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Liebe Leserinnen
und Leser,
die gefühlte Frische des Frühlings steht leider nicht immer im Einklang mit den 
aktuellen Geschehnissen. Aktuelle politische Entwicklungen und gesellschaftliche 
Herausforderungen stellen uns vor große Aufgaben. Wie können wir die Auswirkun-
gen des Ukraine-Krieges, Belastungen durch Inflation und gestiegene Energiepreise 
meistern? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin engagiert und 
kreativ, jeden Tag, mit viel Fleiß und Engagement, um Menschen gut zu betreuen. 
Darauf bin ich stolz. Ich möchte mich deshalb bei allen bedanken, die die tägliche 
Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen wertschätzen. Denn Sie vertrauen uns 
an, was Ihnen am liebsten ist: Ihre Kinder, die in den Kitas der AWO spielen, die 
Jugendlichen, die wir auf dem Weg ins Erwachsenwerden begleiten, Ihre Partner, 
Eltern oder Großeltern, die durch unsere Pflegekräfte jeden Tag mit einem Lächeln 
betreut, versorgt und im Alltag unterstützt werden. Diese Zuwendungen jeden Tag 
mit der gleichen Intensität, hohen Qualität und Engagement auszuführen, ist und 
bleibt für uns eine Herzenssache. 
Frühling heißt auch Aufbruch und Optimismus. Diesen tragen wir von der AWO 
gemeinsam durch das weitere Jahr: Vor kurzem konnten wir den Grundstein 
für die Erweiterung des Krippenbereiches unserer Kneipp-Kita Regenbogen in 
der Schweriner Weststadt legen. Damit erhöht sich deren Kapazität. Im Stadtteil  
Mueßer Holz kümmert sich das AWO-Eltern-Kind-Zentrum um das Zusammen-
kommen und die Beteiligung der Menschen in diesem Sozialraum. Der Saisonstart 
im Nachbarschaftsgarten direkt neben dem ElKiZ ist ein gutes Beispiel. Hier sind 
Eltern und Kinder, für die das Zentrum im Wohngebiet ein Anlaufpunkt ist, zum 
Gärtnern eingeladen, um sich näher zu kommen. Ich wünsche mir, dass Sie opti-
mistisch bleiben und sich über kleine Erfolge freuen können, auch wenn sich die 
Rahmenbedingungen verändern. Deshalb: Hand aufs Herz und vielen Dank für Ihr 
Vertrauen in die AWO!

Herzliche Grüße, Ihr

Axel Mielke
Geschäftsführer

EDITORIAL Stadtbummel

Täglich aktuell
www.hauspost.de

  Um Spenden für eine Schule in Kenia zu sammeln, 
organisierte das Mother-Earth-Festivalteam im Zenit ein 

Benefizkonzert. Es war eine besondere Stimmung mit guter 
Musik und engagierten Gästen. 

Sven Heidemann

  Was wird aus alten Autoscheiben? Das kommt nicht 
weg, sondern daraus wird Kunst. Zu sehen sind die  

Arbeiten aus Glas noch bis zum 4. Juni im E-Werk. 

Matti Kruck

  Der Hingucker am Pfaffenteich sprudelt wieder. Elf 
Brunnen und Wasserspiele gibt es in der Landeshaupt-

stadt. Die riesige Fontäne ist das Kräftigste. 

Steffen Holz
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Tierheim- und
Tierschutzfreunde 
Schwerin e.V.
Zum Kirschenhof 72
19057 Schwerin

Ansprechpartnerin:
Ilka Dittberner

Telefon:
(0385) 201 04 47

E-Mail: info@
tierheim-schwerin.de

Internet: www.
tierheim-schwerin.de

Wegen Personalmangel 
gelten folgende 
Öffnungszeiten:
montags bis freitags
von 14 bis 16 Uhr

Weniger Hundesteuer
Jüngst hat die Stadt-
vertretung beschlossen, 
dass Schweriner, die 
einen Hund aus dem 
hiesigen Tierheim holen, 
drei Jahre lang keine 
Hundesteuer zahlen. Da-
mit sparen sie 108 Euro 
pro Jahr für den ersten 
Hund beziehungsweise 
200 Euro für einen zwei-
ten Vierbeiner. 

Hundesteuer online
Formalitäten rund um 
ihren treuen Freund 
können Hundehalter 
auch online im Ser-
viceportal unter www.
schwerin.de erledigen. 
Hundesteuer an- und 
abmelden, Verlust des 
Hundesteuerausweises 
anzeigen, die Daten des 
Hundehalters ändern 
– das alles geht ganz 
einfach per Mausklick.

Welche Hundeschule?
Das kommt auf das 
Bauchgefühl an, denn 
Hundetrainer und 
-schulen gibt es wie 
Sand am Meer. Wichtig 
ist, dass Hundehalter die 
Schulung auch als Ver-
haltenstraining für sich 
selbst begreifen. Dann 
ist das Geld gut angelegt 
und wirkt nachhaltig auf 
das Zusammenleben 
von Mensch und Tier. 
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Warnitz • Auch privat ließ sie ihre Be-
geisterung für Tiere nie los. Mit ihrem 
Lebenspartner, ihrer Mutter und einer 
Tochter wohnt sie auf einem Gehöft in 
Tramm – gemeinsam mit Hühnern, Hun-
den, Katzen, Vögeln, Kaninchen und Meer-
schweinchen. Hier, auf dem Land, war 
sie bereits aufgewachsen und hatte im-
mer eine große Schar an Vierbeinern um 
sich. Dann beruflich einen „tierischen“ 
Weg einzuschlagen, war die logische 
Konsequenz. In Neustadt-Glewe ließ Ilka  
Dittberner sich zur Zootechnikerin aus-
bilden. „Ich wollte nicht die ,Ackerwanze‘ 
sein, sondern ,Kuhschwanzpilot‘ werden“, 
erinnert sie sich lächelnd. „So hieß es da-
mals, wenn man sich auf Tiere und nicht 
auf Ackerbau spezialisiert hat.“ Sie arbei-
tete dann in der Kälberanlage Tramm, be-
kam zwei Kinder. Als ihre jüngere Tochter 
vier Jahre alt war, suchte sie, inzwischen 
war die Wende vollzogen, eine neue be-
rufliche Herausforderung. Innerhalb einer 
AB-Maßnahme landete sie schließlich im 
Tierheim. Dieses befand sich 1995 unter 
der Leitung von Rainer Strelow noch im 
Aufbau. Da, wo heute ein Wohngebiet in 
unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelt 
ist, war damals noch plattes Land, denn 
zu DDR-Zeiten bewirtschaftete die Gärt-
nerei Warnitz das Gelände. „Die Gebäude, 
die wir heute nutzen, gehörten auch zum 
Gartenbetrieb und wir waren hier sozusa-
gen erst allein auf weiter Flur“, erinnert sie 
sich. „Wir haben viel Pionierarbeit geleis-
tet, das war eine spannende Zeit.“ Nach 
und nach fuchste sie sich immer weiter in 
die Materie ein, bis sie 2009 die Zügel in 
die Hand nahm, als Strelow in den wohl-
verdienten Ruhestand ging. Mit Leib und 

Seele widmet sie sich jedem Sorgenkind, 
dessen Besitzer es nicht so gut mit ihm 
meinte oder nicht mehr in der Lage war, 
sich zu kümmern. Derzeit befinden sich 17 
Hunde, 41 Katzen, acht Meerschweinchen, 
ein Kaninchen und vier Zebrafinken in der 
Obhut der Einrichtung. Alle Neuankömm-
linge wandern zunächst für zwei Wochen in 
Quarantäne, werden genau unter die Lupe 
genommen und tierärztlich versorgt. Die 
Erfahrung, dass nach Weihnachten oder 
Ostern oder vor den Ferien besonders viele 
Tiere aufgenommen werden müssen, hat 
sie bisher glücklicherweise nicht gemacht. 
Gleiches gilt für die Corona-Zeit. 
Überhaupt hat die 56-Jährige ein Auge da-
für, welcher Vierbeiner problemlos wieder 
ein neues Herrchen, Frauchen oder eine 
liebevolle Familie findet. Bei schwierig zu 
vermittelnden Tieren hilft ihr ihre Herkunft 
und breite Vernetzung im ländlichen Raum. 
„Kürzlich hatten wir zum Beispiel zwölf 
große Schlachtkaninchen. Da dachte ich, 
die werden wir bei uns im Heim nie los“, 
erinnert sich Dittberner. Schlussendlich hat 
sie alle Mümmelmänner bei Familien rund 
um ihr privates Umfeld auf dem Land un-
tergebracht. Gerne erinnert sie sich auch 
an Eule Rosalie, die verunglückt war und 
sich mit einem gebrochenen Flügel bei ihr 
wiederfand. Liebevoll und ausdauernd hat 
sie den Vogel aufgepäppelt. „Sie war so 
auf mich fixiert, dass ich sie selbst nicht 
auswildern konnte. Ich habe sie dann an 
jemanden im Wald vermittelt“, sagt sie mit 
einem Augenzwinkern. Auch verlassene 
Rehkitze hat sie schon bei sich zu Hause 
aufgezogen. Sie hat sich also durch und 
durch den Tieren verschrieben und kann 
sich etwas anderes gar nicht vorstellen.  ms

17
Hunde

41
Katzen

8
Meerschweinchen

1
Kaninchen

4
Zebrafinken

Sie ist ein herzensguter Mensch – und die Seele des Tierheims in Warnitz. Leiterin Ilka  
Dittberner (Foto) sprudelt nur so vor Geschichten und Erlebnissen mit ihren Schützlingen. Seit 

1995 kümmert sie sich um wuschelige und gefiederte Freunde mit berührenden Schicksalen. 

Tierisch engagiert 
für Fellnasen & Co.
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Tierisch engagiert 
für Fellnasen & Co.

 So gepflegt ein 
Tierheim sein mag 
und so engagiert 
die Mitarbeiter mit 
viel Herzblut daran 
arbeiten, Tiere in ein 
liebevolles Um-
feld zu vermitteln 
– umso schwerer 
wiegt der Gedan-
ke an die Gründe 
für das Warum. 
Zweibeiner sollten 
sich lieber ausgie-
big informieren und 
beraten lassen als 
unüberlegt ein Tier 
anzuschaffen. Das 
erspart ihnen und 
den Vierbeinern jede 
Menge Leid.  

Meike Sump

Finanzielle Unterstützung ist gefragt

Rund um die Uhr 
fürs Tierwohl

24 Stunden pro Tag an 365 Tagen im Jahr ist das Tierheim für seine Bewohner da – mit Pflege 
und Betreuung, sauberen Ställen, einer weitläufigen Anlage, viel Herz und Verstand. 

Außeneinsätze gibt es beim Tierarzt oder wenn Polizei, Feuerwehr, Ordnungs- oder Veterinäramt anrufen.

Ein Tierheim funktioniert nicht allein durch Liebe und Zuwendung. Regelmäßig fallen Ausgaben für Futter, Tierarzt,  
Personal, Instandhaltungen und Energie an. Sie werden alle aus einem Topf gezahlt. Dieser ist knapp  

bemessen, denn gewirtschaftet wird allein mit einem jährlichen Zuschuss der Stadt und Spenden.  

Warnitz • „Der eine oder andere verklärt 
die Mission eines Tierheims. Es geht hier 
ganz klar nicht ausschließlich ums Strei-
cheln oder Gassigehen, sondern um harte 
Arbeit“, sagt Roland Schack (Foto), der 
sich seit acht Jahren hier engagiert. Denn 
viele Hunde eint eine traurige Vorgeschich-
te. Sie wurden ausgesetzt, von ihren Be-
sitzern schlecht behandelt, verprügelt oder 
mussten Herrchen oder Frauchen in den 
Knast gehen lassen. „Wir beschäftigen uns 
mit den Tieren, spielen mit ihnen, versu-
chen, sie zu sozialisieren“, so der gelernte 
Landwirt weiter. Treue Begleiterinnen sind 
die beiden Rottweilerhündinnen Maya 
und Elsa (Foto l.), die mit ihrem ruhigen 
Gemüt helfen, verletzte und verängstigte 
Hundeseelen aufzutauen. Oft gelingt es, 
die Tiere zugänglicher zu machen. Man-
che entpuppen sich leider als Dauergäste, 
die schwer oder nicht vermittelbar sind. 
„In den letzten Jahren hatten wir immer 
mehr Problemfälle“, resümiert Leiterin Ilka 
Dittberner. Endstation Tierheim heißt es 
beispielsweise bisher für Bella, eine etwa 
fünfjährige Mischlingshündin, die wegen 
eines unversorgten Bruches ein krummes 
Vorderbein hat und nur schlecht laufen 

kann. Wie schön, dass sie in Artgenosse 
Arco einen treuen Freud gefunden hat, der 
ihr nicht von der Seite weicht. „Die beiden 
sind ein Herz und eine Seele“, sagt Roland 
Schack. Nicht so schön anzusehen sind 
Zustände, die bei Außeneinsätzen 
zutage kommen. „Giftköder, 
Rasierklingen im Hun-
defutter, Tierquälerei, 
Hunde aus einem 
Drogen-Haushalt 
oder Tiere, deren 
Herrchen oder 
Frauchen schon 
eine Weile tot in 
der Wohnung ge-
legen haben – wir 
erleben viele scho-
ckierende Momente, 
wenn die Polizei uns 
zurate zieht“, erzählt Ditt-
berner. 
Zum Glück gibt es auch jede Menge po-
sitiver Erlebnisse. Viele Tiere, die normal 
sozialisiert sind, können das Tierheim oft 
schnell wieder verlassen. Ein geeignetes, 
liebevolles Zuhause ist dann schnell ge-
funden. Dabei verlässt Ilka Dittberner sich 

voll und ganz auf ihr Bauchgefühl, gibt 
nicht jedem ein Tier. „Es muss passen“, 
bringt sie es auf den Punkt. „Wir bekom-
men einfach zu viele Schicksale mit.“ 
Bei Exoten wie Geckos, Schlangen oder 

Vogelspinnen, die ihren Weg ins 
Tierheim finden, arbeitet sie 

mit dem Zoo zusammen. 
Ansonsten beschäftigt 

sie sich mit Buch-
haltung, führt Be-
ratungsgespräche 
oder koordiniert 
Besuche be im 
Tierarzt. Roland 
Schack und zwei 
FÖJler sorgen für 

den Auslauf der 
Hunde, beobachten 

die Dynamik unter den 
Tieren, bringen die Ställe 

und Grünanlagen auf Vorder-
mann. Eine zusätzliche Person in Festan-
stellung fehlt an allen Ecken und Enden. 
„Dann könnten wir mehr Unterbringungs-
möglichkeiten bieten, die Öffnungszeiten 
wieder erweitern und uns noch mehr un-
seren Sorgenkindern widmen.“   ms

Warnitz • „Wir sind der Stadt wirklich dankbar – sie 
hat ihren Zuschuss gerade von 80.000 auf 100.000 
Euro pro Jahr erhöht“, erzählt Ilka Dittberner. „Dennoch 
muss ich jeden Cent umdrehen und mir genau überle-
gen, welche Ausgabe ich wann tätige.“ Mit Sorge blickt 
sie auf die gestiegenen Veterinärkosten, denn im No-
vember des vergangenen Jahres wurde die Gebühren-
ordnung für Tierärzte angepasst – mit dem Ergebnis, 
dass sich die Kosten für Impfungen oder Behandlungen 
verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. „Wir legen 
viel Wert darauf, dass unsere Tiere vernünftig betreut 
werden und möchten an notwendigen Behandlungen 
nicht sparen – schon allein im Interesse der Menschen, 
die ein Tier bei sich zu Hause aufnehmen möchten.“ 
Eine große Stütze sind seit Jahren verlässliche Partner 
für Futterspenden – das Futterhaus in Warnitz, Fress-
napf in der Grabenstraße, Katze, Hund & Co. in Lankow, 
Kaufland und Edeka in der Lessingstraße sowie der 
dm-Drogeriemarkt im Schlosspark-Center. „Wir können 
wirklich auf sie zählen, das ist toll. Jede Geldspende 
hilft uns zusätzlich, unsere Tiere so zu betreuen, wie 
wir es uns wünschen.“ Wer das Tierheim unterstützen 
möchte, überweist seine Spende auf das Konto mit der 
IBAN DE70 1405 2000 1710 0078 30. ms

Warnitz • Das Tierheim benötigt dringend per-
sonelle Verstärkung in Vollzeit. Gesucht wird eine 
ehrliche, zuverlässige Haut (m/w/d) mit einem 
großen Herz für Tiere, Führerschein und Offen-
heit für vielfältige Tätigkeiten. Füttern der Tiere, 
Saubermachen der Ställe und tierärztliche Nach-
behandlungen gehören genauso zu den Aufgaben 
wie die Beratung potenzieller Tierbesitzer, Vermitt-
lungsgespräche oder die Geländepflege inklusive 
Gartenarbeit. Voraussetzung ist ein geübter Um-
gang mit Hunden und keine Scheu vor auffälli-
gen Verhaltensweisen der Vierbeiner. Bereitschaft 
für flexible Arbeitseinsätze abends, sonn- und 
feiertags sollte vorhanden sein. Die Mitarbeiter 
des Tierheims freuen sich auf Bewerbungen per 
E-Mail an info@tierheim-schwerin.de und dar-
auf, Interessenten ausgiebig zu beschnüffeln. Ein 
Probearbeiten ist möglich.  ms

Mitarbeiter gesucht



Wie die hauspost feiert auch das  
Schlosspark-Center in der  Schweriner 
 Innenstadt in diesem Jahr seinen  
25.  Geburtstag. Heute gehört es zu den 
Hotspots der Landeshauptstadt und ist ein 
beliebter Ort zum Einkaufen, Schlemmen, 
Relaxen und Events erleben.
Altstadt • Eröffnet wurde das Schlosspark-Center am 
Marienplatz am 23. September 1998 nach gut einem 
Jahr Bauzeit. Die Baukosten für das Gebäude mit rund 
20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und über 1.000 
Parkplätzen betrugen damals 100 Millionen D-Mark. 
Etwa 120 Geschäfte sowie Restaurants, Cafés und Im-
bissangebote laden seitdem nicht nur die Einwohner 
der Innenstadt, sondern auch Gäste aus den umliegen-
den Landkreisen in die City Schwerins. Schnell wurde 
das Haus mit den drei Ebenen zu einem neuen Zen-
trum und dem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. 
Dennoch gab es im Vorfeld der Entstehung Skepsis bei 
den Einwohnern und Bedenken aus dem Einzelhandel. 
Passt so ein großes Center in die Stadt, wird die City 
mit Autos verstopft und gefährden die vielen neuen Ge-
schäfte die Existenz der bestehenden Einzelhändler? 
Ein Teil namhafter Schweriner Unternehmer nutzte die 
Chance, und mietete sich gleich zu Beginn im Schloss-
park-Center ein. Dazu zählen unter anderem das Hair-
Cosmetic-Team, Leder Ehlers, Rothes Café, die Flei-
scherei Rupnow oder Juwelier Karsten. „Wir haben den 
Bau und den Einzug unseres Geschäftes ins Center als 
Chance für uns und Schwerin gesehen“, erzählt Ge-
schäftsführerin Birgit Karsten (Foto). „Entscheidend 
war das Center-Konzept und auch die Sicherheit vor 
Einbrüchen im Center spielte für unseren Einzug eine 
große Rolle. Wir kennen unsere Kunden und wissen, 
was sie sich wünschen“, erklärt die Geschäftsfrau das 
Erfolgsgeheimnis. Heute gehört das Schweriner Tradi-
tions-Geschäft mit insgesamt vier Niederlassungen in 
MV zum beliebten Anlaufpunkt für alle, die Schmuck, 
Uhren, gute Beratung und Service lieben. Beim großen 
Anschnitt der Geburtstagstorte zum 25. Jubiläum des 
Schlosspark-Centers am 23. September wird auch das 
Team von Juwelier Karsten mit dabei sein. sho

Birgit Karsten vor ihrem Geschäft im  
Schlosspark-Center Schwerin. Vor 25 Jahren 

hat sie ihren Laden eröffnet und freut sich 
über einen großen Kundenstamm, der sich 

individuelle Fachberatung, Service und hohe 
Qualität von Uhren und Schmuck wünscht

25 Jahre 
wie die hauspost 

im Herzen 
Schwerins

 Ich war von Beginn an ein 
Befürworter der hauspost. Für die 

Kommunikation mit den Fahr- 
gästen ist und war das Magazin für 

den Nahverkehr Schwerin gold-
wert. Das Stadtmagazin war eine 
glänzende Idee und gehört fest zur 

Landeshauptstadt dazu. 

Norbert Klatt
Ehemaliger Geschäftsführer NVS
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 Mit Holger Herrmann saß ich 
damals am Tisch und überlegte,  

wie man eine Alternative zum 
Stadtanzeiger entwickeln kann. So 
entstand die hauspost und ich war 

ein Jahr selbst Herausgeber und 
Redakteur. Wenn man schaut, was 
daraus geworden ist: großartig! 

Andreas Ruhl
Ehemaliger Sozialdezernent

 1997 startete die hauspost bereits 
als WGS-Mietermagazin und be-
kam tolle Resonanzen. Ich war von 
Anfang an überzeugt, dass das Heft 

mit allen wichtigen kommunalen 
Themen großartig bei den Lesern 

ankommt. Auch nach 25 Jahren ist 
die hauspost sehr beliebt.  

Günter Lemke
Ehemaliger Geschäftsführer WGS

 Die Geburtsstunde der  hauspost 
habe ich selbst miterlebt. Das 

 Magazin ist durch den persönlichen 
Einsatz und die Verbundenheit aller 
Mitstreiter sehr individuell. Ich den-
ke sehr gerne an diese Zeit kommu-
naler Mitgestaltung und wünsche 
dem Team weiterhin alles Gute. 

Dr. Marion Hartfiel
Ehemalige Betriebsleiterin SOZIUS

Krösnitz • „Verwunschen wirkte das 
Gelände rund um die Gebäude der Alten 
Postschule. Gelbe Butterblumen leuchte-
ten durch hohes Gras, zerborstene Fens-
terscheiben funkelten im Sonnenlicht. Ein 
verrotteter Bauwagen drohte auseinander 
zu brechen und die Vögel zwitscherten 
durcheinander. Doch die Grundsubstanz 
war gut“, erinnert sich Holger Herrmann, 
Herausgeber der hauspost. Mehr als 50 
Jahre diente das Gelände an der Sta-
dionstraße 1-3 der Deutschen Post als 
Schule und Sportstätte. Hier trainierten 
die Post-Handballer wie Eichhorn, Rauch, 
Schneider oder Witt. Hier wohnten junge 
Mädchen in Internatszimmern, die gern 
noch heute über ihre Geschichten mit den 
Jungs erzählen. „Darüber könnte man ein 
Buch schreiben“, sagt Herrmann. „Jeden 
Tag kamen ehemalige Auszubildende auf 
die Baustelle und erzählten uns aus die-
ser Zeit.“ Im Familienverbund wurde das 

Bauvorhaben mit Unterstützung der Stadt 
2013 angegangen. Aus Klassenräumen 
wurden moderne Wohnungen und Ge-
schäftsräume, die nun von neuen Mie-
tern, der hauspost, der Agentur maxpress 
und der Unternehmensgruppe Kämmerer 
bezogen wurden. Einfamilienhäuser ent-
standen auf dem Gelände. Mehr als 4.000 
Meter Kabel und 6.000 Meter Rohre wur-
den verlegt, davon rund 3.500 Meter al-
lein für die Heizungsanlage. Auf den alten 
Putz wurden 2.200 Quadratmeter Fläche 
Fassadendämmung angebracht und seit 
2022 sorgt auch eine PV-Anlage auf 
dem Dach für die Nutzung von Sonnen- 
energie. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig“, 
sagt Holger Herrmann. „Das betrifft Altes 
wie Neues.“ Jeden Monat entsteht eine 
neue Ausgabe der hauspost. Sie spiegeln 
die Geschichte der Stadt, das Leben in 
ihr und die ständige Entwicklung wieder 
– seit 25 Jahren. wa

Wer die Antworten auf die Fragen 
zu 25 Jahren hauspost weiß, hat die 
Chance, einen 25-Euro-Gutschein 
von Brillen Krille, Easy Jump, Mega 
Movies, Schlosspark-Center, Her-
mes-Restaurant, Stijl Huis, REWE 
oder eine Fahrradtasche, einen 

Kühlrucksack oder eine Autokiste 
mit Kühleinlage zu gewinnen. Da-
für bitte die richtigen Antworten bis  
15. Mai an redaktion@hauspost.de  
oder per Post an die hauspost-Re-
daktion, Stadionstraße 1, 19061 
 Schwerin schicken. Viel Glück! 

hauspost trifft Postschule 
2013 zog die Redaktion der hauspost in die Alte Postschule. Nach umfangreicher Sanierung der leergezogenen 

Gebäude entsteht seit zehn Jahren jeden Monat ein neues Magazin auf der Halbinsel Krösnitz
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  1. Wann erschien die erste hauspost?
  2. Die wievielte hauspost-Ausgabe ist im Mai erschienen?
  3. Wie hoch ist die monatliche Auflage der hauspost ?
  4. Wie ist der Name des aktuellen Titelgesichts der hauspost ? 
  5. Wofür steht die Abkürzung ZGM?
  6. Welche Funktion hatte das Gebäude früher, in dem die 
      hauspost-Redaktion sich heute befindet?
  7. Wie heißt die Plattform, bei der sich Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet
      über einen QR-Code als Hörstück erleben lassen?
  8. Wie viele Bürgermeister waren die vergangenen 25 Jahre
     in Schwerin aktiv?
  9. Wie hieß das Maskottchen zur BUGA 2009?
10. Welcher Künstler hat den Glücksdrachen Nandolino erschaffen?

Gewinnspiel

Vorher Nachher



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

Die aktuelle Diskussion an 
der John-Brinckman-Schule in 
der Weststadt zeigt, dass es offenbar 
nicht gut klappt. Alle Beteiligte müssen auf dem 
Weg von nötigen Investitionen, Erweiterungen oder 
Verlagerungen angemessen mitgenommen werden. 
Eltern, Lehrer und Hort-Träger wurden im genannten 
Fall durch den Oberbürgermeister vor vollendete 
Tatsachen gestellt. So geht man nicht miteinan-
der um. Unnötigerweise ist hier vor Ort viel Unmut 
erzeugt worden. Ich erwarte vom Oberbürgermeis-
ter Schwerins in Zukunft mehr Kommunikation auf 
Augenhöhe.

Fraktion  
DIE LINKE
Vorsitzender: Gerd Böttger
(0385) 545 29 57
stadtfraktion-die- linke@
schwerin.de

Zurzeit gibt es in Schwe-
rin eine Reihe von notwendi-
gen Schulsanierungen, die dazu 
beitragen, den Unterricht an Schulen und im Hort 
zu verbessern. Als Schulträger muss die Stadt über 
solche Vorhaben die Lehrer, Schüler und die Eltern 
rechtzeitig und umfassend informieren. Wo findet der 
Unterricht während der Sanierung statt, wie sind die 
Wege zur Schule gesichert und wo finden Lehrer und 
Eltern Parkmöglichkeiten? All diese Fragen müssen 
geklärt werden. Natürlich kommt es während der 
Sanierungszeit zu Einschränkungen. Diese sind aber 
notwendig für die bessere Zeit danach.

Fraktion SPD
Vorsitzende:  
Mandy Pfeifer
(0385) 545 29 62
spd-stadtfraktion@ 
schwerin.de

Bei der Sanierung unserer 
Schulen geht es voran,  
darüber bin ich sehr froh! 
Dazu gehören aber auch übergangsweise Verände-
rungen und Einschränkungen. Als Vorsitzende des 
Bildungsausschusses kann ich versichern, dass der 
zuständige Fachdienst alles tut, um diese Über-
gangszeit so reibungslos wie möglich zu gestalten. 
Dazu gehören auch viele Gespräche mit Eltern- und 
Schülervertretungen. Je jünger die Kinder, desto 
geringer müssen die Einschränkungen sein. Auffällig 
ist, dass Kinder in Stadtteilen mit besonderen Her-
ausforderungen eine kleinere Lobby haben. 

Bürgerinformationssystem: 
https://bis.schwerin.de 

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

Werden bei Schulsanierungsplänen die Interessen von Eltern,  

Schwerin • „Ich wollte 2020 erst einen Flohmarkt 
im eigenen Hof machen, habe dann aber direkt an 
eine Aktion für den ganzen Stadtteil gedacht.“ In der 
Schelfstadt hatte sie Klinken geputzt und die Idee in 
der Nachbarschaft bekannt gemacht – und wurde be-
lohnt. „Es kam richtig gut an. Erst waren es 17 Höfe, 
die sich beteiligt haben, im vergangenen Jahr schon 
50.“ Bei der Erfolgsbilanz ist klar, dass die Aktion 
auch auf andere Stadtteile ausgeweitet wird. „Am 20. 
Mai machen wir das Fest zum ersten Mal auch in der 
Feldstadt. Hier können Neugierige nach verborgenen 
Schätzen stöbern – Anfang September dann wieder 
in der Schelf- und Werdervorstadt. Wie immer werden 
die Einnahmen gespendet. In diesem Jahr gehen die 
Erlöse unter anderem an den Skatepark Lankow.“ 
Nach ihrer Schulzeit hat Mariana Born zwei Jahre in 
der Schweiz gelebt. „Ich wollte unbedingt Snowboar-
den und das am besten jeden Tag. Also habe ich mir 
einen Job in der Gastro in den Bergen gesucht und 
in der ‚Zimmerstunde‘ – also der Pause – war ich 
immer auf der Piste.“ Im urigen Lötschental hat sie 
mit der Zeit die Weite Mecklenburgs vermisst. „Also 
bin ich zurück in die Landeshauptstadt und habe eine 
Ausbildung zur Erzieherin gemacht“, erzählt die ge-
bürtige Schwerinerin. „Im sozialen Bereich wollte ich 
gerne arbeiten. Nach meinen vorherigen eher kauf-
männischen Ausbildungen wollte ich noch mal etwas 

Neues wagen.“ Heute arbeitet die kreative 42-Jährige 
im Waldorfkindergarten und ist mit den Kindern viel 
draußen. „In der Waldgruppe erkunden wir die Natur, 
machen Feuer und lernen die Umwelt kennen. Die Kin-
der wissen, was es Spannendes zu tun gibt und be-
kommen keine Langweile“, freut sich die Pädagogin. 
Mit ihrer Band „Mary Jane & The Baltic Sweet Jazz  
Orchestra“ spielt sie im Sommer wieder Konzerte. „Wir 
machen Swing-Musik und das schon seit elf Jahren. 
Ich bin dabei die Sängerin und probiere mich auch hin 
und wieder an der Geige“, sagt sie lachend. „Ich bin 
nicht perfekt an dem Instrument, aber ich traue mich 
immer mehr, darauf zu spielen.“ Mit Freunden hat sie 
außerdem den Verein „Zirkus Schwerin“ gegründet. 
„Damit wollen wir Kinder und Jugendliche für die  
Artistik begeistern. Und damit ich auch gut anleiten 
kann, möchte ich bald eine Zirkusausbildung beginnen 
– mit Pädagogiktraining und Übungen zum Jonglieren 
und Trapezkunst.“ Lust am Ausprobieren zeichnet die 
Schwerinerin aus. Mariana Born mag es, wenn Men-
schen zusammenkommen und ihre Stadt mitgestalten. 
„Sich gemeinsam zu engagieren, verbindet die Men-
schen und das macht für mich auch die Lebensqualität 
in einer Stadt aus. Davon kann es durchaus noch ein 
wenig mehr geben.“ Wenn die Schweriner mitmachen, 
gibt es die geselligen Hofflohmärkte vielleicht ja bald 
in einigen Stadtteilen mehr. Matti Kruck

Frischer Wind in Schwerins Höfen

 Sich gemeinsam zu engagieren, 
verbindet die Menschen und das 

macht für mich auch die 
Lebensqualität einer Stadt aus. 

Mariana Born, kreative Erzieherin

Bewegungsmelder
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Ihre Kreativität kennt keine Grenzen: Mariana Born hat Spaß am Gestalten und setzt das um, was sie interessiert. Sie 
spielt Musik in einer Band, organisiert Kulturveranstaltungen und engagiert sich für Kinder und Jugendliche. Wichtig ist 

ihr dabei, dass die Menschen wieder mehr Zeit zusammen verbringen – so wie bei den beliebten Hofflohmarktfestivals.



Fraktion AfD
Vorsitzende:  
Petra Federau
(0385) 545 29 65
afd-stadtfraktion@ 
schwerin.de

Manchmal ist es wie mit dem 
Stein, der eine Lawine ins Rollen 
bringt: die Bauverzögerung an der 
Schule am Fernsehturm hat gravierende Auswirkun-
gen auf viele Schüler anderer Schulen. Hier sollte der 
Kraftakt der Verwaltung zur kurzfristigen Umpla-
nung von Baumaßnahmen trotz aller notwendigen 
Kompromisse einmal gelobt werden, auch wenn eine 
frühzeitigere Information für die betroffenen Eltern, 
Kinder, Hort-, Kita- und Schulleitungen wünschens-
wert gewesen wäre. Wer schöne und moderne Kitas 
und Schulen haben will, muss leider notgedrungen 
auch zeitlich begrenzte Nachteile in Kauf nehmen.

Fraktion  
Unabhängige Bürger
Vorsitzender:  
Manfred Strauß
(0385) 545 29 66 
fraktion-ub@schwerin.de

Schulsanierungen sind zu 
begrüßen. Die Schulen werden 
auf den neuesten technischen und 
baulichen Stand gebracht, wie zum Beispiel die Re-
gionalschule „Erich Weinert“. Eine Sanierung bringt 
regelmäßig Probleme für Schüler und Eltern mit sich; 
in erster Linie organisatorische. Die müssen mög-
lichst ausgeschlossen oder klein gehalten werden. 
Dafür ist eine gute Organisation und die Einbezie-
hung aller Beteiligten notwendig. Bauverzögerungen, 
die derzeit Auswirkungen auf die Förderschule und 
Friedensschule haben, müssen transparent kommu-
niziert werden. Nur so wächst Verständnis dafür.

Fraktion B90/DIE GRÜNEN
Vorsitzende:  
Regina Dorfmann
(0385) 545 29 70
fraktion-buendnis90- 
diegruenen@schwerin.de

Schulsanierungen sind von 
allen gewollt – aber der Zeitpunkt 
ist selten der richtige. Die Vorstellun-
gen von Eltern, Kindern und der Verwaltung können 
diesbezüglich unterschiedlich sein, jedoch müssen 
alle mitgenommen werden. Uns ist es wichtig, dass 
der Fokus zuerst auf die Interessen der Kinder gelegt 
wird. Sie sollen den Spaß am Lernen nicht verlieren, 
in der Corona-Zeit hatten es viele von ihnen schwer 
genug. Deshalb muss es für die Kinder heißen: Kurze 
Wege zur Ausweichschule und kurze Zeiten, in de-
nen diese überhaupt besucht werden muss. Dieser 
Maxime müssen sich alle Interessen unterordnen.

Der Stadtanzeiger
Die Ausgabe Nummer Nr. 9/2023 vom 28. April 
liegt vor: www.schwerin.de/stadtanzeiger und 
ist im Bürgerbüro, in den Bibliotheken, im 

Schlosspark- Center, in den Straßenbahnen, im 
KIZ, in der Tourist-Info, im Stadtteilbüro Mueßer 
Holz und im Campus am Turm erhältlich.

Nächste Erscheinungen: 
12. und 26. Mai

Jugend mischt 
mit in der Politik

Der Stuhltanz der Schüler

Schwerin • Ideen einbringen, selber gestalten und 
gemeinsam Kompromisse finden – das alles gehört 
zum politischen Alltag dazu. Jugendliche aus Schwe-
rin haben sich Gedanken gemacht, wie die Landes-
hauptstadt aus ihrer Sicht lebenswerter wird und wie 
die Belange von jungen Menschen dauerhaft mehr 
Gehör finden. Ihre Wünsche reichen dabei von län-
geren Öffnungszeiten der Toilette am Bertha-Kling-
berg-Platz, einer legalen Graffitiwand, einem Konzept 
für eine Wohngemeinschaft für junge Erwachsene in 
Problemsituationen bis hin zu einer wiederholten Be-
fragung nach ihren Bedürfnissen alle zwei Jahre. Im 
Fokus stehen die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
im öffentlichen Raum und eine bessere Anbindung 
mit dem Nahverkehr in die Randbezirke der Stadt. Mit 
ihrem Programm waren die jungen Menschen in Aus-
schüssen und Ortsbeiräten zu Gast und haben ihre 
Pläne vorgestellt. Und die Arbeit hat sich gelohnt: Der 
erstellte Antrag wurde in der Stadtvertretung Ende 
März angenommen. Somit wurde der Oberbürger-
meister beauftragt, zu prüfen ob und wie die Wünsche 
umgesetzt werden können. Matti Kruck

Paulsstadt • Die Geschichte klingt ein wenig wie 
das bekannte Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“. 
Alle Kinder laufen um einen Kreis von Stühlen. Wenn 
die Musik stoppt, setzen sich alle hin. Einer bleibt 
übrig, weil immer ein Stuhl zu wenig ist. Im großen 
Schulkreis von Schwerin werden die Kinder in den 
nächsten Jahren auch ringsherum durch die Stadt 
geschickt, da sich der Bau der Schule am Fern-
sehturm verzögert und diese als Ersatz-Lernort für 
die Schüler der Friedensschule (Foto) dienen soll. 
Diese wird mit einem Fördervolumen von 13 Millio-
nen Euro des Landes saniert werden. Das Geld gehe 
verloren, wenn die Sanierung nicht bis 2026 abge-
schlossen ist, heißt es von der Stadt. Die Folge, 350 
Friedensschüler gehen ab August in die John-Brin-
ckmann-Schule, die Erstklässler lernen in der Kita 
Gänseblümchen. Veränderungen gibt es auch für 
die Brinckmann-Schüler, die sich ihr Gebäude auf 
Zeit mit den Friedensschülern teilen müssen. Der 
Hortneubau hier erfolgt an einem anderen Platz. 
Die Schüler des Weststadtcampus verlieren ihren 
Schulgarten und auch die IGS Bertolt Brecht ist von 
der Schul-Kettenreaktion betroffen. Ziemlich über-
raschend waren diese Pläne der Stadt Mitte März 

bekannt gegeben worden, offenbar ohne die Mög-
lichkeit, mit Eltern und Lehrern über Alternativen zu 
reden. Silvio Schmidt ist Elternratsvorsitzender der 
Brinckmann-Schule. „Meine Tochter wurde 2019 hier 
eingeschult, 2020 kam Corona mit Distanzunterricht 
und jetzt dieses Durcheinander. Das Kind hat noch 
kein normales Schuljahr erlebt“, beklagt der Vater. 
„Mein Eindruck ist, die Stadt will auf die Fördergelder 
für die Friedensschule nicht verzichten und die Kinder 
müssen drunter leiden.“
Peter Kowalk ist Mitglied des Elternrates der Regi-
onalschule Weststadt Campus, und hoffte bei der 
Tagung der Schulkonferenz auf mehr Informationen 
über die Umzugspläne. „Die Schulleitung war genau-
so überrascht wie die Anwesenden von der allgemei-
nen Pressemitteilung der Stadtverwaltung“, berichtet 
Kowalk. „Auf einer späteren Infoveranstaltung waren 
die Eltern ebenfalls nur Statisten. Ich bin enttäuscht 
über diese Misskommunikation.“ Für viele Eltern stel-
len sich noch etliche Fragen. Gesprächsrunden zur 
Klärung sollen noch folgen. „Ich persönlich wünsche 
mir, dass es gute Lösungen für alle Schüler und Lehr-
kräfte geben wird“, sagt der Elternvertreter Kowalk 
und hofft künftig auf einen besseren Austausch. sho
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Kindern und Verwaltung ausreichend berücksichtigt?
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Kontakt:
Für Anwohner und an-
sässige Unternehmen hat 
die Stadt Schwerin einen 
„Kümmerer“ im Einsatz:

Hugo Klöbzig
(0151) 431 907 95
hkloebzig@schwerin.de 

Kümmererbüro:
Schwerin,  
Wallstraße 44

Herzlich 
willkommen!
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Altstadt • Am 6. Juli 2021 schoben Ver-
kehrstechniker rotweiße Baken auf die 
Kreuzung der Wallstraße und sperrten das 
Bauwerk für den Fahrzeugverkehr (Foto u.l.). 
Im Vorfeld waren bereits Ausweichstrecken 
über die Voß- und die Fritz-Reuter-Straße 
eingerichtet und Lichtsignalanlagen verän-
dert worden, damit auch nach Beginn der 
Arbeiten die Geschäfte der Innenstadt er-
reicht werden konnten. In der Nacht vom 
15. auf den 16. Oktober 2021 wurde die 
Behelfsbrücke per Kran „eingeflogen“. 
Sie diente den Fußgängern nicht nur zur 
Querung der Bahnstrecke, sondern nahm 
auch die Versorgungsleitungen auf, die 

bisher in der alten Brücke verbaut waren. 
Große Bohrgeräte rückten im Spätherbst 
2021 an. Sie schufen die Öffnungen für 
41 Betonpfähle auf der Westseite und 59 
auf der Ostseite der Bahnstrecke. Auch 
an den Gleisen wurde gebaut. Auf Längen 
zwischen 350 und 490 Meter wurden die 
Gleise 18 und 30 Zentimeter tiefergelegt 
und mit geräuschdämpfenden Schwellen 
versehen. Ab 25. März 2022 ging es der 
alten Wallstraßenbrücke endgültig an den 
Kragen. Spezialisten zersägten das Teil 
und schufen Platz für die neue Verbindung 
der Straße. Im September des vergange-
nen Jahres lieferten Schwertransporter 32 

Stahlträger, die die Grundlage für den neu-
en Brückenoberbau bildeten. Parallel dazu 
wurden verschiedene Baugruben errichtet, 
die für die spätere Leitungsführung durch 
den Medienkanal wichtig sind. Der wird vo-
raussichtlich 2024 fertiggestellt. Während 
der Bauzeit gab es einen regelmäßigen 
Austausch zwischen Baudezernent Bernd  
Nottebaum (Foto rund), dem Projektlei-
ter Jörg Herrmann (Foto u.r.) und Ver-
tretern des Einzelhandels wie Klaus-Peter  
Regler, dem Geschäftsführer des Schloss-
park-Centers. So wurden zum Beispiel Fra-
gen zur optimalen Beschilderung der Aus-
weichstraßen besprochen. sho

Seit dem 27. April ist eine der aufwendigsten Baustellen der Landeshauptstadt zum großen Teil 
abgeschlossen. Fast zwei Jahre wurde mit viel Ingenieurwissen und dem Fleiß der Bauleute die 

neue Verbindung zwischen Feld- und Altstadt geschaffen.

Freie Fahrt über 
neue Brücke

Juli 2021Juli 2021 Oktober 2021Oktober 2021

Oktober 2022Oktober 2022März 2022März 2022 Februar 2023Februar 2023

November 2021November 2021

März 2023März 2023
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Wie wird gewählt?
Die Wahl einer Oberbür-
germeisterin oder eines 

Oberbürgermeisters ist eine 
Direktwahl. Wer am  

4. Juni die meisten Stim-
men bekommt, wird für 
die kommenden sieben 

Jahre das Stadtoberhaupt. 
Erforderlich ist dafür die 
Mehrheit der Stimmen – 

also 50 Prozent. Wenn kein 
Kandidat diesen Stimmen- 
anteil erreicht, stellen sich 
die beiden Erstplatzierten 
zwei Wochen später zur 

Stichwahl am 18. Juni. Wer 
dort die Mehrheit bekommt, 

gewinnt die Wahl. Sechs 
Kandidatinnen und Kandi-

daten treten in diesem Jahr 
an. Den hauspost-Lesern 
stellen sie sich auf dieser 

Seite vor.

Ab wann 
Briefwahl?

Um per Briefwahl seine 
Stimme abzugeben ist die 

Wahlbenachrichtigung 
notwendig, die spätestens 
drei Wochen vor der Wahl 
in den Haushalten landet – 
also dem 14. Mai. Auf der 
Wahlbenachrichtigung ist 
angegeben, wie Schweri-
ner die Unterlagen für die 
Briefwahl bekommen. Die 

Briefwahlunterlagen können 
kostenfrei versendet wer-

den oder ab dem 
8. Mai in den Briefwahl- 
lokalen im Stadthaus und 
dem DIZ in der Wismar-
schen Straße 144 abge-

geben werden. Bei Fragen 
ist die Wahlbehörde unter 
(0385) 545-1715 oder 

wahlbehoerde@ 
schwerin.de erreichbar.

OBs seit 1990
Seit 1990 standen vier 

Oberbürgermeister an der 
 Spitze der Stadtverwaltung. 

Der Theologe Johannes 
Kwaschik hatte das Amt von 
1990 bis 2002 inne. Nach-
folger wurde der Rechtwis-
senschaftler Norbert Claus-
sen, der bis 2008 im Amt 
war. Vom Landtag in das 
Amt wechselte anschlie-
ßend Angelika Gramkow. 
Sie gewann in der Stich-

wahl und wurde Schwerins 
erste Oberbürgermeisterin 
seit 1953. Abgelöst wurde 
sie 2016 vom derzeitigen 

Amtsinhaber Rico 
Badenschier, der sich 

ebenfalls in der Stichwahl 
durchsetzen konnte.

2

5
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OB-Wahl
Schwerin

4. Juni

Daniel Trepsdorf
Die Linke

„Als OB werde ich Dinge anpa-
cken, die zurzeit nicht die erfor-
derliche Priorität haben: Soziale 
Gerechtigkeit fördern (Jugend- 

arbeitslosigkeit, Kinder- und 
Jugendarmut zurückdrängen), das 
Café auf dem Fernsehturm wieder 
beleben und Kultur stärker fördern. 

Die sozialökologische Verkehrs-
wende muss schnell vorankom-

men. Die integrierte Stadtentwick-
lung muss neu gedacht werden. 
Außerdem brauchen wir, wie seit 
Jahren gefordert, die Ansiedlung 

eines Hochschulstandortes.“ 

Leif-Erik Holm
AfD

„Ärmel hoch! Ich werde für meine 
Heimatstadt anpacken. Mit Mut, 
Kraft und Zuversicht. Ganz oben 
steht für mich, Schwerin wieder  

sicherer zu machen. Meine 
Antwort auf die immer noch un-
gebremste Masseneinwanderung 
lautet: Aufnahmestopp. Ich will 

optimale Bedingungen für  
die Wirtschaft, damit gut bezahlte 

Arbeitsplätze und exzellente  
Bildungsmöglichkeiten für unseren 
Nachwuchs entstehen. Ich stehe 

für ein starkes Schwerin, das 
lebenswerte Heimat bleibt.“

Thomas Tweer
nominiert von CDU/UB/FDP

„Unsere Stadt braucht mehr Mut: 
Eine staatliche Hochschule bringt 
junge Menschen und Firmen nach 

Schwerin – mehr Leben in der 
Bude! Außerdem will ich Wirtschaft 
zur Chefsache machen. Mehr Mit-
telstand bedeutet gute Arbeitsplät-
ze, mehr Geld für Jugend, Sport-
vereine und soziale Zwecke. Mehr 

Menschlichkeit ist mir wichtig: 
Sicherheit für alle, ein Miteinander 
statt Gegeneinander– auch beim 
Thema Mobilität: Kluge gemein-
same Konzepte für Fußgänger, 
Radler, Autos und den ÖPNV.“

Regina Dorfmann
Bündnis 90/Die Grünen

„Ich möchte eine Verkehrswende, 
die den Schwerpunkt auf das 
Rad und den ÖPNV setzt, eine 

Stadtentwicklung, die die soziale 
Spaltung in der Stadt wirksam 

bekämpft und mehr Beteiligung für 
die Bürgerinnen und Bürger. Mit 
mir wird der Klimaschutz gelebt 
und der Klimaaktionsplan umge-

setzt werden. Kultur und Angebote 
für die Jugend sind für mich keine 
freiwilligen Leistungen, sondern 
elementare Standortfaktoren. 

Insgesamt soll die Stadt mit mir 
grüner und gerechter werden.“

Rico Badenschier
SPD

„In den vergangenen sieben 
Jahren habe ich bewiesen, dass 
ich Schwerin besonnen und mit 

ruhiger Hand führen kann. Unsere 
Stadt hat sich sehr gut entwickelt, 
daran werde ich anknüpfen. Ich 
stehe für Schwerin als Zentrum 
Westmecklenburgs mit bestem 

Sport, bester Bildung und Kultur. 
Schwerin ist die Stadt der guten 

Nachbarschaft. Nicht zuletzt werde 
ich Schwerin weiter entschulden 

und nicht auf Kosten unserer 
Kinder agieren. Bei mir ist 

Schwerin in guten Händen.“

Martin Steinitz
ASK

„Ich habe ein recht umfangrei-
ches Wahlprogramm. Aber es 

lässt sich auf einige Hauptpunkte 
runterbrechen: Schwerin gehört 
uns allen! Mehr Beteiligung aller 

Gruppen flexibel ermöglichen. Für 
eine Durchmischung in der Stadt 
sorgen in dem die Mieten überall 

bezahlbar bleiben. Innovative 
Lösungen für Herausforderungen 
finden! Nachhaltigkeit zur Chef- 
sache machen. Regionale Wirt-

schaft mit neuen Ideen fördern. Als 
Verwaltung für den Bürger da sein! 

Bürgernähe und Austausch!“

1 2

4 5 6
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Havarie-
und Notfälle
Telefon  74  26-400

Neue Servicezeiten
Gerne sind wir per
Telefon oder per E-Mail
für Sie da:
Mo. bis Do.
8 bis 16 Uhr
Fr. 8 bis 12 Uhr

Neue Öffnungszeiten
der Mietercenter
Mo. bis Fr.
9 bis 12 Uhr
Di. und Do.
14 bis 17 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

In Notfällen ist die WGS 
montags bis freitags ab
18 Uhr sowie an 
Wochenenden und Fei-
ertagen ganztägig unter 
der Service-Rufnummer 
unten erreichbar:
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Großer Dreesch • Die Torte „Barvinok“ 
gibt es natürlich bei der 30-jährigen Gastro- 
nomin in der Friedrich-Engels-Straße zum 
Probieren. „Es handelt sich um Biskuit mit 
Schokocreme und einer Orangennote so-
wie einem Dekor aus blauen Creme-Blüten 
und Blättern des Immergrüns.“ Das allein 
klingt schon sehr lecker, Anastasia Kalies 
ist jedoch noch vielfältiger aufgestellt: 
„Ob Frühstück, wechselnde Mittagsge-
richte oder etwas Selbstgebackenes zum 
Kaffee – hier soll jeder etwas finden und 
sich vor allem wohlfühlen“, erzählt die 
Café-Betreiberin, die sich Vielfalt auch 
unter ihren Gästen wünscht. Sie selbst 
ist in der Ukraine geboren, hat mehr als 

zehn Jahre auf dem Großen Dreesch ge-
lebt und kennt die Bewohner des Stadtteils 
gut. „Ich wünsche mir, ihnen einen neuen 
Anlaufpunkt bieten zu können“, sagte sie 
vor der Eröffnung und freute sich über 
die zahlreichen Gäste, die am 15. April 
erstmals das neue Café besuchten. Lange 
haben sie auf ein Gastronomieangebot vor 
Ort gewartet – ebenso lange hat Anastasia 
Kalies gesucht, bis sie die passenden 
Räumlichkeiten bei der WGS gefunden 
hat. Das kooperative Miteinander lobte sie 
schon beim ersten Besichtigungstermin.
Seitdem hat die junge Frau, die bereits mit 
18 Jahren in der Gastronomie arbeitete 
und seither von etwas Eigenem träumte, 

einiges geschafft: Der Boden für den 140 
Quadratmeter großen Gastraum musste 
ausgesucht und verlegt werden, Möbel 
mussten her, ebenso die Speisekarte und 
natürlich Personal. Gemeinsam mit ihrem 
Team (Foto) aus ukrainischen und deut-
schen Mitarbeitern möchte Anastasia Kalies 
„Freude bringen, Begegnungen schaffen, 
Perspektiven bieten und Herzen erobern.“ 
Die Wohnungsgesellschaft Schwerin als 
Vermieter gratuliert herzlich zur Eröffnung 
und wünscht alles Gute! Das „Barvinok“ 
hat montags bis donnerstags sowie sonn-
tags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, freitags 
und samstags sogar bis 20 Uhr. Auch 
Events sind auf Anfrage möglich. jpl

Tolle Torten in der Theke 
und Vielfalt im Gastraum

Der grüne Daumen 
vor der Haustür
Lankow • Nicht selten treffen die Mit-
arbeiter der WGS auf Mieter, die sich in 
Eigenregie für die Verschönerung ihres 
Wohnumfelds einsetzen – wie zum Bei-
spiel den neunjährigen Nico und die auf-
geschlossene Seniorin Maria Heptner in 
Lankow. Beide hegen und pflegen voller 
Freude Blumenbeete in der Edgar-Bennert- 
Straße und der Grevesmühlener Straße. 
Der Hang zum grünen Daumen ist also kei-
ne Frage des Alters.
„Ich wollte etwas für die Natur tun“, begrün-
det Nico seinen Gärtnereinsatz. Kurzerhand 
hatte die WGS mit dem interessierten Jungen 
ein Beet angelegt. Maria Heptner wiederum 
profitiert von jahrzehntelanger Erfahrung mit 
Blumen und Pflanzen. „Ich hatte früher einen 
Kleingarten“, erzählt die Mieterin. Nun küm-
mert sie sich zusammen mit weiteren Nach-
barn liebevoll um die Beete vor der Haustür: 
„Es macht mir einfach Freude!“ Die WGS 
sagt Danke für dieses tolle Engagement.  jpl
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Nico bewässert und säubert sein Beet in der Edgar-Bennert-Straße mit vollem Einsatz 
– genauso macht es Maria Heptner direkt um die Ecke in der Grevesmühlener Straße

Den Namen für ihr Café „Barvinok“ hat Gastronomin Anastasia Kalies bewusst gewählt:
Übersetzt aus dem Ukrainischen bedeutet er nämlich „Immergrün“ und steht für die Pflanze der 

Hoffnung und Beständigkeit - eine der beliebtesten Torten in Kiew heißt genauso.



Lewenberg • Bis Ende März hatten 
Anleger noch die Chance, sich am 
neuen Crowdinvest „Wohnglück am 
See“ der WGS zu beteiligen. Dann 
wurde der Investitionstopf geschlossen 
und die Summe 
von 900.000 Euro 
war erreicht – für 
U l r ich  Bar tsch, 
Geschäftsführer 
der WGS, gut nach-
vollziehbar: „Schon 
bei unserem vor-
herigen Projekt in 
der Anne-Frank-Straße auf dem Großen 
Dreesch hat sich gezeigt, dass 
Anleger – darunter auch Mie-
ter – gerne in ein Bauvorhaben vor 
der eigenen Haustür investieren.“  

Wer sich am aktuellen Crowdinvest 
beteiligt hat, profitiert von 2,5 Prozent 
Zinsen jährlich über eine Laufzeit von 
drei Jahren. Mit dem Geld wird das 
Wohnumfeld in der Möwenburgstraße 

35-59 gestaltet. 
Hier entstehen für 
insgesamt 1,2 Mil-
lionen Euro neue 
Außenan lagen , 
unter anderem mit 
komfortablen Sitz-
gelegenheiten zum 
Erholen und klei-

nen Sportgeräten für Fitness an der 
frischen Luft.
Das hatte sich ein Großteil der Mieter 
vor Ort in einer WGS-Umfrage beson-
ders gewünscht. Janine Pleger

Sonnendruck
macht Lust
auf Sommer
Dass sich die Sonne positiv aufs Wohlbefinden auswirkt, steht 
außer Frage. Wie schön, dass dieses Sommergefühl mit dem 
neuen Do-it-yourself-Tipp der WGS festgehalten werden kann. 
Der Sonnendruck für Textilien ist eine individuelle, kreative 
und effektvolle Gestaltungsvariante – zum Beispiel für hübsche 
Kissen auf dem Balkon oder der Terrasse.

Schwerin • Monique Rosehr aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei der 
WGS hat einen extra sonnigen Wochenendtag genutzt, um die Drucktechnik 
auszuprobieren – denn nur mit Sonnenschein klappt es. „Es ist ein bisschen 
wie Zauberei: Obwohl die Gegenstände, Zweige oder Blätter einfach auf die 
feuchte Farbfläche gelegt und nicht wie eine Schablone überpinselt werden, 
ergeben sich die schönen Muster.“ Grund dafür ist das unterschiedliche Trock-
nungsverhalten der Stellen, die von Dekoelementen verdeckt sind.

Was benötigt wird:
• heller Baumwoll-Kissenbezug  • Pappe zum Unterlegen
• Stoffmalfarbe im Lieblingston  • breiter Pinsel
• Blätter, Blüten, Holzbuchstaben  • Glas zum Anmischen
   oder andere (nicht saugfähige!)  • Wasser
   Gegenstände   • Sonnenschein

Und so geht‘s:
1. Wer Blätter verwendet, sollte sie etwa ein bis zwei Tage vorher in einem 
dicken Buch pressen, damit sie später schön flach aufliegen. Neuer Stoff 
sollte gewaschen werden – dann wird die Textilfarbe besser aufgenommen. 
2. Am Tag des Sonnendrucks draußen eine Unterlage aus Pappe ausbrei-
ten. Dann den Kissenbezug wässern und gut auswringen, sodass alle Fasern 
gleichmäßig feucht sind.
3. Die Stoffmalfarbe mit Wasser verdünnen (Verhältnis circa 1:1). Jetzt noch 
eine Pappe in den Kissenbezug stecken, damit die Farbe beim Auftragen 
nicht durchtropft.
4. Anschließend wird der Stoff mit der Farbe eingepinselt. Gerade dort, wo 
nachher die Gegenstände aufgelegt werden, muss ausreichend Farbe vor-
handen sein.
5. Als nächstes die Dekoelemente anordnen und flach festdrücken. Das 
Muster bildet sich umso besser heraus, wenn die Gegenstände gut aufliegen. 
Sollten sich zum Beispiel Blätter in der Sonne leicht wellen, hilft eine Sprüh-
flasche mit Zerstäuber-Funktion.
6. Nun heißt es warten und die Kraft der Sonne wirken lassen. Der Stoff sollte 
komplett trocken sein, auch unter der Deko. Dann einfach Blätter oder ande-
re Gegenstände abziehen. Um die Farbe zu fixieren, muss der Kissenbezug 
noch heiß gebügelt werden – hierfür die Anleitung auf der Farbverpackung 
beachten. Die WGS wünscht viel Spaß beim Nachmachen des Sonnendrucks!
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Miteinander für 
den Brandschutz

In den vergangenen Monaten kam es in Schwerin zu einer Vielzahl 
an Kellerbränden. Betroffen waren seit dem Herbst besonders die 

Stadtteile Großer Dreesch, Mueßer Holz und Krebsförden.
Die WGS weist deshalb auf Schutzmaßnahmen hin,

zu denen alle Mieter beitragen können.

900 Tsd.
Euro

durch Crowdinvest
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Crowdinvest startet mit 
voller Summe durch

Außenanlagen in der Möwenburgstraße werden neu gestaltet
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Schwerin • Brände lassen sich in vielen 
Fällen vorbeugen, wenn alle Bewohner 
eines Hauses einige Regeln gemein-
schaftlich beachten. Die WGS gibt 
deshalb noch einmal gezielte Hinweise 
an ihre Mieter: Erhöhte Aufmerksam-
keit ist bereits an der Hauseingangstür 
geboten. Diese sollte immer richtig 
geschlossen sein, damit Fremde sich 
keinen Zugang zum Gebäude verschaf-
fen können. Das gilt ebenso für Kel-
lerräume. Obertürschließer, die dafür 
sorgen, dass Türen automatisch zu-
fallen, dürfen nicht ausgehakt und mit 
Keilen festgestellt werden. Andernfalls 
ist die Funktionstüchtigkeit nicht mehr 
gegeben. Außerdem ist es wichtig, ein 

Augenmerk auf die Flure zu legen. Hier 
sollten keine entzündlichen Dinge unter- 
gebracht werden. Dazu zählen vor al-
lem Kinderwagen, aber auch Schirm-
ständer oder Schuhschränke vor den 
Wohnungstüren. Im Ernstfall behindern 
sperrige Gegenstände zudem Flucht- 
und Rettungswege.
In der gegenwärtigen Situation müssen 
diese Maßnahmen umso mehr einge-
halten werden. Deshalb beräumt die 
WGS Brandlasten in den Treppenhäu-
sern, um die Gefahr zu verringern.
Wer defekte Türen oder andere Auffällig-
keiten bemerkt, meldet sich am besten 
direkt telefonisch bei der WGS unter 
(0385) 74 26-300. Janine Pleger



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
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Endlich darf wieder musikalisch geradelt werden. Nach pandemiebedingter Pause findet im Juli 2023 
erneut das Fahrradkonzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern statt. Mehr als 30 Künstler 

sowie Ensembles werden an den zahlreichen Bühnen zu erleben sein.

Schwerin • Die Stadtwerke unterstützen 
gemeinsam mit der Sparkasse dieses be-
sondere Event in der Landeshauptstadt. 
Das Fahrradkonzert bietet eine einzigar-
tige Kombination aus Kultur und Bewe-
gung. Die Gäste radeln von Bühne zu 
Bühne und gestalten ganz aktiv ihr eige-
nes Konzertprogramm.
Der körperlichen Fitness und den mu-
sikalischen Vorlieben angepasst radeln 
die Besucher zu den vielfältigen Büh-
nenprogrammen und Konzertorten – vom 
Schweriner Strandpavillon in Zippendorf 
über das Landwirtschaftsministerium bis 
hin zum Zenit und dem Hof Medewege 
und genießen die Kunst. Vokalmusik mit 
German Gents, den Zucchini Sistaz oder 
den Kindern vom See, jazzige Klänge der 

Bigband BAGGS, dem Julia Kadel Trio 
sowie vom Duo klak oder ganz klassisch 
mit den Preisträgern der Festspiele Meck-
lenburg-Vorpommern Anastasia Kobekin 
(Cello), Martynas Levickis (Akkor-
deon) oder Künstlern wie Thibaut Garcia 
(Gitarre) und Mirror Strings (Gitarren- 
Cello-Quartett). 
Es ist ganz bestimmt für jeden Musiklieb-
haber etwas dabei. Ob bei Weltmusik 
von NoMad the GROUP oder Percussion 
Sounds von Movimento und der Percus-
sion Community Rostock – das Programm 
des Fahrradkonzertes ist so vielfältig wie 
der ganze Festspielsommer. Auch für die 
Kinder hat das Festival etwas eigenes im 
Gepäck – im Foyer des Mecklenburgischen 
Staatstheaters ist das Trio ART & PASSION 

mit einem Programm speziell für die klei-
neren Musikfreunde dabei. Am Sonntag, 
9. Juli, geht es los. Der Startpunkt 
für die Registrierung und die Ausgabe  
des Kartenmaterials ist für alle der  
Bertha-Klingenberg-Platz. Von dort aus 
kann dann zwischen 10.30 und 11.30 Uhr 
in alle Richtungen ausgeschwärmt wer-
den. Das große Open-Air-Finale findet ab 
16 Uhr auf der Schwimmenden Wiese mit 
dem legendären österreichischen Blech-
bläserensemble Mnozil Brass statt.
Für das beliebte Fahrradkonzert empfiehlt 
sich ein früher Kauf der Tickets unter  
www.festspiele-mv.de/konzerte.
Das detail l ierte Programm wird am  
1. Juli ebenfalls auf der Website bekannt  
gegeben. Gilda Goldammer
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Musik bewegt 
Das Fahrradkonzert 2023

Feldstadt • Früher galten Moore als gru-
selige Orte, in denen Moorgeister ihr Un-
wesen trieben. Heute stellen sie wichtige 
Rettungsanker für den Klimaschutz dar. 
Im Rahmen eines Projekttages lernten die 
Kinder der Kita Feldstadtmäuse nicht nur 
moortypische Pflanzen und Tiere kennen, 
sondern auch die Relevanz intakter Moore 
für das Klima.
Der Energieversorger engagiert sich seit 
über zehn Jahren für die Renaturierung 
geschädigter Moore. Dazu gehört auch 
die Aufklärung über den Zusammenhang 
von Moor und Klima. Inhaltlich ging es bei 
dem Projekt darum, den Kindern diesen 
Lebensraum näher zu bringen. 
So lernten die Kinder durch ein Puppen-
spiel, dass Moore Sumpflandschaften und 

Heimat vieler seltener Tier- und Pflanzen- 
arten sind. Anschließend erfuhren sie, 
dass ein Moor einen ganz besonderen 
Schatz birgt, das Torf. Und warum genau 
dieser Schatz vielen Mooren zum Ver-
hängnis wurde. Jahrhundertelang war 
Torf ein begehrtes Heizmaterial und wur-
de im großen Stil abgebaut. Hinzu kam die 
landwirtschaftliche Nutzung vieler Moor-
flächen. Unzählige Feuchtgebiete wurden 
so zerstört.
Durch das Engagement der Stadtwerke 
konnte bereits eine Fläche von über 40 
Hektar wieder vernässt werden.
Die Erkenntnis, dass dieser Prozess ge-
stoppt und sogar rückgängig gemacht 
werden kann, bildete den Abschluss des 
Projekttages.  Juliane Deichmann

Von Mooren und Moorgeistern 
Bildungsprojekt der Stadtwerke klärt über Klimarelevanz von Mooren auf 
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Ein Puppenspiel motivierte die Kinder, sich 
mit dem Thema Moorschutz auseinander-
zusetzen



Die SchwerinFlat 
wird schneller 
und günstiger
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Während andere Internetanbieter die Preise erhöhen,
erhöhen die Stadtwerke die Leistung für ihre Glasfaserkunden
und starten mit einem neuen Produktportfolio.

Schwerin • Die Stadtwerke Schwerin 
reagieren auf die veränderten Bedürf-
nisse von Internetnutzern und passen 
die Bandbreiten sowie die Preise für 
die Internetprodukte im city.kom-Glas-
fasernetz an. Hiervon profitieren Neu- 
und Bestandskunden.
Ab dem 1. Mai 2023 surfen alle FttH- 
Kunden (Fibre-to-the-home = Glasfa-
ser bis in die Wohnung) mit einer hö-
heren Downloadgeschwindigkeit von 
garantierten 250 Mbit/s. Ebenfalls neu 
in der SchwerinFlat enthalten ist eine 
Festnetz-Rufnummer. Zudem wird es 
beispielsweise deutlich günstiger für 
Gigabit-Nutzer bei Buchung der Band-
breite Premium mit 1.000 Mbit/s im 
Download. Die city.kom-Kunden zah-
len nur noch 30 Euro extra statt bisher 
70 Euro. Über den Glasfaseranschluss 
sind ebenfalls Telefonie und TV – so-
fern verfügbar – zu neuen, niedrigeren 
Preisen möglich.
Die Gigabit-Leistung kann derzeit nicht 
an allen mit Glasfaser erschlossenen 
Wohneinheiten in Schwerin angebo-
ten werden. Für diese Option bieten 
die Stadtwerke ein neues Glasfaser-
produkt – die EasyFlat – für 21,99 
Euro monatlich an. Diese Kunden sur-

fen mit 120 Mbit/s im Download über 
einen sogenannten FttB-Anschluss  
(Fibre-to-the-building = Glasfaser bis 
ins Haus), bei dem die Glasfaser im 
Keller ankommt.
Mario Jeske, Gruppenleiter Service und 
Vertrieb, ist sehr erfreut über den Kun-
denvorteil: „Unsere city.kom-Kunden 
erhalten jetzt noch mehr Leistung und 
genießen weiterhin rund um die Uhr 
stabile Bandbreiten. Alle Haushalte, 
die von den Neuerungen profitieren, 
wurden hierzu frühzeitig informiert 
und die Umstellung erfolgte automa-
tisch. Dabei haben sich weder die Ver-
tragslaufzeit noch die Kündigungsfrist 
beider Glasfaseroptionen geändert und 
der Produktrelaunch erfolgte zuguns-
ten unserer Kunden.“
Das neue city.kom-Produktportfolio 
gilt natürlich auch für jeden Neukun-
den. „Schweriner können von ihrem 
Sonderkündigungsrecht Gebrauch 
machen, wenn ihr aktueller Interne-
tanbieter die Preise erhöht.“, erklärt 
Mario Jeske. „Ein Wechsel zu den 
city.kom-Produkten der Stadtwerke 
Schwerin ist unkompliziert. Wir unter-
stützen sowohl bei der Planung und 
Umsetzung eines Glasfaserhausan-

schlusses für Eigentümer als auch bei 
der richtigen Wahl eines Internetpro-
duktes.“ Kunden, die sich für das High-
speed-Internet von den Schweriner  
Stadtwerken entscheiden, profitie-
ren stets von einem Premium-Instal-
lationsservice. Die Servicetechniker 

richten den Router und auf Wunsch  
weitere Geräte kostenlos ein. 
Das #TEAMHIGHSPEED kümmert sich 
einfach um alles, persönlich vor Ort. 
Direkt Wechseltermin vereinbaren un-
ter glasfaser@swsn.de oder (0385) 
633 14 27. Ulrike Kirsten

Schwerin • Täglich eine Stunde lang 
kostenfrei surfen. Kein Problem mit 
dem öffentlichen city.WLAN – und das 
mit unbegrenztem Datenvolumen, ganz 
ohne Registrierung. Wer dauerhaft sur-
fen möchte, kann jederzeit zwischen 
drei attraktiven Ticketoptionen wählen. 
Mit einem city.WLAN-Ticket surfen 
Nutzer im verschlüsselten Premium- 
Bereich. Spontane erwerben ganz ein-
fach das Tagesticket für 1 Euro.
Vielsurfer wählen das Jahresticket für 
60 Euro und erhalten den ultimativen 
Surfspaß für gerade Mal 0,17 Euro pro 

Tag. Neu für all die Sparfüchse da drau-
ßen: das preiswerte 9-Euro-Ticket für 
30 Tage. Jedes city.WLAN-Ticket wird 
mit dem Kauf automatisch online akti-
viert und das gewählte Zeitkontingent 
läuft.
Wer sich für das Papierformat entschei-
det, erhält einen Ticketcode zur Eingabe 
im Einwahlbereich. Die Tickets sind on-
line im city.WLAN-Empfangsbereich so-
wie in den SWS- und NVS-Kundencen-
tern erhältlich. Alle Informationen gibt 
es unter www.citywlan-schwerin.de.
 Katja Koppelow 

Unbegrenztes Datenvolumen im 
city.WLAN für nur 9 Euro monatlich 
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Die Stadtwerke bieten öffentliches Highspeed-Internet an  
über 200 Hotspots und in allen NVS-Fahrzeugen an



Beim NVS kümmert er sich als Sachge-
bietsleiter Elektronische Betriebssysteme 

um die IT, für die Kirnitzschtalbahn in der 
Sächsischen Schweiz ist er ein  engagierter 

Betriebsleiter. Henry Meyer (Foto l.) lebt 
und liebt seine Doppelfunktion. Doch 
was  bewegte ihn dazu, zwischen zwei 

 Unternehmen hin- und herzupendeln?

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

Mobilitätstraining auf
dem Marienplatz
Am Mittwoch, 10. Mai 
von 10 bis 14 Uhr lädt 
der NVS zum Rollator-
training auf dem Marien-
platz ein. Mit zielgerich-
teten Übungen lernen 
Rollator- und E-Scoo-
ter-Nutzer, sicher im 
Nahverkehr unterwegs 
zu sein. Wer noch keine 
Gehhilfe braucht, aber 
schon mal trainieren 
möchte, kann ebenfalls 
gerne mitmachen. Die 
Teilnahme ist kostenlos.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

W e i t e rd e n k e n .
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Alles auf eine Karte gesetzt

Schwerin • So profitieren Karteninhaber 
von den neuen Partnern: Radler zahlen 
drei beziehungsweise sechs Euro weniger, 
wenn sie beim NVS ein E-Bike für einen 
oder zwei Tage ausleihen. Einen Euro Er-
mäßigung gibt es auf den Eintritt für Kinder 
und Erwachsene zur Fußballgolfanlage in 
Warnitz. Zwei Euro Nachlass auf den aktu-
ellen Tagespreis gewährt der Capitol Film-
palast. Die Wände der neuen Kletterhalle 
Baltic Rocks können Kleine wie Große für 
je zwei Euro weniger erklimmen. Teams, 
die die Escape Games von Mindescape 
absolvieren, erhalten ein Freigetränk und 
ein Erinnerungsfoto. 
Wie gehabt gibt es zahlreiche Ermäßigungen 
bei weiteren Unterstützern des Schwerin- 
Tickets:
100 Prozent: Fahrten mit Bus, Straßen- 
bahn und der Petermännchenfähre,  
Eintritt in die NABU-Naturschutzstation am  
Zippendorfer Strand. 
50 Prozent: Turmaufstieg Schweriner 
Dom.
30 Prozent: Freilichtmuseum Mueß.
25 Prozent: Miniaturpark „Lütt Schwerin“ 
sowie Eisenbahn- und Technikmuseum.
20 Prozent: Teilnahme an öffentlichen 
Stadtrundgängen, Eintritte Planetarium 
und Sternwarte Schwerin, Kulturforum  
Schleswig-Holste in-Haus, Museum 
Schloss Schwerin, Flippermuseum.

Zehn Prozent: Zoo und Easy Jump 
Trampolinpark, gültige Ticketpreise für 
Veranstaltungen im Großen Haus und 
in der M*Halle des Mecklenburgischen  
Staatstheaters. 
Der Erlebnispass ist in zwei Varianten er-
hältlich: Für Erwachsene kosten 48 Stun-
den 8,40 Euro, das Eintagesticket gibt es 
für 5,70 Euro. Kinder bis einschließlich 14 
Jahre zahlen 4,30 Euro beziehungsweise 
3,40 Euro. Verkauft wird das Ticket unter 
anderem von Kathrin Valentin (Foto r.) 
im NVS-Kundencenter am Marienplatz, 

in der Tourist-Information, in Hotels und 
Pensionen. Als Handyticket ist es über die 
NVS-App zu haben. Wer sich als Vorver-
kaufsstelle anschließt, profitiert von einer 
Provision pro verkaufte Karte.
Weitere Informationen gibt es telefonisch 
unter (0385) 558 020 bei Heike Stanzel 
(Foto l.) von „Schwerin Plus“ oder unter 
www.von-schloss-zu-schloss.de. 
Ein Flyer informiert über Standorte, Öff-
nungs- oder Abfahrtszeiten sowie die  
Erreichbarkeit der Einrichtungen mit dem 
Schweriner Nahverkehr.  ms

Schwerin • Die Weichen stellte er schon frühzeitig. 
„Als Kind ist mir die Bahn im Wanderurlaub aufgefal-
len. Ich war sofort fasziniert“, erzählt der gebürtige 
Leipziger. So war er als Schüler Schaffner auf der acht 
Kilometer langen Strecke zwischen Bad Schandau und 
dem Lichtenhainer Wasserfall. Die Begeisterung für 
Schienenfahrzeuge ließ ihn nicht mehr los. 
Heute verschlägt es ihn pro Monat für ein langes Wo-
chenende in den Südosten, um sich vom sicheren, 
ordnungsgemäßen Betrieb zu überzeugen und wichti-
ge Themen vor Ort abzustimmen. Er inspiziert Gleise, 
Fahrleitung und Fahrzeuge, prüft Protokolle und ko-
ordiniert die Fahrer und Schaffner im Bahnbetriebs-
dienst. „Pfingsten feiern wir das 125-jährige Jubiläum 
der Kirnitzschtalbahn. Zurzeit laufen die Vorbereitun-
gen“, ergänzt der 57-Jährige. Er hat sich also voll und 
ganz der Bahn verschrieben – und bastelt zu Hause im 
Keller auch noch an einer großen Modellstraßenbahn. 
Bleibt da noch Zeit für weitere Hobbys? „Die nehme 
ich mir gerne für meine Familie, meine Tochter, Enkel 
und ‚Krümel‘, unseren Bernersennenhund“, sagt der 
studierte Elektrotechniker.  Meike Sump

Zweigleisig 
unterwegs

Mit dem Schwerin-Ticket genießen Besucher wie Einheimische bereits im 27. Jahr finanzielle Vorteile 
bei Eintritten in Kultur- und Freizeiteinrichtungen, diversen Stadtrundfahrten und -gängen sowie im 

öffentlichen Personennahverkehr. Gleich fünf Partner sind in dieser Saison neu dabei. 

Fo
to

s:
 p

riv
at

, m
ax

pr
es

s



Kita gGmbH
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 343 679 10
Internet:
www.kita-ggmbh.de

18 Krippen- und 45 Kin-
dergartenplätze wird die 
Kita „Kinderkosmos“ 
anbieten – und es 
sind noch Plätze frei! 
Interessierte Eltern 
mailen einfach an info@
kita-ggmbh.de!

Alt und Jung an einem Ort
Voneinander lernen, aneinander teilhaben – das gehört zum Konzept der Kita „Kinderkosmos“, die im 

Januar 2024 ihre Türen öffnen soll. Die Kita gGmbH zieht in den Neubau des Wohnparks Zippendorf. Krippe 
und Kindergarten sollen das Mehrgenerationen-Leben mit Senioren unter einem Dach beflügeln. 

Neu Zippendorf • Die Vision ist ein Mit-
einander, von dem beide Altersgruppen 
profitieren. Ausflüge ins benachbarte 
Seniorenheim machen viele Kindergärten, 
in der Kita „Kinderkosmos“ (KiKo) aller-
dings soll die Welt der Senioren zum Alltag 
der Kids gehören – und umgekehrt. „Na-
türlich werden wir Zeiten vereinbaren, an 
denen die Gäste aus der Tagespflege zu 
uns kommen können“, erläutert Katharina 
Schubert (Foto rund), die zukünftige Kita- 
Leiterin. „Ob sie aber kommen, was sie mit 
den Kindern erleben werden und wie beide 
Altersgruppen dieses Miteinander gestal-
ten – das ist alles offen.“
Denkbar ist, dass die Senioren zum Beispiel 
vorlesen, wenn sie Lust dazu haben (Foto 
oben), basteln, singen oder einfach ins Spiel 
der Kinder eingebunden werden. Wer zwar 
ein bisschen Trubel um sich herum schätzt, 
sich aber nicht direkt beteiligen möchte, 

kann Platz nehmen und einfach die Atmo-
sphäre schnuppern. „Anders als in ande-
ren Kitas werden wir deshalb auch viele 
Sitzgelegenheiten für Erwachsene haben 
– also große Stühle in den Gruppen- 
räumen und zahlreiche Bänke im 
Außenbereich“, so Katharina 
Schubert. Die Erzieherin, die 
für die Leitungsfunktion 
extra noch ihren Fachwirt 
gemacht hat, ist über-
zeugt von den Möglich-
keiten, die sich den Kin-
dern wie Senioren bieten. 
Ob Kreativraum, Bauwerk-
statt, Mehrzweckraum mit Sport- 
angeboten, Medienraum sowie Kinder- 
küche – es wird spannende Angebote für 
die Kids und somit Begegnungsstätten 
für Jung und Alt geben. „Die Senioren 
können Teil davon sein, Wissen und 

Erfahrungen einbringen, Späße machen 
und selbst Freude an all dem haben“, er-
zählt die 38-Jährige. Zudem punktet die 
Kita „Kinderkosmos“ mit der Offenen Arbeit: 
Die Kinder haben zwar einen Bezugserzie-

her, wählen aber auch aus vielen 
Angeboten der anderen Päda-

gogen. So zeigen sich Inte- 
ressen, Talente und Poten-
ziale, die gezielt gefördert 
werden.
Eltern wiederum profitie-
ren von erweiterten Öff-

nungszeiten: „Wir richten 
uns an Berufsgruppen, die oft 

bis in den Abend hinein arbeiten 
müssen – zum Beispiel Pflegekräfte – 

und haben von 5.45 bis 20.30 Uhr auf“, 
fasst die Pädagogin zusammen. „Wir freu-
en uns riesig auf den Start und es sind noch 
einige Plätze frei!“ Janine Pleger

„Du fehlst uns noch“ 
– das engagierte Team 
der Kita gGmbH sucht 
Verstärkung für den 
„Kinderkosmos“ und 
einige andere Kitas. 
Auf www.kita-ggmbh.
de/dein-job gelingt 
die Bewerbung einfach 
und direkt. Viele Infos 
zu den facettenreichen 
Konzepten der einzelnen 
Einrichtungen gibt es 
ebenfalls auf der Websi-
te – und ganz neu lohnt 
sich auch ein Blick auf 
die Social-Media-Kanäle 
der Kita gGmbH.

Schwerin • „Ich hätte nicht gedacht, dass 
er so groß ist“, staunt die 5-jährige Ella, 
als Fiete die „Naturkita betritt. Berührungs-
ängste hat sie aber nicht, sondern klatscht 
erstmal lässig mit dem plüschigen Käfer ab. 
Ihr Freund Luis ist sogar noch mutiger: „Ich 
habe Fiete gestreichelt und er ist ganz doll 
kuschelig“, sagt er. Das ehemalige BUGA- 
Maskottchen ist auf Nachhaltigkeitsmis- 
sion bei der Kita gGmbH. Seit rund 13 Jah-
ren sucht der Käfer nach einem neuen Job 
und lernt jetzt nach und nach die einzelnen 
Einrichtungen kennen. Bei der „Naturkita“ 
erntet besonders das Insektenhotel seine 
Bewunderung. Und er hat einen Lavendel 
mitgebracht, den er gemeinsam mit den 

Kindern einpflanzt. Überhaupt ist Fiete be-
eindruckt davon, was die Kinder der Kita 
gGmbH alles über Natur und Umwelt wis-
sen und wie sie sich engagieren. Da macht 
er natürlich mit und hat zum Beispiel die 
Kita „Wirbelwind“ bei der Müllmodenschau 
auf der Schrubberparty angefeuert. Das 
Maskottchen freut sich schon jetzt auf die 
weiteren Kitas und Horte, denn: Viele bunte 
Konzepte erkunden, statt an farbenfrohen 
Blüten schnuppern und Kinder wachsen 
sehen, statt Blumen – das gefällt dem flot-
ten Käfer außerordentlich gut. Neugierig ist 
er schon auf die Kita „Kirschblüte“ und de-
ren Solaranlage sowie die Holz-Lehm-Bau-
weise der Kita „Löwenzahn“. jpl

Fiete erobert die Kitas
Maskottchen bewundert das umweltbewusste Engagement der Kinder
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AWO-Soziale Dienste 
gGmbH-Westmeck-
lenburg
Justus-von-Liebig-
Straße 29
19063 Schwerin
 
Telefon:
(0385) 208 100

Internet:
www.awo-schwerin.de

Kita „Villa Kunterbunt”
Ostring 24a
19370 Parchim
Telefon: 
(03871) 62 46 15
E-Mail:
kita-kunterbunt@awo-
parchim.de

Kita „Spatzennest”
Ostring 24a
19370 Parchim
Telefon: 
(03871) 62 46 0
E-Mail: 
spatzennest@awo-
schwerin.de

Kita „Die kleinen 
Schulzen”
Schulzenweg 10
19061 Schwerin
Telefon: 
(0385) 61 36 53
E-Mail: 
kleine-schulzen@awo- 
schwerin.de

Kita „Igelkinder”
Justus-von-Liebig-Straße 
27
19063 Schwerin
Telefon: 
(0385) 201 20 77
E-Mail:
kita-igelkinder@awo-
schwerin.de

Kita „Leuchtturm”
Alexandrinenstraße 25
19055 Schwerin
Telefon: 
(0385) 521 94 05
E-Mail: 
kita-leuchtturm@awo-
schwerin.de

Kinderwohngruppe 
am Zoo
Waldschulweg 5
19061 Schwerin
Telefon:
(0385) 396 831 33
E-Mail:
latchinian@awo-
schwerin.de

Alle unter einem Dach

Parchim • „Wie der neue gemeinsame 
Name lautet, entscheidet eine Ziehung mit 
den Kindern am ersten Juni“, erzählt Lei-
terin Heike Egerland. Aus den Teams, von 
den Eltern und den Kindern kamen etliche 
Vorschläge, über die demokratisch abge-
stimmt wurde. „Wir wollen eine bewegte 
Naturkita sein“, umschreibt Heike  Egerland 
die inhaltliche Arbeit der vereinigten Ein-
richtungen. Die Namenssuche ist dabei Teil 
des Prozesses, die pädagogischen Fach-
kräfte der beiden Kitas zu einem starken 
Team zu entwickeln und dabei die Eltern 
und Kinder mitzunehmen und zu beteili-
gen. Neue helle Räume empfangen die El-

tern der Krippenkinder in dem kürzlich fer-
tiggestellten Anbau (Foto rund). Die 
bislang genutzten Container der 
ehemaligen „Villa Kunter-
bunt“ bleiben erhalten und 
werden zur Hortbetreu-
ung genutzt. „Wir sind 
damit einer Bedarfsan-
frage des Landkreises 
und der Stadt Parchim 
nachgekommen, weil wir 
die entsprechenden Räume 
anbieten können“, sagt Kita-Be-
reichsleiterin Simone  Mühlbauer. Aller-
dings sucht die AWO für diesen Bereich 

noch personelle Verstärkung durch Fach-
kräfte. Der Platz zum Spielen hat sich 

durch die Erweiterung der Gebäu-
de nur unwesentlich verän-

dert. Ein großer Innen- und 
Außenbereich steht dem 
Nachwuchs für Bewegung, 
Toben und Entdecken zur 
Verfügung. Auch die eige-
nen Beete bleiben erhalten. 

Für Valeria, Louisa, Niklas 
(Foto oben v.l.) und die an-

deren Kinder ist die Bauzeit span-
nend, immer wieder gibt es etwas Neues 
zu entdecken.“ Steffen Holz
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Die Kitas „Spatzennest“ und „Villa Kunterbunt“ in Parchim liegen direkt nebeneinander und 
bieten verschiedene Konzepte der Betreuung. Auch der Zustand der Gebäude war unterschiedlich. 
Durch Neubau und Sanierung verschmelzen die Häuser zu einer Einrichtung mit neuem Namen.

Wohnen auf Zeit am Zoo

Zippendorf • Neun Kinder im Alter zwi-
schen null und zehn Jahren wohnen in dem 
2020 sanierten Gebäude. Mit dem Fokus 
auf die Kleinsten hebt sich die Wohngrup-
pe von anderen dieser Art ab. 450 Qua-
dratmeter groß ist das Gebäude mit ge-
mütlichen hellen Räumen, das durch die 
naturnahe Lage vor allem Ruhe ausstrahlt. 

„Durch Zuwendung und Wärme Ruhe und 
Struktur in den Alltag der Mädchen und 
Jungen zu bringen, ist eine der wichtigsten 
Aufgaben, denen wir uns tagtäglich stel-
len“, berichtet Stefanie Asmus, eine der 
Mitarbeiterinnen der Einrichtung. Durch 
den guten Personalschlüssel können die 
AWO-Fachkräfte die Kinder auch bei au-

ßerschulischen Aktivitäten begleiten und 
sie individuell fördern. Neben dem offenen 
Ohr für die Kinder sind die Fachkräfte auch 
für die Eltern der jungen Bewohner da. Teil 
des Konzeptes ist es, die Eltern der hier 
betreuten Kinder miteinzubeziehen und 
mit ihnen zu arbeiten. Ziel ist es, durch 
Trainings und Reflexionsgespräche die Fa-
milienstrukturen so zu organisieren, dass 
die Kinder über kurz oder lang wieder in 
ihr Zuhause zurückkehren können. Das 
gelingt allerdings nicht immer. „So indivi-
duell wie die Familien und die Kinder sind 
auch die Anschlusshilfen“, erklärt Stefanie  
Asmus. In engem Austausch mit den El-
tern, dem Jugendamt und den Fachkräften 
der Wohngruppe wird für jedes Kind eine 
pädagogisch fundierte Perspektive erarbei-
tet. „Dank der Angebote, die unter ande-
rem die AWO macht, können die Familien 
zum Beispiel durch die Ambulanten Hilfen 
zur Erziehung betreut werden, die Kinder in 
einer liebevollen Pflegefamilie aufwachsen 
oder in weiterführenden Wohngruppen den 
Weg ins selbstständige Leben finden. sho

Lisa, Lena und Anna-Lena (v.l.) lachen fröhlich in die Kamera. Sie fühlen sich wohl in der 
AWO-Wohngruppe am Zoo, wo sie eine gewisse Zeit von den Eltern getrennt leben. Die  

Einrichtung besteht seit zweieinhalb Jahren und bietet gute Bedingungen für die jungen Bewohner.
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Zippendorf • Bei regnerischem Wet-
ter, aber guter Stimmung feierten In-
vestor Axel Steffen aus Schönberg und 
das Wohnpark-Team den planmäßigen 
Baufortschritt ihres Vorzeigeprojektes. 
Zum Richtfest am 31. März versam-
melten sich zahlreiche Gäste wie etwa 
Anke Preuß, Geschäftsführerin der  Kitag 
GmbH, OB Rico Badenschier und die 
OB-Kandidaten Thomas Tweer und  Daniel 
 Trepsdorf. Auch viele Bewohner hatten 
sich hinzugesellt, so etwa die 100-jähri-
ge  Hildegard Lange. Tierische Glückwün-
sche gab es von der Rettungshundestaffel 
 Nordelbe e.V. 
Alt und Jung gemeinsam in einem Haus, 
zusammen leben, lachen und voneinander 
lernen – unter diesem Motto soll zukünftig 
der Mehrgenerationen-Ansatz mit Leben 
gefüllt werden. Die Kita „Kinderkosmos“ 
bietet samt Krippe 63 Plätze und liegt in 
den Händen der Kita gGmbH. Hinzu kom-
men eine Tagespflege mit 20 Plätzen, eine 
spezialisierte Schwerstpflege für zehn Pa-
tienten und ein Bereich mit 40 Plätzen für 

vollstationäre Pflege. Das bisherige Pfle-
geheim verfügt bereits über 281 Plätze in 
drei Häusern und sieben Wohnbereichen. 
Ebenso gehören Betreutes Wohnen, ein 
ambulanter Pflegedienst, ein Restaurant, 
ein Einkaufsladen, eine Physiotherapie 
und ein Frisör zum Wohnpark. 
Gesucht werden noch Pflegefachkräfte, 
Pflegehelfer, Betreuer und Hauswirtschaf-
ter. Auf zukünftige Mitarbeiter warten 
flexible Arbeitszeiten, Fortbildungsange-
bote, abwechslungsreiche Tätigkeiten 
sowie eine leistungsgerechte Vergütung. 
Der neue Pflegedienstleiter Andreas  
Jätschmann freut sich unter info@
wohnpark-zippendorf.de auf Bewerbun-
gen. Unter (0385) 201 01 00 steht er für 
weitere Informationen zur Verfügung. Wer 
das neue Gebäude besichtigen möchte, 
hat auch am 10. Juni zum Sommerfest 
des Wohnparks die Gelegenheit. Auf Be-
sucher wartet ein buntes Programm mit 
dem Circus Ascona. Reservierungen und 
Anmeldungen für den neuen Trakt werden 
gerne schon entgegengenommen.  ms

Pilotprojekt für 
zwei Generationen 

Welterbe Schwerin
Förderverein

Puschkinstraße 44 (Rathaus)
19055 Schwerin

Telefon: (0385) 59 25-277

Fax: (0385) 59 25-253

Das eindrucksvolle großherzogliche Ensemble des 
Arsenals erstreckt sich am Südwestufer des  

Pfaffenteichs. Es ist ein imposantes Bauwerk, das den 
Blick des Flaneurs über das Gewässer lenkt. Georg 

Adolf Demmler hatte die Pläne für den Bau entworfen.

Paulsstadt • Umgesetzt wurde das Vorhaben von 1840 bis 1844 von 
den Architekten Herrmann Willebrand und Gottlieb Ruge. Mit der Ent-
scheidung des Großherzogs, dessen Residenz von Ludwigslust nach 
Schwerin zu verlegen, war auch die Rückverlegung der Garnison 
des Garderegiments verbunden. Deshalb sollte das neue Gebäu-
de gleichzeitig Kaserne und Waffenarsenal werden – eine Aufga-
be für Demmler. Das Gebäude schloss alles für die Militärverwaltung  
notwendige ein, nämlich das Militärgericht, das Gefängnis, die  
Rekrutierungskommission, Schulzimmer, Übungssäle für die Mann-
schaften, eine Speiseanstalt und auch Stallungen. Am Pfaffenteich 
entstanden sehr bald im Anschluss an das Arsenal weitere Verwal-
tungsbauten, die gleichzeitig den Beginn der inszenierenden Bebau- 
ung bedeuteten. Die feste Einfassung des westlichen Ufers wurde  
dadurch notwendig. Nach dem Ersten Weltkrieg fand die Polizei im 
Arsenal ihren Platz. Geflüchtete konnten hier nach dem Zweiten Welt-
krieg bis 1947 unterschlüpfen. Die Schweriner Bezirksverwaltung 
nutzte den großen Verwaltungskomplex nach Gründung der DDR als 
Sitz der Volkspolizei. Seit 1990 befindet sich im Arsenal der Sitz des  
Landesinnenministeriums.

Zum Stil
Der Stil des Arsenals ist der Tudor-Gotik, der englischen Spätgotik, 
nachempfunden, die typisch für die ersten Jahrzehnte des Historismus 
ist. Die massigen Türme des Mittelrisalits und der Eckpavillons sind 
durch die gesamte Zinnenbekrönung der Traufe mit den eleganten 
Kantentürmchen verbunden. Seinen burghaften Charakter erhält das 
Bauwerk durch die durchgängige Fugenquaderung der Wandflächen. 
Zeitgemäß durch einen lichten Anstrich verfeinert, hatte der groß-
herzogliche Verwaltungskomplex die Anmutung eines repräsentativen 
herrschaftlichen Palais am Wasser. Dieser Charakter ging im Verlauf 
der Grundsanierung verloren.
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Pflegeheim Wohnpark 
Zippendorf GmbH 
& Co. KG
Alte Dorfstraße 45
19063 Schwerin
Telefon: (0385) 201 01 00
Fax: (0385) 201 010 811
E-Mail: info@wohnpark- 
zippendorf.de

Internet: www.wohnpark-
zippendorf.de
Neugierig geworden?
Dann bewerben Sie sich um 
einen Job im neuen Pflege- und 
Betreuungszentrum. 
Ansprechpartner: 
Sven Kastell,
Einrichtungsleitung

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

Das Arsenal
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Am Wohnpark Zippendorf wurde gerade Richtfest gefeiert – 
für ein Betreuungskonzept, das in Schwerin erstmalig Kinder 

und Senioren unter einem Dach vereint. Im Herbst eröffnet ein 
neues Pflege- und Betreuungszentrum mit Kindergarten und 
Krippe. Die Vision ist ein Miteinander beider Altersgruppen.

„Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein“ – Die Kinder der 
Kita „Waldgeister“ der KitagGmbH hatten ein buntes Programm einstudiert 
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Schwerin • Kaum einer hat wohl noch nie 
darüber nachgedacht, etwas Geld hinzuzu-
verdienen. Gerade in Zeiten von Inflation und 
steigenden Preisen sorgt ein etwas dickeres 
finanzielles Polster für ein besseres Gefühl. 
Auch kann ein Nebenverdienst eine Bereiche-
rung sein oder den eigenen Horizont erweitern. 
Egal welche Motivation – Mini- beziehungswei-
se 520-Euro-Jobs sind sowohl für Arbeitneh-
mer als auch Arbeitgeber eine verhältnismäßig 
unbürokratische Lösung.

hauspost : In welchem Umfang kann ich mir 
ein paar Euro hinzuverdienen?
Monika Brüning: Im Rahmen eines Minijobs 
ist es möglich, bis zu 43 Stunden 
monatlich zusätzlich zu arbeiten. 
Bleiben Minijobber innherhalb 
dieser Spanne, zahlen sie 
keine Steuern und Sozial-
abgaben.  Der Arbeitgeber 
führt beides pauschal ab. 
Erlaubt ist ein zusätzliches 
Beschäftigungsverhältnis 
auf dieser Basis. Empfohlen 
ist, mit dem Hauptarbeitgeber 
Rücksprache zu halten oder im 
Arbeitsvertrag nachzulesen, wie das 
Thema geregelt ist. Minijobber haben An-
spruch auf den Mindestlohn. Dieser lag bis zum 
30. September 2022 bei 10,45 Euro pro Stun-
de. Multipliziert mit 43 Arbeitsstunden ergab 
sich aufgerundet die „450-Euro-Basis“. Zum 1. 
Oktober 2022 erhöhte sich der Mindestlohn auf 
zwölf Euro pro Stunde und damit das monatli-
che Minijobber-Gehalt auf 520 Euro. Der Grund 
ist, dass die Minijob-Grenze seither dynamisch 
an die Entwicklung des Mindestlohnes gekop-
pelt ist. Geringfügig Beschäftigte sollten darauf 
achten, dass sie die Wochenarbeitszeit nicht 
überschreiten. Laut Arbeitszeitgesetz darf sie in 
der Regel nicht mehr als 48 Stunden betragen. 
Wer also neben einer 40-Stunden-Woche noch 
einen Minijob hat, darf in diesem nicht mehr 
als acht Stunden pro Woche arbeiten. Daher 

sind Minijobber und Arbeitgeber verpflichtet, 
die Arbeitszeiten jeweils exakt vom Beginn bis 
zum Ende aufzuzeichnen. So erhöht sich zwar 
der Bürokratieaufwand, auf der anderen Seite 
verhindert der Stundennachweis arbeitsrecht-
liche Verstöße.

hauspost : Sind Minijobber regulär angestell-
ten Arbeitnehmern gleichgestellt?
Monika Brüning: Ganz klar ja. Sie dürfen nicht 
schlechter gestellt werden als andere Arbeit-
nehmer. Sie haben genauso einen Anspruch 
auf bezahlten Erholungsurlaub und Lohnfort-
zahlung an Feiertagen und im Krankheitsfall. 
Gleiches gilt für steuerfreie Einnahmen und 

Bezüge, die pauschal versteuert wer-
den – sie zählen nicht als Arbeits-

entgelt und erhöhen dieses 
somit nicht. Klassische Bei-
spiele sind Berufskleidung, 
die Übernahme von Kinder-
betreuungskosten für nicht 
schulpflichtige Kinder, das 
Job-Ticket, Sachzuwendun-
gen wie Warengutscheine bis 

zu 50 Euro monatlich oder die 
Überlassung eines Dienstfahr-

rades auch zur privaten Nutzung. 
Als Zusatzvergütung werden hingegen 

Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld, Zuschüsse für vermögenswirksa-
me Leistungen oder geldwerte Vorteile aus der 
privaten Nutzung eines Dienstwagens angese-
hen. Übersteigen diese Leistungen gemeinsam 
mit dem monatlichen Entgelt die Geringfügig-
keitsgrenze, liegt eine geringfügig entlohnte 
Beschätigung nicht mehr vor. 

hauspost : Was passiert, wenn ich die Gering-
fügigkeitsgrenzen überschreite?
Monika Brüning: Zwischen einem Verdienst 
von 521 und 2.000 Euro monatlich rutschen 
Beschäftigte in einen „Midi-Job“, der sie so-
zialversicherungs- und steuerpflichtig macht. 
Das bedeutet finanzielle Einbußen. ms

Jeder Euro zählt 
Mit Minijobs lässt sich unkompliziert die eigene Kasse aufbessern

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

Wismarsche Straße 184
19053 Schwerin 

Ansprechpartnerin:
Steuerberater
Monika Brüning

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

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

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

Ausgefuchst
Jetzt Fährte 
aufnehmen – auf 
Social Media 
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Schwerin • Seit dem 1. April ist Jonas Steidl (Foto Mitte) aus 
Neustadt-Glewe Volontär bei TV:SCHWERIN. Der 19-Jährige hatte 
zuvor schon ein dreiwöchiges Praktikum bei dem Sender absolviert. 
Sein Ziel ist: eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. 
Neben Comics begeistert sich Jonas für Filme. Jazz und Rock’n’Roll 
gehören zu seinen absoluten Lieblingsmusikrichtungen. 

hauspost : Was hast du vor deinem Volontariat gemacht?
Jonas Steidl: Nach dem Bestehen meines Abiturs 2021 brauch-
te ich etwas Zeit, mich beruflich zu orientieren und fing deshalb 
den Bundesfreiwilligendienst beim Technischen Hilfswerk (THW) 
an. Dabei war ich größtenteils im Ortsverband Ludwigslust tätig 
und konnte vieles über die Technik des THW und dessen Struk-
turen lernen. Unter anderem habe ich dort auch an der Grund-
ausbildung teilgenommen und einen Gabelstapler-Führerschein 
erhalten. Wer weiß, wann man den noch einmal braucht.

hauspost : Woraus bestehen deine Aufgaben bei TV:SCHWERIN?
Jonas Steidl: Das Volontariat findet überwiegend in der Re-
daktion statt. Ich fertige also unter anderem Drehkonzepte an, 
formuliere Fragen für Interviews und schreibe Texte für unsere 
Beiträge. Ich habe bisher einige der Grundlagen für den redakti-
onellen Teil im Sender kennengelernt. Weiterhin beschäftige ich 
mich auch schon mit dem technischen Teil.

hauspost : Warum machst du ein Volontariat bei TV:SCHWERIN?
Jonas Steidl: TV:SCHWERIN behandelt viele unterschiedliche re-
gionale Themen, die den Beruf als Redakteur und Mediengestalter 
sehr interessant machen – Politik, Sport, Kultur und vieles mehr 
gehören zu dem umfangreichem Spektrum an Themen. Auch die 
Arbeit im Team gefällt mir hier sehr gut. Immer wenn für mich 
Fragen aufkamen, konnte ich diese anbringen und sie wurden mir 
klar und verständlich beantwortet. Aber vor allem hoffe ich, später 
eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton zu absolvieren.

hauspost : Warum interessierst du dich für diese Ausbildung?
Jonas Steidl: Schon als Schüler hatte ich Spaß daran, mit meinem 
Bruder und meinem Vater Stop-Motion-Filme mit Lego-Figuren  
zu erstellen. Auch Hörspielprojekte habe ich bereits bearbeitet. 
Das erste Mal Kontakt zu der Ausbildung Mediengestalter hatte ich 
bei einem Schülerpraktikum beim NDR. Schon dort hat mich der 
technische Teil wahnsinnig interessiert. Seitdem war der Wunsch 
in mir geweckt. In der Schule habe ich außerdem einige filmische 
Projekte umgesetzt, unter anderem eine Werbung für ein fiktives 
Sportgetränk, und die Arbeit hinter der Kamera übernommen.

hauspost : Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich!

Nachwuchs für
TV:Schwerin

Jonas Steidl ist der neue Volontär vom 
 Regionalsender – für ihn das Sprungbrett in eine 
Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. 

Internet:
www.tv-schwerin.de



   

Schwerin • Neue Bücher entdecken 
und mit den prominenten Vorlesern an 
den Bücher-Tauschboxen ins Gespräch 
kommen – so soll auch in diesem Jahr 
der Lesesonntag ablaufen. Der Lions 
Club Fürst Niklot lädt alle Interessier-
ten am 4. Juni an vier Stationen zum 
Zuhören ein.
10.30 Uhr startet die erste Lesung in 
der Weststadt am Nachbarschaftstreff 
in der Lessingstraße, gefolgt von der 
Bücher-Tauschbox bei der hauspost in 
der Stadionstraße um 11.30 Uhr. Am 
Nachmittag beginnen die Lesungen am 
Berliner Platz in Neu Zippendorf um 
14.30 Uhr und um 15.30 Uhr in der 
Rahlstedter Straße in Lankow.
Schmalzstullen, Kuchen und Kaffee 
werden dazu angeboten. Der Gesam-
terlös kommt dem MENTOR e.V. zu-
gute, der mit Lesepaten Kinder und 
Jugendliche bei Schwierigkeiten im 
Lesen unterstützt. Der MENTOR e.V. 
wird auch vor Ort mit dabei sein und 

über seine wichtige Arbeit berichten.  
„Es gibt immer wieder Kinder und Ju-
gendliche, die Probleme beim Lesen-
lernen haben. Die Lesepaten begleiten 
und fördern das Lesen und verschaf-
fen den jungen Menschen dadurch 
wieder Anschluss im Unterricht“, sagt 
Lions-Mitglied Babette Herrmann.  
Unterstützt wird die Veranstaltung von 
der SAS, der WGS, der SWG sowie von 
der hauspost. hh

Schwerin • „Ob der Jahresbeitrag 
für den Verein, die Ausrüstung zum 
Baseballspielen oder ein neues Paar 
Sportschuhe – Kindern fehlt es an 
Grundlegendem für ihren Sport“, sagt 
Dirk Pollakowski (Foto, m.) vom Stadt- 
sportbund Schwerin. „Vereine können 
sich unbürokratisch bei uns melden, 
um ihre Schützlinge zu unterstützen. Bis 
zu 100 Euro stehen pro Kind bereit.“ 
Der Stadtsportbund ist telefonisch unter 
(0385) 798 810 und per E-Mail unter 
info@stadtsportbund-schwerin.de 
erreichbar. Gesammelt wurde das Geld 
von den Serviceclubs Schwerins beim 

Martensmann-Festschmaus im vergan-
genen November. 7.000 Euro kamen 
so zusammen, die nun für die Kinder 
zur Verfügung stehen. „Wir wollen mit 
der Spende allen Kindern die Teilhabe 
am Vereinssport ermöglichen und ha-
ben die Summe gerne an den Stadt-
sportbund überreicht“, sagen Babette 
Herrmann (Foto, r.) und Wulf Kawan 
(Foto, l.) vom Organisationsteam des 
Martensmann-Festschmauses. „Wir 
freuen uns, wenn sich viele Vereine 
melden und die Spendenbeträge abru-
fen: Damit Kinder, den Sport machen 
können, der sie begeistert.“ mak

Tauschen und 
Lauschen am 4. Juni

Der beliebte Lesesonntag an den Bücher-Tauschboxen startet am 
4. Juni in Schwerin. Wählerisch geht es zu, da neben Prominenten 

auch Kinder ihre Lieblingsbücher vorstellen. 

Kindersport fördern
Um ihren Lieblingssport zu machen, fehlt es Jugendlichen an ganz  

verschiedenen Dingen. Trainer und Vereine, die wissen, wo der 
Schuh drückt, können jetzt finanzielle Unterstützung beantragen. 

Schwerin TRENDS
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Kino • Das 32. FILMKUNSTFEST MV startet am  
2. Mai mit der Uraufführung von „SCHLAMASSEL“, 
einem Film der Regisseurin Sylke Enders. Der zum 
Teil in und um Pasewalk gedrehte Film entführt das 
Publikum nach Brandenburg im Jahr 1997 und er-
zählt eine vielschichtige Familiengeschichte vor dem 
Hintergrund der Nachwendezeit. Das Filmfestival 
läuft bis zum 7. Mai in Schwerin. Mit Filmkonzerten, 
Musikprogramm, Streifen aus dem Gastland Norwe-
gen und dem Ehrenpreis für Schauspielerin Corinna  
Harfouch gibt es zahlreiche Highlights für Kinofans. 
Auf www.filmkunstfest.de sind alle Infos zum Pro-
gramm zu finden.

Konzert • Immer dienstags, immer 19 Uhr, immer 
auf‘m Markt – die Konzertreihe vom musiKKlub fei-
erte im vergangenen Jahr eine grandiose Premiere 
und lockte viele Schweriner zu Konzerten in die In-
nenstadt. Weil die geselligen Abende so gut anka-
men, machen die Organisatoren auch in diesem Jahr 
weiter und geben Bands aus der Region eine Bühne. 
Am 2. Mai geht es los, immer dienstags, immer auf‘m 
Markt. Mehr zum Projekt auf www.musikklub.com.

Ausstellung • Bis zum 21. Mai läuft die erste 
Ausstellung des Jahres im Kunst-Wasser-Werk. 
Der mexikanische Maler Eduardo Ballester Franzo-
ni zeigt seine Arbeiten unter dem Titel „WÜRFEL-
SPIEL – SPIEL MIT DEM GOLD“ im Alten Wasser-
werk in Neumühle. Sich selbst sieht der Künstler 
als Wandermaler. Er lebt derzeit in Schwerin und 
hat seit Anfang 2022 sein Atelier im Kunst-Was-
ser-Werk. Geöffnet ist die Ausstellung freitags 
bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Zur Finissage 
am 21. Mai gibt es zudem ein Konzert mit dem 
Michel Schroeder Quintett. Beginn ist 18 Uhr.  
Tickets kosten 12 Euro und können unter event@
kunstwasserwerk.de vorbestellt werden.

Fußball • Abendstimmung, Flutlicht an und ein 
Schweriner Derby auf dem Rasen – Fußballfans geht 
am 12. Mai das Herz auf, wenn der FC Mecklenburg 
die SG Dynamo zum brisanten Duell in der Oberliga  
Nord empfängt. Das Hinspiel war eine deutliche Ange-
legenheit und ging mit 4:1 an die „Gäste“ von Dynamo. 
Anpfiff für das Rückspiel ist um 19.30 Uhr im 
Sportpark Lankow in der Ratzeburger Straße 44.

Lyrik • Pünktlich zu Pfingsten erscheint die neunte 
Ausgabe des kleinen Lyrik-Heftes WORTTAGEBAU. 
Dieses Mal haben die Schüler der Designschu-
le Schwerin mit ihren Motiven aus den Bereichen 
Game-, Grafik und Modedesign die Vorlage fürs Text-
liche geliefert. Drachen und Anime-Figuren haben so 
genauso zur Kreativität im Schreiben angeregt, wie 
Illustrationen und Collagen oder auch Fotos aus der 
Modewelt – eine spannende Herausforderung, die 
wieder tiefgründige Gedanken zu Tage gefördert hat. 
Für zwei Euro gibt es die Hefte ab Ende Mai bei der 
hauspost-Redaktion in der Stadionstraße 1 sowie in 
den Buchhandlungen Ein guter Tag, littera et cetera  
und Hugendubel.

KunstOffen • Kunst in allen Variationen, in blühenden 
Gärten, in alten Bauernkaten oder Schlössern – das er-
wartet Besucher wieder bei KunstOffen an Pfingsten. 
Vom 27. bis 29. Mai öffnen circa 450 Kunstschaffen-
de in 202 Orten Mecklenburgs ihre Galerien, Werk- 
stätten und Ateliers, darunter auch rund 20 Schwe-
riner Künstler. Das ganze Programm gibt es unter 
www.mecklenburg-schwerin.de/kunstoffen.
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Schwerin • Diese Premiere wollte sich 
kaum jemand entgehen lassen: Bei der 
Vorstellung des neuen Fahrzeuges zur Ka-
nalinspektion überzeugten sich viele Mitar-
beiter der WAG, die als Betriebsführer für 
die Schweriner Abwasserentsorgung auch 
für das mehr als 630 Kilometer lange Ka-
nalnetz verantwortlich zeichnet, selbst 
von den Vorteilen der modernen Technik.  
Andreas Klank, Meister Kanalnetz, erklärt 
das große Interesse. „Wir arbeiten Hand 
in Hand mit verschiedenen Bereichen zu-
sammen. Die Ergebnisse der TV-Befahrung 
aus den Misch-, Schmutz- und Regenwas-
serkanälen liefern Erkenntnisse zum bauli-
chen Zustand. Sie geben uns Hinweise hin-
sichtlich notwendiger Reinigungsarbeiten 
oder eines möglichen Sanierungsbedarfs.“
Das war auch in der Vergangenheit schon 
so. Mehr als 50 Kilometer Kanal stehen pro 
Jahr auf dem Tourenplan für Inspektionen 
unter der Erde. „Die bisher eingesetzte 
Ausstattung haben wir zehn Jahre genutzt. 
Das neue Fahrzeug entspricht dem aktuel-
len Stand. Wir sind jetzt in der Lage, vom 
kleinen Hausanschluss bis zum Haupt-
sammler mit über einem Meter Durch-

messer Untersuchungen in einer sehr 
guten Bildqualität mit der dazu nötigen 
Ausleuchtung durchzuführen. So können 
wir den Zustand der Leitungen noch bes-
ser beurteilen. Optimierte Software und die 
Möglichkeit einer Fernwartung sind weitere 

Vorteile“, sagt Jens Lange, Mitarbeiter des 
Meisterbereichs Kanalnetz.  Eine Außenbe-
leuchtung am Fahrzeug erhellt das Bau-
feld und macht den Einsatz damit sicherer. 
Die Kanalinspekteure Gunnar Wendt und  
Julius Lawrenz setzen ein mit Lichtquel-

le und Kamera bestücktes Mobil in die zu 
untersuchende Leitung ein. Direkt aus dem 
Kanal erfolgt eine Videodokumentation, die 
im Fahrzeug erstellt wird. „Manchmal sind 
es Sandablagerungen, die wir entdecken. 
An anderer Stelle verzeichnen wir kleine 
Risse oder sogenannte Kanaleinbrüche. 
Die Bilder aus der Befahrung geben uns 
aufschlussreiche Informationen“, sagt  
Julius Lawrenz. „Diese Erkenntnisse wer-
ten wir akribisch aus, ermitteln verschie-
dene Schadensklassen und planen so die 
Erneuerung oder Reparatur von Leitun-
gen im Netz der Schweriner Abwasser- 
entsorgung“, fasst WAG-Gruppenleiterin 
Britta Dumke zusammen.
„Mit dieser Investition von mehr als 200.000 
Euro für das neue Fahrzeug zur Kanalin-
spektion erhöhen wir die Entsorgungssi-
cherheit weiter. Notwendige Sanierungs-
arbeiten können wir damit noch besser 
planen und in Maßnahmen des koordi-
nierten Bauens integrieren“, so Hanno  
Nispel und Petra Beyer als WAG-Ge-
schäftsführer. „Das kommt auch allen  
Schwerinern zugute“, sagt SAE-Werkleiter 
Karsten Schultz. Barbara Arndt

Ein modernes Fahrzeug zur Kanalinspektion löst bei der WAG die bisher eingesetzte Technik ab: 
Das Unternehmen stellt sich mit dieser Investition zukunftsfähig auf, um das mehr als  

600 Kilometer lange Abwassernetz der SAE regelmäßig im Blick zu behalten.

Bei Inbetriebnahme der neuen Technik Ende März auf der Kläranlage zeigten Mitarbeiter der WAG großes Interesse (Foto o.).  
Kanalinspekteur Julius Lawrenz (Foto r.) überwacht die Videodokumentation direkt im Fahrzeug und damit am jeweiligen Einsatzort

550
Kilometer

wurden in den vergangenen 
zehn Jahren per Kamera-
befahrung inspiziert. Das 
entspricht der Strecke von 
Schwerin bis Amsterdam.

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

SAE - Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

E-Mail: info@saesn.de 
Internet: www.saesn.de

Grubenmanagement:
(0385) 633 44 47
E-Mail: 
grubenmanagement@
swsn.de

WAG - Wasser-
versorgungs- und 
Abwasserentsorgungs-
gesellschaft Schwerin 
mbH & Co. KG
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin

Telefon: (0385) 633 15 61
Fax: (0385) 633 15 62

E-Mail: wag@swsn.de
Internet: 
www.wag-schwerin.de

Bei Störungen:
(0385) 633 44 26

Bereit für Empfang 
von XRechnung
Rechnungen an öffent-
liche Auftraggeber 
müssen seit dem  
1. April im elektro-
nischen Format  
XRechnung gestellt 
werden. „WAG und SAE 
sind darauf vorbereitet. 
Wir haben rechtzeitig 
entsprechende IT-An-
passungen vorgenom-
men. So gewährleisten 
wir, solche Rechnungen 
empfangen und verar-
beiten zu können“, sagt 
Sören Kellnorat von der 
WAG. Eine rechtliche 
Verordnung des  
Landes Mecklenburg- 
Vorpommern regelt 
die Neuerung. Im 
Wesentlichen kommt 
sie für Unternehmen in 
Betracht, die Dienst-
leistungen gegenüber 
öffentlichen Auftragge-
bern erbringen. Fo
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Neue Technik unter 
der Erde im Einsatz



SDS 
Stadtwirtschaftliche 
 Dienstleistungen
Schwerin, Eigenbetrieb 
der Landeshauptstadt 
 Schwerin

Postadresse:
Postfach 160205
19092 Schwerin

E-Mail:
info@sds-schwerin.de

Internet:
www.sds-schwerin.de

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

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

Abfallwirtschaft
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 
(0385) 633 16 72
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 Plater Straße fast fertig 

Mueßer Holz • Im November began-
nen die umfangreichen Instandsetzungs- 
arbeiten am Gehweg und der Fahrbahn in 
der Plater Straße. Sie verliefen planmäßig, 
bevor erhebliche Niederschläge und niedrige  
Temperaturen die Baustelle in die Winter-
pause drängten. Dadurch verzögerte sich 
der Bauablauf und auch der Asphalteinbau 
im Abschnitt Ham burger Allee bis Mün-
dung Perleberger Straße konnte nicht 
wie geplant erfolgen. Diese Arbei-
ten wurden bei erster Gelegen-
heit im März realisiert. Auch die 
Pflasterung des östlichen stra-
ßenbegleitenden Gehweges zwi-
schen An der Crivitzer Chaussee 
bis zur Hamburger Allee musste  
vorübergehend eingestellt werden. 
All das waren besondere Herausfor-
derungen, die gemeinsam mit den am Bau 
beteiligten Unternehmen gemeistert wur-
den. Zusammen konnte ebenfalls erreicht 
werden, die Arbeiten am Gehweg schon im  
Januar weiterzuführen. Von Ende März bis 
Ende April erfolgte die Instandsetzung der 
Richtungsfahrbahn ab der Straße An der 
Crivitzer Chaussee bis zur Hamburger Allee 
(Foto). Diese mussten unter Vollsperrung 

für die Fahrtrichtung Hamburger Allee 
erledigt werden.
„Der Wintereinbruch im März und die 
Fröste im April sorgten immer wieder 
für kurze Verzögerungen im Bauablauf“, 
berichtet Ingrid Bongartz (Foto rund), 
verantwortliche Sachbearbeiterin der 
Baumaßnahme. Wenn das Wetter stabil 
bleibt, heißt es für die Anwohnenden, 
bald über neue Gehwege zu flanieren 
und für die Autofahrerinnen und Au-
tofahrer eine frisch asphaltierte Plater 
Straße zu benutzen.  Steffen Holz

 Die Baustelle war eine  
Herausforderung, die uns  

einiges abverlangt hat. Nun steht sie 
kurz vor der Fertigstellung und wir 
freuen uns, über das Ergebnis. 

Ingrid Bongartz,
Sachbearbeiterin

 Straßenunterhaltung

Wildes Parken kostet einiges
Rasen und blühende Grünflächen entlang von Straßen und Gehwegen sind überall im Schweriner Stadtbild  

präsent, verstärken den gepflegten Eindruck und werden als „grüne Begleiter“ wahrgenommen.
Leider gibt es immer wieder Menschen, die widerrechtlich auf diesen grünen Bereichen parken.

Schwerin • Nonno Schacht, Bereichsleiter  
Öffentliches Grün/Friedhöfe bekommt im-
mer wieder Infos über Stellen, wo Autos 
auf öffentlichen Grünflächen parken. Bei ei-
nem Rundgang fällt der Blick auf einen Be-
reich an der Grevesmühlener Straße (Foto 
rechts). „Es ist schade, dass unsere Grün- 
flächen von einigen so wenig wertge-
schätzt werden und darauf geparkt wird, 
obwohl in der Nähe freie Parkplätze 
sind (siehe gelber Pfeil)“, sagt 
der Bereichsleiter mit Blick 
auf den Aufwand, der von 
den Beschäftigten des SDS 
betrieben wird, um die Ra-
sen- und Wiesenflächen 
in Schuss zu halten. „Wir 
pflegen insgesamt 107 Hek-
tar städtische Rasenflächen 
an Verkehrswegen. Die soge-
nannten Verkehrsgrünflächen werden 
in der Regel dreimal im Jahr gemäht. Da, 
wo es möglich ist, sind auch für den Bie-
nenschutz wertvolle Blühwiesen geschaf-
fen worden“, sagt Nonno Schacht. Beson-
ders farbenfroh erscheinen diese Areale 
zu Beginn des Frühjahrs, wenn Krokusse, 
Osterglocken und Hyazinthen blühen. Mit 
der Straßen- und Grünflächensatzung hat 
die Landeshauptstadt einen besonderen 

Fokus auf den Schutz dieser schönen 
Gebiete gelegt. Diese sind nicht nur ein 
wunderbarer Teil des Stadtbildes, sondern 
auch ökologisch wertvoll. Wird auf öffentli-
chen Rasenstücken geparkt, werden die-
se unnötig verdichtet, der Bewuchs darauf 
beeinträchtigt oder zerstört. Dadurch kann 
häufig auch das Regenwasser nicht mehr 
versickern, was benachbarte Straßenbäu-

me in Mitleidenschaft zieht. Uwe 
Autrum als Leiter Grünanlagen-

unterhaltung ergänzt: „Fal-
schparker behindern durch 
ihr unbedachtes Verhalten 
auch die Arbeit unserer 
Beschäftigten. Wir müssen 
ausweichen oder können 

Flächen nicht vollständig 
bearbeiten.“ In der Vergan-

genheit wurden zum Schutz 
des Verkehrsgrüns Poller und Bügel 

eingebaut, die allerdings erhebliche Kos-
ten und einen höheren Aufwand bei der 
Flächenpflege verursacht haben. Wer sein 
Auto auf öffentlichen Grünflächen abstellt, 
muss mit einem Verwarngeld von 55 Euro 
rechnen. Insgesamt hat Schwerin 9.177  
öffentliche Parkplätze und ein etwas länge-
rer Fußweg vom Auto zur Wohnung sollte 
kein Problem sein.  Steffen Holz
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Sie ist eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen Zippendorf und Mueßer Holz sowie für 
Pendler aus den Dörfern Consrade oder Plate der direkte Weg in die Landeshauptstadt. Noch bis 

Mitte Mai wird am Straßenbelag der Fahrbahnen gearbeitet. 

107
Hektar

Grünflächen pflegen 
die Beschäftigten

des SDS

Obwohl ausreichend freie Parkplätze in der Grevesmühlener Straße vorhanden 
sind (gelber Pfeil), parken häufig Fahrzeuge auf der öffentlichen Grünfläche 
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Stadtfeuerwehrver-
band Schwerin
Von-Stauffenberg-
Straße 29
19061 Schwerin

Ansprechpartner:
Stadtbrandmeister
Karl-William Leonhardt

E-Mail:
info@ff-schwerin.de

Internet:
www.ff-schwerin.de

powered by:

Internet:
www.sis-ksm.de

Schwerin • Auf der Jahreshauptver-
sammlung Ende März blickten die De-
legierten des Stadtfeuerwehrverbandes 
(SFV) auf ein ereignisreiches Jahr 2022 
zurück. Nach zwei coronabedingt ruhi-
geren Jahren erhöhte sich die Einsatztä-
tigkeit deutlich. Insbesondere die Unwet-
ternacht im Februar und die Einrichtung 
von Notunterkünften für Flüchtlinge aus 
der Ukraine blieben dabei in Erinnerung. 
Weitere Höhepunkte waren die Übergabe 
des neuen Gerätehauses für die FF Mitte, 
die Grundsteinlegung zur Erweiterung der 
Fahrzeughalle der FF Schlossgarten so-
wie die Übergabe des Tanklöschfahrzeu-
ges „Waldbrand“ an die FF Wickendorf 
als auch die Beschaffung neuer Einsatz-

schutzbekleidung. Schwerpunkte bildeten 
die Aus- und Fortbildung als auch die Kin-
der- und Jugendarbeit mit regelmäßigen 
Trainings und zahlreichen Wettkämpfen.
Als Gäste begrüßte der SFV-Vorsitzende 
Karl-William Leonhardt neben Oberbür-
germeister Rico Badenschier zahlreiche 
Vertreter aus der Stadtpolitik, der Berufs-
feuerwehr, der Polizei, des THW, des DRK 
und verschiedener Unternehmen. „Etwa 
zehn Prozent unserer Mitarbeitenden, 
beziehungsweise deren Kinder, engagie-
ren sich ehrenamtlich in der Freiwilli-
gen Feuerwehr, dem THW und anderen 
Hilfsorganisationen. Dies wissen wir 
als Arbeitgeber sehr zu schätzen“, so 
Steffen Bürger von der SIS|KSM.

Nicht nur wenn es brennt 
402 Einsätze und 693 Einsatzstunden, so lautet die Statistik des 
 Stadtfeuerwehrverbandes für das Jahr 2022. Insgesamt engagieren 
sich mehr als 435 Mitglieder in den fünf Freiwilligen Feuerwehren. 

Vorbereitet für 
den Schulstart
Schwerin • Unter serviceportal.
schwerin.de sparen sich Eltern bei 
der Erstanmeldung für die Grund-
schule Zeit und Wege und müssen 
keinen separaten Termin im Stadt-
haus vereinbaren. Sie können die 
Schulanmeldung dann erledigen, 
wenn sie selbst Zeit haben, also 
auch in den Abendstunden oder am 
Wochenende. In der Rubrik Schu-
le, Ausbildung und Studium sind 
außerdem weiterführende Links 
zu finden, zum Beispiel zur Mu-
sikschulanmeldung, zu den Kur-
sen der Volkshochschule und zum 
BAföG-Antrag.
Beträgt der Fußweg für Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 1 bis 6 
zwischen der Wohnung und der ört-
lich zuständigen Schule mindestens 
zwei Kilometer, kann eine kosten-
lose Schülerbeförderung beantragt 

werden. Alle Informa-
tionen dazu und das 
Online-Antragsformular 
für den Sonderfahraus-
weis sind ebenfalls in 
der Rubrik zu finden.

serviceportal.schwerin.de
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Rico Badenschier (2.v.l.) und Steffen Bürger (r.) schätzen das ehrenamtliche Engage-
ment der SIS|KSM-Kollegen Manuel Rüsch, Lisa Neumann und Luisa Rupprecht (v.l.)

Höhentraining im Flachland

Schwerin • Ein neuer Trend erobert die 
Fitness- und Gesundheitsbranche: Das In-
tervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training (IHHT) 
– oder kurz Höhentraining – hat seinen 
Weg in die Workout-Routinen führender 
Sportwissenschaftler und Athleten auf der 
ganzen Welt gefunden. IHHT erhöht effek-
tiv die Zahl der Mitochondrien im Blut, um 
langfristig die Körperkraft und -ausdauer zu 
steigern. Aktuelle – mit dem Nobelpreis für 
Medizin ausgezeichnete – Forschungen ha-
ben gezeigt, wie drastisch sich eine intakte 
Sauerstoffversorgung auf die Physiologie, 
das Gehirn und den Stoffwechsel auswirkt. 
Dank dieser Erkenntnis wissen nicht nur 
Profi- und Freizeitsportler das Höhentraining 
für sich zu nutzen – auch Betroffene von 
chronischen physischen und psychischen 
Krankheiten wie Migräne, Diabetes und 
Burnout profitieren von einer Verbesserung 
ihrer körperlichen Verfassung. „Während 
des Trainings kombiniert ein IHHT-Gerät ab-
wechselnd periodische Phasen von Sauer-
stoffüberschuss und Sauerstoffmangel, wie 
sie bei Aufenthalten in großer Höhe üblich 
wären“, sagt Olaf Winkler (Foto, l.), Ernäh-
rungsberater und Leiter des Gesundheits-
zentrums  Lebensfreude in der Amtstraße. 
„Dadurch regt das Gerät den Körper dazu 

an, besonders effektiv mit dem verfügba-
ren Sauerstoff umzugehen.“ Bereits nach 
wenigen Anwendungen kann IHHT die 
körperliche Leistungsfähigkeit fördern, die 
Ausdauer steigern und Regenerationszeiten 
verkürzen. Gleichzeitig verbessert sich der 
Stoffwechsel, die geistige Schärfe und die 
Konzentration. Seit Kurzem ist die neuartige 
Trainingsmethode in dem Gesundheitszen-
trum am Rande der Altstadt angekommen: 
Die Praxis bietet ein IHHT-Gerät zum Höhen-
training an. Termine für ein Probetraining 
sowie einen individuellen Trainingsplan gibt 
es auf Anfrage. Eva-Marie Winkler 

Hypoxie
Die Verringerung des 

Sauerstoffanteils der Luft. 
Bildung von Mitochondrien, 

roten Blutkörperchen und 
neuen Blutgefäßen.

Amtstraße 10 
19055 Schwerin

Telefon:
(0385) 39 44 25 57

E-Mail:
info@igehl.de
Internet:
www.igehl.de

Unsere Leistungen:
Körperliche und mentale 
Leistungssteigerung für 
Profisportler und Freizeit- 
sportler sowie bei Aller-
gien, Asthma, Blutarmut, 
Bluthochdruck, Burnout, 
Chronischem Fatigue-
Syndrom, COPD, Diabetes, 
Durchblutungsstörungen, 
Hormonschwankun-
gen, Infektanfälligkeit, 
Long-Covid-Erkrankungen, 
Migräne, Multiple-Sklero-
se, Schlafstörungen, Stoff-
wechselstörungen, Stress, 
Tumorerkrankungen und 
Übergewicht.

Das Höhentraining erfährt derzeit einen regelrechten Boom – und das zu Recht: 
Es maximiert die Leistungsfähigkeit, steigert Ausdauer und Kraft und stärkt gleichzeitig die Psyche. 

Innovative Hypoxie-Trainingsgeräte holen die höchsten Gipfel jetzt sogar ins flache Mecklenburg.
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Zentrales 
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landes- 
hauptstadt Schwerin
Friesenstraße 29
19059 Schwerin

Telefon:
(0385) 74 34-400

Fax:
(0385) 74 34-412

E-Mail:
zgm-info@schwerin.de

Internet:
www.schwerin.de/zgm

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

Weitere Informationen:
Gegenstand des ZGM ist 
die kosteneffiziente Be-
reitstellung, Einrichtung, 
Instandhaltung, Bewirt-
schaftung, Vermietung 
und Verpachtung vieler 
 Immobilien in Schwerin.
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Schwerin • Am Sportgymnasium (1) 
erhalten die Holzfenster des 2003 und 
2004 sanierten und um einen Ergän-
zungsbau erweiterten Schulgebäudes 
nach nunmehr 20 Jahren einen neu-
en Anstrich. Kleinere Schäden am Holz 
bessert ein Tischler aus. Die Arbeiten 
erfolgen in Teilabschnitten, beginnend 
mit dem Nordflügel. Dazu werden die be-
troffenen Fassadenbereiche eingerüstet. 
Auch die Gebäudefassaden bekommen 
gleich einen frischen Anstrich verpasst. 
Das bereits vorhandene Farbkonzept wird 
beibehalten. 
Parallel findet nun die schon länger ge-
plante Renovierung des Leitungsbereiches 
statt. In den Räumen des Sekretariats und 
in den Büros der Schulleitung werden 
neue Bodenbeläge verlegt, Wände und 
Decken gestrichen. Im Anschluss werden 
die Zimmer mit neuem Mobiliar bestückt.

Dem Fridericianum (2) steigt das ZGM 
buchstäblich aufs Dach, denn ein Sturm 
verursachte im Februar 2022 erhebliche 
Schäden. Damals wurde die Dacheinde-
ckung schnellstens instandgesetzt. Ersatz 
für die zerstörten historischen Dachziegel 
auf dem denkmalgeschützten Gebäude 
war nicht verfügbar. So mussten für eine 
lädierte Stelle übergangsweise intakte 
Ziegel aus einem anderen beschädigten 
Bereich herhalten. Dieser konnte deshalb 
nur provisorisch repariert werden, da eine 
Ziegelmanufaktur die historischen Dach-
pfannen erst nachfertigen musste. Die 
neuen Exemplare liegen nun vor, sodass 
der vollständigen Wiederherstellung der 
ursprünglichen Dacheindeckung nichts 
mehr im Wege steht. Bereits nach Pfings-
ten geht es an die Digitalisierung des größ-
ten Schweriner Gymnasiums, und zwar in 
den Fachkabinetten des Neubauteils. 

Das Regionale Berufliche Bildungszen- 
trum (RBB) Wirtschaft und Verwaltung (3) 
befindet sich auf der Zielgeraden der In-
standsetzung von rund 500 Quadratmetern 
Fassadenfläche und circa 40 Holzfenstern 
am Hauptgebäude und im Innenhof. Die 
letzten Bauteile werden in den ursprüng-
lichen Farbton von 1930 getaucht – un-
ter Berücksichtigung des Untersuchungs-
berichtes zur historischen Farbigkeit an 
Fassaden. Nach mehreren Bauabschnitten 
und Jahren sind Fenster und Außenhülle 
an Schwerins einziger Schule im Bauhaus-
stil nun komplett aufgearbeitet. 
In verschiedenen weiteren Bildungseinrich-
tungen der Stadt kümmert sich das ZGM um 
Malerarbeiten in Treppenhäusern, Fluren 
oder Klassenräumen. Dieses Jahr sind zum 
Beispiel die Integrierte Gesamtschule (IGS) 
Bertolt Brecht und die Nils-Holgersson- 
Schule an der Reihe.

Bauboom in den 
Sommerferien

Wie jedes Jahr in den Sommerferien herrscht in den Schweriner Schulen reger Baubetrieb 
und bei den Kollegen der Abteilung Bauunterhaltung des ZGM Hochkonjunktur. Auf der 

Agenda stehen Sanierungen, die den regulären Schulbetrieb zu sehr beeinträchtigen würden.  

2 31



PR
-A

nz
ei

ge

hauspost 05 | 2023 | www.sas-schwerin.de24

Fo
to

s:
 m

ax
pr

es
s/

sr
k

Schweriner 
Abfallentsorgungs- 
und Straßenreinigungs- 
gesellschaft mbH
Ludwigsluster 
Chaussee 72
19061 Schwerin

•  Allgemeine und  
spe zielle Abfall beratung

•  Informationen zur 
Hausmüllentsorgung, 
Straßen reinigung und 
Wertstoff samm lung

•  Containerdienst

•  Ausgabe von  
Sperr müllkarten  
und Vereinbarung  
von Terminen zur  
Sperr müllabfuhr

•  Ausgabe von  
Wertstoffsäcken  
„Grüner Punkt“,  
zusätzlichen  
Müllsäcken für  
vorübergehenden  
Mehrbedarf und  
Laubsäcken für  
kompostierbare  
Gartenabfälle

Öffnungszeiten 
Kundenservice
Mo. bis 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. bis Fr. 9 bis 19 Uhr
Sa.           8 bis 13 Uhr
Telefon: 
(0385) 57 70-250

Kundenservice
Anja Steinfurth
Christin Kloß
Angelika Wetzel

Außendienst
Sebastian Witt
(0385) 57 70-170 
E-Mail: sebastian.witt@
sas-schwerin.de

Klima-Allianz Schwerin  |  Logo mit Claim

Klima  Allianz
          Schwerin

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

Kleine Müllgreifer
In der Kita Zwergenhaus wächst schon bei den Jüngsten das Bewusstsein für den Umwelt- und 

Naturschutz heran. Für das neue Projekt gibt es Unterstützung von der Schweriner 
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS).

Lankow • Mit einem Gedicht über die Müll- 
abfuhr begrüßen die 3- bis 6-jährigen Kin-
der die SAS-Mitarbeiterin Angelika Wetzel. 
Sie trägt ein besonderes Geschenk unter 
dem Arm: Zehn Müllgreifer. „Wir haben bei 
der SAS nachgefragt, ob sie uns diese Ab-
fallzangen zur Verfügung stellen kann. Es 
ist toll, dass es so schnell geklappt hat“, 
freut sich Erzieher Christian Puls. Als Natur- 
und Waldpädagoge möchte er den Kindern 
frühzeitig die Vielfalt der Natur näherbrin-
gen und zeigen, wie verantwortungsvoll 
damit umgegangen werden kann. „Diese 
Zangen können wir gut bei den Sammelak-
tionen auf unserem Kita-Gelände und bei 
unseren Ausflügen in die nähere Umgebung 
einsetzen. Den Müll legen wir dann in einen 
Eimer auf unserem Bollerwagen“, erläutert 
Christian Puls. Stolz berichtet er über die 
beiden Hochbeete für Gemüse, das große 

Insektenhotel und den Barfußpfad, der ge-
meinsam mit den Eltern angelegt wurde. 
Nun plant das Kita-Team, den Innenhof der 
Kindertagesstätte gärtnerisch zu gestalten. 
„In unserem Haus verwenden wir seit eini-
ger Zeit keine Getränke mehr aus dem Tetra 
Pak. So wollen wir weniger Verpackungs-
müll produzieren. Darüber hinaus achten 
wir auf die Trennung des übrigen Mülls und 
haben das Reinigungsunternehmen dafür 
sensibilisiert“, ergänzt Kita-Leiterin Annet-
te Westphal und verweist darauf, dass die 
Einrichtung seit dem vergangenen Jahr 
Mitglied der Klima Allianz Schwerin ist. 
„Es ist großartig zu sehen, wie sich hier 
alle für die Umwelt engagieren. Deshalb 
unterstützen wir gern dieses Projekt und 
hoffen, dass die Greifer das Sammeln von 
Müll erleichtern und sicherer machen“, sagt 
Angelika Wetzel von der SAS.   srk

Stephan Wilmer ist 
neuer Betriebsleiter

Auf seiner Agenda stehen Digitalisierung und alternative Antriebe

Schwerin • Der neue Betriebsleiter 
der Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH 
(SAS) heißt Stephan Wilmer. Für den 
gebürtigen Magdeburger ist es 
kein Neustart. Immerhin 
war er schon etwa zwei 
Jahre stellvertretender 
Betriebsleiter im Un-
ternehmen und da-
vor in der Disposition 
tätig. „Ich freue mich 
über meine neue Po-
sition bei der SAS und 
die damit verbundenen 
Herausforderungen“, sagt 
der 43-Jährige, der nun deutlich 
mehr Verantwortung übernimmt. Das 
gilt für die Mitarbeiter ebenso wie für 
das Einhalten der Gesetze, Rechtsvor-
schriften, Verträge und kommunalen 

Satzungen. Neben dem Tagesgeschäft 
gehören zu den Themen auf seiner 
Agenda unter anderem das Vorantrei-
ben der Digitalisierung und die Umstel-

lung der Fahrzeuge auf alterna-
tive Antriebe. „Hier sind wir 

schon auf einem guten 
Weg“, meint Stephan 
Wilmer. So hat er in 
der Vergangenheit 
zum Beispiel Projekte 
zur Kraftstofferspar-
nis, zum Einsatz von 

Wasserstoffautos und 
zur optischen Erfassung 

des Straßenumfeldes gelei-
tet. Trotz seiner neuen Aufgaben 

will er sich auch weiter als Co-Trai-
ner um den Handballnachwuchs beim  
Eisenbahner Sportverein Schwerin e.V. 
kümmern. Stephan Rudolph-Kramer

Erzieher Christian Puls mit  
Valentina und Lijan

Schwerin • Die SAS bietet einen umfangreichen 
Service. So können die Kunden ihren Sperrmüll 
sowie Elektro- und Metallschrott nicht nur ein-
mal im Jahr vor der Haustür abholen lassen, son-
dern auch in einem vereinbarten Zeitfenster von  
14 Tagen selbst zu einem der beiden Wertstoff-
höfe im Stadtgebiet bringen. In dem Fall sind die 
Einwohner zeitlich flexibler. Mit einer Anforde-
rungskarte teilen die Schweriner der SAS mit, ob 
sie die Selbstanlieferung oder die Abholung wün-
schen, und welchen Müll sie in welchen Mengen 
kostenfrei entsorgen möchten. Das Limit bleibt 
bei maximal fünf Kubikmeter. Diese Karte ist bei 
der SAS und im Bürgerzentrum des Stadthauses 
erhältlich. Eine Bestellung kann aber auch über 
die Internetseite des Entsorgungsunternehmens 
erfolgen.   Stephan Rudolph-Kramer

Sperrmüll auch 
selbst anliefern
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Schwerin • Freude und Stolz spiegelten 
sich auf den Gesichtern der Kollegen wider, 
als im großen gemeinsamen Online-Treffen 
das Ergebnis der jüngsten Mitarbeiter- 
Umfrage verkündet wurde. Beeindrucken-
de 74 Prozent antworteten diesmal: „Ich 
habe bei ANKER Sozialarbeit und den 
Dreescher Werkstätten einen sehr guten 
Arbeitsplatz.“ In der Umfrage wurden un-
ter anderem die sinnstiftende Tätigkeit für 
die begleiteten Menschen, das hohe Maß 
an Freude bei der Arbeit, Verantwortung 
und Vertrauen oder die Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe besonders positiv bewertet. 
Die Great-Place-To-Work-Auszeichnung 
ist für alle im Unternehmen viel mehr als 
ein Logo auf der Website. Es ist vor allem 
Ausdruck der gelebten Arbeitsplatzkultur, 
die in allen Bereichen der beiden sozialen 
Träger wirkt. „Unsere Unternehmensvision 
soll mitten im Herz jeder und jedes Ein-
zelnen verankert sein“, betont Geschäfts-
führer Stephan Hüppler. „Jede und jeder 
gestaltet unsere Kultur mit. Vom FSJler in 
einer Werkstatt oder der Ehrenamtlerin im 
Freizeitbereich über den Betreuer im Am-
bulanten Wohnen und die Kita-Kollegin bis 
zum Gruppenleiter in der Druckerei oder der 
Bereichsleiterin für unsere Wohnangebote 
bringen sich alle jeden Tag mit viel Fach-
lichkeit und Elan ein. Dieses Miteinander 
und Füreinander macht uns aus.“
Das Leitbild als selbstverständliche Basis 
wird aktuell von einem inklusiven Projekt- 
Team weiterentwickelt, denn ANKER 
Sozialarbeit und die Dreescher  Werkstätten 
befinden sich mitten im Prozess des Zu-
sammenwachsens. Selbstbestimmung, 
Wertschätzung, Mut, Vertrauen – diese 
Werte finden sich auch jetzt schon ganz 
praktisch im Alltag: Beim Mitarbeiterener-
gie-Workshop wird gemeinsam ein stabiler 
Werte-Turm aufgestellt. GaLa-Gruppenlei-
ter und Wohn-Betreuerin bringen positive 
Energie vom Corporate-Happiness-Semi-
nar mit. Es gibt viele Extras, wie Gesund-
heits- und Fortbildungsangebote, Job- 
ticket oder Bike-Leasing. Der Post des in-
klusiven Drachenbootteams in der Mitar-
beiter-App wurde begeistert kommentiert. 
Und alle Kollegen blicken zufrieden auf die 
gemeinsam gemeisterte Corona-Zeit und 
ein schönes Sommerfest zurück.
Weil diese Werteorientierung auch für viele 
Bewerberinnen und Bewerber den Unter-
schied macht, spielt die Unternehmenskul-
tur schon im Bewerbungsgespräch eine 
große Rolle.
Denn wenn alle optimistisch in eine ge-
meinsame Richtung gehen, entwickelt sich 
nicht nur das Unternehmen, sondern auch 
jeder Einzelne persönlich weiter.
 Katrin Kadenbach

Was macht einen Arbeitsplatz großartig? Darauf konnten die fast 400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von ANKER Sozialarbeit und den Dreescher Werkstätten in der unternehmensweiten 

Umfrage antworten. Ihre Zufriedenheit führte nun zum zweiten Mal zur Auszeichnung als „Great Place To Work“.

 Hier werden meine 
Stärken vom Team und den 

Führungskräften wertge-
schätzt. Mein Job ist ein 

Glücksgriff ! 

Dörte Beinken
Betreuungsfachkraft
in einer Wohnstätte

 Als Quereinsteiger konnte 
ich mich berufsbegleitend 

qualifizieren und habe hier 
eine erfüllende Aufgabe

gefunden. 

Mario Kuhlmann
Betreuer in 

einer Tagesstätte

 Ich freue mich, dass ich 
jeden Tag mit meiner Arbeit 

und einem tollen Team 
Menschen unterstützen 

kann. 

Katja Grigo
Mitarbeiterin

in der Verwaltung

 Ich bin im Great-Place-
To-Work-Team, damit aus 

den Ergebnissen der Umfrage 
ganz praktische Verbesse-

rungen werden. 

Maik Sanow
Gruppenleiter für 

Arbeitsbegleitende Angebote

Dreescher
Werkstätten gGmbH

Telefon:
(0385) 63 54 -0
Internet:
www.dreescher-
werkstaetten.de

Mehr als 40 Angebote 
an fast 30 Standorten in 
Schwerin für Menschen mit 
geistiger Behinderung oder 
psychischer Erkrankung

ANKER Sozialarbeit 
Gemeinnützige GmbH

Telefon:
(0385) 202 26 -0
Internet:
www.anker-sozialarbeit.de

Hier findest du eine neue 
Herausforderung mit Sinn 
und ein Team mit Werten:
alle Stellenanzeigen auf
www.weil-jeder-
mensch-wertvoll-ist.de

Ein Arbeitsort, der 
glücklich macht
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ANKER Sozialarbeit und 
die Dreescher Werkstätten 
wurden 2021 und 2023 als 
Beste Arbeitgeber Soziales/ 
Great Place To Work
ausgezeichnet und haben 
das kununu-Siegel 
„Top Company“ erhalten.

 In unserem Unternehmen 
sehe ich immer positive Ent-
wicklungen, das erfüllt mich 

sehr und macht mich stolz. 

Ramona Oeding
Bereichsleiterin

Wohnen | Familie | Freizeit | Kita 

 Die Arbeit mit Kindern ist sehr 
vielfältig, das finde ich gut. Und 
deshalb hat unser Team auch 
beim BoysDay mitgemacht. 

Sebastian Helms
Betreuer in der 

Sozialpädagogischen Familienhilfe
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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

Schwerin • Der von der Stiftung der 
 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin in 
Kooperation mit der Landeshauptstadt  
ausgelobte Kunst- und Kulturpreis 2022 
geht an vier Preisträger. Mit dem Preisgeld 
in Höhe von insgesamt 10.000 Euro werden 
das Jugendsinfonieorchester  Schwerin, 
Manuela Kolditz- Hermelschmidt, die Initi-
ative musiKKlub und Steffi  Küchenmeister 
ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand 
in der historischen Kundenhalle der 

 Sparkasse in der Wismarschen Straße 
im Beisein von  Sparkassenvorstand Kai 
Lorenzen und Oberbürgermeister Rico 
 Badenschier statt. „Unsere Kulturschaf-
fenden haben viele kreative Ideen entwi-
ckelt, um weiter ihr Publikum zu finden. 
Der Kunst- und Kulturpreis 2022 signali-
siert in dieser Situation, dass die Akteure 
und Schöpfer künstlerischer und kulturel-
ler Leistungen für Schwerin unverzichtbar 
sind. Er sorgt auch dafür, dass die Vielfalt 

der kulturellen Landschaft in Schwerin 
sichtbar bleibt“, sagte Oberbürgermeister 
Rico  Badenschier. Kai Lorenzen erinnerte 
daran, dass die Preisverleihung im Vorjahr 
nur im kleinen Kreis mit den Preisträgern 
möglich war. „Doch hat der Kunst- und Kul-
turpreis nichts von seiner Strahlkraft verlo-
ren. Der Preis würdigt kulturelle und künst-
lerische Leistungen, die sich in diesem Jahr 
vor allem durch Initiative und Engagement 
auszeichnen“, so der  Sparkassenvorstand.

Kai Lorenzen (l.), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (r.) 
mit den Preisträgern des Kunst- und Kulturpreises

Kunst- und Kulturpreis verliehen

Wenn der Projekt- 
initiator und seine

Mitstreiter mit viel Herz-
blut und Engagement 

ihr Projekt begleiten – so 
dass die Funken nur 

so sprühen – steht dem 
 Erfolg nichts mehr 

im Weg.

99 Funken sprühen gleich doppelt

Schwerin • Das Besondere an der Aktion 
ist, dass alle Spenden ab 5 Euro automatisch 
von der Sparkasse, bis maximal 2.000 Euro 
je Projekt, verdoppelt werden. Dies erhöht die 
Chance auf eine erfolgreiche Projektfinanzie-
rung immens und motiviert die Projektunter-
stützer zusätzlich zum Spenden.
„Wichtig ist, dass ein Projekt aussagekräftig 
und überzeugend präsentiert wird. Ein kur-
zes Video für den visuellen Aufruf zur Unter-
stützung, hat sich als sehr vorteilhaft für die 
Social-Media-Kanäle erwiesen“, sagt  Claudia 
Kampe (Foto), Projektbetreuerin von der 
Sparkasse. Alle gemeinnützigen und spen-

denberechtigten Vereine und Institutionen 
mit tollen Projektideen aus dem Geschäfts-
gebiet der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
sind eingeladen, ihr Projekt auf der 99 Fun-
ken-Plattform zu präsentieren und Spenden 
zu sammeln. Sei es eine Idee aus dem Be-
reich Bildung, Kunst, Kultur, Sport, Soziales 
Tier- oder Umweltschutz – tolle Projektideen 
sind willkommen. 
Nähere Informationen erhalten Interessierte 
unter www.spk-m-sn.de/99funken oder 
direkt von Projektbetreuerin Claudia  Kampe 
unter Telefon (0385) 551-1782 oder per 
E-Mail an claudia.kampe@spk-m-sn.de.

Schwerin • Irgendwann braucht jeder ein 
eigenes Girokonto – egal ob als Taschen-
geldkonto, um erste Erfahrungen im Um-
gang mit Geld zu sammeln oder mit dem 
Eintritt ins Berufsleben beziehungsweise 
dem Beginn des Studiums. Auch nach 
Abschluss der Ausbildung und mit dem 
Karrierestart bleibt das Konto ein lebens-
langer Begleiter. Der richtige Zeitpunkt 
für die Eröffnung eines eigenen Kontos 
ist jetzt! Mit einem Jugendgirokonto der 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin haben 

Kinder und Jugendliche ihre Finanzen 
jetzt und später immer im Griff. Das Ju-
gendgirokonto ist bis zum 25. Geburtstag 
kostenfrei und bietet immer die passenden 
Leistungen mit vielen Vorteilen, zum Bei-
spiel eine Sparkassen-Card (Debitkarte) 
mit Wunsch-PIN inklusive.
Ab 18 Jahre ist zusätzlich eine Kredit-
karte Standard inklusive. Online- und 
Mobile-Banking, Kontoauszüge digital im 
Elektronischen Postfach und die S-App 
gehören natürlich auch zu den angebo-

tenen Serviceleistungen. Kontoservice 
flexibel und ortsunabhängig – egal wann 
und wo! Informationen finden Interessierte 
unter www.spk-m-sn.de.
Terminvereinbarungen sind telefonisch 
unter (0385) 551 22 22 oder online unter 
www.spk-m-sn.de/ 
termin möglich. Ein-
fach und bequem 
geht es auch mit dem 
Einscannen des QR-
Codes.

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin stellt einen 10.000 Euro Spendentopf
auf der digitalen Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ bereit. Mit der Kraft der

Gemeinschaft lassen sich dort Projekte online finanzieren. Eine gute Vernetzung auf 
Facebook, Instagram und Co. trägt dabei wesentlich zum Erfolg bei, da Spenden so

bequem und schnell online gesammelt werden.

Girokonto für Kinder und Jugendliche
Kostenfrei und mit 20 Euro Startguthaben bei Neueröffnung 
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Adolf Kuhlmann
GmbH & Co. KG 
Lankower Straße 6 - 10
19057 Schwerin

Telefon:
(0385) 485 28 14
E-Mail:
info@varia-schwerin.de
info@akuhlmann.de
Internet:
www.varia-schwerin.de
www.akuhlmann.de

Verkaufsleiter und 
Tischlermeister in vierter 
Generation Andreas 
Alexander Kuhlmann

Elbe Haus GmbH
Bauinformationszentrum 
Obotritenring 143
19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Norbert Schulz

Telefon:
(0385) 777 88 222
Internet:
www.elbe-haus.de
E-Mail:
schwerin@elbe-haus.de

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

Förderung für Neubauten

Schwerin • Voraussetzung ist eine nach-
haltige Bauweise, die den Primärenergie-
bedarf verringert und mehr erneuerbare 
Energien berücksichtigt. Norbert Schulz, 
Vertriebsleiter aus Schwerin, sagt dazu: 
„Gemeinsam mit unserem Finanzierungs-
berater sprechen wir mit Ihnen über die 
Anforderungen der KfW-Förderungen. 
Speziell das immer mehr angefragte ge-
meinschaftliche Wohnen in einem Zweifa-
milienhaus, Doppelhaus oder einem Haus 
mit Einliegerwohnung rückt bei den neuen 
KfW-Programmen stärker in den Fokus. 
Eine zweite Wohneinheit erhöht die För-
derung sogar auf 300.000 Euro. Hinzu 
kommt der Effekt der zusätzlichen Ein-
nahmen durch Vermietung. Das wirkt sich 
positiv auf die Finanzierungsbedingungen 
aus.“ Ob der zusätzliche Wohnraum als 
Einzimmer-Appartement, abgeschlosse-
ner Arbeits- und Bürobereich oder klas-
sische Einliegerwohnung geplant und ge-
nutzt wird, besprechen die Bauprofis von 
Elbe-Haus mit jedem Kunden individuell. 
Regionalleiter Friedrich Diestel ergänzt: 
„Auch in schwierigen Zeiten steht für uns 
die individuelle Beratung jedes einzelnen 
Interessenten im Vordergrund. Häuser von 
der Stange mit Dumpingpreis, Lockange-

boten und versteckten Kosten gibt es bei 
uns nicht. Qualität und Loyalität sind unser 
Antrieb vom ersten Planungsgespräch bis 
zur Hausübergabe.“

Grundstücke zur Doppelnutzung

Aktuell bietet Elbe-Haus passende Grund-
stücke für eine zweifache Bebauung an: 
Genug Fläche für ein Doppelhaus be-

ziehungsweise zwei Haushälften gibt 
es beispielsweise auf der Schweriner  
Carlshöhe. Das 900 Quadratmeter große 
Grundstück nahe des Ziegelsees liegt ruhig 
an einer wenig befahrenen Straße mit An-
liegerverkehr. Ebenso sind am Petersberg 
in Pinnow zwei Grundstücke mit je 500 
Quadratmetern zu haben. Sie kosten je-
weils 92.000 Euro und ermöglichen Platz 
für je eine Doppelhaushälfte.  ms

Im Rahmen der KfW-Programme 297/298  können Baufamilien sich seit dem 1. März Förderdarlehen 
von bis zu 150.000 Euro je Wohneinheit sichern – und dies zu einem aktuellen Zins von unter einem  

Prozent. Unterstützt werden besonders energieeffiziente und nachhaltige Neubauten. 
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Jeder Tisch ein Unikat
Neben der Küche bildet der Essbereich in vielen Haushalten den Lebensmittelpunkt. 

Hier wird sowohl  gegessen als auch gespielt, gearbeitet oder einfach geklönt. 
Dafür darf der Tisch nicht nur pragmatisch sein, sondern durchaus etwas hermachen. 

Echte Hingucker realisiert das Unternehmen A.Kuhlmann.

Lankow • „In den vergangenen Jahren sind 
Esstische mit Naturbaumkante immer mehr 
zum Trend geworden“, erzählt Andreas 
Alexander Kuhlmann, Verkaufsleiter und 
Tischlermeister in vierter Generation. „Aber 
auch sogenannte River Table, bei denen mit 
Epoxidharz gearbeitet wird und es aussieht, 
als würde die Farbe zwischen dem Holz 
zerfließen, fertigen wir an. Bars und The-
ken gehören ebenso zu unserer täglichen 
Arbeit.“ Für detailverliebte Kunden kreiert 
A.Kuhlmann Esstische mit gesondertem 
Platz für Gewürze oder Deko (Foto) oder 
integriert den Messerblock geschickt im 
Thekenaufsatz. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.
Was die Auswahl des Materials angeht, 
gibt es ebenso viele Möglichkeiten. Das 
verwendete Holz – egal ob Eiche, Esche, 
Nussbaum, Buche oder Birke – stammt von 
zertifizierten Holzhändlern aus der Region. 
Für Varianten aus Stein arbeitet A.Kuhlmann 
mit seinem Steinmetz des Vertrauens zu-
sammen. Gleiches gilt für den Metallbauer, 
der für Tischbeine und Gestelle hinzugezo-
gen wird.
„Wir schauen, was zum Stil der Küche passt, 
sodass alles ein stimmiges Gesamtbild er-

gibt. Das geht auch, wenn die Küche bereits 
vorhanden ist. Durch Lackieren können wir 
zum Beispiel farblich den Kundenwünschen 
nachkommen“, so der Verkaufsleiter.
Jeder Tisch – sei es Esstisch, Schreib- oder 
Konferenztisch – ist bei A.Kuhlmann ein 
Unikat. Denn die Möbelstücke werden in 
den eigenen Werkstätten hergestellt. Unter 
den 15 Mitarbeitern in der Fertigung sind 
vier Tischlermeister und eine Produktdesi-
gnerin. Sie sorgen dafür, dass jedes End-
produkt den hohen Qualitätsansprüchen der 
Kunden entspricht. ml
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 Für uns ist jeder Tisch 
ein zukünftiges Familien-

Erbstück aus unserer 
 Fertigung. 

Andreas Alexander Kuhlmann
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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

Steckenpferd 
Immobilien
Krösnitz • Mit Sibylle Seemann hat die 
UGK eine Immobilienfachkraft mit über 20 
Jahren Berufserfahrung gewinnen können. 
Seit Januar gehört sie zum Team Kämmerer 
Immobilien und kümmert sich um die Ver-
mietung von Objekten – von der Beratung 
bis zur Schlüsselübergabe. Dabei lässt sie 
sich von ihrem Gespür leiten. „Ich schaue 
gerne, was hinter einem Menschen steckt. 
So kann ich viel besser beurteilen, welche 
Wohnung zu ihm passt.“ Und so kommt es 
vor, dass sie bei einem Besichtigungstermin 
Interessenten in ein ganz anderes Domizil 
aus dem Immobilienpool von UGK vermit-
telt. „Hauptsache, die Menschen fühlen sich 
wohl in ihrem Zuhause.“   Meike Sump

MitarbeiterporträtErstbezug Barlower Eck
Hochwertige Wohnungen in direkter Nähe zum Sieben-Seen-Center

Krebsförden • In der exklusiven Wohn-
anlage am Barlower Eck nahe des Sieben- 
Seen-Centers sind fast alle 57 Domizi-
le nun bezugsfertig. „Das Wohnquartier 
ist eine kleine Oase mit allem, was für 
den täglichen Bedarf wichtig ist. Wald 
und Wasser sind fußläufig erreichbar“, 
sagt Sibylle Seemann (Foto r.), die die 
Vermietung der Objekte gemeinsam mit 
Max Kämmerer (Foto l.) übernommen 
hat. Die 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen 
zwischen 70 und 137 Quadratmetern 
verfügen je über mindestens einen Bal-
kon oder eine (Dach-)Terrasse. Helle, 
offene Wohnküchen mit hochwertigen 
Einbaumöbeln, große Bäder mit ebener-

digen Duschen und Badewannen sowie 
elektrische Außenjalousien bieten einen 
hohen Komfort. Genügend Stauraum 
gibt es in den wohnungseigenen Abstell-
räumen. Ein Aufzug sorgt in jedem Haus 
für einen barrierearmen Zugang. Platz 
für Fahrräder, Mobilitätshilfen oder Kin-
derwagen ermöglichen große Gemein-
schaftsräume. Zu jeder Wohneinheit ge-
hört ein Stellplatz auf dem anliegenden 
Parkdeck. Eine Musterwohnung kann 
besichtigt werden. 
Die UGK stellt zukünftig auch die Haus-
verwaltung, Grünanlagenpflege, Hausrei-
nigung, Hausmeisterleistungen und den 
Winterdienst sicher. Meike Sump
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VR IMMOBILIEN GmbH
Alexandrinenstraße 4
19055 Schwerin 

Geschäftsführer
Maximilian Krause und 
Uwe Hoffmann

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

Sie wollen Ihr Haus 
verkaufen? 
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 Immobilien-
kauf und -verkauf.
Rufen Sie uns an
und vereinbaren Sie
mit uns ein persönliches 
Gespräch. Wir stehen
Ihnen bei Fragen
beratend zur Seite.

Wassergrundstück am Schweriner See
Raben Steinfeld • Das massive Einfamilienhaus (circa 225 m²) wurde um 1970 auf 
circa 1.651 m² Grundstück errichtet. Fenster und die Elektrik wurden in den 90er- 
Jahren erneuert. Weitere Modernisierungsmaßnahmen sind 2015 erfolgt. Zum EG gehö-
ren ein rustikales Kaminzimmer mit offenem Kamin, großer Fensterfront und Zugang zur 
Terrasse, vier weitere Zimmer sowie ein Wannen- und ein Duschbad. Im Kellergeschoss 
befinden sich zwei Zimmer mit Souterrainfenster und ein Duschbad. 
Energieausweis: gültig bis 29.11.2031, Verbrauch: 86 kWh/(m²*a), C, Heizöl
Kaufpreis: 595.000,00 Euro, zzgl. Courtage 2,38 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Einfamilienhaus mit Wintergarten

Brüel • Die Immobilie (circa 159 m² plus circa 112 m² Nutzfläche) von 1972 wurde in den 
Hang gebaut. Das OG ist von der Straßenseite somit über eine Eingangstreppe erreichbar. 
Hier befinden sich das Wohnzimmer, ein beheizbarer Wintergarten, eine Hochterrasse, 
eine Küche sowie ein Duschbad. Das UG verfügt über zwei Zimmer, eine Küche, ein Bad 
mit Eck-Whirlpool-Wanne und einen Vorratsraum. Des Weiteren befindet sich auf dem 
704 m² großen Grundstück ein massives Nebengebäude mit Werkstatt.
Energieausweis: gültig bis 25.03.2033, Bedarf: 194,9 kWh/(m²*a), F, Heizöl
Kaufpreis: 225.000,00 Euro, zzgl. Courtage 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt.

Helle 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon

Krebsförden • Die Eigentumswohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrfamilien-
haus (Bj. 1996) im Schweriner Eckdrift – eine ruhige und angenehme Wohngegend, die 
alle Vorteile einer Stadt bietet, dennoch eine entspannte Atmosphäre hat und verkehrstech-
nisch gut angebunden ist. Die helle Wohnung (circa 76 m²) hat einen Balkon sowie ein Voll-
bad und ist aktuell vermietet. Zur Wohnung gehört ein Kellerraum sowie ein Tiefgaragen- 
stellplatz. Die Nettokaltmiete inklusive Tiefgaragenstellplatz beträgt 551,90 Euro/Monat.
Energieausweis: gültig bis 01.08.2028, Verbrauch: 78 kWh/(m²*a), C, Fernwärme
Kaufpreis: 145.000,00 Euro, zzgl. Courtage 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt.
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OT Rampe
Retgendorfer Straße 4
19067 Leezen

Telefon: 
(03866) 67-0

Fax:
(03866) 67-110

E-Mail: kontakt@
diakonie-wmsn.de

Internet: 
www.diakonie-wmsn.de

Schwerin • In dieser Ausgabe stellt sich der 
Bereich „Alt werden“ vor, den Senioren in 
vier stationären Pflegeeinrichtungen, dem 
Betreuten Wohnen im Parkviertel und im 
Rosenhof sowie im Altersgerechten Woh-
nen in Pinnow genießen können. Die 
Diakonie Westmecklenburg-Schwerin ist 
Träger von vier stationären Pflegeeinrich-
tungen: dem Ludwig-Danneel-Haus in 
Ludwigslust, dem Oberin von Lindeiner 
Haus in Hagenow, dem Haus am Petersberg 
in Pinnow und dem Haus am Sinnesgarten 
in Rampe. In letzterem sprachen  Thomas 
Tweer, kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer, und Dr. Ulf Harder, theologischer Ge-
schäftsführer, mit Pflegefachkraft Nils 
Kreßmann und mit Tim Seifert, der die Ver-
waltungsaufgaben der stationären Pflege-
einrichtung verantwortet. Drei Jahre nach 
Ausbruch der Corona-Pandemie atmen die 
in der Pflege tätigen Mitarbeitenden wieder 
streckenweise etwas auf, aber andere He-
rausforderungen, wie etwa der Pflegenot-
stand und die mitunter geringe Wertschät-
zung ihres Berufsstandes, sind geblieben. 

Herausforderungen in der Pflege

„Die Anforderungen an Pflegeberufe sind 
enorm“, sagt Thomas Tweer, kaufmänni-
scher Geschäftsführer des Unternehmens. 
„Die demographischen Entwicklungen, die 
Corona-Situation und der Fachkräfteman-
gel haben dramatische Auswirkungen auf 
die sozialen Berufe. Diese können wir – 
wie andere Träger sozialer Einrichtungen 
auch – nicht alleine stemmen. Notwendig 
sind Entscheidungen der Politik, die zum 
Beispiel die Entlastung bei den Dokumen-
tationspflichten oder die Anerkennung von 
helfenden Kräften aus anderen Branchen 
oder Ländern ermöglicht. Um die Teams in 
unseren Einrichtungen zu unterstützen, ha-
ben wir unsere Recruiting-Anstrengungen 
verstärkt. Aber, am Ende des Tages geht es 
den anderen Verantwortlichen in der Sta-
tionären Pflege genau wie uns – es gibt 
einfach zu wenig Hilfs- und Fachkräfte.“ 

Christin Brandt, Pflegedienstleiterin und 
Leiterin des Hauses am Sinnesgarten 
macht deutlich: „Die angespannte Situa-
tion in der Pflege ist hinlänglich bekannt. 
Wir benötigen gut ausgebildetes und gut 
bezahltes Personal, das den zunehmen-
den Anforderungen gerecht werden kann. 

Ich denke da etwa an die immer ausführ-
licher werdenden Dokumentationen oder 
auch das geringe Ansehen, das unser Be-
ruf in der Gesellschaft genießt.“

Ein Votum für Pflegeberufe

Shannon Rembold ist Pflegehelferin und 
wird im Haus am Sinnesgarten ihre Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau absolvieren. Ihre 
Meinung zur Pflege ist klar: „Viele Men-
schen haben Vorurteile und reduzieren die 
Pflege auf Aufgaben, wie etwa die Beglei-
tung beim Toilettengang. Das wird diesem 
wunderbaren Beruf nicht gerecht. Überall 
gibt es Ecken und Kanten und jeder hat 
seine eigene Meinung dazu. Aber man 
kann sich nicht nur die schönen Seiten 
aussuchen und in der Pflege überwiegen 
diese ganz eindeutig. Hier wächst man 
nicht nur im Team zusammen. Auch mit 
den Bewohnern wird es eine zweite Fa-
milie, ein zweites Zuhause. Und das wird 
es für mich auch immer sein und bleiben. 
Trotz nicht perfekter Umstände nehme ich 
mir Zeit und ich liebe meinen Beruf. Ich bin 
in diesem Beruf so glücklich, dass mag mir 
keiner glauben. Aber es ist so. Es ist genau 
das, was ich mir mein ganzes Leben lang 
vorstellen könnte, meine zweite Familie.“

Wertschätzung für Mitarbeitende –
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

Gen 16,13. 

„Die Arbeit der pflegenden Mitarbeitenden 
wird gesehen, und sie wird wertgeschätzt, 
ganz im Sinne dieser Jahreslosung“, sagt 
Dr. Ulf Harder, theologischer Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens. Am Vorabend des 
Internationalen Tages der Pflege findet in 
der Schlosskirche ein Gottesdienst statt, 
zu dem die Mitarbeitenden aus der Pflege 
eingeladen sind. Wir sind den Organisato-
ren sehr dankbar, dass sie den pflegenden 
Mitarbeitenden einen Moment des Innehal-
tens im hektischen Alltag schenken.“
 Anna Karsten

In den Bereichen „Groß werden“, „Aktiv lernen“, „Alt werden“ und „Teilhaben können“ hält der
Unternehmensverbund der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin Angebote für Kita-Kinder, Schüler, 

Jugendliche und Erwachsene bereit. Gemeinsam ist allen das Dasein mit inklusivem Charakter. 

„Alt werden“ in einer 
zweiten Familie 

V.l.: Thomas Tweer, 
Verwaltungsfachkraft Tim Seifert, 

Pflegefachkraft Nils Kreßmann 
und Dr. Ulf Harder 
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 Ich wünsche mir weniger 
Vorurteile, mehr Verständ-
nis, mehr Unterstützung für 

Auszubildende und neue 
Kollegen, damit wir mehr 
Zeit für Bewohner haben. 

Ich gehe jeden Tag mit 
 einem Lächeln zur Arbeit 
und ich wünsche mir, dass 

das so bleibt! 

Shannon Rembold
Pflegehelferin im Haus am 

Sinnesgarten
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Großer Dreesch • Nun ist auch der letzte 
Bereich des öffentlichen Lebens – näm-
lich Praxen und Kliniken – von der vor-
gegebenen Maskenpflicht befreit. Dazu 
zählt auch die Praxis für orthopädische 
Physiotherapie. Wer gern ins Fitness-
studio geht, konnte das zwar schon frü-
her ohne Maske tun. Für alle, die dabei 
Wert auf physiotherapeutische 
Betreuung legen, ist jetzt 
auch das Medizinische 
Training im Rehazen-
trum wieder ohne 
Maske zugänglich. 
Wer te i ln immt, 
erhält einen in-
dividuellen Plan 
und bei  jedem 
Training eine Be-
treuung durch einen 
Physiotherapeuten 
– garantiert (Foto). Das 
Medizinische Training ist ein 
gezieltes Bewegungsprogramm 
und spricht Menschen an, die sich im 
gängigen Fitnessstudio nicht wohlfühlen, 
die durch gesundheitliche Einschränkun-
gen verunsichert sind oder denen es an 
Erfahrung in der Ausführung von Übungen 

fehlt – ganz gleich ob Berufstätige, Schü-
ler, Rentner, Freiberufler, Selbständige 
oder Beamte. Der qualifizierte Physiothe-
rapeut unterstützt die Teilnehmer dabei, 
das individuelle Gesundheitsziel zu errei-
chen, berücksichtigt gesundheitliche Vor-
belastungen und erstellt einen Statusbe-
fund. Ein- bis zweimal die Woche wird für 

60 Minuten an modernen Geräten 
trainiert. Es gibt feste Zeiten, 

die individuell vereinbart 
werden können. Da die 

Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, entstehen 
keine Wartezeiten 
an den Geräten.
Ein weiterer Vorteil 
ist der, dass kei-
ne Vertragsbindung 

besteht, denn die 
Zahlung erfolgt rück-

wirkend nach Häufigkeit 
– 60 Minuten für 14 Euro, 

ermäßigt zwölf Euro. 
Weitere Informationen hält das Team der 
Praxis für orthopädische Physiothera-
pie telefonisch unter (0385) 326 16 94 
oder per E-Mail an team.ortho@reha- 
schwerin.de bereit. ml Fo
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Doerte Grahlmann ist eine sportliche Frau. Laufen, Fahrradfahren, 
Langlauf und Klettern gehören von Klein auf zu ihrem Leben. Trotz-
dem erkrankte die selbstständige Apothekerin im Alter an Arthrose. 
Durch die ambulante Reha ist sie (fast) zu alter Form zurückgelangt. 

Neu Zippendorf • „Ich war immer ein 
sehr bewegungsfreudiger Mensch. Zu 
humpeln und körperlich so eingeschränkt 
zu sein, war wirklich schlimm für mich.“ 
Bereits seit einigen Jahren hatte Doerte 
Grahlmann (Foto) Beschwerden durch 
Knorpelverschleiß. Anfang 2021 war eine 
Operation aber unum-
gänglich geworden. 
„Nach der OP des lin-
ken Knies war ich be-
reits zur Reha im Re-
hazentrum Schwerin. 
Schon damals war ich 
vollends zufrieden“, 
berichtet sie. Da sie dann eine Kreb-
serkrankung erlitt, musste die OP des 
zweiten Knies leider auf sich warten. Im 
Januar dieses Jahres war es dann so-
weit und für die Reha ging es wieder ins 
Rehazentrum Schwerin. „Durch meine 
andere Erkrankung habe ich immer noch 
Nachsorge-Termine wahrzunehmen. Das 

kann ich aber nur, weil das Rehazentrum 
so flexibel ist. Manche Wochen war ich 
also drei Tage dort, andere auch mal gar 
nicht. Dass alles so individuell ermöglicht 
wird, gefällt mir sehr. Und jeder Therapeut 
hat seinen eigenen Ansatz. Motiviert wird 
man aber von jedem. Ich kann also nur 

fünf  Sterne vergeben“, 
schwärmt  Grahlmann. 
Stück für Stück hat sie 
sich so fast zur alten 
Fitness zurückgekämpft. 
Erst konnten die Krücken 
weg, dann die Schmerz-
mittel, schließlich hat 

sich auch der Schlaf verbessert. Den-
noch ist noch Luft nach oben. „Es dauert 
eben, bis sich das künstliche Knie wie 
mein eigenes anfühlt. Nun ist die Reha 
zwar vorbei, aber gewisse Übungen ma-
che ich trotzdem weiter. Bewegung ist 
ja grundsätzlich gut. Fit zu sein heißt für 
mich einfach das Leben zu genießen.“ ml

5 Sterne
für das Rehazentrum

Medizinisches Training 
ohne Einschränkungen

Schnittstelle für 
Therapieerfolge
Schwerin • Damit sich die Thera-
peuten im Rehazentrum ganz auf 
ihre Patienten konzentrieren können, 
übernehmen Verwaltungsfachkräfte 
die Administration. Je besser die-
se die Therapie organisieren, umso 
größer der  Therapieerfolg. Und die 
Erfahrung zeigt: Der wirtschaftliche 
Erfolg schließt sich dem Thera-
pierfolg an. Wer dazu  beitragen 
möchte, sollte einen Blick auf die 
aktuellen Stellenausschreibungen 
unter www.reha-schwerin.de/ 
stellenausschreibungen/ werfen. 
Zur Unterstützung des Patienten-
services und Qualitätsmanagements 
sucht das Rehazentrum nämlich ei-
ne/n Kauffrau/-mann im Gesund-
heitswesen, eine/n Medizinische/n 
Fachangestellte/n und hat auch 
eine Bachelorstelle (Management 
im Gesundheitswesen) zu besetzen. 
Ob auch das Zwischenmensch-
liche stimmt, zeigt der Bewer-
bungsprozess aus E-Mail-Interview,  
Te le fon- In ter-
view, persönli-
chem Gespräch 
und Praxistag. 
Weitere Details 
sind online zu 
erfahren.

Wuppertaler Straße
Wuppertaler Straße 38 a
19063 Schwerin

•  Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologi-

sche Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

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
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin

•  Praxis für orthopädi-
sche Physiotherapie

•  Rückenzentrum

Telefon:
(0385) 326 16 94
E-Mail:
team.ortho@reha-
schwerin.de

Mitte April ist die Maskenpflicht für Besucher in 
 medizinischen und pflegerischen Einrichtungen ausgelaufen

Patientin vergibt Bestnoten
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Dienstleistungs-
zentrum
Pappelgrund 9 
19055 Schwerin

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

Schnelle Hilfe bei 
Rückenbeschwerden
Eine praktische Soforthilfe 
bei Rückenschmerzen bieten 
spezielle Bandagen, wie die 
LumboTrain. Sie richtet den 
Lendenwirbelbereich auf, 
massiert ihn und entlastet 
die Bandscheiben. Verspan-
nungen werden gelockert, 
die Schmerzen lassen nach. 
Zur Stabilisierung und Ent-
lastung des unteren Rückens 
wurde die Beckenorthese 
SacroLoc entwickelt. Beide 
Hilfsmittel können Interes-
sierte am 16. Mai von 
9 bis 17 Uhr in der STOLLE- 
Filiale in Lankow und im 
 Gusanum kostenlos testen.
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Gründer und 
Namensgeber

Die STOLLE-Familie 
wird größer

Hamburg • 1963 nahm die STOLLE-Geschichte ihren 
Anfang. Herbert D. Stolle (Foto) gründete das Unter-
nehmen mit der Übernahme und Leitung der ortho-
pädischen Werkstatt des Allgemeinen Krankenhauses 
Hamburg-Barmbek. Gemeinsam mit einem gleichzeitig 
gegründeten Ladengeschäft in Langenhorn entstand 
so das Fundament für eine Erfolgsgeschichte mit 
mittlerweile 620 Mitarbeitern an bald 46 Standorten. 
1994 wurde das heutige Dienstleistungszentrum in 
Hamburg-Farmsen gebaut. Dort befindet sich die Fir-
menzentrale, von der aus alle Aktivitäten von STOLLE 
gesteuert werden. Inzwischen führt  Detlef Möller die 
Geschäfte und schreibt die Unternehmensgeschichte 
fort. Für ihn ist vor allem Kontinuität ein Erfolgsfaktor, 
weshalb etwa schon jetzt die nächste Generation ins 
Unternehmensgeschehen miteinbezogen wird.

Leistungsangebot 
braucht mehr Platz
Schwerin • Der Bedarf an orthopädischen Hilfs-
mitteln steigt weiter und so war 2018 der Umzug 
des Dienstleistungszentrums in das neue, größere 
Gebäude im Pappelgrund die logische Schlussfol-
gerung. Hier befinden sich auf 3.000 Quadratme-
tern moderne Räume für die Beratung und Versor-
gung. Sowohl die Verwaltung, die Orthopädischen 
Werkstätten, die Orthopädieschuhtechnik und 
das Callcenter – die zentrale Anlaufstelle für alle 
 STOLLE-Standorte in Norddeutschland – haben hier 
ihr neues Zuhausee. Zusätzlich sind weitere Berei-
che mit modernster Technik für die Kinderversorgung 
und ein Zentrum für Bewegungsanalyse entstanden. 
Großzügige Parkplatzflächen, die Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr sowie ein komplett barriere-
freier Zugang verbessern den allgemeinen Komfort.

Schwerin • Von 9 bis 18 Uhr öffnet das 
Dienstleistungszentrum am Pappelgrund 9 
seine Pforten. Doch bereits auf der Fläche 
vor dem Gebäude geht es los: Dort stellen 
sich zunächst verschiedene Partnerunter-
nehmen wie DIETZ, TOPRO und Lifta vor 
und die Besucher haben die Gelegenheit, 
Rollstuhlmodelle, Leichtgewichtrollato-
ren und auch Treppenlifte auszuprobie-
ren.  Um das Ein- und Aussteigen in den 
Bus zu üben, ist auch der  Schweriner 
 Nahverkehr mit einem entsprechenden 
Gefährt vor Ort. Eine Rollatorteststrecke 
haben die Kollegen der Reha für die Gäs-
te bereitgestellt. Gleichzeitig können an 
diesem Tag alle Fragen rund um das The-
ma Wohnumfeld und E-Mobilität gestellt 
werden. In dem STOLLE-on-Tour-Wagen 
besteht für die Besucher zudem die Mög-

lichkeit einer kostenlosen Venenfunktions-
messung. Eine Hüpfburg für die kleinen 
Gäste sowie ein Getränkewagen und frisch 
Gegrilltes runden das Programm im Außen-
bereich ab. 
Reichlich gestärkt geht es dann ins Innere 
des Gebäudes. Dort kann das Haus in Füh-
rungen (Fotos) komplett erkundet werden. 
Um 11.30 Uhr wartet die Vorführung des 
Exopulse Mollii Suit auf die Besucher, ei-
ner Ganzkörper-Orthese für Patienten mit 
neuroorthopädischen Erkrankungen. Wer 
hierbei dem Vortrag von Physiotherapeutin 
Steffi Dockweiler lauschen möchte, sollte 
sich im Vorfeld bitte anmelden – (0385) 
590 96 60, event-sn@stolle-ot.de. Das 
gilt auch für den Vortrag von Dr. Carsten 
Behrendt aus dem Medisanum zum Thema 
Osteoporose und für die Prothetiksprech-

stunde, die um 14.30 Uhr stattfindet. Des 
Weiteren wird es diverse Stationen geben 
– zum Thema Arthrose, zur innovativen 
Schuheinlage BOW, zum Fußhebersystem 
L-300 sowie Themen für Allergiker und zu 
Pflegehilfsmitteln. 
Ganz besonders einladend und erwähnens-
wert ist die Fotoausstellung einer STOLLE- 
Mitarbeiterin, Künstlername BineBo. Sie 
stellt Schwerin auf ihren Fotos in beeindru-
ckenden Perspektiven dar.
„So vielfältig die Arbeit bei uns ist, so bunt 
wollen wir auch den Tag gestalten“, sagt 
STOLLE-Geschäftsführer Detlef Möller. „In-
sofern ist wirklich jeder herzlich willkom-
men, am 2. Juni bei uns vorbeizuschau-
en – ob Familien, Rentner, Mitarbeiter aus 
Praxen und auch Pflegeheimen. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen!“ ml

Schwerin • Ein wichtiger Expansionsschritt wur-
de nach dem Fall der Mauer 1989 unternommen. 
In Schwerin wurde 1990 eine Tochtergesellschaft 
gegründet, die inzwischen mehr als 120 Mitarbeiter 
beschäftigt. Die Leitung des damaligen Bezirkskran-
kenhauses wollte die klinikeigene Orthopädietechnik 
verkaufen. STOLLE konnte mit seinen Erfahrungen 
und seiner herausragenden Kompetenz in klinischer 
Orthopädietechnik vor allen anderen Bewerbern über-
zeugen und bekam den Zuschlag. Zunächst befand 
sich der Schweriner Hauptsitz in der Werderstraße. Im 
Jahr 2000 erfolgte der Umzug ins Medisanum in der 
 Wismarschen Straße. Daneben gab es fünf Filialen, die 
allesamt die verschiedenen Produkte für die individu-
ellen Bedürfnisse der Kunden anboten.

60 
Jahre

echtes
Handwerk

 Seit 60 Jahren versorgt das STOLLE Sanitätshaus seine Patienten innovativ, individuell und 
umfassend. Was einst mit einer orthopädischen Werkstatt in Hamburg begann, entwickelte sich zu 
einem der führenden Unternehmen in Norddeutschland. Das große Firmenjubiläum soll auch im 
Schweriner Dienstleistungszentrum gefeiert werden – mit einem Tag der offenen Tür am 2. Juni.

Tag der offenen Tür am 2. Juni
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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
#netzwerkfürmenschen

Nächste Termine:
•  12. Mai

Tag der Pflege

•  14. Mai
Flohmarkt auf 
dem Lewenberg 
10 bis 16 Uhr 
Wismarsche 
Straße 298 
19055 Schwerin

•  14. Mai
Gottesdienst zum 
Diakonie-Sonntag 
10 Uhr 
Augustenstift 
Schäferstraße 17 
19053 Schwerin
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Besonderes Auge 
auf Pflegeberufen
Ob Tagespflege, Kurzzeitpflege, ambulante oder stationäre Pflege im Pflegeheim: Pflegeberufe 

sind sehr vielfältig. Am 12. Mai ist der Tag der Pflege und dabei stehen im Netzwerk für Menschen
die Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Ganz nach dem Motto: „Alle sind Pflege!“

Schwerin • An dem Aktionstag wird all 
derer gedacht, die in den verschiedensten 
Bereichen der Pflege ihren täglichen und 
unermüdlichen Dienst leisten. „Was ist 
Pflege überhaupt? Wer sind die Kollegen, 
die täglich am und mit bedürftigen Men-
schen arbeiten?“ Das und vieles mehr 
steht beim Tag der Pflege im Mittelpunkt. 
Zum Beispiel die Tagespflege – hier wer-
den pflegebedürftige Menschen tagsüber 
betreut, die noch bei ihren Angehörigen 
wohnen. Der Fahrdienst bringt die Senio-
ren morgens in die Einrichtung, wo sie ei-
nen strukturierten und geregelten Tages-
ablauf mit Pflege und Betreuung erhalten. 
Katharina Kokles (Foto, 2.v.l.), Leiterin 
der Tagespflege im Wittrock-Haus, meint 
ganz klar: „Mich begeistert meine Arbeit 

sehr, ich kann mir keinen schöneren Be-
ruf vorstellen!“ Aber auch die Angehörigen 
können unerwartet in Situationen kom-
men, in denen sie sofort entlastet werden 
müssen. Das übernimmt dann die Kurz-
zeitpflege. Astrid Paschiller ist die erste 
Ansprechpartnerin für Suchende und er-
läutert: „Manchmal sind wir die Lebens-
retter für Angehörige.“ 
Die Kollegen der Tagespflege (Foto) ken-
nen sowohl die Vielfalt der unterschied-
lichen Pflegeberufe als auch die beson-
deren Herausforderungen des Joballtags. 
Die häufige Unterbesetzung verbunden 
mit dem täglichen Stress führen dabei so 
manche an die Belastungsgrenze.
Das soll sich mit der neuen Personalbe-
messung für die Stationäre Pflege, kurz 

PeBeM, ab dem 1. Juli ändern. Jede 
Einrichtung muss den eigenen Personal-
schlüssel individuell berechnen, basierend 
auf der Anzahl der Heimbewohner und ih-
ren jeweiligen Pflegegraden. Der Perso-
nalbedarf, der darauf aufbauend bestimmt 
wird, wird in verschiedene Qualifikati-
onsstufen eingeteilt – Pflegefachkräfte, 
ausgebildete Assistenzkräfte, Assistenz-
kräfte mit 18-monatiger Ausbildung und 
angelernte Kräfte. Eine damit eintretende 
signifikante Erleichterung im täglichen 
Dienst wünschen die fünf Mitarbeitenden 
auch den Kollegen der Stationären Pfle-
ge: „Wir geben alle täglich unser Bestes 
aus Überzeugung. Für die zu betreuenden 
Menschen und auch für uns!“, ergänzt 
 Katharina Kokles.  Annette Markert

##ausliebe füreinander sorgen
Erstmals findet in Schwerin der Diakonie-Sonntag übergreifend in allen Kirchgemeinden statt.

Diakonie-Mitarbeiter der verschiedenen Einrichtungen gestalten den jeweiligen Gottesdienst.
Denn das Wort Gottes verkündigen und der Dienst am Nächsten gehören zusammen. 

Schwerin • „Die Diakonie hat viele Müt-
ter und Väter“, sagt Landespastor Paul 
Philipps. „Und bei aller Unterschiedlich-
keit gibt es etwas Gemeinsames: Dass 
Menschen sich immer wieder ansprechen 
lassen von der Not anderer und gemein-
sam mit Gleichgesinnten aus Kirche und 
Gesellschaft aktiv werden – aus der Mo-
tivation heraus, der Liebe Gottes zu den 
Menschen in ihren jeweiligen Lebens-
verhältnissen konkret Gestalt zu geben.“ 
Die Idee, am Sonntag, dem 14. Mai in 
Schwerin Gottesdienste von verschiede-
nen diakonischen Einrichtungen halten zu 
lassen, entstand im Schweriner Konvent. 
Das Miteinander von Kirchengemein-
den und diakonischen Trägern hat schon 
eine lange Tradition. Mit dem Diakonie- 
Sonntag soll die diakonische Landschaft 
durch die Gottesdienste sichtbar werden. 
Unter anderem wird die Schlossgemeinde 

 im Haus Timon in der Bleicherstraße 1 zu 
Gast sein. Pastorin und Seelsorgerin Ulri-
ke von Maltzahn-Schwarz hält zudem im 
Kirchsaal des Augustenstifts den Gottes-
dienst. Die unterschiedlichsten Verknüp-
fungen ermöglichen Begegnungen und 
das Miteinander. Das Motto #ausliebe 
aus der Kampagne der Diakonie-Deutsch-
land zum 175. Jahrestag findet genauso 
seine Bedeutung am Diakonie-Sonntag. 
Durch eine Brandrede des Theologen Jo-
hann Hinrich Wichern entstand 1848 die 
Diakonie, die Fürsorge am Menschen. Er 
warf seiner Kirche kollektives Versagen 
an der verarmten Bevölkerung vor und 
so entstand das Netzwerk der „rettenden 
Liebe“.
#ausliebe heißt, ein Netzwerk zu knüpfen 
aus der diakonischen zwischenmenschli-
chen Liebe und den Gottesdiensten der 
Kirchengemeinden. Annette Markert



Tipps gegen Lymphödeme
Lymphödeme begleiten Betroffene oft das Leben lang. Umso wichtiger ist es hierbei zu wissen, was

außer therapeutischer und ärztlicher Begleitung helfen kann. 
Die Lymphprofis geben dafür einige nützliche Tipps an die Hand.

Schwerin • Wer möchte nicht ein mög-
lichst selbstbestimmtes und aktives Leben 
führen? Zwar können Ärzte, Physiothera-
peuten und Sanitätshäuser unterstützen, 
jedoch oft nicht die Lösung des eige-
nen Problems sein. Bei Betroffenen von 
Lymphödemen ist also die Frage, wie sie 
ihr Ödem auch ohne Therapeuten erleich-
tern können? Hierzu ist es gut zu wissen, 
welche Möglichkeiten einem direkt zur 
Verfügung stehen. Die Fachpraxis der 
Lymphprofis hält dafür einige wertvolle 
Tipps bereit: 
Tipp 1: Experte werden – Betroffene sollten 
sich mit ihrem Krankheitsbild befassen. So 
erkennen sie sofort, ob sie richtig behan-
delt und versorgt werden.
Tipp 2: Achtsamkeit – Wie verhält sich das 
Ödem in den unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen? Wann wird es „von alleine“ dün-
ner, wann dicker? Dafür hilft es, ein Thera-
pietagebuch zu schreiben. 
Tipp 3: Kompressionsbestrumpfung den 
ganzen Tag tragen. 
Tipp 4: Sich regelmäßig bewegen – Oft 
reicht Spazieren gehen bereits aus, um den 
Lymphfluss unter der Kompression deutlich 
zu steigern; am besten ist regelmäßiges 
Schwimmen.

Tipp 5: Kohlenhydrate in der Ernährung 
reduzieren – Eine Reduzierung macht sich 
oft innerhalb kurzer Zeit am Lymphödem 
bemerkbar.
Tipp 6: Stress verschlechtert Ödeme! Nicht 
ohne Grund ist das Lymphödem nach dem 
Urlaub oft besser, richtig? 
Tipp 7: Apparative intermittierende Kom-
pressionstherapie, zum Beispiel mit dem 
„Lymphomat“, kann nach einer Anwender-
schulung durchaus ein Stück unabhängig 
von Therapeuten machen.  Jörn Kunst
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Sensomotorik Zentrum 
Schwerin im
Sanitätshaus Hofmann

Bischofstraße 1
19055 Schwerin

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

E-Mail: lauflabor@
sani-hofmann.de
Internet:
www.sportorthopaedie- 
hofmann.de

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

Schwerpunktpraxis
für Lymphdrainage und 
Kompressionstherapie
in Schwerin

Goethestraße 61
19053 Schwerin

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

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

Inhaber:
Jörn Kunst

Fachliche Leitung:
Stefanie Claudi

Mit dem E-Bike durch den Frühling 
Ein Spezialteam von Sanitätshaus Hofmann stimmt das Rad – egal ob Rennrad, Gravelbike,
Hobby- und Tourenrad oder E-Bike – perfekt auf den Fahrenden ab. Das ist ein Service nicht

nur für Profis, sondern für alle, die im Frühling auf zwei Rädern unterwegs sind.

Schwerin • Der wunderschöne Monat Mai 
lockt hinaus ins Grüne. Jetzt darf es gern 
eine längere Tour oder ein Tagesausflug 
sein. Also werden die Wanderschuhe neu 
besohlt, der Rucksack für das Picknick 
aus dem Keller geholt und natürlich das 
heißgeliebte Fahrrad startklar gemacht. 
Immer mehr Menschen nutzen dabei ein 
E-Bike – eine tolle Erfindung, die es auch 
Gelegenheitsfahrern erlaubt, viele Kilome-
ter zurückzulegen. Wer aber denkt, dass 
es reicht, sich einfach nur aufs E-Bike zu 
setzen und alles andere passt von allein, 
irrt meistens.
Das weiß Martin Eisenbarth vom Senso- 
motorik Zentrum im Schweriner Sani-
tätshaus Hofmann aus Erfahrung. „Das 
E-Bike unterstützt zwar das Fahren, aber 
die Radgeometrie sollte trotzdem sehr 
gut auf den Fahrenden abgestimmt sein. 
Sonst kommt es nach spätestens 25 
Kilometern zu Überlastungssymptomen wie 
Knieschmerzen, Taubheitsgefühlen in den 
Füßen, Handgelenken oder Fingern, Ver-
spannungen im Schulter-Nacken-Bereich 
oder natürlich – der Klassiker: Schmerzen 
im Hinterteil.“ Um das zu vermeiden, ist 
ein Bikefitting im Sensomotorik Zentrum 
Gold wert. Immer mittwochs und freitags 

wird hier mithilfe von modernster Technik 
die Körperhaltung auf dem Rad gemessen, 
ausgewertet und schließlich beraten, wie 
die optimalen Einstellungen für den jewei-
ligen Fahrer aussehen sollten: Was ist die 
richtige Sitzhöhe? Welcher Abstand zwi-
schen Sattel und Lenker passt? Gibt es 
Lenkergriffe, die besser wären? Und vor 
allem: Welcher Sattel entlastet das Gesäß? 

Nach der ausführlichen Analyse gehört 
selbstverständlich auch das Fitting des 
Bikes dazu, das heißt, alle Einstellungen 
und gegebenenfalls auch Umbauten von 
Griffen oder Sätteln, die vorrätig sind und 
für vier Wochen getestet werden können. 
Interessenten melden sich telefonisch 
unter (0385) 592 38 11 oder per E-Mail  
unter lauflabor@sani-hofmann.de an.
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Die Lymphprofis haben sich auf die 
Behandlung von Lymphödemen am 
Standort Schwerin in der Goethe-
straße spezialisiert

 Uns ist es wichtig, dass 
Patienten in ihrer Selbst-

ständigkeit bestärkt werden 
und wir unser Fachwissen 

weitergeben. Unser Team zeigt 
den Betroffenen beziehungs-

weise ihren Angehörigen auch 
gern, wie eine lymphologische 
Kompressionsbandagierung 

angelegt wird. 

Stefanie Claudi
fachliche Leitung der Lymphprofis
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Schwerin • Vor der Operation sind 
OTAs für die Vorbereitung des OP-
Saals und der Instrumente zuständig. 
Sie stellen sicher, dass alles für den 
Einsatz ordnungsgemäß funktioniert.  
Während der Operation unterstüt-
zen sie die Chirurgen und das Pfle-
gepersonal, indem sie Instrumente 
reichen und kleinere Assistenzen 
durchführen. Außerdem überwachen 
sie die Vitalfunktionen des Patienten 
und dokumentieren den Verlauf der 
Operation.
Eine besonders wichtige Aufgabe von 
OTAs ist die OP-Planung. Sie erstel-
len gemeinsam mit den Chirurgen ei-
nen OP-Plan und sorgen dafür, dass 
alle erforderlichen Instrumente und 
Materialien zur Verfügung stehen. 
Dabei müssen sie auch mögliche 
Risiken und Komplikationen berück-
sichtigen und gegebenenfalls Alter-
nativlösungen finden.
Seit diesem Jahr gehört in den He-
lios Kliniken Schwerin zur OTA-Aus-
bildung auch die eigenständige 
OP-Planung und -Assistenz. „Es ist 
sehr wichtig, dass Auszubildende in 
diesem Beruf lernen, selbstständig 
die OP-Planung zu übernehmen. 
Denn nur so können sie sich spä-
ter gut in das OP-Team einbringen“, 
erklärt Dorit Cunrady. Sie ist für die 
OTA-Ausbildung im Krankenhaus 
zuständig. Eine selbstständige Pla-
nung erfordere ein hohes Maß an 
Fachwissen und Erfahrung, aber 

auch Kreativität und Flexibilität. Alle 
Aspekte eines Eingriffs zu berück-
sichtigen und alle Eventualitäten im 
Vorfeld zu bedenken, sei eine große 
Herausforderung. Dieses Mal hat al-
les gut funktioniert und Cunrady ist 
zufrieden mit den Azubis aus dem 
zweiten und dritten Lehrjahr. Sie 
und Praxisanleiterin Nadja Jörß grif-
fen nur selten ein und gaben Tipps, 
wie es besser funktionieren könnte. 
Besonders beeindruckend war, dass 
auch ein Kamerateam vor Ort war, 
denn die besondere Ausbildungssi-
tuation sollte für spätere Bewerber 
festgehalten werden. 
„Momentan haben wir 18 OTA- 
Auszubildende im Haus“, erklärt 
 Cunrady. „Die Zahlen steigen gera-
de pro Jahrgang, sodass wir schlus-
sendlich auf 45 Azubis kommen 
wollen, die jedes Jahr bei uns sind.“ 
Bald soll möglichst auch der theore-
tische Part der Ausbildung in Schwe-
rin stattfinden. Kurze Wege zwischen 
Schule und Krankenhaus würden den 
Azubis sehr zugute kommen, ist sich 
 Cunrady sicher. 
Wer sich für die Ausbildung inter-
essiert und Fragen hat, kann diese 
gerne Katharina Röhrdanz unter der 
Telefonnummer (0385) 520-3437 
oder per E-Mail an ausbildung.
schwerin@helios-gesundheit.de 
stellen. Ausbildungsbeginn für die 
Operationstechnischen Assistenten 
ist jeweils im September. ph

Schwerin • Laut den Empfehlungen 
des Robert-Koch-Instituts sollte auf 
jeder Station und in jedem Funktions-
bereich mindestens ein Mitarbeiter 
als „Hygienebeauftragter in der Pfle-
ge“ qualifiziert sein. Zu den Inhalten 
der Fortbildung zählt neben Grundla-
gen der Reinigung, Desinfektion und 
Sterilisation auch die Vermittlung von 
Kenntnissen zur Mikrobiologie, Infek-
tionsprävention und zum Umgang mit 
multiresistenten Krankheitserregern. 
Sandra Amling, Leitende Fachkranken-
schwester für Hygiene und Infektions-
prävention, erklärt die Aufgaben eines 
Hygienebeauftragten: „Sie sind wichti-
ge Multiplikatoren, die die Umsetzung 
der Hygienestandards in ihrem Bereich 
vorleben und ihr Wissen an ihre Team-
kollegen weitergeben, zum Beispiel im 
Rahmen von kleinen Schulungen. Da-
rüber hinaus sind sie Ansprechpartner 
für die Hygienefachkräfte, wenn es 
um die Lösung hygienischer Probleme 
geht und nehmen an den Hygiene-
begehungen teil“, so Amling. 
Im dreitägigen Kurs seien vor allem 
Mitarbeiter aus den Medizinischen 
Versorgungszentren, den psychiatri-
schen Stationen oder den Funktions-
bereichen dabei. Für die Kollegen aus 
den somatischen stationären Berei-
chen gibt es einen einwöchigen Kurs. 
Dieser schließt mit einer schriftlichen 
Wissenskontrolle ab.

Händehygiene unbedingt einhalten

Womit die hygienebeauftragten Pflege-
kräfte im Alltag vor allem zu tun haben, 
erklärt Amling so: „Die Händehygiene 
ist zum Beispiel ein sehr wichtiger 
Punkt. Nicht desinfizierte Hände sind 

der häufigste Grund für Infektionen.“ 
Die Beauftragten können sich dann auf 
die Suche nach den Ursachen machen: 
Gibt es unklare Anweisungen, eine un-
zureichende Anzahl an Spendern oder 
eine Hautunverträglichkeit der benutz-
ten Präparate?
Um die Händehygiene noch mehr ins 
Bewusstsein zu bringen, gibt es im 
Krankenhaus rund um den „Tag der 
Händehygiene“ am 5. Mai aktive Lehr-
stationen für alle Mitarbeiter, bei denen 
das Wissen aufgefrischt wird. 

Nicht nur Pflege einbinden

Eine weitere wichtige Aufgabe eines 
Hygienebeauftragten ist die Zusam-
menarbeit mit anderen Abteilungen 
des Krankenhauses. „Hygiene ist nicht 
nur ein Thema der Pflege, sondern be-
trifft viele Bereiche wie zum Beispiel 
die Reinigung, die Physiotherapie oder 
die Technik. Eine enge Zusammenar-
beit und regelmäßige Schulungen sind 
daher unerlässlich“, erklärt Sandra 
Amling. Wer auf einer Station arbeitet, 
die besondere hygienische Ansprüche 
hat, sollte diese auch gegenüber allen 
Besuchern logisch nachvollziehbar 
durchsetzen können. 
Die Arbeit einer Hygienebeauftragten 
Pflegekraft ist vielfältig und erfordert 
ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein und Fachwissen. Wie 
Sandra Amling betont, ist Hygiene eine 
wesentliche Grundlage für eine erfolg-
reiche medizinische Versorgung von 
Patienten: „Durch die Einhaltung hy-
gienischer Standards können wir viele 
Infektionen vermeiden und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheit un-
serer Patienten leisten.“ ph

Wenn der
Azubi die

Operation plant
Operationstechnische Assistenten (OTA) sind

unverzichtbare Mitglieder des OP-Teams. In den Helios
Kliniken Schwerin können die OTA-Azubis unter Anleitung

die Planung für einige Operationen übernehmen.
Das hilft fürs Verständnis zukünftiger Aufgaben.
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Hygiene-Inf luencer
geben ihr Wissen

an Kollegen weiter
In Krankenhäusern spielt Hygiene eine entscheidende

Rolle, um Patienten vor Infektionen zu schützen. In den
Helios Kliniken Schwerin werden dafür regelmäßig

hygienebeauftragte Pflegekräfte fortgebildet.

Mitte April schlossen die Teilnehmer den aktuellen Kurs als Hygienebeauftragte ab und sind 
nun Ansprechpartner in ihren Funktionsbereichen und Stationen
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Blutgerinnsel
absaugen
Thrombosen und 
Lungenembolien 
schränken den 
normalen Blutfluss 
ein und können zu 
einem Herzkreislauf-
Zusammenbruch 
führen. Bisher waren 
Blutverdünner das 
Mittel der Wahl bei 
der Behandlung. In 
den Helios Kliniken 
Schwerin wurde vom 
Team rund um Chef-
arzt Prof. Alexander 
Staudt eine neue 
Methode erfolgreich 
etabliert, bei der die 
Gerinnsel über einen 
flexiblen  Herzkatheter 
aus der Lunge 
gesaugt werden. 
Der Eingriff erfolgt 
über einen kleinen 
Leistenzugang und die 
Patienten sind danach 
sofort beschwerdefrei. 
Mehr dazu ist in der 
nächsten hauspost-
Ausgabe zu lesen.

Schwerin • Johannes Bükki (Foto Mitte)  
schloss seine ärztliche Ausbildung an der 
TU München in Innerer Medizin, Hämato-
logie und Onkologie ab. Am Inselspital 
Bern initiierte Bükki 2007 einen Palliative- 
Care-Konsiliardienst, bevor er lange Jahre 
in verantwortlichen Positionen ambulante 
und stationäre Palliativversorgung in Mün-
chen und St. Gallen betreute. 2018 habi-
litierte er in Salzburg über Klinische und 
Versorgungsforschung der Palliative Care. 
Zuletzt war er als Leitender Oberarzt der 
Palliativmedizin in der Klinik für Hämato-
logie und Onkologie am Diakonie-Klinikum 
Stuttgart tätig. „Ich freue mich sehr dar-

auf, nun in den Helios Kliniken Schwerin 
die Palliativversorgung gemeinsam mit der 
bisherigen Leiterin Barbara  Annweiler 
(Foto r.) zu übernehmen“, sagt Johannes 
Bükki. „Als vertrauensvoller Partner der 
ambulanten Dienste in der Region liegt es 
an uns, die Lebensqualität der Patienten 
so hoch wie möglich zu halten. Das ist 
bisher bereits im herausragenden Maße 
durch Barbara Annweiler gelungen. Ich 
bin froh, dass sie mir zunächst noch mit 
ihrer langjährigen Erfahrung zur Seite ste-
hen wird.“ Auch im weiteren Verlauf wird 
Annweiler die Teams des Palliativzentrums 
unterstützen.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Johannes 
Bükki einen ausgewiesenen Experten auf 
dem Gebiet der Palliativmedizin gewinnen 
konnten“, freut sich Prof. Jörg-Peter Ritz 
(Foto l.), Ärztlicher Direktor. „Seine langjäh-
rige klinische und organisatorische Experti-
se in allen Sektoren der Palliativversorgung 
sowie seine wissenschaftliche Vernetzung 
machen ihn zu einem wertvollen Mitglied 
unseres Teams. Mein ausdrücklicher Dank 
gilt auch Frau Annweiler, für die immer 
hochprofessionelle und liebevolle Betreu-
ung der Patienten. Ich freue mich sehr, sie 
auch weiterhin in die Versorgung der Pati-
enten eingebunden zu wissen.“ ph

Schwerin • Vom Bertha-Klingberg-Platz 
am Schloss vorbei durch den Schlossgar-
ten und über die schwimmenden Inseln 
wieder zum Start: Rund 1,7 Kilometer 
legen die Teilnehmer des Helios Spen-
denlaufs pro Runde zurück. Im vergan-
genen Jahr kamen 7.500 Euro für die 
 Schweriner Tafel zusammen. „Wir haben 
sehr viele sportbegeisterte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter“, so Klinikgeschäfts-
führer  Daniel Dellmann. „Sie haben quasi 
nach dem Zieleinlauf im vergangenen Jahr 
gefragt, wann der Spendenlauf 2023 sein 
wird.“ Deshalb starten auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Läufer zum Helios Spen-
denlauf. Die Strecke bleibt gleich, eine 
Anmeldegebühr wird es in diesem Jahr 
nicht geben. Auch die Aufteilung zwischen 
Helios-Läufern und externen Läufern fällt 
weg, eine Anmeldung ist für jeden inter-
essierten Sportler möglich. Pro gelaufener 
Runde innerhalb von einer Stunde spen-

det das Krankenhaus 10 Euro. „In diesem 
Jahr unterstützen wir den Hospizverein 
 Schwerin für seine Kinderhospizarbeit“, 
erklärt Dellmann. Das erlaufene Geld wird 
dem Verein im vollen Umfang zugutekom-
men. Auch ein Bambini- (3 bis 6 Jahre) 
und Kinderlauf (7 bis 10 Jahre) ist für den 
Tag geplant, eine Anmeldung ist nur für 
den Kinderlauf notwendig. Als besonde-
res Highlight plant das Krankenhaus einen 
Wettlauf zwischen allen Maskottchen von 
Schweriner Unternehmen. 
Die Ausgabe der Startnummern für den 
Helios Spendenlauf am 11. Juni findet ab 
8.30 Uhr statt. Ab 9.30 starten der Bambi-
ni- und Kinderlauf. Gegen 11.30 Uhr gibt 
es die Siegerehrung. „Außerdem verkün-
den wir an dem Tag die Gewinner unserer 
Aktion Zehntausend für Zehn“, freut sich 
Dellmann. Den Link zur Anmeldung gibt 
es unter www.helios-gesundheit.de/
schwerin.  Patrick Hoppe 

Johannes Bükki übernimmt die Versorgung von Patienten mit begrenzter Lebenserwartung in 
den Helios Kliniken Schwerin. Der gebürtige Konstanzer bringt umfangreiche Erfahrung in der 

stationären und ambulanten Versorgung aus der Schweiz und Deutschland mit.  

Auch in diesem Jahr organisieren die Helios Kliniken Schwerin
einen Spendenlauf im Schweriner Schlossgarten. Dieses Mal geht das 

Geld an die Kinderhospizbegleitung des Hospizvereins Schwerin.

Neuer Chefarzt für 
Palliativmedizin

Laufen für guten Zweck
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Wir danken für die Unterstützung:

TAU SC HEN
& LAUSCHENSONNTAG, 

4.JUNI 2023
4 STATIONEN ZUM ZUHÖREN 

 10.30 Uhr an der Bücher-Tauschbox SWG am Nachbarschaftstreff in der Lessingstraße (Weststadt)
 11.30 Uhr an der Bücher-Tauschbox hauspost in der Stadionstraße (Krösnitz)
 14.30 Uhr an der Bücher-Tauschbox WGS am Berliner Platz (Neu Zippendorf)
 15.30 Uhr an der Bücher-Tauschbox SAS in der Rahlstedter Straße (Lankow)
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