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editorial

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

Hätte Nina Hagen das vielleicht auch so empfunden wie 
wir in diesen Tagen? Fremd klingende Stimmen, leichte 
sommerliche Bekleidung überall in der Stadt, entspan-
nte Gesichter, die uns begegnen: Die Besucher wollen 
unsere Stadt entdecken und haben sich zu uns auf den 
Weg gemacht. Wir begegnen ihnen, wenn sie beim Aus-
steigen aus dem Bus vor der weißen Flotte vor  unser 
Fahrrad springen und zur Vollbremsung zwingen. Wenn 
sie uns im Weg stehen, um die BuGa-Plaketten neugie-
rig zu bestaunen. Wenn sie uns eilig durch die Stadt 
ziehenden Nichturlauber mit freundlichem Augenauf-
schlag aufhalten und nach dem Weg in die Münzstraße 
fragen. Wenn sie das Einbahnstraßenschild übersehen 

oder uns den letzten Parkplatz wegschnappen. Ich beobachte, wie viele Schwerinerinnen 
und Schweriner statt tief Luft zu holen und missmutig zu grummeln, selbst anfangen zu lä-

cheln. Erinnern sie sich 
an den eigenen Urlaub 
und holen sich die Ein-
drücke zurück? Oder 
freuen sie sich einfach, 
dass so verschiedene 

Menschen zu uns kommen? Jedenfalls reagieren sie nicht gestresst. Wir können in diesen 
Tagen erleben, wie schön bunt und vielfältig die Menschen sein können. Obwohl wir 
von Fremden umgeben sind,  ist das nicht lästig. Wir haben plötzlich Verständnis. Die 
Schweriner sind bereit,  die Welt mit den Augen der anderen zu sehen. Wir erfahren wieder 
einmal, wie friedlich und entspannt ein Gewimmel von Menschen sein kann. Obwohl so 
ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sich kreuzen und verschiedene Ziele haben, kracht 
es nicht. Vielleicht haben es auch einige selbst im Urlaub erfahren: Jeder von uns ist ein 
Fremder – fast überall. In diesen Tagen wünsche ich mir dann, dass wir diese Gefühle ir-
gendwie mitnehmen können, `rüber retten in die trüben Tage. Damit wir uns dann daran 
erinnern können, dass auch Erfolg Vielfalt braucht, Vertrauen, Verständnis und Toleranz. 
Unsere Welt ist bunt und hat sehr vielfältige Talente und Formen – wie die Legosteine in 
diesem Heft. Ich glaube, ich werde noch ein paar Fotos machen, vom Sommer in der Stadt. 
Die hänge ich mir an die Pinnwand unter den Refraintext von Nina. So und CY …

Ihr Lothar Wilken, 
Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Vereinigung der Unternehmerverbände MV

iSt alleS So 
Schön bunt hier!

 4-5  LEGOmanie am Marienplatz
 6-7 Nachrichten aus Schwerin
 8 Was tun bei Verkehrsunfällen
 9-15  DOC aktuell -  

Gesundheit ist unser Thema
 16 Manege frei für kleine Hüpfer
 17 Erntefest in Medewege
 18-21 Was ist los in Schwerin

 22 Gut angezogen im Sommer
 24 Portrait 
 25 Prima Klima bei [buw]
 26 Stehleiter war gestern
 27 Für Haus und Hof
 28 Hinter Schweriner Fassaden
 29 Immobilien
 30-31 Energie der Zukunft

 32 Moderne Kommunikation
 33 Hausgeräteservice
 34-35 Das war Picknick im Park
  36-37 Stadtgespräch
 38 Rätsel  ~  Impressum

Fo
to

: g
ym

n
as

m
 | 

ka
ka

 d
o

p
u

lu
s

Fo
to

: W
EM

A
G

DIE THEMEN IN DIEsEM HEfT

Fo
to

: p
ri

va
t

ANZEIGE



TITELTHEMa
August 2013

PR-Anzeige

Seite 4

Wahrscheinlich wird das ein Ge-
fühl, als fielen Geburtstag und 
Weihnachten auf einen Tag. Die 
ganze Marienplatz-Galerie ver-
wandelt sich vom 21. August an 
für über vier Wochen in eine rie-
sige LEGO-Baustelle, und alles, 
was bei Kindern Rang und Na-
men hat, wird dann auf drei Eta-
gen versammelt sein. Kaum ein 
deutscher Knirps, der – spätestens 
seit 1990 – nicht mit den bunten 
Steinen groß geworden wäre. Die 
Variationen des vielseitigen Spiel-
zeugs gehen ins Unendliche, jedes 
Jahr kommen neue Figuren hinzu. 
Ganz neu sind zum Beispiel die 
futuristischen Charaktere der 
„Chima“-Serie, die 
man sich in einer 
Ausstellung in der 
Marienplatz-Galerie 
anschauen kann. Bei Mädchen 
beliebt sind die „Friends“, 
die zu den LEGO-
Tagen im Einkaufs-
zentrum mit Spiel-
tischen vertreten 
sind und sogar ein 
kleines Café eröff-
nen. Für die jüngs-
ten Mitspieler ist 
neben vielen an-
deren Bau-Mög-
lichkeiten ein Du-
plo-Zug aufgebaut, 
in dem man nach 
Herzenslust auf 
Reisen gehen 
kann. 
Mit diesen ein-
fachen rechteckigen 
Steinen fing alles 
an: 1932 in Däne-

mark von einem Tischlermeister als 
Firma von Holzspielzeug ge-
gründet, gibt es seit 1949 die 
charakteristischen bunten Quader, 
die mit den Noppen auf ihrer 
Oberseite zu endlos vielen Wer-
ken zusammengesteckt werden 
können. Den Namen „Lego“ hatte 
der Firmengründer Ole Kirk 
Christiansen im Jahr 1934 einge-
führt – als Abkürzung von „leg 
godt“, was auf Dänisch nichts an-
deres heißt als „spiel gut“.

Spiel gut!

Dieses schlichte Motto hat bis 
heute Bestand. LEGO vereint die 
unterschiedlichsten Kulturen und 
Geschmäcker – auf diese Steine 
kann sich im Zweifel jeder einigen. 
Mit LEGO-City, dem Klassiker, 
der das reale Leben nachbildet, 
eröffnen sich unzählige Möglich-
keiten des Städtebaus im Kinder-
zimmer. Die City-Reihe ist sowohl 
mit XXL-Figuren als auch mit 
einem Miniland in der Marien-
platz-Galerie vor Ort. Und nicht 
nur die kleinen Fans sind es, die 
das Unternehmen verehren. So 
mancher Vater hat schon seinen 
Hobby-Keller zur LEGO-Baustelle 
umfunktioniert, um anspruchs-
volle zeitaufwendige Modelle 
fertigzustellen, wie zum Beispiel 
den Todesstern aus der Reihe 
„Star Wars“. Apropos „Krieg der 
Sterne“: Die Science-Fiction-
Abenteuer aus den 1970er Jahren 
erleben gerade ein ungeahntes 
Comeback. Die Verehrer der 
heutigen Generation kommen in 

WER WILL FLEISSIGE baumeiSter SEH‘N
In der Marienplatz-Galerie sind vom 21. August bis zum 21. September die LEGO-Steine los



der Marienplatz-Galerie deshalb 
voll auf ihre Kosten: Meister 
Yoda und Co. sind selbstver-
ständlich mit einer eigenen Aus-
stellungsfläche präsent.
 

groSSe DinobAuStelle
mit gewinnSpiel

Drei Star-Wars-Großmodelle und 
eine faszinierende Microschau 
sind ein Muss für alle Fans. Ganz 

und gar nicht Mikro, sondern 
viel eher Super-Makro ist schließ-
lich das absolute Highlight der 
LEGO-Wochen. Vom Unter- 
geschoss aus bis in vier Meter 
Höhe soll in der Marienplatz-
Galerie ein riesiger Dinosaurier 
entstehen. Gebaut wird er von 
niemand anderem als den LEGO-
Baumeistern schlechthin: den 
Kindern. „Schulklassen oder 
Kindergartengruppen können 
sich bei uns anmelden. Sie bauen 
dann gemeinsam mit LEGO-

Betreuern jeweils einen Teil des 
Dinos“, beschreibt Centermana-
ger Volodymyr Kazmyruk die 
wahrhaft kolossale Idee. Auf 
einem Podest und einer Grund-
fläche von 13 x 6 Metern soll das 
überdimensionale Urtier schließ-
lich aus den einzelnen Kompo-
nenten Gestalt annehmen. Jede 
Gruppe ist etwa eine Stunde mit 
ihrem Segment beschäftigt – der 
komplette Dino steht bis zum 
29. August in der Marienplatz-
Galerie, danach wird als weitere 

Mitmach-Aktion ein großer  
LEGO-Zug gebaut. „Zusätzlich 
haben wir uns ein Gewinnspiel 
ausgedacht, in dem jeden Tag 
tolle Preise ausgelost werden“, 
ermutigt der Center-Chef zum 
Mitmachen. „Die Frage lautet: 
Aus wie vielen Steinen besteht 
unser Dino?“ Wer das ganz ge-
nau wissen will: Am  21. August, 
wenn die Marienplatz-Galerie 
öffnet, werden die ersten Steine 
aufeinander gesteckt, dann kann 
das Zählen beginnen. 
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DAs koMMT MIr
spANIscH vor
Sprache und die Verständi-
gung zwischen Menschen und 
Völkern waren an dieser Stelle 
ja schon oft ein Thema. Und 
in der Ferienzeit, die traditi-
onell Gäste aus aller Herren 
Länder in unser beschauliches 
Landeshauptstädtchen spült, 
tragen sich täglich neue erfri-
schende Episoden aus dieser 
endlosen Geschichte zu, von 
denen ich eine hier heute zu 
Ihrer Erbauung erzählen will.

Leo sagt ...

Sitzen zwei junge Damen auf 
einer Treppe und unterhalten 
sich über so Dinge, die in den 
Leben der jungen Damen 
eben von Bedeutung sind (ge-
naugenommen eine Story für 
sich: Sie reden miteinander, sie 
beschäftigen sich nicht aus-
schließlich mit ihren Tele-
fonen). Ein Trüppchen Italie-
ner stellt sich im nächsten 
Moment ein paar Meter weiter 
in Position, um sich lautstark 
und gestenreich über die 
Schönheiten des Landes-
hauptstädtchens und die 
Freundlichkeit der hier leben-
den Menschen zu äußern. 
Ganz genau kann ich natür-
lich nicht sagen, was das The-
ma der Konversation war – 
isch spresche gar kein 
Italiänisch. Amüsantes ergab 
sich nur, als die Besucher aus 
dem Süden ihren Weg fortge-
setzt hatten: Die jungen Da-
men blickten ihnen interes-
siert nach, schauten sich 
verschwörerisch an und fin-
gen an zu kichern: „Oh, wie 
süß, español!“ Nun ja. Wür-
den Sie sie auf ihren Irrtum 
hinweisen? Ich hab‘s nicht ge-
tan – schließlich gibt es genug 
Dinge jeden Tag, die mir auch 
einigermaßen spanisch vor-
kommen. 

 Euer Museums-Löwe

STaDTNaCHRICHTEN

Den Grundstein für die neue Pro-
duktionsstätte der Marke „Nesca-
fé Dolce Gusto“ hat Nestlé Ende 
Mai gelegt. Am Standort Schwerin 
entstehen in den kommenden Jah-
ren rund 450 neue Arbeitsplätze 
– in den Abteilungen Produktion, 
Technik, Lager/Logistik, Qualität 
und in kleinerem Umfang auch in 
kaufmännischen Funktionen sucht 
das Unternehmen ab sofort neue 
Mitarbeiter. Die ersten Stellen sol-
len bereits ab Herbst 2013 besetzt 
sein. Für die Rekrutierung gibt es 
zwei starke Partner: die Agentur für 
Arbeit Schwerin und den Personal-
dienstleister Randstad.
„Die Einstellung der neuen Nest-
lé-Mitarbeiter erfolgt in mehreren 
Etappen. Ab Herbst 2013 gehen 
wir mit einem ersten Team für den 
Aufbau und die Inbetriebnahme 
der Anlagen an den Start“, sagt 
Ma tthias Behner, Personalleiter 
des neuen Nestlé-Werkes. „Hierfür 
suchen wir erfahrene Linienführer 
und Handwerker aus den Bereichen 

Mechanik, Elektronik und Mecha-
tronik mit englischen Sprachkennt-
nissen“. Diese sind erforderlich, 
da die Einarbeitung auch in den 
beiden Schwester-Werken in Spa-
nien und Großbritannien erfolgen 
wird. Für die Besetzung weiterer 
Stellen sucht das Unternehmen 
ab 2014 ausgebildete Fachkräfte 
in den Bereichen Produktion und 
Technik sowie Führungskräfte mit 
Meisterausbildung und fundierter 
Berufserfahrung. Darüber hinaus 
haben auch Bewerber für Lager/
Logistik, Qualität und in kaufmän-
nischen Funktionen Aussichten auf 
eine neue berufliche Perspektive 

bei Nestlé. Alle Mitarbeiter schlie-
ßen einen unbefristeten Arbeitsver-
trag mit Nestlé ab und erhalten eine 
faire tarifliche Vergütung, attrakti-
ve Sozialleistungen und spannende 
Entwicklungsmöglichkeiten.
Speziell für dieses Projekt hat die 
Agentur für Arbeit Schwerin ein 
Team zusammengestellt, das aus-
schließlich für die Rekrutierung 
der neuen Mitarbeiter zuständig 
ist. Dieses wird im ersten Schritt 
die  eingehenden Bewerbungen 
prüfen und eine Vorauswahl tref-
fen. Anschließend führen die 
Experten von Randstad erste per-
sönliche Gespräche mit geeigneten 
Kandidaten. Das Unternehmen 
steht Nestlé im Bereich der direk-
ten Personalvermittlung zur Seite; 
alle neuen Mitarbeiter werden bei 
Nestlé direkt angestellt. Über die 
eigens eingerichtete Hotline der 
Agentur für Arbeit, Tel. (0385) 
4504444, kann man sich über die 
unterschiedlichen Jobprofile und 
Anforderungen informieren. 

ERSTE STELLEN ab herbSt
Nestlé sucht Mitarbeiter für neue Produktionsstätte in Schwerin 

WIR SIND die neuen
Zuwachs im Zoo erfreut die Besucher

Foto: ccvision

Im Zoo begrüßten die Mitarbeiter 
und Besucher in jüngster Zeit unter 
anderem diese beiden besonderen 
Neuankömmlinge: Ihr erstes Junges 
brachte Tapirweibchen Carina zur 
Welt, inzwischen kann man das 
possierliche Mädchen auf der Au-
ßenanlage beobachten. Das Jung-
tier ist ähnlich wie ein Frischling 
gezeichnet und erkundet mit tap-
sigen Schritten seine Umgebung. 
Den Überblick über alle umlie-
genden Bewohner genießt 
seit Anfang Juli der 
zweijährige Giraffen-
Jungbulle Jasho. Aus 
Gelsenkirchen kam er 
nach Schwerin, wo er 
jetzt mit seinen bei-
den Damen, mit der 
ehemaligen Zucht-
kuh Maradi und der 
zukünftigen Zucht-
kuh Lifty, zusam-
menlebt. Lifty hatte 
gleich nach seiner 
Ankunft dem Neu-

zugang zur Begrüßung die 
Schnauze geleckt. Mit ihr und Jas-
ho soll die Zucht von Rothschild-
giraffen im Zoo Schwerin fortge-
führt werden. Sie wurden bereits 
als optimales Zuchtpaar ausge-
wählt.
Im Zoo sind aktuell außerdem 
noch kleine Strauße und der süße 
Nachwuchs der Nasenbären zu se-
hen.  

Das Tapirmädchen und Giraffe Jasho erkunden ihr Zuhause. Der Jungbulle ist an seiner lan-
gen, hellen Halsmähne und dem ausgeprägten Stirnhöcker zu erkennen. Fotos: Zoo/Höft/Hellmich



Seite 7

August 2013
AusgAbe 59

STaDTNaCHRICHTEN

Schlagzeilen
auS Schwerin
Dorfkirchen-Tour
Die Volkshochschule „Ehm 
Welk“ Schwerin  führt  am 
Samstag, dem 7. September, 
ihre nächste Tagestour zu 
Dorfkirchen in Mecklenburg 
unter der bewährten Leitung 
von Dr. Irmgard Hauff durch. 
Die Tour führt über die Kir-
chen in Rerik, Steffenshagen 
und Retschow. Ihre schrift-
liche Anmeldung schicken Sie 
bitte an die Volkshochschu-
le, Puschkinstraße 13, 19053 
Schwerin, oder per Fax 0385 
5912722 oder per E-Mail info-
vhs@schwerin.de

Kampf gegen Spinner
erfolgreich
Die im Frühjahr erfolgte groß-
räumige Bekämpfung des Ei-
chenprozessionsspinners, des-
sen Brennhaare für Menschen 
gesundheitsschädlich sind, 
habe sich  gelohnt, heißt es aus 
dem Umweltministerium M-V. 
Der Befall an den behandelten 
Alleen bzw. Straßenabschnit-
ten konnte fast vollständig 
zunichte gemacht werden. Auf 
insgesamt 2500 Hektar (mehr 
als 700 laufende Kilometer) 
im Landkreis Ludwigslust-
Parchim wurde das Insekt von 
Anfang Mai bis Anfang Juni 
mit dem Hubschrauber aus der 
Luft bekämpft. Einige unbe-
handelte Alleeabschnitte, die 
zwischenzeitlich als neu befal-
len gemeldet wurden, sind nun 
für Folgemaßnahmen vorgese-
hen.

Fahrer nach Vorschrift
Die Schweriner Kraftfahrer 
sind im ersten Halbjahr 2013 
offenbar vorschriftsmäßiger 
gefahren. Laut aktueller Sta-
tistik des Ordnungsamtes war 
die mobile Geschwindigkeits-
überwachung vom 1. Januar 
bis zum 30. Juni insgesamt 
1715 Stunden im Einsatz und 
hat dabei 686.692 Kraftfahr-
zeuge überprüft, von denen 
30.095 und damit 4,3 Pro-
zent zu schnell fuhren. Im 
ersten Halbjahr 2012 waren 
es nur 1431  Messstunden mit 
520.500 Fahrzeuge, 7 Prozent 
davon zu schnell.

Am 26. September 2013 lädt „Klas-
se unterwegs“ Schülerzeitungsre-
dakteure der Klassen 7 bis 12 zu 
einer kostenlosen Entdeckerfahrt 
ein. Wie wird ein Zug gewartet? 
Was gibt es auf dem Führerstand 
eines Triebfahrzeuges zu entde-
cken? Ein Werkstattbesuch lässt 
die Nachwuchsreporter hinter die 
Kulissen schauen.
Das Modul „Graffiti und Vandalis-
mus“ beleuchtet die Folgen des auf 
den ersten Blick „bunten Nerven-
kitzels“ für die Sprayer. Ein 
Schreib-Workshop führt die Schul-
teams anschließend in die journa-
listische Handwerkskunst ein.
Lernen an spannenden Orten: 
Das DB Regio Werk ist einer von 
33 Kooperationspartnern von 
„Klasse unterwegs“, dem Schul-
projekt der DB Regio AG, das zu 
jedem Lehrfach passende Aus-
flugsziele anbietet.
Wer teilnehmen möchte, sollte 
sich bis zum 6. September 2013  
anmelden.

Schnell sein lohnt sich: Nur die 
ersten vier Schulteams a´ vier Schü-
ler nehmen an der  Entdeckerfahrt 
teil. Weitere Informationen sowie 

die Möglichkeit zur Anmeldung  
finden sich auf www.bahn.de/
klasse-unterwegs oder kostenfrei 
unter 0800 7755800. 

„KlaSSe unterwegS“ auf reiSen
Entdeckerfahrt ins Bahnwerk Rostock - jetzt anmelden!

Erlebnisreiches Lernen und spannende Einblicke hinter die Kulissen: 
Die Entdeckerfahrt von DB Regio Nordost macht‘s möglich. Foto: DB

Die wirtschaftspolitische Agenda 
seiner Partei, der SPD, stand im 
Mittelpunkt des vorletzten Juli- 
Nachmittags, an dem Kanzlerkan-
didat Peer Steinbrück die IHK zu 

Schwerin besuchte, um mit den 
Unternehmern der Region ins Ge-
spräch zu kommen. Etwa 200 Gäs-
te hatten sich zu dieser Gelegenheit 
im Ludwig-Bölkow-Haus eingefun-

den. Vor allem die Steuerpolitik 
des ehemaligen Finanzministers 
– naturgemäß eines der Hauptthe-
men der Unternehmerschaft – wur-
de kontrovers diskutiert.  

Steuern RauF ODER RuNTER
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück in reger Diskussion mit Unternehmern

Finanzfachmann Peer Steinbrück hatte für sein Publikum auch das ein oder andere Rechenbeispiel parat. Foto: Rainer Cordes
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RECHT

Ein alltägliches Bild auf unseren 
Straßen: Eine Ampel wird überse-
hen, jemand wechselt plötzlich die 
Fahrspur, ein Autofahrer hat es be-
sonders eilig, der Verkehrsunfall ist 
nicht mehr zu vermeiden. Aber was 
gilt im Schadensfalle? Rechtsanwalt 
Ralph Hegewald gibt hilfreiche Rat-
schläge.

Herr Hegewald, was muss man zu-
erst beachten, wenn ein Verkehrs-
unfall geschehen ist?
Natürlich muss zuerst die Unfallstel-
le gesichert werden, verletzte Perso-
nen brauchen Hilfe. Auch bei reinen 
Blechschäden ist es grundsätzlich 
sinnvoll, unverzüglich die Polizei zu 
informieren, um zu gewährleisten, 
dass diese die Unfallstelle absichert, 
den Unfallhergang dokumentiert, 
die Unfallbeteiligten befragt und 
Angaben von möglichen Zeugen 
in der Verkehrsunfallanzeige auf-
nimmt. Ferner macht es Sinn, von 
der Kollisionsstelle Fotos anzuferti-
gen, um zu gewährleisten, dass bei 
einer späteren sachverständigen Be-
gutachtung eine Unfallrekonstruk-
tion leichter möglich ist. Neben der 
Aufnahme der Halter- und Fahrerda-
ten des Unfallgegners, ist es ebenso 
sinnvoll, noch an Ort und Stelle 
Zeugen zu suchen, die den Unfall-
hergang wahrgenommen haben. Un-
fallbeteiligte sollten sich jedoch am 
Unfallort vor unbedachten Aussagen 
zur Schuldfrage hüten! Räumt man 
ohne rechtliche Prüfung eine allei-
nige Schuld ein, kann dies zu Pro-
blemen mi der eigenen Haftpflicht-
versicherung  führen. Weiterhin 
können derartige Angaben sowohl  
ordnungs- als auch strafrechtliche 
Folgen haben, die im ersten Moment 
kaum abzuschätzen sind.

Wenn ich als Unfallbeteiligter ei-
nen Anwalt beauftrage, werden 
die Kosten durch Versicherungen 
übernommen?
Ja, die Inanspruchnahme eines 
Rechtsanwaltes wird in aller Regel 
als Schadensposition des Unfalls 
von der gegnerischen Haftpflichtver-
sicherung im Umfang der jeweiligen 
Haftungsquote übernommen. Dies 
bedeutet, dass der Unfallbeteiligte, 
den im Wesentlichen keine Schuld 
am Zustandekommen des Verkehrs-
unfalls trifft, auf Kosten der gegneri-
schen KFZ-Haftpflichtversicherung 
unverzüglich einen Rechtsanwalt 
beauftragen kann, der für ihn die 
Schadensregulierung übernimmt.

Gibt es gesetzliche Bestimmungen, 
nach denen man Schuld am Unfall 
hat?
Für den Geschädigten sind nur zwei 
Fragen relevant:
1. Habe ich eine Vorschrift der Stra-
ßenverkehrsordnung verletzt?
2. Hätte ich etwas tun können, um 
den Unfall zu verhindern?
Wenn beide Fragen mit „nein“ be-
antwortet werden können, ist in aller 
Regel eine Haftung ausgeschlossen. 
Da jedoch in den meisten Fällen die 
Schuldfrage nicht so eindeutig ist, 
sollte die Prüfung insoweit einem 
Rechtsanwalt überlassen werden. 
Nur so lässt sich,  unter Heranzie-
hung der aktuellen Rechtsprechung, 
eine umfassende Bewertung der je-
weiligen Schadenspositionen und 
Haftungsquoten gewährleisten.

Welche Schadenspositionen sind 
denn im Einzelnen erstattungsfä-
hig?
Grundsätzlich ist es die Pflicht des 
Schädigers – und damit der geg-

nerischen Haftpflichtversicherung 
– den Zustand herzustellen, der 
vor dem Unfall bestanden hat. Die 
Rechtsprechung begrenzt aber den 
Schadenersatz grundsätzlich auf den 
Wiederbeschaffungswert. Dieser er-
gibt sich aus dem eingeholten Sach-
verständigengutachten. Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass die Recht-
sprechung teilweise noch uneins 
ist, ob die gegnerische Versicherung 
auch dann die vollen Kosten des 
Sachverständigen zu übernehmen 
hat, wenn der Unfallgegner nicht al-
lein schuld am Unfall ist. Es ist daher 
sinnvoll, noch vor Beauftragung ei-
nes Schadenssachverständigen, also 
idealerweise so früh wie möglich, 
einen Rechtsanwalt zu konsultieren 
und die rechtlichen Fragestellun-
gen prüfen und sich gegenüber der 
gegnerischen Versicherung entspre-
chend vertreten zu lassen. Sofern 
eine Schadensabrechnung ohne tat-
sächliche Reparatur nur „fiktiv“, also 
durch Auszahlung laut Gutachten 
angestrebt wird (was im Einzelfall 
durchaus sinnvoll sein kann), ist zu 
beachten, dass lediglich die Netto-
reparaturkosten durch die Versiche-
rung erstattet werden. Die Mietwa-
genpauschale wird in aller Regel nur 
dann erstattet, wenn eine ordnungs-
gemäße Reparatur nachgewiesen 
wird.  Auch werden seitens der Versi-
cherer teilweise weitere und nach der 
Rechtsprechung unzulässige Abzüge 
vorgenommen, welchen nur durch 
Einschaltung eines Rechtsanwaltes 
wirksam begegnet werden kann.

Selbstverständlich ist eine Vielzahl 
weiterer Schadenspositionen erstat-
tungsfähig, welche bei eigentätiger 
Auseinandersetzung mit der gegne-
rischen Versicherung allerdings oft 

übersehen und damit leider nicht 
geltend gemacht werden. Bei Per-
sonenschäden und insbesondere 
Schmerzensgeldforderungen ist die 
Beibringung ärztlicher Atteste erfor-
derlich. 

Insgesamt macht es daher Sinn, so-
wohl hinsichtlich der Haftungsfrage 
als auch hinsichtlich der Höhe von 
Schadensersatz- und Schmerzens-
geldansprüchen einen Rechtsanwalt 
zu konsultieren. Anderenfalls be-
steht die Gefahr, dass das oftmals in 
solchen Angelegenheiten unerfahre-
ne Unfallopfer übervorteilt wird. 

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

waS tun, wenn‘S Kracht?
Beteiligte an Verkehrsunfällen sollten ihre Rechte und Pflichten genau kennen

v.l.n.r.

Stefan Korf | Ralph Hegewald | Cindy Weist | Uta Plischkaner | Susanne Stutz | Thomas Burmester | Thomas Arndt | Thomas Piehl | Julian Oelschlägel
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Erholung nach Urlaub hält kaum lange vor / Kleine Pausen helfen

wohlbefinden SELbST GEMaCHT

Die Erholung nach dem Urlaub ist meistens von nur kurzer Dauer, das haben jetzt neue Untersuchungen 
bestätigt. Im Durchschnitt sei der Urlaubseffekt nach drei Wochen weg, bei vielen Menschen sogar bereits 
nach einer Woche, heißt es. Die Erholung nach einem Urlaub gehe umso schneller verloren, je größer die 
Arbeitsmenge unmittelbar nach der Rückkehr ist – Arbeitsberge vor dem Urlaub auf dem Schreibtisch 
liegen zu lassen, ist also im Hinblick auf die Rückkehr der falsche Weg. Auch ein später Wiedereinstieg 
an einem Tag mitten in der Woche hilft bei der Eingewöhnung, weil die erste Woche dann kurz bleibt. 
Die ers ten vier Wochen nach Ende des Urlaubs sollte man außerdem realtiv erholsam gestalten. Das heißt 
nicht, die Arbeit zu vernachlässigen, jedoch lassen sich in der freien Zeit auch kleine Aktivitäten planen, 
die zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Auch zusätzliche Mini-Pausen am Arbeitsplatz haben sich 
bewährt: Die Arbeitskraft wird dadurch positiv beeinflusst – in der etwas kürzeren Zeit schafft man das 
Gleiche, weil man entspannter mit der Arbeitssituation umgeht. (pi) 

bArrIErEfrEIEr
bEIpAckzETTEl
Beipackzettel von Medikamenten 
sollen künftig besser für blinde 
und sehbehinderte Menschen zu 
lesen sein. Darauf haben sich die 
Gesundheitsminister aller deut-
schen Bundesländer auf ihrer 
Konferenz Ende Juni verständigt. 
Die Hersteller von Arzneimit-
teln sollen stärker in die Pflicht 
genommen werden, blinden und 
sehbehinderten Menschen mit 
barrierefreien Beipackzetteln 
die Möglichkeit zu geben, sich 
selbstständig über die Inhalts-
stoffe, Wirkungen und Neben-
wirkungen von Medikamenten zu 
informieren. Nur ein geringer Teil 
der Pharmaunternehmen kommt 
dieser bereits bestehenden Pflicht 
bislang nach. Im Internet gibt 
es unter anderem auf der Seite 
www.patienteninfo-service.de 
Informationen in Großschrift 
oder als Audiodateien zu etlichen 
Medikamenten, die sich über eine 
Suchfunktion aufrufen lassen. 

IM ArzT EINEN guTEN 
pArTNEr fINDEN
Die vierte Broschüre aus der 
DMSG-Empowerment-Reihe 
„Mein Arzt und ich“ ist erschie-
nen. Sie soll dazu beitragen, dass 
an Multipler Sklerose Erkrankte 
den individuell passenden Arzt 
finden. Ziel ist ein partnerschaft-
licher Umgang, in dem sie sich 
gegenseitig vertrauen, unterstüt-
zen und gemeinsam Entschei-
dungen zur Therapie treffen. Ab 
sofort kann die 24-seitige reich 
bebilderte Broschüre „Mein Arzt 
und ich“ im DMSG-Shop unter  
www.dmsg.de und in den Ge-
schäftsstellen der DMSG-Landes-
verbände bestellt werden. 

leidige „SouvenirS“
Gesundheits-Check nach dem Urlaub beugt eventuellen Problemen vor
Wenn die Koffer wieder verstaut 
und die Urlaubsbilder längst ent-
wickelt sind, mag sich manch ei-
ner fragen, warum er immer noch 
unter einem Magen-Darm-Infekt 
leidet oder der Hautausschlag nicht 
besser wird. „Dass Gesundheits-
gefahren nicht nur in exotischen 
Urlaubsgegenden lauern, wird 
häufig unterschätzt“, sagt Ronny 
Schomann von der KKH. Deshalb 
sollten gesundheitliche Probleme 
nach Urlaubsreisen oder auch nach 
Ausflügen in die Natur nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden.
So können zum Beispiel auch in 
klar und sauber erscheinendem 
Wasser Krankheitserreger vorhan-
den sein. Jedes Jahr erstellt die Eu-
ropäische Kommission eine Studie 
zur Wasserqualität. Diese bestätigt 
zwar, dass über 90 Prozent der Ba-
destellen an Seen und Flüssen in 
Deutschland die Hygienestandards 
der Europäischen Union erfüllen, 
doch verbleibt ein Restrisiko durch 
Bakterien, Pilze oder Würmer. Wer 
sich nicht sicher ist, kann sich bei 

der Stadtverwaltung oder der zu-
ständigen Gemeinde erkundigen, 
ob das Baden im betreffenden Ge-
wässer bedenkenlos möglich war. 
Beim Baden kommt leicht Wasser 
in die Augen und Ohren, oder 

man schluckt etwas davon. Bakte-
rien können dann Augenentzün-
dungen oder Magen-Darm-Pro-
bleme hervorrufen. Ein juckender 
Hautausschlag kann auf einen 
Kontakt mit Saugwürmern hin-
deuten. Unklare Symptome, die 

nicht abklingen, lassen sich nur 
von einem Arzt abklären.
Bei Wanderungen auf Zecken acht-
geben: Durch einen Stich können 
sie die Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME) übertragen. Die-
se ernst zu nehmende Infektions-
krankheit wird meist im Frühjahr 
und Sommer durch Zecken über-
tragen, die sich in hohem Gras, 
Farnen oder Sträuchern aufhalten. 
Typisch für FSME sind grippeähn-
liche Symptome wie Fieber, Kopf-
schmerzen und Schwindelgefühl. 
Es können aber auch eine Hirn-
hautentzündung sowie Bewusst-
seins- und Sprachstörungen auf-
treten. Die Symptomvielfalt macht 
die Diagnose schwierig.
Um einen Überblick zu haben, 
empfiehlt Schomann, ein Krank-
heitstagebuch zu führen. Darin 
kann man bei Bedarf nachlesen, 
wann Symptome das erste Mal 
aufgetreten sind und wie heftig sie 
waren. Im Zweifel kann das einem 
Arzt im Zweifel auch bei der Dia-
gnose helfen. (kkh) 
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SaNITäTSHauS KOWSKy

Die Idee, einen eigenen jährlichen 
Firmenlauf ins Leben zu rufen, 
kam dem Sanitätshaus Kowsky im 
Jahr 2010. Da feierte das in Neu-

münster beheimatete Unterneh-
men sein 100-jähriges Bestehen. 
Schwuppdiwupp kamen 330 Frauen 
und Männer zusammen, die beim 
Kowsky-Lauf mitmachten. Im Vor-
jahr waren es sogar schon 519 Teil-
nehmer. Und in diesem Jahr rech-
net Firmeninhaber Jörg Kowsky, der 
selbst seine Turnschuhe schnürt, 
mit noch mehr. Gestartet wird zur 
Viereinhalb-Kilometer-Strecke üb-
rigens am 23. August um 17 Uhr 
unter dem Motto „Laufen und Hel-
fen“. Heißt, die Einnahmen spen-

det das Sanitätshaus einem jähr-
lich wechselnden sozialen Zweck.  
Schweriner, die Lust haben, mal 
nicht um den Faulen See zu joggen, 
können sich gerne noch auf www.
kowsky.de anmelden. „Der Kowsky-
Lauf beginnt auf dem Parkplatz des 
Tierparks Neumünster in der Ge-
erdtstraße und verläuft durch ein 
sehr schönes Gelände rund um den 
Tierpark. Die Veranstaltung lässt 
sich also sehr schön mit einem Aus-
flug verbinden“, rät Sybille Koppel-

wiser, die den Kowsky-Betriebsteil 
in Mecklenburg-Vorpommern lei-
tet. Auch sie wolle sich wieder mit 
einem hauseigenen Team an dem 
Lauf beteiligen. „Ich muss schon sa-
gen, Kowsky ist ein sehr sportliches 
Unternehmen. Da gibt es eine ak-
tive Laufgruppe, ein Drachenboot-
team und eben den Kowsky-Lauf. 
Diese Energie ist auch auf unsere Fi-
liale in Schwerin, die es seit über 20 
Jahren gibt, abgefärbt. Wir haben 
uns vor allem dem Beachvolleyball 
verschrieben. Beim diesjährigen 
Beachvolleyball-Turnier des Lan-
desverbandes M/V der DMSG  im 
Juli hat unser Team von 33 Mann-
schaften den zwölften Platz belegt. 
Mal sehen, wie wir beim Kowsky-
Lauf abschneiden.“ 

OHNE KOWSKy läuft nichtS
Sanitätshaus setzt mit eigenem Team- und Firmenlauf sportliche Akzente

Sportlich bis in die kleine Zehenspitze ist das Team vom Sanitätshaus Kowsky.
 Fotos: Anja Bölck, Kowsky

Drachenbootteam Neumünster

Laufgruppe womens run Hamburg

Laufgruppe Holstenköste Neumünster

KurzinfoS

SaniTäTShauS KowSKy
Sanitätshaus Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
(0385) 64 68 0-0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

Sanitätshaus Parchim
Buchholzallee 2
19370 Parchim
Tel. (03871) 26 58 32

Sanitätshaus Schwaan
(Reha-Fachklinik Waldeck)
18258 Schwaan
Tel. (03844) 88 05 27 

HEIssE fIgHTs 
für guTEN 
zwEck
Sie kämpften, beachten und 
baggerten wieder um den be-
gehrten Pokal der VR-Bank 
Schwerin. 33 Mannschaften 
traten am 13. Juli am Zippen-
dorfer Strand zum 10. Turnier 
der Deutschen Multiple Skle-
rose Gesellschaft an. Den ers-
ten Platz belegte das Team der 
Physiotherapie-Praxis Ziegler 
und Burmester. Am Ende wa-
ren jedoch alle Teilnehmer mit 
ihren Platzierungen zufrieden, 
ging es doch zu allererst um 
den guten Zweck. Und der wur-
de reichlich erfüllt. Insgesamt 
kam ein Spendenbetrag von 
über 2000 Euro zusammen. 

Gudrun Schoefer, Vorstands-
vorsitzende der DMSG, dankte 
allen Sportlern, Sachspendern 
und tatkräftigen Firmen, ohne 
die dieses Turnier nicht denk-
bar und möglich gewesen wäre. 
Nicht vergessen: Am 12. Juli 
2014 steigt in Schwerin-Zip-
pendorf das nächste Beachvol-
leyballturnier der DMSG. 

Viele Menschen lieben Spinning, 
weil es vor allem eins macht: viel 
Spaß. Das Radeln in der Grup-
pe, bei dem die Sportler nur eine 
Armlänge voneinander entfernt 
sind, hat längst die Fitnessstu-
dios dieser Welt erobert. Am 28. 
September ist auch im Schloss-
parkcenter fröhliches Radeln zu 
flotter Musik und für einen guten 

Zweck angesagt. Der Förderkreis 
M-V der Deutschen Multiple 
Sklerose Gesellschaft lädt zu sei-
nem 15-jährigen Jubiläum zum 
Benefiz-Spinning ein. Hierbei 
können Firmen sich ein Rad mie-
ten und es von 10 bis 18 Uhr mit 
Mitarbeitern besetzen, die jeweils 
eine Stunde strampeln. Weitere 
Überraschungen warten auf die 

Schwerinerinnen und Schweriner. 
Am Ende wird für die verbrann-
ten Kalorien eine Spende fällig. 
Schon jetzt ist klar: Mitarbeiter 
des Sanitätshauses Kowsky wol-
len für Multiple Sklerose-Kranke 
strampeln. Firmen, die auch beim 
Spenden-Spinning-Marathon mit-
machen wollen, melden sich ein-
fach unter 0385-646800 an.   

auF ZuM benefiz-Spinning IM 
SchloSSparK-center!
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KINDERZENTRuM MECKLENbuRG

Viele Eltern schätzen es, dass ihre 
Sprösslinge den Tag in einer Kita 
verbringen können: Der Kopf ist frei 
für Arbeit und Karriere. Die Kinder 
wiederum kommen am Nachmittag 

mit frischen Ein-
drücken nach 
Hause und er-
zählen, was sie 
gespielt, gelernt, 
erlebt haben. 
Eine klassische 
Win-Win-Situa-
tion? 
„Nicht immer 
für alle Seiten”, 
sagt Diplom-

Sozialpädagogin Steffi Schieweck 
(Foto), Leiterin der Frühförderstelle 
„FiB‘s” (Familien in Begleitung).
Erwiesenermaßen biete eine Kita 
Raum für Kreativität, Spontanität 
und Entdeckungslust der Kinder. 
Sie erschließen sich neue Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten beim 
Spielen mit Dingen oder in der Aus-
einandersetzung mit Gleichaltrigen 
in unterschiedlichen Situationen. 
Die meisten Kinder profitieren von 
diesen Möglichkeiten. 

KreiSlAuf Durchbrechen

Doch Kita-Erzieherinnen berichten 
immer wieder von Kindern, die ab-
seits stehen und Schwierigkeiten in 
der Gruppe haben. Den Pädagogen 
fällt auf, dass diese Kinder zum Bei-
spiel verzögert oder gar nicht auf 

Ansprache reagieren, sie plötzlich 
wie im Affekt weglaufen, schlecht 
oder gar keinen Kontakt zu anderen 
Kindern finden.
Oft verfestigt sich in der Folge eine 
Situation, die alle Seiten verunsi-
chert: Das Kind zeigt Verhaltenswei-
sen, die für die Umwelt inakzeptabel 
erscheinen, das Umfeld reagiert auf 

dieses teil-
weise mit Unver-
ständnis aber auch 
dem Bestreben eine 
Änderung herbeizu-
führen. Die Eltern 
erleben Gespräche 
häufig als  Druck, was 
wiederum die Kinder verunsichert.
Steffi Schieweck: „Wir wollen hel-
fen, diesen Kreislauf zu durchbre-
chen! Durch Gespräche mit den 
betroffenen Familien in der Früh-
förder- und Beratungsstelle und 
durch die Beobachtung des Kindes 
in unterschiedlichen Situationen 

gelingt es in der Regel, dessen Reak-
tionen zu interpretieren. Oft finden 
wir gemeinsam Ansätze, die es dem 
Kind leichter machen in seiner Um-
welt zurechtzukommen.”
So kann ein Kind, das nicht gut 
über den Hörsinn ansprechbar 
ist, auch schlecht ausschließlich 
sprachlich gelenkt werden. In 

diesem Fall kann die 
Kommunikation von 

Gesten begleitet werden. Außer-
dem ist es sinnvoll, sich zu verge-
wissern, dass man verstanden wur-
de. Nicht immer jedoch gelingen 
einfache Lösungen. 
Fortbildung und Austausch da-
rüber, den „richtigen” Weg für 
das Kind zu finden, soll auch die 

Veranstaltung der Frühförderstelle 
FiB‘s am 18. September von 13 bis 
18 Uhr im Kinderzentrum Meck-
lenburg geben. 
Besonders Kita-Erzieherinnen wer-
den dann im Referenten, dem The-
rapeuten Friedrich Huchting aus 
Eutin, einen Gesprächspartner mit 
langer Berufserfahrung finden. 

IN DER KITa auS der reihe tanzen
Veranstaltung der Frühförderstelle FiB‘s zum Thema „Kinder mit Wahrnehmungsstörungen”

KurzinfoS

FrühFörDer- unD 
beraTungSSTelle „Fib‘s”
Wismarsche Straße 390
19055 Schwerin
Telefon: 0385 55 15 935
(Frühförderbüro)
Telefax: 0385 55 15 964
Zweigstelle:
Dreescher Markt 2, 
19061 Schwerin
willkommen@fibs-sn.de 
www.kinderzentrum-
mecklenburg.de
Spendenkonto
Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin 
BLZ 140 520 00
KTO 30 10 400 44 

Dipl.-Sozialpäd. 
Steffi Schieweck

Kinder, die abseits ste-
hen, benötigen beson-
dere Aufmerksamkeit 
und Zuwendung  
Fotos: Kinderzentrum, fotolia
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LEbENSFREuDE

Wenn Henrietta und Thelonius 
sich auf die Reise machen, dann 
hält es kein Kind mehr auf seinem 
Stuhl: Fröhlich wird geklatscht 
und mitgesungen, kleine Schlau-
köpfe geben gewissenhaft Antwort 
auf die Fragen der beiden Hauptfi-
guren in der Manege des AOK-Kin-
dertheaters. Seit vielen Jahren be-
geistert  das bunte Treiben im 
Zirkuszelt kleine Zuschauer in 
ganz Deutschland – und vermittelt 
dabei auf spielerische Art und Wei-
se die Grundsätze gesunder Ernäh-
rung. Am 22. und 23. August ha-
ben nun Schweriner Kinder die 
Gelegenheit, sich vom Programm 
„Möhren, Kinder, Sensationen“ ge-
fangen nehmen zu lassen. Haupt-
person ist selbstverständlich wie-
der die kleine Henrietta, die in 
dem Theaterstück gemeinsam mit 
Zirkusdirektor Zwack und vielen 
Obst- und Gemüse-freunden ihre 
dauernde Müdigkeit besiegt. Darü-
ber hinaus haben die Organisato-

ren rund um Ansprechpartnerin 
Christina Ulrich von der AOK 
Nordost aber auch viele weitere 
Mitmach-Angebote geplant. „Es 
wird unter anderem einen Parcours 
geben, auf dem die Kinder ihre Ge-
schicklichkeit beweisen können“, 
gibt sie einen Ausblick auf die bei-
den Veranstaltungstage, „die Kin-
der können sich fantasievoll 
schminken lassen und es gibt vie-
le weitere spannende Dinge in 
unseren Aktionszelten.“ An 
den Vormittagen des 22. 
und 23.  
August finden je zwei 
Vorstellungen für Schul-
klassen und Vorschul-
gruppen statt. Am 
Nachmittag des 
22. August sind 

von 16 bis 18 Uhr Familien einge-
laden, die Vorstellung   beginnt 
dann um 17 Uhr. Zu den Vorstellungen 

für die Kita- oder 
Schulgruppen wer 
 

den auch noch Anmeldungen ent-
gegengenommen, aber Eile ist ge-
boten, denn erfahrungsgemäß sind 
die Plätze schnell ausgebucht. 
Kontakt: Christina Ulrich
Telefon: 0800 265080 41545
christina.ulrich@nordost.aok.de

MöHREN, KINDER, SenSationen!
AOK lädt am 22. und 23. August zu Kindertheater-Tagen auf dem Festplatz Krebsförden ein 

Herr Remo Spaude hat mit 
der Aktion „Leichter Leben in 
Deutschland“ in der Weststadt-
Apotheke sein Wunschgewicht 
erreicht. Seit fast 2 Jahren wur-
den schon über 90 Frauen und 
Männer bei der Umstellung 
ihrer Ernährung begleitet – 
mit grandiosem Erfolg: Die 
aktuelle Abnehm-Quote liegt 
bei erstaunlichen 85 Prozent 
der Teilnehmer. Mit Sport 
konnte Remo Spaude vorher 
schon über 20 Kilo abnehmen. 
„Dann kam ich an einen Punkt, 
an dem ich kein Gramm mehr 
abnahm. Ein Freund erzählte 
mir dann von dem Programm 
und dem kostenlosen Infor-
mationsabend. An dem Abend 
habe ich mich entschlossen 
bei LLiD mitzumachen und 
ich bereue es nicht. Ich habe 
dank der Apotheke noch ein-
mal 26 Kilo abgenommen 
und fühle mich wirklich wie 
ein neuer Mensch. Ich kann 

es jedem empfehlen.“ Die 
Weststadt-Apotheke vermit-
telt Interessenten mit diesem 
Kurs keine Diät, sondern 
umfassende Unterstützung 
beim Abnehmen. Schritt für 
Schritt wird das Wunsch-
gewicht erreicht und – viel 
wichtiger! – langfristig ge-
halten. Wo sich die körper-
eigenen „Stellschrauben“ 
befinden und wie man über-
flüssige Pfunde verliert, das 
erfahren Sie in den interes-
santen Seminaren. „Es war 
für mich sehr wichtig, dass 
es keine Diät ist“, sagt Herr 
Spaude. „Ich habe gelernt, 
worauf ich beim Einkaufen 
und Kochen achten muss, 
ohne zu verzichten und zu 
hungern. Mittlerweile habe 
ich es so verinnerlicht, dass 
in meinem Einkaufswagen 
weniger, dafür die richtigen
Produkte liegen, ich mich 
bewusst ernähre und sich 

mein Geschmack verändert hat.“
Während der gesamten Abnehm-
phase und danach stehen Gabriele 
Kannt und Heike Bischoff den 
Kursteilnehmern mit Rat und Tat 
zur Seite. 
Neben der Ernährungsberatung 
arbeitet die Weststadt-Apotheke 
auch mit der „Nutrigenetik“ und 
bietet den LLiD Meta-Check an. 
„Für mich war es sehr wichtig zu 
erfahren, dass mein Körper  Ei-
weiße, z.B. Fleisch und Milchpro-
dukte, besser verarbeiten kann als 
Kohlenhydrate und Fette.“ Damit 
konnte Herr Spaude sein Abnehm-
erfolg noch einmal um 50 Prozent 
verbessern. 
Am 3. September startet die Apo-
theke mit einem kostenlosen 
Informationstag. An diesem Tag 
werden um 19 Uhr in 20 Minuten 
das Programm und alle Termine 
vorgestellt. Anmeldung und In-
formation unter www.schwerin-
apotheke.de oder per Tel. (0385) 
731340.  

von XXXl auF GRöSSE m
Kurs der Weststadt-Apotheke erleichtert Abnehmen und Umstellung auf gesunde Ernährung

Remo Spaude zeigt seine alte Hose, die nun 
nicht mehr passt. In acht Monaten hat sich sei-
ne Größe 60 auf 34 reduziert.
 Foto: Weststadt-Apotheke
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MEDICLIN KRaNKENHauS aM CRIVITZER SEE

Fast jeder Mensch hat in seinem 
Leben schon einmal Schulter-
schmerzen gehabt. Das ist kein 
Wunder, denn die Schulter ist das 
beweglichste Gelenk des menschli-
chen Körpers, es wird deshalb 
besonders beansprucht und ist 
dadurch anfällig für Verletzungen. 
Kein Gelenk renkt so häufig aus wie 
die Schulter. Ursache dafür ist die re-
lativ lockere Führung des Schulter-
gelenkes durch Muskeln, Sehnen, 
Haltebändern und die im Vergleich 
zu anderen sehr weite Gelenkkap-
sel. Die Gelenkpfanne am Schulter-
blatt ist sehr flach ausgebildet. Eben 
deshalb ist die Schulter ja auch nach 
fast allen Seiten beweglich.

VerSchleiSS Vorbeugen

Im jüngeren Lebensalter resultieren 
Schulterprobleme meistens aus Ver-
letzungen und Überlastung der 
Sehnen, Bänder und der Gelenk-
kapsel zum Beispiel durch sportliche 
Beanspruchung oder körperlich 
schwere Arbeit. Zwischen dem 
40sten und dem 60sten Lebensjahr 
schließlich kommt es bei Männern 
häufig zu degenerativen Verände-
rungen der Sehnen, Bänder und des 
sogenannten AC-Gelenkes zwischen 
Schulterblatt und Schlüsselbein. Im 
höheren Lebensalter dann sind 
auch im Schultergelenk, ähnlich 
wie in Knie oder Hüfte, Verschleiß- 
erscheinungen des Gelenkknorpels 
zu beobachten, die zur Arthrose 

(Gelenkverschleiß) des Schulterge-
lenkes führen. Eine Arthrose des 
Schultergelenkes bildet sich jedoch 
sehr viel seltener als im Knie- oder 
Hüftgelenk aus. Damit es gar nicht 
erst zur Arthrose kommt, sollten 
Verletzungen der sogenannten 
Rotatorenmanschette, der Bänder und 
der Gelenkkapsel nach Sport- oder 
Freizeitunfällen umgehend diag-
nostiziert und behandelt werden. 
Sind wichtige Sehnen oder Anteile 
der Gelenkkapsel der Schulter abge-
rissen, kann es zu einer Instabilität 
der Schulter kommen, die unbe-
handelt häufig zu Gelenksver-
schleiß führt. 
Viel häufiger sind jedoch Schleim-
beutelentzündungen, Sehnenansatz- 
entzündungen oder kleine Ver- 
kalkungen im Bereich der Schulter. 
Diese führen meist zu einer 
schmerzhaften Bewegungsein-
schränkung der Schulter und zu 
nächtlichen Schmerzen. Manchmal 
kommt es im Verlaufe dieser Er-
krankung auch zu einer Einsteifung 
des Schultergelenkes, welche eine 
relativ langwierige Behandlung 
nach sich zieht.

operAtion DurchS
„SchlüSSelloch“

Verletzungen oder auch entzündliche 
Erkrankungen des Schultergelenkes 
werden sehr gut durch eine Ultra-
schalluntersuchung, eine Röntgen-
aufnahme oder mittels MRT erkannt. 

Bei verschleißbedingten und ent-
zündlichen Erkrankungen oder 
einer Schultersteife helfen meist 
konservative Behandlungsmaß- 
nahmen, wie  Ultraschallbehandlun-
gen, Krankengymnastik oder eine 
manuelle Therapie. Sind jedoch 
Sehnen, Bänder oder die Gelenk-
kapsel abgerissen, muss eine operative 
Behandlung in Erwägung gezogen 
werden. Dabei haben sich heute die 
arthroskopischen Verfahren der so-
genannten Schlüssellochchirurgie 
durchgesetzt: Durch drei bis vier 
sehr kleine Öffnungen werden die 
abgerissenen Sehnen oder Bänder 
des Gelenks wieder angenäht. Diese 
Operationen werden minimal-invasiv 
durchgeführt, bis zur vollständigen 
Genesung dauert es hinterher nicht 
lange. In der Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie des Mediclin 
Krankenhauses am Crivitzer See 
werden im Jahr etwa 150 bis 170 
dieser arthroskopischen Schulter- 
operationen durchgeführt. Wesent-
lich für den Erfolg dieser Operationen 
ist die physiotherapeutische Nach-
behandlung. Deshalb wird allen 
Patienten des Krankenhauses ein 
schriftliches Nachbehandlungs-
schema für den Physiotherapeuten 
und den nachbehandelnden Arzt 
mitgegeben – für den bestmögliche 
Behandlungserfolg auch nach der 
Operation. Bei komplexen Rekons-
truktionen der sogenannten Rota-
torenmanschette beantragen die 
Ärzte anschließend sogar eine An-
schlussheilbehandlung, die in der 
Regel im Ambulanten Reha-Zentrum 
Schwerin durchgeführt wird. Dort 
steht ein spezielles, hochmodernes 
Behandlungsgerät für Schulter- 
erkrankungen zur Verfügung.
Hat sich trotz aller medizinischen 
Verfahren eine schmerzhafte Arthrose 
des Schultergelenks herausgebildet, 
kommt häufig nur noch der künstli-
che Ersatz des Schultergelenkes 
durch eine Endoprothese in Frage. 
Vorher sollten jedoch alle nicht- 
operativen Maßnahmen ausge-
schöpft werden. In den letzten Jahren 
wurden neue Schulter-Endoprothesen 
entwickelt, die besonders weichteil-
schonend und knochensparend 
eingebracht werden. Welche Pro-
these für welchen Patienten geeig-
net ist, hängt jedoch stark von der 
Beschaffenheit von Muskulatur 

und Sehnen ab und kann erst nach 
ausführlicher Untersuchung und 
Beratung festgelegt werden. 
Die Klinik für Orthopädie und Un-
fallchirurgie wird zu diesem  Thema 
im November dieses Jahres ein 
Patientenforum durchführen; der 
Termin wird rechtzeitig ver- 
öffentlicht. 

Autor: Dr. Frank Rimkus, Chefarzt 
der Crivitzer Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

SCHuLTERSCHMERZEN – waS nun?
Krankenhaus am Crivitzer See ist spezialisiert auf die Behandlung von Schultererkrankungen

MeDiclin KranKenhauS 
aM criViTzer See
Amtsstraße 1
19089 Crivitz
Telefon: (03863) 520-0
Telefax: (03863) 520-158
www.krankenhaus-am-
crivitzer-see.de

KurzinfoS

Handball ist eine der Sportarten, bei der das Schultergelenk enorm be- 
ansprucht wird. Foto:  Archiv

Eine Schulter im Modell. Von Be-
deutung für ihre Funktion ist vor 
allem die hier gezeigte Rotatoren-
manschette, eine Gruppe aus vier 
Muskeln, die das Gelenk umschlie-
ßen.  Foto: Hultzsch



Gesundheit ist unser thema · DOC aktuell

Seite 14

August 2013
PR-Anzeige

FITNESS uND WELLNESS

MoNTAg DIENsTAg MITTwocH DoNNErsTAg frEITAg sAMsTAg

zirKel i
10:00-10:50 Uhr

pilateS i
09:00-09:50 Uhr

zirKel i + 
Koordination
09:00-09:50 Uhr

wirbelSäulen-
gym i

09:00-09:50 Uhr

zirKel ii
14:30-15:20 Uhr

zumba / 
boKwa/ Step
09:00-09:50 Uhr

pilateS / yoga
zur rücKbildung  
nach der geburt

11:00-11:50 Uhr

yoga + balance i
10:00-10:50 Uhr

aerial yoga/ 
pilateS i 

10:00-10:50 Uhr

zirKel i
10:00-10:50 Uhr

fatburner i 
mit aerobic

15:30-16:20 Uhr

pilateS / 
yoga / zirKel 
10:00-10:50 Uhr

(nach Aushang wechselnd)

buSineSS-
rücKen-fit i

12:30-13:00 Uhr

reha-gymnaStiK
11:00-11:45 Uhr

yoga für 
Schwangere
16:00-16:45 Uhr

buSineSS-zirKel i
12:00-12:30 Uhr

Step i
17:30-17:55 Uhr

yoga + pilateS i
für den rücKen

14:00-14:50 Uhr

pilateS i
17:00-17:50 Uhr

zumba
17:00-17:50 Uhr

yoga +  
achtSamKeit
17:30-18:55 Uhr

bodyforming
18:00-18:50 Uhr

reha-gymnaStiK
16:00-16:45 Uhr

boKwa
17:00-17:50 Uhr

pilateS ii
18:00-18:50 Uhr

Seminare  
ernährung

18:00-18:50 Uhr

yoga +  
meditation i
18:00-18:50 Uhr

Step i
17:30-17:55 Uhr

Step ii
18:00-18:50 Uhr

aerial yoga i
18:00-18:50 Uhr

pilateS
18:00-18:50 Uhr

bauch-beine-po
18:00-18:50 Uhr

yoga ii
18:00-18:50 Uhr

yoga ii
19:00-20:25 Uhr

thai-boX
19:05-19:55 Uhr

aerial yoga
18:00-18:50 Uhr

power-zirKel ii
19:00-19:50 Uhr

zirKel ii
19:00-19:50 Uhr

aerial yoga
19:10-20:00 Uhr

zumba / boKwa
19:00-19:50 Uhr

aerial yoga
19:00-19:50 Uhr

bauch-rücKen i
20:00-20:30 Uhr

pilateS ii
19:00-19:50 Uhr

Stretch + relaX i
20:00-20:20 Uhr

yoga für 
fortgeSchrittene

20:00-21:25 Uhr

ENDLICH wieder
KurSe IN DER STaDT!
AVEA Wellness eröffnet sein erstes Kursstudio /
Erweitertes Angebot nun auf 500 Quadratme-
ternÜberall in der Innenstadt wird 
zurzeit gebaut – auch bei AVEA 
Wellness. Die Naturheil- und 
Wellnesspraxis wächst von 140 
Quadratmeter auf 500 Quadrat-

meter – und bekommt Zuwachs 
mit dem AVEA Kursstudio! Damit 
geht ein Herzenswunsch von In-
haberin Ulrike Gerhardt in Erfül-
lung: „Als Kurstrainerin für viele 
Schweriner Fitnessstudios habe ich 
damals mein Studium finanziert“, 
erinnert sie sich an die „Ulli“ von 
damals, „damit hat alles angefan-
gen.“ Bis heute begeistert sich die 
Kurstrainerin für fast alle Kursfor-
mate, insbesondere Yoga. Kollegin 
Cynthia Prippernau sorgt als Leite-
rin der Powerkurse für die richtige 
Mischung aus Spaß und Sport. 
Ob Yoga, Pilates, Zumba, Step, 
Bauch-Beine-Po oder Wirbelsäule 
– Gruppenkurse sind bei AVEA 
von Anfang an fester Bestandteil 
des Angebots. Selbst Bewegungs-
muffel lassen sich in einer solchen 
fröhlich-sportlichen Runde gern 
mitreißen. Die aktuellen Kurse 

haben auch schon begonnen. Im 
September wird dann der Kursplan 
in seiner ganzen Vielfalt zur Verfü-
gung stehen. Sogar eine Sauna ist 
im neuen Kursstudio mit eingep-
lant. Die von AVEA Wellness ge-
wohnten Massagen, Kosmetik und 
viele weitere Wellnessangebote 
runden das Gesamtpaket ab. „Ich 
lege großen Wert darauf, dass für 
jeden das Passende dabei ist“, sagt 
Ulrike Gerhardt. „Deshalb gibt 

es bei uns auch keine jahrelange 
finanzielle Bindung.  Wir bieten 
stattdessen Einzelstunden, 10er- 
oder Monatskarten. Und Schüler 
und Studenten erhalten Rabatt.“
Wer sich informieren möchte, 
wählt einfach die (0385) 77884665, 
guckt nach auf www.avea-wellness.
de oder schaut sich die Räumlich-
keiten im Klöresgang 3 über dem 
zukünftigen Sitz der Stadtbiblio-
thek einfach an. 
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5 EURO 
GUtschEin 
  zUm KEnnEnlERnEn 
dER KURsE. GültiG vOm 
      01.09.-31.10.2013

Änderungen vorbehalten, auf Gutschein keine Barauszahlung

aVea wellneSS
wellneSS- unD
naTurheilpraxiS
Klöresgang 3, 19053 Schwerin
Schweriner Höfe 
(ehemals Wurm)
Tel. (0385) 77884665
www.avea-wellness.de

KurzinfoS
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Hätte jemand in Hollywood 
Wind davon bekommen, wie es 
Manuela Schilli im Frühjahr die-
ses Jahres von Baden-Württem-
berg nach Schwerin verschlagen 
hat, zur Eröffnung ihres Salons 
„elas cosmetic‘s“ Anfang Juni in 
der Hagenower Straße hätte mit 
Sicherheit ein Kamera-Team vor 
der Tür gestanden. Absolut film-
reif ist diese Geschichte einer jun-
gen Frau, wie sie sich innerhalb 
eines halben Jahres abgespielt hat: 
Zuerst die Jugendliebe nach 20 
Jahren wiederzusehen, dann eine 
800-Kilometer-Fernbeziehung auf 
sich zu nehmen, um schließlich 
das alte Leben von heute auf mor-
gen für einen Neuanfang umzu-
werfen.
Doch Privates möge privat blei-
ben und deshalb soll hier die Rede 
sein von all dem, womit die staat-
lich anerkannte Fachkosmetikerin 
schon seit 2005 im beschaulichen 
Offenburg überaus erfolgreich 
war: Kosmetik, Massage, Mani-
küre und Pediküre. In den frisch 
sanierten Räumlichkeiten direkt 
über dem bekannten Friseursa-
lon Conni, im Eingangsbereich 
der Gartenstadt gelegen, erfüllt 

Manuela Schilli mit ihrem um-
fangreichen Angebot jeden ganz 
schlichten oder auch exklusiven 
Wunsch ihrer vorwiegend weib-
lichen Kundschaft. Auf der Wohl-
fühl-Karte stehen neben den klas-

sischen Gesichtsbehandlungen 
für normale- bis Problemhaut, der 
Enthaarung in jeglichen Körper-
zonen oder der Nagelmodellage 
auch Wellness-Massagen mit Hei-
ßen Steinen. Die Mundpropagan-
da hat bereits ihr Übriges getan, 

dass sich das Terminbuch im Juni 
und Juli stetig füllte. Aber auch 
Männer sind hier gern gesehen – 
im 21. Jahrhundert ist der Einsatz 

für Schönheit und Wohlbefinden 
längst keine weibliche Domäne 
mehr. 
„Ich lebe und liebe meinen Be-
ruf“, bringt es die 38-Jährige auf 
den Punkt, wenn man sie fragt, 
was ihr Kosmetikstudio besonders 
macht. Dass sie so angenehm un-
aufdringlich in Erscheinung tritt, 
noch dazu mit diesem sympa-
thischen rest-badischen Zungen-
schlag, trägt viel dazu bei, dass 
man sich in den hellen, liebevoll 
eingerichteten Räumen von „ela‘s 
cosmetics“ rundum gut aufgeho-
ben fühlt. Davon werden sich in 
der kommenden Zeit ganz sicher 
noch etliche neue Kundinnen und 
Kunden überzeugen. Und wer 
dann mal ebenso unaufdringlich 
nachfragt, dem erzählt sie viel-
leicht auch etwas aus dieser einen, 
wahren Hollywood-Geschichte, 
mit der ihr Leben gerade noch ein-
mal von vorn begonnen hat.
ela‘s cosmetics
Hagenower Straße 11
(über Friseursalon Conni)
Tel. (0385) 47839758
www.elas-cosmetics.de 

Wem das Geld zu schade ist, in 
professionell gestaltete Innen-
wände, Fassaden und Fußböden 
zu investieren und diese Arbeiten 
lieber selbst erledigt, der braucht 

hier nicht weiter zu lesen. Allen 
anderen sei die gute Arbeit von 
Malermeister Johannes Muske 
empfohlen. Seit 2011 heißt sein 
vorher unter dem Namen Kähler 

bekanntes Unternehmen wie er 
selbst – Muske. Vom Hauptsitz 
in der Mecklenburgstraße schwär-
men seine Leute täglich aus, um 
die Welt mit Farbe etwas schöner 
zu machen. Erfahrene Fußboden-
leger ergänzen das Maler-Team, 
sobald das nötig ist. Ebenso va-
riiert die „Mannschaftsstärke“ je 
nach Größe des Auftrags. „Die 
Beratung ist bei uns das A und O“, 
betont der 37-jährige Malermeis-
ter. „Wir gucken zusammen, was 
machbar ist, was zum Geschmack 
des Kunden passt, aber auch zu 
seinem Geldbeutel.“ Niemandem, 

so der erfahrene Handwerker, sei 
mit einer Lösung geholfen, die 
sich auf Monate oder gar Jahre 
negativ in den Finanzen bemerk-
bar macht. Wenn er sagt, „uns ist 
nichts zu schade“, dann klingt 
das nicht nach unter-Wert-verkau-
fen, sondern, im Gegenteil, nach 
Wertarbeit für jeden Kunden, egal 
ob klein oder groß. 
Kontakt:
Mecklenburgstraße 63 und 
Hagenower Straße 11
Telefon (0385) 6401727
oder (0173) 2010351
www.malermeister-muske.de 

WIR STREICHEN jEDE WaND, 
neue farbe braucht 
daS land

Die Verschönerung von Finger- 
und Fußnägeln ist einer der 
Schwerpunkte in Manuela Schil-
lis Kosmetikstudio. Auf dem Bild 
oben präsentiert sie die aktuellen 
Nagellack-Lieblingsfarben ihrer 
Kundinnen. Fotos: Hultzsch

„ICH liebe und 
lebe MEINEN bERuF“
Manuela Schilli eröffnet ihr etabliertes Kosmetik-
studio „ela‘s cosmetics“ an einer neuen Adresse

KöRPERPFLEGE
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Am Max Bahr Baumarkt in der 
Ludwigsluster-Chaussee gibt es 
Ende August kein Halten mehr: 
Das Hüpfburg-Paradies macht 
Station in Schwerin, und kleine 
Hüpfer und ihre Eltern sind herz-
lich eingeladen, sich auf den bun-
ten Luftkissen nach Herzenslust 
auszutoben. Geöffnet ist jeweils 
am Dienstag, 20. und 27. August, 
von 14 bis 19 Uhr, am Mittwoch, 
21. und 28. August, von 14 bis 19 
Uhr und Donnerstag, 22. und 29. 
August, von 14 bis 19 Uhr.
Veranstalter des Hüpf-Vergnügens 
ist der der Zirkus „Las Vegas“, der 

auf seiner Tournee durch Nord-
deutschland vom 16. August bis 
zum 1. September ebenfalls am 
Bahr-Baumarkt Station macht. 
20 Artisten, Dompteure und Spaß-
macher und 40 Tiere führen im 
modernen Viermast-Zirkuszelt 
bereits in 7. Generation die Tra-
dition der bekannten deutschen 
Zirkusfamilie Weisheit fort. Tie-
rische Attraktionen sind neben der 
Giraffe „Savati“ auch Zebras, Ka-
mele, Dromedare, Lamas und edle 
Araberhengste in der gemischten 
Pferdedressur des Zirkusdirektors 
Renaldo Weisheit. Die Familien-

mitglieder selbst zeigen graziösen 
Seil-Tanz, faszinierende Jonglage 
und humorvolle Clownerie. Der 
jüngste Artist der Familie, der erst 
15-jährige Akim Weisheit, begeis-
tert mit kraftvollen Balance-Kunst-
stücken. Höhepunkt ist die große 
Safari-Show mit vier Zebras im Zir-
kus-Rund. Erstmals „Manege frei!“ 
heißt es zur Gala-Premiere am Frei-
tag, 16. August, um 17 Uhr. An 
diesem Tag zahlen auch Erwach-
sene nur den Kinder-Eintrittspreis. 
Weitere Vorstellungen: freitags 
17 Uhr, samstags 15 Uhr (Kinder-
Extra) und 19 Uhr, sonntags 11 Uhr 
und 15 Uhr und montags 17 Uhr 
(Kindereintrittspreis für alle). Am 
1. September um 11 Uhr findet 
schließlich die letzte Vorstellung 
statt.
Täglich von 11 bis 12 Uhr oder eine 
halbe Stunde vor Zirkusbeginn 
können Sie Karten für die Vor- 
stellung erwerben. 
Tickets gibt es auch unter Telefon 
(0157) 71341989. 

MaNEGE FREI FüR Kleine hüpfer
Hüpfburg-Paradies und Zirkus „Las Vegas“ machen in Schwerin Station

ANZEIGE

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

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

SAISONSTART 
JETZT NOCH MEHR

FOTOKURSE!

NEU: VIDEOKURSE 
MIT SPIEGELREFLEXKAMERA

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

ANZEIGE

Was für ein Sommer! Als wolle 
sie die Menschen für die wenig 
erfreulichen Juli- und August-
wochen der beiden vergangenen 
Jahre entschädigen, lacht die Son-
ne vom wolkenlosen Himmel. 
Diese schöne Jahreszeit will man 
nun auch auf dem Biohof Mede-
wege für das alljährliche Hoffest 
nutzen – und damit hoffentlich 
auch einem Regentag wie zum 
Fest 2012 vorbeugen. Doch viel 
wichtiger als das Wetter ist hier 

ohnehin die gute Laune. Dass es 
daran am 31. August keinen Man-
gel geben wird, dafür sorgen be-
währte Attraktionen wie die Heu-
ballen-Hüpfburg oder die große 
Trecker-Rundfahrt, dazu Live-
Musik, Puppentheater, Gaukelei, 
und altes Handwerk. Geplant sind 
außerdem eine Modenschau, das 
beliebte Gemüseschnitzen, eine 
Bauernolympiade mit mehreren 
fröhlich-sportlichen Disziplinen 
und ein Quiz mit schönen Preisen 

für die schlausten Schlauköpfe. 
Der Waldorf-Kindergarten stellt 
sich vor und selbstverständlich 
dürfen alle kleinen und großen 
Tiere des Hofes an diesem Tag be-
sucht werden. Obst und Gemüse 
von den Feldern und alle Erzeug-
nisse aus den hofeigenen Betrie-
ben warten auf probierfreudige 
Gäste.
Im Hof-Café wird es an diesem 
Tag sicher nicht ganz leicht, einen 
freien Platz zu finden – dafür gibt 

es auf dem großen Hofgelände 
umso mehr Bewegungsfreiheit. 
Auch der Hofladen steht am Fest-
tag offen. Bei einem Rundgang 
zwischen den Regalen lässt sich 
das in der Region einzigartige An-
gebot an nachhaltig produzierten 
Waren jeglicher Art in Augen-
schein nehmen.
Das Hoffest Medewege am Sonn-
abend, 31. August, beginnt um 
11 Uhr und soll gegen 17 Uhr 
seinen Ausklang finden. 

auS erntefeSt WIRD SommerSauSe
Der Biohof Medewege lädt in diesem Jahr schon am 31. August zum großen Hoffest

Eindrücke vom Hoffest 2012 Fotos: Peter Zimmer
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was ist los?

Oldtimer-Treffen
technik-schau
10 uhr, Feuerwehrmuseum am Fernsehturm

Sa
17.08.

Schwedenfest 
Volksfest
ganztägig, Wismar

So
18.08.

„Alte Seelen aus Stein und Erde“ 
skulpturenausstellung
10 uhr, Wangeliner garten, Wangelin

di
20.08.

„Der Karneval der Tiere“
Kinderkonzert, Anmeldung tel. (038828) 23197
9.30 uhr, st.-Laurentius-Kirche, schönberg

fr
16.08.

Drachenbootfest am Pfaffenteich
präsentiert von den stadtwerken schwerin
Freitag bis sonntag, 16.-18. August, Pfaffenteich

fr
16.08.

Damenwahl: „Feuchtgebiete“
Kino mit begrüßungsgetränk
19.45 uhr, Capitol

mi
21.08.

„Das Lächeln des Burgsees“
Lichtinstallation
ganztägig, burgsee

mo
19.08.

Familiennachmittag mit „Henrietta in Fructonia“
Kinder-theater mit der AOK
16 uhr, Festplatz Krebsförden

do
22.08.

„Der Wolf und die 7 jungen Geißlein“
Pop-up-buch-spiel (ab 5 J.)
15 uhr, Kinningshus am Mueßer berg

Sa
17.08.

Helge Schneider & Gäste 
Konzert
20 uhr, Freilichtbühne

Sa
17.08.

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

mi
21.08.

Auf Tournee durch die Republik: PUR Foto: Veranstalter

Mehr als 140.000 begeisterte 
Fans erwartet die seit Jahrzehn-
ten erfolgreiche Band PUR zu 
ihrer gigantischen „Schein & 
Sein“ Tournee 2013. 14 unver-
gessliche Konzerte in 13 Städten 
in den großen Arenen Deutsch-
lands sind über das Jahr geplant. 
Und zusätzlich zum Erfolg des 
neuen PUR-Albums, das bereits 
Goldstatus erreicht hat, befinden 
sich PUR auch schon unter den 
Echo-Nominierten in der Katego-
rie „Gruppe National“.
Auch für den Sommer 2013 ste-

hen die Live-Auftritte bereits fest: 
PUR geben zahlreiche Open-
Air Konzerte und kommen am 
6. September auch nach Schwerin. 
Auf der Freilichtbühne können 
sich die Fans ab 20 Uhr auf ein 
über 120-minütiges Programm 
von PUR mit Songs des aktuel-
len Albums „Schein & Sein“ und 
bekannten Klassikern aus der 
PUR-Musikgeschichte freuen.
SCHWERIN live verlost im 
Kreuzworträtsel auf Seite 38 
3 x 2 Freikarten für dieses Kon-
zert-Highlight – viel Glück!  

FüR FaNS ein muSS
PUR spielt am 6.9. auf der Freilichtbühne

Zwanzig Jahre bewegende Arbeit“
20 Jahre Förderkreis schweriner Dom e. V. mit Orgelmusik
15 uhr, schweriner Dom, unter dem Weihnachtsfenser

fr
16.08.

Festspiele MV: „Fokus Wasser“
Musikalischer törn mit Weltmusik-ensemble
18 uhr, ab Anleger schloss

fr
16.08.

Schweriner Marstallcup 2013 
segel-Wettstreit
ganztägig, Marstallwiesen/schweriner see

So
18.08.

Radtour ins Grambower Moor
geführte tour mit dem ADFC
9 uhr, treffpunkt tourist information am Markt

Sa
17.08.

Festspiele MV: „Sehnsucht nach Italien“
Picknick und Konzert
15 uhr, Konzert 18 uhr, schloss bothmer 

Sa
17.08.

„Sax-o-Boogie“
Konzert
15 uhr, Kurpark boltenhagen

mi
21.08.

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

www.das-capitol.de

Einfach ganz großes Kino 
- das Capitol Schwerin

ANZEIGE
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Irina von Bentheim & Klaus-Peter Grap
Kabarettfestival

20 uhr, speicher

Sa
24.08.

Schatten-Theater-Tag
Figurentheater

10 bis 18 uhr, Freilichtmuseum Mueß

So
25.08.

Herlinde Koelbl: „Kleider machen Leute“
Fotografie-sonderausstellung
10 uhr, schleswig-Holstein-Haus

mi
28.08.

„SommerMärchen“
Mittelalter-Fest, bis 25.08.)

14 bis 22 uhr, Platz an der siegessäule

fr
23.08.

„Hin und weg nach Mecklenburg“
sonderausstellung

10 uhr, schleswig-Holstein-Haus

di
27.08.

„LustGarten des 21. Jahrhunderts“
Kunstprojekt

ganztägig, schwimmende Wiese

mo
26.08.
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Es gibt wiEdEr thEatEr: 
25.8., 11 Uhr Matinee vor der Premiere

30.8. spiElzEitEröffnung

14 und 17 Uhr paul pOdE 
spielstätte stadt · am Markt

19.30 Uhr gEizhals 
schauspiel · Großes haus

und

2.–4.9. 1. sinfOniEkOnzErt 
Konzert · Großes haus

7.–8.9. QuEEn ClassiCal 
Konzert · Großes haus

ANZEIGE

Fledermausnacht
tierische unterhaltung

18 uhr, Freilichtmuseum Mueß

fr
23.08.

Peter Kube
 Kabarettfestival

20 uhr, speicher

fr
23.08.

Nacht Café
Ü-40-Party

21 uhr, Classic Café schwerin

Sa
24.08.

„Orgelnacht – Orgeldämmerung“
Überraschungskonzert

19 uhr, Paulskirche

So
25.08.

Fotografen sind neugierige Rei-
sende. Sie sind abenteuerlustige,-
aufgeschlossene Landstreicher 
mit der Kamera. Sie lassen uns 
durch ihre Bilder die Welt mit an-
deren Augen sehen und erkennen. 
Zwei Mitglieder des MV-Foto e.V. 
– Susanne Pfeiffer und Walter 
Hinghaus – sowie der Schweriner 
und in China arbeitende Fotograf 
Mathias Magg zeigen das Reich 
der Mitte in unterschiedlichen 
Facetten. Tradition und Moderne 
prallen im bevölkerungsreichsten 
Land der Welt wie sonst nirgend-

wo auf der Erde so aufeinander. 
Der Betrachter der Fotos erkennt, 
welch gewaltige Entwicklung die 
Menschen dieses Landes vor dem 
Hintergrund ihrer uralten Traditi-
onen genommen haben und wel-
che ungeheueren Potenzen noch 
in ihnen stecken.
Die Ausstellung „Im Reich der 
Mitte“ ist noch bis 7. September 
2013 in der MV-Fotogalerie in der 
Puschkinstraße 13 zu sehen. Ge-
öffnet ist sie Dienstag bis Sonn-
abend von 15 bis 18 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.  

IM REICH DER mitte
Neue Ausstellung in der MV-Fotogalerie

Susanne Pfeiffer – Einmal Kaiser sein

„Die Herkuleskeule“
Kabarettfestival

20 uhr, speicher

do
22.08.

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

10 uhr, Freilichtmuseum Mueß

di
27.08.

11. Lichterfest
Aktionen und installationen

ab ca. 20 uhr, schlosspark Dreilützow

fr
23.08.

3. Irish Night
Open-air-Festival

20 uhr, Pinnower Pferdekoppel

Sa
24.08.

Sommerkonzert mit Beethoven
Klassisches Orchester-Konzert

18 uhr, st.-georgen-Kirche

So
25.08.

„Strömkarlen“
Lieder aus dem hohen norden

15 uhr, Kurpark boltenhagen

mi
28.08.

FC Mecklenburg Schwerin gg. Greifswalder SV
Fußball-Heimspiel

14 uhr, stadion Lambrechtsgrund

So
25.08.
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Lange Nacht des Konservatoriums
Festwochenende „60 Jahre Konservatorium“
18 uhr, Konservatorium

Sa
31.08.

Holzfest
Familienveranstaltung
10 bis 17 uhr, Parkanlage und schloss Friedrichsmoor

So
01.09.

1. Sinfoniekonzert 
Klassisches Konzert
18 uhr, staatstheater großes Haus

mo
02.09.

Esotherik- und Naturheiltage 
Messe (bis 1.9.)
14 uhr, Kongresshalle

fr
30.08.

Windros Folkfestival
internationales Musik-Festival und Camp (bis 8.9.)
ganztägig, Freilichtmuseum Mueß

mo
02.09.

„Herr Mokka und sein Esel“
Kinderveranstaltung mit dem Figurentheater Fundevogel
9.30 uhr, stadtteilbibliothek Lankow 

do
05.09.

Preisträgerkonzert „KON 4U“
Festwochenende „60 Jahre Konservatorium“
15 uhr, Konservatorium

fr
30.08.

KON-Takte-Spezial-Gala 
Festwochenende „60 Jahre Konservatorium“
19 uhr, staatstheater

fr
30.08.

20 Jahre Schelfoniker
Jubiläumskonzert
16.30 uhr, schelfkirche

Sa
31.08.

Roland Kaiser
Konzert
20 uhr, Freilichtbühne

Sa
31.08.

„Das Lincoln-Center-Projekt“ 
Klassik-Konzert der Festspiele MV
18 uhr, schelfkirche

So
01.09.

„Fanfara Kalashnikov“
Konzert mit balkan-Highspeed-band
19.30 uhr, Offizierskasino  

do
05.09.

Eltern- und Schülertag für die Berufswahl
info-Veranstaltung
10 bis14.30 uhr, iHK zu schwerin

Sa
31.08.

Die „singende Herrentorte“, der 
„König der singenden, tanzenden 

Blattläuse“ oder einfach nur Helge 
Schneider – der Großmeister der 
humorigen Bühnenshow und ex-
zellente Musiker macht auf seiner 
Sommertour am 17. August um 
20 Uhr auch in Schwerin Station. 
Laut Ankündigung des Veran-
stalters  sind viele „Freunde und 
Gläubiger“ dabei. Zugesagt, die 
„Herrentorte“ zu unterstützen, 
haben bis dato die Beatboxerin 
Butterscotch, die Puppenspielerin 
Suse Wächter, die Drummer Pete 
York und Willi Ketzer, der Bassist 
Ira Coleman, die Saxofonisten 
Scott Hamilton & Tyree Glenn jr., 
Startänzer Sergej Rachmaninow 
Gleithmann, Stimmwunder Udo 
Lindenberg (gespielt vom Meis-
ter persönlich) und Madonno 
Bruce Springmann und andere. 
Es soll Helge Schneiders Ab-
schlusstorunee sein, bevor er die 
nächste vorbereitet – wer ihn also 
noch mal im Jahr 2013 sehen will: 
Nichts wie hin!  

DER meiSter KOMMT
Helge Schneider auf der Freilichtbühne

Verkaufsoffener Sonntag
sonder-shopping
schlosspark-Center, Marienplatz-galerie und innenstadt

So
01.09.

Altstadtfest „Schwerin macht blau“
Volksfest mit bummelmeile (bis 8.9.)
ganztägig, Pfaffenteich und innenstadt

fr
06.09.

Serbien - Bulgarien / ROU/Cze - Polen
Volleyball-eM der Frauen, Vorrunde
17 uhr und 20 uhr, Kongresshalle

fr
06.09.

„Fokus Wasser“
Konzert der Festspiele MV
19.30 uhr, e-Werk

fr
06.09.

10:00 Uhr

10:00 - 11:30 Uhr

11:30 Uhr

12:00 - 13:00 Uhr

14:00 Uhr

15:30 Uhr

10:00 - 18:00 Uhr10:00 - 18:00 Uhr

 

ab  20:00 Uhr

V.i.S.d.P.:   Stadt Schwerin
Schirmherr: Innenminister Lorenz Caffier W e i t e r e  A u s s t e l l e r  u n d  I n f o s t ä n d e  f r e u e n  s i c h  a u f  I h r e n  B e s u c h !

Helge Schneider  Foto: gymnasm | kaka dopulus
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Serbien - ROU/Cze / Bulgarien - Polen
Volleyball-eM der Frauen, Vorrunde

17 uhr und 20 uhr, Kongresshalle

Sa
07.09.

ROU/Cze - Bulgarien / Polen - Serbien
Volleyball-eM der Frauen, Vorrunde

15 uhr und 18 uhr, Kongresshalle

So
08.09.

„Rotkäppchen“
Puppentheater (ab 5 J.)

9.30 uhr, Kinningshus am Mueßer berg

mi
11.09.

Literarische Impressionen
bücher-Vorstellung

14.30 uhr, stadtteilbibliothek Lankow

di
10.09.

PUR
Konzert

20 uhr, Freilichtbühne

fr
06.09.

Holzbootregatta 
Holzboote und Oldtimer

ganztägig, schweriner see/Marstallwiesen

Sa
07.09.

„De Wolff & Band“
Jubiläumskonzert 17 Jahre speicher

20 uhr, speicher

Sa
07.09.

Tag des offenen Denkmals
Architektur und geschichte

ganztägig, schwerin und ganz M-V

So
08.09.

MELA Fachausstellung für Landwirtschaft
Fachausstellung für Landwirtschaft, ernährung, Forst, Jagd ...

12. - 15. september, Mühlengeetz

do
12.09.

„Martina Eisenreich Quartett“
Konzert

20 uhr, speicher

do
12.09.

1998 öffnete das Schlosspark-Cen-
ter erstmals seine Türen, nun 
wirft der 15. Geburtstag bereits 
seine Schatten voraus: Das be-
liebte Einkaufszentrum lädt ein 
zur großen Party  – natürlich mit 
allen Kundinnen 
und Kunden. Vom 
27. September bis 
zum 12. Oktober 
zündet das Center 
ein buntes Feuer-
werk aus Veran-
staltungen, das von der Vorher/
Nachher-Live-Show bis hin zu tol-
len Gewinnspielen reicht. Auftakt 
für die beiden Festwochen ist am 
27. September die größte Kaffee-
tafel Schwerins mit 400 Gästen. 
Sie kommen aus allen öffentlichen 
Bereichen der Stadt Schwerin, von 
Vereinen, Organisationen und 
Initiativen. An der Tafel wird aus-
schließlich fair gehandelter Kaffee 
ausgeschenkt. Die Landeshaupt-
stadt erhält an diesem Tag den 
Titel „Fair-Trade-Stadt“. Damit 
werden Kommunen ausgezeich-
net, die verschiedene Kriterien des 
fairen Handels erfüllen.
Gegen 15.45 Uhr sollen dann pro-
minente Gäste die gewaltige Ge-
burtstagstorte anschneiden und 
an die Centerbesucher verteilen – 

insgesamt rund 500 Stück Kuchen. 
Anfang Oktober geht es weiter, 
dann locken viele spannende Ge-
winnspiele zum Mitmachen. Der 
große Gewinn, den alle wollen, 
aber nur einer bekommen kann, 

hat allerdings vier Räder: ein Mi-
ni-Paceman aus dem Schweriner 
Autohaus Hugo Pfohe. 
Vom 27. September bis 5. Oktober, 
18 Uhr, steht eine Gewinnbox an 
der Kundeninfo, in die jeder seine 
Teilnahmekarte einwerfen kann. 
Am 6. Oktober ab 13 Uhr werden 
dann drei Finalisten telefonisch 
benachrichtigt, um 17 Uhr wird 
ermittelt, wer von diesen dreien 
der glückliche Autogewinner ist. 
Kinder freuen sich am meisten auf 
das bunte Kinderschminken, das 
zu einem zünftigen Geburtstag 
natürlich nicht fehlen darf. Die 
Termine fürs Kinderschminken 
im Schlosspark-Center: 27. Sep-
tember, 14 bis 18 Uhr, 28. Septem-
ber, 11 bis 18 Uhr und an weiteren 
Tagen Anfang Oktober.  

alleS gute!
Schlosspark-Center feiert seinen 15. Geburtstag

Energie der Zukunft – ReeVOLT! live erleben
Die energiewende zu gast im schlosspark-Center

7. bis 14. september zu den Öffnungszeiten

Sa
07.09.

„Splish Splash“
Ausstellung

12 uhr, galerie Ag Münzstraße 24

mi
11.09.

Festspiele MV: 1. Picknick-Pferde-RedeWien
Konzert mit den Wiener Philharmonikern

ab 13 uhr, Landesgestüt Redefin

Sa
07.09.

„Queen Classical“
Rocksinfonie

19.30 uhr, staatstheater großes Haus

Sa
07.09.

Start der Interkulturellen Wochen
offizielle eröffnung

14 uhr, Demmlersaal/Markt

So
08.09.

Eine Party für drei Dickhäuter
spendenaktion für die nashörner

11 uhr, zoo

So
08.09.

Die Speisung der 5000 - Ökumenischer Gottesdienst
Die Kirchengemeinden schwerins laden sie herzlich ein.

11 uhr, Markt

So
08.09.

„Tanzlust“, das Original und die erste 
Tanzveranstaltung für die Generation 
40+ in Schwerin ist wieder da.

Am  14. 09. um 19.30 Uhr geht es im 
BUS STOP in der Bernhard-Schwentner-
Straße 18 wieder rund. 

Für die musikalische Unterhaltung 
sorgen an diesem Abend André Kuchen-
becker und die Pegasus House Band 
live auf der Bühne. 

Außerdem erwarten die tanzlustigen 
Gäste eine Cocktailbar und  kulinarische 
Leckereien für den kleinen Hunger 
zwischendurch.

Die Karten für diesen erlebnisreichen 
Abend gibt es im Vorverkauf bei: 
Kuchenbecker Event im Eckdrift 10 in 
Schwerin, Telefon (0385) 393 733 50. 
Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet unter www.tanzlustfete.de

Alle guten Dinge sind 3
am 14. September 2013

Das Tanzlustteam hoff t 
          Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen!

 „Tanzlust“ 
DIE Ü40 Fete
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gut angezogen –
auCH uNTENDRuNTER
Im Kaufhaus Stolz gibt es Wäsche für jeden Geschmack

Geht es nach dem Sortiment, das im 
Kaufhaus Stolz in der Abteilung Wä-
sche zu finden ist, dann bräuchte ei-
gentlich kein Tag ohne das farblich 
passende Untendrunter vergehen: Büs-
tenhalter, Slip, Unterhemd, Boxershort 
und Strümpfe würden sich im harmo-
nischen Zusammenspiel präsentieren. 
Dass kaum jemand 
so viel Platz im 
Schrank und einen 
derart unerschöpfli-
chen Geldbeutel hat, 
sich Wäsche in allen 
Farben des Regen-
bogens zuzulegen, 
das wissen die vier 
Beraterinnen aus der 
Abteilung selbstver-
ständlich. Und sie 
haben die passen-
den Tipps parat, wie 
man sich trotzdem 
trendgerecht aus-
statten kann. „Angesagt sind zur Zeit 
zum Beispiel die Slips und Pantys von 
pieces“, sagt Serena Schmidt und zeigt 
einen der bunt gemusterten Teile, je-
des einzeln in einem durchsichtigen 
Täschchen verpackt. „Sie sind deutlich 
günstiger als andere, teure Marken und 
dazu qualitativ absolut hochwertig“, 
lobt die Verkäuferin die bunte Unter-
wäsche, die für Damen und Herren 
gleichermaßen erhältlich ist. Beim 

Kauf von drei pieces-Slips lockt sogar 
noch ein zusätzlicher Vorteil gegen-
über dem Einzelkauf.
Neben den sportlich-praktisch anmu-
tenden Modellen gibt es im Kaufhaus 
Stolz eine ebenso große Auswahl an 
klassisch eleganter Wäsche namhafter 
Hersteller, z.B. von der aufstreben-

den Firma Sassa. 
„Farblich sind ge-
rade natürliche 
Töne von hellem 
Beige über warme 
Oranges bis Braun 
angesagt“, so Sere-
na Schmidt, „dazu 
natürlich Schwarz 
und Weiß als Dau-
erbrenner.“ Viele 
Damen mit größe-
rer Oberweite, die 
oft vergeblich nach 
perfekt sitzen-
den BH‘s suchen, 

schätzen bei Stolz das große Angebot 
aus dem Hause Naturana: Hier werden 
normale Umfänge mit großen Körb-
chen kombiniert. Wem bei der vielen 
Unterwäsche die Entscheidung schwer-
fällt, der „vertagt“ sie und sucht sich 
erst einmal ein paar bunte Socken aus. 
Neu im Sortiment der etwas feineren 
Maschen sind die Strümpfe der Firma 
Kunert; es gibt sie in den unterschied-
lichsten Farben und Stärken.  

Das Passende für die Dame und auch für den Herrn – Serena Schmidt und Stephanie 
Wallenta (v.l.) beraten bei der Auswahl. Fotos: Hultzsch

Alexandra Paris und Ramona Kien-
cke (v.l.) kennen sich in der aktuellen 
Strumpfmode aus.

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

www.kaufhaus-stolz.com

MARKENWASCHE
 ZUM SUPERPREIS!

Hemd
Long Shirt aus angenehmer, 
glänzender Microfaser, Cups 
aus feiner Spitze
Größe: 38 - 44

Bügel-BH
mit vorgeformten Cups aus 
glänzender Microfaser
mit verspielter Spitze
Gr. 75 - 85, Cup B und C

Panty
sexy Pants für Damen in witzigen Drucken
Größe: XS - XL

9.9927.99*

15.95

6.9917.95*

5.95

15.15.15.9515.9515.953 STUCK
NACH WAHL

"

"

3 STUCK3 STUCK3 STUCK""
3 STUCK"
3 STUCK""
3 STUCK"
3 STUCK""
3 STUCK"
3 STUCK3 STUCK"
3 STUCK""
3 STUCK"
3 STUCK3 STUCK"
3 STUCK""
3 STUCK"
3 STUCK3 STUCK"
3 STUCK"

Motiv
Beispiele!

* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH

SOMMERMODE
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Mi. 09.10.2013  20.00 Uhr  
Sport- und Kongresshalle Schwerin
Tickets in der Sport- und Kongresshalle und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
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PORTRaIT

Kindern aus bedürftigen Familien 
Wünsche zu erfüllen, ist spielend 
einfach: Eltern gehen mit oder ohne 
ihren Nachwuchs in die Spielzeug-
ausgabestelle der Toys Company am 
Berliner Platz in der Rostocker Stra-
ße 7 oder fahren in die Projekträu-
me nach Schwerin Süd in die Werk-
straße 215, zeigen dort ihren 
Bewilligungsbescheid und bekom-
men eine Kundenkarte. Mit der 
können sie das Gewünschte aus Re-
galen voller Spielzeug auswählen. 
Ob Plüschtier, Buch, Kinderwagen 
oder Brettspiel – jedes einzelne 
Spielstück ist mit einer Punktezahl 
bewertet; für 100 Punkte im halben 
Jahr können für ein Kind Spielsa-
chen ausgewählt werden. 
Den unkomplizierten und bargeld-
losen Einkauf macht das Projekt 
Toys Company möglich. Es befin-
det sich in Trägerschaft des 
 Jobcenters; für die Durchführung 
ist die in Schwerin-Süd ansässige  
DEKRA-Akademie zu-

ständig. Projektbetreuer Herbert 
Arndt führt Besucher gern durch 
die Projekträume und erläutert Ein-
zelheiten. Seit Februar dieses Jahres 
gibt es das Projekt; 20 Frauen und 
Männer sollen auf diese Weise auf 
den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet 
werden. Über sieben Sammelboxen 
überall im Stadtgebiet wird nicht 
mehr benötigtes Spielzeug erfasst. 

Im Plaza-Warenhaus, im Stadthaus 
oder bei der WGS beispielsweise 
geben Bürger ihre Spenden ab. 
„Vom Babyspielzeug bis zum Rie-
senkran bekommen wir alles, man-
che Dinge sind noch ganz neu und 
original verpackt“, berichtet Her-
bert Arndt. Und freut sich, dass 
Spielsachen nicht auf dem Müll 
landen sondern auf diese Weise er-
neut genutzt werden. Regelmäßig, 
manchmal sogar zwei Mal die Wo-
che entleeren die Toys-Company-
Mitarbeiter die Sammelboxen; er-
fassen anschließend jedes einzelne 
Teil. Plüschtiere kommen zunächst 

in die Wasch-
maschine, ka-
puttes Spiel-
zeug wird in 
der Werkstatt 
repariert.
„Bei uns geht 
es zu wie in 
einer rich-

tigen Firma. Hier wie dort gibt es 
eine Verwaltung, einen Lagerbe-
reich, eine Marketingabteilung, 
eine Werkstatt. Unser Projekt bün-
delt Tischler, Elektroniker, Büro-
kauffrauen aber auch ungelernte 
Leute“, berichtet er. Sind die Spiel-
sachen wieder auf Vordermann 
gebracht, werden sie – ähnlich 
wie in einer Bibliothek - für die 
Weitergabe erfasst. 

Herbert Arndt, der seit 1989 die Se-
gelschule Petermännchen betreibt 
und im Zweitjob seit zwölf Jahren 
als freiberuflicher Dozent im Be-
reich Lager/Logistik bei der DE-
KRA-Akademie lehrt, schätzt das 
Zusammenspiel mit den Leuten. 
„Ich möchte, dass sich die Projekt-
mitarbeiter viel selbst einbringen. 
Mir ist es wichtig, dass sie sehen, sie 
haben etwas geleistet“, unterstrei-

cht er. Jeden Freitag gibt es deshalb 
eine Teamberatung. Auf der wird 
beispielsweise diskutiert, wie das 
Projekt noch bekannter gemacht 
werden kann. So wurde kürzlich zu 
einem Tag der offenen Tür eingela-
den, zu dem auch Sozialministerin 
Manuela Schwesig kam. Beim Grill-
fest für Kinder im Haus der Begeg-
nung in der Perleberger Straße 
sorgte das Toys-Company-Projekt 
für Spielspaß. Darüber hinaus ent-
stehen in diesen Tagen informative 
Flyer, die auf dem Großen Dreesch 
in jeden Postkasten gesteckt wer-
den. 
Heike Drews, die Leiterin des Ser-
vicecenters Mecklenburg-Vorpom-
mern der DEKRA-Akademie, ist 
höchst zufrieden. „Herbert Arndt 

ist sozial und fachlich kompetent. 
Er ist ein guter Handwerker, kennt 
sich im Marketing aus und ist in der 
Region sehr gut vernetzt“, schwärmt 
sie. 
„Mir macht es Spaß, mit den Leuten 
zu arbeiten und etwas zu organisie-
ren“, entgegnet wiederum der 64jäh-
rige Pinnower. Das habe er schließ-
lich schon sein ganzes Berufsleben 
lang gemacht. Nachrichtentechnik 
hat der gebürtige Schweriner einst 
studiert, anschließend für ein paar 
Jahre an der Betriebsberufsschule 
des Schweriner Plastmaschinen-
werkes gearbeitet. Später dann 
machte der Wassernarr sein Hobby 
zum Beruf, wurde im ehemaligen 
Bezirk Schwerin verantwortlich für 
den See- und Tauchsport. „Für die 
Gesellschaft Sport und Technik 
habe ich Wettkämpfe organisiert 
und beispielsweise die DDR-Meis-
terschaften der jungen Matrosen 
geleitet“ erinnert sich Herbert 
Arndt. Im Rahmen seiner Segel-
schule wiederum bereitete er in den 
vergangenen 23 Jahren schon über 
4000 Leute auf die theoretischen 
und praktischen Führungen zum 
Segel- und Motorbootführerschein 
vor. Nach beruflichen Jahren im 
Auftrag der DEKRA Akademie in 
Lübeck, Bremerhaven und Göttin-
gen schätzt Herbert Arndt es, jetzt 
wieder in Schwerin arbeiten zu kön-
nen. Beide Standbeine -  hier die 
Toys Company, dort die Segelschu-
le – lassen sich auf diese Weise wun-
derbar vereinen. 

Die Ausgabestelle der Toys Com-
pany in der Rostocker Straße 7 
am Berliner Platz ist dienstags 
von 14 bis 17 Uhr und donners-
tags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. 
Die Ausgabe in der Werkstraße 
215 in Schwerin Süd neben dem 
Europa Hotel kann werktags von 
8 bis 13 Uhr besucht werden. 

Herbert Arndt (r.) und Mitarbeiter Peter Raufei-
sen sorgen bei Kinderfesten oft für Spielespaß. 

Diana Pingel erfasst und kontrolliert jedes einzelne Spiel-

zeug, das gespendet wurde. 

bEDüRFTIGEN KINDERN 
freude bereiten!
Das Beschäftigungsprojekt Toys Company sammelt 
gebrauchtes Spielzeug und bereitet es für die 
weitere Nutzung wieder auf

Madeleine Brüggemann bewertet den Zustand aller Spielsa-
chen und betreut die Spielzeugausgabe in der Werkstraße 
215. Ronny Bottländer gestaltet Flyer und ist in der Ausga-
bestelle am Berliner Platz anzutreffen. 
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Seit dem 1. August gibt es den 
Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz für Kinder von eins bis 
drei. Ein Signal, dass die Anliegen 
berufstätiger Eltern endlich ernst ge-
nommen werden, und im Wahl-
kampf 2013 ist dies ohnehin eines 
der großen Themen, an dem sich 
die Kandidaten für den deutschen 
Bundestag messen lassen müssen: 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Für Mütter und Väter ist sie 
ebenso von Bedeutung wie für Un-
ternehmer, die sich auf die Einsatz-
bereitschaft ihrer Leute verlassen 
wollen. Torsten Zapf und das 
Dienstleistungsunternehmen buw 
gehen den Weg hin zur Vereinbar-
keit schon seit Jahren. Der Standort-
leiter des Callcenters im Hopfen-
bruchweg kümmert sich um die 680 
Mitarbeiter in der Landeshaupt-
stadt. Kürzlich nahm er vom 
Schweriner Bündnis für Familie die 
Auszeichnung „Familienfreund-
liches Unternehmen“ in Empfang. 
Für die, die buw kennen, war das 
keine Überrraschung.

eine fAmilie

„Das  Engagement für unser Team 
steht auf drei Säulen“, beschreibt 
Zapf jenen Teil der Firmenphiloso-
phie, der direkt auf das Wohlerge-
hen der vielen Kollegen zielt. Im 21. 
Jahr seines Bestehens zählt buw 
5.000 Angestellte in Deutschland, 
Ungarn und Rumänien. „Im be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ment bieten wir in Zusammenarbeit 
mit Krankenkassen und Dienstlei-

stern Impfungen, Massagen und 
freiwillige Gesundheits-Checks an. 
Außerdem hat sich bei buw eine 
umfangreiche Freizeit- und Kultur-
plattform etabliert – in unserem 
„F.C. Real“ kann jeder mitmachen. 
Und nicht zuletzt haben wir seit 
etwa einem Jahr eine professionelle 
Kinderbetreuung für Rand- und Fe-
rienzeiten im Haus.“
Fast 20 Mitarbeiter sind im 
Schweriner Callcenter seit dem Tag 
der Eröffnung vor sechs Jahren be-
schäftigt. Angesichts der vergleichs-
weise hohen Fluktuation in der 
Branche ist buw auf solche Zahlen 
zu Recht stolz. „Eine Befragung, die 
wir zusammen mit der Universität 
Rostock vorgenommen haben, hat 
gezeigt, dass die Zufriedenheit gar 
nicht so sehr am Lohn hängt. Der ist 
zugegeben in einem Callcenter 
nicht so hoch wie anderswo“, er-
zählt Torsten Zapf. „Viel mehr zählt 
für die Menschen, dass ihr privates 
Umfeld stabil bleibt, weil sie hier ar-
beiten können. Und sie können sich 
auf ein prima Betriebsklima verlas-
sen, das ist sehr viel wert.“

Kompetenz iSt DAS A unD o

Die Anforderungen im Callcenter-
Gewerbe sind extrem hoch. Wer 
sich schon einmal an einem Tag auf 
-zig verschiedene Menschen jeweils 
neu und gleichbleibend freundlich 
einstellen musste, kann ungefähr er-
messen, was die Mitarbeiter leisten. 
In der Bevölkerung wird das leider 
nach wie vor kaum anerkannt, er-
fahren die Service-Spezialisten, die 
doch viel mehr sind als nur Viel-Te-
lefonierer. „Von der Straße weg kön-
nen wir heute niemanden mehr ein-
setzen. Dazu sind die technischen 
Kompetenzen, die man hier haben 
muss, zu spezifisch“, weiß der Chef. 
Drei bis fünf Wochen Schulung ver-
gehen, bevor jemand im Namen 
eines Auftraggebers eine Service-
Leitung bedienen darf. Gerade Be-
schäftigte im Alter über 50 Jahre 

haben hier gute Karten, noch ein-
mal von vorn anzufangen. Das Un-
ternehmen profitiert nicht nur von 
seinen eigenen Azubis, sondern ge-
nauso von motivierten Quereinstei-
gern mit Lebenserfahrung. Gern ge-
sehen sind auch Mitarbeiter mit 
Handicap, vorrangig mit körper-
licher Beeinträchtigung. An allen 
seinen Standorten wird die Schwer-
behinderten-Quote von 5 Prozent 
erfüllt, buw ist Vorreiter in Sachen 
berufliche Inklusion.

Die nummer 1 im SerVice

Die gute Arbeit der Damen und 
Herren an den Telefonen wird von 
Auftraggebern aus den unterschied-
lichsten Branchen geschätzt. Der 
Energie-Gigant RWE zum Beispiel 

ist einer der größten Kunden, die 
dem Unternehmen seit vielen Jah-
ren die Treue halten. Der Slogan 
„Mit buw zur Nr.1“, der heute über-
all oben drüber steht, ist verdient. 
Denn so errang zum Beispiel der 
Energieversorger mit der Unterstüt-
zung von buw den 1. Platz beim 
Deutschen Servicepreis 2013 unter 
66 Konkurrenten. So etwas moti-
viere die Mitarbeiter, weiß der 
Standortleiter. Zumal sie Zuspruch 
sicher öfter brauchen können als Be-
schäftigte in anderen Berufen. 
Schwer wiegt nach wie vor das 
„Schmuddel-Image“, das – einigen 
schwarzen Schafen sei Dank – der 
Callcenter-Branche hartnäckig an-
hängt. „Es wäre an der Zeit, endlich 
von diesem Vorurteil abzurücken“, 
wünscht sich Torsten Zapf. „Ohne 
die Service-Center der Unterneh-
men, also niemand anderes als die 
Callcenter-Mitarbeiter, würde im 

Alltag ganz vieles nicht funktionie-
ren. Nach meinem Empfinden ha-
ben die Beschäftigten der Branche 
– wie auch die Branche selbst – deut-
lich mehr gesellschaftliche Aner-
kennung verdient.“ 

MIT prima Klima ZuR nummer 1
Mitarbeiter- und familienfreundliche Lösungen sorgen im Callcenter von buw für gute Arbeit

buw operaTionS
Schwerin gMbh
Hopfenbruchweg 6
19059 Schwerin
Telefon: (0385) 20270-0
E-Mail: buw@buw.de
www.buw.de

KurzinfoS

Von den Nachnamen der Firmen- 
gründer Jens Bormann und 
Karsten Wulf leitet sich der  
Firmenname ab: „b“ und „w“.

5000 Mitarbeiter hat das 1993 gegründete Unternehmen buw heute insge-
samt, in Schwerin arbeiten 680. Fotos: buw

Das Kinderzimmer war früher ein Büro. Standortleiter Torsten Zapf (li.) fühlt sich 
im bunten Treiben genauso wohl wie die Kinderbetreuer Anne und Benjamin.
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Sobald die Ern-
tesaison in hei-

mischen Gärten 
begonnen hat, hört 

man es wieder aller-
orten: Nachbar X ist 

von der Leiter gefallen 
und laboriert für min-

destens sechs Wochen an 
seinem Beinbruch. Nach-

barin Y wagte sich zu hoch 
hinaus und kam zum Glück 

mit ein paar Prellungen da-
von, als die oberste Sprosse 

ihrer in die Jahre gekommenen 
Leiter brach.

Doch auch abseits von Süßkir-
schen und Co. gibt es etliche Ar-

beiten, zu denen man sich – gern 
oder ungern – in die Höhe begeben 
muss. Verwiesen sei nur auf den Pro-
blemfall Dachrinne, den wohl jeder 
Hausbesitzer zur Genüge kennt. 
Die wackelige Leiter lose an die 
Hauswand gelehnt und los geht‘s 
– im Vertrauen darauf, dass der ei-

gene Gleichgewichtssinn es schon 
richten wird. Wie viel schöner ist 
da die Aussicht auf ein Gefährt, das 
nicht wackelt, ja das nicht einmal 
verlangt, Sprossen hoch und runter 
zu steigen, sondern wie von allein 
von unten nach oben fährt und 
wieder zurück? „Dino 160“ heißt 
der flotte Helfer, der das möglich 
macht,  und ist eine mobile Hebe-
bühne, die man sich im ABS Hebe-
bühnenverleih nach Absprache je-
derzeit ausleihen kann. Bis auf eine 
Höhe von 16 Metern reicht sein 
Hebe-Arm und macht die Arbeiten 
dort oben zum Kinderspiel. Dach-
rinnen sind ohne Mühe erreichbar, 
selbst in schwierigeren Ecken und 
Winkeln arbeitet er frei, weil die hy-
draulische Maschine nicht nur auf 
und ab, sondern auch nach links 
und rechts verschiebbar ist. 
Der Transport des „Dino 160“ 
an seinen Einsatzort ist ebenso 
einfach: Ein größerer PKW mit 
Anhängerkupplung kann die He-

bebühne ziehen. Mit dem Verleih 
ABS können auch individuelle 
Transportlösungen abgesprochen 
werden. Einmal angekommen, 
kann der „Dino“ mit seinem leicht 
zu bedienenden Selbstfahrmotor 
exakt auf die Anforderungen vor 
Ort eingestellt werden. 

Stehleiter WaR  geStern
Mit dem Dino 160 lassen sich alle Arbeiten in größerer 

Höhe ohne Gefahr erledigen

abS arbeiTSgeräTe unD 
bühnenVerleih, Ser-
ViceDienSTleiSTungen
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  (0385) 63 83 280
Telefax:  (03 85)  63 83 289
info@bühnenverleih.de

KurzinfoS
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minimaler aufwand,  
maximales mähergebnis.

ihr neues familienmitglied, 
das ihnen Zeit gibt.
ihr neues familienmitglied, 
das ihnen Zeit gibt.

minimaler aufwand,  
maximales mähergebnis.

ihr neues familienmitglied, 
das ihnen Zeit gibt.
ihr neues familienmitglied, 
das ihnen Zeit gibt.
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ab 12.990,- EUR

EINSTEIGEN & LOSSPAREN!

Kraftstoffverbrauch ( l/100km ) kombiniert und CO2-Emission ( g/km ) kombiniert:  von 6,4 l 
und 149 g für den i40cw bis 4,7 l und 110 g für den i10 . Effizienzklasse C.

5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung und 
5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosen Pannen- und Abschleppdienst. 
5 Kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.

1.4l, 73kW (99PS) . 6 Airbags . ABS mit EBV . ESP elektrische Fensterheber vo . Zentralverrie-
gelung mit FB . Klimaanlage . 6 Gang . elektr. einstellbare Außenspiegel . geteilt umklapbare 
Rücksitzbank Audioanlage mit MP3 Funktion, USB und AUX . Ne-bellampen . Alarmanlage . 
Flex Steer u.v.m

Autohaus am Mittelweg GmbH in Schwerin
Mittelweg 1 | 19059 Schwerin | Telefon: 0385 44 000 20

www.team-wilke.de |  /teamwilke

SIEHT ANDERS AUS ALS EIN GOLF, 

HAT ABER DIE GLEICHE KLASSE

HYUNDAI I30 CLASSIC 5TÜRIG

* 

ANZEIGE
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FüR hauS und
hof IM EINSaTZ
Vielfältiges Leistungsspektrum zeichnet
den HDS Haus- und Dienstleistungsservice aus

Was viele verspre-
chen und doch nur 

die wenigsten einlö-
sen, die Mitarbeiter 

des HDS Haus- und 
Dienstleistungsservices 

stellen es täglich wieder 
unter Beweis: ihre Vielfalt. Das 

Leistungsspektrum des Meisterbe-
triebes ist so breit gefächert, dass 
Kundenwünsche aller Art rund um 
Haus und Garten stets zur vollsten 
Zufriedenheit erfüllt werden. „Wir 
machen so gut wie alles möglich“, 
bringt es der Chef, Gebäudereini-
germeister Christian Feichtinger 
(Foto), auf den Punkt. Sein Un-

ternehmen mit Sitz in Pampow 
steht nicht nur für prompte 

Erledigung, sondern zual-
lererst für hohe Qualität. 
Gemeinsam mit seinem 

Team reinigt er Großraumbüros 
und Privatwohnungen; die Fenster 
von Einfamilienhäusern werden 
genauso gründlich geputzt wie 
die Glasfassaden von großen Bü-
rogebäuden. Auch das intensive 
Reinigen von Teppichen und Pol-
stern gehört hier zum Standard. 
Bei Fußböden ist nicht nur die 
Reinigung ein Thema. HDS erneu-
ert Marmorglanz oder  versiegelt 
Parkett.
„Die Reinigung ist aber längst nicht 
unser einziges Tätigkeitsfeld“, so 
Feichtinger. Seine Mitarbeiter kön-
nen ebenso als Haushaltshilfen 
oder für Hausmeisterdienste ge-
ordert werden. „Wir pflegen auch 
Außenanlagen und kümmern uns 
zum Beispiel jetzt im Sommer da-
rum, dass der Rasen regelmäßig 
gemäht ist und die Bepflanzug in 

Form bleibt“, erzählt der Firmen-
chef. Zum Portfolio des Betriebs 
gehören außerdem auch Haus-
haltsauflösung und Entsorgung.  

Stehleiter WaR  geStern
Mit dem Dino 160 lassen sich alle Arbeiten in größerer 

Höhe ohne Gefahr erledigen

hDS hauS- unD DienST-
leiSTungSSerVice
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: (03865) 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

KurzinfoS

•  Unfallinstandsetzung 
•  Inspektion
•  Lackierung aller Art

Außenstelle Wismar
Schweriner Straße 20 · 23970 Wismar
an der SHELL Tankstelle · Tel: 03841 - 473 58 07

Hauptstelle Schwerin
Otto Weltzien Straße 4 · 19061 Schwerin/Görries
Nähe HIT-Markt · Tel: 0385 - 645 10 0
Otto Weltzien Straße 4 · 19061 Schwerin/Görries
Nähe HIT-Markt · Tel: 0385 - 645 10 0

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
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Wer kennt das nicht: Da steht 
ein schönes Haus in der Straße, 
hundertmal und mehr ist man 
schon vorbeigegangen. Aber was 
verbirgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen. 
In dieser Serie wollen wir gemein-
sam mit Ihnen hinter Fassaden 
blicken. Heute in einem Gebäude, 
das selbst gar nicht mehr steht – 
aber Keimzelle für einen ganzen 
Stadtteil war.

„Am Püsserkrug“ heißt eine kleine 
Stichstraße, die von der Ludwigslu-
ster Chaussee abzweigt. Ein unge-
wöhnlicher Name. Aber wo kommt 
er her? Ältere Schweriner wissen auf 
diese Frage natürlich sofort eine Ant-
wort. Ihnen ist der Püsser Krug noch 
ein Begriff. Das Ausflugslokal direkt 
an dem kleinen Bach Püsserbeke war 
das Ortszentrum der Anfang des 20. 
Jahrhunderts entstandenen Garten-
stadt, bevor es 1979 abgerissen wur-
de. Aber der Reihe nach.
1651 ließ der Heubinder Max Bahr 
an der Furt durch die Püsserbeke 
einen Katen errichten. Bahr hat-
te sein Hab und Gut beim großen 
Stadtbrand im gleichen Jahr verlo-
ren und zog nun weit hinaus vor 
die Tore der Schwerins. Fuhrwerke, 
die von Süden und Osten kamen, 
nahmen den Weg durch die Furt 
und so wurden im Bahrenkaten, 
wie das Haus nach seinem Besitzer 
genannt wurde, Erfrischungen aus-
geschenkt. So entstand ein Gast-
haus von teils zweifelhaftem Ruf, 
das zeitweise mehr für Raufereien 
als die Qualität von Speisen und 
Getränken berühmt wurde. Nach 
dem Ende der Schweriner Cholera-
Epidemie von 1831 witzelte man 
sogar, der schlechte Branntwein im 
Püsser Krug habe die Krankheit ab-
geschreckt. Fest steht jedoch, dass 
auch zu diesem Zeitpunkt – in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – 
das Gasthaus fast allein auf weiter 
Flur stand. Eine Arbeit von Hof-

zeichner August Achilles aus dem 
Jahr 1831 zeigt die Cholera-Wache 
an der Furt, im Hintergrund den 
Püsser Krug und im Vordergrund 
eine Schutzhütte für die Wächter. 
Ende des 19. Jahrhunderts entstand 
in England eine Bewegung mit 
dem Ziel, die Städte wohnlicher 
zu machen, Häuser in den Rand-
gebieten zu errichten und diese 
per Eisenbahn mit den Zentren zu 
verbinden. Auch in Schwerin gab 
es Befürworter einer solchen „Gar-
tenstadt“ mit eigenen Häuschen für 
einfache Leute. Heinrich Bilguer, 
großherzoglicher Hausmeister für 
die Staatsgebäude und Leiter der 
Gewerbeschule, stieß diese Idee an 
– angeregt von anderen Gartenstäd-

ten. Aber während der Großherzog 
dem Projekt positiv gegenüberstand, 
lehnte die Stadt es ab. Nichtsdesto-
trotz gründete sich 1912 die Garten-
stadtgenossenschaft, die schnell 100 
Mitglieder hatte. Doch der Wunsch 
zu bauen scheiterte am fehlenden 
Grundstück. Die Genossenschaft 
wandte sich jetzt an die Gemeinde 
Ostorf, die der Domanialverwal-
tung unterstand und ein Grund-
stück von 40.000 Quadratmetern 

zwischen Hagenower und Ludwigs-
luster Straße verkaufte. Leider ging 
es immer noch nicht los – die Frage 
der Abwasserbeseitigung war nicht 
geklärt. 1916 gab es ein Donnerwet-
ter des Großherzogs, das allerdings 
wenig beschleunigte, 1918 kam die 
Novemberrevolution und Friedrich 
Franz IV. dankte ab.
Erst nach der Eingemeindung dieses 
Teil von Ostorf 1920 wurden in der 
Buchholzallee die ersten Zweifa-
milienhäuser errichtet – Schwerins 
Gartenstadt begann zu wachsen. 
„Das Leben hier war aber nicht 
nur romantisch, sondern vor allem 
im Winter beschwerlich“, weiß 
Wolfgang Leist. Er ist Neu-Garten-
städter, Vorsitzender des Vereins 

„Bürger für die Gartenstadt“ und 
erforscht die Geschichte des Stadt-
teils. Die nächste Straßenbahnhal-
testelle war an der Freilichtbühne, 
wer in die Stadt wollte, musste bis 
dorthin laufen oder gleich ganz zu 
Fuß gehen. Anfangs bestand die 
Gartenstadt aus etwa 55 Häusern, 
in der Haselholz- und in der Ha-
genower Straße entstanden später 
noch einige Villen. Dann kam 1929 
die Weltwirtschaftskrise – und es 

war wieder Schluss mit dem Bauge-
schehen. Während der 30-er Jahre 
kamen an der Ludwigsluster Chaus-
see ein große Ziegelbau mit Woh-
nungen und zwei Kasernen hinzu. 
Als diese im Jahr 2000 abgerissen 
wurden, war der Weg für die Neue 
Gartenstadt frei, die zu den jüngs-
ten Bebauungsgebieten der Stadt 
gehört – so ein nicht vollständiger 
Schnelldurchlauf in Gartenstadt-
Geschichte.
Und der Püsser Krug, wo alles be-
gann? Er war jahrhundertelang 
Wirtshaus und blieb es bis in die 
1940-er Jahre. 1907 brannte das 
reetgedeckte Haus mit der benach-
barten Ausspanne nieder, aber 
schon 1908 öffnete der neue Püsser 
Krug, erweitert um einen großen 
Festsaal. Der properen Ausflugs-
gaststätte ging es gut – bis der Krieg 
begann. Die Soldaten rückten ein, 
den Zurückgebliebenen fehlte das 
Geld. 1943 wurden im Püsser Krug 
Zwangsarbeiter aus Osteuropa un-
tergebracht, sechs Monate später 
folgten italienische Kriegsgefan-
gene. Nach dem Krieg fehlten der 
Eigentümerfamilie die Kraft und 
die Mittel, um das Geschäft wei-
terzuführen. Das Haus wurde der 
Wohnungsverwaltung übergeben 
und war nacheinander Konsum, 
Stadtteilbücherei und Mütterbera-
tungsstelle. 1979 ließ es die Stadt 
ohne Rücksprache mit den Eigentü-
mern abreißen. So verschwand das 
erste Haus der Gartenstadt aus dem 
Stadtteil – die Erinnerung an den 
Püsser Krug bleibt.
Vereinsvorsitzender Wolfgang Leist 
ist weiter auf der Suche nach Fotos 
und Geschichten zur Gartenstadt. 
Sie haben etwas zu erzählen? Tele-
fon (0385) 51 21 93, E-Mail wolf-
gangleist@gmx.de 

IM püSSer Krug FING aLLES aN
Die Schweriner Gartenstadt entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Die Cholera-Wache am Püsser Krug  

HINTER SCHWERINER FaSSaDEN (59)



Seite 29

August 2013
PR-Anzeige

Am Mittwoch, dem 21. August, 
um 19.45 Uhr präsentiert das Ca-
pitol in der Reihe „Damenwahl“ 
den Film „Feuchtgebiete“, die Ver-
filmung eines Romans von Auto-
rin Charlotte Roche, der schon 
bei seiner Erscheinung als Buch 
für viel Wirbel sorgte.
Hauptfigur der Geschichte ist die 
ganz und gar nicht durchschnittli-
che Helen Memel: Sie experimen-
tiert beim Masturbieren gern mit 
Gemüse. Körperhygiene ist ihrer 
Ansicht nach weit überschätzt. Sie 
provoziert ihre Umwelt, indem sie 
ganz unmädchenhaft ausspricht, 
was andere nicht einmal zu den-
ken wagen. Helen ist eine Heraus-
forderung für ihre geschiedenen 
Eltern – und wünscht sich doch 
nichts sehnlicher, als eine wieder-
vereinte Familie. Geborgenheit 

findet sie nur bei ihrer Freundin 
und Blutsschwester Corinna, mit 
der sie kein gesellschaftliches 
Tabu auslässt. Als Helen sich ei-
nes Tages bei einer missglückten 
Intimrasur verletzt, muss sie ins 
Krankenhaus. Dort ist sie nicht 
nur für Chefarzt Prof. Notz ein 
ungewöhnlicher Fall. Ihr ungestü-
mer Witz und ihre Wahrhaftig-
keit machen sie zu einer Sensation 
im ganzen Krankenhaus. Helen 
wittert die Chance, ihre Eltern am 
Krankenbett wieder zu vereinen 
und findet in ihrem Pfleger Robin  
einen Verbündeten, dem sie dabei 
gehörig den Kopf verdreht...
Damen sind gemeinsam mit ih-
ren Freundinnen zur Vorpremiere 
willkommen und erhalten zur Be-
grüßung ein Glas Sekt und Scho-
kolade.  

WILDE mädchen
„Feuchtgebiete“ als Vorpremiere im Capitol

WOHNEN IN SCHWERIN

Der Schweriner Stadtteil Lewen-
berg mit seiner Hauptverkehrs-
ader, der Wismarschen Straße, 
hat sich in den letzten Jahren zu 
einem attraktiven Standort zum 
Wohnen und Arbeiten entwickelt 
Die Komplettsanierungen der 
Häuser haben den vormals etwas 
vernachlässigten Stadtteil von 
einem tristen Grau in ein freund-
liches Bunt verwandelt- Fassaden, 
Straßen und Wege erstrahlen in 
neuem Glanz.
Die Uferpromenaden und Wege 
entlang des Ziegelinnen- und 
Ziegelaußensees sind nur wenige 

Gehminuten entfernt und die aus-
gedehnten Parkanlagen am Sach-
senberg laden zu interessanten und 
erholsamen Spaziergängen ein.
Zu Fuß und mit der Straßenbahn 
gelangt man in wenigen Minuten 
in die Innenstadt Hier errichtet die 
„planconcept Schwerin GmbH“ 
eine Eigentumswohnanlage. Die 
Objekte sind mehrgeschossig, in 
massiver Bauweise. Mit einem Auf-
zug gelangt man in die oberen Ge-
schosse, so dass die Wohnungen 
für Nutzer aller Altersklassen opti-
male Wohnbedingungen sichern.
Die Wohnungen sind zwischen 

70 qm (2 Zimmer Wohnung) und 
130 qm (5-ZimmerWohnung) groß 
und können zum Teil barrierefrei 
bzw. behindertengerecht erstellt 
und ausgestattet werden.
ln einem ersten Bauabschnitt ent-
steht ein Stadthaus mit 2 Woh-
nungen. Eine 3-Zimmer-Woh-
nung befindet sich im Erdgeschoss 
und eine 4-Zimmer Wohnung, 
ausgestattet mit 2 Dachterrassen, 
im 1. und 2. Obergeschoss. Die 
Wohnungen im 2. Bauabschnitt 
sind mit einer Loggia bzw. Ter-
rasse ausgestattet, die sämtlich 
nach Süden bzw. nach Westen 
ausgerichtet sind. Abstellflächen 
finden sich in den Wohnungen, 
bzw. wird jeder Wohnung ein Kel-
lerraum von ca. 20 qm zugeordnet 
PKW- Stellplätze werden für jede 
Wohnung direkt am Haus zur 
Verfügung stehen.
Für Eigennutzer entstehen Woh-

nungen zum moderaten Preis. 
Je nach gewählter Ausstattung 
bewegen sich die Kaufpreise zwi-
schen 1300,- und 1500.- EUR/m2 
Wohnfläche. Damit liegen die mo-
natlichen Belastungen zwischen 
550,- und 650,- EUR und sind 
damit günstiger als vergleichbare 
Kaltmieten.
Für Anleger findet sich hier die 
Grundlage für eine nachhaltige 
Altersversorgung durch stabile 
Mietpreise.
Der Baubeginn für den ersten Bau-
abschnitt, in einer Baulücke, ist 
noch für 2013 geplant. Die Fertig-
stellung erfolgt dann im 1. Halb-
jahr 2014 bzw. für den 2. Bauab-
schnitt im Jahr 2015.
Kontakt: Mecklenburger Immo-
bilien, Karin und Hans Nagengast, 
in 19055 Schwerin, Puschkinstra-
ße 29, Telefon (0385) 5574880,
E-Mail: meck.immo@web.de 

Kaufen STaTT MIETEN
- LEGEN SIE IHR GELD KriSenSicher aN -
Attraktive Eigentumswohnungen am Lewenberg

www.gutburg.de

Gutburg Mieterservice

Ziolkowskistraße 71 | 19063 Schwerin 
Telefon 03 85 - 20 17 59
info-schwerin@gutburg.de

ANZEIGE

www.sn-live.de

online lesen oder als 
PDF downloaden
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ENERGIE DER ZuKuNFT

Die Energiewende kommt, und 
auch wenn sich die politisch Be-
teiligten nach wie vor nicht einig 
sind, auf welchem Wege sie passie-
ren wird, ist schon heute auf jeder 
Stromrechnung sichtbar: Den 
größten finanziellen Anteil am 
Energie-Umbruch trägt der Ver-
braucher. Sich dieser Pflicht zu 
entziehen, ist kaum möglich – 
Strom und Wärme gehören zu 
unserem Alltag, wie sollten wir 
ohne ständige Versorgung leben? 
Die Strompreise für Endverbrau-
cher sind in den letzten 10 Jahren 
um fast 60 Prozent gestiegen. Ex-
perten sagen, die Steigerung wird 
bis mindestens 2025 weitergehen. 
Wo der Mensch sonst gern selbst 
bestimmt, wo es lang geht mit sei-
nem eigenen Leben, ist er bezüg-
lich der Energieversorgung von 
der Arbeit anderer abhängig. Mit 
den Angeboten ihrer neuen Mar-
ke ReeVOLT! will die WEMAG 
diese Abhängigkeit durchbrechen. 
Mit innovativen Produkten und 
unkonventionellen Ideen geht es 
Schritt für Schritt in die Eigenver-
sorgung.

Als junge Marke des Traditions-
unternehmens unterstützt Ree-
VOLT! Verbraucher dabei, ihre 
Energie selbst zu erzeugen, zu 
speichern und sinnvoll zu nutzen. 
Am Ende ist die Energiewende 
nicht nur ein Draufzahl-Projekt, 
sondern ökologisch und ökono-
misch nachhaltig in jedem indivi-
duellen Haushalt.

Die KrAft Der Sonne

Das Photovoltaik-Paket von Ree-
VOLT! ist der Ausgangspunkt für 
eine Reihe von Entwicklungen, 
die die Welt verändern werden. 
Die Welt des Energieversorgers 
WEMAG hat die Energie aus Son-
nenlicht in den vergangenen Jah-
ren bereits maßgeblich beeinflusst, 
nun zieht sie auch in Privathaus-
halte ein – für die ganz persön-
liche Energierevolution. Der Ein-
stieg in den Ausstieg fängt mit 
einem kleinen Paket an: Photovol-
taik mit einer kleinen Anlagengrö-
ße zu einem günstigen Preis ist der 
erste Schritt auf dem Weg zu Ihrer 

Energieunabhängigkeit. Eine auf 
den individuellen Bedarf zuge-
schnittene Anlage kann den 
Strombezug aus dem Netz schon 
um bis zu 25 Prozent reduzieren. 
Das lohnt sich allein deshalb, weil 
die Einspeisevergütung nach EEG 
mit zirka 14,8 Cent je kWh bereits 
heute deutlich unter dem liegt, 
was man heute für eine kWh aus 
dem Netz bezahlen muss.
Zu Beginn der persönliche Ener-

gierevolution beleuchten die Fach-
leute der WEMAG den individu-
ellen Energiebedarf. Nach 
ausführlicher Beratung wird die 
optimale Anlagengröße geplant. 
Das ReeVOLT!–Photovoltaik-Pa-
ket wird in sechs verschiedenen 
Größen ab 1,22 kWp angeboten. 
Ab einem Verbrauch von 2.500 
kWh können Inhaber bis zu 20 
Prozent ihres Stromverbrauchs 
einsparen!

die 10 wichtigsten gründe für das reevolt!–
photovoltaik-paket – das sind ihre vorteile!

 1.   Kleine, leistungsstarke anlage zum bezahlbaren Preis
 2.   Zuschnitt der anlagengröße auf Ihre bedürfnisse und 

Möglichkeiten
 3.   Senkung Ihres Strom-abschlags ab dem ersten Nutzungstag 
 4.   Einsparung von bis zu 25 Prozent des Fremdstrombezugs
 5.   Keine Einspeisung nach EEG, da Eigenverbrauch gegenüber 

Einspeisung schon heute viel günstiger ist 
 6.   anlage mit unserem innovativem Stromspeicher kombinierbar
 7.   jederzeit Zubau weiterer Komponenten möglich
 8.   Wartungsarme anlage
 9.   umfangreiche Produkt- und Leistungsgarantien
 10.   Reibungsloser ablauf, da alle Leistungen aus einer  

Hand stammen

ReeVOLT! 

live erleben ...

Vom 7.-14. September 

im Schlosspark-center.

Dann eröffnet auch im 

parkhaus die reeVolT!-

 elektro-Tankstelle.

DIE reevolution bEGINNT Zu HauSE
WEMAG schafft mit günstigem Einsteigerpaket schrittweise Unabhängigkeit von Stromlieferanten
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Alle Komponenten jeder Anlage 
werden von einem erfahrenen 
Photovoltaik-Fachbetrieb angelie-
fert, montiert und in Betrieb ge-
nommen. Schnell, zuverlässig und 
unkompliziert. Die Anlage kann 
auf dem Dach, dem Carport und 
auf Freiflächen installiert werden. 
Module des Herstellers „astroner-
gy“ – je nach Anlagengröße zwi-
schen 5 und 9 Stück – fangen das 
Sonnenlicht ein und wandeln es 
in Solarstrom (Gleichstrom) um. 
Ein Wechselrichter des deutschen 
Herstellers und Weltmarktführers 
SMA wandelt den produzierten 
Gleichstrom in Wechselstrom um. 
Das Photovoltaik-Paket ist schon 
zum Einstiegspreis ab 4.699 Euro 
erhältlich – eine spätere Erweite-
rung ist schrittweise möglich. Der 
Nutzer der Anlage profitiert direkt 
von seinem Eigenverbrauch, denn 
der ist günstiger, als den erzeugten 
Strom ins Netz einzuspeisen. 
Dank der wartungsarmen Anlage 
müssen auch keine hohen Folge-
kosten befürchtet werden.

Strom Speichern
leicht gemAcht

Und auch der nächste Schritt in die 
Unabhängigkeit ist von ReeVOLT! 
schon geplant: Die mit einem  
auf Recyclingbasis entwickelten, 
deutschlandweit einmaligen Spei-
cher für Solarenergie ermöglicht 
eine noch effektivere Nutzung des 
selbst erzeugten Stroms. Er spei-
chert überschüssige Photovoltaik-
Energie und für später oder für 
sonnenarme Zeiten. Damit verrin-
gert sich der Strombezug von 
einem Fremdversorger um weitere 
kostbare Kilowattstunden. Auch 
der Strom, der erzeugt wird, wenn 
niemand zu Hause ist, wird auf die-
se Weise verbraucht! Das dazu be-
nötigte und wahrhaft revolutionäre 
Gerät ist ein modular aufgebauter 
Haushaltsspeicher, in dem bis zu 
16 Akkus Energie aufnehmen und 
halten. Er basiert er auf der Zweit-
nutzung von gebrauchten Lithium-
Ionen Mangan Akkus aus den be-
reits von der WEMAG genutzten 
Elektro-Fahrrädern, den sogenann-
ten Pedelecs. Die mögliche Kapazi-
tät liegt zwischen 0,26 kWh und 5 
kWh. Zu einem günstigen Preis, je 
nach Bedarf als Miet- oder Kaufge-
rät, ist der Speicher individuell 
nutzbar, auf Wunsch auch mit neu-
en Akkus.

energie für unterwegS

Die Verwendung der Akkus im 
häuslichen Stromspeicher ist nicht 
nur ressourcenschonend, die auf-
genommene Energie lässt sich 
auch ausgezeichnet für die private 
Mobilität nutzen: Zum einen sind 
die Akkus auf direktem Wege für 
Pedelec-Fahräder vom Hersteller 

Flyer und anderen nutzbar. Aufla-
den – einstecken – fertig. Mit ei-
ner Reichweite von bis zu 80  
Kilometern ist dieses Fortbewe-
gungsmittel ideal für den täg-
lichen Nah-Bereich, den Weg zur 
Arbeit, zum Einkauf etc. Das 
Elektrofahrrad fährt dabei wie ein 
ganz normales Rad. Der zuge-
schaltete Elektromotor kann beim 
Treten jedoch kraftvoll unterstüt-
zen – so verlieren Berge und län-
gere Strecken ihren Schrecken. Bei 
der WEMAG kann man solch ein 
Fahrad jederzeit ausleihen und 
Probe fahren.
Eine zweite Variante sind die Elek-
troautos. Zwar kann man hier die 
Akkus nicht direkt verwenden, der 
eigenerzeugte Strom tut jedoch 
beim Aufladen ein Übriges, dass 
die Fahrt mit dem Auto nicht 
mehr von teurem Sprit abhängig 
ist. Elektroautos sind besonders 
umweltschonend, leise und ange-
nehm für alle Verkehrsteilnehmer. 
Alles, was während der Fahrt zu 
hören ist, sind die Rollgeräusche 
des Autos. Durch den elektrischen 
Antrieb steht den von ReeVOLT! 
angebotenen Fahrzeugen ständig 
das volle Drehmoment zur Verfü-
gung. Bei der WEMAG kann man 
zur Zeit zwei Modelle mieten. Der 
Cityflitzer Fiat 500 als umgerü-
steten Karabag New 500 E eignet 
sich besonders für kurze Strecken. 
Der rein elektrische Antrieb 
macht es äußerst umweltscho-
nend. Seine spritzige und gleich-
zeitig einfache Fahrweise macht 

selbst Skeptiker zu überzeugten 
Anhängern der Elektromobilität. 
Der geräumige Viersitzer Opel 
Ampera hingegen besitzt neben 
einem Elektroantrieb einen zu-
sätzlichen Benzinmotor. Dieser ist 
jedoch ausschließlich zur Ladung 
der Batterie an Bord und kommt 
als Reichweiten-Verlängerer auf 
langen Fahrstrecken zum Einsatz, 
wenn das Aufladen zwischen-
durch nicht möglich ist. 
Ausprobieren lohnt sich! Beide 
Fahrzeuge stehen als Mietwagen 
zur Verfügung. Im Kundencenter 
der WEMAG können sie ausgiebig 
unter die Lupe genommen wer-
den. Für eine Probefahrt mit 
einem der E-Mobile vereinbaren 
Sie am besten telefonisch einen 
Termin: 0385 . 7553-030 

ENERGIE DER ZuKuNFT

Technische Daten der 
pedelec-Akkus:

hersteller:  panasonic 
batterietyp:   lithium-Ionen 

Mangan
leistung:  260 wh 
Spannung:  26 v
Kapazität:  10 Ah
zellenanzahl:  14 zellen

weMag ag
Obotritenring 40
19053 Schwerin
Kontakt:
Tel.: 0385 . 755-3078
Fax: 0385 . 755-1742
Mail:  kontakt@reevolt.de
Internet: www.reevolt.de

KurzinfoS
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ReeVOLT!-Energie lässt 
sich hervorragend für die 
Elektromobilität nutzen.
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Servicecenter-Mitarbeiter (w/m) Inboundtelefonie
Sie haben Freude am Umgang mit Kunden, sind kommunikationsstark und teamfähig? Sie besitzen kaufmännische Kenntnisse und kennen sich am 
PC aus, beherrschen die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift und können sich vorstellen, am Wochenende oder in Schichten zu arbeiten?

Dann werden Sie Teil unseres Teams – als Servicecenter-Mitarbeiter (w/m)! 

Wir bieten:

 Arbeitsvertrag mit Festgehalt in Voll- und Teilzeit
 Sozialleistungen, Sport- und Gesundheitsangebote sowie attraktive Mitarbeiterrabatte
 ein modernes, offen gestaltetes Arbeitsumfeld
 vielfältige Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – online, per E-Mail oder per Post 
unter Angabe der Kennziffer SN0813 bis zum 12. September 2013.

arvato direct services Schwerin GmbH
Marienplatz 12 | 19053 Schwerin
Phone: +49 385 59239104 
E-Mail: bewerbungenschwerin@bertelsmann.de

www.arvato-customer-services.de

ANZEIGE

MODERNE KOMMuNIKaTION

Guter Rat ist teuer – aber nicht bei 
uns! Wir, die Handy Girls am 
Margaretenhof, bieten unseren 
Kunden nicht nur die neuesten 
und besten Smartphones und  
Telefone an, sondern stehen auch 
mit Fachwissen sowie Rat und Tat 
zur Seite. Ob Fragen zum Vertrag 
oder technischen Anliegen, wir 
beraten Sie gerne und finden für 
Jung und Alt den individuellen 
Tarif. Von diversen Anbieter, wie 
der Telekom, Vodafone, Mobilcom-
Debitel, O2, Drillisch oder aber 
auch Base haben Sie die Möglich-
keit sich die besten Schnäppchen 
herauszusuchen, wie z.B. unser 

derzeitiges August-Angebot: 100  
Minuten in alle dt. Netze, inklusive 
Handy, statt 19,95 Euro für nur 
14,95 Euro. Auch für Surfer ist  
etwas dabei. Das neue iPad 4 oder 
iPad 4 Mini für die Handtasche ist 
sofort bei uns erhältlich. Haben 
Sie Angst um Ihre Kontakte und 
Bilder? Kein Problem. Wir über-
spielen sie für Sie. Auch den  
Umgang mit dem Smartphone  
erklären wir gerne. Und wer dies-
bezüglich noch völlig unerfahren 
ist, dem richten wir die Grundlagen 

gerne ein. Wer schon ein Telefon 
hat und oft laden muss – da kön-
nen wir Abhilfe schaffen. Durch 
unsere Vielfalt an seriösen und 
ausgewählten Energielieferanten, 
können wir Ihre Kosten im Strom- 
und Gasbereich deutlich senken. 
Dadurch bleibt wieder mehr für 
die anderen schönen Dinge des 
Lebens.
Wer jetzt die Sonne genießt und 
viel mit dem Auto unterwegs ist, 
bleibt auch dort dauerhaft erreich-
bar. Durch unser Zubehör, wie 

z.B. Kfz-Ladekabel oder Blue-
tooth-Headset, entgehen Ihnen 
keine Anrufe mehr. Für die Navi-
gation auf dem Handy ist auch 
gesorgt: Eine App dafür ist bei 
den gängigsten Handys bereits 
vorinstalliert. Eine Halterung  
dafür ist bei uns ebenfalls erhält-
lich. Sie sehen selbst, reinschauen 
lohnt sich in jedem Fall. 

DER RaT DER fachfrauen

hanDy girlS gMbh
Am Margaretenhof 12
19057 Schwerin
Telefon: 0385 . 4773860
Telefax: 0385 . 4773861
E-Mail: handygirls@web.de
www.handygirls-schwerin.de

KurzinfoS

Das Team von Beate Richter Foto: privat

Sparsam in den Sommer
Spar-Angebot (nur noch bis Ende August)
 •  Vodafone Flat oder  

100 Minuten in alle Netze
 • Internet Flat, 3000 SMS in alle Netze
 • Smartphone
monatlich nur 29,90 Euro
 •  Plus Samsung Galaxy S3  

für nur 1,00 Euro
 •  ohne Anschlußgebühr: 

29,90 Euro gespart!

Antivirus Software und Cloud-Speicher, 
sowie Handyschutzpaket zubuchbar
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Jeder, dem schon einmal die Wasch-
maschine kaputt gegangen ist, kann 
davon ein Lied singen: Es passiert 
immer zur ungünstigsten Zeit, der 
Monteuer ist nicht erreichbar und 
wenn doch, kostet sein Einsatz halb 
so viel wie eine neue Maschine. 
Menschen, von denen man solche 
Geschichten nicht hört, sind oft 
Kunden des Hausgeräte- und Elek-
troservices Speidel am Margareten-
hof. „Qualität bedeutet, immer bes-
ser zu sein“, steht hier als Motto an 
der Wand. Die Worte, die eigentlich 
vom deutschen Top-Geräteherstel-
ler Miele stammen, ließen sich aber 
genauso über die Arbeit von Elekt-
ro-Meister Tobias Speidel und seiner 
Frau Cindy sagen.
Seit zweieinhalb Jahren findet man 
ihr Unternehmen in dem Einkaufs-
zentrum am nordwestlichen Stadt-
rand. Zum Angebot gehören, wie 
es der Name verspricht, Verkauf 
und Einbau von Haushaltsgeräten 
der namhaften Hersteller und der 
dazugehörige umfassende Service. 

Alle Leistungen werden nach aus-
führlicher Beratung individuell auf 
den Kundenwunsch zugeschnitten. 
„Wir sind Miele-Exklusivhändler“, 
nennt Cindy Speidel einen Punkt, 
an dem sich das Unternehmen  
von anderen unterscheidet. „Neben 
dem Service, den wir für alle Geräte 
aus unserem Haus anbieten, sind wir 
für Miele auch Partner bei Garan-
tie-Serviceleistungen.“
Bekannt sind die Fachleute Speidel 
auch für ihre Küchen-Lösungen. 
„Es muss nicht immer die komplet-
te neue Küche sein, das wissen vie-
le nicht“, sagt Cindy Speidel. „Mit 
neuen Kücheneinbaugeräten lässt 
sich eine Einrichtung auch überho-
len, ohne dass man gleich alles neu 
machen muss.“ Spezialisiert sind sie 
vor allem auf Einbau-Küchengerä-
te – kostenloses Aufmaß inklusive. 
Im Online-Shop ist außerdem ein 
großes Sortiment an Ersatzteilen 
erhältlich.
Kontakt: Telefon (0385) 7588055
info@speidel-elektro.de 

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

DIENSTLEISTuNGEN

HIER IST auF Qualität VERLaSS
Der Meisterbetrieb Speidel ist erster Ansprechpartner in Sachen Hausgeräte

Miele wärmepumpentrockner
               typ: t8861wp D lw edition 111

1.099,-€
1.159,-€999,-€

1.059,-€

Miele waschmaschine
typ: w5873wpS D lw edition 111

www.speidel-elektro.de

Am Margaretenhof 12  ·  19057 Schwerin  ·  Tel 0385 - 7588055

Patentierte 
schontrommel, 
beladung 1-8 kg, 
Mengenautomatik 
zur energie- und 
Wassereinsparung, 
Wassermengenzäh-
ler, schleuderwahl 
400-1600 u/min,
spülstop, 
unwuchtkontrolle, 
niedrigtemperatur-
waschen 

Vollelektronischer 
Kondenstrockner, 
Patentierte 
schontrommel, 
beladung 1-8 kg, 
PerfectDry-trocken-
system, großer 
Kondensatbehälter, 
startvorwahl bis zu 
24 h, Knitterschutz, 
schonglätten, Vari-
able trockenstufen,  
unterbaufähig

Energieklasse A+ Energieklasse A+++
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juGENDSINFONIEORCHESTERFESTIVaL SCHWERIN 2013

Mehr als 300 Jugendliche auf der 
Bühne und fast zehnmal so viele 
Zuhörer im Publikum: Das erste 
Jugendsinfonieorchester-Festival 
in Schwerin war ein Fest der Mu-
sik, eine tolle Party und eine tem-
peramentvolle Klassik-Show. „So 
eine Energie auf der Bühne habe 
ich noch nie erlebt“, sagte Rapper 

A-Jay von der Hip Hop Aca-
demy Hamburg, der erstmals 
zusammen mit gleich drei Sin-
fonieorchestern auftrat. Als 
Spatzen- und Kinderchor des 
Goethe-Gymnasiums und die 
Sänger der Hip Hop Academy, 
begleitet von den drei Orchestern, 
zum Abschluss die Hymne „We 
are the world“ sangen, war das ein 
wirklicher Gänsehaut-Moment. 
Die rund 3000 Zuhörer bedankten 
sich mit stehenden Ovationen bei 
den jungen Künstlern.
„Was für eine wunderbare Veran-
staltung“, schwärmte Allert van der 
Heyden aus dem niederländischen 
Zutphen. Die Familie hatte extra 

die Ferienreise umgelegt, damit 
Tochter Lea (14) im Berliner Or-
chester mitspielen konnte. „Eine 
Freundin, die in der komischen 
Oper arbeitet, hatte uns angeru-
fen, von dem Konzert erzählt und 
gesagt, das wäre etwas für Lea“, er-
zählt der Vater, der besonders vom 
Gemeinschaftsgefühl des Festivals 
begeistert war.
Dieses Gefühl entsteht für Paolo 
Bressan, den künstlerischen Leiter 
des Festivals, durch die Integra-
tionskraft der Musik. „Musik ist 
eine universelle Sprache“, sagte er. 
„Egal, ob jemand Cello spielt oder 
rappt, jeder kann es verstehen.“ 
Nur einen Nachmittag und einen 
Vormittag hatten Bressan und sei-
ne beiden Dirigenten-Kollegen 
Manuel Dantscher (Hamburg) und 
Jobst Liebrecht (Berlin) Zeit, das 
Zusammenspiel aller Musiker zu 
proben. „Das war dann aber gar 
nicht so schwierig. Schwieriger war 
es, für alle einen Platz auf der Büh-
ne zu finden“, sagte Nora Harders 
(14), die im Jugendsinfonieorche-

bEREIT FüR DIE Show
Jugendsinfonieorchester-Festival begeistert tausende  Zuhörer
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ster Schwerin Geige spielt. Doch 
das Stühlerücken hat sich gelohnt: 
„Sonst sind wir nur zwei Bässe, 
heute waren wir sechs. Das klingt 
natürlich richtig gut“, fügte Clara 
Heilborn (13) hinzu.
Für Paolo Bressan ist mit dem er-
folgreichen Open Air ein Traum 
in Erfüllung gegangen. Gleichzei-
tig hat das Festival auch gezeigt, 
dass selbst eine verrückte Idee 
keine Idee bleiben muss. Dank der 
Unterstützung vieler, angefangen 
beim Schlosspark-Center über die 
Stiftung Feldtmann kulturell bis 
zum Landesmarketing und den 
IHK-Wirtschaftssenioren als Trä-
ger der Veranstaltung: Viele starke 
Partner machten das Musiktref-
fen möglich. Darunter auch die 
Schweriner Stadtwerke, die seit 
der Gründung des Jugendsinfo-
nieorchesters Schwerin die jungen 
Musiker fördern: „Wir begleiten 
sie und sie begleiten uns – zum 
Beispiel mit kleinen Konzerten auf 
Ausstellungseröffnungen“, sagte 
Unternehmenssprecherin Gilda 

Goldammer, die sich auf viele 
weitere Projekte freut. „Ein Ad-
ventskonzert bei uns im Haus 
war 2011 ein toller Erfolg.“
„Ich wünsche mir, dass dieses 
Festival nicht einmalig bleibt“, 
sagte auch Familienministerin 
Manuela Schwesig, die die Grüße 
der Landesregierung überbrachte. 
„Außerdem hoffe ich, dass späte-
stens ab Montag noch mal ein gro-
ßer Run auf unsere Musikschulen 
einsetzt, die ohnehin schon gut 
belagert sind“, so die Ministerin. 
Im Jugendsinfonieorchester Schwe-
rin spielen Musiker aus dem Kon-
servatorium und der Musik- und 
Kunstschule ATARAXIA. Center 
Manager Klaus Banner, der das 
Festival maßgeblich aus der Taufe 
hob, überbrachte als Moderator 
außerdem Grüße vom Bundes-
präsidenten, der per Brief allen 
Beteiligten viel Spaß und ein gutes 
Gelingen gewünscht hatte. 
Weitere Fotos unter 
www.schwerin2013.de 

WWW.SCHWERIN2013.DE

bEREIT FüR DIE Show
Jugendsinfonieorchester-Festival begeistert tausende  Zuhörer
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Mit freundlicher Unterstützung der
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StadtgeSpräch

ramba, zamba,
Samba ...
Da sag noch einmal jemand, gute Laune  würde in 
Bezug auf das Wetter nichts bewirken: Angesichts 
der heißen Rhythmen, mit denen diese Samba-
Tänzer  im Schlosspark-Center für südamerikanische  
Stimmung sorgten, ließen sich nicht nur Besucher 
und Mitarbeiter im Center zu dem ein oder ande-
ren Hüftschwung hinreißen, auch die Sonne hatte 
hinterher ein Einsehen und bescherte uns einen wo-
chenlangen Supersommer - vielen Dank!

F
o

-

Schönheiten
auf tour

sn-live
video

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

Fünfseenlauf in seiner 29. 
Auflage

Christopher-Street-Day in 
Schwerin

Erwin Sellering besucht die 
Dreescher Werkstätten

Schaulustige und Technik-Fans gleicher- 
maßen erfreuten sich am letzten Juli-Wochenende 
an der Ausfahrt im Rahmen des 2. Schweriner 
Oldtimertreffens. Auf dem Bertha-Klingberg-
Platz konnte man all die alten Schmuckstücke 
besichtigen, bevor sie in einem eindrucksvollen 
Corso durch die Innenstadt fuhren.

 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

sn-live
video
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StadtgeSpräch

Frau Bahll, Sie sind für das Großunterneh-
men Nestlé mit der Personalauswahl be-
auftragt, bis zu 450 Stellen sollen nach und 
nach besetzt werden. Finden sich in Schwe-
rin denn dafür ausreichend Fachkräfte?
Doch, es gibt schon noch genügend Fachleute, 
gerade unter denen, die aus Schwerin nach aus-
wärts zur Arbeit pendeln. Allerdings merken 
wir auch, dass es bei der Rekrutierung einiger 
Berufsgruppen mehr Herausforderungen gibt 
als in anderen. Zum Beispiel suchen wir zur 
Zeit mit Nachdruck nach erfahrenen Elektri-
kern, Mechanikern und Mechatronikern für 
die Aufbauphase der Produktionsstätte. Sie 
müssen aber zwingend gut Englisch sprechen 
und verstehen, weil sie in anderen Werken in 
Europa auf Englisch geschult werden.

Was raten Sie denn Menschen, die Interesse 
an einem der Jobs haben?
Sie sollen sich bewerben, natürlich! Wir neh-
men gern Bewerbungsunterlagen entgegen, sie 
können gern auch bei Randstad vorbeikom-
men und sich persönlich informieren. Es wird 
in den kommenden Jahren auch immer wieder 
neue Stellenangebote geben. Nicht, weil dann 
jemand anders wieder ausscheidet, sondern 
weil die Produktionsstätte mit den Jahren 
wachsen wird und deshalb natürlich auch der 
Personalbedarf weiter wächst.

Wenn Menschen sich entscheiden 
sollten, wegen eines Nestlé-Jobs 
nach Schwerin zu ziehen, womit 
würden Sie bei denen für ein Le-
ben in der kleinsten Landeshaupt-
stadt Deutschlands werben?
Wir werben ja bereits deutschland-
weit sozusagen auf allen Kanälen. 
Es ist nicht schwer, von Schwerin 
zu schwärmen: Die Lebens- und 

Wohnqualität hier ist sehr hoch. Die Altstadt, die Seen, wie schnell man aus der Stadt 
in Erholungsgebiete gelangt, ohne Staus und nervige An- und Abreise – das sind echte 
Pluspunkte für Fachkräfte aus anderen Regionen.

Warum sind Sie dann nach Holthusen gezogen?
Das war eine persönliche Entscheidung. So schön es sich in der Stadt Schwerin lebt, als 
Familie mit Kind haben wir dem eher ländliche Leben den Vorzug gegeben. Schwerin 
würde ich aber nach wie vor als Lebensmittelpunkt betrachten.

Welche sind Ihre Lieblingsplätze in der Stadt?
Wir waren und sind immer sehr gern im Schlossgarten gewesen, von dort aus dann weiter 
auf dem Franzosenweg zum Spielplatz der Atolle – bei den Kindern heißt der nur „Vul-
kanspielplatz“. Und am Lankower See sind wir gern zum Baden. 

„Wohn- und Lebensqualität 
in Schwerin sind

echte Pluspunkte.“ 

peggy bahll,

Managerin der

randstad-niederlassung

am bleicherufer, 

36 jahre alt,

gebürtige Schwerinerin,

die es mit der Familie aus der Stadt

nach holthusen zog.
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fachleute 
DRINGEND GESuCHT

KöPFE AUS SCHWERIN
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ab inS Kühle naSS
Am Zippendorfer Strand ließ es sich in den vergange-
nen Tagen und Wochen, die sicher zu den heißesten 
des Jahres gehört haben, ganz gut aushalten. Aber 
auch an anderen Plätzen mit ausreichende Nass in der 
Nähe tummelten sich die Schweriner und ihre Gäste – 
zum Glück ist der Weg aus der Landeshauptstadt zu 
keinem See wirklich weit.
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Impressum ~ rätsel

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 30. 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 12 13 

 

Wir verlosen 2 x 3 Karten 
für das Konzert von PUR 

am 6. September 2013
auf der Freilichtbühne.
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GEWINNSPIEL
auflöSung
Schwerin live bedankt sich für die 
große Beteiligung. Das Lösungs-
wort der Juli-Ausgabe war:

muSicalShow
Je eine Eintrittskarte für
die SchlossgartenNacht
haben gewonnen:

Siegfried goldmann, Schwerin
barbara wiehle, Schwerin
Silvana wagner, Schwerin 

herzlichen glückwunsch!

Die nächste Ausgabe

erscheint am 13.9.2013

fr
13.09.

Seit sechs Jahren bieten wir im 
Augenoptik-Fachgeschäft DAS AUGE 
am Dreescher Markt unseren Kunden 
erfolgreich das so genannte Brillenabo* 
an – als eine Möglichkeit, die neue 
Brille in kleinen Raten zu bezahlen.
Da dies ganz ohne Zinsen einfach und 
schnell abgewickelt werden kann, ha-
ben bereits viele Kunden diesen beson-
deren Service genutzt.
Das Brillenabo kann wahlweise mit ei-
ner Laufzeit von 6, 12, 24 oder 36 Mo-
naten abgeschlossen werden – ab ei-
nem Mindestkaufpreis von 120,- Euro.
Eine Anzahlung ist nicht zu 
leisten. 

Wenn die Brille fertig ist, holen Sie sie 
ab und zahlen die erste Rate einen Mo-
nat später. So können Sie immer den 
neusten Modetrend mit Kontaktlinsen 
oder einer schicken Brille als Fern- oder 
Gleitsichtbrille und auch als Sonnen-
brille tragen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
beraten Sie gern!

Mit dem Brillenabo zur neuen modernen Brille

©
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*gilt nicht für Aktionsware

Fotos: Jetzt auch Kunststoff-Fassungen mit 
Wechselbügel

ANZEIGE



 

Good buy Summer.

Finde uns auf
Facebook

Sonntag
1.9.

alle Geschäfte

von 13 - 18 Uhr

geöffnet

Montag - Samstag  bis 20 Uhr  |  1. Stunde kostenlos parken  |  www.schlosspark-center-schwerin.de

SPS904 AZ Sommer-Sale 2013 215x300.indd   1 02.08.13   10:23



Ihr Volkswagen Partner Autohaus Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG
Hagenower Chaussee 1B, 19061 Schwerin

Telefon: 0385/64 600 0, www.autohaus-ahnefeld.de

1 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Ver-

mittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das 

Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte 

Modelle. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. Abbildung zeigt Sonder-

ausstattungen gegen Mehrpreis.

* Kraftstoffverbrauch des neuen Golf Variant in l/100 km: kombiniert 5,3–3,9, CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 124–102.

Der neue Golf Variant*.
Der Golf unter den Kombis.

In jedem Variant steckt ein ganzer Golf. Und noch mehr Flexibilität. Denn er hat nicht nur alle Stärken übernommen, um 

Höchstleistungen bei Design, Motorisierung und Ausstattung zu bieten. Sondern zeigt sich darüber hinaus mit einem 

rekordverdächtigen Raumangebot von seiner sportlichen Seite. Wie sein Vorbild setzt der neue Golf Variant damit die 

Maßstäbe für seine Klasse. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter www.volkswagen.de.

Live erleben am 24. August 

bei der ARD Box-Gala.

Golf Variant Trendline BlueMotion 1.2 TSI, 77 kW (105 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,0/außerorts 4,4/kombiniert 5,0/CO

2
-Emissionen, g/km: kombiniert 117. 

Ausstattung: Müdigkeitserkennung, Geschwindigkeitsregelanlage, ParkPilot,  Klimaanlage, Radio „Composition Colour“, 

Vordersitze beheizbar, Fahrersitz mit Höheneinstellung u. v. m.

Hauspreis: 20.398,24 €
inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg

Anzahlung: 3.083,03 €

Nettodarlehensbetrag: 17.315,21 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 3,83 %

Effektiver Jahreszins: 3,90 %

Laufzeit: 48 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Schlussrate: 9.873,35 €

Gesamtbetrag: 22.508,38 €

48 Monatsraten à 199,00 €1


