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handgefertigte Waren & ausgefallene Wohnkultur

china · indonesien · thailand · indien · marokko · vietnam · nepal · türkei · mexiko · www.fischers-lagerhaus.de
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Die Auswahl an Möbelstücken und Wohnaccessoires ist bei 

fischer‘s Lagerhaus vielfältig. Foto: fischer‘s Lagerhaus 

Liebe Leserinnen und Leser, 
wohl jeder hat in der Vergangenheit schon einmal die Erfahrung gemacht, dass die eigene Lebensplanung 
von unvorhergesehenen Ereignissen durcheinandergeworfen werden kann. Nicht nur die Alten können 
das von früher berichten. Nach den Flüchtlingsbewegungen, der Corona-Pandemie und den wirtschaft-
lichen Folgen des Ukrainekrieges gehen auch die Jungen jetzt mit dieser Erfahrung weiter durch das 
Leben. Uns vom Rehazentrum ist es wichtig, trotzdem optimistisch zu bleiben und das Vertrauen an die 
eigenen Kräfte zu stärken – bei jedem einzelnen. Denn das Gefühl von Ungewissheit entsteht nicht allein 
durch Risiken, sondern auch durch unvorhergesehene Chancen, die mit Änderungen in Technologie, 
Bildung, Medizin und Politik einhergehen. Chancen zu erkennen und diese auch zu ergreifen ist, unserer 
Meinung nach, deshalb wichtiger als eine langfristige Prognose. Zumindest die eigene Richtung sollte 
man kennen. Denn nur wer weiß, was richtig ist, kann das Falsche erkennen.
Ein Beispiel: Im vergangenen Jahr hat sich eine junge Frau bei uns als Küchenhilfe beworben. Im Ge-
spräch stellte sich heraus, dass ihr eigentlicher Traumjob Rettungssanitäter wäre. Aber mit Ende 20 sei 
sie ja zu alt für eine neue Berufsausbildung, so ihre Annahme. Wir haben ihr gesagt, dass sie entschieden 
zu jung sei, um ihren Wunsch aus den Augen zu lassen. Ich hoffe, es hat gewirkt.
Jeder sollte sich also fragen: „Warum stehe ich morgens auf und wen sollte das interessieren?“ Je klarer 
Sie die Antwort darauf kennen, desto größer ist die Chance, den Traumjob zu bekommen, die richtigen 
Freunde zu finden, das richtige Hobby und die richtige Partei zu wählen. Wenn Sie nach diesem Prinzip Ihr 
Leben gestalten, wird auch Ihre Gesundheit von selbst verschuldeten Risiken verschont. Egal wieviel Geld 
Sie verdienen, Sie haben nicht das Gefühl, arm zu sein. Und Sie werden ohne fremde Hilfe leben können.
Auch unseren Mitarbeitern haben wir deshalb die oben genannte Frage gestellt. Denn im Rehazentrum 
geht es uns um mehr, als Behandlungen richtig auszuführen. Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter ihre 
Arbeit gern machen. Umso schöner, dass einige von ihnen sogar bereit waren, ihre Antwort auf unserer 
Website zu veröffentlichen. Wenn Sie nach Inspiration suchen, schauen Sie vorbei auf reha-schwerin.
de/team. Wer die Motive von allen Mitarbeitern lesen möchte, schaut bitte auf die Schautafeln im Haus 
in der Wuppertaler Straße 38 a.

Herzliche Grüße

German Ross 
Rehazentrum Schwerin
Geschäftsführer

Stephan Sparwasser
Rehazentrum Schwerin
Geschäftsführer

German Ross Stephan Sparwasser

250 Euro-Gutschein für fischer‘s Lagerhaus gewinnen

JAHRE

Auf 1.900 Quadratmetern gibt es bei fischer‘s Lagerhaus 
ausgefallene Möbelstücke und Wohnaccessoires zu entde-
cken. Die Suche nach Kerzenständern, Schreibtischlampen, 
Ledergürteln oder einem massiven Schrank wird dabei zu 
einem echten Abenteuer. Denn jeden Monat werden hand-
verlesene Waren aus verschiedenen Ländern importiert. 
So gibt es in dem Möbelhaus immer eine große Vielfalt an 
Artikeln aus China, Indonesien, Marokko, Mexiko oder an-
deren Regionen. Die hauspost verlost für das Möbelhaus, 
das in Schwerin-Medewege in Richtung Wismar liegt, einen  

Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro. Leserinnen 
und Leser nehmen an dem Gewinnspiel teil, indem sie uns  
Feedback zum 25-jährigen Jubiläum der hauspost geben. 
Welchen Themen könnten sich unsere Redakteure in Zu-
kunft verstärkt widmen? Welche Gestaltungsideen sollten 
unsere Grafiker für das Layout austüfteln? Schreiben Sie 
uns bis zum 15. Februar Ihre Ideen unter dem Stichwort 
Jubiläum per E-Mail an redaktion@hauspost.de oder per 
Postkarte an die Redaktion in der Stadionstraße 1, 19061 
Schwerin.                 
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Von außergewöhnlichem
universellen Wert
Bewerbung des Schweriner Residenzensembles fürs Weltkulturerbe wurde planmäßig eingereicht

Die Bewerbung zum 
Welterbe enthält eine 
wissenschaftliche 
Begründung sowie 
einen detaillierten 
Managementplan 
zum Schutz und 
Erhalt der Be-
standteile. Aus 
Mecklenburg-Vor-
pommern gingen 
die Bewerbungs-
unterlagen an die 
Ständige Vertretung 
der Kultusminister-
konferenz sowie an 
die Koordinierungs-
stelle Welterbe im 
Auswärtigen Amt, 
und wurden von dort 
am 1. Februar 2023 
bei der UNESCO in 
Paris eingereicht. 

Schwerin • Seit 2014 hieß es warten, 
zum 1. Februar endlich konnte Schwerin 
die Bewerbung zum Weltkulturerbe bei 
der UNESCO in Paris einreichen. „Wir 
feiern damit einen Meilenstein“, sagte 
Oberbürgermeister Rico Badenschier, 
als im Dezember Landtag, Land und Lan-
deshauptstadt den Abschluss der Bewer-
bungsphase feierten. Was wie ein Finale 
klang, war aber erst der Auftakt. Denn 
jetzt erfolgt die Prüfung der Bewerbung 
und die Beurteilung der 37 Bestandtei-
le des Residenzensembles. Wenn alles 
klappt, wird „der außergewöhnliche uni-
verselle Wert“ bestätigt und schließlich 
der Titel „Weltkulturerbe“ verliehen.

„Wir sind dazu absolut positiv eingestellt“, 
sagen sowohl Linda Holung (Foto), Welterbe- 
Koordinatorin bei der Stadtverwaltung, als 
auch Joachim Brenncke, Vorsitzender des 
Welterbe Fördervereins. „Eines von zehn Kri-
terien bei der UNESCO muss bei der Bewer-
bung gelten. Wir haben sogar zwei anführen 
können. Darin geht es um ein einzigartiges 
oder außergewöhnliches Zeugnis einer Kultur 
sowie um architektonische oder technologi-
sche Besonderheiten, mit denen bedeutsame  
Abschnitte der Menschheitsgeschichte ver-
s innbi ld l icht 

werden.“ Dies alles nachzuvollziehen klingt 
für den Laien schwierig und war selbst für 
den wissenschaftlichen Beirat harte Ar-
beit in den vergangenen Jahren. Unzäh-
lige Gebäude, Plätze und Gärten wurden 
untersucht und schließlich eine Liste mit 
mehr als 30 Bestandteilen des Residenz- 
ensembles zusammengestellt. 

Ein Zeugnis des Herzogtums

Alle Bestandteile gehen auf die Herzö-
ge beziehungsweise Großherzöge zurück, 
entweder direkt als Bauherr oder indirekt 
durch deren Einfluss – wie bei den Villen 
in der Werderstraße oder als Teil der Inf-
rastruktur des Residenzensembles im Fall 
der drei Gebäude der ehemaligen Hofliefe-
ranten. „Alle Gebäude wurden auf Authen-
tizität und Integrität geprüft: Es existiert 
eine hohe Qualität an historischem Baube-
stand. Dies ist absolut schützenswert“, be-
tont Linda Holung. Zudem kann Schwerin 
stark vom Welterbe-Titel profitieren. „Das 
Schloss allein ist bereits ein Höhepunkt eu-
ropäischer Schlossbaukunst des 19. Jahr-
hunderts. Alle Bestandteile stehen zudem 
bereits unter Denkmalschutz und würden 
durch die Auszeichnung eine ganz neue 
Aufmerksamkeit bekommen“, ergänzt Jo-
achim Brenncke. „Zu erwarten ist ein grö-

ßeres touristisches Interesse für unsere 
schöne Stadt. Daran werden Kultur 

und Wirtschaft wachsen. Wir haben 
eine nachhaltige Entwicklung im 

Sinn. Ein detaillierter Manage-
ment-Plan ergänzt deshalb die 
Bewerbung zum Welterbe.“ 
Zahlreiche private Förderer 
unterstützen den Prozess 
mittlerweile – dies wird die 
UNESCO bei der Bewertung 
hoffentlich mit anerkennen.
 Janine Pleger

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstraße 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

Neben dem Schweriner Schloss und Burggarten gibt es 35 weitere Bestandteile der Bewerbung
 Fotos: Landeshauptstadt Schwerin, maxpress

Schwerin • Wer Weltkulturerbe wer-
den möchte, muss Durchhaltever-
mögen beweisen: Laut Konvention 
gilt es, den „außergewöhnlichen 
universellen Wert“ aufzuzeigen, zum 
Beispiel im internationalen Vergleich. 
Zudem muss mindestens eines von 
zehn Kriterien der UNESCO erfüllt 
werden und pro Jahr kann nur ein 
Antrag je Vertragsstaat eingereicht 
werden. Schwerin steht bereits seit 
2014 auf der sogenannten Tentativ- 
liste, also in Warteposition auf die 
Bewerbung. Jetzt, nachdem der 
Antrag fristgerecht zum 1. Februar 
abgegeben worden ist, beginnt die 
Evaluationsphase: ICOMOS – eine 
Vereinigung von Denkmalpflegern 
und Kunsthistorikern – ist als Be-
raterorganisation der UNESCO tätig 
und wird alle Unterlagen prüfen. Zu-
dem wird ein Gutachter im Laufe des 
Jahres Schwerin bereisen und sich 
die Gebäude, Gärten und Plätze vor 
Ort ansehen. Hierbei spielt es auch 
eine Rolle, inwieweit sich die Bürger 
der Stadt mit der Bewerbung iden-
tifizieren – denn der UNESCO ist es 
wichtig, dass es neben der kommu-
nalen Initiative zahlreiche Fürspre-
cher gibt, wie zum Beispiel den Welt- 
erbe Förderverein.
Die Beurteilung der Schweriner Be-
werbung wird bis zum Sommer 2024 
andauern. Die Entscheidung fällt 
dann in der anschließenden jährli-
chen Sitzung des Welterbe-Komitees 
– es ist also weiter Geduld gefragt. jpl

Das Ensemble auf 
dem Prüfstand

Folgen
Sie uns!
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Liebe Leserinnen und Leser, 
zu Schulzeiten habe ich nie den Zugang zum Fach „Geschichte“ gefunden. Oft kam mir der Stoff langweilig und angestaubt vor – und ich hatte 
das Gefühl, keinen rechten Bezug zu dem Vergangenen zu haben. Heute denke ich anders und verstehe natürlich, dass Geschehnisse von 
damals maßgeblichen Einfluss auf das Heutige haben. Die Bewerbung zum Welterbe macht diese Verbindung ganz deutlich. Hier sind Gebäude 
und Plätze oder Parks klares Zeugnis früherer Zeiten und prägen heute das Stadtbild Schwerins mit. Durch die Beschäftigung mit dem Thema 
haben wir die Chance, die Bedeutsamkeit der Bauwerke zu begreifen und uns mit Schwerin und seiner Entwicklung auseinanderzusetzen. Wenn 
wir zudem betrachten, wann der Gedanke zum Welterbe erstmals aufkam und mit welcher Ausdauer an der Bewerbung gearbeitet worden ist, 
dann heißt es aus meiner Sicht nur: Daumen drücken! Herzlichst, Ihre Janine Pleger

Schwerin hat das Zeug 
zum Welterbe
Förderverein trägt die Bewerbung ins Stadtgeschehen

Schwerin • Für Joachim Brenncke (Foto rund) ist die Sache klar: Schwerin ist welterbe-
würdig und hat sich diesen Titel verdient. Als Vorsitzender des Welterbe Schwerin För-
dervereins kennt er die Geschichte der Stadt, weiß um die Bedeutung des Residenzen-
sembles und setzt sich dafür ein, dass ganz Schwerin davon erfährt. Denn wie die Bürger 
die Bewerbung finden, ist ein Kriterium, nach dem die UNESCO entscheidet, ob Schwerin 
Welterbe-Stadt wird. Die hauspost hat mit dem Vorsitzenden über das Prestigeprojekt 
gesprochen.

hauspost : Wie ist der Schweriner Wunsch nach einer Bewerbung für das Welterbe entstanden?
Joachim Brenncke: Gestartet hat alles mit der Initiative von Einzelpersonen, die sich in dem 
Verein „Pro Schwerin“ engagiert haben. Im November 2000 gab es eine öffentliche Mitglieder-
versammlung zum Thema „Schweriner Schlossensemble“. Also vor 20 Jahren ging es schon los, 
dass in der Stadt über das Welterbe gesprochen wurde. Mit den Beschlüssen der Stadtvertretung 
2001 und des Landtags 2007 nahm die Bekanntheit und Akzeptanz des Projektes im-
mer mehr an Fahrt auf. Mit dem Förderverein unterstützen wir seit 2015 die 
Landeshauptstadt dabei, die Bürger mit Infoveranstaltungen, Vorträgen 
oder auch Broschüren für die Welterbe-Bewerbung zu begeistern.

hauspost : Was ist an Schwerin besonders und „welterbewür-
dig“?
Joachim Brenncke: Einmalig ist das Gebäudeensemble, das 
im späten 19. Jahrhundert zum Ende der Feudalgesellschaft 
entstanden ist. Besonders daran ist, dass Funktionen, die 
bis dahin innerhalb eines Schlosses stattfanden nun in ei-
gene Häuser, wie dem Theater, der Dampfwäscherei oder in 
Hoflieferantengebäude ausgelagert wurden. Zudem ist das 
Ensemble in einem kurzen Zeitraum entstanden und hat eine 
große architektonische Qualität. Es ist somit ein bedeutendes 
Zeugnis der höfischen Kultur. Mit dem Schloss auf der Insel 
und dem guten Zustand der Bauwerke hat Schwerin außerdem 
wirkliche Highlights zu bieten.

hauspost : Der Titel als UNESCO-Welterbe verspricht großes Ansehen. 
Was bedeutet es für die Landeshauptstadt, wenn die Auszeichnung kommt?
Joachim Brenncke: Der Titel als Welterbe wäre für das Selbstverständnis und 
das Image der Stadt ein enormer Schub. Wenn man im Urlaub gefragt wird, wo man herkommt, 
lässt sich mit Selbstbewusstsein sagen – aus Schwerin! Unsere Landeshauptstadt wird natürlich 
bekannter, sowohl regional als auch international. Das macht Schwerin attraktiv als Reiseziel und 
auch als Wirtschaftsstandort. Ich denke, die Auszeichnung wäre in gewisser Weise vergleichbar 
mit der BUGA, als in kurzer Zeit viel erblüht ist in Schwerin. Dafür sind damals viele Projekte 
umgesetzt worden, wie die Schwimmende Wiese oder der Stadthafen, von denen bis heute noch 
positiv gesprochen wird. Im Falle des Welterbe-Titels rechne ich mit einem ähnlichen Zuspruch.

hauspost : Gibt es in diesem Jahr Veranstaltungen, um die Schweriner auf die Welterbe-Bewer-
bung einzustimmen?
Joachim Brenncke: Mit der Stadt und dem Stadtmarketing gemeinsam bringen wir als För-
derverein das Welterbe-Thema vielfältig in die Stadt. Ab Februar gibt es monatliche Rundgänge 
durch das Residenzensemble. Am ersten Sonntag des Monats gibt es kostenfreie Spaziergänge, 
die um 14 Uhr auf dem Marktplatz starten und Schwerinern die Bauten, Parks und Geschichten 
näherbringen. Wir kooperieren zudem mit dem Jugendsinfonieorchester, das bei unseren Veran-
staltungen musiziert. Im Gegenzug bringen wir den Jugendlichen das Welterbe näher und spon-
sern ihnen neue Hoodies. Den Welterbetag am 4. Juni feiern wir groß auf dem Alten Garten, 
präsentieren uns bei Events wie dem Schlossfest oder der Lichternacht und halten Infovorträge, 
für die uns Interessierte gerne anfragen können. Über unsere Social-Media-Kanäle informieren 
wir über aktuelle Events. Dort wird es demnächst auch unseren Film zum Residenzensemble 
geben. Auch an beliebten Plätzen der Stadt werden wir das Welterbe in Szene setzen. Wir stim-
men die Schweriner also unterhaltsam auf dieses wichtige Bewerbungsjahr ein. Matti Kruck

1. Residenzschloss

2. Burggarten & Schlossgarten

3. Altes Palais

4. Neustädtisches Palais

5. Greenhouse

6. Kavaliershaus

7. Hoftheater mit Maschinenhaus und Kulissenmagazin

8. Museum mit ehemaligem Direktorenwohnhaus

9. Dom mit Grablege und Herrschaftsstand

10. Schelfkirche St. Nikolai mit Gruft und Herrschaftsstand

11. St. Paulskirche mit Herrschaftsstand

12. Ministerhotel / Münze

13. Ministerpalais

14. Großherzogliches Amtshaus

15. Großherzogliche Hausverwaltung

16. Kollegiengebäude I

17. Kollegiengebäude II

18. Gymnasium Fridericianum

19. Landeshauptarchiv Schwerin

20. Altes Hofgärtnerhaus

21. Herzoglicher Jägerhof

22. Hofgärtner-Etablissement

23. Marstall und Marstallhalbinsel

24. Großherzoglicher Krankenpferdestall

25. Herzogliche Dampfwäscherei

26. Großherzogliche Leinen-und Bettenkammer

27. Demmlersches Wohnhaus

28. Villen an der Werderstraße

29. Hoflieferant Uhle

30. Hoflieferant Wöhler

31. Hoflieferant Krefft

32. Bahnhof und Fürstenzimmer

33. Alte Artilleriekaserne

34. Neue Artilleriekaserne

35. Offizierskasino

36. Arsenal

37. Kommandantenhaus

Hört sich
gut an

Schwerin

37 Bestandteile ergeben das
Welterbe-Ensemble 
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Schwerin • In diesem Jahr ist es wieder soweit: Die Wahl der 
Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 steht 
an. Schöffen sind die Vertreter des Volkes bei der Recht-
sprechung in Strafsachen und maßgeblich an der Verurtei-
lung von Beschuldigten beteiligt. Eingesetzt werden sie in 
der Landeshauptstadt Schwerin am Amts- und Landgericht. 
Michaela Neubauer ist seit mehr als zehn Jahren Schöffin. 
Sie hat in zahlreichen Hauptverhandlungen gesessen 
und das Urteil über Diebe, Einbrecher und Schläger mit  
gefällt.

Nachdem sie von einem Azubi tätlich angegriffen wurde,  
beschloss die Berufsschullehrerin, ehrenamtlich als Schöf-
fin tätig zu werden. „Ich wollte als Beisitzer im Gerichts-
saal erfahren, wie junge Straftäter ticken und warum 
sie gegen Gesetze verstoßen“, sagt die Mutter von zwei  
erwachsenen Söhnen. Darum geht es auch im Schöffen-
amt. Die Jugendschöffin muss im Laufe der Verhandlung mit  
Lebenserfahrung und Kompetenz das soziale Umfeld sowie die 
Tat des Beschuldigten einordnen, um dann mit einem weite-
ren Schöffen und dem Richter ein Urteil fällen zu können. Das 
Verständnis für junge Leute gehört für Michaela Neubauer  
durch ihren Lehrerberuf zur Selbstverständlichkeit, Toleranz 
und Respekt inklusive. „Ich bin mit Leib und Seele Lehrerin und 
möchte, dass aus den Jugendlichen etwas wird – wenn sie aus 
der Berufsschule gehen und auch aus dem Gerichtssaal“, sagt 
sie. Aktuell beurteilt sie als Hilfs-Jugendschöffin am Amtsgericht 
zwei bis drei Mal im Jahr, welche Strafe für den jeweiligen Be-
schuldigten angemessen ist. Menschen bis zu einem Alter von 
21 Jahren können in Deutschland nach dem Jugendstrafrecht 
verurteilt werden, wobei die Rechtsprechung dabei mehr eine 
erzieherische als strafende Wirkung haben sollte. 
Dennoch kann sich Michaela Neubauer auch an eine Gerichts-
verhandlung mit mehreren Beschuldigten einer Jugendbande er-
innern, bei der am Ende eine junge Frau zu drei Jahren Haft ver-
urteilt wurde. „Die kam schon mit Hand- und Fußfesseln in den 
Gerichtssaal, weil sie aufgrund zahlreicher Vorstrafen bereits in 
Untersuchungshaft gesessen hatte. Die Frau war noch nicht mal 
zwanzig Jahre alt und an zahlreichen Blitzeinbrüchen der Bande 
beteiligt“, erinnert sich Michaela Neubauer. „Das war schon be-
wegend“, sagt sie. Andererseits ist sie froh über junge Leute, die 
nach der abgesessenen Freiheitsstrafe an „ihrer“ Berufsschule 
eine Ausbildung erfolgreich abschließen und gut durchs Leben 
kommen. „Schöffe zu sein, heißt Verantwortung zu übernehmen, 
denn wir sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt“, erzählt 
die 61-Jährige. „Gegen zwei Schöffen kann niemand verurteilt 
werden, aber meist sind wir uns einig.“
Wer wie Michaela Neubauer Jugendschöffe werden möchte, 
sollte in der Lage sein, seine Emotionen für oder gegen einen  
Beschuldigten zu kontrollieren und dabei Abstand und Distanz zu 
wahren. Menschen, die beruflich mit jungen Leuten zu tun haben, 
sind für dieses Ehrenamt besonders geeignet. Die potenziellen 
Schöffen sollten bereit sein, ihre Zeit für das Ehrenamt zu geben, 
für das die Männer und Frauen von den Arbeitgebern freigestellt 
werden müssen. Fahrtkosten und möglicher Verdienstausfall  
können erstattet werden. Interessenten bewerben sich bis  
28. Februar unter www.schwerin.de/schoeffenwahlen. sho

Michaela Neubauer ist Lehrerin und seit Jahren Schöffin. Sie hat 
sich auch für die kommende Amtszeit beworben
 Fotos: mp, ARGE BE Berlin GmbH – GBP Architekten GmbH

Jugendschöffen für 
Schwerin gesucht
Loyalität und viel Lebenserfahrung sind gefragt

Schwerin • „Was denkst du, was ich als 
Restauratorin mache?“ Die erste Frage im 
Gespräch mit der hauspost stellt Katalin 
Baruth (Foto rund) direkt selbst. Schnell 
ist klar, dass diese Frau Spaß am Gestal-
ten hat und das Heft des Handelns gerne in 
die Hand nimmt. Genau, wie die Werkzeuge 
mit denen sie in ihrem Beruf zu tun hat. Als 
Restauratorin der Stadt Schwerin arbeitet 
sie mit historischen Gegenständen, reinigt 
sie mit der Bürste, entfernt Rost mit dem 
Skalpell (Foto u.l.) oder setzt feine Farbtup-
fer auf verblasste Oberflächen. Neben ihrer 
Kreativität sind dabei auch Wissen in Che-
mie und handwerkliches Geschick gefragt.

„Ich frage immer gern nach den Vorstellun-
gen der Leute, wenn sich jemand 
für meinen Beruf interessiert“, 
erzählt Katalin Baruth. „Viele 
Menschen denken nämlich, 
dass es beim Restaurieren 
ums Neumachen geht.“ 
Doch die junge Frau be-
schäftigt sich mit his-
torischen Objekten und 
päppelt sie auf. Bei der 
Landeshauptstadt küm-
mert sie sich sowohl um 
Kunstobjekte, wie die Skulptur 
Keramische Säule oder Werke des 
Bildhauers August Martin Hoffmann, als auch 
um Alltagsgegenstände. „Im Freilichtmuseum 
Mueß bekommen Besucher Einblicke in das 
Leben vom 17. bis zum frühen 20. Jahrhun-
dert. Ich kümmere mich darum, dass Messer, 
Tische oder Spielzeuge in einem guten Zu-
stand sind.“ Bevor sie sich ans Werk macht, 
schaut sie sich die Gegenstände an und ana-
lysiert, welche Materialien verwendet wurden. 
„Manchmal sehe ich, dass sich andere Res-
tauratoren schon einmal versucht haben und 
erkenne ihre Spuren. Oft wurden die Objekte 
nicht gut gelagert und sind dreckig. Staub zieht 
Nässe an, dann muss ich erst einmal den Rost 
entfernen.“ Dafür braucht die kreative Tüftlerin 
Know-how über Chemikalien, damit das 
Lösungsmittel nicht auch noch die Farbe mit 
entfernt. „Das oberste Gebot in dem Job lau-
tet: ,Alles, was du machst, muss vorher gut 
durchdacht sein'“, sagt sie lachend, taucht 
einen Wattetupfer in ein Glas mit Lösung und 

entfernt Schmutz von einem Schlitten. In ihrem 
Studium hat sie sich auf Metallobjekte spezia-
lisiert, später auch archäologische und kunst-
handwerkliche Gegenstände genauer unter die 
Lupe genommen. „Im Alltag begegnen mir alle 
möglichen Materialien. Mit Plakaten, Gemäl-
den, geflochtenen Körben oder Keramik habe 
ich auch zu tun – das macht meinen Job sehr 
abwechslungsreich.“
Ihr Drang zu gestalten und handwerklich zu 
arbeiten, zeigte sich direkt nach der Schule. 
„Nach dem Abi hatte ich erstmal die Nase 
voll von der Schule und wollte unbedingt was 
Praktisches tun. Ich habe ein freiwilliges Jahr 
in der Denkmalpflege und danach eine Aus-
bildung zur Goldschmiedin gemacht“, sagt die 
gebürtige Brandenburgerin. „Ich muss immer 

etwas mit meinen Händen machen und ge-
stalte in der Freizeit gerne Schmuck, 

wie die Süßwasserperlenkette mit 
Eulenanhänger (Foto u.r.) oder 
stricke Mützen für Babys.“
Für spannende Aufträge war 
sie schon in Schweden und 
Norwegen unterwegs „In Oslo 
habe ich an einer tollen Bron-
zestatue von einem Rentier 

mitgearbeitet. Ein zotteliges Fell 
in dem Material zu bearbeiten, 

war unglaublich aufwendig. Teilweise 
hab ich sogar von der Skulptur geträumt“, 

erklärt Katalin Baruth mit einem Schmunzeln.
Neben Brandenburg und Skandinavien hat sie 
auch schon in Südkorea gelebt. „Ich war neun 
Jahre alt, als wir als Familie aus beruflichen 
Gründen in Seoul gelebt haben. Vom 500- 
Seelen-Dorf in die 14-Millionen-Stadt zu zie-
hen, war erstmal ein Schock. Statt Natur gab 
es Hochhäuser und viel Beton“, sagt sie. „Doch 
wir haben uns eingewöhnt und mit der Zeit hat 
mir auch die koreanische Küche immer besser 
gefallen.“ Vor allem Kimchi hat es ihr ange-
tan. „Das ist sauer eingelegter Chinakohl und 
erinnert an Sauerkraut. Ich bereite das heute 
noch gerne zu. Im Asia-Markt bin ich daher 
Stammkundin, da bekomme ich alles, was ich 
zum Kochen brauche“, erzählt die Vegetarierin.
An Schwerin schätzt sie zudem die tolle Natur 
und das wiedererwachte kulturelle Leben. „Im 
vergangenen Sommer war super viel los, vor 
allem die Konzerte auf dem Markt waren cool. 
Davon kann es noch viel mehr geben.“ mak

Durch und durch kreativ
Katalin Baruth arbeitet als Restauratorin mit Kunst- und Alltagsobjekten
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hauspost fragt nach:
Welche Maßnahmen sollte Schwerin für den Erhalt und Ausbau des Olympiastützpunktes Radsport ergreifen?

Gert Rudolf
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP

Wir unterstützen den 
Neubau der Radsport-
halle. Schwerin ist 
Sportstadt und der Olym-
piastützpunkt Radsport 
muss bleiben. Als Stadt 
stellen wir nun zusätzlich 
1,5 Millionen Euro zur 
Verfügung. Das Land hat 
weitere Mittel in Höhe 
von 6,2 Millionen Euro 
zugesichert, allerdings 
erst mit dem nächsten 
Haushalt, der im Dezem-
ber beschlossen wird. Ich 
erwarte von Ministerprä-
sidentin Schwesig, dass 
sie als Schweriner Land-
tagsabgeordnete diese 
Hängepartie beendet. Die 
Preise steigen weiter und 
2024 wird entschieden, 
ob Schwerin Olympia- 
stützpunkt Radsport 
bleibt – ohne Radsport-
halle wohl nicht!

Gerd Böttger 
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE

Der Radsport gehört 
in Schwerin zu den 
wichtigen Sportarten. 
Radsportlerinnen und 
Radsportler haben inter-
nationale und nationale 
Erfolge erzielt.
Deshalb ist es wichtig, 
den Olympiastützpunkt 
zu erhalten und alles 
für die Realisierung des 
geplanten Radsportzent-
rums zu tun.
Der Oberbürgermeister 
muss sich beim Bund 
und beim Land für eine 
auskömmliche Finanzie-
rung einsetzen.
Gleichzeitig ist zu 
prüfen, ob die Stadt 
auch weitere finanzielle 
Mittel bereitstellt. Das 
Radsportzentrum würde 
den Ruf Schwerins als 
Sportstadt erheblich 
stärken.

Mandy Pfeifer
Fraktionsvorsitzende
SPD

Ich denke, es besteht 
Einigkeit darüber, dass 
die geplante Radsport-
halle für den Erhalt des 
Olympiastützpunktes in 
der Landeshauptstadt 
unerlässlich ist. Sowohl in 
der Schweriner Bevölke-
rung, als auch in Politik 
und Verwaltung erfährt 
das Bauvorhaben große 
Unterstützung, was mich 
sehr freut. Auf Vorschlag 
des Oberbürgermeisters 
erhöht die Stadt Schwerin 
ihren Anteil an der Finan-
zierung um 1,5 Millionen 
Euro und somit um 75 
Prozent, um sich an den 
gestiegenen Baukosten 
zu beteiligen. Das ist ein 
klares Bekenntnis der 
Landeshauptstadt Schwe-
rin für den Sport. Bund 
und Land müssen nun 
nachziehen.

Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende
AfD

Fast jedes Bauvorhaben 
verteuert sich in der heu-
tigen Zeit, auch bedingt 
durch die Energiekrise, 
die die Preise für Rohstof-
fe und Dienstleistungen 
steigen lässt. Wollte man 
den Bau des Radsport-
zentrums deshalb stop-
pen, so müsste man das 
auch bei vielen anderen 
Bauprojekten machen. 
Schwerin sollte sich als 
die Sportstadt schlechthin 
etablieren. Damit kann die 
„Marke Schwerin“ nicht 
nur landes-, sondern auch 
bundesweit bekannt ge-
macht werden. Wenn die 
Erhöhung des Eigenan-
teils in der Schweriner 
Politik Mehrheiten findet, 
dann liegt der Ball beim 
Land, das auch mehr Geld 
für das Projekt locker 
machen muss.

Manfred Strauß
Fraktionsvorsitzender
Unabhängige Bürger

Der Bau der Radsporthalle, 
zu dem sich die UB-Frak-
tion ausdrücklich bekennt, 
ist von wichtiger Bedeutung 
für die Landeshauptstadt 
Schwerin. Zum einen läuft 
die Stadt ohne eigene Bah-
nen langfristig Gefahr, den 
Olympiastützpunkt Radsport 
zu verlieren. Damit würde 
das Sportgymnasium – als 
Eliteschule des Sports – auf 
dem Spiel stehen. Zum 
anderen soll im Inneren 
der Radsporthalle eine 
Zwei-Felder-Halle integriert 
werden, die als zusätzli-
che Trainingsmöglichkeit 
auch anderen Sportarten 
zur Verfügung steht. Es ist 
daher nur konsequent, den 
Eigenanteil der Stadt für 
den Bau zu erhöhen, um so 
für viele Sportbegeisterte 
eine neue Spielstätte zu 
schaffen.

Regina Dorfmann
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Unsere Fraktion hätte es 
bevorzugt, dass Geld, 
das für die Radsporthalle 
aufgewendet wird, in die 
Förderung des Brei-
tensports und den Ausbau 
des Wegenetzes für den 
Alltagsradverkehr zu in-
vestieren. Für einen Olym-
piastützpunkt sehen wir 
das Land und den Bund 
in der Pflicht. Es steht zu 
befürchten, dass noch 
weitere Teuerungswellen 
auf uns zukommen. Ein 
solches Projekt kann sich 
eine hoch verschuldete 
Stadt wie Schwerin dann 
nicht leisten. Wenn die 
Entscheidung getrof-
fen wird, dass die Stadt 
weitere Finanzmittel auf-
wendet, erwarten wir eine 
Mehrzwecknutzung der 
Halle, die uns auch in der 
Breite zugutekommt.

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 
02/2023 vom 20. Januar 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:  3. und 17.Februar.

Radsportzentrum kostet mehr
Stadt erhöht Eigenanteil und setzt auf Unterstützung des Landes

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

Weststadt • Die Kosten für den Bau des 
geplanten Radsportzentrums am Lam-
brechtsgrund erhöhen sich. Nach der 
Entwurfsplanung steigen die Ausgaben 
von 15 auf 22,7 Millionen Euro. Die Lan-
deshauptstadt plant den Eigenanteil 
der Finanzierung von zwei auf 
3,5 Millionen aufzustocken 
und setzt darauf, dass 
das Land Mecklenburg- 
Vorpommern ebenfalls 
seinen Anteil steigert.

Bisher hatten Land und 
Bund jeweils 6,5 Millionen 
Euro an Unterstützung für das 
sportliche Prestigeprojekt zuge-
sichert, sodass der Betrag der ur-
sprünglichen Planung gedeckelt war. Mit der 
Übernahme der Mehrkosten von mehr als 
sechs Millionen Euro könnte das Land das 
Radsportzentrum in Schwerin sichern. Silvio 
Horn, Dezernent für Finanzen der Landes- 
hauptstadt, blickt optimistisch auf das Pro-
jekt: „Vom Land haben wir die Zusage, 

dass die Mehrkosten in der Aufstellung des 
nächsten Doppelhaushaltes berücksichtigt 
werden. Es gibt somit das klare Signal, dass 
das Land uns beim Radsportzentrum nicht 
im Stich lässt“, erklärt Silvio Horn. „ Schwerin 

möchte Sportstadt bleiben und den Ei-
genanteil aus dem städtischen 

Haushalt für so ein bedeuten-
des Vorhaben halte ich für 
einen angemessenen Be-
trag.“ Diese Meinung teilen 
jedoch nicht alle politisch 
Verantwortlichen und se-
hen eher woanders Inves-

titionsbedarf.
Neben der Bahnradbahn soll 

im Inneren eine Zwei-Feld-Sport-
halle entstehen, die vom Sportgym-

nasium für andere Sportarten genutzt wer-
den kann. Das sichert der Schule den Status 
als Eliteschule des Sports. Der futuristische 
Ovalbau (Foto) ist auf dem Parkplatz der 
Sport- und Kongresshalle geplant. Sie soll 
auf Stelzen stehen, um die benötigten Stell-
flächen weiter nutzen zu können. mak
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Havarie- 
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach 110162
19001 Schwerin

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

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

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

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

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

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

Hübsche Trockenblumen 
bringen Frühlingsgefühle
Wand- und Fensterdekorationen aus der Natur sind voll im Trend

Schwerin • Die ersten Tulpen lassen 
sich bereits kaufen, doch bis Blumen im 
Pflanzkasten erblühen, dauert es noch 
ein wenig. Wer zudem keinen Balkon 
hat, kann sich mit dem WGS-Basteltipp 
des Monats umso mehr auf die Vorbo-
ten des Frühlings freuen. Die Dekora-
tion aus Trockenblumen ist einfach zu 
machen, bringt Farbe in die eigenen 
vier Wände und ist langlebig, sodass 
sich das Ausprobieren auf jeden Fall 
lohnt.

„Ich stöbere gerne in Geschäften nach 
fertigen Deko-Artikeln, die zur Saison 
passen“, verrät Monique Rosehr aus dem 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei der WGS. 
„Dabei bin ich auf Trockenblumen gesto-
ßen und dachte mir: Diesmal probiere ich 
was Eigenes aus. Denn oft lassen sich 
Hingucker für Zuhause wirklich ganz leicht 
selbst zaubern.“
Es braucht nur wenige Materialien, um 
den Do-it-yourself-Tipp des Monats nach-
zubasteln.

Folgendes wird benötigt:
• Ring aus Holz oder Metall
• Trockenblumen nach Wahl
• Kordel oder Wolle

Wer selbst Blumen 
trocknen möchte, 
hängt sie am bes-
ten kopfüber auf 
und nutzt einen 
dunklen, warmen 
Raum dafür. Son-
nenlicht bleicht die 
Blüten aus.

Und so geht‘s:
1. Zunächst wird der Ring mit 
dem Faden mehrfach umwickelt, am 
besten etwa auf halber Höhe. Dann alles 
fest verknoten.
2. Die Trockenblumen einfach nach Be-
lieben zwischen die Fäden stecken und 
hübsch arrangieren.
3. Ein Faden zum Aufhängen macht den 
Blumenring perfekt.

Das Wohnaccessoire wirkt an der Wand, 
am Fenster oder als Türdeko-

ration besonders schön. 
Der Fantasie sind beim 

Gestalten keinerlei 
Grenzen gesetzt. 
Gräser und Blu-
men bieten viele 
Möglichkeiten. 
Wer  s ich  fü r 
große Trocken-
blumen entschei-

det, kann den Ring 
zum Beispiel gegen 

einen ausrangierten 
Bilderrahmen eintau-

schen und eine flächen-
füllende Wanddeko fertigen. „Ich 

liebe kleine Details“, sagt die WGS-Mit- 
arbeiterin. „Es lohnt sich, zu experimentie-
ren, zum Beispiel mit mehrfarbigen Kor-
deln. Alternativ kann man den Faden auch 
kreuz und quer über den Ring oder Rah-
men spannen und schauen wie es einem 
am besten gefällt.“  Janine Pleger

Großer Dreesch • Die Handwerksarbeiten 
laufen auf Hochtouren, neue Bodenbeläge 
und Möbel sind bereits bestellt – wo jetzt 
noch ein leerer Raum im Erdgeschoss 
der Dreesch Arkaden ist, lässt es sich bei 
köstlichen Speisen und Getränken bald 
gemütlich beisammensitzen.

Anastasia Kalies hat mit 18 Jahren das erste 
Mal in der Gastronomie gearbeitet und heg-
te schon damals den Wunsch, irgendwann 
etwas Eigenes zu haben. Dieser Wunsch 
soll mit ihrem Café bald in Erfüllung gehen. 

„Barvinok“ soll es heißen. Der Name stammt 
aus dem Ukrainischen und bezeichnet die 
Pflanze der Hoffnung und Beständigkeit – 
übersetzt „Immergrün“. Barvinok ist außer-
dem eine der beliebtesten Torten in Kiew. 
Das passt hervorragend zum Konzept, denn 
die 29-Jährige hat genaue Vorstellungen 
für die 200 Quadratmeter große Fläche: Sie 
will vor allem mit einem vielfälti-
gen Angebot bei den Bewohnern 
des Stadtteils punkten – vom 
Frühstück über wechseln-
de Mittagsgerichte, kalte 

Speisen bis hin zu selbstgebackenen Kuchen 
und Torten. Neben dem normalen Cafébetrieb 
können in den Räumlichkeiten auch Events 
wie zum Beispiel Familienfeiern, Geburtstage 
oder Workshops veranstaltet werden.

Jeder soll sich wohlfühlen

Vielfalt wünscht sich Betreiberin 
Anastasia Kalies auch bei ihren 

zukünftigen Gästen. „Hier 
soll etwas entstehen, wo 
sich jeder wohlfühlt. Ich 
will mit meinem Café 
einen Anlaufpunkt im 
Quartier schaffen“, so 
die gebürtige Ukraine-
rin, die selbst zehn Jahre 

auf dem Großen Dreesch 
gelebt hat und den Stadt-

teil mit seinen abwechslungs-
reichen Seiten und vielfältigen 

Menschen gut kennt.
Mit ihrem neuen Vermieter, der Wohnungs-
gesellschaft Schwerin, ist sie sehr zufrieden. 
„Es ist ein sehr kooperatives Miteinander“, 
erzählt die angehende Betreiberin erfreut. 
„Ich habe lange nach einem Raum für mein 
Café gesucht und bin sehr glücklich, hier 
den passenden Standort für mein Konzept 
gefunden zu haben.“ In enger Abstimmung 
mit dem Mietercenter Süd laufen derzeit die 
Umbauarbeiten. Schon im Frühjahr ist die 
Eröffnung geplant. Laura Buhl

V.l.: WGS-Aufsichtsratsvorsitzender Daniel Meslien sowie Aufsichtsratsmitglied und Orts-
beiratsvorsitzender Georg-Christian Riedel freuen 
sich aufs Café von Anastasia Kalies Fotos: WGS

Ein Café als neuer Anlaufpunkt 
Anastasia Kalies will im Frühjahr in den Dreesch Arkaden eröffnen und lockt mit vielfältigen Leckereien
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V.l.: Ursula Marek erzählt WGS-Kundenbetreuerin Svenja Fritz lachend Geschichten aus 
60 Jahren in ihrer Weststadt-Wohnung Foto: maxpress

Weststadt • „Sie können sich nicht 
vorstellen, wie schön es war, in die-
se Wohnung zu kommen!“, schwelgt 
die 85-Jährige in positiven Erinne-
rungen an den Dezember 1962. Da-
mals bezog sie mit ihrem Mann und 
drei Kindern die 61 Quadratmeter 
in der Leonhard-Frank-Straße – nach-
dem sie zuvor jahrelang eine Wohnung 
mit einem fremden, älteren Ehepaar 
hatten teilen müssen.

„Wir waren einfach rundherum glücklich“, 
schwärmt Ursula Marek, während sie beim 
Nachmittags-Kaffee mit WGS-Kunden- 
betreuerin Svenja Fritz von alten Zeiten 
erzählt. „Die Zimmer der vorherigen 
halben Wohnung bekamen kaum Licht. 
Handwerksbetriebe im Hof machten 
Lärm und meine Kinder kamen kaum 
zur Ruhe. Plötzlich waren wir dann hier 
– alles war hell, ich hatte eine Bade- 
wanne, einen Balkon. Ich konnte 
den Schlüssel herumdrehen und sagen: 
Das hier ist unser Zuhause!“ Die ehema-
lige medizinisch-technische Assistentin 
fand die Wohnung sowie das Umfeld ideal 
für ihre Familie. „Fast alle im Haus hatten 
ebenfalls Kinder. Sie waren zusammen 
im nahegelegenen Kindergarten, später 
in der Schule nebenan“, erinnert sie sich. 
„Und wenn ein paar von ihnen nach der 
Schule in den Innenhof stürmten, kamen 
bald alle anderen dazu. Ab und zu habe 

ich einen Beutel mit Bonbons an einem 
Seil vom Balkon heruntergelassen – es 
war herrlich!“ Wo jetzt große, mächtige 
Bäume stehen, war zu Anfang zwar nur 
Acker, aber nach und nach wurde alles 
begrünt und eine Sandkiste gab es auch. 
Zudem haben Ursula Marek, ihr Mann 
und die anderen Mieter zu DDR-Zeiten 
am Haus mitgearbeitet und sich da-
durch ein bisschen was dazuverdient. 
„Von dem Geld haben wir gefeiert“, so 
Ursula Marek, „und für das Fest den Keller 
gemeinsam hergerichtet. Es gab Bowle, 
wir haben gegrillt und unser Hausmeister 
spielte Akkordeon.“
Noch heute hat die Rentnerin sehr guten 
Kontakt zu ihren Nachbarn, auch wenn es 
nicht mehr dieselben von damals sind. 
Überhaupt ist sie rundum zufrieden. „Meine 
fünf Geschwister sind in den Westen ge-
zogen, haben Häuser gekauft. Das kam 
mir nie in den Sinn“, erläutert sie. „Hier 
habe ich alles, was ich brauche, noch 
dazu schön auf einer Ebene. Ich blicke 
vom geräumigen Balkon ins Grüne. Vom 
Service und den Mitarbeitern der WGS 
bin ich begeistert. Sie sind sehr nett. Und 
wenn ich mal nicht mehr so kann, lasse 
ich mir alles vom nahegelegenen Super-
markt liefern.“ Augenzwinkernd erzählt 
die fröhliche Seniorin außerdem von der 
Verwandtschaft, die sie dann einspannen 
will – sie hat nämlich drei Kinder, sieben 
Enkel und zwölf Urenkel. Janine Pleger

Mieterin entschied sich für 
Weststadt statt Westen
Ursula Marek feierte zufrieden ihr 60-jähriges Wohnjubiläum 

Treue über lange Zeit
Sechs Jahrzehnte in der Leonhard-Frank-Straße zu Hause

Gewinnspiel um den Blick fürs Detail  
Einfach alle Bildausschnitte der richtigen Straße zuordnen und an der Verlosung teilnehmen

Hildegard Vicenty:
Ich habe hier viele schöne Jahre 
erlebt. Gerne erinnere ich mich an 
die Zeiten, in denen wir mit vielen 
Nachbarn tolle Feste gefeiert haben. 
Der jährliche Kegelabend mit der 
gesamten Hausgemeinschaft war 
immer besonders schön.

Elisabeth Staschik:
Ich bin vor rund 60 Jahren in diese 
Wohnung gezogen und fühle mich 
so wohl wie am ersten Tag. Erst vor 
Kurzem habe ich mein Wohnzimmer 
nochmal neu eingerichtet. Meine ge-
liebte Orchideen-Sammlung kommt 
jetzt richtig gut zur Geltung.

Gerhard Oestreich:
Seit mittlerweile 60 Jahren fühle 
ich mich hier zu Hause. Wegzie-
hen kam mir nie in den Sinn. Hier 
habe ich doch alles, was ich brau-
che. Die Lage ist optimal und im 
Sommer genieße ich besonders 
den schönen Blick ins Grüne.

Bärbel Manger:
Über den Jubiläumsbesuch der 
WGS habe ich mich sehr gefreut. 
Dass es bereits 60 Jahre sind, 
war mir gar nicht bewusst. Umso 
größer war die Überraschung. Ich 
lebe nach wie vor gerne in meiner 
gemütlichen Wohnung.

Schwerin • Das Wohngefühl hängt von vielen Dingen ab: Es 
beginnt schon beim Umfeld, also direkt vor der Haus-
tür, reicht natürlich über die Wohnräume selbst 
und mündet in individuellen Gestaltungsvari-
anten oder einer schönen Aussicht aus luf-
tiger Höhe. Genau das nimmt die WGS zum 
Anlass ihres Gewinnspiels im Februar.

Dafür ist ein aufmerksames Auge gefragt, 
denn es gilt, in verschiedenen Stadtteilen eine 
auffällige Fassadengestaltung, eine besondere 
Wandverkleidung und einen spannenden Ausblick 
aus einem runden Fenster zu erraten. Die Schnapp-
schüsse davon haben WGS-Mitarbeiter bei ihren regel-

mäßigen Besuchen der Quartiere gemacht. Wer gewinnen 
möchte, muss alle drei Details erkennen und benen-

nen, in welcher Straße sich die entsprechenden 
Wohngebäude befinden. Die Lösungen können 

dann bis zum 19. Februar per E-Mail an
facebook@wgs-schwerin.de geschickt 
werden. Unter allen richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los über die Gewinner, die 
von der WGS persönlich benachrichtigt wer-
den. Es winken attraktive Preise: Der Haupt-

gewinn ist eine Polaroid-Kamera, mit der sich 
selbst tolle Bilder machen lassen. Zwei weitere 

Detailfinder können sich auf Überraschungspakete 
der WGS freuen. Janine Pleger

Weststadt • Sie sind Ende 1962 oder Anfang 1963 eingezogen und fühlen sich 
bis heute dort wohl. Das war ein besonderer Anlass für Petra Radscheidt, Leiterin 
des Mietercenters Mitte, die Mieter zu besuchen, zu beglückwünschen und sie 
nach ihren Erlebnissen aus 60 Jahren Wohnen bei der WGS zu befragen. Gerne 
haben sie ihre Erinnerungen geteilt:
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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

Urlaub für die Stromzwerge
Stadtwerke starten lehrreiches und spannendes Projekt zur Umweltbildung in Kindergärten

Schwerin • Mit Beginn des Jahres gaben 
die Stadtwerke Schwerin den Startschuss 
für ein Projekt zur Umweltbildung in Kin-
dergärten. Unter dem Motto „Urlaub für 
die Stromzwerge“ sollen bereits Kinder im 
Vorschulalter für das Thema Energiespa-
ren begeistert werden. Zum Auftakt be-
suchte die Projektverantwortliche Juliane  
Deichmann von den Stadtwerken die Kin-
der der Schweriner Feldstadtmäuse.

„Energie in unterschiedlicher Form begegnet 
Kindern überall in ihrem Alltagsleben. Dabei 
spielen Themen wie Energieverbrauch und 
Energiesparen eine wichtige Rolle. Durch 
einen bewussten Umgang mit Energie kön-
nen schon Kindergartenkinder einen Beitrag 
zur Gestaltung der Zukunft leisten.“, erklärt 
Stadtwerkemitarbeiterin Juliane Deichmann. 
In den folgenden Wochen erhalten nun wei-
tere Schweriner Kindertagesstätten Besuch 

vom lokalen Energieversorger. Jede teilneh-
mende Kita erhält eine prall gefüllte Kiste mit 
allen benötigten Materialien und natürlich 
das Maskottchen der Aktion „Stromzwerg 
Heinz“. Die Umsetzung des Projektes liegt 
dann in der Hand der engagierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den einzel-
nen Kindertagesstätten. „Das Wissen und 
die Werte, die wir den Kindern heute an die 
Hand geben, bilden die Grundlage für ihre 
Denkweisen und ihr Handeln in der Zukunft. 
Aus diesem Grund haben wir uns sofort ent-
schlossen, die Projektwoche in unserer Kita 
durchzuführen“, erläutert Kathrin Lange, 
Kitaleiterin der Feldstadtmäuse.
Im Zuge des viertägigen Projektes werden 
dann zum Beispiel Bilder von Elektrogerä-
ten aus dem täglichen Gebrauch gesam-
melt und Collagen angefertigt. Zahlreiche  
Experimente, Spiele, Geschichten und Lie-
der ermöglichen eine spielerische Ausein-

andersetzung mit dem komplexen Thema 
Energie. Höhepunkt des Projektes ist ein 
„stromfreier Tag“ in den teilnehmenden 
Gruppen. An diesem Tag stellen die Kin-
der fest, wofür im Alltag überall Strom ge-
braucht wird. Es bleibt dunkel, wenn zum 
Beispiel das Licht über dem Frühstücks-
tisch nicht leuchtet.
Nach dem Essen die erstaunte Frage: Was 
geschieht mit dem dreckigen Geschirr, denn 
die Spülmaschine läuft ja auch nicht ohne 
Strom? Da ist selbst spülen angesagt. Und 
gemeinsam macht Spülen und Abtrocknen 
richtig Spaß.
Zum Abschluss des Projektes sind sich alle 
darüber einig, ein Tag ohne Strom ist eine 
ganz neue Erfahrung und Herausforderung. 
Zu lernen, ganz bewusst im Alltag Energie 
einzusparen, ist wichtig und lehrreich zu-
gleich. Die Stromzwerge dürfen also gerne 
einmal Urlaub machen. Juliane Deichmann

Juliane Deichmann von den Stadtwerken bei der Auftaktveranstaltung mit den Kindern der Schweriner Feldstadtmäuse Foto: SWS

Schwerin • Wie jedes Jahr in der 
Adventszeit sorgten die Stadtwerke 
Schwerin auch zum Ende des vergange-
nen Jahres wieder für fantasievolle Stun-
den im Märchenzelt auf dem Weihnachts-
markt. Darin spielte Margrit Wischnewski 
mit ihrem Figurentheater spannende Ge-
schichten, die Jung und Alt in fabelhafte 
und sagenumwobene Welten versetzte.

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf 
kommen auch dieses Mal den Kinderlitera-
turtagen in Kooperation mit dem Verein „Die 
Platte lebt e.V.“ zugute. Verdoppelt wurde 
der Betrag zudem noch von der Schweriner 
Weihnachtsmarkt GmbH, sodass insgesamt 
eine stolze Summe von 1.420 Euro gespen-
det werden konnte. Viele Schweriner Famili-
en, Kitas und Schulen, aber auch Gäste der 
Stadt, haben die Gelegenheit genutzt und 
kamen zu den Märchenaufführungen von 
Frau Holle, dem Wolf und den sieben Geiß-
lein oder dem Nussknacker. Für Puppenspie-
lerin Margrit Wischnewski ist es immer eine 
Freude, ihr Publikum zu verzaubern: „In der 
Weihnachtszeit kommen die Menschen gern 

zusammen und möchten Spaß haben. Es 
macht mich immer froh, mit meinen Puppen 
für leuchtende Kinderaugen zu sorgen.“ Zu 
den Aufführungen gaben Gäste eine Eintritts-
spende von zwei Euro pro Person – Geld,  
das direkt in ein Spendenglas wanderte. 
Arno Teegen, Geschäftsführer der Schwe-
riner Weihnachtsmarkt GmbH, erklärte sich 
wiederum dazu bereit, die Einnahmen groß-
zügig zu verdoppeln. Die Gesamtsumme in 
Höhe von 1.420 Euro wurde gemeinsam 
mit Margrit Wischnewski an Hanne Luhdo  
vom Verein „Die Platte lebt e.V.“ überge-
ben. Mit dem Geld wollen die Beteiligten des 
Märchenzeltes den jüngsten Bürgern der 

Stadt auch nach Weihnachten eine Freude 
bereiten. Denn in diesem Jahr finden im  
Rahmen der Kinderliteraturtage in Koope-
ration mit dem Verein „Die Platte lebt e.V.“ 
wieder spannende Veranstaltungen wie  
Lesungen oder Workshops statt.
„Der Verein ist zu einem wichtigen Knoten-
punkt des sozialen und kulturellen Lebens 
in den Stadtteilen Großer Dreesch, Mueßer 
Holz und Neu Zippendorf geworden. Kinder 
fürs Lesen zu begeistern, fördert ihre Fanta-
sie und die kann nicht früh genug entfaltet 
werden. Daher unterstützen wir das Projekt 
bereits seit Jahren sehr gerne“, sagt Arno 
Teegen. Gilda Goldammer

Lesen ist für viele Schweriner Mädchen und Jungen eine beliebte Freizeitbeschäftigung, die 
durch die Spenden für die Kinderliteraturtage weiter gefördert wird  Foto: pixabay

Spenden aus dem
Märchenzelt für
Kinderliteraturtage



hauspost-Anzeigen Februar 2023 www.stadtwerke-schwerin.de Seite 9

Die Stadtwerke Schwerin
investieren in den Bau 
weiterer Hotspots für das 
öffentliche city.WLAN. 
Nun ist beispielsweise ein 
Spaziergang vom Dom bis 
zum Marstall ohne Verbin-
dungsunterbrechung möglich. 
Insgesamt gibt es inzwischen 
mehr als 200 Hotspots in 
Schwerin. Darüber hinaus 
sind alle Busse und Bahnen 
des Schweriner Nahverkehrs 
mit city.WLAN ausgestattet.

Täglich kann eine Stunde 
kostenfrei gesurft werden.
Es ist keine Registrierung
erforderlich. Wer 
länger surfen möchte,
wechselt ins verschlüsselte 
city.WLAN Premium. 

Hierfür sind preisgünstige 
Tickets mit unterschiedlichen 
Laufzeiten erhältlich. Mit 
einem 60 Euro-Jahresticket 
können Nutzer zum Beispiel 
für umgerechnet nicht mal 
17 Cent pro Tag mit unbe-
grenztem Datenvolumen 
surfen und somit ihren 
eigenen Mobilfunktarif deut-
lich entlasten. Tickets sind 
online im city.WLAN-Emp-
fangsbereich sowie in den 
SWS- und NVS-Kunden-
centern erhältlich.

Alle Informationen unter: 
www.citywlan-schwerin.de

Schwerin • Der Bedarf an stabilen, hohen 
Bandbreiten nimmt zu. Durch die Nut-
zung von Streamingdiensten, Homeoffice 
und Smart-Home-Technologien fragten 
zahlreiche Privathaushalte Highspeed- 
Internetanschlüsse über Glasfasertech-
nologie an. Daher erhöhten die Stadtwerke  
Schwerin 2022 das Ausbautempo für ihr 
city.kom-Glasfasernetz.

„In Lankow wurde ein sogenannter Point of 
Presence – kurz PoP genannt – errichtet. 
Dieser Glasfaserknotenpunkt wird weiteren 
Haushalten einen Anschluss an das city.kom- 
Glasfasernetz ermöglichen“, erläutert Dr. 
Josef Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schwerin. Im selben Gebiet wurden Glas-
fasertrassen über Versorgungsschächte im 
Erdreich verlegt. Zudem wurde die B106 
an zwei Stellen unterirdisch mit Glasfaser-
leitungen gequert, um die Versorgung von 
Straßenzügen in Krebsförden und Fried-
richsthal zu ermöglichen. Auch in Carlshö-
he und Groß Medewege haben die Erschlie-
ßungsarbeiten begonnen.
Aktuell läuft in Neumühle (nördlich der 
Neumühler Straße) sowie in Lankow (süd-
lich der Gadebuscher Straße) der Bau von 
Hausanschlüssen für mehr als 500 Eigen-
heime. „Nach sehr positiver Resonanz auf 
eine vorab durchgeführte Bedarfsabfrage, 
surfen bereits die ersten Haushalte mit 
Highspeed-Internet von city.kom“, ergänzt 
Mario Montag, Leiter des Bereiches Kom-

munikation bei den Stadtwerken Schwerin. 
Auch für Unternehmen ist eine zuverlässige, 
leistungsstarke Internetverbindung unver-
zichtbar. „Mehr als einhundert in Schwerin 
ansässige kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Großkonzerne vertrauen auf unsere 
Glasfasertechnologie“, führt Mario Montag 
fort. Sowohl in Gewerbegebieten als auch 
im restlichen Stadtgebiet profitieren Firmen 
von Bandbreiten bis in den Gigabitbereich. 
Außerdem wurden inzwischen vierzehn öf-
fentliche Schweriner Schulen eigenwirtschaft-
lich an das Stadtwerke-Glasfasernetz ange-
bunden. Neben dem eigenwirtschaftlichen 

Glasfaserausbau begann der Kommunalver-
sorger im Auftrag der Landeshauptstadt mit 
den Erschließungsarbeiten im Rahmen des 
geförderten Breitbandausbaus.
Nach derzeitigem Stand werden von der 
mit Bundes- und Landesmitteln geförder-
ten Maßnahme des sogenannten „Weiße- 
Flecken-Förderprogramms“ 167 Haushalte, 
115 Unternehmen und 25 Schulen der 
Landeshauptstadt profitieren. Alle Eigentü-
merinnen und Eigentümer von förderfähigen 
Grundstücken wurden bereits kontaktiert. 
Voraussichtlich Ende 2024 sollen die Bauar-
beiten abgeschlossen sein. Katja Koppelow

Stadtwerke-Mitarbeiter Philipp Tarras stimmt im Rahmen einer Begehung die Hauseinführung 
für den Glasfaseranschluss mit der Grundstückseigentümerin ab. Foto: SWS/Jörn Lehmann

Hohes Tempo beim Glasfaserausbau 
Stadtwerke investieren in neue Glasfasertrassen für Privathaushalte sowie Unternehmen und Schulen der Landeshauptstadt

Neue city.WLAN-

Hotspots

Schwerin • Die Reduzierung von CO2 ist 
ein wichtiges Klimaschutzziel. Der Ge-
setzgeber hat hierzu eine Vielzahl von 
Maßnahmen eingeführt, unter anderem 
die Treibhausgasminderungsquote, kurz 
THG-Quote. Mit dieser soll die Emission 
schädlicher Treibhausgase im Straßen-
verkehr reduziert werden.

Mineralölkonzerne, die in Deutschland Die-
sel oder Benzin handeln und verkaufen, sind 
dazu verpflichtet, die beim Verbrennen dieser 
Kraftstoffe entstehenden CO2-Emissionen 
auszugleichen. Das gelingt zum Beispiel, in-
dem sie klimaschonende Kraftstoffe in den 
Verkehr bringen. Die THG-Quote regelt, in 
welcher Größenordnung alternative Kraft-
stoffe beigemischt werden müssen. Ziel ist 
es, die CO2-Emissionen aller durch das Un-
ternehmen verkauften Kraftstoffe zu senken 
und den Umstieg auf alternative klimascho-
nende Antriebsarten zu fördern.
Die Mineralölhändler haben aber noch eine 
weitere Möglichkeit, ihre CO2-Emissio-
nen zu kompensieren. Sie können nämlich 
THG-Quotenmengen Dritter, die selbst emis-
sionsarme oder emissionsfreie Kraftstoffe 
anbieten, erwerben. Und genau davon profi-
tieren auch Eigentümer von Elektrofahrzeu-

gen. Elektrofahrzeuge tragen aktiv dazu bei, 
CO2 einzusparen. Deshalb sind alle privaten 
oder gewerblichen Besitzer eines reinen 
Elektrofahrzeugs berechtigt, die damit ein-
hergehenden CO2-Einsparungen einmal im 
Jahr an die quotenverpflichteten Unterneh-
men zu verkaufen. 
Die Quotenmengen einzelner Elektrofahr-
zeuge sind jedoch zu gering, um diese direkt 
an die Mineralölkonzerne zu verkaufen. Des-
halb bieten die Stadtwerke Schwerin in Zu-
sammenarbeit mit dem Dienstleister eQuota 
die Vermarktung von THG-Quoten an. Eigen- 
tümer von Elektroautos erhalten dafür 
von den Stadtwerken einmal im Jahr eine 
Klimaprämie. 
Einfache Registrierung: Die Klimaprämie 
kann ganz einfach über die Internetseite der 
Schweriner Stadtwerke beantragt werden. 
Mit nur wenigen Klicks, ein paar Angaben 
sowie dem Upload des Fahrzeugscheins 
als Scan oder Foto können sich Eigentü-
mer von reinen Elektroautos für 2023 eine 
Klimaprämie in Höhe von 300 Euro  
sichern. Für Hybrid-Autos, Plug-In-Hybride, 
Verbrenner sowie Wasserstoff- und Erd-
gas-Autos sieht der Gesetzgeber keine För-
derung vor. Die Höhe der Klimaprämie än-
dert sich jährlich und muss jedes Jahr neu 

beantragt werden. Eine Erinnerung erfolgt 
durch den Schweriner Energieversorger.
Al le Informationen zur Kl imaprämie 
sowie die Möglichkeit zur Registrierung 
finden Interessierte auf der Internet-
seite der Schweriner Stadtwerke unter  
www.stadtwerke-schwerin.de. Fragen 
hierzu beantwortet auch der Kundenser-
vice gern telefonisch unter der Rufnummer 
(0385) 633 14 27. Andrea Müller

Eigentümer von Elektroautos können sich im Jahr 2023 per Antrag eine  
Klimaprämie in Höhe von 300 Euro sichern. Foto: AdobeStock/malp

Klimaprämie für Elektrofahrzeuge erhältlich
Die Eigentümer von E-Autos werden nach Registrierung mit 300 Euro für die CO2-Einsparung belohnt
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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

Sicher durch den Winter
Um ungewollte Rutsch-
partien zu vermeiden, 
sind auch Anlieger zum 
Räumen und Streuen der 
Gehwege und Haltestellen 
verpflichtet. Wer erkrankt, 
verreist oder altersbedingt 
nicht in der Lage dazu ist, 
muss im Vorfeld für eine 
geeignete Einsatzkraft 
sorgen. Für alle Passanten 
in Eile gilt bei Schnee und 
Eis, lieber einen Schritt 
langsamer zu gehen.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

www.nahverkehr-schwerin.de

Stromerzeugung 
durch Solarzellen 
auf den Dächern
Schwerin • Bereits seit 2011 dient das 
Dach des NVS-Verwaltungsgebäudes am 
Betriebshof Haselholz den Schweriner 
Stadtwerken zur Stromerzeugung per 
Sonnenenergie. Nun sind auch die Werk-
stätten und die Busabstellhalle mit Solar-
zellen ausgestattet. Die Überdachung der 
kürzlich eingeweihten Ladeinfrastruktur 
für Elektrobusse wurde ebenso mit ei-
ner Photovoltaikanlage bestückt. Diese 
besteht aus insgesamt 60 Modulen auf 
einer Fläche von 149 Quadratmetern. 

Nun geht der Verkehrsdienstleister noch 
einen Schritt weiter. „Wir werden im Laufe 
dieses Jahres am Parkplatz vor dem Verwal-
tungsgebäude ein großes Carport errichten 
und auf dessen Dach weitere Solarzellen in-
stallieren lassen“, erläutert Geschäftsführer 
Lothar Matzkeit. 
Außerdem entstehen an diesem Parkplatz 
Ladepunkte für PKW, die den Solarstrom nut-
zen. Die Ladesäulen sind nicht nur für Mit-
arbeiter auf dem Gelände gedacht, sondern 
jeder kann sein Elektrofahrzeug dort wieder 
auftanken. „Für den Anfang haben wir uns 
auf sechs Säulen verständigt, perspektivisch 
sind weitere denkbar“, so der Ingenieur wei-
ter. Insgesamt erbringt die Photovoltaikan-
lage eine Leistung von 1.550 Kilowattpeak 

(kWp) – genug, um den Strombedarf des 
Nahverkehrs in Werkstätten und Verwaltung 
zu decken. Die Maßeinheit Kilowattpeak be-
zeichnet die maximale Leistung von Photo-
voltaikmodulen unter Standard-Testbedin-
gungen – so werden Werte vergleichbar, 
denn Lichtenergie ist nicht stündlich, täglich, 
überall und auf jedem Dach gleich. „Wenn 
die Sonne scheint, sind wir komplett ver-
sorgt“, erläutert Lothar Matzkeit. 
Verbaut werden insgesamt 4.142 Solarmo-
dule mit einer Gesamtfläche von 7.660  
Quadratmetern. Um den in den Komponen-
ten erzeugten Gleichstrom als Wechselstrom 
in das Netz einspeisen zu können, werden 

21 Wechselrichter eingesetzt. Der nicht vor 
Ort benötigte Strom – denn es handelt sich 
um eine Anlage größerer Dimension – wird in 
das öffentliche Netz geleitet. Ein Drittunter-
nehmen verantwortet die technische Umset-
zung und betreibt die Anlage schlussendlich. 
Auch für die Wartung ist der externe Part-
ner verantwortlich. „Für uns als Nahverkehr 
entstehen keine Kosten. Wir stellen dem 
Drittunternehmen lediglich die Dachflächen 
zur Verfügung. Das ist eine Win-Win-Situa-
tion, die allen nur Vorteile bringt“, freut sich 
Lothar Matzkeit und unterstreicht den ho-
hen Anspruch des Unternehmens in punkto 
Nachhaltigkeit. Meike Sump

Die Dächer des NVS-Betriebsgeländes mit leistungsfähiger Photovoltaikanlage Foto: NVS

Geschmeidig auf der Schiene
Martin Bennör repariert und wartet Drehgestelle von Straßenbahnen

Schwerin • Damit die Straßenbahn buch-
stäblich reibungslos über die Schienen 
gleitet, sind top gewartete Drehgestelle un-
erlässlich. Jeder Wagen besitzt davon vier 
– vorne und hinten ein Triebdrehgestell mit 
jeweils zwei Motoren, dazwischen zwei Lauf-
drehgestelle zur Stabilisierung. Alle zwei bis 
drei Jahre werden die Radreifen getauscht, 
Achslager sind nach vier bis fünf Jahren 
fällig. „Wir bauen das gesamte Drehgestell 
aus, schieben es über Schienen in unsere 
Werkstatt und reinigen es – erst dann haben 
wir freie Sicht“, erklärt Martin Bennör, der 
seit 2020 als gelernter Mechatroniker in der 

Straßenbahnwerkstatt tätig ist. Ein Kran hebt 
das gesäuberte Gestell schließlich an seinen 
Reparaturplatz. Hier checken Martin Bennör 
und sein Kollege auch, ob die Sphärolager 
noch in Schuss sind – sie sorgen für ein wei-
ches Anfahren der Bahn. Ebenso haben sie 
ein Auge auf die Spurkranzschmieranlage – 
sie reduziert vor allem in Kurven den Rollwi-
derstand und damit auch die Fahrgeräusche. 
„Unsere Straßenbahnwagen haben allesamt 
gut eine Million Kilometer auf der Uhr – das 
zeigt, wie gut die Technik ist. Im Rahmen der 
externen Hauptuntersuchung wird nochmal 
jede Schraube umgedreht und gewartet.“ ms

Martin Bennör überprüft Drehgestelle und sorgt mit geschultem Blick dafür, dass die Stra-
ßenbahnen rund laufen und möglichst wenig Verschleiß ausgesetzt sind Foto: maxpress

Neues Testsystem 
zur Fehlersuche

Fred Bahl liebt die Feinelektronik Foto: mp

Schwerin • Ob die Türsteuerung einwand-
frei funktioniert, die elektroakustische Anla-
ge für Ansagen ihren Dienst tut oder auch 
die Fahrsignale und der Antrieb rund laufen, 
regeln sogenannte Steuereinheiten. Schon 
kleinste Fehler führen zu Störungen der Elek-
tronik einer Straßenbahn. Im Rahmen der 
Modernisierung der Schienenflotte hat der 
Nahverkehr nun ein neues automatisches 
Testsystem angeschafft. „Damit können wir 
schneller und gezielter nach der Ursache su-
chen“, erklärt Fred Bahl, der 1986 beim NVS 
als Funkmechaniker anfing und heute für die 
Feinelektronik zuständig ist. „Außerdem spü-
ren wir Fehler zu hundert Prozent auf. Wir 
haben nun auch mehr Ruhe dafür.“ Dass die 
Anlage in einem neuen Raum mit viel Platz 
steht, freut den Meister der Elektrotechnik, 
aber auch seine Azubis, zukünftige Elektro-
niker für Betriebstechnik, umso mehr. ms
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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

Fachanlaufstelle Frühe 
Hilfen
Kieler Straße 31 A
19057 Schwerin
Telefon:
(0385) 440 002 96
E-Mail: fruehe-hilfen@
awo-schwerin.de

Begrüßungsdienst 
„Baby Willkommen“ 
Kieler Straße 31 A
19057 Schwerin
Telefon:
(0385) 440 002 69
E-Mail: baby-willkommen@
awo-schwerin.de

Café FuN
Kieler Straße 31 A
19057 Schwerin
Telefon:
(0385) 440 002 96

Tagespflege
„Am Dreescher Markt”
Dreescher Markt 1
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 304 15 88

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

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

Lankow • Großer Bahnhof im Café Fun 
in der Kieler Straße 31a. Gemeinsam 
mit Schwerins Oberbürgermeister Rico  
Badenschier und AWO-Chef Axel Mielke 
präsentierten Schwerins Netzwerkkoor-
dinatorin Jacqueline Danschke und  
Cornelia Hartwig von der AWO-Fachan-
laufstelle „Frühe Hilfen“ die neuen digi-
talen Möglichkeiten für junge Eltern.

Cornelia Hartwig, Leiterin der Einrichtung, 
freut sich über das zusätzliche digitale An-
gebot der App. Sie kümmert sich bereits 
seit Jahren um die Vernetzung mit 
den für die Eltern wichtigen Institu-
tionen. Von ihr wird das regelmäßig 
aktualisierte und sehr geschätzte 
„Schweriner Familien ABC“ erstellt. 
Das Heft enthält zahlreiche Adressen 
und Kontakte zu Ansprechpartnern, 
die für die Eltern vor, während und nach 
der Geburt wichtig und nützlich sind. Diese 
Informationen sind durch ihre Zusammen-
arbeit mit der städtischen Netzwerkkoordi-
natorin auch in die App eingeflossen. „Das 
Familien ABC als Printprodukt wollen wir 
auf jeden Fall weiter erhalten. Zusätzlich 
bietet die neue Schweriner Familien-App 
noch viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel 
auf aktuelle Änderungen zu reagieren“, sagt  
Cornelia Hartwig. „Entwickelt wurde die App 

in nur drei Monaten 
durch ein Schweriner 

Software-Unternehmen“, 
berichtet Jacqueline Danschke, die Netz-
werkkoordinatorin der Stadt. „Da unsere 
Zielgruppe, die jungen Eltern mit Kindern bis 
drei Jahren, fast alle Smartphones besitzen, 
haben sie über die App immer alle wichtigen 
Infos dabei“, ergänzt sie. Interessant für die 
Nutzer dürften neben den vielen Informatio-
nen die neue Checklisten-Funktion mit allen 

wichtigen Behördenkontakten, die vor und 
nach der Geburt wichtig sind, sein. Wer das  
Geburtsdatum seiner Kinder in die App ein-
trägt, wird automatisch an alle U-Untersu-
chungen und Impftermine erinnert. 
Die neue Schweriner Familien-App ist kos-
tenlos und wird ständig durch die Netz-
werkkoordinatorin und die Frühen Hilfen 
der AWO gepflegt. Noch in diesem Jahr 
wird sie auch auf ukrainisch und arabisch  
erscheinen. Steffen Holz

Cornelia Hartwig von den Frühen Hilfen (2.v.l.) und Netzwerkkoordi-
natorin Jacqueline Danschke freuen sich mit OB Rico Badenschier  
(r.) und AWO-Chef Axel Mielke über die neue App Fotos: mp

Frühe Hilfen jetzt auch digital
Neue Schweriner Familien-App durch langjährige Erfahrungen der AWO-Einrichtung mitgestaltet

Dreesch • In den frisch renovierten Räu-
men der zentral gelegenen Tagespflege 
ist Platz für 20 Gäste. Das Haus liegt 
verkehrsgünstig und viele Dienstleis-
tungen, die von älteren Menschen in 
Anspruch genommen werden, sind in 
unmittelbarer Nähe. Die Pflegekräfte 
der AWO sorgen liebevoll und individuell 
für einen harmonischen Tagesablauf mit 
Beschäftigungen, Ausflügen und sportli-
chen Aktivitäten. 

Zweimal die Woche steht Training auf dem 
Programm. „Dabei geht es um die Stärkung 
der Muskulatur in Armen und Beinen und um 

den Erhalt der Balance und des Gleichge-
wichtes“, erklärt Antje Nowack, die Leiterin 
der Tagespflege. „Durch die gezielten Übun-
gen senken wir das Sturzrisiko bei unseren 
Tagesgästen“, ergänzt Martina Rehn, die die 
Trainingsstunden leitet. Ergänzend dazu un-
ternehmen die Senioren gemeinsame Spa-
ziergänge in die grüne Umgebung des Ge-
bäudes.
Die AWO-Tagespflege „Am Dreescher Markt“ 
ist beliebt, denn verschiedene Dienstleistun-
gen wie Friseur, Fußpflege, Arzt oder Physio-
therapie sind direkt im Haus oder in erreich-
barer Nähe zu finden. „Das ist für manche 
Tagesgäste, die weiter weg wohnen, ein 

wichtiger Grund, in unsere Einrichtung zu 
kommen“, sagt Antje Nowack. „Wir haben 
einen Einzugsbereich von bis zu 20 Kilome-
tern, aus dem unser Fahrdienst die Gäste 
von zu Hause abholt und wieder heimbringt. 
Noch haben wir ein paar Plätze frei.“
Beliebt bei den Senioren sind auch die mo-
natlichen Ausflüge in und um Schwerin mit 
Stadtrundfahrt, Besuch des Ludwigsluster  
Schlosses oder das geplante „tierische Tref-
fen“ mit den Alpakas einer nahegelegenen 
Farm. Auch musikalisch sorgt das Team der 
Tagespflege mit dem regelmäßigen Tanztee 
für gute Laune und Mitschunkeln bei den 
Gästen. Steffen Holz

Zweimal die Woche trainieren die Senioren der AWO-Tagespflege unter der Anleitung von 
Martina Rehn mit Hanteln, um die Muskulatur zu stärken Fotos: maxpress

Mitarbeiterin Claudia Herz zeigt den Veran-
staltungsplan für das laufende Jahr

Tagespflege stärkt Power im Seniorenalter
AWO-Einrichtung hat noch freie Plätze für unterhaltsames Miteinander sowie Ausflüge und Sport
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Schwerin • Die Anlagen und Versor- 
gungs- und Entsorgungsnetze sind bei 
WAG und SAE in einem sehr guten Zu- 
stand. Das kommt nicht von ungefähr. 
Auch 2023 lenken die Verantwortlichen 
ihren Blick auf ein hohes Niveau der 
technischen Ausstattung.  

Dafür sind erneut zahlreiche Bauvorhaben 
vorgesehen. Alle Investitionen und Sanierun-
gen werden intensiv vorbereitet. „Unsere Ak-
tivitäten zielen darauf ab, nachhaltig und ef-
fizient zu agieren. Jeder verbaute Euro in die 
Anlagen und Netze soll eine maximale Leis-
tung für eine stabile Wasserver- und Abwas-
serentsorgung erbringen. Dafür überprüfen 
wir kontinuierlich den Zustand der Anlagen 
und Netze, definieren Kennzahlen und be-

obachten die Wirtschaftlichkeit sehr genau“, 
betont WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel. 
Das Ziel besteht darin, höchstmögliche Si-
cherheit bei der Versorgung und Entsorgung 

zu gewährleisten, wertvolle Ressourcen und 
die Umwelt für nachfolgende Generationen 
zu schützen. Diese nachhaltigen Investiti-
onen und Sanierungen zahlen sich aus, so 
Nispel. Auch die derzeit sehr teure Energie 
spielt eine große Rolle bei künftigen Inves-

titionen. Auf der Kläranlage liegt der Eigen-
versorgungsgrad schon bei über 60 Prozent, 
sagt SAE-Werkleiter Karsten Schultz. Zusätz-
liche Photovoltaikanlagen zur Eigenstromer-
zeugung werden sowohl bei der WAG als 
auch bei der SAE geplant. „Perspektivisch 
planen wir eine Anlage zur Nutzung von 
Windenergie auf der Kläranlage“, so Karsten 
Schultz. Die Vorhaben verstärken den akti-
ven Beitrag zum Schutz der Ressourcen und 
zum sparsamen Umgang mit Energie. Die 
Bauvorhaben der WAG und SAE unterliegen 
auch den aktuellen Preissteigerungen. Durch 
gezielte Steuerung der Maßnahmen und Pro-
zesse sowie ein hohes Maß an Effizienz aller 
handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wird den gestiegenen Preisen entgegenge-
wirkt.  Barbara Arndt

Eigenstromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen spielt künftig eine größere Rolle bei WAG und SAE Fotos: maxpress/ba

Bestens für Zukunft aufgestellt
Unternehmen planen umfassende Investitionen und Sanierungen in die Ver- und Entsorgungsanlagen 

Hanno Nispel,
Geschäftsführer WAG
Wir investieren nachhaltig in die An-
lagen und Netze, damit diese in Zu-
kunft zuverlässig funktionieren und 
die Werte nachfolgenden Genera- 
tionen erhalten bleiben. Über das 
Asset-Managementsystem setzen 
wir finanzielle und technische Mittel 
effizient ein. Sehr gute Leistungs-
kennzahlen der WAG im Branchen- 
vergleich belegen die positive Ent-
wicklung. Wasserverluste wurden 
auf 0,9 Prozent reduziert. Schadens-
raten bewegen sich auf niedrigem 
Niveau – zum Vorteil der Kunden.  

Tobias Schulze,
technischer Leiter WAG
Wir planen den Neubau eines Rein-
wasserbehälters auf dem Großen 
Dreesch und wollen dabei auch die 
Installation von Photovoltaikanlagen 
voranbringen. 
In der Lärchenallee schließen 
wir unseren Plan zum Austausch 
auffälliger Stahlleitungen mit zwei 
weiteren Bauabschnitten ab. Mit der 
Anschaffung eines neuen Fahrzeuges 
für unser Kanalinspektionsteam wer-
den wir die wichtige Arbeit in diesem 
Bereich fortführen und uns für die 
Zukunft modern aufstellen. 

Karsten Schultz,
Werkleiter SAE
Die sichere Entsorgung bestimmt 
unser Investitionsprogramm auch für 
das Jahr 2023. Wir wollen das neue 
Ableiterpumpwerk auf der Kläranla-
ge fertigstellen und nachfolgend die 
eigentliche Sanierung des Ableiters 
vorantreiben. Eine große Heraus-
forderung wird die Erneuerung des 
Kanals in der Werderstraße / Am 
Beutel. Verschiedene weitere Bau-
maßnahmen tragen dazu bei, dass 
wir auch in Zukunft in allen Stadt-
teilen über technisch einwandfreie 
Anlagen verfügen.
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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 .

...die Ver- und Entsorgung?
Bei der WAG sind aktuell  
87 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie vier Aus-
zubildende täglich im Einsatz 
und betreuen mehr als 540 
Kilometer Trinkwasserlei-
tungen sowie 670 Kilometer 
Abwassernetz.
Aus den zwei Wasserwerken 
Mühlenscharrn und Pinnow 
liefert die WAG über fünf 
Reinwasserbehälter und 
vier Druckstationen jedes 
Jahr fast sechs Millionen 
Kubikmeter frisches Trink-
wasser in die Haushalte der 
Landeshauptstadt und ihrer 
Umgebung.
Knapp 400 Abwasser-
pumpwerke verschiedener 
Größe sorgen im gesamten 
Stadtgebiet für die Abwas-
serleitung zur zentralen Klär-
anlage in Schwerin-Süd. Das 
Regenwasser gelangt an ver-
schiedenen Stellen zumeist 
nach einer Vorbehandlung 
zurück in den natürlichen 
Wasserkreislauf.

Wie funktioniert...

Investitionen in 2023 
bei WAG und SAE

10,7 Mio. Euro
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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

Einladung zu Friedhofs-
rundgängen 
Wünsche und Anforderun-
gen in Bezug auf die letzte 
Ruhestätte wandeln sich 
und so auch die Angebote. 
Von März bis Juni werden 
aus diesem Grund an 
jedem ersten Mittwoch 
im Monat abwechselnd 
Friedhofsspaziergänge auf 
dem Alten Friedhof und 
Waldfriedhof angeboten. 
Starttermin:  
1. März, Alter Friedhof. 
Dabei erfahren Interes-
sierte Wissenswertes über 
die zahlreichen Grabarten 
und Bestattungsmöglich-
keiten auf den Schweriner 
Friedhöfen. Treffpunkt sind 
die Haupteingänge der 
Friedhöfe. Der jeweils um 
14.30 Uhr beginnende 
Rundgang dauert etwa 
anderthalb Stunden. Die 
Führung ist kostenlos und 
ohne Anmeldung mög-
lich. Alle Infos auch unter  
www.sds-schwerin.de.

Schwerin • Am ersten Juni 1991 begann 
Holger Hoppmann seine Tätigkeit als 
Sachbearbeiter für den Bereich Abfall in 
der Stadtverwaltung. „Wir bedanken uns 
bei Herrn Hoppmann für die langjährige 
Tätigkeit beim Eigenbetrieb“, sind sich 
Werkleiterin Ilka Wilczek und Bereichs-
leiter Axel Klabe einig. Der fügt hinzu: 
„Alle Kolleginnen wünschen ihm für die 
jetzt folgende ruhige Zeit Gesundheit und 
Freude über die neue Freiheit.“

hauspost: Was hat die Arbeit in der Abfall-
wirtschaft für Sie so interessant gemacht? 
Holger Hoppmann: Generell motivierte es 
mich, einen Beitrag für ein lebenswertes, 
sauberes Schwerin zu leisten. Dazu zählt 
Abfallvermeidung und Wertstofferfassung. 
So konnte ich während meiner Dienstzeit 
an einigen Großprojekten mitwirken. Mitte 
der 1990er-Jahre kam die Biotonne für die 
Schwerinerinnen und Schweriner. 2016 er-
innere ich mich noch gut an die Modernisie-
rung der Bioabfallentsorgung. Diese brachte 
die Möglichkeit, bei der Verwertung Strom zu 
erzeugen. Auch die erfolgreiche Entwicklung 
und Umsetzung des Straßenreinigungskon-
zeptes sind mir noch gut in Erinnerung. 

hauspost: Welche großen technischen Ver-
änderungen haben Sie im Laufe Ihrer Dienst-
jahre miterlebt?

Holger Hoppmann: Die Digitalisierung und 
das Internet waren gewaltige Neuerungen. 
Zu Beginn der Ära gab es einen Rechner in 
der Verwaltung, der internetfähig war. Ge-
druckt haben wir auf Nadeldruckern und 
gespeichert auf 3,5-Zoll-Disketten. Heute 
haben wir ein modernes Netzwerk, verbrau-
chen viel weniger Papier als damals und  
haben – vor allem in der Coronazeit – sehr 
viel über Videokonferenzen abgewickelt. 

hauspost: Wie hat sich das Entsorgungsver-
halten der Menschen in Schwerin verändert?
Holger Hoppmann: Sie gehen heute offenbar  

bewusster mit dem Abfall um. Es fällt deut-
lich weniger Restabfall an. 1993 haben wir 
52.000 Tonnen Restmüll gesammelt, jetzt 
sind es noch 19.000 Tonnen. 

hauspost: Jetzt geht es in den Ruhestand. 
Was werden sie mit der freien Zeit anstel-
len und welche Pläne und Ziele haben Sie? 
Holger Hoppmann: Zur Freude meiner 
Frau werde ich sie mehr bei häuslichen 
Aufgaben unterstützen. Auch Fortbildung 
durch Kurse an der Volkshochschule sowie 
Joggen und gemeinsames Wandern stehen 
auf meiner Liste.  Steffen Holz

Krebsförden • Wer in der großen Feier-
halle des Waldfriedhofes Abschied von
einem Angehörigen nehmen wollte und 
nicht mehr so gut zu Fuß ist oder einen 
Rollstuhl benutzt, hatte bisher einen 
langen Weg vor sich. Durch den Einbau  
moderner Technik ist das nun vorbei.

„Möglich wurde der Einbau des Personen-
aufzuges und des Behinderten-WC durch 
Mittel der Infrastrukturpauschale für die  

Herrichtung der Barrierefreiheit an städ-
tischen Gebäuden und Friedhöfen“, sagt 
Nonno Schacht, Bereichsleiter Öffentliches 
Grün/Friedhöfe. Circa 170.000 Euro hat der 
Umbau gekostet. Mobilitätseingeschränkte 
Menschen können jetzt bequem 
vom ebenerdigen Eingang 
zum oberen Bereich der 
Trauerhalle gelangen. 
Bei der Fahrt mit dem 
Aufzug steht Hallen-

wartin Regina Vowinkel zur Unterstützung 
bereit. Dieser neue Komfort wird gut ange-
nommen. Angelika Stoof, Vorsitzende des 
Behindertenbeirates der Stadt (Foto rund) 
probierte den neuen „Fahrdienst“ prompt 

aus. „Ich freue mich sehr, dass es diese 
Erleichterungen gibt“, so ihr zufrie-

denes Resümee. 
Die Fertigstellung von Aufzug 
und WC forderte den Bauleu-
ten einiges ab. Lieferschwie-
rigkeiten aufgrund der Coro-
na-Pandemie und Probleme 
durch eine unerwartet marode 

Schmutzwasserleitung erfor-
derten mehr Bauzeit. „Als wir auf 

die Leitung gestoßen sind, war klar: 
Die muss dringend erneuert werden“, sagt 
Peter Klein, Sachgebietsleiter Friedhofsbe-
wirtschaftung, über die böse Überraschung 
bei den Installationsarbeiten. „Das koste-
te Zeit und Geld, aber wir haben das Pro-
blem gelöst“, freut sich Klein. Eine weitere  
Herausforderung für die Handwerker war, 
die Arbeiten an die Bestattungstermine an-
zupassen und zu den Zeiten der Trauerfeiern 
nur geräuscharme Tätigkeiten auszuführen. 
„Für dieses rücksichtsvolle Zusammenspiel 
zwischen Friedhof, Handwerkern und Bestat-
tern möchte ich mich bei allen ausdrücklich 
bedanken“, so Nonno Schacht.  sho

Holger Hoppmann war mehr als dreißig Jahre im Bereich der Abfallwirtschaft tätig und geht 
nun mit neuen Plänen in den wohlverdienten Ruhestand Fotos: maxpress

Trauerhallenwartin Regina Vowinkel am neuen Personenaufzug, direkt neben dem jetzt  
behindertengerechten WC. Sie begleitet die Gäste bei der Fahrt mit dem Aufzug 

Mit Bewegung im Ruhestand
Mehr als dreißig Dienstjahre gestaltete Holger Hoppmann die Schweriner Abfallwirtschaft mit

Weniger Barrieren auf dem Waldfriedhof
Aufzug und Sanitäreinrichtungen bieten Menschen mit Bewegungseinschränkungen bequeme Teilhabe
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Geschäfts stellen
Altstadt
Arsenalstraße 12
Telefon: (0385)  745  00
Fax: (0385) 745 01 39

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

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

Internet:  
www.swg-schwerin.de

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

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

Wohnungsvermietung
Isolde Preußner
Telefon: (0385)  745  01  17

Angela Griefahn
Telefon: (0385)  745  01 16

Antje Neuhäuser
Telefon: (0385)  745  02 24

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

Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(0385)  760  76  33

Tallinner Straße 42 
(0385)  760  76  35

Lessingstraße 26a
(0385)  760  76  37

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

Wuppertaler Straße 53
(0385)  304  12  91

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

Kontakt: Steffi Teßmann
Telefon: (0385)  745  01 45

Frischer Wind für Besucher
Immobilienkaufleute in spe statten Gästewohnungen im Rahmen eines eigenen Projektes komplett neu aus

Schwerin • Die Azubis der SWG lernen 
schnell, Verantwortung zu übernehmen. 
So steht im zweiten und dritten Lehrjahr 
auf dem Plan, selbstständig ein Projekt 
zu bearbeiten. Aktuell kümmern sich die 
Lehrlinge darum, etwas in die Jahre ge-
kommene Gästewohnungen der Genos-
senschaft neu auszustatten. Dabei geht 
es nicht nur darum, Teppiche und Möbel 
auszuwechseln, sondern auch den bauli-
chen Zustand zu beurteilen.

„Unsere Azubis haben von Grund auf ein 
Konzept mit Budget- und Zeitplanung erar-
beitet. Die Vorschläge und Ideen haben sie 

dem Vorstand präsentiert. Der hat grünes 
Licht gegeben, und schon konnte es los-
gehen“, erklärt SWG-Ausbilderin Nadin 
Schluszas. „Sie arbeiten in Zweierteams und 
überlegen selbstständig, welche Kollegen 
sie bei den jeweiligen Fragestellungen ein-
beziehen“, so Schluszas weiter. Bis Herbst 
erhalten die Wohnungen ein komplett neues 
Gesicht – einschließlich der Modernisierung 
der Bäder. Projekte wie diese oder auch Fas-
sadengestaltungen sind Bestandteil der viel-
seitigen Ausbildung mit anspruchsvollen Auf-
gaben. Die zukünftigen Immobilienkaufleute 
schnuppern in alle Bereiche des Unterneh-
mens und absolvieren auch außerbetriebli-

che Praktika, zum Beispiel beim Makler, im 
Grundbuchamt oder beim Kreditinstitut. „Uns 
ist wichtig, dass unsere Azubis über den Tel-
lerrand schauen und die Immobilienbranche 
umfassend kennenlernen. Vor allem aber 
sollen sie Spaß an ihrem Tun haben – und 
dazu gehören Gestaltungsspielraum und 
Verantwortung“, ist sich Nadin Schluszas 
sicher. Der Ansatz zahlt sich aus: Viele Aus-
zubildende halten der SWG auch nach ihrem 
Abschluss die Treue, bleiben dort beschäf-
tigt oder übernehmen sogar Führungsposi-
tionen. Die Ausbildung startet jährlich zum  
1. September. Bewerbungsschluss ist der 
31. Dezember eines jeden Jahres.  ms

Azubi Sorana Siebert (r.) und Ausbilderin Nadin Schluszas (l.) schauen 
sich die Dekore im Küchenstudio an 

  

Diese helle 2,5-Zimmer-Wohnung ist im 
Stadtteil Lankow nördlich des Lankower 
Sees angesiedelt. Sie ist gut an den Nah-
verkehr angebunden und liegt ruhig in der 
Ratzeburger Straße 13. Grundschule, 
Kitas und Einzelhandel befinden sich in 
unmittelbarer Nähe. Vom südlich aus-
gerichteten Balkon haben Mieter einen 
herrlichen Blick ins Grüne. Die Wohnung 
wurde komplett vom Maler aufgefrischt 
und kann sofort bezogen werden.

Unweit vom Dreescher Markt liegt diese 
Zweizimmerwohnung im Hochhaus 
Anne-Frank-Straße 47. Hinter dem 
Gebäude befinden sich eine große Grün-
fläche sowie ein gepflegter Grillplatz, den 
die Mieter nutzen können. Einkaufsmög-
lichkeiten, Ärzte und eine Schwimmhalle 
sind zu Fuß erreichbar. Die Wohnung wird 
komplett gemalert, der Fußboden erhält 
einen modernen PVC-Belag in Holzoptik. 
Die Treppenhausreinigung ist inklusive.

Mietangebot Mietangebot

Blick ins Grüne Fantastische Aussicht

2,5 Zimmer, 3. OG, ca. 60 m², Balkon,
Tageslichtbad mit Badewanne, Kellerabteil

Kaltmiete ca. 346 Euro, NK ca. 180 Euro 
End-Energieverbrauch 75,2 KWh/(m²*a)

2 Zimmer, 10. OG, ca. 67 m², 
Dusche, Balkon, Aufzug (halbe Treppe)

Kaltmiete ca. 376 Euro, NK ca. 190 Euro 
End-Energieverbrauch 97,2 KWh/(m²*a)

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

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

Tür auf und rein in 
die Badewanne 
Schwerin • Mit zunehmendem Alter ihrer 
Nutzer können Badewannen zu einem un-
überwindbaren Hindernis werden – wenn 
ein hoher Rand den Einstieg zur Herausfor-
derung macht. Abhilfe schaffen nachträglich 
einbaubare Türen – eine Lösung, die auch 
die SWG in Kooperation mit einer Fachfirma 
anbietet. Innerhalb von nur drei Stunden wird 
die Seitenwand der vorhandenen Wanne 
aufgetrennt und von innen eine Tür montiert. 
Mit der Verriegelung und entsprechenden 
Dichtung ist das Bad buchstäblich eine was-
serdichte Angelegenheit. Auf Wunsch erhal-
ten Mieter zusätzlich Haltegriffe an der Wand 
oder einen Spritzschutz, um sicher wieder 
aufzustehen oder die Wanne auch als Du-
sche zu nutzen. Bei Vorliegen eines Pflege-
grades bezuschussen Krankenkassen diese 
Hilfsmittel mit bis zu 4.000 Euro. Interessier-
te Mieter wenden sich an die SWG- 
Mieter- betreuung. ms

Eine eingebaute Tür macht das Bad in der 
Wanne barriereärmer  Foto: VeHaMo Dahl

Die Azubis Nico Zapel (l.) und Anna-Lee Kraemer (r.) bringen erste 
Einkäufe in die Gästewohnung Fotos: SWG
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Altstadt • Er ist die echte einzige Kathedrale des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern und buchstäblich überragend: Zum einen zählt der 
Schweriner Dom zu den größten Werken der Backsteingotik, zum  
anderen schlägt er mit seinem Turm den der Rostocker Kirche St. Petri 
um einen halben Meter.

Genau 117,5 Meter hoch ist der Turm, geschaffen von Baumeister Georg  
Daniel. Und die Zahl hinter der Kommastelle ist bezeichnend im Größen-
vergleich zu Rostock. Schweriner witzeln deshalb, es seien womöglich die 
wichtigsten 50 Zentimeter Schwerins. 
Von der Plattform aus schweben Besucher über den Dingen und können 
den atemberaubenden Blick auf ganz Schwerin und seine 
Seenlandschaft genießen. Den Turm gab es aller-
dings nicht von Anfang an:  Heinrich der Löwe 
hatte den ursprünglich romanischen Vorgän-
gerbau der heutigen  Kathedrale gestiftet. 
Der war deutlich kleiner als die heutige Kirche 
– und verfügte nicht über einen Turm.  
Es folgten Umbauten und ab 1222 galt  
die Kirche als ei- ner der bedeu-
tends ten  Wal l - fahrtsorte Nord-
deutschlands. Den Grund dafür hatte 
Graf Heinrich von Schwerin geliefert.  
Er war von einem Kreuz- zug zurückgekehrt, mit 
einen Jaspis im Gepäck. Nicht allein der Edelstein 
war von Bedeutung, sondern dessen Inhalt. Es wurde nämlich 
gemunkelt, dass ein Blutstropfen Christi darin eingeschlossen sei. Fortan 
riss der Pilgerstrom nicht mehr ab. Das brachte Spenden ein und zusam-
men mit einem baueifrigen Bischof war das die Basis für einen Neubau der 
Kathedrale ab 1270. Doch der Turm sollte erst rund 600 Jahre später die 
Kirche zieren.

Zum Stil
Die dreischiffige Basilika präsentiert sich im Stil der Hochgotik. Das domi-
nierende Triumphkreuz stammt aus St. Marien in Wismar. Mit der erhaltenen 
Grabkapelle aus dem 16. Jahrhundert und der 1842 eingerichteten Grablege 
der Großherzöge sowie den 1882 bis 1886 vorgenommenen Erneuerungs- 
arbeiten in neugotischem Stil, vereint der Dom Bauelemente aus mehreren 
Jahrhunderten. Mit seiner Ausstattung, dem Herrschaftsstand und der Funktion 
als Grablege ist der Dom ein wesentlicher Bestandteil des Residenzensembles. 

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstraße 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!

Der Schweriner Dom  
Atemberaubender Blick über Stadt und Seen

Genau 117,5 Meter ist der Turm des Doms hoch. Er wurde allerdings erst 
rund 600 Jahre nach dem Kathedralenbau errichtet Foto: maxpress

Ypsomed Produktion GmbH
Ludwig-Bölkow-Straße 15
19061 Schwerin

Ansprechpartnerin:
Sandra Stiegler-Kachel
Telefon: (0385) 208 481 51
E-Mail: jobs-schwerin@ypsomed.com 
Internet: www.ypsomed.com

Schwerin • Mit Ypsomed hat sich ein 
globaler Player aus der Medizintech-
nik in Schwerin angesiedelt. Führend 
in Technologie und Innovation, erzeugt 
das Schweizer Unternehmen Injek-
tions- und Infusionssysteme, die Pati-
enten helfen, sich selbst Medikamente 
zu verabreichen. Die Landeshaupt-
stadt reiht sich damit in ein Netzwerk 
aus Produktionsstandorten, Tochter-
gesellschaften und Vertriebspartnern 
ein. 2.000 Mitarbeitende sind weltweit 
schon an Bord, weitere sollen folgen. 

Unermüdlich, rund um die Uhr von Mon-
tag bis Freitag läuft die ultramoderne Fer-
tigungsanlage im Industriepark Göhrener 
Tannen. Spritzgießmaschinen stellen aus 
Kunststoffgranulat filigrane Teile für Pens, 
Autoinjektoren und Pumpensysteme her. 
Wie von Geisterhand fügen Montage-
stationen diese zu Gesamtkunstwerken 
zusammen: Rotierende Roboterarme 
greifen um sich und vollziehen mithilfe 
kleiner Hebel, Greifer und Karussells ge-
nau justierte Bewegungen, um jedes noch 
so kleine Puzzleteil exakt am vorgeschrie-
benen Ort zu platzieren. Fast alle Kompo-
nenten fertigt Ypsomed selbst – teilwei-
se im sogenannten Reinraum, der durch 
seine geringe Konzentration lufttragender 
Teilchen eine Verunreinigung der Produk-
te verhindert. Alle Fertigungshallen sind 
vor allem eines – sauber, verhältnismäßig 
leise und gläsern. So lässt sich, egal ob 
als Mitarbeitender oder interessierter Be-

sucher, genau verfolgen, wie die jährlich 
über dreißig Millionen Infusionssets und 
Pens vollautomatisch produziert werden. 
Länderspezifisch verpackt, landen sie 
schließlich im Hochregallager und werden 
zur Auslieferung vorbereitet. Die Ypso-
med-Gruppe vertreibt ihre Produkte un-
ter den Dachmarken mylife Diabetescare 
direkt an Patienten oder über Apotheken 
und Kliniken sowie unter YDS Ypsomed 
Delivery Systems an Pharmafirmen. 
„Derzeit beschäftigen wir 110 Mitar-
beitende, davon sechs Azubis“, erzählt 
Sandra Stiegler-Kachel, Personalverant-
wortliche bei der Ypsomed. „Wir wachsen 
weiter und suchen Personal für unsere 
Produktion. Wir sind offen für Querein-
steiger und jeden, der Interesse und En-
gagement mitbringt. Ausdrücklich rich-
ten wir unsere Angebote auch an Frauen, 
denn die Bedienung der Maschinen ist 
körperlich nur wenig anstrengend.“ Auf 
zukünftige Mitarbeitende warten indivi-
duelle Einarbeitungsprogramme, breite 
Entwicklungschancen und Extras wie ein 
Jobrad, Zuschüsse zur privaten Altersvor-
sorge und zum Firmenfitnessprogramm – 
und ein angenehmes Betriebsklima: „Wir 
pflegen eine offene Duz-Kultur und sind 
ein tolles Team.“ Auch Ausbildungsplät-
ze sind zum 1. September 2023 noch zu 
besetzen: „Wir bilden Maschinen- und 
Anlagenführer, Fachinformatiker für Sys-
temintegration und Werkzeugmechaniker 
(m/w/d) aus. Herzlich willkommen sind 
auch Schülerpraktikanten.“  ms

Spritzige Medizinprodukte 
am Puls der Zeit  
Diabetesspezialist fertigt Infusions- und Injektionssysteme

Mitarbeiter Norman Gruhlich entnimmt und kontrolliert fertige Pens aus der Anlage, die 
vollautomatisch auch Autoinjektoren fertigt Foto: Ypsomed

Aktuelle Stellenangebote:
•  Instandhaltungsmechaniker/ 

Mechatroniker für 
Produktionsanlagen (m/w/d)

•  Maschinen- und Anlagen-
führer für Automatisie- 
rungsanlage (m/w/d)

•  Maschinenbediener für 
Spritzgießmaschinen (m/w/d)

•  Qualitätsprüfer in der 
Produktion (m/w/d)

After-Work-Visite
Unverbindlich
reinschauen und
informieren.
28. Februar 2023,
16 bis 19 Uhr
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Konzert • Drei Tage mit Party, Konzerten und Plattenbörse warten 
beim „Funky Weekender“ auf die Besucher. Das Säulengebäu-
de am Markt ist dann Bühne für Bands wie Funky Times, Freddy 
Fischer oder Luna Soul sowie DJs bei der Aftershowparty. Vom 
10. bis 12. Februar wird gegroovt. Beginn ist jeweils 20 Uhr, am 
Sonntag bereits um 13 Uhr. Dann startet auch noch eine Kunstauk-
tion. Tickets und weitere Infos gibt es unter www.musikklub.com.

Modellbahn • Ein rundes Jubiläum feiert der Schweriner  
Modellbahnclub e.V.: Zum 60. Geburtstag starten wieder die klei-
nen Züge bei der beliebten Ausstellung in der alten Brinckman- 
Schule in der Weststadt. Auf über 400 Meter langen Gleisen pas-
sieren die Modellbahnen Weichen, Kreuzungen und Doppelkreu-
zungsweichen und fahren an den Bahnhöfen voller Lokomotiven, 
Triebwagen und Waggons vorbei. Highlight ist der „Nachtbetrieb“ 
am 17. Februar bis 19 Uhr, wenn Landschaft und Fahrbetrieb durch 
stimmungsvolle Lichter in Szene gesetzt werden. In den Winterferi-
en ist die Ausstellung vom 11. bis 19. Februar von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet. Am letzten Öffnungstag ist nur bis 16 Uhr Betrieb auf den 
Strecken. Der Eintritt beträgt für Kinder zwei Euro, Erwachsene 
vier Euro und für Familien zehn Euro.

Theater • Ein Klassiker der deutschsprachigen Literatur kommt 
auf die Bühne im Mecklenburgischen Staatstheater: Christa Wolfs 
Der geteilte Himmel wurde in der DDR zu einem Publikumshit und 
läuft am 18. Februar um 19.30 Uhr im Großen Haus. Im Zent-
rum steht die Liebesgeschichte von Rita und Manfred, die sich in 
Halle im Jahr 1961 abspielt und in Zeiten des Mauerbaus Höhen 
und Tiefen erlebt. Beide sind unterschiedlich gestrickt, unterstützen 
entweder den Sozialismus oder verspotten ihn. Mit der Aufführung 
greift das Theater eine Diskussion über die Rolle des Individuums in 
der Gesellschaft auf, die auch heute noch relevant ist. Tickets gibt 
es am Kartentelefon unter (0385) 53 00-123 oder im Webshop auf 
www.mecklenburgisches-staatstheater.de.

Kino • Wer in dieses historische Gebäude kommt, muss eine lange 
Treppe hinaufsteigen, über knarzende Dielen gehen und sich in 
den Raum mit den hohen Vorhängen begeben: Was klingt wie die 
Einleitung zu einem Horrorfilm, ist ganz harmlos und unterhaltsam. 
Das Kino unterm Dach präsentiert jeden Donnerstag zwei Filme 
in der Aula der Volkshochschule – und die liegt eben unter dem 
Dach. Das Programm ist vielfältig und bietet am 9. Februar um 
20 Uhr unter anderem den Dokumentarfilm Über Leben in Dem-
min und am 16. Februar zur selben Uhrzeit die Literaturverfilmung 
Mittagsstunde mit plattdeutschem Ton und Untertiteln. Beim Kli-
maKino am 23. Februar, das in Kooperation mit dem BUND und 
der Klima Allianz stattfindet, läuft der Film Atomkraft Forever. 
Dort ist der Eintritt frei und im Anschluss gibt es ein Filmgespräch. 
Ansonsten beträgt der Eintritt immer fünf Euro an der Abendkas-
se. Filmbeginn ist jeweils donnerstags um 17.15 und 20 Uhr in 
der Puschkinstraße 13. Eine Programmübersicht findet sich unter  
www.kino-unterm-dach.de. Matti Kruck

Kunst, Kultur,
Freizeit, Sport
Tipps auch online auf www.hauspost.de
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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 • Die Kultur ist ein wesentlicher 
Bestandteil einer Gesellschaft. In unserer 
Region gibt es ein vielfältiges kulturelles 
Angebot. Dieses versucht der Regionalsen-
der TV:SCHWERIN in seinem Programm ab-
zubilden. Auch im Jahr 2023 locken wieder 
zahlreiche Veranstaltungen und kulturelle 
Highlights in der Landeshauptstadt und der 
Region Ludwigslust-Parchim.

In Mecklenburg-Vorpommern werden histori-
sche und landschaftliche Vielfalt vereint. Die 
Kultur im Land zeichnet sich durch ein breites 
Angebot an bildender Kunst, Literatur, Musik, 
Theater und Film aus. Die niederdeutsche 
Sprache ist ein weiterer Ausdruck kultureller 
Identität. Das Team von TV:SCHWERIN ver-
sucht, möglichst viele Aktivitäten und Veran-
staltungen kulturschaffender Menschen in der 
Landeshauptstadt und der Region Ludwigslust- 
Parchim zu begleiten.
In unterschiedlichen Formaten treten die Re-
dakteure von TV:SCHWERIN in einen Dialog 
mit Menschen verschiedener Generationen. 
Regelmäßig finden sich Kulturschaffende bei-
spielsweise in den Interviews der Woche wie-
der. Darüber hinaus werden unter anderem 
in Portrait-Filmen die Geschichten engagier-
ter Persönlichkeiten erzählt. Im Rahmen des 
Schweriner Musikklubs zum Beispiel, der im 
Sommer 2022 die Innenstadt belebte, gab der 
Regionalsender zahlreichen Musikern zusätz-
lich eine Bühne.

Jedes Jahr stellt TV:SCHWERIN außerdem die 
Gewinner des Kunst- und Kulturpreises der 
Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
vor. So haben etwa Schweriner wie Reinhard 
Lippert, Björn Stephan oder Hanning Bruhn 
die Kultur in der Stadt geprägt. Auch im Jahr 
2023 werden wieder musikalische und künst-
lerische Lebenswerke ausgezeichnet und im 
Programm von TV:SCHWERIN vorgestellt.
Bereits seit vielen Jahren zeigt TV: SCHWERIN 
mit dem Format Kultur aus der Griesen  Gegend 
kulturelles Schaffen aus der Region Hagenow. 
Die Alte Synagoge etwa ist Teil des Hagenower 
Museums. Regelmäßig finden hier Konzerte, 
Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Inter-
nationale Künstler treten hier auf – vom Pup-
pentheater bis hin zu europäischen Folk-Bands.
Ein Stück Schweriner Stadtentwicklung prä-
sentiert der Regionalsender gemeinsam mit 
dem Historiker Jakob Schwichtenberg und 
den Museen der Landeshauptstadt in der 
Sendereihe „Schweriner  Depotgeschichten“. 
Dabei werden interessante Objekte vorge-
stellt, die mit der Geschichte der Stadt und 
ihren Menschen verbunden sind. 
„Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr 
wieder Kulturveranstaltungen zu begleiten 
und die Menschen auf den Bühnen sowie 
hinter den Kulissen vorzustellen“, erklärt TV:-
SCHWERIN-Geschäftsführer Thomas Böhm. 
„Wir sind selbst begeistert von der Einzigartig-
keit und Vielfalt der Kultur in unserer Region.“
 Mirko Bock

Vielfältige Kultur der Region
im Programm auf TV:Schwerin 
Fernsehsender begleitet kreative Menschen im Sendegebiet

Konzert des englischen Trios „Moirai" in der Alten Synagoge in Hagenow Foto: TV:Schwerin

Der Roman „Der geteilte Himmel“ wird als Musical im Mecklenbur-
gischen Staatstheater aufgeführt Foto: Silke Winkler

Seite 16/17
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Schwerin • In einer sportlich äu-
ßerst fordernden Situation schließt 
sich auf der organisatorischen Seite 
in gewisser Weise der Kreis: Neuer 
Geschäftsführer der Mecklenburger 
Stiere GmbH ist bereits seit dem 
1. Januar der Ur-Schweriner Stefan 
Schulz (Foto rund). Der 48-Jährige 
übernimmt die Aufgaben von Ka-
rin Winkler. Die Präsidentin des Ge-
samtvereins hatte, nach dem über-
raschenden Rückzug von Patrick 
Bischoff, das Amt interimsweise 
übernommen.

Stefan Schulz, der seit fast zehn Jah-
ren als juristischer Berater und Beglei-
ter der Stiere agiert, erläutert: „Karin 
 Winkler hat uns in einer kritischen Lage 
sehr geholfen, es war aber von vorne he-
rein klar, dass sie nicht dauerhaft an der 
Spitze stehen soll. Ich konnte 
ein kompetentes Team für 
diese Aufgabe gewin-
nen und wir werden 
nun alles dafür tun, 
dass der Schweri-
ner Handball frü-
her oder später an 
seine großen Zeiten 
anknüpfen kann.“
Dass sich zunächst 
vieles um das Thema 
Klassenerhalt dreht, ist 
Stefan Schulz natürlich klar: 
„Der Sieg gegen den OHV Aurich war 
extrem wichtig. Jetzt muss die Mann-
schaft weiter zeigen, dass sie als Team 
zusammensteht. Der Klassenerhalt ist 
ohne den schwierigen Gang durch eine 
Abstiegsrunde schaffbar. Darauf liegt 
unser Fokus.“
In seinem Team hat der neue Geschäfts-
führer langjährige Unterstützer der Hand-
baller versammelt. Da wäre zunächst 
Tom Neugebauer zu nennen. Er ist seit 
über fünf Jahren mit den Stieren verban-
delt und ist in allen organisatorischen 
Fragen Schulz’ erster Ansprechpartner. 
Im Bereich Marketing wird Post-Legen-
de Axel Schulz wieder tätig und Stefan 
Schulz, der sich auch in kaufmännischen 
Fragen bestens auskennt, mit Rat und 

Tat zur Seite stehen. Im sportlichen Be-
reich agiert der einstige Kreisläufer Dirk 
Schimmler als kompetenter Berater.  
Gemeinsam mit Team-Manager Stephan 
Riediger sowie Betreuer Joerg Bär will 
er im Zusammenwirken mit Trainer Arek 
Błacha einen sportlich erfolgreichen Weg 
bereiten.
Stefan Schulz fieberte bereits in den 
80er-Jahren bei den DDR-Oberliga- 
Spielen der Schweriner mit. An die neue 
Herausforderung macht er sich mit viel 
Vorfreude und Selbstbewusstsein. „Ich 
bin, wenn man es so will, ein Merkel-Typ. 
Ich arbeite konzentriert im Hintergrund. 
Jeder kann mich auf alle möglichen The-
men ansprechen, man wird mich aber 
nicht auf jeder Hochzeit tanzen sehen.“
Als sich im April 2017 die Spielbe-
triebs GmbH der Mecklenburger Stiere 
gründete, da war Stefan Schulz als 

Rechtsanwalt federführend an 
diesem Prozess beteiligt. 

Er erinnert sich: „Für 
den Eintrag im Han-
delsregister musste 
ein Geschäftsführer 
benannt werden. 
Wir haben meinen 
Namen hingeschrie-
ben, ehe im Oktober 

dann Axel Schulz die 
Position erstmals richtig 

ausfüllte. Als wir damals 
bei der Notarin saßen, um die 

Übergabe formal zu beschließen, fragte 
die, ob wir Brüder seien. Sind wir nicht, 
aber seitdem nenne ich ihn manchmal 
großer Bruder.“
Einen echten großen Bruder hat Stefan 
allerdings auch. Thomas Schulz ist vie-
len Schwerinern sicher als Top-Ruderer 
bekannt. Nicht auf starke Arme, sondern 
auf seine schnellen Beine setzte Stefan 
übrigens als junger Leichtathlet: 1990 
wurde er mit 16 letzter DDR-Jugend-
meister im 400-Meter-Lauf.
Beim nächsten Heimspiel treten die  
Stiere gegen HSV Hannover an. Los geht 
es am 25. Februar um 18 Uhr in der 
Erich-Kästner-Halle. Trainer Arek Błacha 
und seine Mannschaft wollen dann über 
einen Sieg jubeln. 

Weststadt • Für Freunde des Wassersports ist die Wintersaison eine harte 
Zeit. Bei kalten Temperaturen fällt das Training auf dem See für einige 
Monate ins Wasser. Doch am 25. Februar geht es beim Indoor-Rowing-Cup 
2023 heiß her. Die Teilnehmer rudern dabei im Trockenen an Ergometern 
und suchen in verschiedenen Disziplinen die Stadtmeister der Landes-
hauptstadt. Im Atrium des Sportgymnasiums sind die Muskeln der Sport-
ler gefordert. Mitmachen können sowohl Schulklassen, Firmenteams und 
Ruderer als auch Gäste und Neugierige.

Die Schweriner Rudergesellschaft sucht die schnellsten Schweriner auf dem 
Ruderergometer. In Einzelrennen und Teamwettbewerben sind Kraft und Aus-
dauer gefragt, um auf dem Siegertreppchen zu landen. Da die Solo-Läufe nach 
Jahrgängen gestaffelt sind, haben auch die kleinsten Teilnehmer gute Chancen, 
einen Titel zu gewinnen. Anfänger und die Jüngsten rudern über 500 Meter, Ju-
gendliche und Erwachsene aller Altersklassen legen 1.000 Meter zurück. Beim 
„Stadtwerke-Sprint“ braucht es besonders schnelle Arme, wenn über die Stre-
cke von nur 100 Metern die beste Zeit gesucht wird. Die Stadtwerke Schwerin 
unterstützen die Sportveranstaltung der Schweriner Rudergesellschaft.
Bei den Rennen für die kleinen Sportler gilt es den begehrten Titel als „Schwerins 
schnellste Klasse“ zu erobern. Pro Mannschaft treten acht Starter an, die jeweils 
250 Meter fahren. Wettbewerbe gibt es für die Jahrgänge 2005 bis 2008 und 
2009 bis 2011. Beim Firmen-Cup sind dagegen Zweier-Teams und gemischte 
Vierer-Teams gefragt. Gäste sind bei den Rennen herzlich willkommen. Den 
Rennverlauf sehen Zuschauer auf einer Leinwand und fiebern so live mit, wer 
die Nase vorne hat, zurückfällt und als erstes über die Ziellinie fährt.
Für Vielfachbegabte haben die Veranstalter auch einen Duathlon im Programm. 
Zunächst strampeln die Aktiven dabei 3.000 Meter auf dem Rad-Ergometer, um 
sich anschließend noch über 1.000 Meter beim Rudern zu fordern.
Die Teilnahme am Cup ist für Mitglieder der Rudergesellschaft kostenlos. Die 
Startgebühr beträgt für andere Teilnehmer pro Rennen fünf Euro, Firmencup-
teams zahlen 50 Euro und erhalten dafür auf Wunsch vorab eine Einführungs-
stunde ins Ergometerrudern. Eine detaillierte Übersicht zu allen Wettkämpfen 
gibt es unter www.schwerinerrudergesellschaft.de.
Beginn des Indoor-Rowing-Cup 2023 ist am 25. Februar um 10 Uhr im Sport-
gymnasium in der Von-Flotow-Straße 20. Auf der Webseite oder über den QR-
Code ist eine Anmeldung bis zum 17. Februar möglich. Matti Kruck

Die Stiere wollen einen erfolgreichen Saisonendspurt   Fotos: privat, Dietmar Albrecht

Stiere setzen auf vertraute 
Gesichter in der Führung
Seit Januar ist Stefan Schulz Geschäftsführer der Handballer

Schwerins schnellste 
Ruderer gesucht
Jetzt direkt anmelden für den Indoor-Rowing-Cup 2023

Schweriner Rudergesellschaft
von 1874/75 e.V.
Franzosenweg 21
19061 Schwerin

www.schwerinerrudergesellschaft.de

Indoor-Rowing-Cup 2023
25. Februar von 10 bis 15 Uhr
Sportgymnasium Schwerin/Atrium
Von-Flotow-Straße 20

Beim Indoor-Rowing-Cup werden die Stadtmeister am Ruderergometer in allen 
Altersklassen gesucht Fotos: Schweriner Rudergesellschaft
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Frisch in den Frühling! 

gemeinnützige Gesellschaft
für Beschäftigung und
Integration mbH

www.zagapu.de 

Hecken- und Strauchschnitt
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 Jetzt Termin sichern.
Kostenloses Angebot online
oder unter post@zagapu.de  

Jeder neue Weg  
beginnt mit einem ersten Schritt.
Kinder- und Jugendwohngruppe am Demmlerplatz

www.awo-schwerin.de

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

Telefon:
(0385) 303 17 50

E-Mail:
info@lge-mv.de

Internet:
www.lge-mv.de

Dienstleistungen
•  Erschließung von Flächen 

für Wohn-, Ferienhaus- 
oder Gewerbestandorte

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

•  Grundstücksverkauf
•  Sanierungs- und Ent-

wicklungsträgerin in der 
Stadterneuerung

•  Bauprojektsteuerung 
für die öffentliche Hand, 
Investoren oder private 
Bauherren

•  Konzepte für Stadt- und 
Regionalentwicklung

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

Nichts bewegte sich mehr am „Mühlen-
scharrn“, bevor die LGE das Projekt über-
nommen hatte. Trotz eines attraktiven ar-

chitektonischen Entwurfes, der in einem 
städtebaulichen Wettbewerb prämiert wur-
de, blockierte eine Tiefgarage als Investruine 
die Entwicklung auf dem Gelände. Und das, 
obwohl die Nachfrage nach Wohnbauland 
in Schwerin wieder an Fahrt aufgenommen 
hatte. Auf einer Fläche von circa 30 Hek- 
tar entstanden rund 200 Grundstü-
cke für den Wohnungsbau. Die 
LGE präsentierte das Projekt 
parallel in einem Pavillon 
auf der BUGA 2009, um 

den Wohnstandort Schwerin zu bewer-
ben. Aufgrund der hohen Nachfrage, auch 
wegen der günstigen Grundstückspreise, 
setzte die LGE die Erschließung deutlich 
schneller um als geplant. Das Gebiet wur-
de bewusst landschaftsbezogen konzipiert. 
„Üppige Grünspangen“ haben dazu geführt, 

dass in keinem Wohngebiet Schwerins 
der Grünanteil zwischen den 

Häusern so hoch ist wie im  
Mühlenscharrn. Ute Franke 
(Foto rund) aus dem De-
zernat für Wirtschaft, Bau-
en und Umwelt der Stadt 
Schwerin bringt es auf den 
Punkt: „Die landschaftliche 

Einbindung durch großzügi-
ge Grünachsen, tolle Ausblicke 

zum Ostorfer See und die umlie-
gende Natur sind für ein städtisches 

Einfamilienhausgebiet von besonderer 
Qualität.“ Neben Einfamilienhäusern ge-
hören auch Wohnungen in Reihenhäusern 
zum Erscheinungsbild. Von der zusätzlich 
installierten Infrastruktur, so etwa die Kir-
che oder ein Nahversorger, profitiert ganz  
Neumühle. Damit hat die LGE dafür gesorgt, 
dass kein einfaches Wohngebiet, sondern 
ein buntes Stadtquartier gewachsen ist. Der  
„Mühlenscharrn“ hat dazu beigetragen, 
Schwerin als Wohnstandort weiter zu stär-
ken und Einwohner zu gewinnen. 

Das Baugebiet Mühlenscharrn in Neumühle punktet durch die Kombination aus zentraler 
Lage, viel öffentlicher Grünfläche und Blickachsen zum Wasser Fotos: LGE, Ute Franke

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

Grünschnitt und Reparaturen
Die Hausmeister für alle Fälle kümmern sich um Haus und Hof

Vollgas für Technik 
und Objektpflege

Marcel Nowak Foto: maxpress

Schwerin • Marcel Nowak stieß vor rund 
eineinhalb Jahren zur UGK und ist das All-
round-Talent im Team der Hausmeister. Als 
gelernter Kfz-Mechaniker hat er ein Auge auf 
die Fahrzeugflotte und sorgt unter anderem 
dafür, dass alle Lampen leuchten und das 
Wischwasser aufgefüllt ist. Er schätzt das 
gute Arbeitsklima, die Offenheit für Ideen, 
Raum und Zeit für Veränderungen. Gerade 
entwickelt er in Abstimmung mit der Ge-
schäftsführung neue Ansätze für den Ein-
kauf von Kleinteilen und Werkzeugen. Privat 
kümmert er sich mit seiner Frau um zwei 
Kleingärten – sie übernimmt die Blumen, er 
das Obst und Gemüse und verarbeitet es zu 
leckerem Eingeweckten und Marmelade.  ms

Mitarbeiterportrait

Schwerin • Bis Ende Februar konzentrie-
ren sie sich auf den Heckenschnitt und die 
Baumpflege. Ab April geht es ans Rasen-
mähen. Im Herbst beseitigen sie das Laub, 
über den Winter wird erledigt, was die Sai-
son über liegen geblieben ist. Die Hausmeis-
ter sind eine Truppe für alle Fälle. Vor allem 
aber sind sie ganzjährig die guten Seelen, die 
mit „Objektpflege“ dafür sorgen, dass Mie-
ter und Auftraggeber sich in ihrem Umfeld 
wohlfühlen – Außenbereiche also gepflegt 
aussehen. Dazu gehören neben ordentli-
chen Grünanlagen auch gekehrte Gehwege, 
intakte Beleuchtungen, saubere Gullis, ge-
reinigte Dachrinnen, kleine Reparaturen an 
und in Häusern oder Instandsetzungen an 

Pflasterungen und Zäunen. Eine Flotte mit 
rund 20 Fahrzeugen und Multifunktionsge-
räten erleichtert die vielfältigen Arbeiten. Wie 
in einem kommunalen Fuhrpark zählen hier-
zu eine Kehr-Saugmaschine, Aufsitzmäher, 
Kipper, Traktoren, Transporter und Anhänger. 
So können auch Rasentrimmer, Rasenmä-
her, Spaten, Harke & Co. sicher transportiert 
werden. „Wir bekommen viel von unseren 
Kunden zurück. Wir merken, dass wir ihnen 
mit unserem Job Gutes tun und Freude be-
reiten. Wenn es Probleme gibt, dann lösen 
wir sie gemeinsam“, sagt Marcel Nowak aus 
dem Team der Hausmeister. „Ich schätze den 
täglichen Umgang mit unseren Mietern. Und 
langweilig wird es nie.“  ms

Marcel Nowak wartet die Fahrzeugflotte, damit bei Einsätzen alles rund läuft Foto: mp

Folgen
Sie uns!

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

In wenigen Klicks 
zum Parkausweis
Schwerin • Wer im Schwe-
riner Stadtgebiet mit einer 
Bewohnerparkzone wohnt, 
kann für das eigene Auto 
einen entsprechenden Park-
ausweis beantragen. Dafür ist 
kein Behördengang mehr nötig. 
Auf serviceportal.schwerin.de in der 
Rubrik Mobilität, Verkehr und Reisen 
lässt sich der Bewohnerparkausweis 
bequem von zu Hause aus beantra-
gen oder verlängern. Lediglich ein 
MV-Nutzerkonto ist dafür nötig. Alle 
notwendigen Unterlagen können ein-
fach als Scan oder Kopie im Datei-
format direkt im Portal hochgeladen 
werden. 
Auch als Nicht-Halter des Fahrzeugs 
oder für den Besuch ist die Beantra-
gung eines Bewohnerparkausweises 
möglich. Dafür gilt es, die gesonder-
ten Hinweise zu beachten.
Die Verlängerung des Bewohnerpark-
ausweises vor Ablauf der Gültigkeit 
ist noch einfacher, da die Fahrzeug-
daten schon vorliegen. Wenige Tage 
nach dem Antrag erhält der Bewoh-
ner die Parkkarte per Post nach 
 Hause. 

serviceportal.schwerin.de Auf den Nachwuchs setzen
Auszubildende gestalten die digitale Zukunft mit

Schwerin • Im vergangenen Jahr star-
teten fünf neue Auszubildende beim 

kommunalen IT-Unternehmensver-
bund, der unter 
a n d e r e m  f ü r 
die IT der Stadt-
verwaltung oder an 

den Schweriner Schulen 
zuständig ist, in ihre berufliche 

Zukunft. Kommunal, regional, di-
gital lautet so auch der Werbe- 
claim der SIS|KSM und spie-
gelt zentrale Attribute als Arbeit-
geber wider. „Dass wir mit un-
serer Ausbildungsstrategie 
auf dem richtigen Weg 
sind, zeigen die jährli-
chen Auszeichnungen 
als Top Ausbildungs- 
betrieb“, berichtet Tino 
Meißner, Personal- 
leiter der SIS|KSM. 
„Dies gilt auch als 
Zeichen für die hohe 
Qualität der Ausbildung 
in unserem Unternehmen.“ 
Im Rahmen eines Rotations-
planes lernen die Auszubildenden 
alle für die Ausbildung relevanten Bereiche 
des Unternehmens kennen und bekommen 
ein Gefühl dafür, in welchem Fachbereich 
sie sich am Ende weiterentwickeln möchten. 

Schließlich ist die IT-Welt sehr vielfältig und 
bunt. Die zukünftigen Arbeitsfelder reichen 
vom zentralen Rechenzentrumsbetrieb und 
der Netzwerkadministration über Application-  
und Anwendungsbetreuung bis hin zum Pro-

jekt- und Pro-
zessmanage-
ment. „Junge 
Menschen aus 

der Region auf dem 
Weg in die Arbeitswelt zu be-

gleiten und auf den weiteren be-
ruflichen Werdegang vorzuberei-
ten liegt uns am Herzen“, betont 

Tino Meißner nochmals den 
hohen Stellenwert für die 

Nachwuchsgewinnung, 
gerade in Zeiten des 
 Fachkräftemangels.
Am 1. September ist 
der nächste Ausbil-
dungsstart. Interes-
sierte können sich 
bis zum 28. Februar 

für vier unterschied-
liche Ausbildungsberu-

fe bewerben. Diese rei-
chen vom  Fachinformatiker/-in 

für Systemintegration oder für Daten 
und Prozesse über Kaufmann/-frau für 
 Digitalisierungsmanagement bis hin zum 
Kaufmann/-frau für Büromanagement.

Bewohnerparkauswei
s

Foto: Adobe S
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Postanschrift:
PF 11 01 52
19001 Schwerin

Kundenservicecenter:
Telefon:
(0385)  551 22 22

Fax:
(0385)  551 22 33

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

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
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Radelnd auf der Überholspur
Stiftung der Sparkasse gibt 180.000 Euro in die vielfältige Vereinskultur der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin • „Gemeinsam sind wir stark, 
gemeinsam bewegen wir die Welt.“ – 
Unter diesem Motto hat die Stiftung der 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin im 
Jahr 2022 insgesamt 28 gemeinwohl- 
orientierte Vorhaben in der Landeshaupt-
stadt mit 180.000 Euro unterstützt.
 
Dass die Vereinskultur der Region sehr viel-
fältig ist, spiegelt sich vor allem in der Ver-
wendung der Fördermittel wider: Der Ver-
ein der Freunde des Schweriner Schlosses 
möchte zum Beispiel die sitzende, kranz-
werfende Viktoria wieder in den Burggar-

ten zurückholen und sammelt Geld für die 
Kosten eines Nachgusses. Der Zoologische 
Garten Schwerin wiederum erweitert das 
Angebot von Spielmöglichkeiten im Zoo-
wald. Der Schweriner Stadtsportbund in-
vestiert in das Ehrenamt und bildet junge 
Übungsleiter in den Sportvereinen aus. 
Und der Verein Rund um den Pfaffenteich 
investiert in neue Fahrräder für seine jun-
gen Sportler. Das schaute sich Berit Meletz-
ki von der Sparkasse vor einiger Zeit genau-
er an. Sie war der Einladung von Steffen 
Güll, Vorsitzender des Vereins, ins ZiMT 
(Zukunft im Mueßer Holz-Treff) gefolgt. Hier 

hat der Verein seine Fahrräder und wei-
teres Zubehör untergestellt. Einige junge 
Nachwuchssportler führten stolz die neuen 
Fahrräder vor. 
„Die Stiftung der Sparkasse in der Landes-
hauptstadt ergänzt in der Region aktiv das 
ehrenamtliche Engagement. Damit leisten 
wir einen wichtigen Beitrag zu einem le-
bendigen Vereinsleben“, sagt Sparkassen-
vorstand Kai Lorenzen. 
Weiterführende Informationen zu den 
Stiftungen der Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin erhalten Interessierte im Internet 
unter www.spk-m-sn.de/stiftungen.

V.l.: Antonia Keidel (Vorstandsmitglied Rund um den Pfaffenteich) mit drei Nachwuchssportlern und Berit Meletzki (Leiterin der Sparkassen- 
Filiale Marienplatz) Foto: SPK/Ann-Kristin Granitza

Schwerin • Bei dem einen steht nach ei-
nigen Jahren eine neue Einrichtung auf 
der Wunschliste. Bei dem anderen sollen 
die Wohnräume modernisiert werden. In 
jedem Fall soll es nachhaltig sein. Kein 
Problem, denn mit dem Sparkassen- 
Privatkredit wird das Zuhause bequem 
und sicher in den grünen Bereich ge-
bracht.

Die Vorteile einer Finanzierung bei der 
 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin liegen 
klar auf der Hand:
•  faire Konditionen, flexible Laufzeiten
•  schnelle Kreditentscheidung und sofortige 

Auszahlung – Bonität vorausgesetzt
•  auf Wunsch mit Kreditschutz
•  persönliche Beratung telefonisch, online 

oder in der Filiale
Mit dem Sparkassen-Privatkredit können 
Wünsche zwischen 2.500 und 50.000 Euro 
ganz bequem finanziert werden. Wer sich an-
gesprochen fühlt und mehr erfahren möchte,

findet weitere Informationen online auf 
www.spk-m-sn.de/privatkredit. Für eine 
Beratung in der Filiale vereinbaren Interes-

sierte am besten telefonisch einen Termin 
unter (0385) 551-2222 oder online unter 
www.spk-m-sn.de/termin.

Zuhause garantiert alles im grünen Bereich
Mit dem Sparkassen-Privatkredit einfach in ein Stück Nachhaltigkeit investieren

Wünsche schnell, transparent und flexibel mit dem S-Privatkredit der Sparkasse 
finanzieren Foto: SPK

Folgen
Sie uns!
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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

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

Zoo Schwerin
An der Crivitzer Chaussee 1
19061 Schwerin

Telefon:
(0385) 395 51-0

Fax:
(0385) 395 51-30

E-Mail:
info@zoo-schwerin.de

Internet:
www.zoo-schwerin.de

Öffnungszeiten:
vom 30. Oktober 
bis 25. März
Täglich von 10 Uhr bis
Einbruch der Dunkelheit
Letzter Einlass 15 Uhr

Aufklärung über
das Liebesleben
in der Tierwelt
Schwerin • In wenigen Tagen ist es so-
weit und eine Schweriner Tradition erlebt 
bereits ihren 6. Frühling. Am 14. Februar 
stellen sich der Zoo und seine Besucher 
den elementaren Fragen des Lebens: Die 
Sache mit den Bienchen und Blümchen. 
Dabei dreht sich alles um die für Men-
schen manchmal merkwürdig erschei-
nenden Verhaltensweisen der Tiere wäh-
rend der Fortpflanzung, wie zum Beispiel 
bei den Baumstachlern. 

Zoodirektor Dr. Tim Schikora und Zoo-Bio-
login Sabrina Höft erläutern diese Themen 
bei einer amüsanten und nicht ganz jugend-
freien Führung zum Liebesleben der Tiere. 
Sie bildet nach dem geselligen Sektempfang 
und der Begrüßung den Auftakt zu einem 
unterhaltsamen Abend am Valentinstag. Der 
Rundgang dauert etwa 90 Minuten. Dabei 
erfahren die Gäste die skurrilen und ein-
drucksvollen Details aus den Schlafzimmern 
der Zoobewohner. Für Romantik ist im Tier-
reich nicht immer Zeit, aber es gibt sie auch 
hier. Der Laune der Natur scheint dabei keine 
Grenze gesetzt zu sein, wenn es um Fort-

pflanzungsstrategien geht. Es gilt Energie, 
Ausdauer und Kreativität zu investieren, um 
sein Gegenüber zu beeindrucken.
Im Anschluss an die Führung endet der er-
eignisreiche Abend im Rote Liste Zentrum. 
Vor dem Schlafzimmer der Asiatischen Lö-
wen erwartet die Besucher ein Dinner in exo-
tischer Kulisse. Im Beisein von Rothauben-
turakos und Kirk-Dikdiks lädt ein vielseitiges 
Buffet zu kulinarischen Träumen ein. Dabei 
kommen Fleisch- und Gemüseliebhaber glei-
chermaßen auf ihre Kosten und können in 
entspannter und geselliger Atmosphäre die 

eine oder andere Kuriosität aus dem Schlaf-
zimmer der Tiere Revue passieren lassen. 
Die Plätze sind heiß begehrt, weshalb die In-
teressierten sich noch kurzfristig die letzten 
Karten sichern können. 
Die Tickets gibt es zum Preis von 70 Euro 
pro Person. Sie können an der Tageskas-
se gekauft oder per Rechnungslegung und 
Postversand erworben werden. Für den Kauf 
per Rechnungslegung genügt es, eine E-Mail 
an info@zoo-schwerin.de unter Angabe der 
Personenzahl sowie der Rechnungs- und 
Lieferadresse zu senden. srk

Bei einem Rundgang erfahren die Besucher am Valentinstag mehr über das Liebesleben der 
Vogelwelt Fotos: Erhard Heiden/Zoo Schwerin

Plate • Der Störkrug in Plate ist ein be-
liebtes Restaurant und Ausflugslokal 
in der Lewitz. In den vergangenen Mo-
naten ist die alte Kegelbahn in eine 
Bowlingbahn umgebaut worden. Sie ge-
hört nun zu den modernsten ihrer Art in 
der Region. Während der Bauphase war 
die Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS) 
ein wichtiger Partner für den Kunden.

„Mit unseren Containern haben wir den Bau-
schutt und die Baumischabfälle abge-
holt und fachgerecht wieder in den 
Wertstoffkreislauf gebracht“, 
berichtet Außendienstmitarbei-
ter Sebastian Witt, der bei der 
SAS für Privat-, Gewerbe- und 
Industriekunden zuständig 
ist. „Wir waren mit der Zu-
sammenarbeit sehr zufrieden“, 
resümiert Andreas Tews, der zu-
sammen mit Mario Zimmermann 
den Störkrug führt. Mit der neuen 
Bowlingbahn haben sich die beiden Unter-
nehmer einen lang gehegten Wunsch erfüllt. 
An jeder der vier Bahnen können bis zu acht 
Personen spielen. In den nächsten Tagen 
werden noch eine gemütliche Sitzecke und 
Regale für die Sportschuhe aufgestellt. „Wir 
freuen uns, dass die anfängliche Skepsis bei 
den etwas älteren Stammgästen schnell ge-
wichen ist“, sagt Andreas Tews. Einige Schul-
klassen haben die neue Anlage schon getes-
tet. Die Bowlingbahn kann für Familien- und 

Firmenfeiern gemietet werden. 
Dann ist es auch möglich, dort ein 

Büfett aufzustellen. Der Störkrug hat aber 
noch mehr zu bieten. Neben dem Restau-
rant stehen der Saal, der Wintergarten, eine 
Bar und ein Kaminbereich zur Verfügung, die 
separat oder als Ganzes für Veranstaltungen 
unterschiedlichster Art gemietet werden kön-
nen. Nicht zu vergessen ist der Sommergar-
ten, der zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten 
ein beliebtes Ausflugsziel ist, und auch gern 
für Geburtstags- und Hochzeitsfeiern gebucht 
wird. Sehr begehrt ist ebenfalls das Weih-

nachtsbüfett. „Es ist vor allem die regionale 
und saisonale Küche, die unsere Gäste gern 
wiederkehren lässt“, sagt Andreas Tews und 
verweist darauf, dass keine Convenience- 
Produkte auf den Teller kommen. Vor einigen 
Monaten hat er Schnitzel au four auf die Spei-
sekarte gesetzt, das schon nach kurzer Zeit 
zu einem der beliebtesten Gerichte geworden 
ist. Wer nicht mit dem Auto nach Plate reisen 
möchte, kann den gut ausgebauten Radwan-
derweg nutzen oder mit dem Boot über den 
Störkanal kommen und an einer der fünf An-
legestellen festmachen. srk

VI.: SAS-Mitarbeiter Sebastian Witt lässt sich vom Unternehmer Andreas 
Tews die neue Bowlingbahn im Störkrug zeigen Fotos: maxpress/srk

Neue Bowlingbahn im Störkrug 
Außendienstmitarbeiter Sebastian Witt betreut Gewerbekunden während der Umbauphase
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#Technikjunkie
Vollautomatisch fertigen wir Pens, 
Autoinjektoren und Pumpensysteme 
zur Verabreichung flüssiger Medika-
mente. Stichst du heraus mit techni-
scher Ader und dein handwerkliches 
Geschick ist nicht mit heißer Nadel 
gestrickt? Wir sind spitz auf Instandhaltungsmechaniker/ 
Mechatroniker für Produktionsanlagen, Maschinen- und 
Anlagenführer für Automatisierungsanlagen, Maschinen- 
bediener für Spritzgießmaschinen und Qualitätsprüfer in 
der Produktion (m/w/d). Angefixt und Ausbildung abgeschlos-
sen? Dann verabreiche uns deine Bewerbung.
 

Ypsomed Produktion GmbH
Ludwig-Bölkow-Straße 15, 19061 Schwerin,
Ansprechpartnerin: S. Stiegler-Kachel, Tel. (0385) 208 481 51,
jobs-schwerin@ypsomed.com, www.ypsomed.com

#Tierfreund
Dein Herz schlägt für Tiere – und 
du bist eine ehrliche Haut. Für un-
ser Tierheim in Warnitz sind wir auf 
der Pirsch nach einem zuverlässi-
gen, flexiblen Mitarbeiter (m/w/d) 
in Vollzeit und mit Führerschein. Treu 
und brav kümmerst du dich ums Füttern, Saubermachen der 
Ställe und tierärztliche Nachbehandlungen. Versiert führst du 
Vermittlungsgespräche, hast ein dickes Fell bei schwierigen 
Vierbeinern. Wenn es um Geländepflege geht, kriechst du nicht 
gleich auf vier Pfoten. Witterung aufgenommen? Dann her mit 
deiner Bewerbung – wir freuen uns drauf, dich zu beschnüffeln. 
 

Tierheim- und Tierschutzfreunde Schwerin e.V.
Zum Kirschenhof 72, 19057 Schwerin, 
Ansprechpartnerin: Ilka Dittberner, Tel.: (0385) 201 04 47
info@tierheim-schwerin.de, www.tierheim-schwerin.de

#Wagengeber
Du hast Benzin im Blut? Wir tu-
nen unser Team mit einer Aushilfe 
Auto- und Wohnmobilvermietung 
(m/w/d) auf 520-Euro-Basis. Deine 
Augen blinken, sobald Kundschaft 
am Start ist. Wenn es um Fahrzeug- 
übergaben und -nahmen geht, schaltest du einen Gang höher. 
Mit einem Händchen für Technik und Führerschein Klasse B 
übernimmst du die Pole Position. Du fährst eher auf Vermietung, 
Verkauf, Beratung und Administration ab? Dann steig ein als 
Mitarbeiter Counter (m/w/d) für 20 bis 38 Wochenstunden. 
Aufgetankt? Dann schick‘ deine Bewerbung auf die Überholspur.
 

Serviceagentur Luedtke, Partner Europcar und Buchbinder
Grevesmühlener Straße 18, 19057 Schwerin,
Ansprechpartnerin: Andrea Luedtke, Tel. (0385) 304 165 55,
info@schwerin-wohnmobil.de, www.schwerin-wohnmobil.de

#RetterInDerNot
112 – Verstärkung angefordert. 
Für unsere Pflegeeinrichtungen, die 
mehr als 600 Menschen betreu-
en, brauchen wir einen Personal- 
referenten/-recruiter (m/w/d). Als 
Mitglied der engeren Geschäftsfüh-
rung kümmerst du dich um Personalgewinnung, -bindung und 
-entwicklung. Erste Hilfe leistest du in der Beratung der Mitar-
beiter. Eigeninitiative, flexibles Arbeiten und flache Hierarchien 
sind für dich keine Katastrophen. Du bist gut versorgt mit einem 
Studium oder hast Berufserfahrung im Sozial- oder Gesund-
heitsmanagement? Dann sei unser Retter in der Not. 
 

DRK Pflegeeinrichtungen MV gGmbH
Tannenbergstraße 26, 23936 Grevesmühlen,
Ansprechpartner: Adrian Gladysz, Tel.: (0176) 579 918 57,
info@drk-wohnanlagen-mv.de, www.drk-wohnanlagen-mv.de

Gegen Wind und Windmühlen
Unternehmen müssen Herausforderungen meistern und buhlen um              Fachkräfte

Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin

Vizepräsidenten
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 Mecklen-
burg-Schwerin e.V. ist mit 
mehr als 700 Unterneh-
men der mitgliedsstärkste 
Regionalverband in  
Mecklenburg-Vorpommern.

Geschäftsführerin
Schwerin
Pamela Buggenhagen
(Foto: Ecki Raff)

Liebe Leserinnen und 
Leser, 
zum Start in das neue 
Jahr zeichnen sich für 
Unternehmer noch keine 
besseren Aussichten ab. 
Nach wie vor sehen sie 
sich vielen Unsicherheiten 
gegenüber – der anhalten-
den Inflation, einer nach-
lassenden Auftragslage in 
Kombination mit Arbeits- 
und Fachkräftemangel. 
Viele Firmen spüren bereits 
einen deutlichen Auftrags-
rückgang infolge der In-
vestitionszurückhaltung in 
allen Bereichen. Die regio-
nale Wirtschaft konkurriert 
zusätzlich mit kommunalen 
Unternehmen und dem öf-
fentlichen Dienst um Fach-
kräfte. Die Politik muss alle 
Bereiche gleichermaßen 
im Auge haben und sollte 
genau abwägen, um die 
Wirtschaft nicht zugunsten 
der eigenen Bedarfe in der 
Verwaltung zu schwächen.
Ihre Pamela Buggenhagen

Schwerin • Die Last, die auf den Schul-
tern der ostdeutschen Wirtschaft ruht, 
nimmt seit Jahren stetig zu. Zuerst kam 
die Corona-Pandemie, nun folgen die 
Energiekrise, Inflation und vor allem der 
allgegenwärtige Arbeits- und Fachkräf-
temangel durch den demografischen 
Wandel. Dabei beruhen diese Aussich-
ten nicht auf subjektiven Empfindungen. 
Das renommierte ifo Institut prognosti-
ziert der hiesigen Wirtschaft eine leichte 
Rezession für das laufende Winterhalb-
jahr. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die 
Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. 

Das klingt zwar nicht alarmierend, liegt 
dennoch über dem Bundesdurchschnitt. 
Hinzu kommen die Gesetzesänderungen, 
die seit Beginn des Jahres in Kraft sind. 
Den Wunsch, Dinge zu verbessern und 
auch zu entlasten, erfüllen die Bestimmun-
gen jedoch nur bedingt. Wie so oft wird der 
Mehraufwand, der sich aus den Anpassun-
gen ergibt, auf die Wirtschaft abgewälzt. So 

verursacht zum Beispiel die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für 
alle Arbeitgeber einen erhöhten zeit-
lichen und damit finanziellen Auf-
wand. Große Unternehmen sind 
verpflichtet, Liefer-
ketten nachzuver-
folgen und zu do-
kumentieren. Ebenso 
vorgeschrieben sein 
wird, sichere Melde-
kanäle für Personen 
einzurichten, die Hin-
weise auf Missstände 
im Un te rnehmen 
geben wollen. Das 
s ind  zusä t z l i che 
Aufgaben, für die 
gar kein Perso-
nal da ist – in 
Krisenzeiten ist 
das nicht das richtige Sig-
nal. Einmal mehr zeigt sich, 
wie weit die Regierung von 

der Realität in der Wirtschaft ent-
fernt ist und wie ohne Rück-

sicht auf die Lage oftmals 
ideologisch motivierte Re-
gelungen durchgewunken 
werden. Aber immerhin 

können Unternehmen 
auf die Deckelung der 
Gas-, Fernwärme- und 
Strompreise hoffen. 
Der Unternehmerver-
band wird als Interes-
senvertretung der loka-
len Wirtschaft weiter auf 

kritikwürdige Punkte 
und auch Missstän-
de  au fme rksam 

machen. Denn nur eine 
starke Wirtschaft wird 
die Herausforderungen 
der Zukunft bewältigen 
können. Die Regierung 

sollte nicht an dem Ast 
sägen, auf dem sie sitzt. 
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Der Kinderschutzbund 
Landesverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.

Alexandrinenstraße 2 
19055 Schwerin 

Telefon:
(0385) 479 15 69

E-Mail:
ksk@dksb-mv.de

Internet:
www.dksb-mv.de

Physiotherapie Gätke
Platz der Freiheit 11
19053 Schwerin

Telefon:
(0385) 207 358 83
Fax:
(0385) 488 395 94
E-Mail:
Physio-gaetke@gmx.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 6.30 bis 18 Uhr,
Fr. 9 bis 14 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Leistungen:
• Ganzheitliche 
   Physiotherapie 
• Krankengymnastik
• Klassische Massage
• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Bindegewebsmassage
• Segmentmassage
• Ultraschalltherapie
• Elektrotherapie
• Wärme- und Kryotherapie
• Hausbesuche

Mueßer Holz • Die Kontaktstelle Kinder-
schutz Kont(i)Ki kümmert sich mit ihrem 
Beratungsangebot um minderjährige 
Opfer seelischer, körperlicher oder se-
xualisierter Gewalt. Vor mehr als drei 
Jahren ging sie als einzigartiges Modell-
vorhaben in Mecklenburg-Vorpommern 
an den Start – Zeit für ein Resümee. So 
laden die Kontaktstelle, das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Sport sowie 
die Universität Rostock Fachkräfte und 
Interessierte zu einem Fachtag ein. Ge-
meinsam soll über die Rolle von Pilotpro-
jekten wie Kont(i)Ki bei der regionalen, 
multiprofessionellen Zusammenarbeit im 
Kinderschutz diskutiert werden. 

Neben Gesprächen zur Hilfe, Aufklärung und 
Unterstützung für Kinder und Jugendliche, 
die als Betroffene von Straftaten gegen das 
Kindeswohl besonders schutzbedürftig sind, 
hat Kont(i)Ki erfolgreich weitere Projekte ins 
Leben gerufen. Dazu gehören ein Selbst-
behauptungskurs für Mädchen und junge 
Frauen oder Fortbildungen wie ein Seminar 
zum Kinderschutz im Sport. Ebenso hat die 
Beratungsstelle sich an einer groß angeleg-
ten Kampagne gegen psychische Gewalt be-
teiligt. Wie lassen sich Initiativen wie diese 
mit den Kinderschutzaktivitäten weiterer Ins- 
titutionen regional noch besser verzahnen? 

Wie lässt sich eine Netzwerkstrategie daraus 
ableiten? Genau um diese Fragen dreht sich 
die Fachtagung, die sich vor allem an Mitar-
beiter in Beratungsstellen oder Kinder- und 
Jugendtreffs, Schulsozialarbeiter, Erzieher, 
Tagesmütter, Babysitter, Angestellte im Ju-
gendamt oder bei der Polizei, pädiatrisches 
Personal und auf Strafrecht spezialisierte 
Anwälte richtet. Prof. Dr. Jens Brachmann 
von der Uni Rostock und Jun.-Prof. Dr. To-
bias Franzheld von der Uni Erfurt halten Im-

pulsvorträge zu gesellschaftlichen Erwartun-
gen, Entwicklungen und Herausforderungen 
multiprofessioneller Zusammenarbeit im 
Kinderschutz. Workshops vertiefen Themen 
wie Verantwortlichkeiten, Spannungsfelder, 
Ressourcen, diagnostische und rechtliche 
Aspekte. Die Tagung findet am Montag,  
6. März von 13 bis 17 Uhr im Campus am 
Turm statt. Anmeldungen nehmen Kont(i)Ki 
und die Uni Rostock auf ihren Websites ent-
gegen. Die Teilnahme ist kostenlos.  ms

Kont(i)Ki setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die Gewalt erfahren haben und möchte 
diskutieren, wie Kinderschutz sich perspektivisch noch besser vernetzen lässt Foto: pixabay

Kooperation im Kinderschutz 
Kont(i)Ki initiiert Fachtag zur strategischen Vernetzung von Hilfsangeboten in der Region

Paulsstadt • Stolz geht Manuela Gätke 
durch die Räume am Platz der Freiheit 11: 
Denn hier eröffnet sie am 6. Februar ihre 
eigene Praxis für Physiotherapie. „Das 
Umbauen hat rechtzeitig geklappt und 
die Arbeiten sind pünktlich fertig gewor-
den“, erzählt die Inhaberin. Früher wur-
den hier nämlich in einem Restaurant 
Speisen serviert, nach der Neugestaltung 
liegt der Fokus nun allerdings auf der Ge-
sundheit der Patienten: Die werden hier 
bei viel Platz behandelt und therapiert.

„Ich freue mich auf meine Patienten und 
darauf, endlich loszulegen“, sagt Manuela  
Gätke, die sich nach einer Ausbildung als 
Masseurin zur Physiotherapeutin weiterge-
bildet und schon viele Jahre Berufserfahrung 
gesammelt hat. Mit ihrem Ansatz der ganz-
heitlichen Physiotherapie stellt sie das Wohl-
befinden ihrer Patienten in den Mittelpunkt. 
„Dabei habe ich immer den gesamten Körper 
im Blick: Welche Beschwerden hängen zu-
sammen und was muss behandelt werden, 
damit eine langfristige Besserung eintritt?“ 
Die Physiotherapeutin reagiert dann mit den 
passenden Behandlungen. Zu ihren Leis-
tungen gehören Manuelle Therapie, Mas-
sage und Krankengymnastik sowie Wärme-  
und Ultraschalltherapie oder Lymphdraina-
ge. Pläne für die Zukunft hat sie ebenfalls 
schon: „In meinem Beruf lernt man immer 

dazu und genau das macht mir großen Spaß. 
Daher möchte ich eine Weiterbildung für die 
PNF-Therapie machen, um Patienten mit 
neurologischem Krankheitsbild, wie nach  
einem Schlaganfall, zu helfen. Die Behand-
lung fördert das Zusammenspiel der Rezep-
toren von Gelenken, Nerven und Muskeln“, 
weiß die Expertin. „Sie wird noch wenig 
angeboten, die Nachfrage danach ist aber 
enorm.“
Mit ihren umfassenden Serviceleistungen 
empfängt sie sowohl gesetzlich als auch privat 

Versicherte. Durch die Lage am Platz der Frei-
heit ist die Praxis unkompliziert mit dem Nah-
verkehr zu erreichen. Zudem wurden die Räu-
me rollstuhlgerecht ausgebaut und sind im 
Erdgeschoss barrierearm zu erreichen. „Ter-
mine lassen sich problemlos vereinbaren, da- 
für können sich Patienten ab sofort bei mir 
melden.“ Interessierte haben unter der Tele-
fonnummer (0385) 207 358 83 den direkten 
Draht in die Praxis. Manuela Gätke ist auch in 
der Landeshauptstadt unterwegs und behan-
delt Patienten bei Hausbesuchen. mak

Manuela Gätke freut sich auf die Patienten in ihrer neuen Praxis Foto: maxpress

In guten Händen am Platz der Freiheit
Neue Praxis für Physiotherapie in der Paulsstadt punktet mit einem breiten Angebot an Leistungen
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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 in der Woche 
ist Bauberatung an der 
Wallstraße in der Nähe des 
Büros von „Baustellenküm-
merer“ 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. 

Neue Brücke öffnet Ende April
Der Countdown und die Arbeiten zur Eröffnung des komplexen Bauwerkes laufen wie geplant

Altstadt • Inzwischen sind die Um-
risse der Querung über die Bahnstre-
cke schon gut zu erkennen. Der Über-
bau ist bereits asphaltiert und auch 
die Brückenkappen, über die Fuß-
gänger und Radfahrer das Bauwerk 
wieder komplett passieren werden,  
nehmen Stück für Stück Form an. Das 
frostfreie Wetter im Januar spielte eben-
falls mit und so steht der geplanten Frei-
gabe der Wallstraßenbrücke Ende April 
hoffentlich nichts mehr im Wege.

Nachdem der Brückenüberbau weitestge-
hend fertiggestellt ist, sind im Januar die 
sogenannten Flügel der Brücke hergestellt 

worden. „Diese Flügel haben die Aufgabe, 
die Horizontalkräfte, die auf die Brücke wir-
ken, aufzunehmen“, sagt Bauoberleiter Heiko  
Rohatzsch. „Wenn zum Beispiel ein schwe-
rer Lkw auf der Brücke bremst, wird diese 
Energie von den Flügeln aufgefangen“, er-
klärt der Bauingenieur. Wenn das Wetter 
es zulässt, folgen in den kommenden Wo-
chen weitere Betonarbeiten an den Flügel-
kappen, die zur Herstellung der Geh- und 
Radwege für die Passanten der Brücke 
dienen. „In dem Zusammenhang erledigen 
die Fachleute bis in den April hinein weitere  
Straßen- und Leitungsverlegearbeiten“, 
erklärt Jörg Herrmann, der Projektverant-
wortliche der Landeshauptstadt Schwerin.  

„Wie die Verkehrsführung zum und vom 
Schlosspark-Center nach der Freigabe ab 
Ende April genau erfolgen wird, ist momen-
tan noch in der Abstimmung mit den Betei-
ligten und wird in Kürze bekannt gegeben“, 
sagt Jörg Herrmann. Die Behelfsbrücke, 
die seit Herbst 2021 die Verbindung für die 
Fußgänger ist, wird mit Öffnung der neuen 
Wallstraßenbrücke zwischenzeitlich gesperrt 
und dient dann nur noch als Verbindung für 
wichtige Versorgungsleitungen. Diese wer-
den im Jahr 2024 in den noch zu errichten-
den Medienkanal unter den Bahngleisen ver-
legt. Wenn diese Arbeiten erledigt sind, kann 
auch die  Behelfsbrücke endgültig entfernt 
und demontiert werden. Steffen Holz

Der typische Bogen der Wallstraßenbrücke ist schon wieder gut zu erkennen und die Betonarbeiten gehen voran Foto: maxpress

Altstadt • Die Verbindung zwischen 
Ost- und Westseite der Wallstraße ist 
nicht nur eine Brücke, sondern auch Teil 
der Versorgungsader beider Stadtteile. 
Dementsprechend aufwendig sind die  
Arbeiten um das eigentliche Bauwerk  
herum. Viele Dinge müssen im Blick be-
halten werden, um die Brücke Ende April 
für den Verkehr öffnen zu können.

Die Brücke ist nicht nur Knotenpunkt für 
den Straßenverkehr, sondern wird auch von 
den Zügen der Deutschen Bahn unterquert. 

Dafür wurden nicht nur etliche Meter Gleise 
tiefergelegt, sondern auch mehrere Masten 
für die Oberleitung erneuert. In den vergan-
genen Wochen sind, während der Bahn-
sperrpausen, in täglichen Nachtschichten 
Oberleitungen angepasst, alte Masten ent-
fernt und der endgültige Berührungsschutz 
hinter den Geländern der neuen Brücke 
montiert worden. „Vor Beginn der genann-
ten Arbeiten haben wir die Anwohner wieder 
rechtzeitig und umfassend über möglichen 
Lärm informiert“, sagt Baustellenkümme-
rer Hugo Klöbzig, der sich erneut bei den 

Anwohnern rund um die Baustelle für ihr 
Verständnis und die Geduld während der 
Arbeiten bedankt. „Im Großen und Ganzen 
lief das Zusammenspiel zwischen Verant-
wortlichen und Anwohnern während der 
lauten Bauperioden sehr gut. Wir haben im 
Austausch mit den Betroffenen immer eine 
Lösung gefunden, wenn es Probleme gab“, 
sagt Hugo Klöbzig. 
Im März beginnen dann die Straßen- und 
Pflasterarbeiten rund um die Brücke in  
normaler Lautstärke. Zusätzlich startet dann 
der Leitungsbau im Umfeld der Brücke. Ge-
meint ist damit im Wesentlichen das Verle-
gen zahlreicher Kabel für Strom, Telekom-
munikation und die Verbindungen für die 
vorgesehenen Ampelanlagen.
In diesem Zusammenhang ist es noch ein-
mal notwendig, den Gehweg im Baustellen-
bereich Eisenbahnstraße für einen längeren 
Zeitraum für die Fußgänger zu sperren, da 
auch in dem Bereich Arbeiten für weitere 
wichtige Leitungen und Anschlüsse not-
wendig sind. Über den genauen Zeitraum 
der Sperrung und über die geänderten We-
geführungen für Fußgänger und Radfahrer 
werden die Anlieger rechtzeitig informiert. 
In die Tiefe gehen heißt es für die Bauleute 
auch auf der westlichen Brückenseite am 
Obotritenring. In der neu geschaffenen Bau-
grube werden weitere Anschlüsse für den 
Medienkanal vorbereitet.  sho

Bis zu Freigabe der neuen Wallstraßenbrücke Ende April sind noch viele Details an und um 
das Bauwerk herzustellen und zu koordinieren Foto: maxpress

Jetzt geht es an die vielen kleinen Details
Nach den Bauarbeiten an der Brücke und im Gleis erfolgen nun die Anschlüsse an Straße und Gehwege
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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

Bildergalerie
Küchenabverkauf:

Schnäppchen 
schlagen beim 
Küchenabverkauf
Schwerin • Wer auf der Suche nach einer 
neuen Küche ist, sollte in der Ausstellung 
der Küchengestalter vorbeischauen. Die-
se braucht Platz für Neuheiten und ver-
kauft seit dem 1. Februar Ausstellungs-
stücke zu unschlagbaren Preisen. Bis zu 
50 Prozent Rabatt gibt es auf verschie-
dene Modelle – von modernem Hoch-
glanzmobiliar bis hin zum Landhausstil. 
Die Angebote gelten, solange buchstäb-
lich der Vorrat reicht. Alle Ausführungen 
zeichnen sich durch ein top Design und 
hohe Qualität aus.

Egal, für welchen Geschmack oder für wel-
ches Budget – die Vorteile einer Musterkü-
che liegen auf der Hand: Sie bietet nicht nur 
einen enormen Preisvorteil, sondern ist auch 
sofort verfügbar. Lange Liefer- und Warte-
zeiten entfallen somit. Anpassungen und Er-
weiterungen sind jederzeit möglich, sodass 
die Traumküche sich auch harmonisch in die 
eigenen vier Wände einfügt. Elektrogeräte 
wie Kühlschrank, Backofen, Spülmaschine 
und Dunstabzugshaube sowie eine Spüle ge-
hören je nach Anspruch und „Ausstellungs-
stück“ mit zum Deal. „Kunden, die sich für 
eine Musterküche entscheiden, haben kei-
nerlei Nachteile zu befürchten. Sie ist weder 
beschädigt noch sind die Geräte gebraucht“, 

betont Bodo Pitsch. „Es gibt einfach regel-
mäßig so viele Neuheiten, dass wir ab und 
zu Platz machen müssen.“ 
Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, 
schaut einfach während der Öffnungszeiten 
in der Ausstellung vorbei. Zur Auswahl ste-
hen über zehn Fabrikate. Gerne steht das 
Küchenteam für Rückfragen zur Verfügung. 
Wer fündig wird, profitiert vom kostenlosen 
Aufmaßservice, auf Wunsch auch von der 
Lieferung sowie Montage vor Ort. Wie bei 
neuen Küchen wird eine Garantie von zwei 
Jahren gewährt. 
Egal, welche Küche der individuellen Traum-
vorstellung entspricht, sie ist ein Ort mit 

vielen Facetten und gestalterischen Frei-
räumen. Im heutigen digitalen Zeitalter gibt 
es unzählige Varianten, ästhetisches Design 
und technologische Möglichkeiten zu einer 
beeindruckenden Küche zusammenfließen 
zu lassen. „Wichtig bei all den Optionen ist 
vor allem, dass das Endprodukt Ihre Küche 
ist – eine Küche, die Sie sich schon immer 
gewünscht haben und in der Sie sich lang-
fristig wohlfühlen“, sagt Bodo Pitsch. 
Haben Besucher unter den Musterküchen 
einen Favoriten auserkoren, folgt eine aus-
führliche Beratung: „Ihre Wünsche, Ideen 
und Vorstellungen besprechen wir in aller 
Ruhe persönlich.“ Meike Sump

Sonderangebote – vielfältige Küchen zu niedrigen Preisen  Foto: A. Voß Photography

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
Grundstück: ca. 189 m² 
Wohnfläche: ca. 108,5 m²
Kaufpreis: 219.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. 

Retgendorf • Diese gepflegte Immobilie be-
findet sich in der Gemeinde Dobin am See. 
Die Doppelhaushälfte in Massivbauweise teilt 
sich wie folgt auf: EG: Eingangsdiele, Gäs-
te-WC mit Dusche und Fenster, helles und 
großes Wohnzimmer mit Zugang zur Terras-
se, geräumige Küche (EBK), großer HWR mit 
Zugang zur Garage; OG: drei Zimmer, Wan-
nenbad mit Handtuchheizkörper und Fens-
ter. Der Spitzboden dient als Lagerfläche. 
Beheizt wird das Objekt über eine Erdgashei-
zung (Heizungstherme mit Warmwasserspei-
cher der Firma Vissmann). Eine Garage sowie 
ein weiterer Stellplatz und eine Terrasse mit 
kleinem Garten runden das Objekt ab. 
Energieausweis: gültig bis 14.11.2032 
Verbrauch: 158,1 kWh/(m²*a), F
Grundstück: ca. 422 m²
Wohnfläche: ca. 95 m²
Kaufpreis: 190.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
2,975 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Doppelhaushälfte 
mit Ausbaureserven

Großes Grundstück mit Garagen und Scheune

Gemütliche und sonnige Terrasse

Haushälfte nahe am
Schweriner Außensee

Friedrichsruhe • Die Gemeinde Friedrichs-
ruhe (LK LUP) ist über die B321 und eine 
Bahnhaltestelle der ODEG sehr gut erreich-
bar. Das angebotene Objekt von circa 1900 
bietet viele Möglichkeiten. Im Flur befindet 
sich ein Holzofen, dessen Wärme sich von 
hieraus in sämtliche Räume verteilt. Eine 
Zentralheizung ist ebenfalls vorhanden. Die 
Öl-Heizung (1994) befindet sich in einem 
gesonderten Nebengebäude. Neben vier 
Zimmern bietet der Dachboden mit seiner 
großzügigen Fläche und Höhe weiteres Aus-
baupotenzial. Die 1-Raum-Einliegerwohnung 
(34 Quadratmeter) ist über einen separaten 
Eingang zugänglich. 
Energieausweis: ist beantragt
Wohnfläche: ca. 110,00 m²
Grundstück: ca. 1.980 m²
Kaufpreis: 140.000,00 Euro, zzgl. Courtage 
3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. 
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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-fuer 
-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“

Folgen
Sie uns!

Schwerin • Ein warmes Plätzchen, ein 
leckeres Essen mit herzenslieben Men-
schen dazu – das sind die drei besonde-
ren Zutaten, aus denen im Augustenstift 
und im SOZIUS Haus „Am Fernsehturm“ 
zwei Wärmeorte entstehen werden. Es 
sind Orte, an denen sich besonders in 
der kalten Jahreszeit Menschen begeg-
nen und Gemeinschaft erleben können.

Das Netzwerk für Menschen schließt sich 
einer Initiative (www.waermeorte.de) der 
WEMAG AG und der Ehrenamtsstiftung MV 
an, die Menschen in diesen schwierigen Zei-
ten auf eine besondere Art helfen und bei-
stehen möchte. Gerade die Corona-Zeit hat 
viele intensiv gefordert, denn Gemeinschaft zu 
leben und zu erleben war lange nicht möglich. 
Als wäre die Vereinsamung nicht genug, muss 
schon die nächste Krise bewältigt werden.
Die hohen Strompreise bringen überwiegend 
Senioren in eine noch schwierigere Situati-
on. Diesen Sorgen ein wenig entgegenzu-
wirken ist das Ansinnen der Initiative zu den 
entstehenden Wärmeorten – und das eben 
verbunden mit Wärme und Herzenswärme. 
Denn in einer Gemeinschaft kostenfreie war-
me Mahlzeiten zu genießen, soll auf diese Art 
nicht nur ein solidarischer Beitrag sein. Auch 
das  soziale Miteinander soll gestärkt werden. 

Das Netzwerk für Menschen schafft gleich 
zwei Wärmeorte: Ab dem 12. Februar bringt 
sich jeden Sonntag ab 12 Uhr das Haus 
 Augustenstift zu Schwerin in der Schäfer-
straße 17 gerne helfend ein. Unter dem Mot-
to „Wort & Essen“ wird ein warmes Mittages-
sen im Speisesaal angeboten. Wer möchte, 
ist bereits ab 10 Uhr herzlich eingeladen, 
den Gottesdienst im Kirchsaal zu besuchen. 
In dieser schönen sonntäglichen Atmosphäre 
können Menschen für einen kleinen Augen-

blick ihre Sorgen und Nöte vergessen. Auch 
das SOZIUS Haus „Am Fernsehturm“ schafft 
mit Freude ab dem 7. Februar jeden Diens-
tag um 12 Uhr einen Ort der liebevollen Be-
gegnung mit warmen Mittagessen. 
Gemeinsam durch diese kalte Jahreszeit 
können neue Kontakte geknüpft und Ge-
meinsamkeiten ausgetauscht werden. Mit 
viel Herzenswärme und gegenseitiger Hilfs-
bereitschaft erlangt der eine oder andere 
dann hoffentlich neue Lebensfreude. am

Ran an die Töpfe und los geht´s! Alexander Stoye freut sich auf die Vorbereitung für die 
neuen Wärmeorte Foto: Netzwerk für Menschen

Wärmeorte für neue Lebensfreude
Initiative des Augustenstift zu Schwerin und SOZIUS Haus „Am Fernsehturm“ für mehr Miteinander             

Mit speziellen
Benefits auf den 
Sattel, fertig, los
Schwerin • Mit dem Fahrrad zur Arbeit 
zu fahren ist ja nichts Ungewöhnliches – 
dass das Gefährt aber vom Arbeitgeber 
mitfinanziert schon. Mit dem JobRad® 
Leasingmodell bietet das Netzwerk 
für Menschen seinen Mitarbeitern die 
 Nutzung hochwertiger Leasingfahrräder 
und E-Bikes an.

Mit seinem neuen Mountainbike kommt 
Markus Ahrens den Berg zackig heraufge-
fahren. Mit Schwung bremst er, steigt ele-
gant ab und lächelt dabei über sein ganzes 
Gesicht. „Ja“, sagt er, „das ist richtig klas-
se, dass mein Arbeitgeber, das Netzwerk für 
Menschen, mir mit dem JobRad®Leasing-
modell zu meinem Traum-Fahrrad verhol-
fen hat!“ Markus Ahrens arbeitet seit vielen 
Jahren im Netzwerk und es ist für ihn eine 
besondere Würdigung, eben auch für die 
langjährigen Mitarbeiter. „Ich habe sofort 
in meinem Fach-Fahrradladen das Fahrrad 
ausgesucht und mir ein Angebot über das 
JobRad® erstellen lassen.“
Der Antrag ist dann geprüft worden und ei-
nen Tag später konnte er sich schon sein 
ausgesuchtes Fahrrad abholen. Die monat-
lichen Raten seien für ihn prima zu meis-
tern und klasse sei auch, dass es die Voll-
kasko-Versicherung für das Rad gibt. Jede 
Reparatur ist also enthalten. Und selbst 
wenn das Fahrrad beispielsweise durch 

Vandalismus beschädigt werden sollte, wird 
der Schaden reguliert. Noch ist es ihm zu 
kalt, aber „ich freue mich schon sehr auf 
das Frühjahr, wenn ich dann täglich mit dem 
Rad zur Arbeit fahren kann“, so  Ahrens. 
Auch Katy Nülken,  Pflegedienstleiterin des 
 Schweriner Hospiz am Aubach hat nicht 
lange überlegen müssen. „Nachdem ich von 
meinem Arbeitgeber über das Angebot des 
JobRad®-Leasingmodells erfahren habe, 
wusste ich genau, welches E-Bike ich mir 
besorgen werde“, sagt sie. Und schon steht 
das Rad fest angekettet und abgeschlossen 
vor ihrer Arbeitsstelle, denn sie sei ja ruck-
zuck mit dem Fahrrad am Arbeitsplatz. Von 
Lankow aus sind es nur knapp sechs Kilo-
meter. „Die Leasing-Konditionen sind super, 

sieht man ja, sonst stünde mein E-Bike ja 
jetzt nicht vor dem Hospiz“, ergänzt sie zu-
frieden.
Das Netzwerk für Menschen möchte mit 
dem Leasingmodell seine Mitarbeiter ge-
zielt gesundheitlich fördern. Fahrradfahren 
reduziert nicht nur das Risiko von Typ-2- 
Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
es tut einfach der Psyche und dem Körper 
gut. Fahrradfahren reduziert zudem nach-
weislich auch diverse Stressbeschwerden.
Viele Mitarbeitende in den Pflegeeinrichtun-
gen und Kinder- und Jugendeinrichtungen 
sind einem anstrengenden und stressigen 
Berufsalltag ausgesetzt. Diesem Stress kann 
durch tägliches Fahrradfahren gezielt entge-
gengewirkt werden. Annette Markert

Mit viel Schwung und Freude radelt Markus Ahrens auf seinem neuen Mountainbike zur  
Arbeit Foto: Netzwerk für Menschen
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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

OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

E-Mail: 
kontakt@diakonie-wmsn.de
Internet: 
www.diakonie-wmsn.de

Bildung, Ausbildung
und Weiterbildung in der 
Diakonie Westmecklen-
burg-Schwerin – hier 
können Interessierte ihre 
berufliche Zukunft gestal-
ten und ihr berufliches 
Zuhause finden: 
Zum Beispiel bei einem 
FSJ, dem BuFdi, 
als Praktikant, oder als
Erzieher, Heilerzieher, 
Pädagoge, Pflegefachkraft, 
Referendar, Lehrer, Haus-
wirtschaftskraft, Techniker, 
oder Küchenhilfe.

Ansprechpartnerin:
Julia Behn

Telefon: (03866) 67-105
E-Mail: bewerbung@
diakonie-wmsn.de

Karriere

Schwerin • Die Diakonie Westmecklen-
burg-Schwerin ist Träger sozialer Ein-
richtungen in der Landeshauptstadt und 
den umliegenden Landkreisen. In Kitas, 
Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen 
stellen knapp 1.000 Mitarbeitende ihre 
Arbeit in den Dienst am Menschen. Zu 
ihnen gehören Ehepaare, Mütter, Töchter 
oder Söhne. Das Unternehmen ist offen 
für Interessierte, die hier ein berufliches 
Zuhause finden und engagierte Teams 
unterstützen wollen.

„Menschlichkeit zeigt sich in der Begegnung 
mit anderen“, sagt Julia Behn vom Perso-
nalreferat. „In unseren Einrichtungen findet 
diese Begegnung auf vielfältige Weise statt 
und ist Ausdruck eines guten kollegialen 
Miteinanders“, so die Personalrecruiterin, die 
auf der Suche ist nach Unterstützung für die 
Teams der verschiedenen Bereiche. 

Der Bereich „Groß werden“

Oftmals sind es Ehepaare, Lebensgemein-
schaften oder ganze Familien, die in dem als 
familienfreundlich zertifizierten Unternehmen 
ein berufliches Zuhause finden.
Zu den Angeboten der Kindertagesförderung 
gehören die Pädagogische Frühförderung, 
ein Sprachheilkindergarten sowie weitere 

Einrichtungen mit pädagogischen Schwer-
punkten. Hier tätige Mitarbeitende nehmen 
Kinder ernst, bringen ihnen Achtung, Res-
pekt und Wertschätzung entgegen, fördern 
sie und machen sie in einem gemeinsamen 
Miteinander stark für ihre Zukunft.

Der Bereich „Aktiv lernen“

Die Schulen des Unternehmens haben un-
terschiedliche konzeptionelle Ausrichtungen: 
Montessori-Pädagogik, die Förderung der 

geistigen Entwicklung, sowie die Aus- und 
Weiterbildung in Pflegeberufen. Hinzu kommt 
die Berufliche Bildung. Vier Bildungswege an 
fünf Standorten bieten unendliche Chancen.

Der Bereich „Teilhaben können“

Wohnen in der Diakonie Westmecklen-
burg-Schwerin heißt, ein Zuhause zu haben 
und zufrieden, selbstbestimmt und aktiv le-
ben zu können. Das Unternehmen bietet eine 
breite Auswahl an Möglichkeiten zum Woh-
nen mit Begleitung und professioneller Un-
terstützung. Mitarbeitende leisten Assistenz 
bei der täglichen Lebensführung und be-
gleiten in persönlichen Dingen und Fragen. 
Das Ramper Werk ist ein Ort des Lernens, 
ein Ort zur Teilhabe am Arbeitsleben und ein 
Ort sozialer Kontakte und des Erlebens von 
Gemeinschaft.

Der Bereich „Alt werden“: 

Zur Diakonie Westmecklenburg-Schwerin 
gehören drei größere Wohnkomplexe als 
besondere Wohnformen im Alter mit Be-
treuungsangeboten und vier stationäre Pfle-
geeinrichtungen, die altersgerechtes oder 
betreutes Wohnen ermöglichen. Die Arbeit 
in der Pflege ist für die Mitarbeitenden eine 
Herzensangelegenheit.  Anna Karsten

Julia Behn ist Ansprechpartnerin zu Initi-
ativbewerbungen, Stellenangeboten und  
Karrierechancen  Foto: DWMSN

Endlich den Traumjob finden
Diakonie Westmecklenburg-Schwerin bietet ein berufliches Zuhause für Familien

Schwerin • In Deutschland leiden etwa 
fünf Millionen Menschen unter Beschwer-
den, die durch eine Arthrose verursacht 
werden. Eines der Gelenke, an denen die-
se Verschleißerscheinung häufig auftritt, 
ist die Hüfte. Zunehmende Schmerzen 
schränken dann den Bewegungsradius ein 
und lähmen die Lebensqualität. Manchmal 
muss sogar ein künstliches Hüftgelenk 
eingesetzt werden. Doch jetzt gibt eine 
neu entwickelte Hüftgelenkorthese Be-
troffenen frische Hoffnung. 

Gabriele Trilck ist eine lebensfrohe und rüs-
tige Schwerinerin. Sie hat ihr 70. Lebens-
jahr längst überschritten und dennoch ist 
sie fit genug, um ein rundum aktives Leben 
zu führen. Nur die Hüfte mit den dazuge-
hörenden Schmerzen im Iliosakralbereich 
und unteren Rücken bereitet ihr Probleme. 
„Das nervt“, sagt Gabriele Trilck. Vor allem 
die Bewegungseinschränkungen sind frus-
trierend. Treppensteigen, Bücken, Loslau-
fen, stärkeres Auftreten – all das geht nur 
noch unter Schmerzen vonstatten. Mit ihren 
Beschwerden sucht Gabriele Trilck einen 
Arzt auf. Coxarthrose lautet die Diagnose. 
Geraten wird ihr zunächst zu konservativer 
Therapie. Hier kommt das Schweriner Sani-
tätshaus Hofmann ins Spiel. Vertrauensvoll 

Wieder frei bewegen
dank innovativer
Hüftgelenkorthese

Gabriele Trilck bei der Anpassung ihrer 
CoxaTrain ®. Hier mit Orthopädietechnikerin 
Katharina Schlutt Foto: SSH

wendet sich die 73-Jährige an den Fachbe-
reich der Orthopädietechnik und wird gleich 
zur „Chefsache“. Meister und Geschäftsfüh-
rer Sven Rohde nimmt es persönlich in die 
Hand und schlägt ihr eine neue Therapie mit 
der Hüftgelenkorthese CoxaTrain® vor. 
Patienten, die Hüftprobleme haben, aber 
eine OP möglichst lange hinauszögern und 
sich im Alltag trotzdem schmerzfrei bewe-
gen möchten, bietet Sanitätshaus Hofmann 
derzeit – in Absprache mit ihrem Orthopäden 
– an, CoxaTrain® für einen Tag zu testen. Die 
Orthese bietet viel Bewegungsfreiheit. Nur 
eine laterale Gelenkschiene ist fest und sorgt 
für eine Stabilisierung der Hüftbewegungen. 
Ein Kompressionselement kräftigt zusätzlich 
den Beckenring, wodurch die Schmerzen re-
duziert werden. Zwei Pelotten massieren bei 
Bewegung den Bandapparat und die umlie-
gende Muskulatur. Das hilft, Schonhaltungen 
zu vermeiden.
Zu Beginn ist Gabriele Trilck eher skeptisch, 
was die Wirkung der Orthese betrifft. Doch 
nach ihrem Test-Tag kommt die Rentnerin 
begeistert zurück zu Sanitätshaus Hofmann: 
„Ich gehe ganz anders, viel aufrechter. Auch 
das Hinken aus der Hüfte ist fast nicht mehr 
da. Und sogar meine Schmerzen sind we-
sentlich weniger geworden.“ Nach Rück-
sprache mit ihrem Arzt lässt sich die rüstige 
Rentnerin CoxaTrain® nun dauerhaft verord-
nen. 
Mit ihrer Erfahrung ist Gabriele Trilck übri-
gens nicht allein. 90 Prozent aller Tester be-
richten von einer deutlichen Verbesserung 
ihrer Beschwerden. 
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Vollwertig ernähren
ohne Fleisch
Ob es gesundheitliche oder 
moralische Gründe sind – 
immer mehr Menschen in 
Deutschland verzichten auf 
das Essen von Fleisch oder 
von Tierprodukten. „Sich 
vollwertig zu ernähren ist 
auch vegetarisch oder veg-
an möglich“, erklärt Prof. 
Stefan Zimny, Chef- 
arzt der Klinik für Innere 
Medizin, Diabetologie und 
Endokrinologie in Schwerin. 
„Allerdings gibt es einige 
Besonderheiten zu beach-
ten.“ Gerade Neu-Veganer 
sollten sich ausgiebig mit 
dieser Ernährungsform 
beschäftigen. B12-Man-
gel lasse sich durch vom 
Hausarzt verordnete Sup-
plements verhindern. Gegen 
Eisenmangel helfen Nüsse, 
Samen und Haferflocken, 
am besten mit einem frisch 
gepressten Orangensaft ge-
nossen. Durch das Vitamin 
C wird das Eisen besser 
aufgenommen. Auf Kaffee 
und Tee sollte bis zu einer 
Stunde vor und nach dem 
Essen verzichtet werden. 
Generell ist ein Gespräch 
mit dem Hausarzt oder 
der Ernährungsberatung 
sinnvoll. 

Neuer Veggie-Day
Passend zur immer größe-
ren Anzahl von Vegetariern 
und Veganern bietet das 
Parkrestaurant der Helios 
Kliniken Schwerin ab sofort 
donnerstags alle Haupt-
gerichte fleischlos an. Im 
Angebot sind jede Woche 
wechselnde Gerichte, zum 
Beispiel Spaghetti mit Ge-
müsebolognese, gebacke-
ner Feta mit Drillingen oder 
vegetarische Bratwurst mit 
Klößen und Rotkohl. Die 
bisherigen „Fleischlos- 
Tage“ im Januar kamen 
sowohl bei Mitarbeitern als 
auch Patienten sehr gut an. 

Phase 3 von
#UnserKrankenhaus
In den nächsten Tagen 
startet die dritte Phase der 
Kampagne #UnserKranken-
haus. Dieses Mal stehen 
die unterstützten lokalen 
Vereine und Kooperations-
partner des Krankenhauses 
im Mittelpunkt. Auch dazu 
gibt es wieder Plakate in 
der Stadt, Beiträge auf 
Social Media und auf www.
unserkrankenhaus.de.

Schwerin • Jacqueline Haß (Foto rund) 
arbeitet als Medizinpädagogin am Bil-
dungszentrum der Helios Kliniken 
Schwerin. Seit acht Jahren ist sie in 
Aus- und Weiterbildungsgängen der Ge-
sundheits- und Krankenpflege tätig. Die 
hauspost  sprach mit ihr über die Wei-
terbildung zum Praxisanleiter in den  
Gesundheitsfachberufen.

hauspost : Was machen Praxisan-
leiter eigentlich?
Jacqueline Haß: Praxisanleiter 
sind Lehrer in der Praxis. Sie pla-
nen Anleitungssituationen und führen 
diese mit den Azubis durch, etwa ein 
Patientenaufnahmegespräch, das Verab-
reichen von Medikamenten oder die Unter-
stützung bei der Körperpflege. Gemeinsam 
mit den Auszubildenden üben Praxisanleiter 
im beruflichen Alltag und besprechen an-
schließend, was gut lief oder verbessert wer-
den muss. Zudem sind Praxisanleiter maß-
geblich daran beteiligt, die Auszubildenden 
auf ihre praktischen Abschlussprüfungen 
vorzubereiten, diese zu beurteilen und zu 
bewerten. Auch die Einarbeitung von neuen 
Kollegen wird durch Praxisanleiter begleitet. 

hauspost : Warum ist denn die Weiterbil-
dung  notwendig?

Jacqueline Haß: Durch die Reformierung 
der Berufsgesetze sind nun in vielen Ge-
sundheitsfachberufen verbindliche Zeitvor-
gaben für die praktische Ausbildung fest-
geschrieben. Diese Ausbildungszeit muss 
durch pädagogisch qualifizierte Praxisan-

leiter begleitet werden. Aus-
bildungsstätten sollten 

also in die Qualifizie-
rung ihrer Mitarbei-
ter investieren, um 
diese Vorgaben zu 
erfüllen.

hauspost : Wer kann sich anmelden?
Jacqueline Haß: Das Weiterbildungs- 
angebot richtet sich an Angehörige der Ge-
sundheitsfachberufe mit mindestens drei-
jähriger Ausbildung, die Freude daran ha-
ben, ihr Wissen zu teilen. Die Kurse finden 
in kleinen Gruppen statt, der Fokus liegt auf 
handlungsorientierten Aufgabenstellungen. 
Das Weiterbildungsprogramm gibt es on-
line unter www.helios-bildungszentrum- 
schwerin.de. Für die im März und im Sep-
tember startenden Kurse sind noch Plätze 
frei. Patrick Hoppe

Der aktuelle Praxisanleiter-Kurs lehrt die richtigen Methoden für das Üben mit den Auszubil-
denden im Stationsalltag Fotos: Oliver Borchert, Rheacell, Helios

Das richtige Lehren lernen
Im Schweriner Bildungszentrum werden Praxisanleiter für die Auszubildenden unterrichtet

Die Zellen neu programmieren
Neue Therapiemethode bei chronischen Wunden

Schwerin • Für die erfolgreiche Therapie 
chronischer Wunden ist ein gutes Zusam-
menspiel der Fachbereiche eines Kranken-
hauses notwendig. Die Plastische Chirurgie 
der Helios Kliniken Schwerin setzt seit einiger 
Zeit bei der Behandlung auf Stammzellen. 
Chronische Wunden, die nach sechs Wochen 
gezielter Therapie keine Heilungstendenz 
zeigen, sind für die Betroffenen 
schmerzhaft und unange-
nehm im Alltag. „Das kön-
nen offene Beinwunden 
bei Patienten mit Ve-
nenverschlüssen oder 
Diabeteserkrankung 
sein“, erklärt Chef-
arzt Dr. Roland Mett. 
„Die Wunden sind oft 
mit Bakterien infiziert, 
schmerzen bei jeder 
Berührung. Durchnässte 
Verbände riechen unange-
nehm, die Betroffenen ziehen 
sich immer weiter aus dem Leben 
zurück. Zusätzlich schränken die Wunden 
die Mobilität aus verschiedenen Gründen 
ein. Oft bestehen chronische Wunden über 
mehrere Jahrzehnte.
Diese Patienten gehören in ein Wundkompe-
tenzzentrum mit gut funktionierender inter-
disziplinärer Zusammenarbeit“, so Dr. Mett. 
Ist die Behandlung einer möglichen Infekti-

on, von Durchblutungsstörungen und even-
tuell vorhandener Fehlstellungen, durch die 
anderen Fachbereiche abgeschlossen, geht 
es darum, die Wunde zu schließen. „Opera-
tive Verfahren sind nicht bei jedem anwend-
bar und es muss alternative Lösungen, den 
sogenannten letzten Heilversuch, geben“, 

erklärt der Chefarzt. Dabei spielen Stamm-
zellen, die aus der menschlichen 

Haut gewonnen werden, eine 
ganz neue Rolle. „Wir set-

zen Stammzellen ein, 
die wir bereits fertig 
als Spritze erhalten“, 
so Dr. Mett. „Diese 
werden in einer auf-
wendigen Prozedur 
von Lebendspendern 

gewonnen.“ Die Zel-
len werden einmalig 

mit einer Spritze auf den 
gereinigten Wundgrund auf-

getragen. Die Stammzellen sor-
gen nun – vereinfacht gesagt – dafür, 

dass die Zellen im Bereich der chronischen 
Wunde eine reparierende Wirkung über-
nehmen und sich die Wunde in kurzer Zeit 
verkleinert oder ganz schließt. „Wir können 
damit Wunden bis zu einer Größe von zehn 
mal zehn Zentimetern behandeln. Auch die 
Behandlung mehrschichtiger, tiefer Wunden 
ist möglich.“ Patrick Hoppe

Operieren lernen
ohne Patienten

Die Assistenten trainieren OP-Techniken

Schwerin • Übung macht den Meister – 
allerdings ist das für Chirurgen gar nicht 
so einfach, denn ein Fehler hat am echten 
Patienten schnell Konsequenzen. Um den 
Assistenzärzten dennoch die Möglichkeit zu 
geben, ihre Technik zu verbessern, organi-
sierten die Oberärzte der Allgemeinchirurgie 
einen Workshop für ihre Kollegen. Hier konn-
ten sie eine Laparoskopie trainieren oder an 
mit blutroter Flüssigkeit gefüllten Tieror-
ganen üben. Für Chefarzt Prof. Jörg-Peter 
Ritz eine gute Möglichkeit, realitätsnah zu 
zeigen, wie es bei einer echten OP abläuft. 
„Dazu ist das Ganze natürlich auch ein gutes 
Teambuilding“, betont er. Die Oberärzte wür-
den sich freuen, ihr Wissen an die Kollegen 
weiterzugeben. Für ihn steht fest, dass die 
Veranstaltung ab sofort regelmäßig auf dem 
Terminplan der Chirurgie stehen wird. ph
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Ausbildungsplätze frei
Wer nach der Schulzeit 
auf der Suche nach einer 
Ausbildung ist oder sich 
komplett neu orientieren 
möchte, findet bei den
Helios Kliniken Schwerin
das Richtige. Für die Aus-
bildung zum Pflege- 
fachmann oder zur 
Pflegefachfrau sind im 
März noch Plätze frei. Die 
Auszubildenden lernen die 
Pflege von Menschen aller 
Altersklassen in allen Be-
reichen des Krankenhau-
ses, im ambulanten Dienst 
und im Pflegedienst. Dabei 
werden sie von Praxisan-
leitern durch die drei Jahre 
der Ausbildung begleitet. 
Neben einer Vergütung 
nach Helios Tarif gibt es 
unter anderem einen 
eigenen Laptop, alle Mit-
arbeitervorteile und eine 
Übernahmegarantie nach 
erfolgreichem Abschluss 
der Prüfung.
Wer Fragen zur Ausbildung 
hat, kann sich unter
(0385) 520 34 37 oder 
ausbildung.schwerin@
helios-gesundheit.de 
melden. 

Hebamme werden
Seit drei Jahren geht 
dem Beruf der Hebamme 
ein Studiengang voraus. 
Hier verbindet sich eine 
berufliche Ausbildung 
mit einem universitären 
Studium. Die Studierenden 
erhalten eine berufsbezo-
gene und berufsübergrei-
fende Qualifikation, mit 
der sie die Mütter und ihre 
Partner durch Begleitung, 
Förderung, Beratung und 
Anleitung unterstützen. 
Ebenso bekommen sie 
alle Mitarbeitervorteile wie 
Jobticket, Jobrad oder die 
Zusatzversicherung mit 
Chefarztbehandlung und 
Wahlleistungsstandard. 
Ausbildungsbeginn ist
jeweils zum Wintersemes-
ter, vorher muss ein
Praktikum absolviert 
werden. Wer sich für das 
duale Studium interessiert, 
meldet sich bei der Leiten-
den Hebamme Heike
Schnepel-Berends unter 
heike.schnepel-berends 
@helios-gesundheit.de 
oder (0385) 520 55 34. 

Folgen
Sie uns!

Von Tag eins an willkommen
Das sogenannte Onboarding gibt neuen Mitarbeitern alle wichtigen Informationen an die Hand

Schwerin • Der erste Eindruck vom neuen 
Arbeitsplatz – geprägt wird er durch viele 
Kleinigkeiten. Sind die Kollegen nett? Wie 
verhält sich die Chefin? Wo gibt es die Zu-
gangsdaten und Parkkarte? Um die drin-
gendsten Fragen zu klären, veranstalten 
die Helios Kliniken Schwerin seit Januar 
Willkommenstage für neue Mitarbeitende.

„Mit dieser Veranstaltung wollen wir den 
neuen Kollegen den Start in einem so großen 
Haus erleichtern und ihnen gleich zu Beginn 
alle wichtigen Infos mitgeben“, erklärt  Katrin 
Friedrich. Sie ist im Krankenhaus für das 
Personalmarketing zuständig. „Es ist auch 

eine gute Gelegenheit, sich mit den ande-
ren Fachbereichen zu vernetzen.“ Klinikge-
schäftsführer Daniel Dellmann begrüßte die 
Mitarbeitenden bei der ersten Veranstaltung, 
bevor es Informationen vom Betriebsrat, vom 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement und 
über das Krankenhaus allgemein gab.
Im Anschluss wurde das Gelände eigenstän-
dig erkundet, um etwa die Versammlungs-
räume, die Poststelle und das Parkrestaurant 
kennenzulernen. Für viele Teilnehmer war 
das der erste Moment, in dem sie die wah-
re Größe des Klinikgeländes bemerkten. Vom 
Haupteingang durch das Haus bis zum Brüll-
und Schnitzbaum im hinteren Bereich des 

Klinikparks und wieder zurück – die geplante 
Stunde für den Rundgang war schnell gefüllt. 
„Wir können in der kurzen Zeit nur Grund-
lagen erzählen“, so Friedrich. „Es geht vor 
allem darum, die richtigen Ansprechpartner 
kennenzulernen, wenn Fragen  aufkommen.“
Das ist auch für die Teilnehmer das Wich-
tigste, was sie mitnehmen. Neben den guten 
Kontakten, die sie nun bereits in der ersten 
Woche ins Haus haben. „Wir haben bisher 
nur zufriedene Rückmeldungen bekommen, 
an der einen oder anderen Schraube werden 
wir aber noch drehen. Damit unsere neuen 
Kollegen vom ersten Tag an gerne bei uns 
arbeiten.“  Patrick Hoppe

Die Mitarbeiter lernten sich untereinander kennen und bekamen wichtige erste Informationen Foto: Helios

Die Walkingrunden durch den Krankenhauspark gehören mit zum Therapieplan

Mehr Plätze in Tagesklinik
Erweitertes Angebot für chronische Schmerzpatienten

Schwerin • Seit August 2019 ist eine Be-
handlung für chronische Schmerzpatienten 
in Form einer Tagesklinik im Schmerzzent-
rum der Helios Kliniken Schwerin möglich. 
Aufgrund der hohen Nachfrage hat das 
Schmerzzentrum seit dem Herbst 2021 die 
Behandlungsmöglichkeiten für chronische 
Schmerzpatienten auf 14 Therapieplätze er-
höht. Alle Patienten, die an die Tagesklinik 
überwiesen werden, durchlaufen ein soge-
nanntes Assessment-Verfahren. Das heißt, 
dass neben der körperlichen Untersuchung 
ein intensives Vorgespräch geführt wird. 
Auch eine Psychotherapeutin ist in die Vor-
gespräche mit eingebunden. Gemeinsam 
wird im Anschluss fachübergreifend die 
bestmögliche individuelle Therapie für je-

den Patienten festgelegt. Im Mittelpunkt der 
Behandlungen stehen neben regelmäßigen 
ärztlichen Kontakten und physio- oder er-
gotherapeutischen Therapieeinheiten auch 
regelmäßige psychotherapeutische Einzel- 
und Gruppengespräche. Im Rahmen von 
Gruppenveranstaltungen werden die Entste-
hung von Schmerz, aber auch schmerzunter-
haltende Faktoren sowie Stressmanagement 
intensiv beleuchtet und Handlungsalternati-
ven erarbeitet. Die Behandlung erfolgt von 
Montag bis Freitag täglich über vier Wochen 
oder alle zwei Tage über acht Wochen. Eine 
Anmeldung ist telefonisch unter (0385) 520 
48 88 oder über helios.schmerzzentrum.
schwerin@helios-gesundheit.de möglich. 
 Patrick Hoppe

Wandertouren statt
Dienstunfälle

Der Chefarzt überreicht  Abschiedsgeschenke
 Fotos: Oliver Borchert, Helios

Schwerin • Wer in Schwerin einen Wege-, 
Arbeits- oder Dienstunfall hatte, kennt sie: 
Brigitte Peschke aus der Unfallchirurgie. 
Ende Dezember verabschiedete sie sich in 
den Ruhestand. Seit 2009 sprach sie zuerst 
mit den Patienten, die einen Durchgangs-
arzt aufsuchen mussten. Chefarzt Dr. Stefan 
Schulz-Drost nahm sie viel Organisations-
arbeit ab. Dank ihrer Art wirkte sie immer 
beruhigend auf die Patienten ein und klärte 
alle dringenden Fragen für Versicherungen, 
Reha-Maßnahmen und Rente. Besonders 
fehlen werden Peschke die täglichen Ge-
spräche mit ihren Kollegen. Doch langweilig 
wird ihr nicht werden, kümmert sie sich zu-
hause doch unter anderem um eine Katze, 
Hühner und Laufenten. Einen Hund möchte 
sie sich auch bald zulegen. Der darf dann 
auch mit auf Wandertouren oder auf den 
Dauercampingplatz in Boltenhagen. ph
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 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologische 

Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Straße 38 a
19063 Schwerin

Telefon:
(0385) 395 78 0

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 • 62-mal ist Dietmar Mientus 
in seinem Leben mit dem Auto schon um 
die Welt gefahren – das zumindest ist die 
Summe der Strecken, die er in mehr als 40 
Berufsjahren zurückgelegt hat. Nachdem er 
jahrelang als Verkehrspolizist auf den Stra-
ßen Schwerins unterwegs war, fuhr er seit 
2011 die Patienten des Rehazentrums.
Schaut er auf seinen Tacho, kommen so 
wohl rund 2,5 Millionen gefahrene Kilome-
ter zusammen, wie Dietmar Mientus sagt.  

Nun ist es aber an der Zeit, auf die Bremse 
zu treten. Anfang des Jahres verabschie-
deten die Rehazentrum- Geschäftsführer 
German Ross und Stephan Sparwasser ihn 
deshalb in den wohlverdienten Ruhestand. 
„Nachdem ich bei der Polizei 2009 pen-
sioniert wurde, bin ich über einen ehema-
ligen Kollegen auf die Möglichkeit beim 
 Rehazentrum aufmerksam geworden“, er-
innert sich der 73-Jährige. Zwei Tage pro 
Woche war er von da an auf geringfügiger 

Basis als Fahrer beschäftigt. „Meistens ging 
es morgens um 6 Uhr für mich los und ich 
habe die Patienten der Tagesklinik abgeholt 
und später wieder nach Hause gefahren – 
drei Touren am Vormittag, drei am Nach-
mittag.“ Auch wenn Dietmar Mientus ein 
ruhiger Zeitgenosse ist, durfte während der 
Fahrt auch das eine oder andere Gespräch 
nicht fehlen. „Besonders schön war es, die 
gesundheitliche Veränderung bei den Pati-
enten zu sehen. Am ersten Tag kam einer 
noch beschwerlich ins Auto, beim nächsten 
Mal ging es schon besser und in der zwei-
ten Woche wollten die Patienten dann schon 
bei mir vorne sitzen“, sagt Mientus schmun-
zelnd.
Auch so einiges Administratives kam auf ihn 
zu. So übernahm er beispielsweise die Dienst-
planung aller zehn Fahrer und kümmerte sich 
um die Ausstattung mit Handys. „Was soll 
ich sagen? Es hat einfach Spaß gemacht“,  
resümiert der Ruheständler zufrieden. 
Damit es keinen Leerlauf gibt, will er sei-
ne Computerkenntnisse auch weiterhin an-
wenden, indem er Freunden und Bekannten 
Hilfestellung gibt. „Außerdem wartet die 
Gartenarbeit auf mich. Und auch Nord-
seebesuche sind für meine Frau und mich 
immer sehr schön.“ Hin und wieder wird 
Dietmar Mientus aber auch das Steuer 
aus der Hand geben, kündigt er an – dann 
nämlich, wenn es mit dem Schiff AIDA auf  
Reisen geht.  Marie-Luisa Lembcke

Im Januar verabschiedeten die Rehazentrum-Geschäftsführer Stephan Sparwasser (l.) und 
 German Ross (r.) ihren langjährigen Fahrer Dietmar Mientus in den wohlverdienten Ruhestand
 Foto: maxpress/iw

Mit Vollgas in den Ruhestand 
Zwölf Jahre lang hat Dietmar Mientus Patienten sicher zur ambulanten Reha und nach Hause gefahren

Schwerin • Hat jemand Rückenschmer-
zen, hofft er meist, dass die nach ein oder 
zwei Tagen wieder weg sind. Solche Ver-
mutungen kann sich aber niemand leis-
ten. Denn schnell führen die Beschwerden 
zu einem Arbeitsausfall und schlimmer 
noch: Wer mit der Therapie wartet, ris-
kiert, dass sich aus temporären Be-
schwerden ein chronisches Rückenprob-
lem entwickelt. Beim Rehazentrum sind 
auch kurzfristige Termine möglich. Darum 
kümmert sich Karina Dahl vom Verwal-
tungsteam in der Praxis am  Grünen Tal. 

„Seit einigen Wochen ist das Team nun kom-
plett. Durch die Verstärkung mit den Kollegen 
der orthopädischen Physiotherapie sind nun 
Physiotherapietermine auch kurzfristig ver-
fügbar“, sagt Karina Dahl. Die junge Frau 
weiß, wie hoch die Nachfrage ist. „Vor allem 
Montagmorgen steht das Telefon manchmal 
gar nicht still“, lacht sie. Trotzdem findet sie 
das passende Zeitfenster für jeden Patien-
ten und seine Behandlung – für Berufstätige 
auch abends. „Wichtig ist, dass der Patient, 
wenn er uns telefonisch kontaktiert, sein Re-
zept vor sich hat. Diese Daten brauche ich, 
um ihn bei uns im System aufzunehmen.“ 
Nach einem Bandscheibenvorfall im unteren 
Rücken lernte die ehemalige Friseurin das 

Rehazentrum 2011 zunächst als Patientin 
kennen. Ihr gefielen die verschiedenen The-
rapiemöglichkeiten und dass auf die indivi-
duellen Bedürfnisse eingegangen wird. 
Mit dem Umbau der Räumlichkeiten in den 
vergangenen eineinhalb Jahren gelingt dies 
nun noch besser. Durch eigene Räume für 
Physiotherapeutische Behandlungen im 
Rückenzentrum und den direkten Zugang 
zu den Geräten der 4back-Rückentherapie 
entstehen Synergien. „Mit der Spezialisie-
rung auf das Thema Rückenbeschwerden 
konzentrieren wir uns wie ein Arzt auf sein 
Fachgebiet“, erläutert German Ross, Reha-

zentrum-Geschäftsführer. „So steigern wir 
die Erfolgsaussichten bei einer der häufigs-
ten Einschränkungen in Hobby und Beruf. 
Denn Therapieerfolg sollte kein Zufall sein.“ 
Um Patienten wieder rückenfit zu machen, 
finden die Manuelle Therapie, die Spiraldy-
namik, das Five Rücken- und Gelenkkon-
zept, die 4back-Rückentherapie sowie die 
Behandlungen nach McKenzie und Schroth 
Anwendung. „Damit können wir speziellere 
Werkzeuge einsetzen, als die, die zum all-
gemeinen Standard gehören“, betont Ross. 
„Und langweilig wird es obendrein auch 
nicht“, ergänzt Karina Dahl.  ml

Therapieerfolg soll kein Zufall sein
Dank kurzfristiger Termine über Karina Dahl gehören Rückenbeschwerden schon bald zur Vergangenheit

Ob telefonisch oder persönlich – Karina Dahl begrüßt jeden Patienten am Grünen Tal mit 
ihrem sympathischen Lächeln und kümmert sich um die Terminvergabe Foto: maxpress
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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 Osteoporose
Rückenschmerzen, Muskel-
verspannungen oder eine 
gekrümmte Haltung können 
Anzeichen für Osteoporose 
beziehungsweise Knochen-
schwund sein. Ein Hilfsmit-
tel, das Betroffenen dann 
ein sicheres Gefühl gibt, ist 
die Spinomed®-Orthese 
von Medi. Sie kräftigt die 
Rumpfmuskulatur, hilft, den 
Rücken aktiv aufzurichten 
und langfristige Schäden 
zu vermeiden. Während der 
Aktionstage im Februar in 
den Schweriner STOLLE- 
Filialen besteht für Interes-
sierte die Möglichkeit, die 
Spinomed® auszuprobieren 
und sich umfassend zum 
Thema Osteoporose zu 
 informieren. 
Anmeldung: 
event-sn@stolle-ot.de 
(0385) 590 96 60
• Filiale in Lankow
     14. Februar
• Filiale im Gusanum 
     21. Februar

Zweiter MS-Patiententag 
am 11. Februar
Um Betroffenen von Multi-
pler Sklerose besser helfen 
zu können, veranstalten das 
STOLLE Sanitätshaus und 
das Neuroorthopädische 
Zentrum für Physiotherapie 
in Kooperation mit der 
Deutschen Multiple Sklero-
se Gesellschaft den zweiten 
DMSG-Tag. Neben dem 
Austausch zwischen Patien-
ten und Therapeuten stehen 
eine Ganganalyse, ein 
Funktionstest, ein Anam-
nesegespräch, Handlungs- 
und Trainingsempfehlungen 
sowie eine Ernährungsbera-
tung auf dem Programm.
Anmeldung: 
www.dmsg-mv.de
(0385) 392 20 22

Verantwortung für gesunde Füße
Meisterin für orthopädische Schuhe weiß moderne Werkstätten zu schätzen und gibt ihr Wissen weiter

Schwerin • Noch vor wenigen Jahren 
hätte sich Stella Jafke nicht vorstel-
len können, dass sie im Handwerk der 
 Orthopädieschuhmacherin ihren Traum-
beruf findet. Heute ist die 31-Jährige so-
gar Meisterin. Seit einem dreiviertel Jahr 
verstärkt sie nun das STOLLE Sanitäts-
haus. Und ihren Entschluss, dafür extra 
von Hamburg nach Schwerin zu ziehen, 
hat sie nicht bereut.

„Das Team ist einfach toll und die Arbeit in 
so einer modern ausgestatteten Werkstatt 
macht richtig Spaß“, so die junge Frau. Mit 
einem 3D-Scanner, beispielsweise, nimmt sie 
beim Kunden Maß und findet die Vorlage für 
den orthopädischen Schuh dann im Laptop 
vor. „Das ist zwar eine echte Arbeitserleich-
terung. Die Technik kann einem aber auch 

nicht alles abnehmen und manchmal ist es 
gut, analog nochmal nachzumessen und die 
Daten abzugleichen.“ Auf Grundlage dessen 
baut die Meisterin im Anschluss die Leisten 
aus Holz – das eigentliche Formstück des 
Schuhs, das für Größe, Pass- und Schuh-
form sowie den Tragekomfort ausschlagge-
bend ist. „Für den Bau eines solchen Modells 
nehme ich mir viel Zeit. Wir arbeiten nicht 
nach Schema F, sondern berücksichtigen die 
individuellen Bedürfnisse. Schließlich geht es 
um die Gesundheit der Kunden. Das bringt 
auch ein gewisses Maß an Verantwortung 
mit sich. Von ,Schnell-Schnell‘ hat niemand 
etwas“, betont Jafke. 
Im Bereich der Einlagenversorgung für Ar-
beitssicherheitsschuhe müssen sogar kon-
krete Richtlinien eingehalten werden. Verwen-
det jemand im Alltag orthopädische Einlagen 

oder selbst kuschelige Lammfelleinlagen, 
darf er diese nicht einfach im Arbeitsschuh 
tragen. Denn im schlimmsten Falle kann dies 
zum Verlust des Versicherungsschutzes füh-
ren. Stattdessen werden bei STOLLE Maßein-
lagen nach genauen zertifizierten Baumus-
tern gefertigt. „Bisher kamen dafür auch nur 
bestimmte Schuhmodelle infrage. Vor Kurzem 
gab es aber eine Neuerung“, erklärt die Meis-
terin. „Nun dürfen wir für alle Schuhmodelle 
die zertifizierten Einlagen herstellen.“  
Neben dem Handwerklichen und der Kun-
denbetreuung hat Stella Jafke mittlerweile 
auch zwei Auszubildende unter ihren Fitti-
chen. Vor allem im Praktischen leitet sie sie 
an.  Josephine Sagner und Mathilda Kunkel 
macht vor allem die filigrane Arbeit Spaß und 
sie hoffen, einmal in die Fußstapfen ihrer 
Ausbilderin treten zu können.  ml

Auszubildende Mathilda Kunkel (18) ermittelt 
die Fußform mit Hilfe einer Blaupause  

Konzert für mehr Bewegung
Mit Weihnachtsprogramm den Ausbau der Weinbergschule unterstützt

Schwerin • Dass sich das traditionelle 
Weihnachtsprogramm „Musik und Texte 
zum Advent“ einer großen Beliebtheit unter 
den Schwerinern erfreut, wurde auch am 14. 
 Dezember wieder deutlich. Rund 400 Besu-
cher waren der Einladung in die Schelfkirche 
gefolgt. Das STOLLE Sanitätshaus organisiert 
das Konzert jedes Jahr, um seinen Kunden, 
Kollegen und Geschäftspartnern zu danken. 
„Das Adventskonzert war ein voller Erfolg. 
Für besonders viel Begeisterung und wirklich 
tolle Stimmung hat das A- Capella-Ensemble 
Quintense gesorgt“, resümiert STOLLE- 
Geschäftsführer Detlef Möller. 
Die freiwilligen Spenden kommen wie ge-
wohnt einem gemeinnützigen Projekt zugu-
te – in diesem Jahr dem Bewegungs- und 
Therapieanbau für die Weinbergschule der 
 Diakonie  Westmecklenburg-Schwerin in 
Lankow. 

„Ich freue mich, wieder ein regionales Pro-
jekt unterstützen zu können. In der Wein-
bergschule sind eben auch viele Kinder, die 
schon seit Jahren von uns versorgt werden. 
Insofern: Allen Konzertbesuchern ein herz-
liches Dankeschön für die große Spenden-
bereitschaft. Das ist gerade in solch harten 
Zeiten nicht selbstverständlich und wirklich 
erstaunlich, dass doch so viel zusammen-
gekommen ist “, sagt Detlef Möller. „Die-
sem Engagement möchten wir uns von 
STOLLE gern anschließen. “ So rundete das 
 Sanitätshaus den Betrag von knapp 800 
Euro auf insgesamt 2.000 Euro auf. Im Janu-
ar überreichte Detlef Möller (2.v.r.) den sym-
bolischen Scheck an Sophie Leu, stellver-
tretende Schulleiterin der  Weinbergschule, 
Diakonie-Geschäftsführer Thomas Tweer 
(r.) und Dr. Ulf Harder (Diakoniewerk Neues  
Ufer, l.).  Marie-Luisa Lembcke

Geld sparen bei der 
häuslichen Pflege
Schwerin • Wer gepflegt wird, hat einen ge-
setzlichen Anspruch darauf, dass die Kosten 
für seine Pflegehilfsmittel – wie Handschuhe, 
Desinfektionsmittel und Bettschutzeinlagen – 
übernommen werden. Bis zu 40 Euro erstat-
tet die Pflegekasse pro Monat. Das STOLLE 
Sanitätshaus unterstützt sowohl Patienten als 
auch Angehörige mit viel Leidenschaft – von 
der Beantragung der kostenfreien Pflege-
hilfsmittel bis zur monatlichen Belieferung. 
Eine wichtige Voraussetzung für eine Kosten-
übernahme ist unter anderem das Vorliegen 
eines Pflegegrades. Gerne sind die Fachbe-
rater beim Ausfüllen der Unterlagen behilflich. 
Das Formular gibt es in jeder  STOLLE-Filiale.  
Außerdem stimmen die Mitarbeiter auch das 
persönliche Pflegehilfsmittel-Paket auf die 
individuellen Bedürfnisse ab. Der ausgefüllte 
und unterschriebene Antrag geht dann an das 
Sanitätshaus zurück und STOLLE reicht die 
Unterlagen bei der  Pflegekasse ein. 
Weitere Infos gibt es telefonisch unter der 
(0385) 590 96 76. ml

Josephine Sagner (18) widmet sich den Ein-
lagen für Arbeitssicherheitsschuhe

Beim Leistenbau legt Stella Jafke selbst 
Hand an  Fotos: maxpress/iw
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Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Endlich Wellness für die Füße
Moderne Praxisräume neben dem Restaurant Hermes in Schwerin

Telefon: (0385) 207 530 63 oder E-Mail: fachfusspflege-barfuss@web.de

Fachfußpflege Barfuß

in Friedrichsthal
Doreen Pfitzner

JETZT TERMIN VEREINBAREN!

Podologie (med. Fußpflege)

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
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Die März-Ausgabe 2023 der hauspost 
erscheint am 3. März.

Lösung
JANUAR:

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

Spar Depot !
Dialogannahme

HU/AU
Wagenpflege

Karosserie Werkstatt
Klimaservice

...

Autohaus Fetchenheuer GmbH
Autohaus & Werkstatt

Bremsweg 17, 19057 Schwerin
Telefon: 0385 / 555475

Telefax: 0385 / 4868228

Autohaus Fetchenheuer GmbH
Gebrauchtwagen-Center

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

Autohaus Fetchenheuer GmbH
Freizeitmobile und Vermietung

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

1 2 3

Serviceleistungen

WERKSTATT
   & SERVICE


