisprüfungen zeigten sie, dass sie für den 
Krankenhausalltag gewappnet sind. 
Ausländische Pflegekräfte, die über das 
Integrationsprogramm der Helios Kliniken 
Schwerin nach Deutschland kommen, arbei-
ten zunächst als Krankenpflegehelfer. „In ih-
rer Heimat haben sie ein Pflege-Studium mit 
Bachelor-Abschluss absolviert“, so Pflege-
direktor Robert Green. „Da es Unterschiede 
in den Gesundheitswesen gibt, müssen sie 
eine Anerkennungsprüfung ablegen.“ Dafür 
büffeln die Pflegekräfte mit Praxisanleiterin 
und Integrationsmanagerinnen rund ein hal-
bes Jahr.
Haben sie die Prüfung bestanden, sind sie 
auch in Deutschland anerkannte Gesund-
heits- und Krankenpfleger.  ph

Stolz zeigt Janine Kloidt ihr Plakat aus der 
Helios-Kampagne Fotos: Helios/ph

Die MVZ-Teams vom Großen Dreesch und in Lankow nehmen auch neue Patienten gerne auf Foto: Gina Lange

Immer für die Patienten da
Medizinische Versorgungszentren bieten Allgemeinmedizin, Gynäkologie und Pneumologie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe – Daniela Pischel

Innere und Allgemeinmedizin – Dr. Sabine Bank

Helios MVZ am Fernsehturm – Hamburger Allee 130, 19063 Schwerin

Nebenbetriebstätte Lankow – Rahlstedter Straße 29, 19057 Schwerin

Innere Medizin und Pneumologie – Dr. med. Mandy Rappenberg

Alle Kontaktdaten, Sprechzeiten
und Terminvergabe siehe

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

www.heliosaktuell.de

Zentren zertifiziert
Sowohl das Onkologische 
Zentrum als auch das Zen-
trum für Endoprothetik der 
Helios Kliniken Schwerin 
wurden erfolgreich rezer-
tifiziert. Das Onkologische 
Zentrum erfüllt die hohen 
Auflagen der Deutschen 
Krebsgesellschaft, die 
Endoprothetik die der 
renommierten Initiative En-
doCert. Für eine Zertifizie-
rung muss ein Haus zum 
Beispiel bestimmte Be-
handlungszahlen im Jahr 
erreichen. Studien haben 
gezeigt, dass höhere Fall-
zahlen zu mehr Erfahrung 
und Qualität führen. Ob 
eine Operation notwendig 
ist, wird auch genau über-
prüft. So werden unnötige 
Operationen transparent 
vermieden. 

Mitarbeitende fahren 
kostenlos
Auch 2023 fahren Mitar-
beitende der Helios 
Kliniken Schwerin kosten-
los mit dem Schweriner 
Nahverkehr. Klinikge-
schäftsführer Daniel Dell-
mann verlängerte die seit 
zwei Jahren bestehende 
Kooperation mit dem NVS. 
„Das Angebot kommt 
weiterhin sehr gut an“, so 
Dellmann. „Natürlich spielt 
für uns auch der Umwelt-
gedanke eine große Rolle.“

Neuer Job im neuen Jahr
Wer auf der Suche nach 
einer neuen Herausforde-
rung für 2023 ist, findet 
auf www.helios-gesund-
heit.de/schwerin unter 
Karriere alle Stellenange-
bote der Helios Kliniken 
Schwerin. Mitarbeiter 
profitieren von kostenlo-
sem Nahverkehr, 24-Stun-
den-Kita, Jobrad, 30 Tagen 
Urlaub, einem weiteren 
freien Tag für Nichtraucher 
und vielem mehr. Jobs gibt 
es nicht nur in der Pflege 
und im ärztlichen Dienst, 
sondern zum Beispiel auch 
in allen medizinisch-tech-
nischen Bereichen oder 
der Verwaltung. 

Folgen
Sie uns!

Schwerin • Etwa 21.000 Menschen pro 
Jahr erhalten in Deutschland die Diagno-
se Bauchspeicheldrüsenkrebs, viele da-
von müssen operiert werden. Was früher 
ein großer Eingriff war, kann mittlerweile 
mit moderner Technik schonend durch-
geführt werden.

Tumoren an der Bauchspeicheldrüse, soge-
nannter Pankreaskrebs, gehören noch im-
mer zu den aggressivsten Krebsarten. Häu-
fig finden sich gutartige Vorstadien, die sich 
ohne Symptome langsam verändern. „Die 
Geschwüre machen am Anfang keine Be-
schwerden, werden oft zu spät erkannt und 
streuen schnell“, erklärt Prof. Jörg-Peter 
Ritz. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie an den Helios Kliniken 
Schwerin. Allerdings habe sich die Medizin 
bei diesen Erkrankungen in den vergange-
nen Jahren rasant weiterentwickelt. 
Hinweise auf einen Tumor in der Bauch-
speicheldrüse können Appetitlosigkeit, 
Gewichtsverlust, Müdigkeit oder eine neu 
diagnostizierte Zuckererkrankung sein. 
Schmerzen im Rücken- oder Bauchbereich 
oder eine Gelbsucht fallen meist erst in spä-
ten Stadien auf, wenn der Tumor bösartig 
und fortgeschritten ist. Durch eine Ultra-
schall- oder eine CT-Untersuchung sollte 
die Bauchspeicheldrüse abgeklärt werden. 

Häufig werden dabei auch gutartige Befun-
de festgestellt. Neben den immer besseren 
Vorsorgeuntersuchungen ist auch die Thera-
pie für die Patienten verträglicher geworden. 
„Vor einigen Jahren mussten die Chirurgen 
große Schnitte durchführen, damit sie über-
haupt an die Bauchspeicheldrüse heranka-
men. Das hat sich mit den minimalinvasiven 
Techniken geändert“, so Prof. Ritz. Seit zwei 
Jahren hat der Allgemeinchirurg mit seinem 
Team in Schwerin zusätzliche Unterstützung 
– das Robotersystem DaVinci Xi. Prof. Ritz 
erklärt: „Wir können damit die Schnitte noch 
kleiner halten. Außerdem sind die Geräte 
sehr fein und in alle Richtungen flexibel.“ 
Der Operateur sitzt an einem Monitor und 
betätigt die Instrumente über seine Finger. 
Da der Blick direkt durch die 3D-Kamera 
erfolgt, ist der Chirurg noch näher dran als 
bei einer „klassischen“ Operation am offe-
nen Bauch.  
„Wir können damit gut- und bösartige Tu-
moren sicher entfernen“, erläutert der Che-
farzt. Diese Technik ist ein Schritt in die Zu-
kunft. Für die Patienten liegen die Vorteile 
auf der Hand. Sie haben bereits kurz nach 
der Operation weniger Schmerzen, kommen 
schneller auf die Beine, können früher etwas 
trinken und essen und sind am Ende schon 
nach knapp einer Woche wieder zu Hause.
 Patrick Hoppe

Prof. Jörg-Peter Ritz setzt im OP-Saal auf 
die Unterstützung durchs Robotersystem 
DaVinci Fotos: Oliver Borchert, Helios

Ein kleiner Schnitt im Bauch
Minimalinvasive Technik vermindert Folgen von Operationen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs 

Mehrweg für die Umwelt
Helios setzt in Cafeterien auf wiederverwendbares Geschirr

Schwerin • Endlich ist es soweit: Auch im 
Bereich Catering geht Helios einen wichti-
gen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und 
verbannt Einweggeschirr schrittweise aus 
seinen Cafeterien. Damit stellt sich Helios 
zum einen der Verantwortung als nachhal-
tig agierendes Unternehmen und entspricht 
zum anderen neuen gesetzlichen Regelun-
gen, die Caterer, Lieferdienste und 
Restaurants in der EU zum 
zusätzlichen Angebot von 
Mehrwegbehältern für 
Lebensmittel verpflich-
ten. 
Helios geht jedoch 
über das gesetzli-
che „Muss“ hinaus. 
Dafür wird Hel ios 
mit dem Mehrweg-
geschirrdienstleister 
Relevo (Foto) zusam-
menarbeiten. Relevo stellt 
Mehrwegbehältnisse bereit, 
die sich Besucher und Mitarbei-
tende in den Cafeterien ganz einfach per 
App ausleihen können. Die Umweltbilanz 
der Produkte überzeugt: Relevo bietet so-
gar Geschirr aus Glas an, das bis zu zwei-
tausend Mal wiederverwendbar ist. Damit 
Nutzer nichts für das Geschirr bezahlen 
müssen, sollten sie es innerhalb von zwei 
Wochen zurückgeben – ganz einfach per 

App und bei jedem beliebigen Relevo-An-
bieter. Sollte es doch einmal etwas länger 
dauern, bekommen sie eine Erinnerung von 
Relevo. Die Möglichkeit des unentgeltlichen 
Zurückgebens bleibt aber erhalten. Die An-
nahmen und Vergaben des Geschirrs sind 
nicht an den Ausleihstandort gebunden: 
Das Geschirr kann in über 150 deutschen 

Städten an über 1.500 Standorten 
zurückgegeben werden. In der 

Relevo-App ist ersichtlich, 
wo der nächste Rückga-

beort ist. 
Das Ziel ist klar: He-
l ios möchte 2023 
Einweg-Plastikge-
schirr in den Ca-
feter ien drast isch 
reduzieren und da-

mit Müll und Emissi-
onen einsparen. Dafür 

braucht es die Motivation 
und das Mitmachen von allen 

– Patienten, Angehörigen, Mitar-
beitenden und allen weiteren Gästen der 
Cafeterien.
Um das Projekt noch mehr zu unterstützen, 
plant Helios nach einer Übergangsphase ab 
Mitte dieses Jahres eine Umweltpauschale 
auf Einweggeschirr. Den Erlös können die 
Kliniken zum Beispiel in nachhaltige Pro-
jekte vor Ort investieren. Patrick Hoppe

Eigengewächs aus 
der Psychosomatik

Baumpflanzungsaktion im Klinikpark

Schwerin • Heftige Sturmböen hatten im 
Sommer auf dem Gelände der Carl-Friedrich- 
Flemming-Klinik mehrere Bäume umge-
knickt. Auf Initiative von Patienten pflanzte 
Chefarzt Prof. Christian Brünahl (Foto, l.) nun 
mit Pflegedienstleiterin Diana Kords (Foto, 
r.) sechs neue Bäume ein. „Im historischen 
Klinikpark hinter unseren Gebäuden der Psy-
chosomatik stehen einige sehr alte Bäume“, 
so Prof. Brünahl. Dazu gehört auch ein rund 
120 Jahre alter Riesen-Mammutbaum. „Un-
sere Patienten hätten es schade gefunden, 
wenn die sturmgeschädigten Bäume nicht 
ersetzt worden wären.“ Da sich Helios in den 
nächsten Jahren noch mehr für den Umwelt-
schutz engagieren möchte, sieht der Chef- 
arzt die Aktion ebenfalls als einen kleinen 
Beitrag „Es gibt viele große Aktionen dazu, 
es zählt jeder Baum, den wir erhalten oder 
ersetzen“, betont Prof. Brünahl. ph



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

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

E-Mail:
team.ortho@reha-
schwerin.de
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Schwerin • Das neue Jahr ist erst wenige 
Tage alt – die Motivation, der eigenen Ge-
sundheit endlich etwas Gutes zu tun, da-
her noch hoch. Um das Vorhaben mit Er-
folg in die Tat umzusetzen und von Anfang 
an eine geeignete Strategie zu entwickeln, 
empfiehlt das Rehazentrum das Präven-
tionsprogramm „RV Fit” der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV). Ein Antrag ist 
online mit wenigen Angaben möglich.

In dem mehrmonatigen Präventionskurs geht 
es vor allem darum, dass die Teilnehmer ei-
nen gesundheitsbewussten Lebensstil entwi-

ckeln. Zur Seite steht ihnen dafür Sportwis-
senschaftler und Kursleiter Christian Carl. Er 
ermittelt zunächst – in der Initialphase – den 
individuellen Gesundheitsstatus mit Gewicht, 
Vitalwerten sowie Kraft, Ausdauer und Reak-
tionsgeschwindigkeit. Des Weiteren finden 
Impulsvorträge und Trainingseinheiten statt. 
In der Trainingsphase geht es um praxisorien-
tierte Vermittlung von Strategien zum erfolg-
reichen Selbstmanagement. Es finden Ein-
kauftrainings und ein Koch-Workshop statt. 
Anschließend folgen drei Monate Eigen-
aktivitätsphase. Und ein Auffrischungstag 
dient letztlich der Reflektion und dem Er-

fahrungsaustausch unter den Teilnehmern. 
„Viele Teilnehmer sagen uns, dass sie schon 
oft versucht hätten, etwas gegen Stress 
oder Rückenschmerzen zu tun und ein paar 
Kilos zu verlieren, ihnen dafür aber immer 
das richtige ,Handwerk‘ gefehlt hätte“, sagt 
Christian Carl. Aber erst durch das Präven-
tionsprogramm wüssten sie, wie es geht. 
Im Schnitt verlieren die Teilnehmer so rund 
sechs Kilogramm Körpergewicht und fünf 
Prozent Körperfettanteil. Die allgemeine Be-
lastbarkeit steigt und die Teilnehmer sind in 
Job und Alltag leistungsfähiger. 
Das Präventionsprogramm ist vor allem für 
Berufstätige geeignet, die erste gesundheit-
liche Einschränkungen feststellen. Ein wei-
teres Plus dieses Konzepts: Es werden keine 
Zuzahlungen fällig. Die Kosten übernimmt 
komplett die DRV. Je Präventionstag wer-
den sogar Fahrtkosten in Höhe von 5 Euro 
erstattet. 
Und auch die Antragstellung zur Kursteil-
nahme ist kinderleicht: Interessierte brau-
chen nicht mehr zu ihrem Hausarzt und 
einen ärztlichen Befund einreichen, son-
dern können den Antrag 
direkt selbst  stellen. 
Formulare dafür gibt 
es online unter https:// 
www.rv-fit.de/.
 Marie-Luisa Lembcke

Großer Dreesch • Neue Räume und Aus-
stattung machen noch keine Therapie. 
Erst die richtigen Fachkräfte schaffen 
Angebote und nutzen auch die beson-
deren Möglichkeiten der Praxis für or-
thopädische Physiotherapie. Aktive The-
rapie lautet das Zauberwort, mit dem 
sich das  Rehazentrum seit 25 Jahren in 
Schwerin profiliert. Jetzt ist das Team 
voll besetzt.

„Gutes Fachpersonal zu gewinnen, ist gera-
de im medizinischen Bereich nach wie vor 
sehr schwierig. Oft ist die Therapienach-
frage dann größer als die Möglichkeiten“, 
sagt Rehazentrum-Geschäftsführer German 
Ross. „Umso mehr freuen wir uns, dass un-
ser Team nun komplett ist. Wir haben somit 
wieder die Chance, Patienten auch kurzfris-
tig einen Termin anbieten zu können.“
Wer nach einer Reha seinen Therapieer-
folg sichern möchte, ist in der orthopädi-
schen Praxis 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 orthopä-
dische Physiotherapie kommt, erhält nach 
einer Befundaufnahme einen individuellen 
Trainingsplan. Ausgebildete Sporttherapeu-
ten und Physiotherapeuten betreuen die 
,Sportler‘. Sie kontrollieren die Übungen, 

korrigieren Fehlstellung und passen den 
Plan entsprechend der Trainingsziele an“, 
erklärt Ross die Vorzüge des Standortes am 
Grünen Tal. 
Das Therapeutenteam ist auf körperliche 
Einschränkungen spezialisiert, die durch 
Krankheiten des Bewegungsapparates 
verursacht wurden und kann ein breites 
Behandlungsspektrum vorweisen. Dazu 
zählen unter anderem 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 
 Patienten sind sportlich aktive Men-
schen, die nicht nur schmerzfrei, son-
dern auch belastbar werden möchten. 
Wir begleiten sie bei orthopädischen Er-
krankungen auch in der kritischen Pha-
se über die Physiotherapie-Behandlung 
hinaus mit Sporttherapie bis in den All-
tag oder Wettkampf“, so Ross. Physiothe-
rapie und Sporttherapie gehen dabei Hand 
in Hand. Weitere Informationen zur Praxis 
gibt es unter www.reha-schwerin.de/ 
orthopaedische-physiotherapie/. 
 Marie-Luisa Lembcke

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

Teamerweiterung bietet neue Chancen
Kurzfristige Terminvergabe auch für Berufstätige möglich

Erfassung des 
individuellen 
 Risikoprofils,
Impulsvorträge 
und Trainings-
einheiten,
Trainingsplan-
 
5 Tage ca. 6 h

1. Initialphase

Praxisorientiere Vermittlung von 
Strategien zum erfolgreichen  
Selbstmanagement 

Theoretische und praktische Schwer-
punkte (Ernährung, Bewegung, Resi-
lienzbildung und Stressbewältigung)

24x (2x pro Woche) á 90 Min.

2. Trainingsphase

Angebot 
 „Medizinisches 
 Training“oder 
 eigene Aktivi-
täten

ca. 3 Monate

3.  Eigenaktivi-
tätsphase

Auffrischungs-
module,  
Reflektion,  
Erfahrungsaus-
tausch

1 Tag ca. 5 h

4.  Auffrisch-
ungstag

Anmeldung zum Präventionskurs 
Schluss mit dem inneren Schweinehund – Antragstellung für 2023 geht unkompliziert online
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Dienstleistungszentrum 
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Aktionstage Hüftarthrose
Wer an Hüftgelenks- 
Arthrose leidet, vermeidet 
im Alltag oft bestimmte 
Bewegungen, nimmt 
Schonhaltungen ein und 
ein Unsicherheitsgefühl 
beim Gehen entsteht. Jetzt 
braucht die Hüfte Stabilität 
und Mobilisierung – auch, 
um eine Operation hinaus-
zuzögern. All das bietet die 
CoxaTrain®-Orthese von 
Bauerfeind: Eine verstellba-
re Bandage umschließt den 
Beckenring, eine weitere 
das Bein auf der betrof-
fenen Seite. So werden 
Bewegungen sicher geführt, 
das Gangbild verbessert 
sich, Schmerzen werden 
effektiv gelindert. Bei den 
CoxaTrain®-Aktionstagen 
von STOLLE können sich 
Betroffene intensiv beraten 
lassen und die Orthese 
ausprobieren. 
Anmeldung: 
event-sn@stolle-ot.de 
(0385) 590 96 60
• Filiale im Gusanum 
• Filiale in Lankow
     10. und 12. Januar

Fachberater/Verkäufer 
(m/w/d) 
Das STOLLE Sanitätshaus 
sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt Verstärkung 
für sein Team. STOLLE 
bietet seinen Mitarbei-
tern einen modernen 
Arbeitsplatz mit geregel-
ten Arbeitszeiten, ohne 
Wochenenddienst, eine 
betriebliche Altersvorsorge, 
Mitarbeiterrabatte, JobRad 
sowie Entwicklungs- 
möglichkeiten. 
Mehr Infos gibt es unter  
www.stolle-ot.de/jobs.
Aussagekräftige Bewer-
bungen gehen einfach an 
bewerbung@stolle-ot.de.

Aufstehen war nie leichter
Sicher auf zwei Beine mit den modernen Sesseln von TOPRO

Schwerin • Ist ein Sessel so richtig bequem, 
fällt es zuweilen schwer wieder aufzuste-
hen. Jedoch: So manch einer hat tatsäch-
lich Probleme, aus eigener Kraft wieder in 
die Senkrechte zu kommen. Vor allem ältere 
Menschen, die Beschwerden in Knien, Ober-
schenkel oder mit Arthrose haben, benötigen 
zuverlässige Unterstützung, um auf zwei Bei-
ne zu kommen. Abhilfe schaffen die hoch-
wertigen Ruhe- und Aufstehsessel der Marke 
TOPRO. „Anders als normale Relaxsessel ha-
ben die Modelle von TOPRO eben diese be-
sondere Aufstehfunktion“, sagt Mathias Mei-
er, Außendienstmitarbeiter und Standortleiter 
beim STOLLE Sanitätshaus in Schwerin-Süd. 
„Das Ganze geht einfach per Fernbedienung. 
Der Sessel fährt hoch und neigt sich langsam 
nach vorne. So gelangt der Körper allmählich 
in eine aufrechte Position. Sobald die Knie ei-
nen Winkel von über 90 Grad erreicht haben, 
fällt das Aufstehen kinderleicht.“ 
Andersrum funktioniert es genauso gut. Der 
Sessel ist mit einem Motor ausgestattet, damit 
der Benutzer sicher von der Sitz- zur Ruhe- 
position gelangt. Auch der ergonomisch ge-
formte Sitz sorgt für eine komfortable Unter-
stützung von Rücken und Beinen. Bei Bedarf 
lässt sich der Sessel also schnell umstellen. 
Eingekuschelt mit einer Decke, ist es der 
ideale Ort für den wohltuenden Mittagschlaf. 
„Die Modelle gibt es in verschiedenen Farben 

und mit unterschiedlichen Stoffen. So passt 
der Sitz auch zur restlichen Einrichtung“, 
so Meier weiter. Wer sich von dem Kom-
fort der TOPRO-Sessel überzeugen möchte, 
schaut am besten in den  STOLLE-Filialen 
im  Medisanum, auf dem Dreesch oder in 
Lankow vorbei. Lieferung und Service über-
nimmt dann aber selbstverständlich das 
 Sanitätshaus. Marie-Luisa Lembcke

Mathias Meier von STOLLE führt die Aufsteh-
funktion des TOPRO-Sessels vor Foto: mp

Bettwäsche für 
Hausstauballergiker

Milbendichte Schutzbezüge von Allcon

Schwerin • Menschen mit Allergie gegen 
Hausstaubmilben haben es in der kalten Jah-
reszeit nicht leicht. Vermehrtes Husten, Nie-
sen, juckende Hautstellen oder sogar Atem-
not können Reaktionen auf die fiesen kleinen 
 Mikropartikel sein. Wer seine Kissen, Decke 
und Laken nun nicht wöchentlich waschen 
und so Zeit, aber auch Wasser und Strom 
sparen möchte, dem ist mit einem milben-
dichten Bezug von Allcon geholfen. Mit dem 
sogenannten „Encasing“ kann die Bettwäsche 
geschützt werden. „Man zieht die atmungs-
aktiven Schutzbezüge einfach über Kissen 
und Co. Darüber kann man dann trotzdem 
seinen Lieblingsbezug ziehen“, sagt  Bianca  
Döbel vom Team Allergie beim  STOLLE  
Sanitätshaus, das Interessierte gerne tele-
fonisch berät. Durch das Encasing werden 
die Allergiesymptome deutlich gelindert. Die  
Bettwäsche gibt es auf Rezept und muss nur 
alle halbe Jahre gereinigt werden. ml

Zurück in der 
Heimat mit viel 
Freude und Herzblut
Lankow • Kunden, die es in die STOLLE- 
Filiale in Lankow zieht, werden sogleich 
von einem sympathischen Lachen emp-
fangen. Bis Oktober vergangenen Jahres 
gehörte dieses zu Kornelia Geyer. Nun 
hat sie sich in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet – mit den Worten: 
„Die 25 Jahre bei STOLLE haben mir viel 
Spaß gemacht. Es war stets abwechs-
lungsreich und der Kontakt zu den Kun-
den war mir immer eine Herzenssache.“ 
Mit genauso viel Herz hat Birgitt Wendt 
nun die Nachfolge angetreten. 

hauspost: Frau Wendt, Sie kommen aus 
Schwerin, haben für STOLLE aber viele Jah-
re in Hamburg gearbeitet, richtig?
Birgitt Wendt: Genau. 2010 habe ich in 
Hamburg bei STOLLE angefangen. Nachdem 
ich anfangs immer gependelt bin, habe ich 
dann schließlich doch eine Wohnung gefun-
den. Tja und Stück für Stück habe ich die Fi-
liale in Barmbek aufgebaut und mitgestaltet. 
Darauf bin ich sehr stolz. 

hauspost: Warum sind Sie nun in Schwerin?
Birgitt Wendt: Meine Familie ist nach wie 
vor hier und so war ich fast jedes Wochen-
ende in Schwerin. Das Heimweh hat mich 
nun doch ein wenig gepackt. Umso schöner 
ist es, wieder hier zu sein. 

hauspost: Wie waren die ersten Monate in 
Lankow?
Birgitt Wendt: Erst einmal ist es ja toll, dass 
sich diese Möglichkeit für mich ergeben hat. 
Und der Einstieg war wirklich einfacher als 
gedacht. Die Übergabe lief super, ich kann 
mich an jeden Kollegen wenden, alle sind 
sehr herzlich und umsichtig. Ich fühle mich 
total angekommen. Ansonsten findet sich ja 
wie in allen STOLLE-Filialen auch hier die 
komplette Palette an Hilfsmitteln wieder – 
von Bandagen über Einlagen, Kompressions-
versorgungen bis hin zu besonders speziel-
len Produkten der Brustprothetik. Um mobil 
zu bleiben gehören auch Rollatoren und 
Rollstühle dazu. Jeder Tag ist also anders. 

Mittlerweile habe ich aber auch schon wieder 
feste Kundentermine. Und neulich war eine 
Hospitationsklasse hier. Das war mal etwas 
Anderes. 

hauspost: Was gefällt Ihnen an der Arbeit 
sonst noch?
Birgitt Wendt: Als examinierte Kranken-
schwester mag ich den medizinischen Bezug 
sehr gerne. Somit fällt mir der fachliche Aus-
tausch leicht und ich halte den Kontakt zu 
den umliegenden Ärzten, Physiotherapeuten 
und Pflegediensten. Nachfragen für meine 
Kunden kann ich so umgehend klären. Und 
ich lerne immer noch dazu, auch nach zwölf 
Jahren. Das macht es so spannend. ml

Seit Oktober 2022 zeigt sich das freundliche Gesicht von Birgitt Wendt in der Lankower Filiale 
des STOLLE Sanitätshauses Fotos: maxpress, Allcon
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Neujahrsknaller für Berufsaussichten!
Ausbildung und Studium (m/w/d) ab August/September 2023

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

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

■  Pflegefachkraft (3 Jahre, schulgeldfrei, Ausbildungsvergütung)

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

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

■   Sozialassistenz, Erzieher, Heilerziehungspflege (4 bzw. 3 Jahre)

■    Soziale Arbeit als BA-Studium  
(berufsbegleitend für Erzieher und Heilerziehungspfleger)

Jetzt bewerben!

Verbreitungsgebiet Schwerin und Umland: Schwerin, Ahrensboek, Alt Meteln, Banzkow, Barner Stück, Böken, Brüsewitz, Buchholz, Cambs, Consrade, Cramon, Cramonshagen, Dalberg, Drispeth, 
Flessenow, Gneven, Godern, Görslow, Gottmannsförde, Grambow, Groß Brütz, Groß Rogahn, Groß Trebbow, Herren Steinfeld, Hof Meteln, Holthusen, Hundorf, Kirch Stück, Klein Rogahn , Klein Trebbow, 
Kritzow, Langen Brütz, Leezen, Liessow, Lübesse, Lübstorf, Moorbrink, Neu Meteln, Neu Pampow, Neu Schlagsdorf, Nienmark, Pampow, Peckatel, Pingelshagen, Pinnow, Plate, Raben Steinfeld, Rampe, 
Rastow, Retgendorf, Rugensee, Seehof, Stralendorf, Sukow, Sülstorf, Sülte, Uelitz, Vorbeck, Warsow, Wittenförden, Zickhusen, Zittow

Verbreitungsgebiet Schwerin und Umland: Schwerin, Ahrensboek, Alt Meteln, Banzkow, Barner Stück, Böken, Brüsewitz, Buchholz, Cambs, Consrade, Cramon, Cramonshagen, Dalberg, Drispeth, 
Flessenow, Gneven, Godern, Görslow, Gottmannsförde, Grambow, Groß Brütz, Groß Rogahn, Groß Trebbow, Herren Steinfeld, Hof Meteln, Holthusen, Hundorf, Kirch Stück, Klein Rogahn , Klein Trebbow, 
Kritzow, Langen Brütz, Leezen, Liessow, Lübesse, Lübstorf, Moorbrink, Neu Meteln, Neu Pampow, Neu Schlagsdorf, Nienmark, Pampow, Peckatel, Pingelshagen, Pinnow, Plate, Raben Steinfeld, Rampe, 
Rastow, Retgendorf, Rugensee, Seehof, Stralendorf, Sukow, Sülstorf, Sülte, Uelitz, Vorbeck, Warsow, Wittenförden, Zickhusen, Zittow

Die Februar-Ausgabe 2023 der hauspost 
erscheint am 3. Februar.
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Ein guter Vorsatz für 2023 und  

Zeit für Neues:
Im neuen Jahr ruckelfrei surfen und streamen. 
Mit echtem Glasfaser-Internet von city.kom. www.stadtwerke-schwerin.de


