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Regio Nordost

Mit dem Mecklenburg-Vorpommern-Ticket
 für nur 22 Euro und 4 Euro je Mitfahrer.

Ein Tag, der bleibt.
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Jetzt auch als Handy-Ticket bequem 
über die DB Navigator App erhältlich.
  Kauf und weitere Informationen unter 
bahn.de/mecklenburg-vorpommern
  Alle Tickets mit persönlicher Beratung 
für 2 Euro mehr

Die Bahn macht mobil.

DR_DB_ANZ_MVT_SommerNeu_Handytipp_215x300_SchwerinLive_001Seitex1von1   1 14.05.14   14:49
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Sehr geehrte Damen und Herren,

als neuer Intendant der Festspiele Mecklen-
burg-Vorpommern lebe ich seit einem Jahr 
in Schwerin, was ich sehr genieße. Und 
selbstverständlich spielt die Landeshaupt-
stadt auch in unserem Programm eine wich-
tige Rolle: In der Schelf- und der Schlosskir-
che treten Igor Levit, Martin Stadtfeld und 
weitere Spitzenmusiker auf, Götz Alsmann 
weiht das Eisenbahnmuseum als neue Spiel-
stätte ein und der „Jahrmarkt der Sensati-
onen“ – unter anderem mit dem aus Schwe-
rin stammenden Pantomimen Wolfram von 
Bodecker – bietet ein buntes Programm für 
die ganze Familie.

Vor den Toren Schwerins 
macht dieses musikalische 
Wandertheater auf dem Land-
gestüt Redefi n Halt. Dorthin 
locken außerdem die beliebten 

Picknick-Konzerte mit den Berliner Philharmonikern, dem Starpianisten Ru-
dolf Buchbinder und der Geigerin Julia Fischer.

Ein Vergnügen für die ganze Familie ist nicht nur unser größtes Open Air, 
das „Kleine Fest im großen Park“ in Ludwigslust, sondern auch das erste Kin-
der- und Familienfest mit „Sendung mit der Maus“-Moderator Ralph Caspers 
im Schlosspark Hasenwinkel. Besuchen Sie unsere Konzerte in Schwerin oder 
begeben Sie sich mit uns auf eine musikalische Landpartie,

ich freue mich, Sie zu sehen!

Ihr
Markus Fein, Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Sommersaison der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: 20. Juni – 21. September
Termine, Programm und Karten unter: www.festspiele-mv.de, Tel.: 03 85 / 5 91 85 85
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HÄUSER FÜR´S LEBEN!
Trendline-das Traumhaus GmbH & Co. KG • info@trendline-traumhaus.de
Am Dorfplatz 18 • 19086 Peckatel • Tel.: (03861) 30 27 90 • Fax: (03861) 30 27 99

2014 begeistert TrendLine
  mit immer wieder neuen kreativen Ideen...lassen Sie sich überzeugen!

www.trendline-traumhaus.de
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der WieSentanz        
erobert SChWerin
14. Juni, 17 bis 24 Uhr: Feier mit Live-Musik von Snap! und cora auf der „Schwimmenden Wiese“  
 – eine fröhliche Party mit Freunden, leckeren Getränken und schmackhaftem Essen

Es darf getanzt werden – auf einem der schönsten Areale der Landeshauptstadt.
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D e r 
W i e -
sentanz 
e r o b e r t 
Schwer in . 
Ort dieser 
Feier wird am 
14. Juni die 
S c h w i m m e n d e 
Wiese sein, eine der 
wohl faszinierends-
ten Flächen Schwerins. 
An jenem Sommerabend 
heißt es von 17 bis 24 Uhr: 
verschiedenste Musikrich-
tungen erleben, das fabelhafte 
Ambiente genießen und sich 
mit einem leckeren Getränk den 
Abend versüßen.

Diesen Sommer verwandelt sich 
die „Schwimmende Wiese“ in der 
Schweriner Innenstadt in einen 
fantastischen Ort: Top Live-Musik 
und 90er Hits auf zwei Bühnen, 
Mecklenburg-Vorpommerns längs-
te Bier- und Weinstraße, leckeres 
Essen und ein einmaliges Ambien-
te versprechen etwas Einzigartiges. 
Freuen Sie sich auf einen Abend 
der Extraklasse in prachtvollem 
Ambiente, umgeben vom Schweri-
ner Schlossgarten.

D i e 
G r u p p e 

Snap! ge-
hört defi nitiv 

zu den wichtigsten 
Künstlern aus den 

90ern überhaupt. Mit ih-
ren internationalen Hits 

„Rhythm Is a Dancer“, „The 
Power“, „Oops Up“ und vielen 

weiteren Songs hat die Formati-
on ihre Generation musikalisch 
geprägt wie kaum eine zweite. Ihr 
Auftritt auf der „Schwimmenden 
Wiese“ wird defi nitiv zu den Hö-
hepunkten des Abends gehören.
Nach Amsterdam? Von wegen! 
Am Sonnabend, 14. Juni, fährt 
Cora nach Schwerin! Als Höhe-
punkt auf der Party/Schlager-Büh-
ne wird das Duo mit Liedern wie 
„Komm, wir fahren nach Amster-
dam“, „Liebe pur“ und vielen wei-
teren Titeln für beste Stimmung 
sorgen.

Zu guter 
Letzt sor-

gen Uwe 
Wo r l i t z e r 

und viele an-
dere bekannte 

regionale DJs, un-
ter anderem Mi-

chael Spelling, für 
den besten Musikmix. 

Zudem begleitet Uwe 
die Gäste mit seiner Mo-

deration bestens durch den 
Abend. Da bleibt kein Fuß 

still – garantiert.

Ein einzigartiger Ort:
die „Schwimmende Wiese“
Vom 23. April bis zum 11.Oktober 
2009 konnten die Gäste der Bun-
desgartenschau einzigartige Gar-
tenbaukunst in einer Kulisse seen-
reicher Landschaft und klassischer 
Architektur erleben. Teil dessen 
war die „Schwimmende Wiese“
Sie vermittelt dem Besucher den 
Eindruck des Schwebens auf dem 
Wasser. Auch jetzt zieht es immer 
wieder Besucher auf das Gelände 
im Burgsee direkt am Schlossgar-
ten. Die einen nutzen die Wiese 
zum Verweilen in der Sonne – die 
anderen verbringen auf ihr manch 
einen gemütlichen Abend und ge-
nießen das einmalige Panaroma, 
die Ruhe und das Flair.

„Tanz und Trink am Schweriner 
Schloss“
Wie entstand eigentlich die Idee 
zum Wiesentanz? Darauf gab das 
Veranstalter-Team folgende Ant-
wort: „Einmalig sollen auch die 
Veranstaltungen auf dieser Wiese 
sein, dachten wir uns. Und was 
gibt es Schöneres als einen Som-
merabend mit toller Musik und le-
ckeren Getränken – und das ge-
meinsam mit Freunden? So began-
nen wir, eine Veranstaltung mit 
dem Namen ‘Wiesentanz‘ auf die 
Beine zu stellen. Künstler wurden 
angefragt, der Kontakt zu Win-
zern und Brauereien wurde aufge-
nommen, und schnell wurde deut-
lich: Dieses Event fi ndet breite 
Anerkennung.“

Was die Gäste noch erwartet? 
Weitere Informationen sowie Ti-
ckets erhalten Interessenten unter 
„www.wiesentanz.de“ sowie unter 
„www.facebook.com/wiesentanz“.
Karten sind für 14,90 Euro (zuzüg-
lich Vorverkaufsgebühr) an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Vorverkaufsstellen in Schwerin:
· Touristinformation (Markt 14)
· Geschäftsstelle der SVZ (Meck-
lenburgstraße 39)
· Concert und Management GmbH 
(Wittenburger Straße 44)  

Snap! (o. l.), Cora (u. r.), DJ Michael 
Spelling (u. l.)  und Uwe Worlitzer
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DUELLANTEN
Jetzt ist das „Quizduell“-Fieber 
bis in meinen engsten Fami-
lienkreis vorgedrungen. Man 
beantwortet bei diesem Spiel 
Fragen, hat dazu je vier Ant-
wortmöglichkeiten, sitzt aber 
nicht Günther Jauch gegen-
über, sondern spielt am Tablet 
oder Handy. Allerdings gegen 
einen echten Gegner. Ich ma-
che bei so Moden ja grund-
sätzlich nicht mit. Ich nicht! 

Leo sagt …

Also abgesehen davon, dass 
ich dieser und jener Quizzerin 
mal beim Duellieren assistiere. 
Und dass ich mir selbst bereits 
eine Frage ausgedacht habe. 
Und noch eine, und dann 
noch eine … Insgesamt schon 
über zwanzig. Ihr habt‘s schon 
gemerkt: Ich mische doch mit, 
aber vor allem – in geringfü-
giger Abwandlung eines 
Brecht-Zitats – nach dem Mot-
to „Was ist die Beantwortung 
einer Frage gegen das Stellen 
einer Frage?!“ Meine Themen: 
Philosophie, Ska, Basketball, 
Geographie, die frühen Jahre 
der Cosa Nostra – und was 
eben sonst noch in diese Reihe 
passt, Sie wissen schon. Ich 
muss dazu sagen, dass ich die 
Fragen nicht in meinem eige-
nen (Spitz-)Namen erfi nde, 
sondern in dem meiner Toch-
ter. Fragenbeispiel gefällig? 
Nein? Hier kommt trotzdem 
eins: „Wie nennen sich die 
Einwohner von Rio de Janei-
ro? Ariocas, Bariocas, Cario-
cas oder Dariocas?“
Sich Aufgaben für die Quizdu-
ellanten auszudenken, ist eben 
eine schöne Beschäftigung für 
die potentiell langweiligen, 
sonst sinnlos verstreichenden 
Momente des Daseins: Sitz- 
und Wartezeiten ohne Lektü-
re, längere Fußmärsche. 
Übrigens: Cariocas.

 Euer Museums-Löwe

adfC Wirbt uM neue MitGlieder
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-club auch beim Weststadtfest am 14. Juni dabei
Beim ADFC, dem Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club, 
dreht sich alles um die Themen 
Radverkehr, Fahrradtouren und 
Fahrradtechnik. Über 200 Mit-
glieder zählt die Schweriner Re-
gionalgruppe. Landesweit sind 
bereits über 1.000 dabei, Tendenz 
steigend. Um der Nachfrage nach 

geführten Fahrradtouren gerecht 
zu werden, wurden in diesem Jahr 
erstmals in Schwerin Radtouren-
leiter ausgebildet.
Sie bieten 2014 insgesamt zehn 
Radtouren zwischen 40 und 60 
Kilometern sowie eine Rennrad-
tour über 120 Kilometer an. Bei 
der parlamentarischen Rad  tour 

im Mai erfuhren Politiker unter 
Führung von Roberto Koschmid-
der, dem stellvertretenden Ver-
einsvorsitzenden, die Schweriner 
Radinfrastruktur. Auch an der 
Aktion „Stadtradeln“, bei der viele 
Städte fürs Klima Kilometer in 
die Pedale treten, nimmt Schwe-
rin auf Anregung des ADFC teil. 
Wer den Verein näher kennen ler-
nen oder Mitglied werden möch-
te, hat dafür beim Weststadtfest 
am 14. Juni von 14 bis 18 Uhr in 
der Lessingstraße Gelegenheit. 
Unterstützung bekommt die 
Schweriner Regionalgruppe von 
Landesgeschäftsführerin Gabriele 
Meyer. Sie kommt mit dem mo-
bilen Infostand aus Rostock und 
wird von René Tober begleitet, 
der Lastenräder zum Testen mit-
bringt. Küchenmeister Andreas 
Gambka wird mit seinem Würst-
chenfahrrad zeigen, dass Curry-
wurst nicht gleich Currywurst 
bedeutet. Informationen zu allen 
Aktivitäten des Vereins gibt es un-
ter www.adfc-schwerin.de. 

„Ich habe meinen Partner beschul-
digt, dass er immer mit mir me-
ckert, weil ich sehr viel mitnehme, 
wenn wir in den Urlaub fahren“, 
schreibt Rosemarie Zarpentin. „Ich 
nehme nur 1 große Reisetasche an 
Klamotten, 1 Reisetasche voll mit 
Verpfl egung, 2 Backbleche sowie 
mein Koch- und Backbuch (DIN 
A4), 2 paar Schuhe und außerdem 
2 Jacken, 1 dicke und 1 dünne, mit. 
Außerdem nehme ich den Brot-
backautomaten mit. Nach meiner 
Meinung ist das normal.“
Normal oder nicht – immerhin ist 
diese kleine Geschichte eine Reise 
nach Berlin wert. Frau Zarpentin 
hat uns wie viele andere „Schwerin 
live“-Leser komische Anekdoten 
aus dem an sich nicht immer witzi-
gen Zusammenleben zugesendet 
und war damit bei unserem Ma-
rio-Barth-Gewinnspiel erfolgreich.
Insgesamt 20 Gewinner plus Beglei-
tung schicken wir nun am Pfi ngst-
sonnabend, 7. Juni, ins Berliner 
Olympiastadion zum ersten Teil 

des neuen Weltrekordver-
suchs von Mario Barth. Dies-
mal will der Komiker inner-
halb von 24 Stunden vor 
insgesamt 100.000 Zuschau-
ern auftreten.
Je zwei Eintrittskarten für 
die Show bekommen außer-
dem: Haiko Räther, Ulrike 
Keitsch, Manfred Glöckner, 
Laima Möller, Olga Verk, 
Annika Bühring, Dominik 
Beckmann, Gabriele Schu-
mann, Sandra Behrens, Ni-
cole Sopha, Ines Apel,  
Waltraud Ilse, Ricarda Di-
kow, Anja Schöpf, Diana 
Garve-Leipold, Manuela 
Jonuscheit, Nico Perten-
breiter, Stephan Hollien 
und Gerhard Haenel.
Übrigens: Alle, die mit Ma-
rio zusammen den Rekord geholt 
haben, erhalten eine Urkunde. So-
bald sie die Eintrittskarten in der 
Hand haben, können sie sich im 
Internet registrieren lassen, dann 

geht‘s mit dem Ausstellen des Do-
kuments schneller (weitere Infor-
mationen dazu unter der Adresse 
www.weltrekord2014.de). 
www.mario-barth.de

AuF zu mario barth!
Wir schicken 40 Schweriner am 7. Juni zur Weltrekord-Show nach Berlin

Beim Weststadtfest am 14. Juni wird der ADFC Schwerin mit dem mobilen Info-
stand dabei sein Foto: Gregor Mandt

des neuen Weltrekordver-
suchs von Mario Barth. Dies-
mal will der Komiker inner-
halb von 24 Stunden vor 
insgesamt 100.000 Zuschau-
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sonntAG WÄhlen Gehen
Am 25. Mai Stimme abgeben für Europa-Parlament und Stadtvertretung

Der Sonntag, 25. Mai, ist wieder 
ein wichtiger Tag für die Demo-
kratie: Übermorgen können die 
Schweriner drei Kreuze machen, 
und dann noch eines: Von 8 
bis 18 Uhr wird im Rahmen der 
Kommunalwahlen die neue Stadt-
vertretung gewählt und parallel 
dazu das Europa-Parlament.
Maximal drei Stimmen hat jeder 
Wähler, um seine(n) Lokalpar-
lamentarier ins Rathaus zu schi-
cken. Er kann dabei dreimal den 
selben Kandidaten ankreuzen 
oder seine Stimmen frei auf zwei 
oder drei Leute verteilen. 
Insgesamt bewerben sich 180 
Schweriner um einen Platz im Lo-
kalparlament, wobei jedoch nicht 
alle von ihnen in jedem der ins-
gesamt drei Schweriner Wahlbe-
reiche antreten. Die meisten der 
Kandidaten stehen auf Listen von 
Parteien und Wählergemeinschaf-
ten – was den Wähler für seine 
Entscheidung aber nicht interes-
sieren muss.
Anders bei der Europawahl: Hier 
gilt es, sich für einen von insge-
samt 24 Wahlvorschlägen zu 
entscheiden – und zwar Listen 
von  Parteien und Vereinigungen. 
Einzelkandidaten können nicht 
angekreuzt werden.
Die Wahlperiode des Europä-
ischen Parlaments beträgt ebenso 
wie die der Stadtvertretung fünf 
Jahre. Die nächste Bürgermeis-
terwahl fi ndet in Schwerin aber 
schon im Jahr 2016 statt. 
www.schwerin.de/wahlen

SChlaGzeilen
auS SChWerin
hafenfest am beutel
Vom heutigen Freitag bis zum 
25. Mai fi ndet auf dem Platz 
am Beutel das 2. Hafenfest 
statt – mit Händlern, Schau-
stellern und einer Showbühne. 
Heute wird von 19 bis 24 Uhr 
getanzt. Am Sonnabend geht 
es dann um 11 Uhr weiter mit 
einem bunten Programm. Und 
um 23 Uhr wird ein Feuerwerk 
gezündet. Am Sonntag beginnt 

das Fest um 11 Uhr. Der 
Eintritt ist jeweils frei.

abitur an der abendschule
Zu einem Informationsabend 
lädt das Abendgymnasium am 
Dienstag, 17. Juni, ins Gebäude 
des Fridericianums (Goethe-
straße 74), Raum 220, ein. Ab 
17.30 Uhr erfahren Interessen-
ten hier, wie man auf dem zwei-
ten Bildungsweg das Abitur 
nachholen kann. Der Abschluss 
an der Abendschule wird von 
allen Hochschulen und Univer-
sitäten anerkannt. Mehr dazu: 
abendgymnasium-schwerin.de. 

ziegelseepromenade neu
Nach einjähriger Bauzeit wurde 
in der vergangenen Woche die 
neu gestaltete Ziegelseeprome-
nade übergeben. Sie verläuft 
auf 270 Metern an der Kaikan-
te des ehemaligen Stadthafens. 
Auf etwa 4.000 Qua dratmetern 
wurden vor allem Beton und 
Granit verbaut. Rund 30 Bäu-
me (meist Erlen) ergänzen das 
Grün in Wassernähe. Investiert 
wurden 2,4 Millionen Euro.

frauen in der wirtschaft

Kürzlich wurde bei der IHK- 
Veranstaltung „Frauen in der 
Wirtschaft“ in Schwerin über 
„weibliche Führungspotenzia-
le“ diskutiert. Unter anderem 
dabei: Bundesfamilienministe-
rin Manuela Schwesig (r.) und 
Nadine Hintze vom Verein 
Regionalmarketing Mecklen-
burg-Schwerin.

Die Stadtwerke Schwerin fördern 
den Nachwuchs der Leichtathle-
tik-Abteilung des Schweriner SC 
(SSC). Neben vielen weiteren En-
gagements im Spitzen- und Brei-
tensport liegt den Verantwortli-
chen vor allem die Jugend- und 
Nachwuchsförderung in Schwerin 
sehr am Herzen.
Dr. Josef Wolf, Geschäftsführer der 
Stadtwerke, sagt: „Sport allgemein, 
insbesondere Kinder- und Jugend-
sport, ist ein großer Eckpfeiler un-

serer Gesellschaft. Kinder sind un-
sere Zukunft, und sie verdienen die 
bestmöglichen Bedingungen.“
Jan Kalcher, Vorsitzender der 
SSC-Leichtathletik-Abteilung be-
tont, dass die Sportler mit guten 
Leistungen und entsprechendem 
Auftreten dieses Engagement wür-
digen wollen. Mit dem Sponsoring 
der Sparkasse Schwerin und nun 
auch mit der Förderung durch die 
Stadtwerke habe der Verein wieder 
eine gute fi nanzielle Basis. 

enGaGiert für sPortler
Stadtwerke Schwerin fördern die Nachwuchs-Leichtathleten des SSc

Wer zieht am 25. Mai hier ein, … Foto: SN live

… und wer darf hier künftig Volksvertreter sein? Fotos: Fotolia (Fotomontage)

Stadtwerke-Chef Dr. Josef Wolf (l.) 
sowie Jan Kalcher (M.) und Gerd Wes-
sig vom SSC unterschrieben den Ver-
trag. Foto: Witt

das Fest um 11 Uhr. Der 
Eintritt ist jeweils frei.

abitur an der abendschule
Zu einem Informationsabend 
lädt das Abendgymnasium am 
Dienstag, 17. Juni, ins Gebäude 
des Fridericianums (Goethe-
straße 74), Raum 220, ein. Ab 
17.30 Uhr erfahren Interessen-

Foto: SN live
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Ab wann gelten die neuen Vor-
schriften?

Der deutsche Gesetzgeber war an-
gehalten, die europäische Ver-
braucherrechtrichtlinie ins natio-
nale Recht im E-Commerce oder 
auch Fernabsatz umzusetzen. Bei 
Online-Bestellungen haben wir 
ab dem 13. Juni 2014 neue Rege-
lungen zu beachten.

Welche wichtigste regelung ist 
nach Ihrer Ansicht hervorzuhe-
ben?

Der Verbraucher muss die Kosten 
der Rücksendung tragen und dies 
unabhängig vom Preis der zurück-
zusendenden Ware. Die 40-Eu-
ro-Klausel ist gestrichen. Voraus-
setzung für die Kostentragungs-
pfl icht des Verbrauchers ist es 
aber, dass der Unternehmer bezie-
hungsweise Versender den Ver-
braucher von dieser Kostentra-
gungspfl icht unterrichtet hat. Es 
bleibt nunmehr abzuwarten, wie 

einige Online-Händler reagieren 
werden. Viele Online-Versand-
händler hatten wirtschaftliche 
Probleme aufgrund der zurückge-
sendeten Waren. Zum einen, weil 
diese in der Regel nicht mehr als 
Neuware verkauft werden durf-
ten, und zum anderen der On-
line-Händler auf sämtlichen 
Transportkosten hängen blieb. 

Wie verhält es sich mit nicht pa-
ketversandfähiger Ware, zum 
Beispiel Kühlschränken und 
Ähnlichem?

Bisher war es so, dass der Unter-
nehmer solche Waren beim Ver-
braucher abholen musste. Dies ist 
zukünftig nicht mehr der Fall, es 
sei denn der Unternehmer hat 
dem Verbraucher angeboten, die 
Ware abzuholen. Ansonsten ist es 
ab dem 13. Juni 2014 so, dass der 
Verbraucher die Rücksendekosten 
trägt, das heißt, er muss dann eine 
Spedition beauftragen, um zum 
Beispiel den Kühlschrank zurück-
zusenden. Die Kosten hat er dabei 
selbst zu tragen.
Eine Schwierigkeit hat aber der 
Gesetzgeber hier für den Händler 
eingebaut. Bei nicht paketver-
sandfähiger Waren muss der 
Händler in einer neuen Wider-
rufsbelehrung darauf hinweisen 
und insbesondere darauf, wie 
hoch die Kosten der Rücksen-
dung sein werden. Diese Angabe 
hat grundsätzlich beziffert zu er-
folgen, nur ausnahmsweise kann 
der Händler den Betrag schätzen, 
wenn die Kosten der Rücksen-
dung vernünftigerweise nicht im 
Voraus berechnet werden können.

Wenn ich einen Kaufvertrag wi-
derrufe, wann muss der Unter-
nehmer meinen von mir erstatte-
ten Kaufpreis zurückzahlen?

Bislang war es so, dass bei Wider-
rufsausübung der Unternehmer 
die Zahlung unverzüglich leisten 
musste. Neu ist nunmehr, dass 
dem Unternehmer ein Zurückbe-
haltungsrecht zur Verfügung ge-

stellt wird. Er braucht erst den 
Kaufpreis zurückerstatten, wenn 
er die zurückgesandte Ware erhal-
ten hat oder der Verbraucher zu-
mindest nachweisen kann, dass er 
diese Ware abgesendet hat. Für 
den Unternehmer hat dies den 
Vorteil, dass er seiner Ware nicht 
mehr hinterherlaufen muss. Man 
kann sich vorstellen, dass hier 
auch einige Bürger diesen Um-
stand in der Vergangenheit aus-
nutzten und sich über kriminelle 
Wege in betrügerischer Weise Wa-
ren erschlichen haben. 

aDJuris - rechtsanwÄlte 
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@adjuris-mv.de
www.adjuris-mv.de

Kanzlei rostock
Augustenstraße 21
18055 Rostock
Telefon: 0381 - 3758700
Telefax: 0381 - 37587015
Mobil: 0172 - 319 61 24
rostock@adjuris-mv.de
www.adjuris-mv.de

KurzinfoS

v.l.n.r. : Stefan Korf | Ralph Hegewald | Cindy Weist | Uta Plischkaner | Susanne Stutz | Thomas Burmester | Thomas Arndt | Thomas Piehl

Ralph Hegewald,
Fachanwalt für Familienrecht

adjuris
KÄufer zahlt den rÜcKVersAnd
Ab 13. Juni dieses Jahres gilt neues Verbraucherrecht bei Onlinebestellungen

Foto: Fotolia
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fürS Wohlbefinden
KKH-Lauf: Sonnabend, 14. Juni, ab 11 Uhr vom Bertha-Klingberg-Platz

Die Männer in Mecklenburg-Vor-
pommern nehmen die Krebsfrüh-
erkennung ernst. Gut 14 Prozent 
aller Männer besuchen dazu einen 
Arzt. Im bundesweiten Durch-
schnitt nehmen nur knapp zwölf 
Prozent diese wichtige Vorsorgeun-
tersuchung wahr. Bei den Frauen 
liegt MV mit etwa 45 Prozent auf 
dem dritten Platz. Spitzenreiter 
sind hier die Frauen aus Sachsen, 
die mit fast 47 Prozent besonders 
gesundheitsbewusst sind. Der bun-
desweite Durchschnitt liegt bei 
rund 41 Prozent. Die genannten 
Zahlen stammen aus dem „Bar-
mer GEK“-Arztreport 2014, der die 
Häufi gkeit der von den Ärzten ab-
gerechneten Untersuchungen zur 
Krebsfrüherkennung analysiert. 
Aus diesem geht auch hervor, dass 
sich in Schwerin 44 Prozent der 
Frauen und 16 Prozent der Männer 
frühuntersuchen lassen, während 
es in Nordwestmecklenburg zwar 
45 Prozent der Frauen, aber nicht 

mal elf Prozent der Männer 
sind.  

Ministerium wertet Umfrage aus und lobt Nichtraucherschutzgesetz

WeniGer JunGe rauCher im lande

Sieben Jahre nach Inkrafttreten des ersten Nichtraucherschutzgesetzes in M-V hat das Sozialministe-
rium die bisherigen Erfahrungen ausgewertet. Dazu wurden die Antworten auf eine Befragung bei 70 
Ämtern und Gemeinden analysiert. Sozialministerin Birgit Hesse sagt: „Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Akzeptanz für das berechtigte Interesse der Nichtraucher deutlich gestiegen ist.“ Gastronomen und 
Gäste seien zumeist froh darüber, dass in Gaststätten nicht mehr geraucht werden darf.
Daneben sei im Land ein deutlicher Rückgang der Zahl jugendlicher und junger Raucher zu verzeich-
nen. So habe sich der Anteil der rauchenden Jugendlichen (12 bis 17 Jahre) zwischen 2001 und 2012 auf 
etwa ein Achtel Prozent mehr als halbiert. Der Anteil der Jugendlichen, die noch nie geraucht haben, 
war 2012 mit rund 70 Prozent so hoch wie noch nie (2001: 40 Prozent). Bei Erwachsenen zwischen 18 
und 25 Jahren sank der Anteil der Raucher im genannten Zeitraum von 44 auf 35 Prozent. „Dieser Rück-
gang ist ein deutlicher Erfolg der zahlreichen Präventionsmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern“, 
meint die Ministerin. „Auch das Nichtraucherschutzgesetz hat dazu geführt.“ Die bislang geltende Fas-
sung des Gesetzes war bis zum 31. Juli befristet. Die Landesregierung hat sich jetzt für die Entfristung 
des Gesetzes ausgesprochen. Der Landtag entscheidet in den kommenden Wochen.  

Die teilnehmerstärksten Teams – 
egal, ob Kindergärten, Schulen, 
Firmen oder Vereine – können 
sich beim KKH-Lauf in Schwerin 
eine Geldprämie erlaufen (500, 
300 und 200 Euro). Und so geht‘s: 
Min des tens 20 Läufer zusammen-
trommeln, online anmelden und 
am 14. Juni ab 11 Uhr gemeinsam 
am Bertha-Klingberg-Platz an den 
Start gehen.
Zur Auswahl stehen Einsteiger-
Lauf und Fitness-Lauf, bei denen 
auch Walker und Nordic Walker 
starten, sowie für die Jüngsten 
Bambini-Lauf und Schüler-Lauf. 
Die Startgelder werden an „Ein 
Herz für Kinder“ gespendet.
Der KKH-Lauf ist bundesweit ein 
echter Renner. So schnürten seit 
dem Start vor elf Jahren 120.000 
Laufi nteressierte aller Altersgrup-
pen ihre Turnschuhe, um gemein-
sam etwas für die Fitness zu tun 
– Einsteiger ebenso wie trainierte 

Freizeitläufer. Im Vordergrund 
steht hier nicht der Wettkampf, 
sondern der Präventionsgedanke, 
denn Bewegung ist lebensnot-
wendig und kann zu gesundheit-
lichem Wohlempfi nden, mehr Le-

bensqualität sowie einer höheren 
Lebenserwartung beitragen.
Flugs entscheiden: Die ersten 
1.000 Anmelder erhalten gratis 
ein modisches Funktionsshirt.  
www.kkh.de/lauf

Die Männer in Mecklenburg-Vor-
pommern nehmen die Krebsfrüh-

Freizeitläufer. Im Vordergrund bensqualität sowie einer höheren 

Auch die Jüngeren können teilnehmen, allein oder als Gruppe.  Foto: KKH

Ort: Praxis Pures Leben
Schloßstraße 12 · 19053 Schwerin 

telefonische anmeldung und 
informationen unter: 

0385-57 77 33 77

telefon: 0385 - 477 29 787

Gesundheit

selbstbestimmt!
14.06.2014 · 9:00 bis 14:00 uhr

GUT VORGESORGT?
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Probetraining, Schnupperkurse 

Vorträge und noch viel mehr
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sAnitÄtshAus KoWsKY

Blasenschwäche wird tabuisiert. 
Obwohl Millionen Menschen in 
Deutschland darunter leiden, gibt 
es keiner gern zu. Schwester Susan-
ne Reichelt vom Sanitätshaus 
Kowsky in Schwerin-Süd weiß: 
„Dabei ist ein unwillkürlicher 
Harndrang nicht auf ein bestimm-
tes Alter beschränkt. Auch 30- bis 
40-Jährige kennen dieses Problem. 
Ansonsten geht man davon aus, 
dass jede dritte Frau und jeder 
zehnte Mann ab dem 50. Lebens-
jahr an mehr oder weniger starker 
Inkontinenz leidet.“ 
Doch zum Glück behält nicht je-
der diese Schwäche für sich. In-
kontinenz-Sprechstunden, wie sie 
Schwester Susanne anbietet, lo-
cken immer mehr Menschen aus 
ihrem Versteck. „Es ist ja so, dass 
viele aus Angst lieber zu Hause 
bleiben, statt am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen“, sagt 
sie. „Oder sie sitzen beispielsweise 
bei Konzerten ängstlich in der Rei-
he ganz außen, um schnell zur 
Toi lette zu gelangen.“
Auch der Gang in den Supermarkt 
bringt oft nicht die gewünschte Er-
leichterung. Schließlich wissen 
viele nicht, zu welchem Produkt 
sie greifen sollen, und andererseits 

müssen die Vorlagen dann kom-
plett selbst bezahlt werden. Das 
läppert sich zusammen. Wenn 
hingegen der Hausarzt die Diagno-
se Inkontinenz stellt, ist alles ein-
facher. Der oder die Betroffene 

vereinbart einen Termin mit der 
Ansprechpartnerin im Sanitäts-
haus.
Schwester Susanne versorgt die Be-
sucher dann vertrauensvoll  mit 
Infos zu verschiedenen Größen 

und Saugstärken sowie mit Probe-
päckchen. „Wir setzen dabei im-
mer auf spezielle Inkontinenzvor-
lagen der Firma Seni, weil sie ein 
breites Sortiment an Schutzpro-
dukten haben. Angefangen von 
Slipeinlagen für leichte Inkonti-
nenz, bis hin zu Windelhosen für 
Pfl egebedürftige oder Pants, die 
gerade in der dementen Betreuung 
vorteilhaft sind“, sagt sie.
Hat Schwester Susanne das Erstre-
zept erhalten, kümmert sie sich 
auch um alles Weitere. Sie löst das 
Rezept bei den Krankenkassen ein 
und kontaktiert den Arzt, wenn 
Betroffene ein neues brauchen. 
Weniger mobile Menschen und 
Berufstätige können sich zudem 
problemlos über die Kowsky-In-
kontinenz-Service-Hotline unter 
der Nummer 0 43 21 / 99 45 37 be-
raten und Produkte zustellen las-
sen. Schwester Susanne rät an die-
ser Stelle allen Betroffenen, es 
auch mal mit Beckenbodengym-
nastik zu versuchen: „Die tut nicht 
nur Frauen nach der Schwanger-
schaft gut. Wichtig ist außerdem, 
immer genügend zu trinken und 
nicht daran zu denken, dass das 
schief gehen könnte.“  
www.inkontinenz-service.com

Wenn die blaSe schWÄche zeiGt
Sanitätshaus Kowsky bietet Vertrauen stärkende Inkontinenz-Sprechstunde an

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 

müssen die Vorlagen dann kom- vereinbart einen Termin mit der 

sen. Schwester Susanne rät an die-
ser Stelle allen Betroffenen, es 
auch mal mit Beckenbodengym-
nastik zu versuchen: „Die tut nicht 
nur Frauen nach der Schwanger-

Schwester Susanne Reichelt berät Menschenen, die an Inkontinenz lei-
den und versorgt sie mit Sanitätsartikeln. Fotos: Kowsky

Ein Volltreffer war der Gesundheitstag in der 
Kowsky-Filiale in Parchim. Mitarbeiter Ralf Bar-
tel half voller Elan, den Tag zu gestalten. Alle 
Hilfsmittel konnten angeguckt, angefasst und 
ausprobiert werden. Wie immer waren Venen-
messungen der Renner. Übrigens ist das Sani-
tätshaus Kowsky dank des neuen Mitarbeiters 
Ralf Bartel nun auch in der Region Prignitz-
Wittenberge/Perleberg unterwegs.

Beim Sportfest der Schweriner Förderschulen 
gehört das Sanitätshaus Kowsky inzwischen zu 
den alten Hasen. Seit vielen Jahren unterstützt 
es die Aktion in der Kongresshalle. Filialleiterin 
Sybille Koppelwiser sagt: „Das bedeutet jedoch 
nicht, dass wir mit weniger Sportsgeist mit an-
packen. Dieses Mal haben wir für die Kinder 
einen Fahrradparcours gestaltet und betreut. 
Die Stimmung war wie immer großartig.“
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Gesundheit

Pflegende Angehörige brauchen  
bestmögliche Unterstützung

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und 
 Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.    

BARMER GEK Schwerin
Ihre Ansprechpartnerin:
Janina Parbs
Marienplatz 3
19053 Schwerin
Tel. 0800 332060 12-1179*
Fax 0800 332060 12-1000*
janina.parbs@barmer-gek.de

Sie suchen kompetente Hilfe in der 
pflegerischen Versorgung? 

› Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres  
Pflegealltages? 
Die BARMER GEK bietet verschiedene  
Pflegekurse in der Gruppe und individuelle 
Schulungen zu Hause an. In allen unseren 
Geschäftsstellen finden Sie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die auf Ihre Lebenssituation 
spezialisiert sind. 
Damit Sie auch schwierige Zeiten besser 
meistern können. Sprechen Sie uns an! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ein kostenloses Angebot der BARMER GEK 
Pflegekasse

Pflegende Angehörige brauchen  
bestmögliche Unterstützung

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und 
 Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.    

BARMER GEK Schwerin
Ihre Ansprechpartnerin:
Janina Parbs
Marienplatz 3
19053 Schwerin
Tel. 0800 332060 12-1179*
Fax 0800 332060 12-1000*
janina.parbs@barmer-gek.de
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KurzinfoS

PraXis fÜr VitaMetiK®

hoffMann & hoffMann
Eckdrift 14
19061 Schwerin
Telefon (0385) 617 2505
www.vitametik-huh.de
info@vitametik-huh.de
Termine nach Absprache

Die meisten Klienten glauben 
erst, was die drei Vitametiker der 
Praxis Hoffmann ihnen vom Ef-
fekt des vitametischen Impulses 
erzählen, wenn sie es am eige-
nen Leib erfahren haben. Und 
von denen gibt es seit der Praxis-
eröffnung vor mittlerweile acht 
Jahren viele zufriedene in und um 
Schwerin. „Oft hören Menschen von 
uns über Freunde oder Nachbarn, 
denen wir bereits helfen konnten, 
und lassen sich dann ebenso gern 
überzeugen“, erzählt Jana Hoffmann 
von der Mundpropaganda, die sie 
ganz ohne großartige Werbung zu 
einer festen Instanz gemacht hat. 
Die Vitametiker hatten sich – inzwi-
schen schon in der zweiten Generati-
on – am anerkannten Bildungsinsti-
tut für Vitametik in dieser Kunst der 
ganzheitlichen Gesundheitspfl ege 
ausbilden lassen. Denn so einfach 
die Anwendung wirkt, so viel steckt 
tatsächlich dahinter: Ein sanfter Im-
puls seitlich der Halsmuskulatur löst 
nicht nur typische Verspannungen 

im Nackenbereich, sondern animiert 
davon ausgehend Muskelstränge im 
gesamten Körper, sich tief zu ent-
spannen. Nach der Impuls-Gabe 
folgt eine zwanzigminütige Ruhe-
zeit, in der die Selbstheilungskräfte 
des Körpers aktiv werden. Im Ergeb-
nis können die Nervenbahnen ihre 
Informationen wieder ungehindert 
zum Gehirn transportieren; Fehl-
haltungen des Körpers, die die Ver-

spannungen ausgleichen mussten, 
werden behoben. „Das Prinzip ist so 
einfach wie erfolgreich“, beschreibt 
Frank Hoffmann. „Durch Stress und 
ständig hohe Ansprüche an den ei-
genen Körper im Alltag wird die Ver-
spannung zu einem Normalzustand, 
der sich auf weite Bereiche, auch auf 
das psychische Befi nden, auswirkt 
und das ganz normale Funktionieren 
des Körpers gar nicht mehr zulässt. 
Das kehren wir wieder um.“ Vitame-
tik kann eingesetzt werden bei allen 
stress- beziehungsweise verspan-
nungsbedingten Zuständen, zum 
Beispiel Beckenschiefstand/Beinlän-
gendifferenz, Rückenbeschwerden, 
Bandscheibenvorfällen, Hals- und 
Nackenproblemen, Kopfschmer-
zen/Migräne, Schwindel, Tinnitus. 
„Dabei ersetzt die Vitametik nicht 
die Behandlung durch einen Arzt 
oder Heilpraktiker“, sagt Hoffmann. 
„Laufende ärztliche Be handlungen 
und Anordnungen soll ten weiterge-
führt, künftige nicht hinausgescho-
ben oder unterlassen werden.“ 

ein imPulS schAFFt WohlbeFinden
Jana, Frank und Martin Hoffmann haben Vitametik seit acht Jahren in Schwerin etabliert

aktion

fit in den Sommer 

bis 30.06.2014:

kostenloser Verspannungs-

test und kostenlose 

Beratung

ANZEIGE
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WIE NIMMT MAN DAUERHAFT AB?
Dr. med. Walter Häcki nimmt Stellung zur Gewichtsreduktion aus der 
Sicht des Mediziners

Was sind die häufi gsten 
Ursachen für Übergewicht?
Dr. Walter Häcki: 
Im Vordergrund steht sicher 
eine falsche Ernährung. Diese 
beginnt oft schon in der 
Jugend oder im Zusammen-
hang mit einer Schwanger-
schaft, einem Schicksalsschlag 
oder als Folge einer Sucht. Un-
genügende körperliche Betäti-
gung reduziert den Kalorien- 
bedarf. Falls man seine Ess- 
gewohnheiten nicht ändert, 
führt dies zu einer ungewohn-
ten Gewichtszunahme.

Wie wirkt sich Überge-
wicht auf den Körper aus?
Dr. Walter Häcki: 
Hohes Körpergewicht hat viele 
Folgen: Es behindert unsere 
Körperbewegungen. Viele 
Menschen schlafen schlechter, 
schnarchen öfter, die Sauer-
stoffversorgung des Gehirns 
kann beeinträchtigt werden. 

Morgens sind sie nicht ausge-
ruht. Später kommen Langzeit-
folgen wie Gelenkabnutzung 
der Knie und Hüften, Rücken-
schäden, hoher Blutdruck, 
Herz-Kreislauf-Beschwerden 
und Alterszuckerkrankheit dazu.

Was sind die Grundsätze 
für eine gesunde Ernäh-
rung?
Dr. Walter Häcki: 
Das Wichtigste ist, dass man 
sich vielseitig ernährt. Dazu 
werden genügend Vitamine 
und Mineralsalze, aber auch 
Fett, Kohlenhydrate und Eiwei-
ße benötigt. Diese sind in ihren 
Verhältnissen und Mengen 
dem Alter und der körperlichen 
Betätigung anzupassen.

Ist der Jo-Jo-Effekt zwangs-
läufi g eine Folge jeder 
Diät?
Dr. Walter Häcki: 
Jo-Jo-Effekt nennt man das Auf 

und Ab der Gewichtskurve. 
Dies tritt typischerweise bei je-
der Kurzkurbehandlung auf – 
sei es in den Ferien oder zu 
Hause. Kaum ist die Kur vorbei, 
nimmt man wieder zu. Der Kör-
per will sein Gewicht rasch wie-
derhaben. Dabei kommt es zu 
einer Überreaktion.

Kann der Jo-Jo-Effekt ver-
hindert werden?
Dr. Walter Häcki: Man sollte 
keine kurzfristigen Kuren ma-
chen. Vielmehr braucht es eine 
Umstellung der Ernährungswei-
se und eine langsame kontinu-
ierliche Gewichtsabnahme 
über Wochen und Monate. 
Dies gelingt am besten durch 
eine individuelle Betreuung 
und Begleitung, wie sie „idea-
form“ bietet. Der Erfolg muss 
durch eine längere Nachbetreu-
ung gesichert werden, sonst 
gerät man rasch wieder ins alte 
Fahrwasser. 

ideaform Schwerin

Hella Kuhlmey
Institutsinhaberin

Am Markt 9 

19055 Schwerin

Telefon 0385 - 477 29 787
Mobil 0172 - 394 75 60

www.ideaform.de
schwerin@ideaform.de

Dr. med. Walter Häcki
Medizinische Leitung

Institut für Gesundheit, 
Wohlbefi nden und 
Gewichtsreduktion
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1. 2. 3. 4.

1.  Hypophysentyp
Nimmt überall gleichmäßig zu

2.  Keimdrüsentyp
Nimmt an Hüfte und 
Oberschenkel zu

3.  Nebennierentyp
Nimmt vor allem in der 

Bauchregion zu

4.  Schilddrüsentyp
Nimmt an Taille/Oberkörper 

und Hals zu

Wir erstellen Ihr persönliches Stoffwechsel-Profi l
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Mediclin-KrAnKenhAus AM criVitzer see

Über eine große Spende der Hu-
bertus-Apotheke Crivitz freuen 
sich die Mitglieder des Förderver-
eins Krankenhaus Crivitz. Einen 
Scheck in Höhe von eintausend 
Euro übergab Inhaber Christian 
Braun kürzlich der Vereinsvorsit-
zenden Dr. Christa Möhring.
Das Geld stammt aus einer alljähr-
lichen Aktion der Apotheke: In 
der Adventszeit werden Kalender 
an die Kunden verteilt – gratis, 
aber wer möchte, kann eine kleine 
Spende da lassen. Die meisten ge-
ben etwa fünfzig Cent bis ein 
Euro. Braun sagt: „Wir spenden 
das Geld deshalb dem Förderver-
ein, weil wir möchten, dass es im 
Ort bleibt. Aber auch das Umfeld 
profi tiert davon, dass wir hier so 
eine schöne, fast familiäre Klinik 
haben.“
Was genau tut der Förderverein 
für die Klinik am Crivitzer See, 
wofür setzt er die Spendengelder 
ein? Möhring antwortet: „Wir 

fühlen uns für das Rundherum 
verantwortlich, dafür, dass der Pa-
tient sich wohlfühlt. Wir küm-
mern uns zum Beispiel mit um die 
Grünanlagen, bezahlen das Abon-
nement der Tageszeitung, über-
nehmen die Benzinkosten für die 
Grünen Damen und organisieren 
einmal im Jahr Fachvorträge.“
Der Förderverein beteiligt sich zu-
dem an den Tagen der offenen 
Tür, hat Aufsteller für Informati-
onsmaterialien gekauft und be-
zahlt hübsche Perlenarmbändchen 
für Neugeborene. Und den Patien-
ten, die über Weihnachten im 
Krankenhaus bleiben müssen, ma-
chen es die Vereinsmitglieder et-
was gemütlicher: Sie stellen Weih-
nachtsbäume zur Verfügung und 
geben Geld für den Posaunenchor, 
der immer Heiligabend, 14 Uhr, 
ein Konzert in der Klinik gibt.
Dr. Christa Möhring hat von 1989 
bis 2004 im Krankenhaus am Cri-
vitzer See vor allem als Anästhe-

sistin gearbeitet. Auch jetzt, wo sie 
in Rente ist, liege ihr die Klinik 
weiter am Herzen, sagt sie: „Wir 
haben dieses Haus durch die Wen-
de gebracht, in dieser Zeit wurden 
ringsum viele kleine Kliniken ge-
schlossen, abgewickelt, wie es da-
mals hieß. Unser Haus ist geblie-
ben, und es hat seinen familiären 
Charakter behalten.“ 
Die nur wenige Meter entfernte 
Hubertus-Apotheke spendet be-
reits seit 2009 regelmäßig dem 
Förderverein. Die jetzige Summe 
von 1.000 Euro stellt einen neuen 
Rekord dar, bisher kamen jeweils 
um die 700 bis 800 Euro aus den 
Kalenderaktionen zusammen. 
Aber auch Christian Braun per-
sönlich engagiert sich als Ver-
einsmitglied für das Krankenhaus.
Der Apotheker erläutert: „Ich ver-
suche, an den Veranstaltungen des 
Fördervereins teilzunehmen und 
bringe meine Fachkenntnisse mit 
ein. Ich kann mir auch vorstellen, 

künftig noch intensiver mitzuar-
beiten. Ich weiß ja, dass die Psyche 
bei der Genesung eine große Rolle 
spielt. Und dazu können wir als 
Verein beitragen.“ 
Kontakt zum Förderverein über 
Dr. Christa Möhring: telefonisch 
unter 0 38 60 / 84 11, per Mail un-
ter christa.moehring@gmx.net. 

Verein enGaGiert SiCh
Förderverein Krankenhaus crivitz trägt zum Wohlbefi nden der Patienten bei

Über eine große Spende der Hu-

Die Hubertus-Apotheke Crivitz spendete dem Förderverein Krankenhaus Crivitz 1.000 Euro, die bei der letztjährigen Kalenderaktion eingenommen 
wurden. Apotheken-Inhaber Christian Braun übergab der Vereinsvorsitzenden Dr. Christa Möhring den Scheck. Foto: SN live

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

KurzinfoS
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sPortlich

„Wilde Kerle of SSC“ – so nen-
nen sich die Fußballer der F1- und 
F2-Jugend des Schweriner Sport-
clubs. Regelmäßig trainieren sie 
im Sportpark Lankow. Vielleicht 
üben einige der Nachwuchski-
cker demnächst ja sogar mit den 
Profi s vom FC Hansa – nämlich 

beim AOK-Jugendtrainingstag am 
Sonnabend, 28. Juni, in Rostock 
auf dem Sportgelände neben dem 
Stadion.
Die Schweriner AOK-Niederlas-
sungsleiterin Katrin Stancák be-
suchte die „Wilden Kerle“ in der 
vergangenen Woche auf dem Fuß-

ballplatz, informierte die Kinder 
und Trainer über den Trainingstag 
und übergab Flyer mit allen wich-
tigen Fakten sowie einen Ball. 
Anmeldeschluss ist übrigens der 
6. Juni. Weiteres Wissenswertes 
darüber und das Infoblatt zum 
Herunterladen: aok.de/nordost.

Die AOK Nordost in Schwerin 
kooperiert schon länger mit dem 
SSC Breitensport, dem auch die 
„Wilden Kerle of SSC“ angehö-
ren. Die Gesundheitskasse un-
terstützt unter anderem die vom 
Trainer Dirk „Balu“ Wode geleite-
ten Ferien- Trainingscamps. 

zuM aoK-JuGendtrAininGstAG
Am 28. Juni in rostock zusammen mit dem Hansa-Profi s kicken! „Wilde Kerle“ auch mit dabei?

ANZEIGE

Die F1- und F2-Jugend des SSC mit dem Trainerteam und Katrin Stancák von der AOK Nordost Fotos: SN Live

stanDorte aoK norD-
ost in schwerin
Goethestraße 105,
19053 Schwerin
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin
Telefon: 08 00 / 265 08 00
(kostenlos)

KurzinfoS
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Freizeit

Nachtklettern: Am 30. Mai heißt 
es im Kletterwald wieder: „Licht 
aus! Abenteuer an!“ Der Wald hat 
in der Nacht sein ganz eigenes Ge-
sicht und so wird das Kletterereig-
nis hoch oben in den Bäumen zu 
einem echten Nervenkitzel. Kos-
ten: 20 Euro/Erwachsene und 15 

Euro/Kind. Anmeldung: per Mail 
(info@schweriner-kletterwald.de) 
oder unter 03 85 / 5 89 45 51. 
UND die nächtliche Besonder-
heit: Der Schweriner Zoo lädt zur 
Abendsafari ein, und auf der Mi-
nigolfanlage kann im Dunkeln 
gegolft werden.

Kletterdating: Alle kletterbegeis-
terten Singles ab 18 Jahre können 
sich und den potentiellen Partner 
am 14. Juni in ungewöhnlichen 
Situationen testen. Bei der unver-
gesslichen Wanderung in den 
Baum wipfeln kann man neue Leu-
te oder sogar die große Liebe ken-

nen lernen. Nach dem Klettern 
durch die Parcours klingt der 
Abend am Lagerfeuer und Grill-
buffet aus (Preis pro Person 35 
Euro). Anmelden einfach bis 12. 
Juni unter 03 85 / 5 89 45 51 oder 
info@schweriner-kletterwald.de. 
www.schweriner-kletterwald.de

aufreGendeS in den bÄuMen
Schweriner Kletterwald lädt zum Kletterdating und zum Nachtklettern ein

direkt am ZOO

Nachtklettern 
  am 30. Mai  von 20 - 24 Uhr

WIEDER DA! 

14. Juni 

17 Uhr

Fo
to

: w
ww

.fo
to

lia
.co

m

Hast Du Lust 

hoch in den Baumwipfeln 

  die große Liebe 

                         
 kennenzulernen?

ANZEIGE
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Fitness
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Mit dem 30-Minuten-Training, dem bewährten Ernährungs-
konzept und der individuellen Betreuung von Mrs.Sporty.

Machen Sie im Sommer
 eine gute Figur!

Jetzt gratis informieren: 

0800 555618023
www.mrssporty.com

Verlieren Sie 3 Kilo 

oder gewinnen Sie 

50 Euro!* Gültig bis 30.06.14.

Mrs.Sporty  Schwerin- 
Dreesch Arkaden
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Tel.: 0385 3051635

Mrs.Sporty  Schwerin-              
Lankow
Kieler Str. 31a
19057 Schwerin
Tel.: 0385 4807667

Mrs.Sporty  Schwerin-             
Altstadt
Lübecker Str. 38
19053 Schwerin
Tel.: 0385 5756573

Unbenannt-3322   1 5/12/14   11:36 AM
ANZEIGE

ANZEIGE

KKH-Lauf 2014   
Samstag, 14. Juni, 11 Uhr 
Schwerin, Bertha-Klingberg-Platz

Jetzt anmelden und mitlaufen:
www.kkh.de/lauf

Alle Startgelder und Spenden 
zugunsten „Ein Herz für Kinder“ 
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Service

Melden Sie sich 
jetzt an!  
Anmeldung bis zum 07.06.2014.   
Die Teil nahme ist kostenfrei und  
ohne jegliche Verpflichtungen.

Die Praxis-Studie im Überblick

•  Gesucht werden 75 Testhörer
•  Informationen und Anmeldung bei:

Siemens Pure micon:  
Größenvergleich – Abbildung in 

Originalgröße. 

Qualitäts- 
hörsystemeMit freundlicher 

Unterstützung von

Siemens sucht 75 Testhörer!
Melden Sie sich zur wissenschaftlichen Hörgeräte-Studie an.

Ausgezeichnete Hörtechnologie

©Deutscher Zukunftspreis/bildschön

Siemens Forscher haben 2012 in Kooperation mit Forschern der Universität Olden-
burg den Deutschen Zukunftspreis gewonnen. Das Team entwickelte ein sogenanntes 
 binaurales Hör system. Das bedeutet: Das rechte und das linke Hör system gleichen sich 
miteinander ab. Somit ist optimiertes Hören mit beiden Ohren möglich. Die Grundlage 
dieser Entwicklung wurde prämiert. Damit ist Siemens zum 4. Mal preisgekrönt. 

Seit Jahren verhilft die Siemens  
BestSound™ Technology Menschen mit 
Hörminderung zu mehr Lebens qualität. 
Im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Studie können Sie die neueste Genera-
tion der innovativen Technologie kos-
tenfrei und unver bindlich testen. Wer-
den Sie Testhörer und prüfen Sie die 
Qualität von Siemens Pure micon™.

Ob in geselliger Runde, auf einem Kon zert 
oder bei einem gemütlichen Fernseh-
abend – ein gutes Gehör bedeu tet auch ein 
Plus an Lebensquali tät. Um Men schen mit 
Hörminderung bessere Hörerleb nisse zu 
ermög lichen, entwickelt Siemens Hör-
systeme, die sich an den indi vi duellen 
Bedürfnissen ihrer Träger orien tieren. 
Wie das neue Pure micon.

Testen Sie Siemens 
Pure micon
Pure ist mit micon, der neuesten Gene-
ration der BestSound Technology aus-
gestattet, die für exzellente Klangqualität 
und hohe Spontan akzeptanz ent wickelt 
wurde. Pure micon passt das  Klangerlebnis 
von Beginn an die individuellen Bedürf-
nisse des Trägers an. Dank spezieller Funk-
tionen wie der direk tionalen Sprach-
anhebung ist es gelungen, vor allem in 
Gesellschaft, hervorragende Hörqualität 
zu ermöglichen. Diese Technik ist eine 
inno vative Signalverarbeitung, die effek tiv 
Stör geräusche reduziert. So kann sich der 
Hörsystemträger leichter auf ein Ge  spräch 

konzentrieren. Darüber hinaus verfügt 
Pure micon über eine verbesserte Rück-
kopp  lungsunter drückung. 

Das würden Sie gern mit eigenen Ohren 
hören? Dann melden Sie sich zur wissen-
schaftlichen Studie an. Mit Ihrer Teilnah-
 me als Testhörer unterstützen Sie uns 
dabei, die Hörtechnologie Ihren persön-
lichen Ansprüchen entsprechend zu ver-
bessern. 

Für uns ist das Urteil von Testhörern von 
enormer Bedeutung. Durch die Studie, 
bei der die Hörsysteme in alltäglichen 
Situationen und Umgebungen getestet 
werden, erhalten wir von Ihnen wichtige 
In  for ma tionen. Denn: Anhand der aus   ge-
 wer teten Ergebnisse kann die  Siemens 
Technologie gezielt weiter entwickelt 
 werden. 

So können Sie 
teilnehmen
Für die Studie werden sowohl Teilneh-
mer gesucht, die bisher keine Hör geräte 
tragen, aber auch erfahrene Hörgeräte-
träger. Interessenten wenden sich ein-
fach an Blümchen + Gerland Hörakustik. 
Dort  erhalten sie alle In  for ma tionen und 
können sich anmelden. 

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne 
jegliche Verpflichtungen.
www.siemens.de/hoersysteme

Blümchen + Gerland Hörakustik GbR

Mecklenburgstr. 32
19053 Schwerin
Tel.: 0385 / 55 72 66 2
www.hoerakustik-schwerin.de

ANZEIGE
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WAs ist los?

La Bohème (zum letzten Mal in dieser Spielzeit)
Musiktheater
19.30 uhr, großes Haus

fr
23.05.

Blackbird
Konzert
20 uhr, speicher

fr
23.05.

Hagen Rether – „Liebe“
Kabarett
20 uhr, Capitol

fr
23.05.

„Rock meets Classic“
Akkordeon-Konzert
18 uhr, sport- und Kongresshalle

Sa
24.05.

HardBeat – das Rockballett
ballett
19.30 uhr, großes Haus

Sa
24.05.

Joja Wendt – „Mit 88 Tasten um die Welt“
Konzert
18 uhr, Capitol

So
25.05.

Fünf vor der Ehe
A-cappella-Pop
20 uhr, speicher

Sa
24.05.

Bottervagels sünd frie
Komödie
19.30 uhr, e-Werk

fr
23.05.

Achterbahn
Comedy
20.30 uhr, Domwinkel

fr
23.05.

Mary Poppins
gastspiel der ballettschule Tanz-zeit
11 uhr, großes Haus

So
25.05.

The Producers (zum letzten Mal in dieser Spielzeit)
spartenübergreifende Inszenierung – Mel-brooks-Musical
19.30 uhr, großes Haus

di
27.05.

Rumpelstilzchen
Puppentheater
9.30 uhr, e-Werk

Sa
24.05.

Der Stiefelkater
Puppentheater
16 uhr, e-Werk

So
25.05.

„Kleines Podium“
Vorspiel der Hohen streicher des Konservatoriums schwerin
17 uhr, Konservatorium (brigitte-Feldtmann-saal)

fr
23.05.

VirtuoS AM KlAVier
Joja Wendt spielt am 25. Mai, 18 Uhr, im capitol
Joja Wendt ist überall zu Hause. 
Und zugleich immer unterwegs: 
in Jazz, Rock und Klassik, in lange 
vergangenen Epochen, modernen 
Klangwelten und rund um den 
gesamten Globus. Grenzen sind 
für den Pianisten kein Hindernis, 
sondern eine gern genommene 
Gelegenheit, diese genüsslich zu 
überschreiten, sie virtuos zu um-
spielen. 
Joja Wendt ist ein musikalischer 
Weltenbummler. Und als er es 
erstmals wagte, seine grenzenlo-
se Flut von Ideen ganz offi ziell 
zum Programm zu erheben, da 
brachen alle Dämme: „Mit 88 
Tasten um die Welt“ heißt die 
Konzert-Tournee, zu der ihn 2006 
eine Weltreise mit seiner Familie 
inspiriert hatte, – und sie machte 
Joja Wendt binnen kürzester Zeit 
zu Deutschlands erfolgreichstem 
Pianisten.
Es folgten diverse abendfüllende 
Programme und insgesamt fünf 
Jahre ohne Tournee-Pause – bis es 
wieder an der Zeit war, den heimi-

schen Konzertbetrieb für eine Wei-
le ruhen zu lassen und die Welt 
zu durchstreifen. Die Reise ging 
weiter. Aber jetzt ist er wieder da 
– mit seinem Programm „Mit 88 
Tasten um die Welt. Die Reise geht 
weiter …“
Auch dieses Programm geht über 
das reine Musik-Erlebnis hinaus: 
Jedes Stück nimmt überraschende 
Wendungen, jedes Stück hat seine 
Geschichte, seine Pointe. Ganz 
bewusst: „Das ist die wichtigste 
Lehre, die mir mein Klavierdozent 
mitgegeben hat: Es geht weniger 
darum, welches Notenblatt man 
gerade spielt. Viel wichtiger ist, 
was man daraus macht – etwas 
Eigenes, Einzigartiges, ein Unikat. 
Das ist bis heute für mich die größ-
te und spannendste Herausforde-
rung“, sagt der Klaviervirtuose aus 
der Hansestadt Hamburg.
Übermorgen, also am Sonntag, 
25. Mai, gastiert Joja Wendt im 
Schweriner Capitol. Das Konzert 
beginnt um 18 Uhr.  
www.jojawendt.de

2. Schweriner Hafenfest
Familienveranstaltung
ganztägig, auch sa/so., 24.5./25.5., stadthafen

fr
23.05.

Orgelkonzert „Junge Organisten“
Musikalische Aufführung
14.30 uhr, Dom

Sa
24.05.

ANZEIGE

Jahr für Jahr zieht das 
Schweri ner Schloss zahl-
reiche Touristen und Ur-
lauber in seinen Bann. 
Auch die Winzerinnen 
und Winzer des Frän-
kischen Gewächses kom-
men nun bereits zum ach-
ten Mal nach Schwerin, 
um am 14. und 15. Juni 
2014 jeweils von 11 bis 19 
Uhr im Burggarten des 
Schlosses zu einer Entde-
ckungsreise durch die Vielfalt des 
Frankenweins einzuladen. 
Im Gepäck haben die Winzer 
das Beste aus Frankens Wein-
kellern und in der Fränkischen 
Weinkönigin Christin Unge-
mach und vier weiteren Wein-
prinzessinnen darüber hinaus 
noch fünf ganz besonders char-
mante fränkische Gewächse. 
Den Auftakt der diesjährigen 
Frankenwein-Vernissage bildet 
bereits am Freitag, 13. Juni, ab 19 
Uhr ein exquisites Vier-Gänge-

Menü im bekannten Schweriner 
Restaurant „Lukas“, zu dem die 
Winzerinnen und Winzer die 
korrespondierenden Franken-
weine kredenzen. Die Kosten 
für das Menü und die Weine be-
tragen 40 Euro pro Person. Um 
telefonische Reservierung unter 
03 85 / 56 59 35 wird gebeten.
Weitere Informationen zur 
Veranstaltung und zum Frän-
kischen Gewächs gibt es im In-
ternet unter www.fraenkisches-
gewaechs.de.   

tolle franKenWeine im 
SChatten deS SChloSSeS 

Die charmanten Weinhoheiten freuen 
sich auf ihren Besuch am 14. und 15. 
Juni im Burggarten. Foto: Rudi Merkl
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König Ubu
schauspiel

15 uhr, großes Haus

Sa
31.05.

Rund üm Kap Horn (zum letzten Mal)
musikalisches Lustspiel

19.30 uhr, großes Haus

do
29.05.

Ministerium für Satz, Bau und Zeichen
Lesebühne

20.30 uhr, Werk 3 (Domwinkel)

do
29.05.

Minna von Barnhelm (zum letzten Mal)
schauspiel

19.30 uhr, e-Werk

fr
30.05.

Die verkaufte Braut (zum letzten Mal)
Musiktheater

19.30 uhr, großes Haus

fr
30.05.

Janet Robin
solo-Konzert

20 uhr, speicher

fr
30.05.

Abendsafari
Tour durch die „schlafzimmer“ der Tiere

20.30 uhr, zoo schwerin

fr
30.05.

Opernlounge: „Carmen“
Musiktheater 

19.30 uhr, e-Werk

Sa
31.05.

norway.today
zwei-Personen-Drama

20.30 uhr, Werk 3 (Domwinkel)

Sa
31.05.

Revolverheld
Konzert

19.30 uhr, Freilichtbühne

Sa
31.05.

Der Vorname
schauspiel

19.30 uhr, großes Haus

Sa
31.05.

„Und draußen tanzt der Bär“
Herrentags-Open-Air

13 - 22 uhr, Freilichtbühne

do
29.05.

Floh- und Krammarkt
Markt

ganztägig, Mecklenburg-/schlossstraße

do
29.05.

Schlafes Bruder
ballett

19.30 uhr, großes Haus

mi
28.05.

oPen Air zu PFinGsten:
SChWerin tanzt!
90er Hammer am 7. Juni/Holi-Party am 8. Juni

Am Pfi ngstwochenende, 7./8. Juni, 
steigt am Nordufer des Lankower 
Sees das doppelt große Party-
Open-Air „Schwerin tanzt!“.  
Am Sonnabend, 7. Juni, beginnt 
es um 17 Uhr mit dem legendären 
„90er Hammer“. Die größten Hits 
der neunziger Jahre werden hier 
live und von DJs gespielt: Rock, 
Pop, die ersten Technoklassiker, 
Eurodance – alles ist dabei.
Die Hits der 90er sind auf vielen 
Partys so angesagt wie nie. Wer 
erinnert sich nicht gern an die gu-
ten alten Zeiten, in denen man in 
den Szeneclubs Buffalo-Boots trug 
und zu den Hits von Culture Beat, 
Snap!, Backstreet Boys und Michael 
Jackson feierte? Beim „90er Ham-
mer“ werden sich viele Gäste in 
ihre Jugend zurückversetzt fühlen: 
Dr. Alban, Lasgo vs. Ian van Dahl, 
U96, Quicksilver und Mark’Oh tre-
ten live auf.

Unterstützt werden sie von Mike 
Hasemann, dem ehemaligen Re-
sident-DJ aus dem legendären 
Lübecker „Abaco“, Franky B., Re-
sident-DJ der Disco „Gummibär-
chen“, und  DJ Seann William.
Weiter geht es am Pfi ngstsonntag, 
8. Juni – und das sehr farbenfroh: 
Nach uralter indischer Tradition 
heißen die Besucher das „Holi- 
Fest“ mit bunten Fontänen aus 
einem speziellen, natürlich gefärb-
ten Pulver willkommen

 Bereits um 15 Uhr setzt der erste 
Countdown ein und verwan-
delt dann jeweils zur vollen 
Stunde die feiernde Masse in 
ein wildes Farbspektakel. Mu-
sikalisch wollen die DJs mit 
einem bunt gemischten Mu-
sikprogramm für ausgelassene 
Partystimmung sorgen:  House 
Rockerz, Marcapasos, Ramba 
Zamba, Karl Kirschmayer und 
DJ Äläkz legen auf.  
www.90er-hammer.de

www.holi-party.de/schwerin

Fotosafari „Tiere vor der Kamera“
für alle Fotobegeisterten

14.30 uhr, zoo schwerin

mi
28.05.

„Madame empfi ehlt sich“
Kino für Fortgeschrittene

15 uhr, Capitol

mi
28.05.

Beim 90er-Hammer live dabei: 
U96, alias Alex Christensen.
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Tag der Umwelt
Froschfest mit Froschtheater
11 uhr, zoo schwerin

do
05.06.

Kramer Kray (Premiere)
plattdeutsche Komödie
19.30 uhr, großes Haus

fr
06.06.

CityJazz
Konzerte, gastronomie, Lichtinstallation
18 - 23 uhr, Altstadt (eintritt frei)

Sa
07.06.

Internationale Boxgala
WbA-WM mit Jürgen brähmer
18 uhr, sport- und Kongresshalle

Sa
07.06.

Jazz-Wandelkonzert
mit jungen ensembles
ab 15.30 uhr, burggarten (eintritt frei)

So
08.06.

Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an …
seniorennachmittag
15 uhr, zoo schwerin

mi
04.06.

Unsere Höhepunkte:
Kino in 3D | Filmkunstreihe | Damenwahl | Das Capitol macht 
Schule | Veranstaltungen aller Art | Kino für Fortgeschrittene

Ihr Schweriner Filmpalast lädt ein. Wir bieten für jeden  
Geschmack das richtige Programm und belohnen treue Gäste 
mit unserem Treuepass.

www.das-capitol.de

Das Capitol Schwerin | Wismarsche Straße 126 | 19053 Schwerin
Tel.: 0385-5918018 | Fax: 0385-5918030 | info@das-capitol.de

ANZEIGE

Grosse liebeSStorY
Theater: „romeo und Julia“ im Dom-Innenhof
Die wohl bedeutendste Liebesge-
schichte der Weltliteratur präsen-
tiert das Staatstheater derzeit im 
Innenhof des Doms. Vorgestern 
feierte das Stück „Romeo und Ju-
lia“ dort Premiere. Anders als zu-
vor angekündigt wird es nicht an 
unterschiedlichen Orten Schwer-
ins gespielt. Chefdramaturg Ralph 
Reichel sagt: „Die Sparzwänge im 
Zuge der Theaterreform in M-V 
machen sich auch im künstleri-
schen Bereich bemerkbar. Deswe-
gen musste die für den gesamten 
Stadtraum geplante Inszenierung 
nun auf einen Spielort begrenzt 
werden.“
„Romeo und Julia“: Alle haben 
von der Geschichte gehört. Fast 
jeder hat das Stück in der Schule 
gelesen. Unzählige Verfi lmungen 
später weiß trotzdem kaum eine 
Generation, wer wen warum am 
Ende tot fi ndet. Aber alle wissen, 
was es braucht: einen Balkon, ei-
nen alten Priester, eine Gruft, eine 
Flucht, eine heimliche und eine 
ungewollte Heirat, eine große 
Schlägerei, Lerche, Nachtigall und 
einen Maskenball. Das sind sie, die 
Szenen der fi nalen Clan-Schlacht 
zwischen Capulets und Monta-
gues, bei der die jeweils jüngsten 
Sprosse der Clans, Romeo Monta-

gue und Julia Capulet, aus Angst 
um ihre Liebe mit dem Leben 
spielen und es verlieren. Erst dann 
vereint der Schmerz die streiten-
den Familien stärker als der Hass 
sie trennt.
Im Jahr des 450. Geburtstages 
William Shakespeares feiert Chris-
toph Bornmüller diese Liebesge-
schichte als großes Sommertheater 
im Dom innenhof. Es ist die erste 
Open-Air-Inszenierung des Schau-
spielers in Schwerin.
Auch heute ist das Stück zu erle-
ben. Die weiteren Vorstellungen: 
24. Mai, 6. bis 8. Juni, 22. und 23. 
Juni, 3., 5. und 6. Juli, 10. bis 13. 
Juli (Beginn: jeweils 20.30 Uhr, 
aber am 5. Juli erst um 21 Uhr).   
www.theater-schwerin.de

Caroline Wybranietz und Simon 
Jensen spielen die Hauptrollen, 
also Julia und Romeo. Foto: MST

Kindertag
zoospektakel für Mädchen und Jungen
10 uhr, zoo schwerin

Sa
01.06.

Die goldene Gans
Puppentheater
10 uhr, e-Werk

Sa
01.06.

Puppenbasteln/Straßenmalen/Puppenverkauf
Kinderveranstaltung
11 uhr, e-Werk

Sa
01.06.

König Ubu
schauspiel
15 uhr, großes Haus

Sa
01.06.

Der Eierdieb
Puppentheater
16 uhr, e-Werk

Sa
01.06.

Orgelmusik
Konzert
14.30 uhr, Dom

mo
02.06.

7. Sinfoniekonzert
staatskapelle; solistin: barbara Dobrzanska (sopran)
18 uhr, großes Haus

mo
02.06.

Der Wolf und die 7 Geißlein
Puppentheater
9.30 uhr, e-Werk

di
03.06.

Jochen Fahr spielt Kafkas „Die Verwandlung“
sonderveranstaltung, Inszenierung des staatstheaters
19.30 uhr, buchhandlung Hugendubel, Marienplatz

di
03.06.

90er Hammer
Party- und Tanzveranstaltung
15-24 uhr, Lankower see (nordufer)

Sa
07.06.
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reVolVerheld liVe
Konzert am 31. Mai auf der Freilichtbühne

An Bewegung hat es Revolverheld 
noch nie gemangelt. Seit die Band 
vor nunmehr einem Jahrzehnt 
zusammenfand, war sie eigent-
lich „immer in Bewegung“ und 
hat dabei verdammt viel bewegt: 
Top-10-Platzierungen mit allen 
Alben, Gold- und Platin-Auszeich-
nungen, „Echo“-Nominierungen 
und etliche andere Preise.
Doch neben all diesen Statistiken 
haben die Hamburger vor allem 
die Herzen vieler Fans mit Titeln 
wie „Das kann uns keiner neh-
men“, „Spinner“ oder „Halt Dich 
an mir fest“ bewegt.
Revolverheld waren und sind immer 
da, wo eine echte Band hingehört 
– auf der Bühne, bei ihren Fans. 

Nach hunderten von Konzerten 
gelten sie als eine der mitreißends-
ten und besten Live-Bands der Re-
publik. Mit diesem Selbstverständ-
nis hat das Quartett mittlerweile 
sein viertes Studio-Album „Immer 
in Bewegung“ fertiggestellt.
„Das kann uns keiner nehmen“, 
die erste Single aus dem neuen Al-
bum, ist eine Hymne in typischem 
Revolverheld-Stil. Der Track über 
den Wert echter Freundschaft ist 
eine Analogie auf die besondere 
Chemie bei Revolverheld.
Am Sonnabend, 31. Mai, ist die 
Band auf der Schweriner Freilicht-
bühne zu erleben. Das Konzert 
beginnt um 19 Uhr.  
www.revolverheld.de

Pfi ngstsonntag im Zoo
Familienveranstaltung mit Programm

11 uhr, zoo schwerin

So
08.06.

Holi – Fest der Farben
Party- und Tanzveranstaltung

14 - 24 uhr, Lankower see (nordufer)

So
08.06.

Rumpelstilzchen
Puppentheater

16 uhr, e-Werk

So
08.06.

Schweriner Schulmeisterschaften im Drachenboot
Jubiläums-Regatta 2014

9 - 18 uhr, Fauler see

fr
13.06.

Traditioneller Kunst- und Handwerkermarkt
Verkaufsmarkt

10 - 19 uhr, Platz an der siegessäule

fr
13.06.

Spanische Nacht
Turbulenter Abend mit der band Los Toros

19-0 uhr, Hof der Volkshochschule (Puschkinstr. 13)

fr
13.06.

KKH-Lauf 2014
für Kinder, Jugendliche und erwachsene

11 uhr, start am bertha-Klingberg-Platz

Sa
14.06.

15. Stadtteilfest Weststadt
Familienveranstaltung

14 - 18 uhr, brecht-sraße, neben edeka

Sa
14.06.

Wiesentanz
Open-Air-Party

17 - 24 uhr, schwimmende Wiese

Sa
14.06.

Vladyslav Sendecki
Konzert, Jazz-Matinee 

11 uhr, staatliches Museum

mo
09.06.

Ein großes Fest für kleine Leute
Das tierische Puppentheater 

11 uhr, zoo schwerin

So
15.06.

Der Musikfeind/Die Opernprobe (zum letzten Mal)
Musiktheater 

18 uhr, großes Haus

So
15.06.

Fußball WM: Deutschland – Portugal
Public Viewing

18 uhr, Freilichtbühne

mo
16.06.

Zäpfel Kerns Abenteuer
Puppentheater
9.30 uhr, e-Werk

di
17.06.

Kinder-Kultur-Karawane
Kinder-show

9.30 uhr, speicher

di
17.06.
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reVolVerheld

14 - 24 uhr, Lankower see (nordufer)
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MV-Tag 2014
zentrale Veranstaltung in neustrelitz

20. bis 22. Juni · Info: www.mvtag2014.de

fr
20.06.
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Kunst und MusiK

PfingstJazz | 7. bis 9. Juni
Altstadt | Burggarten | Museum
Unsere Stadt lädt im Rahmen des 
Schweriner Kultur- und Garten-
sommers zum PfingstJazz ein.
Den Auftakt bildet am Sonnabend, 
7. Juni, der CityJazz. Dann wird 
von 18 bis 23 Uhr die gesamte Alt-
stadt zur Jazz-Bühne: Rund um 
den Markt kann man Jazz und ku-
linarische Köstlichkeiten genießen. 
Wandelkonzert mit jungen Jazz-
Ensembles, Sonntag ab 15.30 Uhr: 
Bei freiem Eintritt zeigen im Burg-
garten junge Musiker, was sie kön-
nen – Jazz-Bands der Hochschule 
für Musik & Theater Ros tock und 
des Konservatoriums Schwerin. 
Höhepunkt ist die Jamsession mit 
dem „Jazz Composer Ensembles“ 
und Solist Uwe Steinmetz.
Am Pfingstmontag erleben die Gäs-
te bei einer Matinee im Staatlichen 
Museum Schwerin Vladyslav Sen-
decki auf seiner „Listen to my 
story“-Tour. Ab 11 Uhr präsentiert 
er zeitgenössischen Jazz mit klas-

sischen Wurzeln und viel Raum für 
Improvisation. Eintritt: 23 Euro 
inklusive Besuch der Ausstellung 
„Die Revolution der Romantiker – 
Fluxus made in USA“.
KunstWasserWerkFest | 14. Juni | 
18 Uhr | Kunst-Wasser-Werk
Auf dem Gelände des altes Wasser-
werks (Neumühler Straße 80) wird 
die Ausstellung „artefakt III“ eröff-
net. Die Künstler des Kunst-Wasser-
Werks und Gäs te widmen sich auf 

vielerlei Art dem Thema Wasser. 
Maria Sophie Hüpeden (Gesang/
Piano) spielt berührende Musik aus 
eigener Feder. Dazu tanzt Kellyma-
rie Sullivan (Staatstheater). 
Kinder der Neumühler Schule 
stimmen mit ihren Liedern auf das 
Freilichtprogramm ein, danach 
geht die Jazzpolizei auf Streife. Die-
se drei „Polizisten“ aus Berlin sin-
gen „Schubidu“ durchs Megafon, 
schießen mit Konfetti und spielen 

feinsten Swing und Dixie. Den 
Jüngsten bringen die Clowns Fine 
und Kiki Spaß, während der Bau-
spielplatz Schwerin auf seine „Was-
serbaustelle“ einlädt. Wenn‘s gegen 
Nacht geht, gibt es Kino im alten 
Pumpenhaus (drei Euro Eintritt 
zum Film). Auch für das leibliche 
Wohl ist gesorgt, und sommerliche 
Wiesen laden zur Kunstpause und 
zum Picknick ein. 
www.schwerinergartensommer.de

Kultur-GenuSS AM und Mit WAsser
Drei Tage Jazz zu Pfingsten | Fest und Ausstellungseröffnung am 14. Juni im KWW in Neumühle

Vladyslav Sendecki gastiert am 9. Juni im Museum. Foto: VS Die Jazzpolizei spielt beim KunstWasserWerkFest. Foto: nh

ANZEIGE
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lebensArt

Ein schöner Augenaufschlag macht 
die Frau noch bezaubernder, und 
kann beim Gegenüber durchaus 
Frühlingsgefühle wecken. Am 
wundervollsten wirkt so eine Geste 
mit hübschen, langen Wimpern. 
Damen, die mit solchen nicht von 
Natur aus beschenkt sind, können 
sich im Kosmetikstudio verschö-
nern lassen.
Wimpernverlängerung und Wim-
pernverdichtung liegen voll im 
Trend. Zur Verlängerung werden 
nahe am Lidrand die eigenen Wim-
pern mit Kunstwimpern beklebt. 
Für einen möglichst natürlichen 
Look wird das Bekleben einzeln, 
also eine Kunsthaar-Wimper an 
eine eigene Wimper, erfolgen. Die 
Erstbehandlung dauert etwa zwei 
Stunden. Je nach Wunschergebnis 
können Kunstwimpern in unter-
schiedlichen Farben, Stärken und 
Längen ausgewählt werden. Wer 
eine Wimpernverlängerung trägt, 
sollte rund um die Augen nur noch 
fett- und ölfreie Produkte verwen-

den und – wenn überhaupt ge-
wünscht – Mascara ganz vorsichtig 
auftragen und abschminken. Ei-
gentlich kann die Wimpernspirale 
aber im Schrank bleiben. Augenrei-
ben sollte auch vermieden werden.
Ganz ähnlich verhält es sich mit der 
Wimpernverdichtung. Hierbei wird 

der Wimpernkranz aufgefüllt, in-
dem die künstlichen Wimpern in 
die Lücken zwischen die echten ge-
fügt werden. Auch verwenden die 
Kosmetikerinnen einen speziellen, 
nicht reizenden Klebstoff.  
Die Kunstwimpern halten aber 
nicht ewig. Das liegt vor allem da-

ran, dass die natürlichen Lidhär-
chen irgendwann ausfallen. Wim-
pern wachsen normalerweise vier 
bis sechs Wochen lang, dann blei-
ben sie noch einige Wochen in der 
Ruhephase und machen letztlich 
Platz für die nachwachsenden Här-
chen. Damit die Wimpern trotz-
dem stets schön dicht aussehen, 
sollten sie alle zwei bis vier Wochen 
aufgefüllt werden (Refi ll).
Julia vom Céleste-Team in der Frie-
densstraße 22 berät euch gern, liebe 
Damen. Und immer dran denken: 
Hinreißend lange und volle Wim-
pern sind das i-Tüpfelchen für jedes 
Styling. Kennenlern-Angebot: 
Jetzt 30 Prozent rabatt auf ein 
Neuset (Erstbehandlung)! 

WunderVoller auGenaufSChlaG
Im Trend: Wimpernverlängerung und Wimpernverdichtung, das i-Tüpfelchen für jedes Styling

 auGenaufSChlaG

Jetzt 30 Prozent rabatt auf ein 
Neuset (Erstbehandlung)!

Angela Iovu
Friedensstraße 22 (Ecke Mozartstraße) 
19053 Schwerin · Tel: 0385 - 39 47 90 79
www.celeste-schwerin.de

Künstliche Härchen füllen den Wimpernkranz auf und lassen ihn voller wirken.

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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PortrÄt

„Es sind diese unkonventionellen 
Typen, die ich mag“, sagt Alexander 
Krüger. Er redet hier von Basket-
ballern aus der US-Profi liga NBA, 
die durch ihre eigenwillige Technik 
auffallen: James Harden und 
Ricky Rubio, zum Beispiel. Bis 
vor Kurzem trug Krüger – wie 
Harden – sogar einen Bart und 
einen Irokesenhaarschnitt. Aber 
zu sehr orientiere er sich an diesen 
Typen trotzdem nicht, sagt er: 
„Spielerische Vorbilder hatte ich 
nie. Ich habe schnell gemerkt, 
dass meine Fähigkeiten nicht ein-
mal ansatzweise dort hinreichen.“
Kommt drauf an, wie man „ansatz-
weise“ defi niert: Als Spielmacher 
der „Tigers“ (Herrenmannschaft 
des PSV Schwerin) zeigte der 
34-Jährige in der abgelaufenen 
Saison, was er am Ball kann. Erst 
im Playoff-Halbfi nale musste sich 
die Mannschaft verabschieden. 
„Für  unser zweites Jahr ganz gut“, 
resümiert Krüger. Er hatte die 
Mannschaft zusammen mit ande-
ren selbst neu gegründet.
Erst mit 16 Jahren f ing der 
gebürtige Güstrower an, 
Körbe zu werfen und zu 
dribbeln (zuvor fuhr er 
Kajak und war Leicht-
athlet). Er bewunder-
te Michael Jordan, 
einen der besten 
Spieler aller Zei-
ten. Die spekta-
kulären Aktio-
nen von „Air“ 
b e f l ü g e l t e n 
Alex dazu, selbst 
den Ball in 
die Hand zu 
nehmen.
Klar, Stars 
k ö n n e n 

junge Leute für den aktiven Sport 
begeistern. Dann jedoch braucht 
es engagierte Leute in den Vereinen, 
die es dem Nachwuchs überhaupt 
erst ermöglichen zu trainieren.
Und da sind wir gleich wieder bei 
Alexander Krüger, Jugendwart bei 
der Basketball-Abteilung des PSV 
Schwerin. Seit vier Jahren betreut 
er Jungen im Alter von 13 bis 17 
Jahren die als U18-Mannschaft 
auch Punktspiele und Turniere 
bestreiten. Eine gemischte Kinder-
gruppe trainiert er ebenfalls. Aus 
dieser möchte er ein U12-Team 
formen, das am Spielbetrieb teil-
nimmt. Dazu fehlen ihm derzeit 
vor allem die Leute. Aber die 
Mädchen und Jungen, die regel-
mäßig zu den Übungseinheiten 
kom men , haben Spaß – und 

das obwohl 
ihr Trainer 
nicht nur 
der reine 
Ku mpe l -

typ ist, sondern auch Disziplin 
einfordert.
Wenn der Basketballbegeisterte 
möchte, dass seine Schützlinge 
den richtigen Rhythmus fi nden, 
dann lässt er zu Trainingsspielen 
schon mal laut Hip-Hop-Musik 
laufen. Als Begleitmusik für den 
besten Sport der Welt: super. Er 
selbst höre jedoch lieber Garage- 
Blues und Stoner-Rock-Bands wie 

Queens 
Of The Stone Age und Fu Manchu. 
Mit Rap könne er jenseits des 
Courts nichts anfangen.
In die Hip-Hop-Kultur passt aber 
der Streetball. Dies ist dennoch 
kein reiner Hinterhofsport für 
Zocker, sondern es werden sogar 
Meisterschaften ausgetragen. Im-
merhin schafften Schweriner 
Herren- und Jugendteams es in 
den vergangenen drei Jahren je-
weils in die Finalrunden. Krüger 
fi ndet, Streetball werde in unserer 
Stadt nicht ausreichend gefördert: 
„Die Plätze sind verwaist, von 
Fußballern besetzt oder in 
schlechtem Zustand. Die orange-
farbene Pille muss zurück auf 
Schwerins Straßen, in die Köpfe 
der Kinder.“ Generell wolle er, 
„dass Basketball in Schwerin wie-
der fester Bestandteil der Sportju-
gend wird und bleibt.“ Dazu plant 

er nicht nur, bereits in diesem Jahr 
ein bis zwei neue Teams aufzu-
bauen ( Jahrgang 2002 und jün-
ger), sondern er möchte auch Ar-
beitsgemeinschaften in Schulen 
leiten. Diese Vorhaben umzuset-
zen, brauche er zudem Hilfe 
von weiteren Übungsleitern. Sich 
um junge Sportler zu kümmern, 
sei eben sehr zeitaufwendig und 
müsse „mit der Arbeit in Einklang 
gebracht werden“.
Alexander Krüger ist gelernter 
Sozialversicherungsfachangestellter, 
studierte zwischendurch an der 
Uni Rostock Sport, Englisch und 
Philosophie auf Lehramt – ging 
dann aber doch lieber in seinen 
alten Beruf zurück. Auf Arbeit, 
bei einem Krankenkassen-Dienst-
leister, lernte er übrigens seine 
jetzige Freundin kennen. Allzu 
oft zu Hause hat sie ihren Alex 
nicht, denn er ist nicht nur fünf 
Tage die Woche beim Basketball, 
sondern geht auch oft ins Fit-
ness-Studio. Er sei ihr sehr dank-
bar, „dass sie das alles mitmacht“.
Manchmal, in sportfreien Minuten, 
fragt er sich schon, warum er den 
ganzen Basketball-Aufwand über-
haupt betreibe, wo doch so viel 
Freizeit draufgehe und er fi nanziell 
nichts davon habe. Und dann 
fällt es ihm wieder ein: „Die 
Alternative hieße, es gibt irgend-
wann möglicherweise keinen Bas-
ketball mehr in Schwerin. Es ist 
hauptsächlich dieser Gedanke, 
der mich antreibt weiterzuma-
chen.“ Stefan Krieg    
Telefon Alexander Krüger:
01 57 / 77 82 90 75
Internet: www.korbwerfer.de

baSKetballSPort in die KÖPFe
Alexander Krüger trainiert beim PSV Schwerin die U12 und die U18, sucht Nachwuchsspieler und Übungsleiter

Alexander Krüger mit einigen seiner U12-Spieler – ein gemischtes Team.

34-Jährige in der abgelaufenen 
Saison, was er am Ball kann. Erst 
im Playoff-Halbfi nale musste sich 
die Mannschaft verabschieden. 
„Für  unser zweites Jahr ganz gut“, 
resümiert Krüger. Er hatte die 
Mannschaft zusammen mit ande-
ren selbst neu gegründet.
Erst mit 16 Jahren f ing der 
gebürtige Güstrower an, 
Körbe zu werfen und zu 
dribbeln (zuvor fuhr er 
Kajak und war Leicht-
athlet). Er bewunder-
te Michael Jordan, 
einen der besten 
Spieler aller Zei-
ten. Die spekta-
kulären Aktio-
nen von „Air“ 
b e f l ü g e l t e n 
Alex dazu, selbst 
den Ball in 
die Hand zu 
nehmen.
Klar, Stars 
k ö n n e n 

kom men , haben Spaß – und 
das obwohl 

ihr Trainer 
nicht nur 
der reine 
Ku mpe l -

möchte, dass seine Schützlinge 
den richtigen Rhythmus fi nden, 
dann lässt er zu Trainingsspielen 
schon mal laut Hip-Hop-Musik 
laufen. Als Begleitmusik für den 
besten Sport der Welt: super. Er 
selbst höre jedoch lieber Garage- 
Blues und Stoner-Rock-Bands wie 

Queens 
Of The Stone Age und Fu Manchu. 
Mit Rap könne er jenseits des 
Courts nichts anfangen.
In die Hip-Hop-Kultur passt aber 
der Streetball. Dies ist dennoch 
kein reiner Hinterhofsport für 
Zocker, sondern es werden sogar 
Meisterschaften ausgetragen. Im-
merhin schafften Schweriner 
Herren- und Jugendteams es in 
den vergangenen drei Jahren je-
weils in die Finalrunden. Krüger 
fi ndet, Streetball werde in unserer 
Stadt nicht ausreichend gefördert: 
„Die Plätze sind verwaist, von 
Fußballern besetzt oder in 
schlechtem Zustand. Die orange-
farbene Pille muss zurück auf 
Schwerins Straßen, in die Köpfe 
der Kinder.“ Generell wolle er, 
„dass Basketball in Schwerin wie-
der fester Bestandteil der Sportju-
gend wird und bleibt.“ Dazu plant 

ger), sondern er möchte auch Ar-
beitsgemeinschaften in Schulen 
leiten. Diese Vorhaben umzuset-
zen, brauche er zudem Hilfe 
von weiteren Übungsleitern. Sich 
um junge Sportler zu kümmern, 
sei eben sehr zeitaufwendig und 
müsse „mit der Arbeit in Einklang 
gebracht werden“.
Alexander Krüger ist gelernter 
Sozialversicherungsfachangestellter, 
studierte zwischendurch an der 
Uni Rostock Sport, Englisch und 
Philosophie auf Lehramt – ging 
dann aber doch lieber in seinen 
alten Beruf zurück. Auf Arbeit, 
bei einem Krankenkassen-Dienst-
leister, lernte er übrigens seine 
jetzige Freundin kennen. Allzu 
oft zu Hause hat sie ihren Alex 
nicht, denn er ist nicht nur fünf 
Tage die Woche beim Basketball, 
sondern geht auch oft ins Fit-
ness-Studio. Er sei ihr sehr dank-
bar, „dass sie das alles mitmacht“.
Manchmal, in sportfreien Minuten, 
fragt er sich schon, warum er den 
ganzen Basketball-Aufwand über-
haupt betreibe, wo doch so viel 
Freizeit draufgehe und er fi nanziell 
nichts davon habe. Und dann 
fällt es ihm wieder ein: „Die 
Alternative hieße, es gibt irgend-
wann möglicherweise keinen Bas-
ketball mehr in Schwerin. Es ist 
hauptsächlich dieser Gedanke, 
der mich antreibt weiterzuma-
chen.“ 
Telefon Alexander Krüger:
01 57 / 77 82 90 75
Internet: www.korbwerfer.de

Vorbilder habe er nicht, sagt Alexander Krü-
ger. Er schaue jedoch gern NBA-Spielern zu, 
die durch ihre eigenwillige Technik auffallen. 
Er begann erst als 16-Jähriger mit dem Bas-
ketball; damals bewunderte er Michael Jor-
dan, der gerade sein Comeback in der ameri-
kanischen Profi liga gab. Fotos: Stefan Krieg
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Mode

Die Modevielfalt bei „Männer & 
Söhne“ und „donna Women‘s 
Wear“ ist wieder ein ganzes Stück 
größer geworden: Im vergangenen 
Jahr erweiterte Inhaber Thomas 
Hermann die Verkaufsfl äche in der 
Ludwigsluster Lindenstraße 7 auf 
nun fast 400 Quadratmeter.
Im Zuge des An- und Umbaus wur-
de das Herrenmodegeschäft „Män-
ner & Söhne“ integriert, das sich 
zuvor im Lindencenter befand. 
Dieses bringt für die Kunden vie-
lerlei Vorteile. Der Modeexperte 
sagt: „Dadurch, dass wir nun alles 
in einem Hause haben, können wir 
mehr Service bieten.“ Den Kunden 
stehen inzwischen mehr Modebe-
rater zur Verfügung, insgesamt 
sind es fünf. Und das Sortiment 
wurde erheblich erweitert.
„Bei den Herren“, sagt er, „führen 
wir jetzt auch Bekleidung von Boss 
Black und Closed. Beides sind 
Marken, die wir schon immer an-
bieten wollten, für die wir aber erst 
durch die Erweiterung und den 
Umzug von ‘Männer & Söhne‘ das 
passende Umfeld schaffen konn-
ten.“ Boss Black repräsentiere eher 
die traditionelle Linie der renom-
mierten deutschen Modemarke, je-
doch konzentriere er sich in sei-
nem Geschäft auf den sportlichen 
Teil der Boss-Black-Palette.

„Bei ‚donna‘ und ‘Männer & Söh-
ne‘ setzen wir auf tragbare und 
sportive Mode. Auch bei uns zu 
fi nden sind Artikel für festliche 
Anlässe“, sagt der Inhaber. Weiter-
hin im Programm für den Mann 

haben Thomas Hermann und sein 
Team unter anderem camel active, 
Hugo Boss und eterna. 
Für die Damen neu aufgenommen 
wurden vor allem die beiden Mar-
ken blaumax und Blond No. 8.
Ziel sei es, mit den hinzugekom-
menen Labels neue Kunden anzu-
sprechen. 
Kern des Sortiments im Herren-
modegeschäft bilden Jeans und 
Outdoorjacken sowie Polo-Shirts 
und sportliche Oberhemden.
Sehr vielfältig ist auch das Angebot 
für die weiblichen Kunden. Und 
die fi nden, anders als die Männer, 
in der Lindenstraße 7 außerdem 
Schuhe, Taschen und weitere Ac-
cessoires, unter anderem der Marke 
Kennel & Schmenger, die bei „don-
na Women‘s Wear“ auch noch rela-
tiv neu ist.
Thomas Hermann kennt sich zwar 
bestens aus mit Mode, lässt sich 
aber regelmäßig von Trendscouts 
darüber informieren, welche Far-
ben, Schnitte und Materialien im 
Kommen sind. „Wir wollen in un-
serem Umfeld die Ers ten sein, die 
Mode nach den aktuellen Trends 
bereit halten“, sagt er. Derzeit rolle 
zum Beispiel die sogenannte blaue 

Welle an. Das heißt, Jeans, Jacken, 
Oberhemden – alles wird im Blue-
Denim-Look getragen.
Was beim Kunden immer gut an-
komme, seien alle ins Graue ge-
henden Farbtöne und Schwarz, das 
besonders in der kalten Saison wie-
der sehr angesagt sein wird.
Übrigens: Die erste Herbstware 
bietet das Team bereits ab Ende 
Juni an!
Zum Lindenfest noch mehr shop-
pen: „donna Women‘s Wear“ und 
„Männer & Söhne“ öffnen am 
Sonnabend, 14. Juni, von 9.30 bis 
18 Uhr, und dann am Sonntag, 15. 
Juni, von 13 bis 18 Uhr. 

mehr SPaSS beiM Mode-shoPPen
„Männer & Söhne“ und „donna Women‘s Wear“ jetzt zusammen/am 15. Juni Sonntagsverkauf

Auch Kristin Anders (l.) und Brigitte Oeding sind Expertinnen in Sachen 
Mode. Das ganze Team wird zudem regelmäßig von Trendscouts beraten.

Inhaber Thomas Hermann und Modeberaterin Liane Diehn kennen sich mit Fashion sehr gut aus und geben den 
Kunden gern den einen oder anderen Styling-Tipp. 

„donna women‘s wear“ 
„Männer & söhne“

Lindenstraße 7
19288 Ludwigslust
www.mode-hermann.de
Telefon: 0 38 74 / 66 38 80
öffnungszeiten:
Mo - Fr  9.30 bis 18 Uhr
        Sa  9.30 bis 13 Uhr
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KAuFhAus stolz

Herrenmode erfreut sich im Kauf-
haus Stolz in Schwerin schon seit 
der Eröffnung der Filiale im Früh-
ling 2013 großer Beliebtheit. Um 
der Nachfrage gerecht zu werden 
und den Kunden das Einkaufser-
lebnis noch angenehmer zu gestal-
ten, wurde die Abteilung vor zwei 
Monaten um etwa 40 Quadratme-
ter erweitert. Der zusätzliche Platz 
stand zur Verfügung, weil die 
Schuhabteilung gleichzeitig kom-
plett ins Erdgeschoss umzog.
Hausleiterin Andrea Lübbe freut 
sich: „Unsere Herrenbekleidung 
können wir nun noch schöner und 
übersichtlicher präsentieren.“ Kun-
den sind freilich nicht nur die 
Männer selbst, sondern auch deren 
Frauen und Freundinnen schauen 
gern mal in die erste Etage des 
Kaufhauses Stolz, um für ihren 
Partner das eine oder andere mo-
dische Teil mitzubringen – als Ge-
schenk oder einfach als notwen-
dige Ergänzung für die Garderobe 
des Mannes. Gern kommen zudem 
Paare, um gemeinsam das Passende 
auszuwählen.
Herrenmode gibt es hier gewisser-
maßen für alle Lebenslagen – wie 
auch die Fachverkäuferin Christi-
na Ebert betont: „Wir bieten Be-
kleidung von locker und leger bis 
hin zu Festgarderobe.“ Sie kennt 
auch die Trends der Saison: „Kräf-

tige Farben sind angesagt, und sie 
können in vielerlei Varianten kom-
biniert werden.“
Bunt geht es vor allem bei der 
sportlichen Mode für Alltag und 
Freizeit zu: T-Shirts, Oberhemden, 
Pullover, Jeans, Jacken – alles ist 

beim Kaufhaus Stolz zu haben. 
Dazu kommen zahlreiche Acces-
soires: Gürtel, Tücher, Basecaps.
„Wir haben übrigens auch viel jun-
ge Mode zu super Preisen im Sorti-
ment“, sagt Ebert, „vor allem von 
den Marken edc, Esprit, Sublevel, 
Eight2Nine und Authentic. Und 
nicht zu vergessen: von Tom Tai-
lor.“ Letztgenannter Hersteller ist 
in dem Kaufhaus in der Mecklen-
burgstraße 38/40 mit einer sehr 
umfangreichen Palette vertreten. 
Dies jedoch nicht allein auf dem 
sportlichen Sektor, sondern auch 
bei der eher formellen Kleidung. 
Die Herrenmode-Expertin Christi-
na Ebert erläutert: „Tom Tailor ist 
mit einem sogenannten Baukasten-
system bei uns präsent. Das heißt, 
es können Jacketts und Hosen die-
ser Marke in unterschiedlichen 
Größen miteinander kombiniert 
werden. Außerdem bietet Tom Tai-
lor sportliche Sakkos an, die unter 
anderem gut zu Jeans und T-Shirt 
passen.“
Ganz klassische Anzüge gibt es in 
der großen Herrenmode-Abteilung 
ebenfalls zu kaufen – sowie die 
dazu passenden Oberhemden und 
Krawatten in vielen Designs. Übri-

gens brauchen selbst Herren, die 
die üblichen Konfektionsgrößen 
nicht tragen können, den Besuch 
bei Stolz nicht zu scheuen: „Wir 
führen viele Sachen auch in Über-
größen“, informiert Ebert.
Wer es besonders sportlich mag 
oder funktionelle Kleidung für alle 
Wetter sucht, wird sicher gleich ne-
benan in der umfangreich ausge-
statteten Sport- und Freizeitabtei-
lung fündig: Hosen, Jerseys, Ja-
cken, Mützen und vieles mehr ist 
hier zu haben – und das von so re-
nommierten Herstellern wie Adi-
das, Puma und Jack Wolfskin. 

Von der JeanS bis zur feStmode 
Kaufhaus Stolz bietet auf größerer Fläche Herrenbekleidung für gewissermaßen alle Lebenslagen

Festlich und formell: Komplette Anzüge, miteinander kombinierbare Hosen 
und Jacketts sowie die dazu passenden Oberhemden und Krawatten sind 
im Kaufhaus Stolz ebenfalls zu haben. 

Christina Ebert, Fachverkäuferin Herrenbekleidung, zeigt es: Im Kaufhaus Stolz gibt es leger-sportiche Mode, nicht 
nur für junge Leute. Der Trend in dieser Saison geht übrigens zu kräftigen Farben, zum Beispiel Grün.

Kaufhaus  
Martin stolz GMbh
Mecklenburgstr. 38/40
19053 Schwerin
www.kaufhaus-stolz.com
Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 9.00 bis 19.00 Uhr

KurzinfoS
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serVice

Servicecenter-Mitarbeiter (w/m) – Inboundtelefonie      
Sie haben Freude am Umgang mit Kunden, sind kommunikationsstark, kennen sich am PC aus und können sich vorstellen, 
am Wochenende und in Schichten zu arbeiten?

arvato direct services Schwerin GmbH
Marienplatz 12 | 19053 Schwerin
Telefon: +49(0)385 59239104
E-Mail: bewerbungen-schwerin@bertelsmann.de
www.arvato-customer-services.de

Senden Sie Ihre Bewerbung an:

Wir bieten

 Arbeitsvertrag mit Festgehalt 
 in Voll- und Teilzeit
 attraktive Mitarbeiterrabatte  

 und Prämienmodelle

 vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
 für Profis sowie Quereinsteiger
 intensive Einarbeitung 

 und regelmäßige Weiterbildung

 Jobticket für die unkomplizierte 
 An- und Abreise
 Vertretung Ihrer Interessen durch Betriebsrat  

 sowie Schwerbehindertenvertretung

Besuchen Sie uns 

„Zum Tag der offenen Tür“

13. Juni 2014 von 14 – 20 Uhr

 am Marienplatz 12 in 19053 Schwerin

Kreativität ist einer der wichtigsten 
Aspekte bei der Designhochschu-
le und der Designschule Schwerin. 
Darum wird in diesen beiden Ein-
richtungen am Sonnabend, 14. Juni, 
von 13 bis 18 Uhr auch nicht einfach 
zu irgend einem Tag der offenen Tür 
geladen, sondern zu einem „Kreativen 
Tag der offenen Tür“. 

Nahezu alle Räume des Hauses wer-
den geöffnet sein und Möglichkeiten 
bieten, sich in Ruhe umzusehen oder 
auch mit Studenten, Schülern, Pro-
fessoren und Dozenten sowie Mitar-
beitern der Verwaltung ins Gespräch 
zu kommen. Die Designschule und 
die Designhochschule sind im selben 

Gebäude in der Bergstraße 38 vereint 
und arbeiten eng zusammen.
Die Designschule bietet am 14. Juni 
Informationen zu den drei Ausbil-
dungsrichtungen Grafi kdesign, Mo-
dedesign und Gamedesign. Die Aus-
bildung dauert jeweils drei Jahre und 
enthält umfangreiche Projekt- und 
Anwendungsphasen sowie vielfältige 
Unterrichte und Seminare, die auf das 
Berufsleben vorbereiten, das vielerlei 
Möglichkeiten bietet.
Die Schüler können zudem die Fach-
hochschulreife erwerben und ein 
verkürztes Bachelor-Studium an der 
Designhochschule anschließen. Zur 
Auswahl stehen hierbei Gamede-
sign, Modedesign und Kommuni-
kationsdesign. Auch darüber wird 
am „Kreativen Tag der offenen Tür“ 
ausführlich informiert. Die Bachelor-
Studien gänge gehen über sechs Se-
mes ter (verkürzt drei Semester). 
Darin eingeschlossen sind intensive 
Seminare, Vorlesungen und Projekte. 
Die sehr modernen Studieninhalte 
umfassen einen hohen Praxisteil.

Am 14. Juni können die Besucher auf 
allen Etagen des Hauses die Arbeits-
ergebnisse aus Studium und Ausbil-
dung betrachten. Außerdem gibt es 
Informationen zu den allgemeinen 
und den spezifi schen Zugangsvoraus-
setzungen inklusive Mappenbera-
tung. Auch über WG-Angebote und 
Bafög ist etwas zu erfahren.
Zum Programm des „Kreativen Tages 
der offenen Tür“ gehören übrigens 
auch Mode-Werkschauen. 

JunGe deSiGner stellen sich Vor
„Kreativer Tag der offenen Tür“ bei der Designhochschule und Designschule: 14. Juni, 13 bis 18 Uhr

DesiGnhochschule 
DesiGnschule
Bergstraße 38
19055 Schwerin
www.design-hochschule.de
www.designschule.de
Telefon: 03 85 / 5 55 97 75

KurzinfoS

STUDIUM | AUSBILDUNG

www.ich-werde-designer.de

Tag der offenen Tür“. Anwendungsphasen sowie vielfältige 
Unterrichte und Seminare, die auf das 
Berufsleben vorbereiten, das vielerlei 
Möglichkeiten bietet.
Die Schüler können zudem die Fach-
hochschulreife erwerben und ein 
verkürztes Bachelor-Studium an der 
Designhochschule anschließen. Zur 
Auswahl stehen hierbei Gamede-
sign, Modedesign und Kommuni-
kationsdesign. Auch darüber wird 
am „Kreativen Tag der offenen Tür“ 
ausführlich informiert. Die Bachelor-
Studien gänge gehen über sechs Se-
mes ter (verkürzt drei Semester). 
Darin eingeschlossen sind intensive 
Seminare, Vorlesungen und Projekte. 
Die sehr modernen Studieninhalte 
umfassen einen hohen Praxisteil.

Unter anderem im Blickpunkt der Besucher werden die Kreationen der 

Modedesign-Studenten sein. 
Foto: S. Haring
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hinter schWeriner FAssAden (68)

holzbauKunSt triFFt PlAttenbAu
russisch-orthodoxe Kirche auf dem Großen Dreesch   für  Gemeinde ein wahres Zuhause

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 
hinter den Mauern, wer geht hier 
ein und aus? Denn schließlich 
sind Geschichten von Häusern 
immer auch Geschichten von 
Menschen. In dieser Serie wollen 
wir gemeinsam mit Ihnen hinter 
Fassaden blicken. Heute in der 
Hamburger Allee 120, wo eine 
kleine Kirche in traditioneller 
russischer Bauweise entstanden 
ist.

Die goldenen Zwiebeltürme 
leuchten im Sonnenlicht. Sie 
tragen das orthodoxe Kreuz, zu 
dem ein weiterer, schräger Quer-
balken gehört. Gleich nebenan 
reihen sich die Wohnblöcke der 
Hamburger Allee und dahinter 
grüßt der Fernsehturm. Auf den 
ersten Blick ist es ein Bild voller 
Kontraste: die kleine Holzkirche  
wie aus einem russischen Mär-
chen und die Plattenbauten aus 
sozialistischer Zeit. Aber beide 
sind Teil der Geschichte eines 
Stadtteils.
„Wir haben uns entschieden, hier 
zu bauen, weil die Kirche da sein 
muss, wo die Menschen sind“, 
sagt Priester Dionisij Idavain, 
Vorsteher der Gemeinde. Die 
meisten der rund 150 Mitglieder 
der Schweriner russisch-orthodo-
xen Gemeinde des Heiligen 
Großmärtyrers Dimitrios von 
Thesaloniki wohnen auf dem Gro-
ßen Dreesch. Wer die Tür zur 
Kirche öffnet, betritt einen 
Raum, der das Draußen schnell 
vergessen lässt. Das Sonnenlicht 
fällt durch zwei bunte Fenster und 
mischt sich mit dem Schein der 
Kerzen, die Besucher entzündet 
haben. An der der  Eingangstür 
gegenüberliegenden Wand leuch-
tet das Gold der Bilder auf der 
Ikonostase, die den Kirchenraum 
vom Altar trennt. Diesen Bereich 
darf nur der Priester betreten.
„Der Anblick von Gold, Kerzen 
und Heiligenbildern fasziniert 
viele Besucher“, weiß Dionisij 
Idavain. Ihm ist es deshalb wichtig, 

den Menschen, die zur Besichti-
gung der Kirche kommen, Zeit 
zum Ein- und Ausatmen zu lassen, 
Zeit, sich umzusehen, den Raum 
auf sich wirken zu lassen. Was 
Besuchern ganz sicher auffällt: 
Ein Kirchengestühl gibt es in dem 
Raum nicht. Die Gläubigen feiern 
den Gottesdienst stehend, einige 
wenige Bänke entlang der Wand 
sind Alten und Kranken vorbehal-
ten. Vier bemalte Holzsäulen 
tragen die Decke, die im Bereich 
des Turms an Höhe gewinnt und 
so einem prächtigen Leuchter 
Platz bietet. Die Ikone des Heiligen 
Dimitrios, dem die Kirche ge-
weiht ist, hat einen Ehrenplatz 
vor dem Altar. 
Mehrere Gemeindemitglieder 
sorgen dafür, dass das Gotteshaus 
regelmäßig für Besucher geöffnet 
ist. Zu ihnen gehört Larissa Rien-
ecker, die seit 20 Jahren in 
Deutschland lebt. Gern erklärt sie 
den Gästen in ausgezeichnetem 
Deutsch die Besonderheiten einer 
russisch-orthodoxen Kirche. Sie 
selbst ist noch heute jedes Mal 
ergriffen, wenn sie den kleinen 

Kirchenraum betritt. Mit dem 
Bau einer eigenen Kirche ist für 
die russisch-orthodoxen Christen 
in Schwerin und Umgebung ein 
sehnlicher Wunsch in Erfüllung 
gegangen. Priester Idavain erklärt 
es so: „Neun Jahre war die Ge-
meinde obdachlos. Wir waren 
Gäste bei der katholischen und 
der evangelischen Gemeinde und 
dafür werden wir bis ans Ende 
unserer Tage dankbar sein. Aber 
wie jeder Obdachlose träumten 
auch wir davon, ein eigenes Dach 
über dem Kopf zu haben.“ Spenden 
machten es möglich, den Traum 
zu verwirklichen und so konnte 
2012 die eigene Kirche geweiht 
werden. Das Gebäude besteht 
komplett aus Holz. „Die Kirchen-
bauer in Russland bedienten sich 
jahrhundertelang dieses Roh-
stoffs, weil das Land von riesigen 
Wäldern bedeckt war und heute 
noch ist“, sagt Dionisij Idavain. 
So klingt es ganz natürlich, dass 
auch das Holz für das Schweriner 
Kirchlein aus russischen Wäldern 
stammt. Spezialisten aus der Ukrai-
ne fügten die Stämme nach den 

Regeln traditioneller Holzbau-
kunst zusammen. So spürt jeder, 
der heute den Raum betritt, den 
würzigen Duft der Birkenstämme. 
„Holz ist lebendig, es atmet, es be-
wegt sich“, sagt der Gemeindevor-
steher und fügt hinzu: „Durch 
das Material, dessen Herkunft und 
die Bauweise ist die Kirche ein 
wichtiges Stück Zuhause für die 
Menschen geworden.“  
Das kann Larissa Rienecker nur 
bestätigen.  „Sogar aus Stralsund 
und Rostock fahren Menschen 
hierher zum Gottesdienst“, er-
zählt sie. „Eine Frau von der Insel 
Rügen kam eine Zeit lang jede 
Woche, sie musste mitten in der 
Nacht aufstehen, um recht-
zeitig in Schwerin zu sein.“ 
Für Dionisij Idavain ist die Kirche 
aber noch mehr: Sie ist das Dach, 
das Menschen aus verschiedenen 
Ländern und Milieus vereint. 
Und sie soll keine Insel sein, 
sondern ein Ort des Dialogs. 
Auch aus diesem Grund ist das 
Kirchlein täglich von 13 bis 16 
Uhr für Besucher geöffnet. 
 Katja Haescher

holzbauKunSt triFFt PlAttenbAu
russisch-orthodoxe Kirche auf dem Großen Dreesch   für  Gemeinde ein wahres Zuhause

Holzbaukunst und Zwiebeltürme: Die russisch-orthodoxe Kirche auf dem Großen Dreesch Fotos: Katja Haescher

Prächtige Ikonen schmücken den Innenraum. Larissa Rienecker
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Wohnen in schWerin

Mit der 4. Schweriner Schlossgar-
tenNacht am 23. August 2014 wird 
den Schwerinern und ihren Gästen 
unter dem Motto „Der Berg ruft“ 
ein musikalisches Gipfeltreffen der 
Extraklasse geboten. In der Nacht 
der Nächte werden sich wilde Blech-
blas-Rhythmen Osteuropas, Operet-
ten- und Alphorn-Melodien mit Du-
delsack-Weisen aus den Highlands 

mischen. Die größte Apres-Ski-Party 
des Nordens lädt zudem alle Fans 
der Stimmungsmusik  ein, so rich-
tig auf die sprichwörtliche Pauke zu 
hauen.  
„Diese tolle Veranstaltung ist mitt-
lerweile ein über die Landesgrenzen 
hinaus bekanntes nächtliches Wahr-
zeichen der Landeshauptstadt“, sagt 
die SWG-Vorstandsvorsitzende Mar-
gitta Schumann.  
„Als Wohnungsbaugenossenschaft 
identifizieren wir uns natürlich 
mit unserer Stadt. Deshalb sind wir 
auch immer mit dabei, wenn High-
lights wie diese die I-Tüpfelchen auf 
das Miteinander in einem lebens-
werten Schwerin setzen.“

je 2 Karten für neue Mieter

So können sich zum Beispiel alle 
neuen SWG-Mitglieder, die in den 
nächsten Wochen eine Wohnung 
mieten, über je zwei Karten für 
die diesjährige SchlossgartenNacht 
freuen.
Auch Guido Müller, Technischer 
Vorstand der SWG, ist für jede 
kulturelle Bereicherung Schwerins 
dankbar. „Theater, Schloss, Museen 
aber auch sportliche Großveranstal-
tungen, wie Handball- oder Volley-

ballspiele oder Drachenbootren-
nen, sind enorm wichtig für unsere 
Stadt und machen sie noch lebens-
werter.“
Deutschlandweit, wissen Margit-
ta Schumann und Guido Müller 
aus vielen Gesprächen, macht 
sich  Schwerin immer mehr einen 
guten Namen. Das ist neben der 
bezaubernden Landschaft und 
dem attraktivem Wohnraum unter 
anderem auch den Schlossgarten-
Nächten zu verdanken.   

Frisch saniert
A.-Sacharow-Straße 27
2 2/2 RW, 4. OG · 69,37 m² · KM  
ca. 353 · NK  ca. 170 · Aufzug, 
Balkon · Bezugsfertig im Nov. 
2014 · Bedarfsenergieausweis 
Fernwärme/ BJ 1976 · End-Ener-
giebedarf 98,5 KWh/(m²*a)

Zu empfehlen für 
Interessenten mit Handicap                      
Anne-Frank-Str. 47
2 RW, EG · 55,48 m² · KM  ca. 
305 · NK  ca. 139 · Balkon  
Behindertenfreundlicher Umbau 
Verbrauchsenergieausweis · Fern-
wärme/ BJ 1979 · Verbrauchs-
kennwert 76 KWh/(m²*a)

Wohnen in der Weststadt
Leonhard-Frank-Str. 30
2 1/2 RW, 3. OG · 61,00  m² · KM  
ca. 306 · NK  ca. 154 · Balkon 
Verbrauchsenergieausweis · Fern-
wärme/ BJ 1962 · Verbrauchs-
kennwert 97 KWh/(m²*a)

Wohnen in Lankow
Möllner Straße 5
2 RW, 3. OG · 49,00 m² · KM  
ca.255,00 · NK  ca. 122,00 · Bal-
kon · Verbrauchsenergieausweis 
Fernwärme/ BJ 1964 · Verbrauchs-
kennwert 95 KWh/(m²*a)

++ Mietangebote ++

Karin Vetter, Abteilungsleiterin 
Vermietung, freut sich, den nächs-
ten Neumitgliedern Karten für die 
SchlossgartenNacht zu überreichen.

SWG unterstützt SchlossgartenNacht 2014

iM sWG-PAKet: 
neue WohnunG 
und tolle nAcht

schweriner 
wohnunGsbau-
Genossenschaft
Arsenalstraße 12
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7450-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de
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bAuen und Wohnen

Alles aus einer Hand:  
Planung, Herstellung,
Montage, Verkauf

Ahornstraße 8 · 19075 Pampow · Tel. 03865 84443-0

www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de

Fenster · Haustüren · Rollläden 
Wintergärten · Terrassendächer 
Faltanlagen · Schiebeanlagen

Überdachungen · Markisen

20
JAHRE

Solaranlagen-Besitzer freuen sich: 
Jetzt, in den wärmeren und helleren 
Tagen, liefert die Sonne wieder viel 
Energie. Doch egal, ob in großen 
Modulreihen oder auf dem privaten 
Hausdach, nur ein sauberes Solarmo-
dul kann seine Kapazität zur Strom-
erzeugung voll ausschöpfen. Viele 
der Flächen sind gerade im Frühling 

und Frühsommer von Pollen und 
anderem Staub bedeckt. Die Module 
müssen gereinigt werden. Dies selbst 
zu erledigen, ist oft recht kompliziert.
Christian Feichtinger, Inhaber des 
HDS Haus- und Dienstleistungsser-
vice, beschreibt: „Die Anlagen sind 
meistens relativ unzugänglich. Dort 
sammeln sich natürlich die Abla-
gerungen von Abgasen, Pollen und 
Staub. Sich auf den Regen als natür-
lichem Reiniger zu verlassen, reicht 
meistens nicht aus.“
Die optimale Reinigungslösung für 
Solaranlagen – auch für hohe Fenster 
und Glasfassaden – heißt Osmose-
wasser: Eine kleine, handliche Filter-
anlage liefert dieses Reinstwasser, also 
entmineralisiertes, von allen Partikeln 
befreites Wasser. Es zieht Schmutz 
an wie ein Magnet. Über eine lange 
Wasserstange mit Bürstenkopf auf 
die Fläche geleitet befreit es glatte 
Oberfl ächen von jeglicher Verunrei-
nigung. Die Wieder-Verschmutzung 
wird durch das Verfahren außerdem 
deutlich erschwert.  

GlAsFlÄchen Von Pollen befreien
HDS-Dienstleister sind Profi s für Spezialreinigung von Solaranlagen und großen Fensterscheiben

hDs haus- unD Dienst-
leistunGsserVice
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

KurzinfoS

Osmosewasser und Spezialbürste: Über einen langen Stab können auch hohe, 
große Flächen ohne Mühe erreicht werden. Foto: Unger

Sie renovieren – Wir fertigen die passenden
Fensterbänke, Waschtische, Treppen

Küchenarbeitsplatten
Rüggower Weg 12 · 23970 Kritzow / Wismar-Ost

Telefon: 038 41 21 49 07 · Telefax: 0 38 41 21 49 09
info@goetzke-naturstein.com · www.goetzke-naturstein.com

Sie renovieren – Wir fertigen die passenden

Herstellung – Lieferung – Verlegung

Götzke Natursteinwerk



lAndtAG

„Wer vieles bringt, wird manchem 
etwas bringen.“ Dieses Credo des 
Theaterdirektors im „Vorspiel auf 
dem Theater“ in Goethes Faust I 
ist auch das Konzept für den „Tag 
der offenen Tür“ im Landtag.
Ob „Stammgäste“, die alle Jahre 
wieder aus diesem Anlass ins 
Schweriner Schloss kommen, ob 
Schwerinerinnen und Schweriner, 
ob Besucher aus ganz Mecklen-
burg-Vorpommern oder Touristen 
– im vielfältigen Programm ist am 
Sonntag, 15. Juni, für jeden etwas 
dabei:

Landtagsbereiche: Zu besichtigen 
sind unter anderem Plenarsaal, 
Ältestenratszimmer, Büro der 
Land tagspräsidentin, Landtagsbib-
liothek sowie Beratungsräume der 
Abgeordneten. Der Bürgerbeauf-
tragte und der Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit stehen für Fragen und 
Probleme der Besucherinnen 
und Besucher zur Verfügung.

Fachausschüsse und Fraktionen: 
Die Fachausschüsse stellen in den 
Konferenzräumen des Landtages 

ihre Arbeit vor, die Fraktionen 
präsentieren sich in ihren Räu-
men im Schloss. 

Plenarsaal: Der Plenarsaal steht zur 
Besichtigung offen. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erläutern den Raum 
und die Abläufe während der Plenar-
sitzungen. Auf Stoffprints wird über 
die Ergebnisse der Landtagswahl 
2011, die Zusammensetzung des ak-
tuellen Landtages sowie über das Ge-
setzgebungsverfahren informiert. 
Außerdem fi nden Diskussionen und 
Gesprächsrunden statt.

„Schaustelle“: Beim Blick in den 
früheren Festsaal können sich die 
Besucherinnen und Besucher über 
den aktuellen Stand der Bauarbei-
ten am neuen Plenarsaal informie-
ren. 

NDr-Studio/raum der Landes-
pressekonferenz: Das NDR-Studio 
im Schweriner Schloss ist ebenfalls 
für Besucher geöffnet. NDR-Jour-
nalisten erklären, wie die Beiträge 
entstehen und gesendet werden. 
Auch der Raum der Landespresse-
konferenz kann besichtigt werden.

Am Sonntag, 15. Juni, lädt der Landtag von 10 bis 17 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein
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lAndtAG

debatten und GeSPrÄChSrunden 
im PlenarSaal

Besuch bei Niklot: Das einmalige 
Angebot, zum Reiterstandbild in 
der Niklothalle hinaufzusteigen, 
ließ sich in den Vorjahren kaum 
ein Besucher entgehen. Auch Füh-
rungen in die goldene Kuppel stehen 
wieder auf dem Programm.

Schloss-Innenhof: Der Schloss-
Innenhof ist geöffnet. Die Besu-
cher können sich über das Bauge-
schehen in diesem Bereich infor-
mieren und die Innenhof-Fassaden 
anschauen. Von hier aus kommt 
man auch in die Schlosskirche.

Schlosskirche: Ab etwa 11 Uhr, 
nach dem Sonntagsgottesdienst, ist 
die Schlosskirche zur Besichtigung 
geöffnet. Vertreter der Schloss-
kirchen-Gemeinde stehen für Fra-
gen und Informationen zur Verfü-
gung.

Vor dem Schloss: Entlang der 
Lennéstraße lädt eine Vielfalts-
Meile des Bündnisses „WIR. Erfolg 
braucht Vielfalt“ mit zahlreichen 
Angeboten zum Mitmachen und 
Informieren ein. Gleich zwei regio-
nale Radiosender sind in diesem 

Jahr beim „Tag der offenen Tür“ 
dabei: Vor dem Hauptportal sorgt 
Ostseewelle für gute Stimmung, 
Information und Unterhaltung, 
am Südportal macht der Show-
Truck von Antenne MV Station.

Schlossmuseum: Der Eintritt ist 
an diesem Tag frei. Eine gute Gele-
genheit, frühere und heutige Nut-
zung des Schlosses am selben Tag 
zu erleben.

Ausstellungen: Gezeigt werden 
„Auf dem Weg zum Welterbe – 

Das Residenzensemble Schwerin“ 
und „Demokratie stärken – Rechts-
extremismus bekämpfen“

Essen und Trinken: Für das leibli-
che Wohl ist mit vielfältigen Ange-
boten gesorgt.

Die Abgeordneten und Organisa-
toren freuen sich auf zahlreiche 
Besucher – und auch darauf, dass 
um 17 Uhr, wenn „der Vorhang 
fällt“, alle frei nach Goethe sagen 
können: „Und jeder geht zufrieden 
aus dem Haus.“   

Hereinspaziert ins Schloss!

lAndtAG

Im Plenarsaal heißt es unter anderem „Jugend debattiert“. Fotos: Landtag

11 uhr: schüler vom schweri  ner 
Gymnasium fridericianum 
debattieren mit abgeordneten 
das thema „soll in M-V die 
onshore-Ölfeldentwicklung 
weiter vorangetrieben wer-
den?“

13 uhr: schüler vom Gerhart-
hauptmann-Gymnasium in 
wismar debattieren mit ab-
geordneten das thema „sol-
len in M-V computerspiele als 
lernmittel in der schule zuge-
lassen werden?“  

in dem Podiumsgespräch soll 
es um die sanierung, die lau-
fende instandhaltung und die 
aktuellen und künftigen bau-
maßnahmen im schloss gehen. 

Dabei spielen auch der bau des 
neuen Plenarsaals und die 
welterbe-bewerbung ein rolle:  
wie soll beides unter einen 
hut gebracht werden?  

11 und 13 uhr: Jugend debattiert mit Politik

15 uhr:  Gesprächsrunde „moderne nutzungen im alten Gemäuer“
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serVice

SCHWERIN live gratuliert dem 
Kfz- und Lackiercenter zum 20. 
Geburtstag in diesem Jahr und 
nimmt das Jubiläum zum Anlass, 
in drei Ausgaben die Spezialisten 
für Karosserie und Lack vorzu-
stellen. Im April ging es um die 
Karosseriewerkstatt. Es folgt:

Mario Ulsperger und Britta Fiet-
kau, die Geschäftsführer des Kfz-
und Lackiercenters, blicken mit 
großem Stolz auf die Entwicklung 
des Lackierbereiches zurück. Heu-
te ist der Lackierfachbetrieb das 
Herzstück des Kfz- und Lackier-
centers Schwerin, das in den 80er 
Jahren von Wolfgang Kosanke als 
Lackiererei Kosanke gegründet 
wurde. Schon damals lieferte die 
Firma solides und qualitativ hoch-
wertiges Handwerk ab.
In den modernen Lackierkabinen 
werden heute nur hochwertige La-
cke der Firma „Sikkens – Akzo 

Nobel“ auf Wasserbasis verwen-
det. Digitale Farbmessgeräte und 
computergestützte Farbmischan-
lagen garantieren hundertprozen-
tige Farbgenauigkeit. So wird am 
Kundenfahrzeug mit dem Spek-
tralphotometer der genaue Farb-
code ermittelt, um in der Lack-
mischanlage exakt diesen Ton zu 
erzeugen. Anspruch und Maßstab 

ist die Qualität des brillanten 
Lacks fabrikneuer Fahrzeuge. Die 
Lackier- und Trocknungsanlagen 
entsprechen den modernsten Um-
weltstandards hinsichtlich Emissi-
onen und Arbeitsschutz.
Lackiert werden auch Boote, Mo-
toradteile, Möbel und Industrie-
güter. Fietkau sagt: „Neben der 
hochwertigen technischen Aus-

stattung der Lackiererei möchte 
ich aber die hervorragenden 
handwerklichen Fähigkeiten un-
serer Vorbereiter und Lackierer 
hervorheben.“ Sie sind besonders 
gefragt wenn es darum  geht, klei-
ne Kratzer zu entfernen. Dabei 
wird, wenn möglich, die kosten-
günstige Variante eines SmartRe-
pair-Verfahrens angewendet. 

KomPetenz seit zWei Jahrzehnten
Unternehmensgruppe Kfz- und Lackiercenter Schwerin feiert 20-jähriges Firmenjubiläum

unternehMensGruPPe 
Kfz-unD lacKiercenter 
schwerin GMbh

Weltzien-Str. 4
19061 Schwerin
Tel. (0385) 645100

Außenstelle Wismar
Schweriner Straße 20
23970 Wismar
Tel. (03841) 4735807 

Mo - Fr, 7 - 17.30 Uhr
Sa, 9 - 12 Uhr

KurzinfoS

teiL 3: teaM LaCKierunG

zWei JahrzehntenzWei Jahrzehnten

Geschäftsführer und Lackiermeister Mario Ulsperger (r.) mit seinem Team

KKH-Lauf 2014   
Samstag, 14. Juni, 11 Uhr 
Schwerin, Bertha-Klingberg-Platz

Jetzt anmelden und mitlaufen:
www.kkh.de/lauf

Alle Startgelder und Spenden 
zugunsten „Ein Herz für Kinder“ 

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
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Große 
Frankenwein-
Vernissage
 

am 14. und 15. Juni 2014
jeweils von 11.00 bis 19.00 Uhr

im Burggarten 
des Schweriner Schlosses

         Eintritt FrEi
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bildunG und FinAnzen

Die Vermessungstechnikerin Sylke 
Janzen stand berufl ich in einer Sack-
gasse. Um dort heraus zu kommen, 
musste sie neue Kenntnisse erwer-
ben. Einen Bildungsgutschein von 
der Arbeitsagentur Perleberg hatte 
die Prignitzerin bereits in der Tasche. 
Aber was genau damit anfangen? 
„Ich wollte mich sowohl auf dem 
kaufmännischen als auch auf dem 
zeichnerischen Sektor weiterbilden“, 

sagt sie. „Ich konnte als Vermessungs-
technikerin zwar zeichnen, aber nur 
ganz klassisch zweidimensional. Ich 
wollte aber auch 3D zeichnen können, 
zum Beispiel im Maschinen- und An-
lagenbau.“ Da passte das Angebot des 
„CADpartner-Trainingszentrums“ 
von der S.K.M. Informatik GmbH in 
Schwerin perfekt.
Ingo Moll, einer der drei S.K.M.-
Geschäftsführer, sagt: „In unseren 
Umschulungen und Weiterbildungen 
für den Arbeitsmarkt vermitteln wir 
neben technischen eben auch kauf-
männische Wissenselemente.“ Im 
Mittelpunkt steht dabei das Konstru-
ieren am Computer (CAD). Ohne 
CAD, weiß Moll, werde heutzutage 
kein Rohr verlegt, kein Haus und kei-
ne Straße gebaut.
Sylke Janzen bildete sich in dem Trai-
ningszentrum acht Monate lang fort 
zur „Fachassistentin für CAD und 
Offi ce“. In eine ähnliche Richtung 
geht die ebenfalls vom CADpartner 
angebotene zweijährige Umschu-
lung „Technischer Produktdesigner 
(m/w)“, die moderne Variante des 

früheren Technischen Zeichners. Elf 
Umschüler des Trainingszentrums 
bei S.K.M. befi nden sich derzeit in 
der Prüfungsphase und haben nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung hervorragende Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt – sie sind als Fach-

kräfte mit Perspektive in fast allen 
gewerblichen Branchen sehr gefragt.
Sylke Janzen ist nach ihrer Qualifi zie-
rung Anfang dieses Jahres direkt bei 
S.K.M. Informatik eingestellt wor-
den. Moll lobt sie als „eine Allroun-
derin mit erweiterten Fähigkeiten.“ 

Allrounder mit PerSPeKtiVen
Das „cADpartner-Trainingszentrum“ der S.K.M. Informatik lehrt das Konstruieren am computer

Sylke Janzen bildete sich bei der S.K.M. fort und fand anschließend direkt in 
dem Unternehmen einen neuen Job. Foto: SN live

sKM inforMatiK GMbh 
caDpartner-
traininGszentruM
Eckdrift 95 · 19061 Schwerin
Beratung: Gabriele Heinrich 
Tel. (0385) 4 88 36 80
gheinrich@skm-informatik.com
www.cadpartner.com

KurzinfoS

Dr. Kleins große Aktion:
Umschulden mit Bonus!

Vom 01.05.2014 bis 30.06.2014 übernimmt Dr. Klein, der Erfinder des Forward-Darlehens, die anfallenden Umschuldungs-
kosten für Ihre Anschlussfinanzierung bis max. 400 Euro*. Jetzt niedrige Zinsen für Ihre Anschlussfinanzierung bis zu 60 Mo-
nate im Voraus sichern!

*ab 100.000 Euro Darlehen, unter 100.000 Euro Darlehen bis max. 200 Euro; ausschließlich Notar- und Abtretungskosten

Uwe Mertinat
Platz der Freiheit 15
19053 Schwerin
Tel.: 03 85 - 39 37 38 22 
E-Mail: uwe.mertinat@drklein.de

Mathias Mallon
Platz der Freiheit 15
19053 Schwerin
Tel.: 03 85 - 39 37 38 22
E-Mail: mathias.mallon@drklein.de

Ihre Baufinanzierungs-Spezialisten vor Ort
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feier in SYnaGoGe
Die jüdische Gemeinde Schwerin beging kürzlich mit 
einer Feierstunde in der Synagoge in der Landesrabbiner-
Holdheim-Straße ihren 20. Geburtstag.
Foto unten: Der Vorsitzende der Gemeinde, Valeriy Bunimov 
(2. v. r.), sowie der Landesrabbiner William Wolff (M.) 
begrüßten als Gäste Dr. Dieter Graumann (l.), Vorsitzender 
des Zentralrats der Juden in Deutschland, und zahlreiche 
Landes- und Lokalpolitiker. Foto rechts: Es gratulierte auch 
Propst Horst Eberlein (l.).
Vor allem auf Initiative von Wolff, seit Januar Schweriner 
Ehrenbürger, wurde die Synagoge wiederaufgebaut und im 
Jahr 2008 übergeben. Die jüdische Gemeinde unserer Stadt 
hat derzeit ungefähr 900 Mitglieder. 

Bei der Retgendorfer Pfl anzen tausch  börse spendete die 
in Schwerin ansässige Sky Deutschland Service Center 
GmbH (SDSC) dem Garten- und Dorfpfl egeverein 
Retgendorf einen Apfelbaum. SDSC-Geschäftsführerin 
Daniela See sagt: „Ich wünsche beiden, dem Baum und 
dem Verein, ein stetes Wachsen und gutes Gedeihen. 
Der Baum ist auch symbolischer Ausdruck des öko lo-
gischen Engagements von Sky. Unter dem Motto ‘Sky 
goes green‘ verfolgt das Unternehmen Initiativen und 
Projekte für nachhaltigen Umweltschutz. “

SKY SPendete 
aPfelbaum

Ganz GroSS:
Kultur in mV
Mit einem 22 mal 12 Meter großen Ban-
ner wirbt „Landesmarketing MV“ jetzt 
an der Außenwand des Parkhauses Ge-
schwister-Scholl-Straße für Kultur in un-
serem Land. Darauf zu sehen ist Kellyma-
rie Sullivan, Tänzerin am Staatstheater, 
im großen MV-Strandkorb. Der Korb 
wurde fürs Plakat im Großen Haus des 
Theaters platziert. Bei der Banner-Ent-
hüllung dabei: Landesmarketingchef 
Peter Kranz-Glatigny, Kellymarie Sul-
livan, Dr. Christian Frenzel, Chef der 
Staatskanzlei, und Dr. Michael Jungrich-
ter, Vorsitzender der Bürgerstiftung der 
Theaterfreunde (v. l.).

Ein ganzer Schwung gemütlicher Liegestühle mitten auf 
dem Marktplatz? Jawoll: Die standen dort am ersten Mai-
Wochenende, damit Schweriner und Gäste der Landeshaupstadt 
das „Frühjahrserwachen“ genießen konnten. Dieses war ein Teil 
des „Schweriner Kultur- und Gartensommers“, der noch bis weit 
in den September dauert.
Zu den Veranstaltungshöhepunkten zählen unter anderem die 
Festspiele MV, die Schlossfestspiele, das „Sommermärchen“, der 
„Gourmetgarten“ und die „4. Schweriner Schlossgartennacht“.

GemütliChe Stühle
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sn-live
video

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

Landesschützentag

Schweriner Nachtlauf

Filmkunstfest: Reiner Calmund 
beim Talk Im Speicher   

sn-live
video

Ganz GroSS:

 gibt es auch auf facebook! 

Werden Sie Fan und erfahren Sie alle Neuigkeiten aus 

der Stadt, tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

www.facebook.de/schwerinlive
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StadtgeSpräch

Pingo, ich habe gehört, du seist „Anonymer 
Guitarholiker“, also süchtig nach Gitarren. 
Das geht?
Klar doch. Dass ich „Anonymer Guitarholi-
ker“ bin, ist sicherlich so eine Art ironische 
Selbsteinschätzung. Ich kenne aber auch an-
dere Leute, denen es so geht wie mir und habe 
bereits einen Song mit diesem Titel geschrie-
ben, in dem ich mich über Leute wie uns lus-
tig mache.
Jetzt musst du aber auch erläutern, wie sich 
„Guitarholismus“ äußert.
Zum Beispiel darin, dass man mehrere Gitar-
renfachzeitschriften abonniert, dass man nur 
ganz schlecht an Gitarrenläden vorbeikommt 
und dass man regelmäßig bei Ebay reinschaut. 
So ungefähr sieht das Krankheitsbild aus. Ei-
gentlich habe ich immer genau eine Gitarre 
zu wenig. Diese Wunderhölzer haben ein ho-
hes Suchtpotenzial: ihr Look, ihr Klang und 
manchmal sogar ihr Duft.
Und du sagst, du bis nicht der Einzige in der 
Gegend, dem es so geht.
Ganz sicher nicht, in Schwerin und Umge-
bung kenne ich etliche! Sie lieben Musik und 
Gitarren und erfüllen sich jetzt vielleicht einen lang gehegten Jugendtraum, indem sie 
sich die eine oder andere schöne Klampfe leisten. Andererseits haben sie oft relativ wenig 
Zeit und Gelegenheit, ihre Schätze Gassi zu führen, in einer Band zu spielen – oder sie 
kennen nicht die richtigen Leute dafür.
Und du planst jetzt eine Art Selbsthilfegruppe für „Guitarholiker“?
Ja, so kann man das ausdrücken. Ein Anfang, wenn man aus der Sucht raus will, ist ja, 
dass man sich mit Gleichgesinnten trifft. Ich möchte dabei übrigens betonen, dass ich 
mich damit nicht über Menschen lustig mache, die wirklich ernsthafte Hilfestellungen 
benötigen oder sich dafür engagieren.
Ist doch klar. Wie soll denn dein erstes Gruppentreffen aussehen?
Am Anfang war das ja nur dieses Wortspiel, dann kam die Karikatur für das Shirt und 
dann der Song. Aber ich dachte immer, dass man mit dem Titel mehr anstellen könnte. 
Im letzten Sommer traf ich László Sólya, Gitarrenlehrer bei der Musik- und Kunstschule 
Ataraxia, und wir redeten wie jedes Mal über unser Lieblingsthema Gitarren. Als ich ihm 
dann von der Idee erzählte, meinte er gleich: Das machen wir zusammen! Auf unsere 

Ini tiative hin lädt nun die Ataraxia 
am 6. September zum Gründungs-
treffen der „Anonymen Guitarho-
liker Schwerin“ ein. Es beginnt um 
16.30 Uhr mit einem Guitar-Talk, zu 

dem jeder seine Wunderhölzer mitbringen kann, die Gitarren sollen dann auch aus-
gestellt werden. Wir sind für den Talk außerdem im Kontakt mit Gitarrenbauern und 
-händlern. Um 19.30 Uhr folgt ein Konzert, in dem wir die Vielfalt der Gitarrentypen 
und -stilistiken zeigen und ab 21 Uhr eine Jam-Session inklusive Party. Das Wichtigste 
dabei ist, dass wir möglichst viele Leute zusammenkriegen und uns gegenseitig überra-
schen. Vielleicht entstehen dabei neue Projekte, oder es wird sogar eine Band gegründet.
Muss man sich für das Gruppentreffen anmelden?
Nein, wer Lust hat, kommt einfach zu uns. Auch nicht Nicht-„Guitarholiker“ sind will-
kommen und werden sicher Spaß haben, wenn wir uns selbst auf die Schippe nehmen. 
Und wer eigene Ideen für das Treffen hat – immer her damit. Interessenten können sich 
sehr gern unter pingo@pingosongs.de bei mir melden. Interview: Stefan Krieg 

„Am Anfang war das ja
nur dieses Wortspiel.“

Pingo schlüter, geboren 1960,
ist singer/songrocker,

wohnt in der nähe von schwerin,
fühlt sich aber als schweriner.

info: www.pingosongs.de
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SelbSthilfe für die
„GuitarholiKer“

KöPFE AUS ScHWErIN

Das Wemag- und Younicos-Bat te rie spei-
cherprojekt in Schwerin-Lankow gewann 
den „GreenTec Award“, Europas größten 
Umwelt- und Wirtschaftspreis. Er wurde 
Anfang des Monats im Internationalen 
Congress Center München überreicht.
Tobias Struck (r.), der Projektleiter des 
Wemag-Batteriespeichers, und Clemens 
Triebel, Vor stand der Younicos AG, 
nahmen den „GreenTec Award“  bei der 
feierlichen Preisverleihung in München 
entgegen.

ein PreiS für 
die WemaG
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nachdruck, auch nur auszugsweise, ist nur mit geneh-
migung (schriftlich) des Verlages gestattet. Für unver-
langt eingesandte Texte, Fotos, bücher, zeichnungen 
oder sonstige unterlagen übernimmt der Verlag keine 
gewähr. Für die Inhalte der gekennzeichneten unter-
nehmensseiten sind die unternehmen selbst verant-
wortlich, Kürzungen bleiben vorbehalten. Fotos, An-
zeigen, Redaktion und PR die der Verlag erstellt hat, 
dürfen nicht anderweitig genutzt werden.

GEWINNSPIELauflÖSunG

„Schwerin live“ bedankt sich für die 
große Beteiligung. Das Lösungswort 
der April-Ausgabe war:

Gartenarbeit

Die Gutscheine für den toom-bau-
markt haben gewonnen:

50 euro: G. und b. rattensperger
30 euro: ingried Duwe
20 euro: christa schlagmann

herzlichen Glückwunsch!

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 12. Juni 2014 an: 
Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANZEIGE

An wen denken Sie bei diesem Zeichen?
Danke!

TÜV-Station  Mo. - Do.  08.00 - 17.00 Uhr
Schwerin-Lankow  Fr.  08.00 - 16.00 Uhr
Am Margaretenhof 26  Sa.  09.00 - 12.00 Uhr
Tel.: (0385) 4 78 23 03

TÜV-Station  Mo.  09.00 - 12.00 Uhr
Reisedienst-Parchim  Do.  13.00 - 15.00 Uhr
Am Eichberg 4
Tel.: (0385) 4 89 10 31

Mobilität
sicher genießen

 

Drei Miss-Törtchen-Boxen 
(sechs cupcakes plus Prosec-
co-Fläschchen) zu gewinnen!

Die nächste Ausgabe

erscheint am 20.06.2014

fr
20.06.



 

Gratis
Center-App

Gratis
WLAN

Finde uns 

auf facebook

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

Lecker!

SPS953 AZ Dinner SN LIVE 215x300.indd   1 14.05.14   10:15



Kommst Du mit zum Kindertag 
am 31. Mai?
Am 31. Mai 2014 feiern wir von 10 bis 17 Uhr in Schwerin und Parchim 
den Kindertag und die Premiere des neuen Golf Sportsvan. 

◊�eine Tüte Popkorn für jedes Kind gratis
◊�Kinderschminken
◊�viele Gewinne am Glücksrad
◊�Geschicklichkeitsspiel „Der heisse Draht“
◊ kostenlos Kaffee+Kuchen für Mamas, Papas, Omas und Opas

*Kraftstoffverbrauch des neuen Golf Sportsvan in l/100 km: 
kombiniert 5,6–3,9, CO2-Emission in g/km: kombiniert 130-101

Das Auto.

Ihr Volkswagen Partner

Hagenower Chaussee 1b, 19061 Schwerin
Tel. (03 85)  64  600-0
schwerin@autohaus-ahnefeld.de

 

Schwarzer Weg 1, 19370 Parchim
Tel. (038 71)  63 10-0
parchim@autohaus-ahnefeld.de

Premiere des neuen 

Golf Sportsvan*
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