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editorial

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

Sommer in Mecklenburg, Sonne und Musik – was benötigt der 
Mensch mehr. Mit der Familie im Schweriner Schlosspark ein 
Picknick veranstalten und nebenbei der Musik lauschen. Und 
wenn die Musik dann auch noch live gespielt wird … Am 10. 
August 2013 wird diese Gelegenheit wahr werden. Gleich drei 
Jugendsinfonieorchester, Chöre und die Hip-Hop-Academy aus 
Hamburg werden uns auf der Freilichtbühne mit einem bunten 
Repertoire aus Klassik und Moderne begeistern. Auch gemeinsam 
wird musiziert, denn dank unseres künstlerischen Leiters Paolo 
Bressan werden mehrere Stücke mit ca. 150 Instrumentalstimmen 
gleichzeitig erklingen.

Drei Schirmherren, Erwin Sellering, Olaf Scholz und Klaus Wowereit, unterstützen diese groß-
artige Veranstaltung. Schwerin präsentiert sich in der Mitte der Metropolen Hamburg und 
Berlin und empfängt mit einer herzlichen Umarmung seine Gäste. Und wir glauben fest daran, 
dass sich auch der Wettergott davon beeindrucken lässt! Als Veranstalter freuen wir uns be-
sonders darauf, Sie, Ihre Familien und Freunde zu einem musikalisch reizvollen Tag und einer 
bezaubernden Veranstaltung in einer der schönsten Mecklenburger Parklandschaften einladen 
zu dürfen – der Eintritt ist übrigens frei.
An dieser Stelle sei auch den Initiatoren und Unterstützern Dank gesagt, die  mit organisato-
rischer und finanzieller Unterstützung unseren jugendlichen Künstlern diese einmalige Platt-
form ermöglichen, ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Lassen Sie uns ge-
meinsam Schwerin zum Erlebnis machen, bereiten wir unseren Gästen aus Nah und Fern ein 
herzliches Willkommen, genießen wir im fröhlichen Miteinander einen herrlichen kulturell 
wertvollen Tag! Seien Sie dabei, wenn es zum ersten Mal heißt: „Das Jugend-Sinfonie-Orche-
ster-Festival 2013 Hamburg-Schwerin-Berlin ist eröffnet!“

Ihre
Andreas L. Leßmeister und Matthias Bonk
Vorstand des WJ-Seniors Circle
Förderverein der Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Schwerin e.V.
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Wenn jetzt noch das Wetter mit-
spielt, dann könnte der 10. August 
2013 tatsächlich der schönste Tag 
des Jahres werden. Mitreißende 
Musik und leckeres Essen unter 
dem blauen Himmel – viel mehr 
kann man sich für einen perfek-
ten Sommertag nicht wünschen. 
Junge Musiker aus Schwerin, 
Hamburg und Berlin sind beim 
Jugendsinfonieorchester-Festival 
auf der Freilichtbühne zu Gast 
und zeigen ihren Zuhörern vor 
allem eines: Klassik ist überhaupt 
nicht langweilig! Und kostet noch 
dazu nicht einen Cent Eintritt.
Auf der Bühne stehen unter der 
Schirmherrschaft dreier Landes-
väter an diesem Tag das Jugend-
sinfonieorchester Schwerin, das 
Junge Orchester Hamburg, das 

Jugendorchester Marzahn-Hel-
lersdorf und die Hip Hop Aca-
demy Hamburg, die auf absolut 
faszinierende Weise das klassische 
Repertoire mit modernem Tanz 
verbindet. 160 junge Sänger des 
Schweriner Goethegymnasiums 
werden am Ende gemeinsam mit 
allen Musikern für einen emotio-
nalen Abschluss sorgen.

picknick verbindet

Die Ensembles treten einzeln und 
gemeinsam auf, dazwischen gibt 
es Pausen, in denen Besucher ihre 
Picknickkörbe wieder auffüllen 
können. Picknick im Schlossgar-
ten? Genau! Denn Picknicken 

ist an diesem Tag ausdrücklich 
erwünscht: Zum großen „Pick-
nick im Park“ können Besucher 
ihre Essen, Trinken, gemütliche 
Decken oder Sitzgelegenheiten 
mitbringen und sich auch vor 
Ort, am Bertha-Klingberg-Platz, 
mit diversen leckeren Kleinigkei-
ten versorgen. So verschmelzen 
gleich mehrere Genüsse zu einem 
einmaligen Erlebnis. Besucher 
des Jugendsinfonieorchester-Fes-
tivals sollten sich außerdem nicht 
wundern, wenn sie auf Damen im 
Reifrock und Herren in schnei-
diger Uniform treffen: Mitglie-
der des Vereins der Freunde des 
Schweriner Schlosses in histori-
schen Kostümen werden anläss-
lich des Picknicks im Park histo-
risches Flair in den Schlossgarten 

bringen. Gleichzeitig werben sie 
für ein Projekt, das ihnen sehr 
am Herzen liegt: den Wiederauf-
bau des Jugendtempels. Dieser 
Rundtempel, ein so genannter 
Monopteros, wurde 1821 von 
dem Architekten Georg Barca 
entworfen und 1824 fertiggestellt. 
Er stand auf einem natürlichen 
Hügel im südlichen, landschaftli-
chen Areal des Schlossgartens in 
unmittelbarer Nähe zum Schleif-
mühlenweg und war ein wesentli-
ches Gestaltungsmerkmal dieses 
Teils des Parkes.
Dies soll er auch wieder werden, 
eine Menge Geld wurde schon für 
das ambitionierte Projekt gesam-
melt. Rund 100 000 Euro werden 
noch benötigt, damit eventuelle 
im Frühjahr 2014 mit dem Bau 

Packt Die PicknickDecken ein!
Picknick im Park und Jugendsinfonieorchester-Festival am 10. August rund um die Freilichtbühne

GruSSworT DES MINISTErpräSIDENTEN
Was gibt es Schöneres, als zusammen zu musizieren! Und dann noch in dieser wunderbaren Kulisse in unmittelbarer Nähe des Schweriner Schlosses. Ich begrüße alle jungen Musikerinnen und Musiker herzlich zum Jugendsinfonieorchester-Festival 2013 in Schwerin. Damit ist die Landeshauptstadt um eine Attraktion reicher. Gern habe ich die Schirmherrschaft übernommen. Freuen wir uns auf ein Festival besonde-rer Art im Schlossgarten, auf der Freilichtbühne und auf dem Bertha-Klingberg-Platz.

Ich danke den jungen Musikerinnen und Musikern aus Schwerin, Hamburg und Berlin und dem Veranstalter. Es ist wirklich eine tolle Idee, die der WJ Senior Circle, ein Verein der Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Schwerin, entwickelt hat. Und ich danke dem Schlossparkcenter und allen anderen Förderern und Unterstützern des Projektes.
Ich wünsche allen viel Spaß und gute Unterhaltung.

Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Foto: Staatskanzlei
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begonnen werden kann. Eine 
Präsentation des Vereins wird es 
auch am 10. August geben: Be-
reits am Vormittag wollen Mit-
glieder des Schlossvereins im 
Schlosspark-Center das Projekt 
„Jugendtempel“ vorstellen. Am 
Nachmittag fahren sie 
dann vom 

Center in den Schlossgarten, wo 
um 14 Uhr das Jugendsinfonieor-
chester-Festival mit dem Picknick 
im Park beginnt. Hier werden 
sie am ehemaligen Standort des 
Jugendtempels, im oberen, histo-
rischen Teil des Schlossgartens, 
interessierten Besuchern ihr Pro-
jekt vorstellen und natürlich auch 
durch den Schlossgarten flanie-
ren. Wer schon immer von einem 
Picknick im historischen Ambien-
te geträumt hat – hier  geht dieser 
Traum in Erfüllung.
Der Festival-Nachmittag, der 
bis in den lauen Sommerabend 
hinein dauert, beginnt am 
 

10. August um 14 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. Für die zahlreichen 
Vorbereitungen, die es bis dahin 
zu erledigen gilt, sind weitere Un-
terstützer gern gesehen, sowohl 
in finanzieller Hinsicht als auch 
mit Sachleistungen. Der Kontakt 
für Sachleistungen ist auf www.
schwerin2013.de vermerkt, das 
Spendenkonto: Förderverein 
der Wirtschaftsjunioren IHK zu 
Schwerin e.V., Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin, BLZ 14052000, 
Kontonr. 1713825712, Stichwort 
JSOF oder Schwerin 2013.

finAle zum mitsingen

Und wenn spät am Abend die 
letzten Takte durch den Schloss-
garten klingen, ist das Publikum 
sogar zum Mitsingen aufgefor-
dert: Die teilnehmenden Musiker 
haben sich vorgenommen, das 
Festival mit einem gemeinsamen 
Lied zu beschließen. 

GruSSworT DES

rEGIErENDEN bürGErMEISTErS voN bErlIN

Berlin ist stolz auf seine vielen wunderbaren Orchester. Und besonders auf die vielen 

jungen Menschen, die in ihrer Freizeit selbst mit großer Hingabe musizieren und sich 

zu diesem Zweck einem Orchester anschließen. Hierbei leisten Berlins musikorien-

tierte Schulen und die Musikschulen seit vielen Jahren ganz ausgezeichnete Arbeit. 

Und so ist es auch kein Wunder, dass die Hans-Werner-Henze-Musikschule in Mar-

zahn-Hellersdorf mit dem Jugendsinfonieorchester Marzahn-Hellersdorf über einen 

hervorragenden Klangkörper verfügt, der Berlin beim Jugendsinfonieorchester-Festival 

2013 in Schwerin ausgezeichnet vertreten wird.

Allen jungen Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin, Schwerin und Hamburg und 

ihren Dirigenten wünsche ich für ihren Auftritt toi, toi, toi. Ich bin sicher: Nicht nur 

für die Musikerinnen und Musiker, auch für das musikbegeisterte Publikum wird das 

Jugendsinfonieorchester-Festival im schönen Schweriner Schlosspark unter hoffentlich 

blauem Himmel eine unvergessliche Veranstaltung.

Klaus Wowereit

Regierender Bürgermeister von Berlin

Foto: Senatskanzlei

Das Jugendsinfonieorchester Schwerin freut sich auf seine Gäste Foto: Rainer Cordes
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Wenn am 10. August das Jugend-
sinfonieorchester-Festival auf der 
Freilichtbühne eröffnet wird, 
dann wird sich hinter den Kulis-
sen hundertfach vor allem eines 
abspielen: Lampenfieber! Die 
Musiker, die dann ihr Publikum 
begeistern wollen, sind jung an 
Jahren, dass sie keine Profis sind, 
soll damit aber nicht gesagt sein. 
Sie alle bringen Konzerterfahrung 
mit. Das Junge Orchester Ham-
burg ( JOH), früher Jugendorches-
ter Oldenfelde Hamburg, wurde 
zum Beispiel schon in den 1970er 
Jahren als Schulorchester gegrün-
det. 1988 machte sich das JOH als 
eingetragener Verein selbständig. 
Die Mitglieder kommen aus dem 
gesamten Stadtgebiet Hamburgs 
inklusive der Randgebiete und 
sind vor allem Schüler, Auszubil-
dende und Studenten.
Das Jugendsinfonieorchester Mar-
zahn-Hellersdorf wurde 2005 auf 
eigene Initiative der Schüler der 
Musikschule Marzahn-Hellers-
dorf in Berlin gegründet.Inner-
halb kurzer Zeit war unter seinem 
Dirigenten Jobst Liebrecht  aus 
dem Berliner Musikleben nicht 
mehr wegzudenken. Vor allem mit 
seiner auf Jugendarbeit ausgerich-
tete Konzeption und seiner inno-
vativen Programmgestaltung mit 
Schwerpunkt neue Musik machte 
sich das Orchester schnell bei Mu-

sikfreunden in ganz Deutschland 
einen Namen.
Und „Symph-Hop“ könnte es hei-
ßen, wenn am 10. August Tänzer 
der Hip Hop Academy Hamburg 
und junge Orchestermusiker ge-
meinsam auftreten. Die Hip Hop 
Academy Hamburg ist ein künst-
lerisches Zuhause für Jugendliche 
zwischen 13 und 25 Jahren. Das 
in seiner Dimension in Deutsch-
land einzigartige, nicht profit- 
orientierte Projekt fördert jun-
ge Menschen mit kostenlosen 
Trainingsprogrammen in sieben 
verschiedene Sparten – von Bre-
akdance bis Newstyle. Die Kids 
werden nicht nur von der Straße 
geholt, sondern ernsthaft künst-
lerisch gefordert – von den ersten 
Schritten bis zur professionellen 
Bühnenreife.
Nicht zu vergessen das gastge-
bende Orchester: Das Jugend- 
sinfonieorchester Schwerin unter 
der Leitung von Paolo Bressan. 
Gemeinsam spielen hier die jun-
gen Talente der Musikschulen der 
Stadt, aus dem Konservatorium 
und der Ataraxia. Sie alle, jugend-
liche Musiker und Tänzer aus drei 
Bundesländern werden ihr Lam-
penfieber am 10. August in pure 
Energie umwandeln – und das Pu-
blikum an ihrer noch jungen, aber 
nicht minder großen Leidenschaft 
teilhaben lassen. 

Nahverkehr Schwerin GmbH

GruSSworT DES ErSTEN bürGErMEISTErSDEr frEIEN uND HaNSESTaDT HaMburG
Das Junge Orchester Hamburg ist ein Hamburgisches Stadtorchester im besten Sinne. Seit über dreißig Jahren musizieren junge Männer und Frauen aus allen Teilen der Hansestadt sowie dem Umland gemeinsam. Dazu gehört auch der Aus-tausch mit anderen Orchestern – international und national – wie beim Festival in Schwerin.

Die Zusammenkunft der drei Jugendorchester aus Berlin, Hamburg und Schwerin und der HipHop Academy aus Hamburg wird den Schweriner Schlossgarten zu einem Ziel für alle Altersgruppen machen. Ich wünsche den jungen Musizie-renden ebenso wie den Konzertbesuchern ein gemeinschaftliches Erlebnis, dem hoffentlich noch viele weitere folgen werden!

Olaf Scholz
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Musik Macht stark fürs leben
Vier Ensembles aus Hamburg, Berlin und Schwerin gestalten das Jugendsinfonieorchester-Festival

Das Jugendsinfonieorchester Marzahn-Hellersdorf Foto: Orchester

Das Junge Orchester Hamburg bei einem Auftritt Foto: Orchester

Foto: Senat HH
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Ein grandioser Tag verdient einen 
ebenso grandiosen Abschluss: Im 
Finale des Jugendsinfonieorches-
ter-Festivals werden die jungen 
Chorsänger aus dem Schweriner 
Goethe-Gymnasium auftreten. 
Die Jungen und Mädchen werden 
an dem musischen Gymnasium 
in Spezialklassen für Musik un-
terrichtet und erhalten dort eine 
fundierte Ausbildung sowohl im 
Gesang als auch an unterschiedli-
chen Instrumenten.
Die Chöre und Instrumenten-En-
sembles des Goethe-Gymnasium 
gehören zu den erfolgreichsten ih-

rer Art. Sie werden zu Auftritten 
in der ganzen Welt geladen, ge-
wannen in Wettbewerben schon 
etliche Preise.
160 Sängerinnen und Sänger ste-
hen zum Schweriner Festival der 
jungen Musik am 10. August auf 
der Freilichtbühne und wollen ge-
meinsam mit den Besuchern ein 
Lied anstimmen, begleitet von 
den Instrumentalisten der drei be-
teiligten Sinfonieorchestern. Aus 
tausenden Kehlen gesungen, wird 
dies der krönende, emotionale 
Abschluss eines unvergesslichen 
Festivaltages. 

Picknick-checkliste

 Termin vormerken
 Freunde und Familie einladen
 Decke/n und Picknickkorb
 Teller/Gläser (oder Plastik)
 Flaschenöffner
 Korkenzieher
 Servietten/Küchenrollen
 Salz & Pfeffer
 Kühlbox bzw. Tasche (Akkus aufladen!)
 Mückenspray
 Feuerzeug
 Kerzen
 Sonnencreme, Kopfbedeckung, Sonnenbrille 
 Spiele (Ball, Boccia, Federball, Karten…)
 Mülltüten
 Snacks, Getränke (Stände sind auch vor Ort)
 Kaffee/Tee in Thermoskannen
 gute Laune nicht vergessen!

PrograMM

14 Uhr:   Beginn des Picknicks, Verein Freunde des Schweriner 
Schlosses trifft mit der historischen Straßenbahn ein

15.30 Uhr:  Konzertauftakt, gemeinsamer Auftritt aller drei 
Orchester und der Hip Hop Academy 

16.30 Uhr:   Jugendsinfonieorchester Marzahn-Hellersdorf und 
Hip Hop Academy 

17.30 Uhr:   Junges Orchester Hamburg und Hip Hop Academy 

18.30 Uhr:   Jugendsinfonieorchester Schwerin und Hip Hop  
Academy 

19.30 Uhr:   Gemeinsamer Auftritt aller Jugendsinfonieorchester, 
der Hip Hop Academy und des Spatzen- und  
Kinderchores vom Goethe-Gymnasium 

stiMMen sie ein!
Gemeinsamer Abschluss krönt das Festival

Jahre
Konservatorium Schwerin

Musikschule 
„Johann Wilhelm Hertel“ 

Der Kinderchor des Goethe-Gymnasiums Foto: Goethe-Gymnasium

GruSSworT DES INITIaTorS

Auf unserem Neujahrsempfang im Januar habe ich noch laut geträumt: von einem 

gemeinsamen, die Regionen verbindenden Konzert junger Orchester aus Berlin, 

Hamburg und Schwerin. Viele Menschen haben sich seitdem für diese Idee stark 

gemacht, allen voran der Seniors Circle der Wirtschaftsjunioren der IHK zu 

Schwerin, ohne deren Engagement dieses Ereignis nicht möglich geworden wäre.

Am 10. August nun wird aus dem Traum Wirklichkeit und Sie alle sind herzlich 

eingeladen zum Jugendsinfonieorchester-Festival Schwerin 2013. Auf der Freilicht-

bühne im Schlossgarten werden an diesem Tag junge Musiker, Tänzer und Sänger 

zeigen, wie viel Spaß klassische Musik macht. Zusammen mit dem gemeinschaft-

lichen Picknick im Park, davon bin ich fest überzeugt, wird das eine wahrlich 

traumhafte Veranstaltung. Ich freue mich auf Sie!

Klaus Banner
Centermanager Schlosspark-Center Schwerin

Foto: ECE
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NIcHT oHNE MEINE
KaffEEMaScHINE
Von Menschen ist schon be-
richtet worden, dass sie ohne-
einander nicht leben können. 
Langjährige Partner gehen 
manchmal im Abstand von 
nur wenigen Tagen oder Wo-
chen von der Welt, eben weil 
dem einen der andere, der zu-
erst Verstorbene, zu sehr fehlt, 
als dass sie die Zeit ohne ihn 
ertragen wollten. Auch von 
Einzelfällen im Tierreich ist 
so etwas bekannt. Aber haben 
Sie Ähnliches schon einmal 
von Haushaltsgeräten gehört?

Leo sagt ...

Wie anders sollte es sonst zu 
erklären sein, dass langge-
diente technische Helfer justa-
ment an ein und demselben 
Tag, im Abstand von wenigen 
Stunden, ihre Tätigkeit aufge-
ben? Kein Mucks mehr, nicht 
das leiseste Rumoren kam erst 
aus der Kaffeemaschine und 
später aus dem Staubsauger. 
Und niemals hätte ich vermu-
tet, dass ausgerechnet diese 
beiden ein so inniges Verhält-
nis pflegten, gingen sie doch 
strikt getrennte Wege sowohl 
im Einsatzbereich als auch in 
der Häufigkeit ihrer Anwen-
dung. Nein, ich versichere Ih-
nen, mit der viel beschwore-
nen „Sollbruchstelle“ nach 
zwei Jahren Garantiezeit – 
also dem von der Industrie 
provozierten Sterben von Ge-
räten zum Zwecke der finanzi-
ellen Verausgabung seiner Be-
sitzer – hatte das nichts zu 
tun, denn die Maschinen wa-
ren in ganz unterschiedlichen 
Jahren in unser Haus gezogen. 
Ich rege hiermit ein neues For-
schungsfeld über die seelische 
Verbundenheit von augen-
scheinlich seelenlosen Bewoh-
nern dieser Erde an. Weitere 
Beispiele werden folgen.

 Euer Museums-Löwe

staDtnachrichten

Diese 17 Mädchen und Jungen 
der ecolea Schwerin haben es ge-
schafft: Sie erhielten am 22. Juni 
in einem sommerlich-festlichen 
Rahmen in der historischen Oran-

gerie des Schlosses ihre Zeugnisse 
– die ersten Abi-Zeugnisse an der 
ecolea seit deren Gründung 2005. 
Abends wurde natürlich auf dem 
zünftigen Abiball weiter gefeiert. 

Und Grund zum Feiern hatten sie 
wahrlich: Acht Schüler schnitten 
mit einer 1 vor dem Komma ab, 
der Notendurchschnitt des Jahr-
gangs lag bei guten 2,1. (pi) 

abschluss mit bestnoten
Erste Abtiturienten der ecolea erhielten ihre Zeugnisse

Feierlich wurden die Abiturienten in der Orangerie des Schlosses in ihre Zukunft verabschiedet. Foto: Rainer Cordes

kinDer malen
lieblingsort
Wettbewerb bis 30. August
Die jüngsten Einwohner aus Neu 
Zippendorf und Mueßer Holz 
sind zu einer tollen Aktion einge-
laden. Gesucht wird der Lieblings- 
ort im Stadtteil, alle drei- bis 18-jäh-
rigen Kinder und Jugendlichen 
dürfen mitmachen. Gefragt sind 
Zeichnungen, Fotos oder max. zwei 
Minuten lange Videos. Die Arbei-
ten können bis zum 30. August von 
Einzelnen aber auch von Gruppen 
abgegeben werden. Bilder werden 
dazu auf A3-Papier aufgeklebt. Zu 
jedem Ort steht dabei eine kurze 
Begründung, warum der Lieb-
lingsort ausgewählt wurde. Name, 
Adresse und Alter sollten außerdem 
auf dem Plakat stehen. Die Post 
geht dann an: Deja vu – Dein Lieb-
lingsort in deinem Stadtteil, Parchi-
mer Straße 2, 19063 Schwerin oder:  
Wüstenschiff/Travellers – Dein 
Lieblingsort in deinem Stadtteil, Zi-
olkowskistraße 17a,  19063 Schwe-
rin. Am 12. September werden die 
Bilder im Quartier präsentiert. Auf 
die kreativsten Einsendungen war-
ten tolle Preise. (pi) 

anbau eingeWeiht
Neues Hortgebäude bietet 44 Schulkindern Platz

Mit einem musikalischen Ständ-
chen begrüßten Erzieherin Katrin 
Küchmeister und die Vorschul-
kinder der Kita „Traumland“ in 
der Bornhöverdstraße am 17. Juni 
die Gäste zur fröhlichen offizi-
ellen Einweihung des neuen Hort-
gebäudes. Ursprünglich hätte das 
Gebäude schon zum Abschluss des 
ersten Schulhalbjahres 2013 eröff-
net werden sollen, der lange Winter 

hatte die Bauarbeiten jedoch enorm 
verzögert. Der Anbau bietet nun 
44 Grundschülern der Heinrich-
Heine-Schule Platz für die tägliche 
Spiel- und Hausaufgabenzeit nach 
der Schule. „Wir hätten gleich noch 
mal anbauen können“, beschrieb 
DRK-Kreisverband-Geschäf ts-
führer Jens Leupold die aktuelle 
Nachfrage nach Hortplätzen in der 
Schweriner Innenstadt.  

Die Vorschulkinder der Kita „Traumland “gestalteten das Einweihungspro-
gramm. Bald werden auch sie das neue Hortgebäude nutzen. Foto: Hultzsch

sn-live
video
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staDtnachrichten

schlagZeilen
aus schWerin
Sommer-Englisch
Am 5. August (Kursnummer 
13H/21520) und am 12. August 
(Kursnummer 13H/21533) be-
ginnen an der Volkshochschule 
jeweils Englisch-Intensiv-Kur-
se, in denen die Teilnehmer 
von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 10 bis 13.30 Uhr eine 
ungezwungene entspannte 
Konversation mit einem jungen 
Dozenten führen können, der 
fünf Jahre in England gelebt 
hat. Es gibt noch freie Plätze: 
Anmeldung online auf www.
vhs-schwerin.de oder schrift-
lich an die Volkshochschule, 
Puschkinstraße 13 in 19055 
Schwerin. Auskunft erhalten 
Interessenten telefonisch unter 
der Numemr (0385) 5912716 
oder auch gern persönlich.

Aufruf zur Ehrung
Für den 5. September ist im 
Rahmen des Sommerfestes des 
Stadtsportbundes die traditio-
nelle Ehrung der erfolgreichs-
ten Sportlerinnen und Sportler 
im Zeitraum 2. Halbjahr 2012 
bis Ende Juli 2013 geplant. 
Hierzu zählen Sportlerinnen 
und Sportler im Erwachsenen-
bereich, der Junioren und der 
Jugend, die bei internationalen 
Meisterschaften die Plätze 1 bis 
6 oder bei Deutschen Meister-
schaften eine Medaille errun-
gen haben.
Deshalb bittet die Stadtverwal-
tung alle Schweriner Sportver-
eine, ihre Kandidaten/innen 
bis spätestens 14. August wie 
folgt zu benennen: Name des 
Sportlers  und des Trainers, 
Verein, Art der Meisterschaft, 
Sportart, Altersklasse. Vor-
schläge gehen an das Amt für 
Jugend, Schule und Sport, 
Martina Joachim, E-Mail:mjo-
achim@schwerin.de

Krippe für alle
In M-V wird der Rechtsan-
spruch auf einen Kita-Platz 
für ein- bis dreijährige Kinder 
ab dem 1.8. erfüllt werden, 
meldet das Sozialministeri-
um. Insgesamt besuchen hier 
zur Zeit 21.203 Kinder unter 
drei Jahren die Kita oder eine 
Tagespflegeeinrichtung.

„Ein bisschen mehr Rosa für 
die Stadt“ versprach „Miss Tört-
chen“-Gründerin Lydia Löhrke 
zum Ende ihrer letzten Präsenta-
tion im Gründerwettbewerb „Ver-
dammt gute Aussichten“. Gemein-
sam mit ihrer Mutter Elke, – der 
zweiten Frau des rosaroten Duos 
– und drei weiteren Finalisten war 
sie zur Verkündung der Preisträger 
ins Ludwig-Bölkow-Haus geladen 
worden. Am Ende strahlten die 
Damen Löhrke zu ihrem 1. Platz. 
Überzeugt hatten sie die Jury 
mit ihrer außergewöhnlichen Ge-
schäftsidee: In ihrer kleinen Ma-
nufaktur, die noch im Sommer in 
der Schweriner Altstadt eröffnen 
soll, werden sie selbst kreierte Tor-
ten, und Cupcakes anbieten, ge-
plant sind dazu Außer-Haus-Ver-
kauf und Internet-Vertrieb. Freuen 
durften sich alle Gewinner über 
eine kleine Finanzspritze und ein 

„Rundum-Sorglos-Paket“ der IHK 
und ihrer Partner mit Unterstüt-
zung in Bezug auf Finanzierungs- 
und Versicherungsfragen, Marke-
tingberatung, bei der Herrichtung 

des Ladenlokals oder auch bei 
der Erfüllung von bürokratischen 
Auflagen. Das öffentliche Interes-
se durch den Sieg im Wettbewerb 
gab es obendrauf. 

Mehr rosa Für Die staDt
„Miss Törtchen“ siegte im Gründer-Wettbewerb der IHK

Die Erstplatzierten des IHK-Gründerwettbewerbes, Lydia und Elke Löhrke, 
freuten sich gemeinsam mit den weiteren Preisträgern Karsten Flatt, Jaqueline 
Freyer, Ecki Raff mit seiner Tochter und Jens Schwarck (v.l.) Foto: Rainer Cordes

Fit in internet & co.
Jugendliche wurden erfolgreich zu Medienscouts ausgebildet
Im landesweiten Projekt „Me-
dienscouts MV“ sind im Juni wie-
der 14 Jugendliche aus ganz Meck-
lenburg-Vorpommern für die 
Medienwelt fit gemacht worden.
In verschiedenen Vorträgen und 
Workshops vermittelten ihnen 
Fachleute in einem Wochenend-
seminar  mediales Wissen, zum 
Beispiel über die Gefahren im 
Internet, über soziale Netzwerke 

und zum Datenschutz, aber auch 
Hintergründe zum Radio, Fernse-
hen und zu Computerspielen.
Die Jugendlichen der Klassenstu-
fen 8 bis 10 sind nun sogenannte 
Medienscouts, sie haben dafür ein 
Zertifikat erhalten. Künftig sollen 
sie in ihren Schulen in Hagenow, 
Schwerin, Sternberg und Rostock 
ihr erlerntes Wissen an ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler 

weitergeben. „Gleichaltrige Ju-
gendliche sind die besten Ver-
mittler von Wissen“ nennen die 
Koordinatoren des Projektes den 
ersten Ansatz für die Arbeit mit 
den Schülern. Die Jugendlichen 
werden dabei in ihren Schulen 
von Schulsozialarbeiterinnen, die 
an diesem Wochenende mit aus-
gebildet wurden, unterstützt und 
pädagogisch begleitet.
„Medienscouts MV“ ist ein ge-
meinsames Projekt von sieben 
Partnern im Bundesland: dem 
Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit, 
dem Landeskriminalamt, der 
Medienanstalt, des Landesju-
gendrings, der Landeskoordi-
nierungsstelle für Suchtvorbeu-
gung, der ComputerSpielSchule 
Greifswald und der bundesweiten 
Selbstschutzplattform juuuport.
Die nächste Medienscout-Ausbil-
dung findet vom 25. bis 27. Okto-
ber statt. Weitere Informationen  
zur Teilnahme und zu den Inhal-
ten für interessierte Erwachsene 
und Schüler gibt es im Internet 
auf www.medienscouts-mv.de. 

Stolz präsentierten die neuen Medienscouts ihre frisch erworbenen Zertifi-
kate. Ihren Mitschülern können sie nun jede Menge beibringen. Foto: Kaiser

sn-live
video
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Viele Schüler bessern ihr Taschen-
geld in den Ferien auf. Oftmals 
handelt es sich nur um kleine Ne-
benjobs, manchmal auch um eine 
längerfristige Beschäftigung, die 
auch nach den Ferien noch an-
dauert. Frage an den Steuerbera-
ter Thomas Burmester: Was muss 
hierbei beachtet werden?

Es müssen unterschiedliche Re-
gelungen beachtet werden. Der 
Arbeitgeber, der einen Schüler be-
schäftigen will, muss sich mit den 
Regelungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes, der Kinderarbeits-
schutzverordnung und vielen Fra-
gen, insbesondere mit der Frage 
beschäftigen, wann und wie lange 
ein Schüler arbeiten darf. Für die 
Schulferien gelten Ausnahme-
regelungen. Jugendliche dürfen 
in dieser Zeit für höchstens vier 
Wochen im Kalenderjahr pro Tag 
acht Stunden bzw. insgesamt max. 
40 Stunden in der Woche beschäf-
tigt werden.

Müssen für die Schülerbeschäfti-
gung Beiträge zur Sozialversiche-
rung gezahlt werden?

Hier gilt es zu unterscheiden: 
Wenn eine kurzfristige Beschäf-
tigung vorliegt, muss keine Sozi-
alversicherung gezahlt werden, 
egal wie hoch der Arbeitslohn ist. 
Eine kurzfristige Beschäftigung 
liegt vor, wenn sie seit ihrem Be-
ginn auf längsten 50 Arbeitstage 
oder zwei Monate im Voraus be-
schränkt ist.

Sofern dieses Merkmal nicht vor-
liegt, ist zu prüfen, ob evtl. eine ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigung 
(umgangssprachlich „Minijob“ 
oder „Aushilfe“) vorliegt. Sie liegt 
dann vor, wenn die Beschäftigung 
regelmäßig ausgeübt wird und das 
monatliche Arbeitsentgelt maxi-
mal 450 Euro pro Monat beträgt. 
Sofern der Schüler mehrere gering-
fügig entlohnte Beschäftigungen 
ausübt, dürfen die Einkommen aus 
allen Tätigkeiten zusammen nur 
450 Euro betragen. Es wäre also 
möglich, zwei Beschäftigungen 

mit z. B. 200 Euro und 250 Euro 
zu haben. Hierfür entrichtet der 
Arbeitgeber Beiträge an die Bun-
desknappschaft. Der Schüler muss 
keine Sozialversicherungsbeiträge 
bezahlen.

Wie sieht es steuerrechtlich aus? 
Muss Lohnsteuer entrichtet wer-
den?

Bei einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung kann der Arbeit-
geber eine pauschale Lohnsteuer 
von 2 Prozent für den Arbeitneh-
mer entrichten. Dann ist diese für 
ihn sozusagen steuerfrei. Diese 
2 Prozent können für den Ar-
beitgeber gespart werden, wenn 
der Schüler eine Lohnsteuerkarte 
vorlegt. Diese Lohnsteuerkarten 
wurden zuletzt im Jahre 2010 
ausgegeben und sind immer noch 
gültig. Sofern keine Lohnsteuer-
karte vorliegt, kann beim Finanz-
amt eine entsprechende Ersatz-
bescheinigung mit den aktuellen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen an-
gefordert werden.
Diese Bescheinigung bzw. Lohn-
steuerkarte wird auch für die 
kurzfristige Beschäftigung be-
nötigt. Wie bereits ausgeführt 
ist diese Beschäftigung zwar so-
zialversicherungsfrei, sie unter-
liegt jedoch den Vorschriften der 
Lohnsteuer. Solange der ledige 
Schüler nicht mehr als rund 900 
Euro pro Monat verdient, ist die 
Lohnsteuer jedoch Null. Evtl. 
übersteigende Beträge können 
ggf. mit einem sog. Lohnsteuer-

jahresausgleich nach dem Jahres-
ende beim Finanzamt zurückge-
fordert werden. 
Da es sich bei den Regelungen 
für geringfügige Jobs oder eben 
Schülerjobs aber um eine sehr 
komplexe Materie handelt, emp-
fehlen wir insbesondere den  
Betrieben, sich rechtzeitig über 
die entsprechenden Gesetze und 
Bestimmungen kundig zu ma-
chen.   

AlljuriS - rEchtSAnwäl-
tE und StEuErbErAtEr

Kanzlei Schwerin
Johannes-Stelling-Straße 1
19053 Schwerin
Telefon: 0385 - 59 13 90
Telefax: 0385 - 59 13 944
Telefax:  0385 - 59 13 955
schwerin@alljuris-mv.de
www.alljuris-mv.de

Kanzlei Rostock
Augustenstraße 21
18055 Rostock
Telefon: 0381 - 45 35 58
Telefax: 0381 - 45 35 57
Mobil: 0172 - 319 61 24
rostock@alljuris-mv.de
www.alljuris-mv.de

kurZinfos

Mehr taschengelD
Durch arbeit in Den Ferien 

Bei der Beschäftigung von Schülern sind besondere gesetzliche Regelungen zu beachten

v.l.n.r.

Stefan Korf | Ralph Hegewald | Cindy Weist | Uta Plischkaner | Susanne Stutz | Thomas Burmester | Thomas Arndt | Thomas Piehl | Julian Oelschlägel

Thomas Burmester, 
Steuerberater.
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kein telefon iM Dienst
In Kliniken sind Handys wegen Infektionsgefahr nicht gern gesehen

Handys gehören zu den wich-
tigsten Kommunikationsmitteln. 
Auch in Krankenhäusern. Besu-
chern ist das Telefonieren häufig 
verboten – für Besucher, nicht 
aber den Ärzten und dem Pfle-
gepersonal. So werden Bereit-
schaftsdienste alarmiert, Ergeb-
nisse aus Labors abgerufen und 
administrative Aufgaben vom 
Klinikpersonal gemanagt.
Handys, PDA‘s und sogenannte 
Pager, die im Krankenhaus oft 
zur internen Kommunikation 
genutzt werden, sind jedoch sehr 
stark mit Krankheitserregern be-
haftet, das wurde schon 2012 als 
Ergebnis einer Hygiene-Stu-
die öffentlich gemacht.
Der Studie zufolge 
nutzen 97,5 Prozent 
der Klinikmitarbei-
ter ihr Handy wäh-
rend der Dienstzeit. 
Nahezu alle Handys 
sind zum Teil erheb-

lich mit krankheitserregenden 
Keimen kontaminiert. So befän-
den sich Krankheitserreger wie 
u.a. koagulase-negative Staphylo-

kokken, Micrococcus spp., Strep-
tocokken verschiedener Stämme 
und Corybakterien auf den Han-
dys und Pagern.
Untersucht wurden 105 Mo-
biltelefone. Fast 100 Prozent der 
Handys und 81,5 Prozent der 
Pager so wie 80 Prozent der vom 
Personal eingesetzten PDA‘s in 
den OP-Bereichen waren bakte-
riell belastet. Bakterien befan-
den sich auch auf Utensilien, 
wie Stifte, Computertastaturen 
und Schreibgeräte. Eine Unter-
suchung ergab, dass 25 Prozent 
der verwendeten Schreibgeräte 
mit dem gefährlichen Kranken-
hauskeim MRSA und 17 Prozent 
mit VRE belastet waren. Damit 

das Infektionsrisiko weitestge-
hend reduziert werden kann, 
empfehlen Hygieneexperten 
die konsequente Einhaltung 
der Händehygiene und eine  
regelmäßige Schulung aller 
Klinikmitarbeiter. (lifepr) 

NIEMalS DaTEN
prEISGEbEN
Aus aktuellem Anlass warnt die 
Deutsche Rentenversicherung 
Nord vor Trickbetrügern. Diese 
würden sich in letzter Zeit ver-
mehrt bei Rentenempfängern mel-
den und sie auffordern, persönliche 
Daten bekannt zu geben, wie etwa 
ihre Bankverbindung.  Bei diesen 
Anrufern handelt es sich nicht 
um Mitarbeiter der Deutschen 
Rentenversicherung oder von ihr 
beauftragte Personen! Auf keinen 
Fall sollten Betroffene am Telefon 
sensible persönliche Daten preisge-
ben oder aufgrund eines Anrufes 
gar Überweisungen tätigen. Telefo-
nisch werden auch keine Hausbe-
suche angekündigt. 
In Zweifelsfällen sollten Betrof-
fene sich unter der kostenlosen 
Servicenummer 0800 1000 48022 
bei der Deutschen Rentenversiche-
rung melden. Die Deutsche Ren-
tenversicherung Nord mit Sitz in 
Lübeck betreut rund 2 Millionen 
Versicherte. Auch in  Mecklenburg-
Vorpommern und Schwerin hat sie 
Beratungsstellen, an die man sich 
bei Fragen wenden kann. 

GESETzE zuM
aNScHauEN
Auf den Internetseiten des Sozial-
ministeriums M-V sind verschie-
dene Gesetze und Verordnungen in 
Gebärdensprache zu sehen. So wer-
den etwa das Landesbehinderten-
gleichstellungsgesetz M-V (LBGG 
M-V), die Barrierefreie Dokumente-
Verordnung (BDVO M-V), die 
Barrierefreie Informationstechnik-
Verordnung (BITVO M-V) und die 
Kommunikationshilfeverordnung 
M-V (KHVO M-V) in filmischen 
Beiträgen vorgestellt. Abrufbar sind 
die Gebärdensprache-Filme auf  
www.sozial-mv.de. 

von aMalgaM bis ZahnersatZ
Zahnärzteorganisationen in M-V leisten umfangreiche Patientenberatung
Die Beratungsstelle von Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Zahnärztekammer in Mecklen-
burg-Vorpommern hat 2012 insgesamt 544 Patienten kostenfrei und unabhängig zu allen Fragen 
rund um die zahnärztliche Behandlung beraten. Am häufigsten wurde dabei die telefonische Be-
ratung in Anspruch genommen. Dieses Angebot nutzten 385 Patienten. Darüber hinaus kamen 
28 Ratsuchende persönlich in die Beratungsstelle, 131 Patienten wandten sich schriftlich an die 
Beratungsstelle. Den größten Informationsbedarf gab es zum Thema Zahnersatzplanung. Aber 
auch zur Abrechnung und den damit für den Patienten entstehenden Kosten erreichten die zahn-
ärztliche Patientenberatung häufige Nachfragen. 
 
Patienten erreichen die Beratungsstelle telefonisch unter 0180-5003561 oder im Internet über die 
Seite  www.zahnaerzte-mv.de. Da häufig Fragen zu Zuzahlungen auftreten, ist auf www.bzaek.de/
patienten.html auch eine interaktive Musterrechnung aufgeführt, die dem Laien alle Elemente 
einer privaten Zahnarztrechnung erklärt. (pi) 
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Schwerin,
Nikolaus-Otto-Str. 13
19061 Schwerin
Telefon: 0385/646800

Neumünster
Kuhberg 23
24534 Neumünster
Telefon: 04321/9945-48

Plön
Bahnhofstraße 11
24306 Plön
Telefon: 04522/2450
Parchim
Buchholzallee 2
19370 Parchim
Telefon: 03871/265832

Schwaan
18258 Schwaan
Telefon: 03844/880527
Hamburg 
(im derma haus)
Frohmestraße 18a
22457 Hamburg
Telefon: 040/55204064

Sanitätshaus Kowsky GmbH
Havelstraße 6, 24539 Neumünster
w w w . k o w s k y . c o m

Seit 1910 aktiv – für Ihre Gesundheit!
Diese Artikel bekommen Sie speziell in unserer Sanitätshausfiliale:

Kompressions–
strümpfe für Reisen
von Juzo

Reisen belastet Ihre Beine
Es gibt eindeutige Hinweise dafür, dass 
Langstreckenflüge, Bus- oder Bahn-Fahrten 
durch die beschränkte Bewegungsfreiheit 
mit einem erhöhten Risiko für tiefe Venen-
thrombosen und Thromboembolien ein-
hergehen. Bei längerem unbeweglichem 
Sitzen steigt auch die Gefahr einer Reise-
thrombose.

Aber keine Panik!
Sie können dem vorbeugen. Durch das 
Tragen von Kompressionsstrümpfen oder 
-strumpfhosen. Auch Beine wollen gesund 
und gepflegt sein. Ihr persönlicher Venen-
test: für gesunde und schöne Beine. Nicht 
nur bei Reisen, sondern auch im Alltag!

1. Haben Sie manchmal Spannungs- 
 gefühle in den Beinen?

2. Haben Sie besonders am Abend öfter 
 müde/schwere Beine?

3. Leiden Sie in letzter Zeit häufig unter 
 Schwellungen und Schmerzen in den 
 Beinen?

4. Sind Ihre Beine am Abend, an heissen 
 Sommertagen oder nach einem Voll- 
 bad häufiger angeschwollen?

5. Haben Sie öfter das Gefühl, dass Ihre 
 Schuhe zu klein werden?

6. Nehmen Schmerzen, Schwellungen 
 und Spannungen ab, wenn Sie laufen 
 oder wenn Sie die Beine hochlagern?

7. Sind bei Ihnen bläulich durchscheinende  
 verdickte Venen abschnitte an den  
 Beinen sichtbar?

Ob Sie nur vorbeugen wollen oder bereits 
an stärkeren Beinbeschwerden leiden, 
mit Ihrem Arzt sind Sie bestens beraten.

Entdecken Sie die Juzo Trendfarben

Sommerangebote: Sommer
bei Kowsky. 

   Nix wie hin!

Scooter Fortis
von Bischoff & Bischoff
Problemloses Einsteigen und 
Losfahren im Handumdrehen. 
Mobilität auf engstem Raum 
dank kleinem Wendekreis. Mit 
bis zu 6 km/h ist der Scooter 
Fortis unterwegs. Inklusive hö-
henverstellbare und schwenk-
bare Armlehnen, ein abnehm-
barer Einkaufskorb, eine am 
Rückenteil des Sitzes integrierte 
Tasche, sowie Rückspiegel, An-
tikipprollen und Fußmatte. 

1.850,- E

Pflegeoverall
Langarm – für Damen und Herren
von Suprima  
(Farbe: kornblume oder beere)
- ohne Beinreißverschluss
- Rückenreißverschluss
- keine Druckstellen am Rücken
- selbstständiges Entkleiden durch
 den Patienten nicht möglich

46,50 E

Funktionelle & komfortable 
Bademode:

Lernen Sie die Vorzüge funktionaler Ba-
demoden kennen. Egal ob Sie nach 
einer Operation eine Prothese benö-
tigen oder nur den perfekten Halt und 
die ausgezeichnete Verarbeitung dieser 
Modelle genießen wollen. 

Rollator Banjo
von Invacare
- geringes Gewicht
- ergonomische Handgriffe
- Handgriffhöhe verstellbar
- Bremse feststellbar
- breiter Sitz
- platzsparend
- vormontierter Stockhalter
- pannensichere Bereifung

Scooter Nox
von Bischoff & Bischoff
Auf Wunsch mit einer Leis-
tung von bis zu 6 km/h oder 
mit einer Leistung von bis 
zu 10 km/h. Spiegel rechts 
und links, Kopfstütze, Korb, 
Sicherheitsgurt und Beleuch-
tung bereits serienmäßig. Mit 
Winds chutz aufrüstbar.

69,95 E

Rollator Taima
von Dietz
- belastbar bis 150 kg
- Ergogriffe
- einfach faltbar und  
 verriegelbar

199,- E

2.490,- E

z. B.: Modell „Care“
Verstellbarer Träger, halb-
gefüttert, weiche Scha-
len, Brustfutter
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kinDer & Familie

 Wohnpark  Z ippendorf  

Alte  Dorfs t raße 45  in 19063 Schwerin                     
Te le fon:  0385 /  20 10  10  -  0  

www.wohnpark -z ippendorf .de                                                                                                                                      
info@wohnpark -z ippendorf .de  

„Manege f re i“  

Circus Ascona - Pony reiten - Streichelzoo - Handstand-/Stuhlakrobatik             
Messerwerfer - mex. Lassospiele - Clown Pauline - Pantomime - verschiedene Shows - Kutschfahrten                           
Kinderschminken - Kuchenbüfett - Melonenbowle - Burger - Tag der offenen Tür - Eintritt frei  

...heißt es am 03.08.2013 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Gelände des Wohnparks. 

ANZEIGE

Jede Mutter und jeder Vater wün-
schen sich für ihre Kinder die op-
timale Förderung. Das fängt mit 
dem Tag der Geburt an und wird 
erst weniger, wenn sich der Nach-
wuchs aus dem Zuhause der Eltern 
in ein eigenes Leben verabschiedet. 
Die meisten Jahre dazwischen ver-
bringen Kinder und Jugendliche 
in der Schule. Geraten sie dort ins 
Hintertreffen, lassen sich entstan-
dene Nachteile im späteren Leben 
nur schwer ausgleichen. Um dem 
besonderen Bedarf von Kindern 
mit körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung gerecht 
zu werden, gibt es das Prinzip der 
Inklusion. In Kürze bedeutet es 
dass Kinder mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen gemeinsam ler-
nen und ihnen dabei die nötige 
Unterstützung zugute kommt. Um 
Hilfestellung zu leisten und die Be-
hinderung im Schulalltag zu kom-
pensieren, gibt es unterschiedliche 
Familien- und Erziehungshilfen, 
zu denen die Caritas ausführlich 
berät. Eine dieser Hilfen ist die 
Integrations- und Schulbegleitung. 
Sie ist auch für Kinder vorgese-
hen, die Defizite im Lernen, in der 
Sprache oder in ihrer emotionalen 
Entwicklung aufweisen. „Nach ei-
ner UN-Konvention 2006 gilt das 
Recht auf Inklusion für Kinder, bei 
denen vom diagnostischen Dienst 
des Schulamtes ein besonderer För-
derbedarf festgestellt wurde“, weiß 
Bernade Hartrampf-Yovogan, die 
bei der Caritas die Integrations- 
und Schulbegleitung leitet. „So-

bald Eltern merken, sie sind mit 
der Situation ihres beeinträchtigten 
Kindes in der Schule überfordert, 
können sie eine Begleitung bean-
tragen.“ Noch sind die Integrations- 
und Schulb egleiter selten zu sehen, 
die Mitarbeiter der Caritas sind je-
doch optimistisch, dass sich dieser 
Standard zum Wohle der Kinder 
bald im Schulleben etabliert. „Es 
ist noch nicht lange her, da wa-
ren Schulsozialarbeiter Exoten an 
den Schulen“, nennt Hartrampf- 
Yovogan ein Beispiel für gutes Ge-
lingen, „heute sind sie selbstver-
ständliche Vertrauenspersonen.“
Der Einsatzbereich der Begleiter 
reicht von der Hilfe im Unterricht 
über das einfache Da-Sein oder 
der Hilfe beim Essen und Trin-

ken bis zur Unterstützung, mit 
Gleichaltrigen ins Gespräch zu 
kommen. Etliche positive Erfah-
rungen zeigen die enorme Bedeu-
tung, die eine integrative Beglei-
tung für ein Kinderleben hat. „Wir 
konnten gerade in kürzester Zeit ei-
nem autistischen Kind helfen, sich 
in den Klassenverband zu integrie-
ren“, berichtet sie. Für weitere sol-
cher Erfolgsgeschichten sucht die 
Caritas weitere pädagogische und 
nicht-pädagogische Mitarbeiter, die 
zu wichtigen Stützen im Alltag von 
förderbedürftigen Schulkindern 
werden können. „Unser Hilfean-
gebot besteht für Schwerin und 
die umliegenden Landkreise“, sagt 
Bernade Hartrampf-Yovogan. „Wir 
beraten schon vor einer Antragstel-

lung und führen nach ausführli-
chen Gesprächen den festgelegten, 
individuellen Hilfeplan aus.“
Ein Baustein für das Wohl von 
Familien und Kindern ist auch 
die Unterstützung von Sozialpä- 
dagoge Thomas Gerdes und sei-
nem Team. Sie bieten Familien in 
belasteten Situationen mit dem 
freiwilligen „HaushaltsOrganisa-
tions Training“ (kurz HOT) eine 
Analyse und Anleitung, tägliche 
Abläufe sinnvoll zu organisieren. 
Dafür wird die Familie zunächst in 
Intensiv-Phasen besucht, die Cari-
tas-Mitarbeiter verbringen Zeit im 
Haushalt, um danach die Probleme 
in Angriff zu nehmen. „Ein typi-
sches Beispiel ist die alleinerziehen-
de Mutter mit mehreren Kindern“, 
beschreibt Gerdes. „Wir helfen, 
indem wir gucken: Wie ordnen 
wir das Durcheinander, damit 
es allen in der Familie gut geht?“ 
Nicht bevormunden, sondern ge-
meinsam den Alltag trainieren 
– Thomas Gerdes und seine Kolle-
gen sind sicher, dass der Bedarf an 
solchen praktischen Hilfeleistun-
gen groß ist. Als „aktiven Kinder-
schutz“ bezeichnen sie ihre Arbeit 
gern und sprechen damit vielen El-
tern aus der Seele, die stets nur das 
Beste für ihre Kinder wollen, aber 
manchmal einfach nicht die Kraft 
haben, das Beste allein zu schaffen.
Caritas Mecklenburg e.V.
Kreisverband Westmecklenburg
Telefon: (0385) 59169-21
E-Mail: b.hartrampf-yovogan@
caritas-mecklenburg.de 

faMilienWohl ist kinDesWohl
Angebote der Caritas helfen Eltern und Kindern, Familienalltag und Schule in den Griff zu bekommen

Bernade Hartrampf-Yovogan und Thomas Gerdes stehen mit den Hilfe- 
leistungen der Caritas Familien und Kindern zur Seite.  Fotos: Hultzsch
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vorbeuGen

Bei Wind und Wetter mit dem 
Fahrrad zur Arbeit fahren? Für Ant-
je Utermark ist das keine Frage: „Ich 
finde hier in der Einwohnerparkzo-
ne sowieso keinen Parkplatz und 
mit dem Bus wäre ich eine Dreivier-
telstunde unterwegs“, beschreibt 
sie ihre Alternativen. „Außerdem 
kann ich auf dem Heimweg mit 
dem Fahrrad kleinere Dinge in der 
Stadt viel besser erledigen, als wenn 
ich mit dem Auto unterwegs wäre.“ 
Gemeinsam mit Ina Quinten, Mar-
gitta Sonnenberg und Michael Prüß 
radelt sie im „Dampflokteam“ jeden 
Tag zur Arbeit und wieder nach 
Hause. Die Truppe aus vier Ange-
stellten der DB Dialog GmbH am 
Bleicherufer ist damit das beste 
Beispiel für die Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit.“ Vom 1. Juni bis 31. 
August führen dort alle Teilnehmer, 
Teams oder Einzelfahrer, Buch über 
ihre gefahrenen Kilometer – und 
gewinnen nicht nur ein großes Maß 
an körperlicher Fitness sondern am 
Ende vielleicht auch einen von vie-

len attraktiven Preisen. Dazu muss 
nur der ausgefüllte Aktionskalender 
bis einschließlich 21. September per 
Post an die AOK verschickt werden. 
Innerhalb der drei Aktionsmonate 
sollten dann mindestens 20 Tage 
mit Fahrradaktivität im Kalender 
stehen. Für die vier vom „Dampf-

lokteam“ sind jedoch nicht die in 
Aussicht stehenden Gewinne der 
Ansporn zum Radeln. „Ich bin zum 
Beispiel absolute Saisonfahrerin“, 
erzählt Margitta Sonnenberg, „und 
genieße es, von März bis November 
den Weg zur Arbeit mit dem Fahr-
rad zu fahren. Es ist perfekt zum 

Wachwerden und zum Abschalten.“ 
Und auch Ina Quinten bestätigt: 
„Natürlich tut man mit dem Fahr-
rad etwas für die Gesundheit, es ist 
aber auch optimal, um sich nach der 
Arbeit zu entspannen, gerade wenn 
man  täglich im Büro sitzt.“ Team-
kollege  Michael Prüß hat wohl die 
stärkste Motivation, bei der Aktion 
mitzumachen. Ein Schlaganfall 
vor 2,5 Jahren zwang den selbst 
erklärten „Anti-Sportler“ damals, 
alte Gewohnheiten abzustreifen. 
„Ich muss mich immer noch dran 
gewöhnen“, gibt er mit Augen-
zwinkern zu, „aber ich fahre jetzt 
jeden Tag.“ Bei DB Dialog wird die 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
dem Kollegium sogar über das be-
triebliche Gesundheitsmanagement 
empfohlen. 15 bis 20 Leute, schätzt 
Margitta Sonnenberg, fahren in 
diesem Jahr mit. Noch bis Ende Au-
gust können viele radelnde Schwe-
riner diesem guten Beispiel folgen.
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
www.aok.de/nordost 

Die „DaMPflok“ tritt in Die peDale
Kollegen-Team nutzt Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ / weitere Radfahrer willkommen

Fröhlich zur Arbeit: Das „Dampflokteam“ der DB Dialog.  Foto: Hultzsch

Regelmäßig besuchen die Vor-
schulkinder der Kita „Rappelkiste“ 
in Schwerin mit ihrer Erzieherin 
Xenia Kitschler die Bewohner des 
Vitanas Senioren Centrums „Im 
Casino“ in der Pfaffenstraße. Über 
die Jahre ist eine enge Verbunden-
heit der Generationen entstanden. 
Es wird gemeinsam gebastelt, ge-
kegelt oder gespielt. Einmal im 
Monat tanzen die Bewohner und 
die Kinder zusammen mit der 
Tanzpädagogin Jana Lück-Pusch. 
Auch die Ergotherapeuten des Se-
nioren Centrums begleiten diese 
Besuche. Die Bewohner genießen 
die abwechslungsreichen Stunden 
und freuen sich schon Tage vorher 
sehr auf die Kinder. Vom Lachen 
der Knirpse lassen sie sich gern an-
stecken.
Doch Ende  Juni  war es für die 13 
Vorschulkinder der letzte Besuch. 
Für sie beginnt demnächst ein 
neuer Lebensabschnitt: die Schu-
le! Zum Abschied bekam jedes 
Kind von den Senioren eine kleine 

gefüllte Schultüte, die die Bewoh-
ner und Ergotherapeuten liebevoll  
gestaltet hatten. Da war die Freude 
riesengroß und der Abschied von-
einander fiel noch schwerer. „Die-
sen Tag haben wir wie jedes Mal 
sehr gern organisiert – als Dan-

keschön für die vielen fröhlichen 
Stunden, die uns die Kinder über 
das Jahr hinweg bescheren“, so 
Centrumsleiterin Christine Texter. 
Nun warten die Bewohner auf ein 
Wiedersehen mit „ihren“ Kindern 
aus der Kita „Rappelkiste – dann 

wird es eine nächste Vorschulgrup-
pe sein. 
Kontakt zum Senioren Centrum: 
Centrumsleiterin Christine Texter,  
Telefon: (0385) 575 66 - 0
E-Mail: c.texter@vitanas.de
www.vitanas.de 

süsse überraschung im casino
Vorschulkinder feierten mit Bewohnern des Vitanas Senioren Centrums ihren Kita-Abschied 

Tanzpädagogin Jana Lück-Pusch, Kinder und Senioren tanzten und genossen ihren Nachmittag.  Foto: Vitanas
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meDiclin krankenhaus am crivitzer see

Würde Rainer Schulz einmal kom-
plett aufzählen, mit welchen Auf-
gaben die Haustechniker im Medi- 
Clin Krankenhaus am Crivitzer 
See betraut sind, die Aufzählung 
würde diese Seite ohne Mühe fül-
len. Neben dem regulären Dienst 
am Tag ist stets einer von den Mit-
arbeitern 24 Stunden in Bereit-
schaft, um eventuelle Störungen 
zu beheben. „Ja“, lautet deshalb 
die einfache Antwort auf die Fra-
ge, ob das Technik-Team eigent-
lich für alles verantwortlich sei. 
Um mit einem Augenzwinkern 
hinzuzufügen: „Eigentlich sind 
wir die Mädchen für alles!“

Alle AnlAgen im blick

Der Rasen, der gemäht werden 
will, das Fenster, was nicht richtig 
schließt, der Rollstuhl, an dem 
eine Schraube locker ist – abgese-
hen von den medizinischen Appa-
raten sind die Männer tatsächlich 
für alles zuständig. Imposant sind 
vor allem die großen Lüftungs-, 
Klima- und Heizungsanlagen, die 
auf allen Stationen, in den OP-Sä-
len, im Empfangsbereich der Kli-
nik und im Küchenhaus beständig 
für gute Luft und angenehme Tem-
peraturen sorgen. Luft im bedeu-
tendsten Sinne des Wortes liefern 
auch die 50-Liter-Gasflaschen, auf 
deren Verbrauch die Techniker 
genaustens achten: Von hier aus 
wird lebenswichtiger Sauerstoff 
zur Beatmung in den OP-Bereich 

und die Patientenzimmer geleitet. 
Kompressoren wiederum erzeu-
gen Druckluft oder ein Vakuum, 
die ebenfalls bei Operationen ein-
gesetzt werden. Für den Notfall 
ist ein großes Notstrom-Aggregat 
verfügbar. Genau wie dieses war-
tet das signalgelbe Rad im Fahr-
stuhl-Maschinenraum hoffentlich 
vergeblich auf seinen Einsatz: 
Hier können Fahrstühle im Fall 
der Fälle per Hand bewegt werden. 
Allmorgendlich werden diese und 
alle weiteren technischen Einrich-
tungen von Rainer Schulz und 
seinen Kollegen in Augenschein 
genommen. Für jedes Gerät sind 

Prüf-Intervalle gesetzlich vorge-
geben, auf dem Rundgang werden 
alle nötigen Werte abgelesen. Und 
neben der Wartung und Prüfung 
der Anlagen gibt es etliche wei-
tere Zuständigkeitsbereiche, die 
auf den ersten Blick gar nicht auf-
fallen. Da wäre zum Beispiel die 
Schädlingsbekämpfung, die die 
Haustechniker vorbeugend vier-
teljährlich mit dem Kammerjäger 
durchführen müssen. Aber ge-
nau das ist es wohl, was ein gutes  
„Mädchen für alles“ auszeichnet: 
Niemand bemerkt seine Arbeit, 
eben weil alles in bester Ordnung 
ist. 

„Wir sinD MäDchen für alles“
Haustechniker sorgen hinter den Kulissen für einen reibungslosen Krankenhausalltag

MEdiclin KrAnKEnhAuS 
AM crivitzEr SEE
Amtsstr. 1
19089 Crivitz
Telefon: (03863) 520-0
Telefax: (03863) 520-158
www.krankenhaus-am-
crivitzer-see.de

kurZinfos

Täglich kontrollieren Rainer Schulz und seine Kollegen unter anderem die Werte der Heizungsanlage.  Foto: Mediclin

Fahrstuhlmaschinenraum, Lüftungsanlage und Sauerstoffversorgung (v.l.). In allen „Ecken“ des Krankenhauses sind die Haustechniker gefragt.
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Familie unD kinD

Vor fast vier Jahrzenten kam 
mit Playmobil eine faszinieren-
de Spielidee auf den Markt. Das 
damit begründete Spielsystem 
ist heute längst ein Klassiker, 
begeistert Kinder auf der ganzen 
Welt und ist auch in Schwerin 
aus keinem Spielzeugregal mehr 
wegzudenken. Auch in der Mari-
enplatz-Galerie gehört das bunte 
Universum von Playmobil zum 
ständigen Angebot. Die Reso-
nanz von Eltern und Kindern 
beim Einkaufsbummel zeigt im-
mer wieder: Diese Spielidee ist 
zeitlos gut!
Was Playmobil wirklich ist, 
muss man einfach sehen und 
erleben. Gute Gelegenheit 
dazu bietet die  Sommeraktion 
„Camping“, die pünktlich zur 
Camping-Saison in der Mari-
enplatz-Galerie: Vom 17. Juli  
bis zum 14. August können klei-

ne und große Leute sich in einer 
eindrucksvollen Ausstellung mit 
Campingplatz-Atmosphäre aus-
führlich darüber informieren, 
welch‘ vielseitige, faszinierende 
Möglichkeiten die bunten, le-
bensnah gestalteten Spielfiguren 
bieten. Ein spannendes Gewinn-
spiel zum Thema Playmobil ver-
spricht tolle Preise.

ideAle spielkAmerAden

Die Kinder lieben das abwechs-
lungsreiche Spielzeug aus nach-
vollziehbaren kindlichen Grün-
den. Eltern wiederum schätzen 
die in jeder Hinsicht herausra-
gende Qualität der bunten Figu-
ren, die sich auch von älteren Ge-
schwistern an viele weitere Kinder 
vererben lässt, ohne an Qualität 
einzubüßen. Die 7,5 cm großen, 

sympathischen Männchen (in 
großer Zahl auch Mädchen und 
Frauen) sind ideale Spielkame-
raden und wahre Multitalente. 
Beim Spiel mit ihnen und ihrem 
vielfältigen Zubehör können Kin-
der von einer Rolle in die andere 
schlüpfen. Sie bauen die ganze 
Welt im Kleinen auf und erle-
ben sie aus ihrer Perspektive. Das 
Nachspielen vertrauter Situatio-
nen vermischt sich mit verrück-
ten Ideen. Dabei werden Fantasie 
und Kreativität gefördert.

In der Sonderschau „Camping“ 
können sich Familien ausführ-
lich über alle aktuellen Playmo-
bil-Spielvarianten informieren. 
Alle, die sich für gutes, anregen-
des Spielzeug interessieren lädt 
die Marienplatz-Galerie herzlich 
zum Besuch dieser fantastischen 
Playmobil-Welt ein. 

WillkoMMen in Der bunten Welt
Marienplatz-Galerie verzaubert Eltern und Kinder mit Playmobil-Sommeraktion ab Mitte Juli

MAriEnplAtz-GAlEriE
Marienplatz 11
19053 Schwerin
Telefon (0385) 59 36 09 57

geöffnet:
Montag bis Sonnabend
9.30 Uhr bis 20 Uhr

REWE
Montag bis Sonnabend
7 bis 22 Uhr

www.marienplatz-galerie.de

kurZinfos

ANZEIGE
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Oh, ein Oktoberfest! Ach, eine 
Vernissage am Schloss? Wer ist 
denn dieser Dr. Klein? – das sind 
nur drei von vielen möglichen 
Reaktionen auf die Werbemotive, 
die regelmäßig auf Bussen durch 
die Stadt kurven. Nur für einen 
Moment bekommen Fußgänger, 
Autofahrer und die Passagiere 
des Nahverkehrs die bunten Bot-
schaften zu Gesicht. „Dieser Mo-

ment reicht, um Interesse für das 
Gesehene zu wecken“, weiß Wer-
befachmann Jürgen Deubler, der 
sich für seine Auftraggeber um 
die optimale Positionierung ihrer 
Ideen auf den Seitenflächen der 
Fahrzeuge kümmert. „Wiederholt 
sich dieser Augenblick mehrfach, 
weil ich zum Beispiel den gleichen 
Bus öfter sehe, dann ist der Effekt 
umso größer.“ Das Traffic Board in 

der 4/1-Größe, so wie auf den Bei-
spielen oben zu sehen, ist 119 cm 
breit und 168 cm hoch. „Es eignet 
sich sehr gut für kurzzeitige Akti-
onswerbung, zum Beispiel für die 
Ankündigung von Veranstaltun-
gen“, weiß Deubler. In der Um-
setzung der unterschiedlichsten 
Kundenwünsche profitert er von 
vielen Jahre Erfahrung in der Ver-
kehrswerbung. Gerade in der ver-

anstaltungsreichen Sommerzeit 
empfiehlt er die flexiblen Flächen. 
Schon für 250 Euro pro Monat 
netto ist die 24-Präsenz auf solch‘ 
einem rollenden Werbeträger zu 
haben, die Produktionskosten be-
laufen sich auf ca. 325 Euro.
Kontakt: Jürgen Deubler
büro v.i.p. Verkehrswerbung
Telefon (0385) 6383270
E-Mail j.deubler@buero-vip.de 

Die botschaft lieGt auF Der strasse
Motive auf Bussen sind ein effektives Werbemittel, um Kunden an jedem Ort zu erreichen

service

Blickfang auf den Straßen der Stadt: Drei Beispiele für die werbewirksamen Traffic-Boards an den Bussen des Nahverkehrs. Fotos: Deubler
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was ist los?

Der Dresdner Kreuzchor
Konzert
20 uhr, Dom

sa
13.07.

HOLI FESTIVAL
Fest der Farben
12 - 22 uhr, nordufer lankower see

so
14.07.

„Zu Besuch bei Tante Linchen“
Puppentheater
10 und 15 uhr, Hof des Konservatoriums

Di
16.07.

„De Chorprow“
schauspiel mit der Fritz-Reuter-bühne
18 uhr, Freilichtmuseum Mueß

fr
12.07.

Männerabend: „Kindsköpfe 2“
Kino-Vorpremiere mit getränk
20.15 uhr, Capitol

Mi
17.07.

„Folk-Tales“
Musikalische Reise
20 uhr, Aula der VHs

Do
18.07.

Karten & Infos unter (03 85) 5 91 80 18 oder online unter 

www.das-capitol.de

Einfach ganz großes Kino 
- das Capitol Schwerin

ANZEIGE

Gefeierter Rockstar: Bruce Springsteen begeistert bis heute sein Publikum.
 Foto: Veranstalter

Am Montag, dem 22. Juli, um 
20 Uhr präsentiert das Capitol 
die Dokumentation „Springsteen 
And I“ in englischer Originalfas-
sung mit deutschen Untertiteln.
„Springsteen And I“ ist eine ein-
zigartige Dokumentation über 
einen noch einzigartigeren Künst-
ler, der seine beispiellose Karriere 
vor über 40 Jahren begonnen hat 
und heute als eine der wichtigsten 
Rock-Ikonen der Welt bezeich-
net werden kann. Die Rede ist 
natürlich von Bruce „The Boss“ 

Springsteen, der nicht nur die 
amerikanische Musiklandschaft 
nachhaltig prägte. „Springsteen 
And I“ hat dabei einen interes-
santen Ansatz: Über 2000 Fans 
reichten Videos ein über ihre 
Beziehung zu Springsteens Mu-
sik. Daraus und aus noch nie 
gezeigten Archivaufnahmen aus 
den letzten 40 Jahren ist ein Film 
von Fans für Fans entstanden, der 
eindrucksvoll aufzeigt, wie viel 
die Musik Springsteens den Men-
schen bedeutet.  

Der „boss“ beGeistert
Besondere Doku „Springsteen and I“ im Capitol

GourmetGarten
europäische Köstlichkeiten und live-Musik
12 uhr bis 24 uhr, schlossgarten

sa
20.07.

GartenMahl im GourmetGarten
Kulinarisches erlebnis
18.30 uhr, Historischer laubengang/schlossgarten

fr
19.07.

Unerhört! – Orgelsommer „7 um 5“
Tastenkonzert
17 uhr, st. Paulskirche

so
14.07.

„Sommernacht der schönsten Melodien“
gala mit eva lind
20 uhr, Freilichtbühne

fr
19.07.

Ferienprogramm
spiel und spaß für Kinder
10 bis 13 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
17.07.

„Wandgeschichten“
Ferienveranstaltung (auch 17.07.)
9.30 uhr, schlossmuseum

Di
16.07.

„Über Tisch und Schränke“
Ferienveranstaltung (auch 19.07.)
9.30 uhr, schlossmuseum

Do
18.07.

10. Benefiz-Beachvolleyballturnier 
sport-ereignis zugunsten der DMsg
7 bis 19 uhr, zippendorfer strand

sa
13.07.

60 Jahre Weiße Flotte
Jubiläumsfest
ab 10 uhr, Anleger schloss

sa
13.07.

Sieben-Seen-Tour durch Schwerin
Fahrradtour mit dem ADFC (Tel. (0385) 5925215)
9 uhr, Treffpunkt Tourist information

sa
20.07.

Somerfest Kalkwerder
spiel und spaß am Wasser
ab 10 uhr, Freibad Kalkwerder

sa
13.07.

Philharmonic Rock
Openair-Musik-event
21 uhr, Freilichtbühne

sa
20.07.
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Klassiker in der Scheune: „Faust“
Figurentheater für erwachsene

20 uhr, Freilichtmuseum Mueß

sa
27.07.

„Die Fledermaus“
schlossfestspiele

21 uhr, Alter garten

so
21.07.

Brigitte Thierfelder: „Freiheit der Horizonte“
Ausstellung

zu den Öffnungszeiten, stadthaus

Mi
24.07.

„Der fliegende Holländer“
live-Übertragung der bayreuther Festspieleröffnung

17 uhr, Capitol

Do
25.07.

Georg Weise – Malerei und Plastik
Ausstellung

10 uhr, schleswig-Holstein-Haus

fr
26.07.

„Aschenputtel“
Puppentheater

15 uhr, Hof des Konservatoriums

Di
23.07.

„Großvater“
Puppentheater

15 uhr, Hof des Konservatoriums

Mo
22.07.

ANZEIGE

Eine Statue der Großherzogin Alexandrine finden die kleinen Besucher im 
Schlossgarten. Foto: Penke

Im Sonntagstreff für Kinder im 
Schlossmuseum dreht sich am 4. 
August um 11 Uhr alles um eine 
richtige Prinzessin: Alexandrine. 
Wie mag es wohl sein, einen Kö-
nig zum Vater und eine Königin 
zur Mutter zu haben? Im Gegen-
satz zum strengen Alltag in vielen 
anderen königlichen Familien, 
gingen die Eltern von Prinzessin 
Alexandrine ziemlich normal mit 
ihren Kindern um. Mutter Luise 

spielte gern Blindekuh und strick-
te ihren Kindern Strümpfe. Als 
Alexandrine erwachsen war, hei-
ratete sie den mecklenburgischen 
Prinzen Paul Friedrich.
Die Kinder im Sonntagstreff su-
chen im Schloss Alexandrines 
Spuren, es wird berichtet über 
ihre Kindheit und ihr Leben als 
Großherzogin, Mutter und Wit-
we. Die Veranstaltung ist für Kin-
der ab 6 Jahren geeignet.  

einmal PrinZessin
Kinderführung am 4. August im Schloss

Hilary O’Neill: Irische Lieder und Legenden
Konzert (auch 23.07.)

19.30 uhr, schleswig-Holstein-Haus

Mo
22.07.

Grimm in der Scheune: „Der gestiefelte Kater“
Puppentheater (ab 5 J.)

15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
24.07.

„Wie Prinzen und Prinzessinnen wirklich lebten“
Ferienveranstaltung (auch 24., 25., 26.07.)

9.30 uhr, schlossmuseum

Di
23.07.

„LustGarten des 21. Jahrhunderts“
Kunstprojekt

ganztägig, schwimmende Wiese

Mo
22.07.

2. Schweriner Oldtimertreffen
Treffen für Autofreunde (bis 28.07.)

ganztägig, bertha-Klingberg Platz

fr
26.07.

„Hüt ward platt snackt“ 
Musik und spaß mit den Reuters Fritzen

14 uhr, Freilichtmuseum Mueß

so
28.07.

Klassiker in der Scheune: „Hoffmanns Erzählungen“
Figuren-Oper in 3 Akten

20 uhr, Freilichtmuseum Mueß

sa
20.07.

„Quartett“
Kino für Fortgeschrittene

15 uhr, Capitol

Mi
24.07.

Virtuoso – Toccatenkonzert
Konzert im Orgelsommer

17 uhr, Paulskirche

so
28.07.

„Ritter Rost“
Puppentheater

15 uhr, Hof des Konservatoriums

Mo
29.07.
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„Hin und weg nach Mecklenburg“
Ausstellung
10 uhr, schleswig-Holstein-Haus

Di
30.07.

Grimm in der Scheune: „Rotkäppchen“
Puppentheater (ab 5 J.)
15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
31.07.

„Schimmern aus der Tiefe“
Ausstellung
10 uhr, staatliches Museum

Do
01.08.

Der prominente Schauspieler 
Walter Plathe ist derzeit in der 
Operette „Die Fledermaus“ von 
Johann Strauss in der Rolle des 
Gerichtsdieners „Frosch“ bei den 
Schlossfestspielen zu erleben. Im 
Anschluss an die letzte von vier 
ausgesuchten Vorstellungen, am 
Sonntagnachmittag, dem 14. Juli, 
um 16 Uhr, lädt der Gaststar der 
Inszenierung zur Autogrammstun-
de auf die Open Air Bühne auf 
dem Alten Garten ein. 
Walter Plathe, der unter anderem 
in der TV-Serie „Der Landarzt“ 
viele Jahre in der Titelrolle zu er-
leben war, spielt in sämtlichen 23 
Vorstellungen der Operette „Die 
Fledermaus“ die Sprechrolle des 
„Frosch“, für die er vom Publi-
kum und von der Presse schon 
bei der Premiere gefeiert wurde. 
Seine Schauspielkarriere begann 
der gebürtige Berliner 1972 am 

Mecklenburgischen Staatstheater 
Schwerin, wo er bis 1975 enga-
giert war. „Die Fledermaus“ bei 
den Schlossfestspielen ist die erste 
Operette, in der Walter Plathe mit-
spielt. „Jeder Komödiant wünscht 
sich, einmal den Frosch in der 
Fledermaus zu spielen, wie einst 
Heinz Rühmann. Es ist eine kleine 
aber zentrale Rolle in einer großen 
Operette“, bemerkt Walter Plathe. 
Auf einem der schönsten Plät-
ze Norddeutschlands finden die 
Schlossfestspiele Schwerin des 
Mecklenburgischen Staatstheaters 
noch bis 21. Juli 2013 mit Johann 
Strauss‘ „Die Fledermaus“ statt. 
Weitere Vorstellungen gibt es am 
12. und 13. Juli um 21 Uhr, am 
14. Juli um 16 Uhr, am 17. und 
18. Juli sowie am 20. und 21. Juli 
um 21 Uhr.
Kartentelefon: (0385) 5300
kasse@theater-schwerin.de  

„frosch“ läDt ein
Autogrammstunde mit Walter Plate am 14. Juli

Walter Plathe als Gerichtsdiener „Frosch“ Foto: Silke Winkler

3. Schweriner SchlossgartenNacht
lichtinstallationen und stimmungsvolle Musik
ab 17 uhr, schlossgarten

sa
03.08.

Reel – vier Musikanten auf ihren Reisen durch Irland
Konzert
20 uhr, Aula VHs

fr
02.08.

Sonntagstreff für Kinder: „Alexandrine“
geschichte zum Anfassen
11 uhr, schlossmuseum

so
04.08.

Klassiker in der Scheune: „Die Zauberflöte“
Figurentheater für zuschauer ab 8 Jahre
18 uhr, Freilichtmuseum Mueß

sa
03.08.

„Angekommen – Ein Dialog von West nach Ost“
Ausstellungseröffnung
18 uhr, Kunst-Wasser-Werk neumühle

fr
02.08.

Radtour: Sagen, Nestle und alte Handelswege 
Fahrradtour mit dem ADFC (Tel. (0385) 5925215)
9 uhr, Treffpunkt Tourist information

sa
03.08.

11. Hoffest
Familienfest bei spellings
11 bis 17 uhr, Am sandberg 21, Peckatel

so
04.08.

Festspiele MV: Preisträger-Konzert 
Klassisches Konzert
18 uhr, schlosskirche

so
04.08.

Unter dem Titel „Stromkreis“ ist noch bis 
zum 18. August im Kunstverein Schwerin/E-
Werk am Pfaffenteich eine Ausstellung 
der Berliner Bildhauerin Inge Mahn 
zu sehen. Die Gesamtinstallation von 
kinetischen Plastiken hat Inge Mahn 
für den spezifischen Ort E-Werk kon-
zipiert; Teile der Ausstellung hat sie in 
den Wochen vor Ausstellungsbeginn 
in Schwerin gebaut. Inge Mahn: „Wird 
ein Stromkreis ohne Verbraucher ge-
schlossen, so entsteht ein Kurzschluss. 
Also werden alle Räume durch einen 
geschlossenen Kreis verbunden und 

verschiedene Verbraucherstationen eingerich-
tet.“ Wie in ihrem neuen Gesamtkonzept für 

Schwerin lässt die Bildhauerin auch in ihren 
einzelnen Arbeiten die Diskrepanzen zwi-

schen den Dingen und ihren Bezeich-
nungen in der Sprache wirksam und 
sichtbar werden. Gezeigt werden Ar-
beiten wie „Stuhlkreis“, „Erbsenzähl-
tisch“, „Bewegung“, „Unterm Teppich“ 
oder „Nistkästen“ und andere Werke. 
Schon  2005 hatte sie gemeinsam mit 
Studenten vier Wochen in der Stadt 
gearbeitet, nun haben die Schweriner 
erneut Gelegenheit, Inge Mahns hu-
morvolle und doch hintergründige Ar-
beiten für sich zu entdecken.  

Diskrepanzen WerDen sichtbar
Installation „Stromkreis“ von Inge Mahn im Kunstverein Schwerin ausgestellt

Flöte und Orgel
Konzert
19.30 uhr, Dom

Mi
07.08.
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„Salon für Senioren“
Musik und unterhaltung

15 bis 17 uhr, Restaurant „elefant“

Do
15.08.

Lustgärten dienen seit Jahrhun-
derten der Erholung, der Muße, 
der Zerstreuung und dem ästhe-
tischen Genuss. Anknüpfend an 
dieses historische Vorbild ist im 
Rahmen des Schweriner Kultur- 
und Gartensommers noch bis 30. 
August auf der Schwimmenden 

Wiese die Ausstellung „LustGar-
ten des 21. Jahrhunderts“ zu sehen. 
111 Künstlerinnen und Künstler 
aus ganz Deutschland, Österreich 
und der Schweiz hatten sich an der 
Ausschreibung dafür beteiligt. Die 
elf ausgewählten Installationen, 
Objekte und Figuren setzen sich 

mit dem Lustgarten 
in zeitgenössischer 
Reflexion auseinan-
der. Franz Winkel-
kotte zum Beispiel 
verdeutlicht mit 
seinem Objekt „Na-
turschutzgebiet“ das 
Zusammenspiel von 
Kunst und Natur. 
Weitere Arbeiten 
sind „Triptychon 
Sehensucht“, „Die 
Zarte“, „Badehaus“, 
„Labyrinth“, „Ar-
kadisches Haus“, 
„Pfütze“, „Module 
der Serie X“ und 
„GrünZeit“. Die Aus-
stellung möchte die 
Schwimmende Wie-
se weiter als Ort der 
Künste und als Treff-
punkt für Muße su-
chenden Menschen 
etablieren.  

kunst unD natur
„LustGarten“ auf der Schwimmenden Wiese

Leipziger Pfeffermühle: „Drei Engel für Deutschland“ 
Kabarett

21 uhr, speicher

sa
10.08.

Froschfest
Familienfest

14 bis 18 uhr, südufer schweriner see

so
11.08.

„Polizei präsentiert sich – Polizei bewegt“
Konzert mit dem landespolizeiorchester

13.30 uhr, Markt

fr
09.08.

Jugendsinfonieorchester-
Festival 2013

Konzert und Picknick im Park 
 eintritt frei!

ab 14 uhr, schlossgarten und Freilichtbühne

sa
10.08.

„Der Wolf und die 7 jungen Geißlein“
Puppentheater (ab 5 J.)

9.30 uhr, Puppentheater im Kinningshus 

Mi
14.08.

„Milch, Rahm, Butter – Käse, Quark, Futter“
Ausstellung

10 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Di
13.08.

„Das Lächeln des Burgsees“
lichtinstallation

ganztägig, burgsee

Mo
12.08.

Nie gehört! – Orgelsommer „7 um 5“
 improvisationskonzert

17 uhr, Paulskirche

so
11.08.

„Wie zu Großmutters Zeiten“
erlebnistag auf bauer lehmanns Hof

ganztägig, zoo 

so
11.08.

Schweriner Langstreckenschwimmen
sportveranstaltung

9 bis 16 uhr, burgsee/b.-Klingberg Platz 

so
11.08.

Mitten in der Schweriner Altstadt fi nden Sie diesen Salon 
der eine lange Tradition mit bezaubernden Brautkleidern 
und eleganter Festtagsmode für Sie, Ihn und die Kinder 
in Westmecklenburg setzt. In entspannendem Ambiente 
suchen Sie die passende Garderobe für den schönsten Tag 
in Ihrem Leben aus oder Sie entdecken das richtige Kleid 
für einen anderen, besonderen Anlass.
Schauen Sie sich um, wir freuen uns über Ihren Besuch!

Brautsalon „Am Dom“
Braut- und Festtagsmoden für jeden Anlass

Mitten in der Schweriner Altstadt fi nden Sie diesen Salon 
der eine lange Tradition mit bezaubernden Brautkleidern 
und eleganter Festtagsmode für Sie, Ihn und die Kinder 
in Westmecklenburg setzt. In entspannendem Ambiente 
suchen Sie die passende Garderobe für den schönsten Tag 
in Ihrem Leben aus oder Sie entdecken das richtige Kleid 
für einen anderen, besonderen Anlass.

Brautsalon „Am Dom“
Braut- und Festtagsmoden für jeden Anlass

Inh. Heiko Jürgen
Puschkinstraße 49 · 19055 Schwerin

Tel.: 0385/ 59378158 ·Fax: 0385/59 37 8160
info@brautsalonamdom.de · www.brautsalonamdom.de 

ANZEIGE

Frank Winkelkotte „Naturschutzgbiet“
 Foto: Annett Grumblat

ANZEIGE

Männerabend: „Elysium“
Kino mit begrüßungsgetränk

20.15 uhr, Capitol

Mi
14.08.
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80.000
Gastronomieartikel unter einem Dach

Lassen Sie sich begeistern: Das speziell auf die 
Bedürfnisse der Gastronomie zuge schnit tene 
Handelshof Gastrokonzept setzt in Sortiment, 
Dienstleistung und Kundenbetreuung neue 
Maßstäbe.

www.handelshof.de

Ihr Partner für
Erfolg

Handelshof Schwerin | C&C 
Großhandel | Liefergroßhandel
Handelsstraße 3, 19061 Schwerin
Telefon 0385 6438-0
Mo – Fr 7.00 – 20.00 Uhr
Do 7.00 – 20.30 Uhr
Sa 7.00 – 18.00 Uhr

kultur & Genuss

Vom 19. bis zum 21. Juli verwandelt 
sich der Schlossgarten zum dritten 
Mal im Rahmen des Schweriner 
Kultur- und Gartensommers in ei-
nen GourmetGarten und lockt an 
diesen drei Tagen nicht nur Fein-
schmecker in das historische Am-
biente. Unter dem Motto „länd-
lich fein bis international“ haben 
Besucher von Freitag 16 Uhr bis 
Sonntag 18 Uhr die Gelegenheit, 
kulinarische Köstlichkeiten der 
Schweriner Köche, erlesene Weine 
aus Franken und aller Welt, Fisch 
aus der Müritz und Mecklenburger 
Baumkuchen zu genießen. Spezi-
alitäten aus Lucca in der Toskana, 
Bauerneis aus eigener Hofmilch, 
Champagner & Austern, Pasta und 
Gegrilltes können gekostet werden. 
Es gibt geräucherten Fisch, Kaffee 
und Kuchen, Eis & Schokolade. 
Erstmalig bietet die „Lübzer Bier-
Lounge“ frisch Gezapftes Lübzer 
Pils an; dort kann man auch Tabak 
und Spirituosen genießen. 
Rund um den Schlossgartenpavil-

lon schlemmen Gourmets und sol-
che, die es werden wollen, in den 
weißen Pagoden und erleben dabei 
gute Musik und Unterhaltung. Auf 
der Bühne wird ein ansprechendes 
Programm mit viel Livemusik dar-
geboten: Am Freitagabend spielt 
die Rostocker Band „trioRio& 
friends“, am Sonnabend singt der 
Engländer Martin Dougthy mit 
Partnerin und Sonntag spielt „Cas-

sidays Cane“ aus Rostock – Getreu 
der Devise der Teilnehmer: „Wir 
geben dem Sommer ein Fest!“. 
„MV tut gut“, das Weinhandels-
haus „Gran Cru Select“, der Vinum 
Markenvertrieb Gelbensande und 
die Mecklenburgische Brauerei 
Lübz unterstützen diese Veranstal-
tung. Der Eintritt ist an allen drei 
Tagen frei (Fr 16 bis 24 Uhr, Sa 12 
bis 24 Uhr, So 11 bis 18 Uhr).

Höhepunkt ist darüber hinaus  das 
zweite „Schweriner GartenMahl“, 
ein erlesenes 4-Gang-Menü mit 
ausgewählten Sommerweinen an 
einer langen in festlichem Weiß ge-
deckten Tafel, das von Kunst und 
Musik umrahmt wird. Dieses ein-
zigartige Erlebnis im historischen 
Laubengang präsentiert das Wein-
haus Wöhler gemeinsam mit dem 
Hotel Arte. Die Karten zum Preis 
von 110 Euro pro Person sind auf 
80 Plätze begrenzt. Reservierungen 
und Vorverkauf: Weinhaus Wöh-
ler, Telefon (0385) 555830.
Moderator und Begleiter des ku-
linarischen Wochenendes ist der 
Journalist und Feinschmecker 
Norbert Bosse. Als Gäste werden 
die Weinprinzessin M-V und der 
Stralsunder Whisk(e)y-Kenner 
Ulf Quade erwartet. Der stellver-
tretende Oberbürgermeister Dr. 
Friedersdorff wird im Zuge der 
Eröffnung des GourmetGartens 
außerdem den „Gormet des Jahres 
2013“ küren. 

kulinarische entDeckungsreise
GourmetGarten vom 19. bis zum 21. Juli lockt mit geschmackvollem Sinneszauber
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Am 3. August 2013 findet zum 3. 
Mal die Schweriner Schlossgarten-
Nacht statt und gehört damit fest 
zum Schweriner Veranstaltungs-
kalender. Wie in jedem Jahr gibt 
es ein Motto zur Veranstaltung, 
welches in diesem Jahr heißt: 
„Welcome to America – Eine mu-
sikalische Reise duch Nord- und 
Südamerika.“  Auf über zehn 
Spielflächen erleben die Besucher 
einzigartige Musik, Tanz und 
Artistik internationaler Künstler 
aus Brasilien, Kuba, Mexiko, Ar-
gentinien, Jamaika, den USA und 
vielen mehr.  Auch in diesem Jahr 
wird der Veranstaltungsort durch 

faszinierende Licht- und Laserins-
tallationen und ein einzigartiges 
barockes Feuerwerk neu erlebbar. 
Freuen Sie sich auf Künstler wie 
die „Zapatissimo Tango Compa-
ny“, bestehend aus fünf Musikern 
aus Buenos Aires und dem welt-
weit bekannten Profi-Tangotänzer 
Fernando Zapata mit Tanzpart-
nerin. Eine Brasil-Show der Ext-
raklasse, mit den temperament-
vollen Tänzerinnen von „Tangara 
BrasilDance“, energievoller Live 
Percussion durch die „Banda Fu-
riosa“ und der Bossa-Nova-Band 
„Ajaduo“. Genießen Sie original 
kubanische Klänge, hingebungs-

voll präsentiert durch die Band 
„Sonido Tres“ mit den authenti-
schen Instrumenten des Son oder 
temperamentvolle mexikanische 
Musiken, getanzt und gespielt 
von der traditionellen Musikgrup-
pe „Mariachi Sol Latino“. Lassen 
Sie sich im Grünhausgarten ver-
zaubern durch The Royal Priest-
hood Voices, eine authentische 
Gospelgruppe, die Ihnen den af-
rikanischen und amerikanischen 
Gospel näher bringt.
Erleben Sie weiterhin Rock´n Roll 
vom Feinsten mit The Jukeboys, 
entspannte Reggaemusik mit 
der neunköpfigen Reggaeband 
JaWeh, traditionelle Westermu-
sik mit Crossroad, Vertreter der 
Andenmusik aus Chile, Peru 
und Ekuador, eine erstklassige 
Musicalshow, LineDance, die 
schönsten Melodien von George 
Gershwin und vieles mehr. Neben 
den Künstlern gibt es auch kuli-
narische Leckereien aus einigen 
teilnehmenden Ländern, verbun-
den mit entsprechenden Geträn-
ken, wie Wein, Caipirinha, Whis-
ky und mehr. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. 

schWeriner schlossGartennacht

tanGo unD teMPeraMent
SchlossgartenNacht am 3. August entführt in amerikanische Gefilde
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Das Leben von Uwe Meitzner 
spielt sich im und am Wasser ab. 
„Schon als Kind und Jugendli-
cher war ich immer in Seenähe, 
gehörte schon zu DDR-Zeiten 
einem Tauchverein an“, erzählt der 
40-jährige Schweriner. So lag es 
nahe, sich auch nach der Armee-
zeit beruflich in diese Richtung 
zu orientieren. Nach der Lehre 
zum Kfz-Mechaniker absolvierte 
der Wassernarr eine zweijährige 
Ausbildung zum Berufstaucher. 
Seitdem beschert ihm dieser Job 
immer wieder neue Herausforde-
rungen. Am Warnowtunnel hat er 
mitgearbeitet und an so mancher 
Talsperre. Jüngst erst hatte Uwe 
Meitzner einen Zehn-Tages-Job 
an einem österreichischen Stau-
see in 2000 Meter Höhe. „Um 
die notwendigen Schweißarbeiten 
ausführen zu können, mussten wir 
uns aus 90 Meter Höhe abseilen“, 
erzählt der Schweriner und zeigt 
zum Verständnis ein paar Fotos 
auf seinem Smartphone. Gemacht 
hatte er das zuvor noch nicht. 
Doch kneifen? „Ich brauche im-
mer ein bisschen Action“, umreißt 
Uwe Meitzner seine Lebensweise 

und ließ sich selbstverständlich 
auf das Abenteuer ein. 
Auch die Taucherarbeiten im 
Hamburger Hafen liebt er. Wenn 
beispielsweise große Schiffe auf 
ihrer Fahrt Grundberührung 
hatten müssen sie von Berufstau-
chern auf eventuelle Schäden un-
tersucht werden. Jedes Tauchteam 
umfasst dann drei Kollegen, wird 
für jede Aufgabe neu gemixt und 
muss sich doch bestens aufeinan-
der verlassen können. Schweißen, 
brennen, betonieren unter Wasser 
ist anstrengend. „Du musst wis-
sen, was du machst. Nichts darf 
zur Routine werden“, skizziert der 

Schweriner die Vorgehensweise. 
Dennoch möchte er diese Seite sei-
nes Lebens nicht missen. „Wenn 
man mit nur einem zwanzig Me-
ter langen Arbeitsboot zwischen 
Kreuzlinern unterwegs ist, das hat 
was“, schwärmt der Schweriner 
und ergänzt: „Ich habe schon tolle 
Seiten vom Hamburger Hafen ge-
sehen“. 
Jetzt im Sommer allerdings liebt 
auch er es, wenn das Leben einen 
geruhsameren Gang geht. „Uwe ist 
tauchen“, erzählt Mitarbeiter Rudi 
dann am Telefon. Doch wer meint, 
Uwe Meitzner gönnt sich einen 
Urlaubstag, irrt. Der selbständige 

Taucher bietet vom Schweriner 
See bis zur Müritz Bootshaussa-
nierungen, Pfahlsanierungen und 
Bootsstegebau an. Alte Pfahlköpfe 
zu entfernen und durch neue zu 
ersetzen, ist zwar nicht so spekta-
kulär, erzählt der Lockenkopf in 
Zimmermannshose. Doch es er-
möglicht ihm, möglichst viel vor 
Ort in seiner Heimatstadt zu sein. 
Oder richtiger gesagt: Wenigstens 
am Wasser. Denn wenn der eine 
Job erledigt ist, wartet schon der 
nächste. Nachmittags nämlich fin-
det man den jungen Unternehmer 
vor allem im Bootsverleih am Zie-
gelinnensee. Den betreibt er mit 
zwei Mitarbeitern seit sechs Jah-
ren. Damals gewann der Schwerin-
er die Ausschreibung für das Areal 
in der Knaudtstraße, hat seitdem 
viel Geld in die Drei-Stege-Anlage 
mit Kiosk, Strandkörben, Grillter-
rasse, Toilette und Sandspielplatz 
investiert. 20 Liegeplätze sind 
ständig verpachtet. Für Wassertou-
risten gibt es trotzdem immer Platz 
für ein paar Stunden oder eine 
Nacht. Wer selbst die Schweriner 
Seen erkunden will, kann unter 
Kanu und Kajak, Wassertreter mit 
und ohne Rutsche, Motorboot 
mit und ohne Führerscheinpflicht 
oder einem Pontonboot für 12 Per-
sonen wählen. Ab 10 Uhr können 
die Wasserfahrzeuge stundenweise 
oder bis zu einem Tag ausgeliehen 
werden. „Vom Ziegelinnensee über 
den Heidensee nach Kaninchen-
werder und bis zum Schloss, diese 
schöne Tour ist in vier Stunden 
wunderbar machbar“, empfiehlt 
Uwe Meitzner. Wer mit Kollegen, 
Freunden oder der Familie direkt 
auf dem Wasser feiern, angeln oder 
baden will, dem rät der Schweriner 
zu einer Pontonfahrt. Auch Kin-
dergeburtstage oder gemeinsames 
Grillen sind beim Schweriner 
Bootsverleih möglich. „Wir ma-
chen alles, was die Kunden wün-
schen“, unterstreicht Uwe Meitzner 
den angebotenen Service. Einen 
Wunsch allerdings hat der Wasser-
freund an die nächsten Wochen. 
Nach den durchwachsenen und oft 
gar nicht sommerlichen Tempera-
turen der letzten Wochen wünscht 
sich der Schweriner vor allem eins: 
T-Shirt-Wetter. Damit möglichst 
viele Lust haben, in See zu stechen!
Mehr Informationen gibt es auf 
den Seiten www.bootsverleih-
schwerin.de. Buchungen oder 
Anfragen unter der Rufnummer 
(0172) 4493526.   

portrait

Seit sechs Jahren betreibt der Berufstaucher Uwe Meitzner den Bootsverleih am Schweriner Ziegelinnensee. 
 Foto: Beate Schöttke-Penke

ich brauche immer 
ein bisschen action!
Uwe Meitzner betreibt nicht nur den Bootsverleih am Schweriner 
Ziegelinnensee, sondern bietet auch als Berufstaucher seine Dienste an
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themathema

Kann einiges einstecken.
Der neue Citan.
Mit kompromissloser Mercedes-Benz Qualität.

Ein robuster Mitarbeiter, auf den Verlass ist: Mit seiner hohen Qualität in Material und Verarbeitung sowie 
Mercedes-Benz Service24h ist der Citan allen Anforderungen gewachsen, die der turbulente Joballtag mit sich 
bringt. Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 5,2–4,7/außerorts 4,5–4,2/kombiniert 4,7–4,3. CO2-Emissionen 
(g/km): kombiniert 123–112 g/km. Energieeffizienzklasse F–A.1

www.mercedes-benz.mpc/citan

 Partner vor Ort: Mercedes-Benz Vertriebsgesellschaft mbH, Niederlassung Schwerin 
 Otto-Hahn-Str. 1, 19061 Schwerin, Tel.: 0385 64774 0, www.schwerin.mercedes-benz.de

1Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen 
Fahrzeugtypen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Geschichte

Mitten in Schwerin, am Obotri-
tenring, befindet sich das Doku-
mentationszentrum des Landes 
für die Opfer der Diktaturen in 
Deutschland. Das Dokumenta-
tionszentrum ist Bestandteil des 
historischen Justizkomplexes am 
Demmlerplatz, der dem NS-
Regime (1933-1945), dem sowje-
tischen Geheimdienst (1945-1953) 
und dem Ministerium für Staats-
sicherheit der DDR (1953-1989) in 
unterschiedlicher Weise als Ein-
richtung der Repression und poli-
tischen Willkür diente. Er spiegelt 
wie kein anderes Bauwerk in Me-
cklenburg-Vorpommern die Kon-
tinuitäten und Brüche deutscher 
Geschichte des 20. Jahrhunderts 
wider. Tausende Menschen wurden 
hier inhaftiert, schikaniert, gefol-
tert und verurteilt, sogar bis zum 
Tode. Ihrer wird an diesem authen-
tischen Ort erinnert.
Seit dem Jahr 2001 kann eine Dau-
erausstellung, die sich der Geschich-

te des Hauses in den drei Epochen 
widmet, besichtigt werden. Das 
Dokumentationszentrum versteht 

sich darüber hinaus als offener 
Lernort der Geschichte. Insbeson-
dere Schülerinnen und Schüler sol-
len Anregungen zur kritischen Aus-

einandersetzung mit der deutschen 
Geschichte und zu den Ursachen 
und Auswirkungen von politischer  

Verfolgung erhalten. Führungen 
durch die Gedenkstätte und öf-
fentliche Zeitzeugengespräche er-
gänzen das Bildungsangebot.

Öffnungszeiten der Ausstellung: 
Di–Fr 12.30–16.00 Uhr, freier Ein-
tritt. Bildungsprogramme, Füh-
rungen und Seminare für Gruppen 
nach Absprache. 

geschichte Der Diktaturen im 
20. JahrhunDert hautnah erleben

Die Rote Wand am Eingang macht auf das Dokuzentrum aufmerksam. Foto: LpB

dokumentationszentrum 
des landes für die Opfer 
der diktaturen in 
deutschland
Obotritenring 106
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 74529912
Mail: dokuzentrum-schwerin 
@lpb.mv-regierung.de
www.lpb-mv.de

kurZinfos

FOTOATELIER & FOTOSCHULE | ARSENALSTRASSE 27 | WWW.FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE | INFO@FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE

FOTOGRAFIEREN LERNEN
WWW.FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE WWW.FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE 

NEUE KURSE AB 79 EUR
SCHÖNER KNIPSEN

ADOBE LIGHTROOM 5
ADOBE PHOTOSHOP
DIE 10 MONTAGE
DIE 5 DIENSTAGE

RUF UNS E INFACH AN 0385 20 25 151  INFORMATIONEN ZU ALLEN KURSEN: WWW.FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE

NEUE KURSE AB 79 EUR

ANZEIGE
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service

Exklusiver Neubau 
am Ziegelaußensee

Ein Stadthaus. Zwei Seeseiten. Drei Ebenen. Vier Balkone.
C a .  2 0 0  Q u a d r a t m e t e r  vo l l k l i m a t i s i e rt e  Wo h n f l ä c h e . 

0 3 8 5  -  5 9  3 7  8 2  7 3  •  i n f o @ h 3 s n . d e  •  w w w. h 3 s n . d e

Blick nach WestenBlick nach Westen

Der Obotritenring 40 ist seit Mit-
te Juni erster Anlaufpunkt für alle 
WEMAG-Kunden: Die Kunden-
beratung hat im Stammhaus neu 
eröffnet. Nachdem viele Kunden 
immer wieder das Haupthaus auf-
suchten, um ihre Anliegen zur 
Sprache zu bringen, hat das Un-
ternehmen jetzt an Ort und Stelle 
ein großes, helles Beratungscenter 
geschaffen, dessen Eingang sich 
direkt an der Hauptstraße befin-

det. Ein unübersehbares Hinweis-
schild an der Straße leitet Besu-
cher, die mit dem Auto anreisen, 
außerdem direkt auf den großzü-
gigen Parkplatz hinter dem Haus – 
Irrweg ausgeschlossen. Montag bis 
Freitag von 9 bis 17 Uhr kümmert 
sich Mitarbeiterin Kathrin Oeller 
hier um alle Anliegen der Kunden.
Egal, ob es Fragen rund um den 
Stromvertrag, zum Energiesparen 
oder zu erneuerbaren Energien 

sind: Verbraucher erhalten auf 
alles kompetente Antworten. Es 
stehen Messgeräte zur Ausleihe 
bereit, mit denen Kunden selbst 
den Energieverbrauch in ihrem 
Haushalt überprüfen können. 
Auch Fragen zur Norddeutschen 
Energiegemeinschaft (NEG)  be-
antwortet Katrin Oeller gern. Und 
wer zum Beispiel ein E-Bike aus-
leihen möchte, ist hier ebenfalls 
genau richtig.  

antWort auF JeDe FraGe
Das neue WEMAG-Kundencenter am Obotritenring hat geöffnet

Kathrin Oeller berät im neuen WEMAG-Kundencenter. Fotos: WEMAG

wEMAG 
KundEncEntEr
Obotritenring 40
19053 Schwerin
Telefon 0385 . 755-2755
Fax 0385 . 755-3124
kontakt@wemag.com
Internet: www.wemag.com

kurZinfos
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Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und mehr ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was verbirgt 
sich hinter der Fassade? Welche 
Geschichten stecken hinter den 
Mauern, wer geht hier ein und aus? 
Denn schließlich sind Geschich-
ten von Häusern immer auch 
Geschichten von Menschen. In 
dieser Serie wollen wir gemeinsam 
mit Ihnen hinter Fassaden blicken. 
Heute in Schwerins Sehenswür-
digkeit Nummer 1, dem Schloss, 
das mit der Schlosskirche den ers-
ten reformatorischen Kirchenbau 
Mecklenburgs beherbergt.

Am 31. Oktober 1517 schlug Mar-
tin Luther seine 95 Thesen ans 
Hauptportal der Schlosskirche zu 
Wittenberg an und leitete damit die 

Reformation ein. Die Auswirkun-
gen erfassten ganz Europa – und 
als Herzog Johann Albrecht I. 1560 
eine Kapelle in seiner Residenz in 
Auftrag gab, war diese bei ihrer 
Fertigstellung 1563 der erste refor-
matorische Kirchenneubau Meck-
lenburgs. Hier ist Luthers Geist 
spürbar, denn die Kirche entstand 
nach dem Vorbild der Kapelle auf 
Schloss Hartenfels in Torgau, die 
der Reformator 1544 selbst geweiht 

hatte und die von seinen Vorstel-
lungen eines Gottesdienstraumes 
geprägt ist.
Johann Baptista Parr war der Bau-
meister, der die inhaltlichen Vorga-
ben seines Herzogs in Stein brach-
te: Er schuf einen rechteckigen 
Raum, ausgerichtet auf die Kanzel 
anstatt den Altar und damit auf 
die Verkündigung des Wortes. 
Durch ein aufwendig geschmücktes 

Renaissance-Portal führte der Weg 
hinein. Später verlegte Demmler 
dieses Portal, um es beim Schloss- 
umbau im 19. Jahrhundert in die 
neu geschaffenen Arkaden des In-
nenhofs einzupassen. Der Umbau 
ist auch der Grund dafür, dass die 
Schlosskirche heute anders aussieht 
als zu Parrs Zeiten. Sie erhielt einen 
Choranbau, ausgeführt vom Kölner 
Dombaumeister Zwirner, und ein 
Deckengewölbe, an dem auf tief-
blauem Grund 8758 Sterne funkeln. 
Heute können Schweriner und Gäs-
te sogar ein Stück vom Himmel 
kaufen: Weil die Kirchensanierung 

in den Jahren 2011 bis 2013 ein 
4,5-Millionen-Projekt war, wird 
durch den symbolischen Verkauf 
von Sternen ein Teil der Summe 
refinanziert. „Bis Mitte Mai wa-
ren 5707 Sterne verkauft – für eine 
Summe von insgesamt 344.000 
Euro“, sagt Inga Schreiber, Referen-
tin im Bauressort der Landtagsver-
waltung. Sie koordinierte während 
der Sanierungsphase die Abläufe 
zwischen dem Betrieb für Bau und 
Liegenschaften (BBL), der die Pro-
jektleitung inne hatte, dem Landtag 
und der Kirchgemeinde. Da Schloss 
und Schlosskirche dem Land ge-
hören, die Schlosskirchengemein-
de mit 800 Gemeindemitgliedern 
jedoch den Sakralraum mit Leben 
füllt und parallel zum politischen 
Leben im Landtag nutzt, ist der Ab-
stimmungsbedarf etwas größer. Das 
weiß Heidemarie Jürß nur zu gut. 
Sie ist Mitglied im Kirchgemein-

derat und unterstützt zum Beispiel 
maßgeblich die Vorbereitung von 
Hochzeiten in der Schlosskirche. 
Seit der Sanierung gibt es schon 18 
Anmeldungen – und längst sind es 
nicht nur Mitglieder der Gemeinde. 
„Sogar aus China und den USA 
kamen bereits Brautleute“, erzählt 
Heidemarie Jürß. Manche Paare 
entdeckten die Kirche im Urlaub, 
andere haben sie im Internet gefun-
den.
Dass die zauberhafte Kapelle mit 
dem Sternengewölbe und dem 
zum Burggarten gelegenen Altar 
die Menschen berührt, verwun-
dert nicht. Die Kirche ist aber auch 
ein kulturhistorischer Schatz. Be-
sonders erwähnenswert sind die 
Alabasterreliefs, von denen einige 
Paludanus, einem bedeutenden flä-
mischen Bildhauer der Renaissance, 
zugeordnet werden konnten. 

Die Kanzel, vom Torgauer Bild-
hauer Georg Schröter aus einem 
Sandsteinblock gehauen, zeigt Sze-
nen aus dem neuen Testament und 
gehört ebenfalls zu den bedeuten-
den Einzelkunstwerken. Wie alle 
Sandsteinelemente der Kirche wur-
de sie bei der Sanierung gründlich 
gereinigt. Die Erneuerung des Put-
zes und der Brüstungselemente aus 
Terrakotta, eine neue Schutzver-
glasung für die Kirchenfenster und 
die moderne Heizung sind weitere 
Details der Sanierung, die aus der 
Schlosskirche wieder ein Schmuck-
stück gemacht hat. Nähere Informa-
tionen zu Besichtigungen gibt es auf  
www.schlosskirche-schwerin.de. 

einFach 
hiMMlisch!
Schlosskirche ist ein architektonisches Kleinod 
mit interessanter Geschichte

Der Renaissance-Altar der Kirche ist 
heute im Staatlichen Museum zu se-
hen. Foto: Haescher

hinter schWeriner FassaDen (58)
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Wohnen in schWerin

Sie alle hatten sich spontan auf das ungewöhn-
liche Projekt eingelassen. Am 8. Juni genossen 
die 6- bis 80-jährigen Schweriner Musikusse 
die Früchte ihrer wochenlangen Proben für das 
Projekt „Musik verbindet Generationen“. 
In einem bis auf den letzten Platz besetzten 
E-Werk zeigten sie, was sie auf der Pfanne ha-
ben und wie sich Heimatlieder in flotte Songs 
verwandeln lassen. Erst stieg die Volksliedsän-
gerin Christel Burr selbst auf die Bühne, dann 
die Band der Dreescher Werkstätten „Klang-
farben“. Gefolgt vom Kinderchor der Kita 
„Mosaik“. Das Tempo zogen schließlich die 
Schülerband „Public Addressed“ von Ataraxia 
und die Schweriner Pop-Punk-Band „Debil“ 
an. Nachdem das Hip-Hop-Duo „Taktlos“ 
einen Rap hingelegt hatte, kamen alle noch 
einmal gemeinsam auf die Bühne. 
Wieder erklang ein Lied von Christel Burr, die 

in den vergangenen Jahren 2476 eigene Melo-
dien auf 71 Kassetten gesungen hat und dieses 
Lebenswerk im Jahr 2010 dem Verein „Hand in 
Hand“ anvertraute. Der war es dann auch, der 
das Projekt „Musik verbindet Generationen“ ins 

Rollen brachte – unterstützt vom Land MV und 
dem Europäischen Sozialfond. „Es ist einfach 
großartig mit Kindern und jungen Leuten auf 
der Bühne zu stehen und zu hören, was sie aus 
meinen Heimatliedern gemacht haben“.    

neubauten locken mieter

Schwerin ist zurzeit mit Baustellen 
übersät. Überall wird fleißig gehäm-
mert, geschweißt und verputzt. Dass 
die Schweriner Wohnungsbaugenos-
senschaft (SWG) eine der Akteure 
ist, die beim Baugeschehen ganz 
vorne mitmischen, erfuhren auch 
die Teilnehmer der 23. SWG-Vertre-
terversammlung. Nicht nur in Neu 
Zippendorf, auch am Ziegelsee lässt 

die SWG neue Häuser heranwach-
sen. Und wo nicht neu gebaut wird, 
da hat die Genossenschaft auch im 
Vorjahr wieder fleißig modernisiert, 
rückgebaut oder abgerissen. 
Grund für die enormen Investi-
tionen ist die gute Ertragslage der 
Genossenschaft, die sich auch 2012 
weiter verbessert hat. Margitta 
Schumann, kaufmännischer Vor-
stand, zeigte sich rundum zufrie-

den mit der Entwicklung. „Trotz 
des Leerstands in einigen Quartie-
ren und der anhaltend hohen Ar-
beitslosigkeit vieler Schweriner ist 
die SWG stabil und zukunftsfähig. 
Wir erzielen seit 2005 jedes Jahr 
wirtschaftliche Überschüsse.“
Insgesamt erwirtschaftete die SWG 
in 2012 einen Jahresüberschuss von 
1,2 Millionen Euro. Gleichzeitig 

steckte sie 5,7 Millionen Euro in 
die Neu- und Umbaumaßnahmen. 
Verbessert wurden die Wohnver-
hältnisse vor allem im Quartier 
„An den Seeterrassen“ in Neu Zip-
pendorf, wo bis Ende 2012 acht 
Gebäude aus DDR-Zeiten umge-
baut und ein Neubau mit barrie-
refreien Wohnungen in Angriff 
genommen wurde. Hier behauptet 
sich die SWG nach wie vor als 

Marktführer im Stadtumbau. 
Hochwertige Wohnungen in exklu-
siver Lage entstehen seit dem Vor-
jahr zudem am Schweriner Ziegel-
see. „Mit diesem Vorhaben haben 
wir gute Chancen, neue Mitglieder 
zu gewinnen, die wir durch unseren 
bisherigen Wohnungsbestand noch 
nicht bedienen konnten“, sagte Mar-
gitta Schumann.
Für das Jahr 2013 hat die SWG für 
alle Bautätigkeiten wieder Ausgaben 
in Höhe von 17,7 Millionen Euro 
eingeplant. Die fließen jedoch nicht 
nur in den Neubau, sondern auch in 
Rück- und Umbau, Abriss sowie die 
laufende Instandhaltung der beste-
henden Gebäude. 
Eine bessere Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit erhofft sich die SWG 
durch den Umzug des Geschäfts-
standortes von der Weststadt in 
die Innenstadt, der für einen Teil 
der 65 Mitarbeiter im November 
2013 erfolgen soll. „Unser bishe-
riger Stammsitz, bei dem uns die 
Besucher über eine alte Garagen-
landschaft finden müssen, ist nicht 
mehr zeitgemäß“, so das Vorstands-
mitglied.
Im Eigentum der SWG befanden 
sich Ende 2012 insgesamt 9113 Woh-
nungen. Durch Rückbau, Abriss, 
Stilllegung und Verkauf hat sich der 
Gesamtbestand also um 124 Woh-
nungen gegenüber 2011 vermindert. 
Die monatliche Nettokaltmiete be-

trug in 2012 im Durchschnitt 4,68 
Euro pro Quadratmeter. 
Problematisch ist nach wie vor, dass 
sich Wohnungen an schwierigen 
Standorten schlecht vermieten las-
sen. „Jede leerstehende Wohnung 
kostet uns Geld“, so Margitta Schu-
mann. „Daher werden wir von den 
insgesamt 912 nicht vermieteten 
Wohnungen in den nächsten drei 
Jahren 55 modernisieren und 152 
abreißen.“ Auch im Jahr 2013 will 
die SWG im Stadtteil Mueßer Holz 
insgesamt 80 Wohnungen vom 
Markt nehmen. Hier ist zurzeit jede 
vierte Genossenschaftswohnung 
leer. „Insgesamt“, so Margitta Schu-
mann, „gibt es in Schwerin einen 
viel zu hohen Wohnungsüberhang. 
Aber es wird weiter neu gebaut. 
Auch wir von der Genossenschaft 
tun dies, um einen Teil unseres Be-
standes zu erneuern.“     

Schräges Projekt „Musik verbindet Generationen” machte allen Beteiligten einen riesigen Spaß 

Einverstanden mit dem Kurs der SWG waren die 58 Teilnehmer der Vertreterversamm-
lung. Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde erneut einstimmig bestätigt. 

SchwErinEr 
wOhnunGSbAu-
GEnOSSEnSchAft
Leonhard-Frank-Straße 35
19059 Schwerin
Telefon: (0385) 74 50-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

kurZinfos

Jung unD alt rockten geMeinsaM Die bühne

23. SWG-Vertreterversammlung: Große Bauvorhaben im Mittelpunkt

In den Sekretariaten der Geschäftsstellen der SWG und in den Nachbarschaftstreffs des Vereins Hand in 
Hand ist eine CD dieses einmaligen Musikprojektes für eine kleine Spende an den Verein erhältlich.
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kauFhaus stolz

gut gePackt
ist halb erholt
Im Kaufhaus Stolz gibt es Reisegepäck in jeder Größe 
und viel Zubehör für die schönste Zeit des Jahres
Wohin soll denn die Reise geh‘n? 
Während für manche Frühstarter der 
gemeinsame Urlaub bereits dem Ende 
zugeht, sitzen etliche Familien noch 
in den Startlöchern für ihre Sommer-
ferien. Für einen unbeschwerten Hin- 
und Rückweg ist dabei neben dem 
idealen Wetter und bester Gesundheit 
auch die Beschaffenheit des Reisege-
päcks ausschlaggebend. Sprich: Wer 
sich mit einer vollen Tasche abplagen 
muss, die sich nicht vorwärts bewegen 
will, dem vergeht die Laune schon, be-
vor der Urlaub begonnen hat. An die-
ser Stelle schafft das Kaufhaus Stolz 
in der Mecklenburgstraße Abhilfe 

und verspricht bequeme Gepäckstü-
cke zum kleinen Preis. „An der Qua-
lität wird dennoch nicht gespart“, 
versichert Abteilungsleiterin Nicole 
Torfstecher. „Ich nutze solch‘ einen 
kleinen 2-Rad-Trolley, wie wir ihn 
aktuell im Angebot haben, schon seit 
mehreren Jahren und er funktioniert 
nach wie vor einwandfrei.“
Was in die Koffer hinein kommt, dass 
entscheidet die Familie natürlich zu 
Hause. Kleine Entscheidungshilfen 
finden sich bei Stolz aber auch in der 
Spielzeug-Abteilung mit der passen-
den preiswerten  Ausrüstung für klei-
ne Sand- und Wasserabenteurer. 

Klein oder groß, mit zwei oder vier Rollen: Abteilungsleiterin Nicole Torfstecher berät 
die Kunden im Kaufhaus Stolz zum idealen Reisegepäck. Fotos: Hultzsch

Und falls es am Strand doch mal ein bisschen windiger wird: Bei Stolz gibt es auch eine 
schöne Auswahl bunter Flugdrachen.

Schwerin • Mecklenburgstraße 40
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 9.00 - 19.00 Uhr

www.kaufhaus-stolz.com

4-Rad Trolley 
ULTIMO
ABS, in schwarz oder lemon,
arretierbares Teleskopgestänge,
4 leichtlaufende Rollen, 
integriertes Zahlenschloss, 
Reißverschluss-Hauptfach 
und -Trennwand

4-Rad Trolley 

89.99
129.95*

arretierbares Teleskopgestänge, 89.89.89.129.95129.95129. *

76 cm

HOCHWERTIGE
4-RAD-TROLLEYS

89.89.99999999999989.9989.9989.89.
69.99

119.95* 69.69.69.69.69.69.119.95119.95119. *

65 cm

TROLLEYS & TASCHEN 

FINDEN SIE BEI UNS

IN GROSSER AUSWAHL
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haus unD hoF

Hausarbeit kann ja so einfach 
sein: Die Fliesen in der Küche 
sind schnell mal gewischt, auch 
Parkett lässt sich heutzutage ohne 
Mühe wienern und die Reinigung 
von Laminat ist ohnehin spielend 
leicht. Einziges Sorgenkind ist und 
bleibt der Teppich. Nach wie vor 
erfreut sich der textile Bodenbelag 
bei Wohnungs- und Hausbewoh-
nern großer Beliebtheit. Doch eine 
gründliche Reinigung gelingt mit 
den handelsüblichen Staubsau-
gern für den Privatgebrauch nur 
den wenigsten, vor allem bei den 
modernen langflorigen Teppichen. 
„Der Staubsauger allein schafft es 
auf Dauer nicht, den Schmutz aus 
den Fasern zu holen. Er lagert sich 
nach und nach in der Tiefe ab, das 
übersteigt die Möglichkeiten eines 
Privathaushalts schnell. Aber da-
für sind wir ja da“, erklärt Chris-
tian Feichtinger, Inhaber des HDS 
Haus- und Dienstleistungsservice. 
Nicht nur die Teppichböden von 
Privathaushalten werden von der 

HDS-Mannschaft schnell und 
gründlich gereinigt, auch die Fuß-
böden in Büroräumen werden von 
den fleißigen Putzmännern und 

Frauen regelmäßig aufgefrischt. 
„Unser Maßstab ist die makellose 
Sauberkeit“, nennt Feichtinger den 
hohen Anspruch seines Teams. 
Neben der Reinigung von Teppi-
chen gehört zum vielseitigen An-

gebot des kleinen Unternehmens 
auch die Polsterreinigung. „Ein 
Fleck im guten Sofa muss sich 
nicht für alle Ewigkeit eingefres-

sen haben – nur um einmal ein 
Beispiel zu nennen“, weiß der Ge-
bäudereinigermeister. Sein Team 
hat so einige Tricks drauf, um die 
Polstergarnituren, selbst wenn sie 
schon ein paar Jahre auf dem Bu-

ckel haben, wieder wie neu ausse-
hen zu lassen. Deshalb empfiehlt 
er seinen vorhandenen und po-
tentiellen Kunden, sich  vielleicht 
den einen oder anderen wenig Er-
folg versprechenden Arbeitsgang 
zu sparen – und sich gleich die 
Hilfe vom Fachmann kommen zu 
lassen.  

Wenn Der fleck aber Weg muss…
HDS Haus- und Dienstleistungsservice bringt Polster und Teppiche wieder zum Leuchten

hdS hAuS- und diEnSt-
lEiStunGSSErvicE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

kurZinfos
Gerade hochwertige Polstermöbel sollten vom Profi gereinigt werden.
 Foto: fotolia

große Lampen-Aktion

direkt am Schlossparkcenter

Ihr Küchenstudio mit Erlebnisfaktor im Herzen von Schwerin! 
In unserem 3D-Kino stehen Sie bereits während der Planung in Ihrer neuen 
Wohlfühloase. Lassen auch Sie sich inspirieren von einer phantastischen 
Küchenwelt, die keine Wünsche offen lässt.

Sie fi nden uns unmittelbar neben dem Schlossparkcenter: Goethestr. 90 - 92 · 19053 Schwerin · Tel: 0385 - 57 274 0 · www.sp-direkt-kuechenvertrieb.de
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Küchen-Kino

Wir bieten Ihnen 

eine große Auswahl 

an Küchenarbeits-

platten aus 

Naturstein Granit

Wir bieten Ihnen 

31% 
        Preisnachlass 

auf alle Granit-

Arbeitsplatten* 

Traumküchen-

aktion

Jetzt neu! Begehen Sie Ihre 
Küche virtuell im

ANZEIGE
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bauen unD Wohnen

Unabhängig, qualifiziert, vor Ort:
Unsere Baufinanzierungs-Spezialisten!

• Mehrfacher Testsieger 

• Exzellente Konditionen dank großer Auswahl an 
 Finanzierungsprodukten und renommierten Bankpartnern

• Individueller und umfassender Service aus einer Hand

Vereinbaren Sie noch heute ein persönliches Gespräch mit 
unserem Immobilienfinanzierer mit IHK-Zertifikat! 
Profitieren Sie dabei von Top-Konditionen und einer stets 
exzellenten Beratung.

Ihr Baufinanzierungs-Spezialist vor Ort

   Uwe Mertinat

	 	 	 Platz	der	Freiheit	15	•	19053	Schwerin
   Tel.: 03 85 / 39 37 38 22
   uwe.mertinat@drklein.de

www.drklein.de

UNABHÄNGIG

  QUALIFIZIERT

Baufinanzierungs-
Spezialist

VOR ORT

ANZEIGE

Es gibt mittlerweile unzählige 
Aktionen, zu denen die kleine, 
wendige Hebebühne „Dino 160“ 
schon im Einsatz war. Baum-
schnitt, Dachreinigung, Trans-
porthelfer auf der Baustelle, 
Dekoration und Anbringen von 
Beleuchtungselementen, von 

Werbebannern und Plakaten – es 
ist wahrlich nicht zu viel verspro-
chen, wenn man das Gefährt aus 
dem Arbeitsgeräte- und Hebe-
bühnenverleih als Multitalent be-
zeichnet. In stattlicher Höhe von 
16 Metern kann man mit dem 
„Dino 160“ arbeiten. Die Män-
ner vom ABS-Hebebühnenverleih 
und auch Privatpersonen nach 
einen kurzen Einweisung können 
auf der Bühne in luftiger Höhe 
mühelos ihren Arbeitsplatz errei-
chen.
Dabei fährt die moderne Hebe-
bühne nicht einfach nur hoch 
und runter, auch versetztes Ar-
beiten in verschiedenen Winkeln 
ist möglich. Der Selbstfahrmotor 
hilft Zeit und Kraft sparen beim 
Ausrichten und Bewegen des Ge-
rätes. Die Hebebühne kann man 
sich nach Anfrage bei ABS jeder-
zeit ausleihen. Sie kann mit einem 
großen Pkw sofort mitgenommen 
werden; Voraussetzung ist ledig-
lich eine Anhängerkupplung. 

oben arbeiten – kein problem!
Wendige Hebebühne meistert problemlos alle Arbeiten in luftiger Höhe

Auch im Zuge der Marienplatz-Baustelle im vergangenen Jahr war der „DINO160“ 
schon im Einsatz – hier beim Befestigen eines Aktionsbanners. Foto: büro v.i.p.

AbS ArbEitSGErätE und 
bühnEnvErlEih, SErvicE-
diEnStlEiStunGEn
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 63 83 280
Telefax: (0385) 63 83 289
info@bühnenverleih.de

kurZinfos
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bauen unD Wohnen

ANZEIGE

Unsere Leistungen
·   Fenster und Türen 
in Holz, Kunststoff 
und Aluminium

·  Sicherheitstechnik
·  Rollläden, Rolltore
·  Wintergärten
·  Markisen
·  Innenausbau
·  Trockenbau
·  Treppen
·  Möbel
·  Sägewerk

Olaf Kolacny
Tischlermeister

Lange STrasse 14
19372 Gross Godems
Telefon 038725 - 20626
Telefax 038725 - 20121

info@tischlerei-
kolacny.de

www.tischlerei-kolacny.de

ANZEIGE

Der Glasfasertechnik gehört die 
Zukunft. Davon konnten sich 
zahlreiche Besucher des 1. Glas-
fasertages der WEMACOM in 
Wittenförden überzeugen. „An-
wendungen im Internet erfordern 

immer schnellere Anschlüsse. Mit 
der von uns eingesetzten Technolo-
gie sind wir Vorreiter in Westmeck-
lenburg“, sagte WEMACOM-Mit-
arbeiter Mario Jeske.  Besucher 
konnten sich über den Aufbau und 
die Funktionsweise eines Glasfaser-
hausanschlusses informieren. Au-
ßerdem bestand die Möglichkeit, 
verschiedene Bandbreiten und die 
Fernsehübertragung via Glasfaser 
zu testen. Die WEMACOM, eine 
Tochtergesellschaft der WEMAG 
und der Stadtwerke Schwerin, bie-
tet Privat- und Gewerbekunden 100 
Mbit/s-Anschlüsse. „Damit sind 
wir vielfach leistungsfähiger als an-
dere Anbieter“, meinte Jeske. So sei-
en Skype, also die Videotelefonie 
über Internet, und das Anschauen 
von Videofilmen in HD-Qualität 
über Glasfaser ein reines Vergnü-
gen. Auch Menschen, die von zu 
Hause aus arbeiten, übertragen mit 

diesen modernsten Anschlüssen 
riesige Datenmengen in kürzester 
Zeit. Das bestätigte Katrin Röpert 
aus Wittenförden. Die junge Unter-
nehmerin betreibt seit fast einem 
Jahr eine Online-Marketing-Agen-
tur und ist für den Kontakt zu 
ihren Kunden auf sehr schnelles 
Internet angewiesen. „Wenn ich 
zum Beispiel Imagevideos meiner 
Kunden aus Neuseeland geschickt 
bekomme, um sie zu bearbeiten 
und anschließend wieder hoch-
zuladen, kann ich nicht stunden-

lang auf die Übertragung warten“, 
erklärte die die 27-Jährige, die vor 
ihrer Selbstständigkeit etwa vier 
Jahre im Ausland gearbeitet hat. 
Außerdem möchten einige Kun-
den nicht nur per E-Mail, sondern 
ebenso über Skype beraten werden. 
Die WEMACOM versorgt bereits 
etliche Kunden in Wittenförden, 
aber auch die Wohngebiete Müh-
lenscharrn, Krebsbachaue und An 
der Sonnenwiese. Ausbaupläne in 
Schwerin liegen für die Alte Brau-
erei und die Waisengärten vor.  

wEMAcOM
tElEKOMMuniKAtiOn 
GMbh
Obotritenring 40
19053 Schwerin
Telefon (0385) 202 204 02
www.wemacom.de

kurZinfos

Besucher informierten sich am 1. Glasfasertag in Wittenförden über die Ange-
bote der WEMACOM. Foto: WEMAG/Rudolph-Kramer

mehr geschWinDigkeit
Für internetnutzer
WEMACOM stellte Glasfasertechnik vor
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Als Anfang 1994 eine weitere 
Filiale des  Autolackierfachbetriebs 
Wolfgang Kosanke aus Ludwigs-
lust und Eldena in Schwerin-Gör-
ries  eröffnete, stand den hiesigen 
Firmen (Autohäusern, Kfz-Werk-
stätten) und Privatkunden ein 
zuverlässiger und fachkompeten-
ter Partner für Lackierarbeiten an 
Fahrzeugen, Booten und Industrie-
gütern zur Seite. Auf der Basis die-
ses bekannten und sehr erfolgrei-
chen Unternehmens  wurde in den 
folgenden Jahren der Betrieb nach 
und nach zum heutigen Kfz- und 
Lackiercenter weiterentwickelt. 
So wurde 2003, nachdem Ka-
rosseriebauer Karl-Georg Heckel 

aus Altersgründen sein Geschäft 
aufgegeben hatte, die erfolgreiche 
Tradition dieses Mecklenburger 
Familienunternehmens von Sohn 
Frank Heckel, ebenfalls Karosse-
riebaumeister, im Lackiercenter 
fortgesetzt. Unter seiner Regie 
wurde hier eine moderne Karos-
seriewerkstatt eingerichtet. Es 
entstand das Herzstück eines Ka-
rosserie- und Lackierfachbetriebs, 
der nun erlaubte, die Reparatur 
kompletter Unfallschäden von der 
Karosserieinstandsetzung bis zur 
Lackierung abzuwickeln.  Bis heu-
te wurden Investitionen getätigt, 
die allen aktuellen Entwicklungen 
im Karosserie- und Fahrzeugbau 

Rechnung tra-
gen. Innovative 
A u s b e u l v e r -
fahren, Klebe-
techniken und 
Schweißverfah-
ren kommen 
zum Einsatz. 
Von der kom-
pletten Unfall- 
instandsetzung 
bis zur Repara-
tur von Klein-
schäden  wird  
hier jedes Kun-
d e n a n l i e g e n 
ernst genom-
men. Parallel 
zur Entwick-
lung der Karos-
ser iewerkstat t 
wurde auch die 
Mechanik-Ab-
teilung konti-

nuierlich ausgebaut. Heute werden 
alle Standards eines Kfz-Meister-
betriebes erfüllt. Angeboten wer-
den Inspektionsservice, HU/AU, 
Klimaservice, Reifenservice, Achs-
vermessung.
Mit dem Umzug des Kfz-und La-
ckiercenters an den neuen Stand-
ort in die Otto-Weltzien-Straße 
4 im Jahr 2008 waren schließlich 
auch die räumlichen Bedingun-
gen optimal. Drei große Hallen 
boten genügend Platz für die un-
terschiedlichen Bereiche: Mecha-
nik-Karosserie-Lack. Eine ausrei- 
chend dimensionierte Direktan-
nahme und ein gemütlicher Kun-
denraum fanden Platz. Nun konn-
te die Servicepalette noch breiter 
werden; spezielle Fahrzeugpflege-
produkte, wie z.B. Nanolackversie-
gelung, erweiterten das Sortiment. 
Im Lackierbereich werden neben 
Teil- und Ganzlackierungen auch 
SmartRepair- Lösungen für klei-
ne Beschädigungen angeboten. 
In dem Zusammenhang entstand 
auch der Beulendoktor- Service für  
kostengünstige Hilfe bei kleinen 
Dellen.
Schwerpunkt heute ist die Unfal-
linstandsetzung. Es ist kein Zufall, 
dass das Unternehmen mittlerwei-
le Vertrauenswerkstatt von über 
40 namenhaften Versicherungen 
ist. Alle Abläufe werden hier re-
gelmäßig überprüft, bei Bedarf 
neu ausgerichtet und optimiert. 
Die Fachwerkstatt hat mehrfach 
alle strengen Kriterien des Kata-
loges zum DEKRA-Prüfverfahren 
erfüllt und wurde wiederholt mit 

dem Prüfsiegel „Geprüfte Fach-
werkstatt für Unfallinstandset-
zung“ ausgezeichnet.
Die erfolgreiche Entwicklung der 
Firma lief unter der Führung von 
Wolfgang Kosanke. 2003 gab er 
die Verantwortung vertrauensvoll 
in die Hände von Britta Fietkau 
und Mario Ulsperger – im Übri-
gen alle drei waschechte Mecklen-
burger. Zudem wurde Ulsperger in 
der Firma „groß“: Er begann als 
Lehrling, qualifizierte sich erfolg-
reich als Meister im Maler- und 
Lackierhandwerk und ist heute 
zusammen mit Britta Fietkau Ge-
schäftsführer. Die vorläufig letzte 
Etappe der Erfolgsgeschichte war 
die Neueröffnung der Außenstel-
le in Wismar  im Mai 2010, doch 
Weiteres ist schon geplant… 

Kfz-und  Lackiercenter Schwerin
Otto Weltzien Str. 4
(direkt gegenüber HIT-Markt)
Tel. (0385) 645100
Außenstelle Wismar
Schweriner Str.20 (Hansehof )
Tel. (03841) 4735807
www.lackiercenter-schwerin.de

!! Achtung !!

KlimAservice-AKtion

noch bis zum 30. 08. 2013

Britta Fietkau und Mario Ulsperger kümmern sich um 
jeden Kundenwunsch. Fotos: Lackiercenter Schwerin

Auch sozial engagiert sich das 
Team um Ulsperger und Fietkau. 
Unlängst wurde zum Beispiel der 
SWS Grundschule Schwerin eine 
Hüpfburg kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

original 
mecklenburGer hanDWerk
Unternehmensgruppe Kfz- und Lackiercenter Schwerin
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„Nein“, sagt Karsten Kalkstein und 
ist selbst ein bisschen überrascht. 
„Ich kann mich kaum noch erin-
nern, wie es hier vor dem Umbau 
aussah – und dabei bin ich schon 
18 Jahre bei Pfohe!“ Über die Tü-
cken des menschlichen Gedächt-
nisses schmunzelt er, und auch 
sonst hat der Niederlassungsleiter 
vom Margaretenhof allen Grund 
zur Freude: Seit das Autohaus im 
September 2012 rundum erneuert 
seine Türen öffnete, gab es neben 
der positiven Resonanz von Seiten 
der Kundschaft sogar Bedarf an 
zusätzlichem Fachpersonal.
Das größte Dankeschön dafür geht 
an alle Pfohe-Kunden. „Erst ihr 
Vertrauen hat die Vergrößerung un-
seres Angebots möglich gemacht. 
Und im Zuge dessen konnten wir 
auch unser Team vergrößern“, er-
zählt Kalkstein stolz. „Zwei Me-
chaniker und ein Meister verstär-
ken uns jetzt in der Werkstatt.“ 
Mit den „Neuen“ ist das junge 
Team des traditionsreichen Auto-

hauses – Durchnittsalter 33,6 Jah-
re – auf insgesamt 36 Kolleginnen 
und Kollegen angewachsen. Sie 
alle erfüllen nahezu jeden Kun-
denwunsch für BMW, Mini und 
Co.. Nachdem Anfang Juni gerade 

der neue 3er BMW GT vorgestellt 
wurde, stehen bei Pfohe bis Anfang 
2014 noch etliche Neuerscheinun-
gen auf dem Hof: „Im Juli kommt 
das Facelift des 5er, im Septem-
ber das 4er Coupé“, so Kalkstein, 

„2014 dann der neue X5, das 4er 
Cabrio und der neue Mini.“ Nach 
dem Umbau, so das Fazit nach fast 
einem Jahr, lohnt es sich erst recht, 
immer mal wieder bei  Hugo Pfohe 
reinzuschauen. 

ZuWachs im team hugo Pfohe
Niederlassungsleiter zieht im ersten Jahr nach der großen Neueröffnung positive Bilanz

Drei neue Mitarbeiter finden sich seit Kurzem im Service-Team von Hugo Pfohe. Foto: Neubauer

Erleben Sie Sportlichkeit und Eleganz, kombiniert mit einem außergewöhnlich großzügigen Innenraum: Der neue BMW 3er Gran Turismo überzeugt mit 7 cm mehr Beinfreiheit im Fond, 
520 L Kofferraumvolumen und vielen optionalen innovativen BMW ConnectedDrive Features, wie z. B. dem iDrive Touch Controller. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ERLEBEN SIE EINE NEUE GRÖSSE.
DER NEUE BMW 3er GRAN TURISMO.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 8,7 l/100 km, außerorts: 5,3 l/100 km, 
kombiniert: 6,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 153 g/km.

Unser Leasingangebot: BMW 320i Gran Turismo

Stand 06/2013. Zzgl. Zulassung, inkl. Transport und Überführung. Ausgestattet mit Schalt-
getriebe. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.

Fahrzeugpreis:  36.650,00  EUR
Leasingsonderzahlung:  7.500,00  EUR
Laufzeit:  36  Monate
Laufleistung p. a.: 15.000  km

Monatliche Leasingrate:

269,00 EUR

Schwerin-Margaretenhof • Kirschenhöfer Weg 78
Telefon (0385) 64438-0 • www.hugopfohe.de

Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH, Alsterkrugchaussee 355,  22335 Hamburg

Der neue BMW
3er Gran Turismo

Schwerin
Margaretenhof
Kirschenhöfer Weg 78
www.hugopfohe.de Freude am Fahren

Anzeige
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Die staDtteile 
feiern

hallo
herkules!
Seit Juni ist „Herkules“ im 
Flippermuseum Schwerin 
zu Hause. Er ist 2,36 Meter 
lang und 2,11 Meter hoch, 
seine „Finger“ sind drei Mal 
so breit wie gewöhnlich und 
die Kugeln so groß wie Billi-
ardkugeln. „Herkules“ ist der 
größte Flipperautomat, der 
jemals auf der Welt in Serie 
produziert wurde. Das Flip-
permuseum hat das seltene 
Gerät als Leihgabe von einem 
Sammler aus Essen erhalten.  
Die Firma Atari hatte den 
Herkules 1979 auf den Markt 
gebracht. Von den 280 ge-
bauten Geräten gibt es welt-
weit nur noch zirka  50 Stück.

Viele Gemeindemitglieder und Gratulanten waren 
gekommen, um Ende Juni das 40-jährige Bestehen 
der katholischen Kirchgemeinde St. Martin in Lankow 
zu feiern. Die Gemeinde ist heute zwar „nur noch“ 
Filialgemeinde von St. Anna – der Freude über das 
Jubiläum tat das jedoch keinen Abbruch. Gemeinsam 
will man sich weiter den Herausforderungen in 
Gegenwart und Zukunft stellen.
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vier JahrZehnte 
in st. Martin

ein gefühl 
von soMMer

Fröhlich-buntes Treiben herrschte zum 
gemeinsamen Stadtteilfest von Großer 
Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz 
wieder rund um den Fernsehturm. Vereine 
und engagierte Privatpersonen hatten auch 
in diesem Jahr ein vielseitiges Programm für 
Groß und Klein auf die Beine gestellt – gute 
Laune garantiert!

So ein schwungvolles Chor-Konzert war selten! Zur Freude von 
Einwohnern, Mitarbeitern und Gästen trat im Augustenstift 
Ende Juni ein Schulchor aus Manka in Tansania auf. Die jun-
gen Sänger zauberten mit ihrem vielstimmigen rhythmischen 
Gesang den Sommer herbei, der sich bis zu diesem Zeitpunkt 
wahrlich rar gemacht hatte. Der Besuch des Chores, der ge-
meinsam mit Blechbläsern des Goethegymnasiums musizierte, 
stand unter dem Motto „Andere Klänge – die gleiche Welt“. 
Organisiert wurde das Beisammensein innerhalb der Tansa-
nia-Initiative der Schweriner Dom-Gemeinde.

 gibt es auch auf facebook! 

Werden Sie Fan und erfahren Sie alle Neuigkeiten aus 

der Stadt, tolle Aktionen und Gewinnspiele als Erste!

www.facebook.de/schwerinlive

Wir freuen uns über 4000 fans auf unserer 

Facebook-Seite. Hier werden wir auch weiterhin 

alle Fans mit Nachrichten,  Veranstaltungstipps, 

Fotos und Videos versorgen.

sn-live
video
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Herr Heitmann, angesichts des bisher 
recht unentschlossenen Sommers ist die-
se Frage durchaus berechtigt: Was macht 
ein Rettungsschwimmer bei 18 Grad und 
Regen?

Also Arbeit ist immer genug. Im Freibad 
Kalkwerder haben wir dann mit diversen 
Vorbereitungen zu tun, Reparaturen fallen 
an, gerade haben wir die Kinderspielgeräte 
überholt und das Volleyballfeld neu ge-
macht. Wir müssen Boote instand setzen, 
und wenn die Wasserpolizei sich meldet, 
fahren wir zum Helfen raus. Da heißt zum 
Beispiel, Boote abschleppen, wenn alkoho-
lisierte Bootsführer von der Polizei angehal-
ten wurden.

Wie viele von Ihnen gibt es denn in unse-
rer Stadt?

Mitglieder, schätze ich, haben wir etwa 180, 
darunter sind aber auch viele Kinder. Ak-
tive Rettungsschwimmer etwa 50 – da gibt 
es immer Bedarf an neuen! Mitte August 
gibt es in der Lankower Schwimmhalle den 
nächsten Kurs. Man kann schon ab 12 Jah-
re mit der Rettungsschwimmer-Ausbildung 
anfangen, eingesetzt wird man natürlich 
erst später.

Wenn Sie frei haben und sich entscheiden 
können: Lieber an den See oder lieber ans 
Meer?

Ach, das ist mir eigentlich egal. Ich nehme, 
was da ist.

Welche Badestelle empfehlen Sie, 
wenn jemand Sie fragt, wohin?

Kalkwerder  oder Zippendorf, 
die sind am besten bewacht. Zu 
den Qualitäten des Zippendorfer 
Strandes muss ich nicht viel sagen, 
und in Kalkwerder haben wir auch 
viele schöne Angebote für Kinder.

Und was sind Ihre liebsten Orte an Land?

Ich bin gern im Schlossgarten unterwegs, am Franzosenweg natürlich, aber zum Bei-
spiel auch in Raben Steinfeld. Dort kann man toll am See spazieren gehen, bis nach 
Leezen. An Land, na gut, aber ganz ohne Wasser geht es wohl nicht, wenn man hier 
wohnt. 

„Ganz ohne Wasser
geht es nicht,

wenn man hier wohnt“

daniel heitmann,

31,

rettungsassistent,

hauptamtlicher leiter

der drK-wasserwacht,

ledig, aber liiert,

freizeitsportler,

vom 15. Mai bis 15. September

im freibad Kalkwerder „zu hause“  
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auch bei regen
genug Zu tun

KöPFE AUS SCHWERIN
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sn-live
video

sehen sie diesen 
Monat auf
www.sn-live.de/tv 
unter anderem:

Hereinspaziert!
Tag der offenen Tür im landtag

Gratulation!
450 Jahre Mecklenburgische 
staatskapelle

Flotte Sohle! 
limbo im schlosspark-Center
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Impressum ~ rätsel

wir verlosen unter allen 
richtigen Einsendungen 

3 x 1 Eintrittskarte für die 
Schweriner Schlossgarten-

Nacht am 3. august.

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 8. August 2013 an:  
SCHWERIN live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ANZEIGE

VR-IMMO

Immobilien mit Herz.

VR Immobilien GmbH . Alexandrinenstr. 4 . 19055 Schwerin
(0385) 51 24 04 . www.vr-immo-schwerin.de

Verkauf oder Vermietung, Beratung von Kaufi nteressenten 
und Eigentümern, Projektentwicklung und Vermarktungskonzepte, 
Bewertung und Finanzierungsberatung
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GEWINNSPIEL
auflösung
SCHWERIN live bedankt sich für die 
große Beteiligung. Das Lösungs-
wort der Juli-Ausgabe war:

Pinguinkueken
Je 3 x 2 Tageskarten für den 
Schweriner Zoo haben gewonnen:

Susanne hopp, Schwerin
roswitha dießner, crivitz
uwe zwieg, Schwerin 

herzlichen glückwunsch!

Die nächste Ausgabe

erscheint am 16.8.2013

fr
16.08.



 

Tickets in der Sport- und Kongresshalle, telefonisch unter 0385 - 76 190 190 
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Philharmonic Philharmonic 

20132013

Rock   Rock   

Philharmonic Philharmonic 

20132013

Rock   Rock   

Philharmonic Philharmonic 

20132013

Rock   Rock   

Sa. 20.07. 2013 21.00 Uhr   

Freilichtbühne Schwerin



auf-nach-mv.de/schloesserherbst
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Mecklenburg-Vorpommern


