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SCHWERIN

Wecke die diva in dir
  Diva | SchuSterStraSSe 9 | 19055 Schwerin | telefon 0385-20 26 211

facebook.com/divaschwerin Friseur 
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Haarverlängerungen 
tHailändiscHe massagen

ANZEIGE

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

nun ist es bald wieder soweit, und die Erstklässle-
rinnen und Erstklässler starten ins neue Schuljahr. 
Die eigenen Kinder in fremde Obhut zu geben, be-
dingt ein großes Maß an Vertrauen. Die Ganztages-
betreuung im Zeitfenster der Schul- und Hortzeiten 
macht die Schule zu einem zentralen Lebens- und 
Erfahrungsraum für Kinder. Mit einem gesunden, 
nahrhaften, abwechslungsreichen, kindgerechten, 
gut schmeckenden Verpflegungsangebot und einer 
entspannten, genussvollen Essatmosphäre kann 
Schule dank einer klaren Grundhaltung und ein-
facher Regeln einen wichtigen Beitrag zur Prägung 

von guten Essgewohnheiten leisten, die Kinder eine gesunde Ernährung im All-
tag erleben lässt. Warum ist eine gesunde Ernährung für Kinder so wichtig?
Kinder brauchen zur geistigen und körperlichen Entwicklung ausreichend Nähr-
stoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Im Kindes- und Jugendalter werden die Ge-
schmacksvorlieben gebildet und das Essverhalten geprägt. Wer sich im Kindesal-
ter gesund ernährt, wird dies auch im Erwachsenenalter eher tun. Kinder, die sich 
ausgewogen ernähren, lernen besser und bringen bessere Leistungen. Basierend 
auf den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollte 
bei der Mittagsverpflegung vielseitige Vollwertkost mit einer Vielfalt an Getrei-

deprodukten und Kartoffeln, 
Reis, Teigwaren, den Proteinlie-
feranten (Fleisch, Fisch, Ei, Hül-
senfrüchte, Milch oder Käse), 
Gemüse und Obst angeboten 
werden. Außerdem achten wir 

bewusst auf die Vermeidung fettreicher Lebensmittel und übermäßigen Zucker- 
und Salzgebrauchs.
Auch Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte sollten an diesem Gesamtpro-
zess des Schulessens mitwirken. Bringen Sie sich zusammen mit Ihren gewählten 
Schulelternvertretungen mit ein. Der Landeselternrat MV aller Schulen im Land, 
steht Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Sprechen Sie uns an! Schulverpfle-
gung garantiert die optimale Versorgung mit Nährstoffen und macht Schüler fit 
fürs Lernen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen einen erfolgreichen Start 
in das neue Schuljahr.
Rainer Schiffel, für den Vorstand des Landeselternrates MV (www.ler-mv.de)
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Sechs Wochen nach der letzten 
Vorstellung der diesjährigen 
Schlossfestspiele beginnt bereits 
die neue Spielzeit des Mecklenbur-
gischen Staatstheaters Schwerin. 
Auf dem Programm stehen rund 30 
Premieren bei etwa 1.000 Veran-
staltungen insgesamt. Gleich zum 
Auftakt am Freitag, 12. September, 
feiert im Großen Haus „Der Kauf-
mann von Venedig“ Premiere, ei-
nen Tag später folgt im E-Werk die 
Premiere des Schauspiels „Die neu-
en Leiden des jungen W.“. 
 

Regisseur Marc von Henning, der 
bereits mehrfach erfolgreich in 
Schwerin für die große Bühne in-
szeniert hat, bringt William Shake-
speares „Der Kaufmann von Vene-
dig“ in einer eigenen Fassung im 
Großen Haus auf die Bühne.
In dem Stück werden auf tragiko-
mische Weise gesellschaftliche Vor-
urteile und die Abhängigkeit des 
Einzelnen von der Gruppe thema-
tisiert.
Bereits am 7. September ab 11 Uhr 
lädt das Staatstheater zu einer „Ma-
tinee vor der Premiere“ ins Kon-
zertfoyer ein. 

Für das Schauspiel „Die neuen Lei-
den des jungen W.“ von Ulrich 
Plenzdorf führt in Schwerin zum 
ersten Mal Alice Asper Regie. 
Der 17-jährige Edgar zieht aus einer 
beschaulichen Kleinstadt nach Ber-
lin in eine Gartenlaube. Dort liest 

er Goethe und verliebt sich in eine  
verlobte Kindergärtnerin.
Lakonisch kommentiert Edgar in 
dem Stück sein Aufbegehren und 
das plötzliche Ende seiner Reise in 
ein anderes Leben.

Die Mecklenburgische Staatskapel-
le Schwerin spielt ihr erstes Sinfo-
niekonzert der Saison am 15., 16. 
und 17. September unter der Lei-
tung ihres Generalmusikdirektors 
Daniel Huppert mit Werken von 
Felix Mendelssohn Bartholdy, Leo 
Smit und Robert Schumann. Als 
Solistin ist die Flötistin Eleonore 
Pameijer zu Gast.

Mit dem Gastspiel „Mit 200 Sa-
chen ins Meer“ des renommierten 
integrativen Berliner Theaters 
RambaZamba wird das diesjährige 
Dialoge-Festival am 23. September 
im Großen Haus eröffnet. Zum ers-
ten Mal in Kooperation mit dem 
Volkstheater Rostock, der Jugend-
kunstschule ARThus, der Universi-
tät Rostock und dem baf gAG/Cir-
cus Fantasia sowie der Lebenshilfe 
Schwerin führt das Mecklenburgi-
sche Staatstheater Schwerin das Di-
aloge-Festival fort, an dem 2013 
erstmals Theatergruppen mit be-
hinderten und nichtbehinderten 
Darstellern teilnahmen. Vom 24. 
bis zum 27. September haben Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene 
die Möglichkeit, in inklusiven 
Workshops in Schwerin und Ros-

VORHANG AuF: 
tHeaterspielzeit Beginnt wieder
Saison 2014/15 des Mecklenburgischen Staatstheaters gleich mit zwei Schauspielpremieren; 
geplant zudem musikalische Vielfalt und  Kooperationen mit Museum und Literaturtagen  
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Die „Carmina Burana“ wird Höhepunkt der Veranstaltung „Schwerin singt“ am 
25. Oktober ab 19.30 Uhr in der Kongresshalle sein.

Walter Plathe, hier in der „Fledermaus“, gastiert am 3. Oktober im Großen 
Haus in „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“.

Besonderes Konzerterlebnis: Am 27. September spielt Quadro Nuevo zusam-
men mit der Staatskapelle – 19.30 Uhr im Großen Haus. Foto: Band 

Der kAufmAnn von veneDig

Die neuen leiDen Des Jungen w. 

1. sinfoniekonzert 

gAstspiel von rAmbAzAmbA



tock gemeinsam künstlerisch tätig 
zu sein. Die Ergebnisse werden am 
26. September in einer öffentlichen 
Werkschau im E-Werk gezeigt.
 

Zu Beginn der neuen Spielzeit fin-
det sich wie jedes Jahr eine Vielzahl 
an Wiederaufnahmen im Spiel-
plan. Besonders hervorzuheben ist 
die „Sonnenallee“-Inszenierung, 
die ab 25. September erneut zu erle-
ben ist. Das Musical war in der ver-
gangenen Spielzeit in allen 13 Vor-
stellungen im Großen Haus ausver-
kauft.

Ein besonderes Konzerterlebnis 
verspricht das Crossover-Konzert 
„End of the Rainbow“ mit dem be-
kannten Weltmusik-Ensemble 
Quadro Nuevo und der Staatska-
pelle am 27. September im Großen 
Haus. Unter dem Titel „End of the 
Rainbow“ erklingen an diesem 
Abend unter anderem leidenschaft-
liche Tangos und betörende Melo-
dien aus dem alten Europa.

Der bekannte Schauspieler Walter 
Plathe war im Sommer 2013 in der 
Rolle des „Froschs“ in der Operette 
„Die Fledermaus“ Publikumslieb-
ling der Schlossfestspiele Schwerin. 
Mit seinem eigenen Programm 
„Die Abenteuer des braven Solda-
ten Schwejk“ wird er zum Tag der 
Deutschen Einheit am 3. Oktober 

als Gast im Großen Haus zu erle-
ben sein.

Die „Carmina Burana“ von Carl 
Orff wird der Höhepunkt von 
„Schwerin singt“ sein. An der Ver-
anstaltung mit dem Untertitel 
„200 Jahre bürgerlicher Chor-
gesang in Schwerin“ sind mehr als 
400 Mitglieder von Gesangsen-
sembles aus ganz Norddeutsch-
land beteiligt. Außerdem erklin-
gen bei dem Festkonzert am 25. 
Oktober in der Kongresshalle un-
ter anderem der Schlusschor aus 
Beethovens 9. Sinfonie und das 
von Stefan Malzew ex tra für die-
sen Anlass geschriebene „Whaka-
rongoa Turituri“.  

Bereits ab 22. November wird in 
diesem Jahr das Weihnachtsmär-
chen gespielt. Auf dem Programm 
steht „Die Schneekönigin“ nach 
Hans-Christian Andersen in einer 
Fassung von Peter Dehler. Der 
Kartenvorverkauf hierfür beginnt 
bereits am 16. September.

Im Staatstheater immer wieder vor 
vollen Rängen gespielt wird „The 
Rocky Horror Show“ – und wurde 
deshalb in dieser Saison wieder 
ins Programm genommen. Fans 
dieser trashigen Science-Ficti-
on-Parodie müssen sich jedoch 
gedulden: Die erste Vorstellung 

dieser Spielzeit steht erst am 7. Fe-
bruar 2015 an. Der Vorverkauf 
beginnt jedoch bereits am 30. 
September.

Das Staatsthea-
ter beteiligt sich 
erneut an den 
Schweriner Li-
teratur tagen. 
Die Eröff-
nungsveran-
s t a l t u n g 
„Über den 
Feldern“ fin-
det am 30. 
Sepetmber im 
K o n z e r t f o y e r 
statt, und an sel-
ber Stelle heißt es 
dann am 9. Okto-
ber „Die Frankf-
urter Buchmes-
se in Schwerin“.
In Zusammenar-
beit mit dem 
Staatlichen Mu-
seum sowie mit 
kunst- und thea-
terpädagogischer 
Begleitung wird 
im Museum 
„Nipplejesus“ 
aufgeführt, ein 
S c h a u s p i e l 
nach Nick 
Hornby, in-
szeniert von 
Ralph Rei-
chel. 

Hühepunkt der Theatersaison sind 
in jedem Jahr die beliebten Schloss-
festspiele Schwerin. Im kommen-
den Sommer wird auf dem Alten 
Garten die Verdi-Oper „La Travia-
ta“ gezeigt. Premiere ist am 3. Juli, 
die Vorstellungen laufen dann 
bis zum 9. August.
Eintrittskarten gibt es im 
Vorverkauf ab 14. Oktober.
 

VORHANG AuF: 
tHeaterspielzeit Beginnt wieder
Saison 2014/15 des Mecklenburgischen Staatstheaters gleich mit zwei Schauspielpremieren; 
geplant zudem musikalische Vielfalt und  Kooperationen mit Museum und Literaturtagen  
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ticKets 
theaterkasse (ab 1. september wieder):

montags bis freitags von 10 bis 18 uhr,

sonnabends von 10 bis 13 uhr 

telefon: 0385 / 5300-123,

mail: kasse@theater-schwerin.de 

netz: www.theater-schwerin.de

„Der Kaufmann von Venedig“ ist die erste Premiere des Mecklenburgischen Staatstheaters in der Spielzeit 2014/15. Es spielen unter anderem: Amadeus Köhli, 
Rüdiger Daas, Jochen Fahr und Özgür Platte (v. l.)  Fotos: Staatstheater

„sonnenAllee“ wieDer im plAn

konzert mit quADro nuevo

wAlter plAthe erneut zu gAst
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www.theater-schwerin.de
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KrEuzgEfäHrlIcH
Man kann ja, wenn man wirk-
lich will, aus allem Möglichen 
seine Zukunft lesen oder ir-
gendwelche Verhaltensregeln 
ableiten: Handlinien, Kaffee-
satz, Bleiklümpchen, Tarot-
Karten, Sonne, Mond und 
Sterne.

Leo sagt …
Aber nun habe ich ein neues 
Objekt entdeckt, mit dem 
sich prima Vorhersagen ent-
wickeln lassen: das Brötchen. 
Weiß einer, wie dieser Längs-
schlitz oben drauf heißt, der 
sich beim Backen weitet? Egal. 
Der jedenfalls sieht ja bei jeder 
Semmel nur auf den ersten 
Blick völlig gleich aus. Im 
Wahrheit unterscheiden sich 
die Aufrissmuster von Exem-
plar zu Exemplar. Und da habe 
ich nun ein Brötchen entdeckt, 
bei dem der Längsriss durch ei-
nen kurzen Querriss ergänzt 
wurde, so dass sich ganz ein-
deutig und unmissverständlich 
ein Kreuz abzeichnete. Viel-
leicht sollte dies ein Grabkreuz 
und somit eine Warnung vor 
dem nahenden Tod darstellen? 
Nun, ich habe die Schrippe 
gegessen, und mich gibt es 
immer noch. Im Nachhinein 
betrachtet ärgere ich mich aber 
doch, dass das Brötchen weg 
ist, denn wahrscheinlich sollte 
ich es hart und trocken wer-
den lassen, um damit im Falle 
eines Falles wirksam Vampire 
und böse Geister bekämpfen 
zu können – letztlich ja dank 
des christlichen Kreuzes. 
Wie auch immer: Inzwischen 
vermute ich, dass ich nicht 
der Einzige bin, der die unser 
Leben bestimmende Macht 
des Brötchenmusters erkannt 
hat. Es könnte nämlich gut 
sein, dass sich die berüchtigte 
Backwaren-Sekte bereits an der 
Manipulation der Semmelroh-
linge versucht. Gefährlich.

 Euer Museums-Löwe

stützpunKt 
ist ETABLIERT
Dienstag und Donnerstag 
Beratung zu Pflege

Der Pflegestützpunkt Schwerin hat 
sich bewährt – so lässt sich die Ein-
jahresbilanz der im vergangenen 
Jahr eröffneten Einrichtung kurz 
zusammenfassen. Vor allem ist die 
Zahl der Beratungen kontinuier-
lich gestiegen: Im ersten Halbjahr 
2014 verzeichneten die Pflege- 
und Sozialberater fast 800 Kon-
takte und damit etwa doppelt so 
viel wie in den ersten sechs Mona-
ten des Bestehens.
Die Fachleute helfen nicht nur 
bei allen Fragen zur pflegerischen 
Unterstützung, sondern beraten 
auch zu finanziellen Aspekten bei 
der Pflege in der Familie, in einer 
ambulanten Einrichtung oder 
aber im Falle einer Unterbringung 
in einem Pflegeheim.
Der Pflegestützpunkt befindet 
sich im Stadthaus. Sprechzeit ist 
dienstags und donnerstags, 8 bis 
12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. 
www.pflegestuetzpunktemv.de

gutes tun MIT GOLF  
„Van der Valk Charity Golfcup“ am 20. September

Am 20. September findet am Ser-
rahner See erstmals der „Van der 
Valk Charity Golfcup“ inklusive 
Tag der offenen Tür statt.  Das 
Turnier selbst beginnt um 10 Uhr. 
Das Startgeld beträgt für Mitglie-
der 29 Euro, sonst 59 Euro.
Der Cup wird von den Modera-
toren Ina Maria Kwiatkowski von 
„Ostseewelle Hit-Radio“ und Jörg 
Draeger, bekannt aus der Spiel-

show „Geh aufs Ganze!“ begleitet. 
Schirmherr ist der TV-Unterhalter 
Harry Wijnvoord.
Am Abend gibt es dann die Sie-
gerehrung mit Buffet und großer 
Tombola. Der  Erlös kommt der 
Interessengemeinschaft Fragiles-X 
zugute. Anmeldung und weitere 
Informationen gibt es unter Tele-
fon 03 84 56 / 6 69 22 22. 
www.serrahn.vandervalk.de

Mit dem neuen Schuljahr be ginnt 
auch wieder der Unterricht am 
Konservatorium Schwerin – von 
Gesang bis hin zu diversen Ins-
trumenten von Harfe bis Viola. 
Neu ist das Fach „Solfège“. Wer 

gern vom Blatt singen und sein 
„Inneres Hören“ oder die musi-
kalische Vorstellungskraft verbes-
sern möchte, ist hier genau richtig. 
Im Mittelpunkt steht das artiku-
lierte Singen auf Tonsilben, das 

die räumliche Vorstellung von 
Tonhöhen schult. Dieses Angebot 
ist fächerübergreifend als Ergän-
zung für Instrumentalisten und 
Sänger gedacht und wird in einer 
Gruppe von etwa acht Teilneh-
mern einmal wöchentlich 45 Mi-
nuten unterrichtet.
Wer ein Unterrichtsfach am Kon-
servatorium Schwerin belegen 
möchte, sollte sich zügig schrift-
lich anmelden, denn das sichert 
einen vorderen Platz auf der War-
teliste. Anmeldungen nimmt das 
Konservatorium entgegen per Fax 
(03 85 / 5 91 27 50), per E-Mail 
(klehmann@schwerin.de) sowie 
per Post (Adresse: Konservatori-
um Schwerin, Puschkinstraße 13, 
19055 Schwerin). Das Anmelde-
formular kann man auch im In-
ternet als pdf-Datei herunterladen.
Weitere Informationen gibt es 
ebenfalls online sowie bei der Mit-
arbeiterin Kathrin Lehmann unter 
Telefon 03 85 / 5 91 27 43. 
konservatorium-schwerin.de

DAS musizieren lernen
Konservatorium mit Instrumentalfächern und neuem Gesangsfach

Auch das kunstvolle Zupfen der Harfe gehört zu den Unterrichtsangeboten der 
städtischen Musikschule. Foto: Verband der Musikschulen

Schöne Gegend, schöner 18-Loch-Platz Foto: Van der Valk
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THEATER: positive Bilanz 
Schlossfestspiele erreichten etwa gleiche Besucherzahl wie 2013 

Anfang dieses Monats waren 
nach der letzten von insgesamt 23 
„Nabucco“-Vorstellungen die dies-
jährigen Schlossfestspiele Schwe-
rin schon wieder Geschichte. Wie 
2013 kamen mehr als 32.000 Be-
sucher zu den Aufführungen, teilt 
das Staatstheater mit. Die Ein-
nahmen durch den Kartenverkauf 
hätten in diesem Jahr mit 180.000 
Euro über dem Plan gelegen.
Etwas anders sieht es über die 
gesamte Spielzeit 2013/14 des 
Staatstheaters aus: Rund 185.000 
Besucher hatte es – und damit et-
was weniger als in der vorherigen 
Saison. Geschäftsführer Joachim 
Kümmritz ist dennoch zufrieden: 
„Da die Spielzeit bereits am 31. 
Juli 2014 endete, werden die Zah-
len der August vorstellungen von 
‚Nabucco‘ mit einigen Tausend 
Besuchern nicht der vergangenen 
Spielzeit zugerechnet.“ Außerdem 
habe die gleichzeitige Bespielung 

des Alten Gartens und des Gro-
ßen Hauses sowie des E-Werks 
stark reduziert werden müssen. 
Dafür habe das Theater zu der 
„1. Kulturwoche Schwerin“ in 

Kooperation mit der Stadtmarke-
ting mehrere Tausend Besucher 
erreicht, die nicht in die Bilanz 
eingerechnet würden. 
www.theater-schwerin.de

Jetzt geht in der Kunsthalle im 
E-Werk die Ausstellung „Rapport: 
Patricia Lambertus und Myriam 
Thyes“ zu Ende. Zum Abschluss 
wird dort am Sonntag, 17. August, 
ab 16 Uhr zum Künstlergespräch 
eingeladen (Eintritt frei).
Für ihre neu erarbeitete Installation 
Chambre bleu (2014) verwendete 
Patricia Lambertus unter anderem 
Fotografien, die sie im Schweriner 
Schloss aufgenommen hat. In das 
historische Ambiente setzte sie 

Aufnahmen, mit denen der Krieg 
in den von ihr geschaffenen Instal-
lationsraum einzieht. Myriam 
Thyes kombiniert ebenfalls Bilder 
aus unterschiedlichen Zusammen-
hängen miteinander und übt damit 
teils auch Gesellschaftskritik.
Die nächste Ausstellung des Kunst-
vereins Schwerin wird am 22. Au-
gust um 19 Uhr eröffnet. Gezeigt 
werden Zeichnungen von Akane 
Kimbara und Friederike Lorenz.   
www.kunstverein-schwerin.de

In ungefähr zwei Monaten beginnt 
für die Bundesliga-Volleyballerin-
nen des Schweriner Sportclubs 
(SSC) die neue Spielzeit. Erster 
Gegner ist am 22. Oktober in Ber-
lin der Köpenicker SC, das erste 
Heimspiel steht dann am Sonn-
abend, 25. Oktober, an. Der SSC 
begrüßt dazu die Volleystars Thü-
ringen aus Suhl.

Der Verkauf der Saisonkarten hat 
bereits begonnen, und als weitere 
Einstimmung auf die Saison lädt 
der Klub am kommenden Freitag, 
22. August, zu einem Fantreffen in 
das Restaurant „Tell“ ein. Es be-
ginnt um 18 Uhr. „Vertreter der 
Teamleitung und der Geschäftsstel-
le freuen sich auf altbekannte, aber 
auch neue Gesichter, um über die 

weitere Zusammenarbeit zwischen 
Verein und Fans sowie neue Ideen 
für die kommende Saison zu spre-
chen“, teilt der Verein dazu mit.
Die Organisatoren bitten Interes-
senten, sich anzumelden – per Mail 
unter volleyball@schweriner-sc.de 
oder telefonisch unter der Nummer 
03 85 / 7 58 97 02.  
www.schweriner-sc.com

rapport IN DER KunstHalle
Künstlergespräch am 17. August/ab 22. August neue Ausstellung

treFF FÜR volleyBallFans
SSC lädt am 22. August ein/erstes Bundesliga-Heimspiel am 25. Oktober

Ein Ausschnitt aus der Installation 
„Chambre bleu“ Foto: Kunstverein Schwerin

Rund 32.000 Besucher sahen „Nabucco“ auf dem Alten Garten. Foto: Silke Winkler

scHlagzeilen
aus scHwerin
Fahrbahn wird erneuert
Seit Ende Juli wird die Hambur-
ger Allee saniert – vom Knoten 
Plater Straße bis zur Einmün-
dung ins Grüne Tal. Erneuert 
wird dabei fast ausschließlich 
die Fahrbahnoberfläche. We-
sentliche Veränderungen im 
Querschnitt der Straße soll es 
nicht geben. Laut Plan wird 
Mitte Oktober alles fertig sein. 
Gefördert wird die Sanierung 
aus Mitteln des Stadtumbaus 
von Bund, Land und der Lan-
deshauptstadt.

Frauenchor sucht Chorleiter
Die Volkshochschule (VHS) 
„Ehm Welk“ Schwerin sucht 
für ihren Frauenchor dringend 
einen Chorleiter. Der Chor be-
steht derzeit aus 37 Mitgliedern. 
Geprobt werden soll ab 25. 
August montags von 17.50 bis 
19.20 Uhr in den Räumen der 
VHS, Puschkinstraße 13. Inte-
ressenten wenden sich bitte an 
die Fachbereichsleiterin Silvia 
Junge unter der Telefonnum-
mer  03 85 / 5 91 27-18 oder per 
E-Mail: sjunge@schwerin.de.

Endlich in den Westen!   
In der Außenstelle des Bundes-
beauftragten für die Stasi-Un-
terlagen in Görslow ist bis zum 
30. September die Ausstellung 
„Die Botschaftsflüchtlinge auf 
ihrer Fahrt von Prag nach Hof“ 
zu sehen. Am 1. Oktober 1989 
rollten die ersten Sonderzüge 
über die Grenze. Besichtigt 
werden kann die Ausstellung 
montags bis freitags von 9 bis 
20 Uhr sowie sonnabends und 
sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Auf in die letzte Woche
Bevor die Schule wieder be-
ginnt, können die Schweriner 
Schüler in ihrer letzten Ferien-
woche noch einiges unterneh-
men. Zum Beispiel bietet der 
Zoo am 19. August ab 10 Uhr 
eine Führung im Humboldt-
haus an. Am Tag darauf lädt das 
Freilichtmuseum von 10 bis 13 
Uhr zu einem „Kinderpicknick 
mit mitgebrachten Köstlichkei-
ten“ ein. Was sonst noch los ist? 
Hier gibt es viele weitere Tipps: 
www.schwerinerjugendring.de.
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RECHT

Mit Urteilen vom 13.05.2014 
hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden, Banken dürfen keine 
Bearbeitungsgebühren für Ver-
braucherkredite verlangen. In 
den Urteilen (Aktenzeichen: XI 
ZR 170/13 und XI ZR 405/12) 
erklärt der Bundesgerichtshof 
entsprechende Klauseln in den 
Kreditverträgen für unwirksam. 
Nunmehr liegen auch die Urteils-
gründe vor, die weiteren Einblick 
in die Entscheidungen des Bun-
desgerichtshofes erlauben.
Herr Rechtsanwalt Hegewald, 
wer ist betroffen?
Das Urteil betrifft im Prinzip alle 
privaten Ratenkredite, die eine 
Bearbeitungspauschale enthalten 
und nach dem 1.1.2011 abge-
schlossen wurden beziehungswei-
se deren Rückzahlung nach dem 
1.1.2011 begann. Es ist dabei ohne 
Belang, ob damit das Auto finan-
ziert werden sollte oder eine neue 
Küche. Rechtlich betrachtet fal-
len auch Darlehen für Immobili-
en wie Häuser oder Wohnungen 
darunter. Es kommt auch nicht 
darauf an, ob das Darlehen bereits 
zurückgezahlt wurde oder nicht.
Worauf muss ich achten, wenn 
ich meinen Kreditvertrag über-
prüfe?
Voraussetzung ist, dass die Ge-
bühren und ihre Höhe von der 
Bank bereits festgelegt worden 
waren. Dabei kommt es nicht dar-
auf an, ob die Gebühren in einem 
Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Bank festgehalten wurden, 
sondern es reicht, wenn diese Ge-
bühren quasi „im Kopf des Ver-
wenders“ gespeichert sind. Dies ist 
immer dann der Fall, wenn der 
Kunde ein Vertragsformular vor-

gelegt erhält, bei dem die Bearbei-
tungsgebühr bereits enthalten ist. 
Wichtig ist weiter, dass der Ver-
trag nach dem 1.1.2011 geschlos-
sen wurde und die Bearbeitungs-
gebühr auch als solche bezeichnet 
wurde. Im Zweifel sollte hier ein 
Rechtsanwalt prüfen, ob Ansprü-
che bestehen oder nicht.
Was sollte ich machen, wenn ich 
eine solche Bearbeitungsgebühr 
bezahlt habe?
Es gibt keine automatische Erstat-
tung. Jeder Kreditnehmer, der 
eine solche Bearbeitungsgebühr 
in seinem Vertrag vereinbart und 
gezahlt hat, muss selbst tätig wer-
den. Zum einen kann er selbst die 
Bank zur Rückzahlung der Ge-
bühren einschließlich Zinsen auf-
fordern oder einen Rechtsanwalt 
mit der Geltendmachung beauf-
tragen. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die Banken zum 
Teil erst auf ein rechtsanwaltliches 
Schreiben reagieren, also Rück-
zahlungen vornehmen, und zuvor 
die Kunden vertrösten und hin-
halten. 
Was kann ich tun, wenn der Ver-
trag vor dem 31.12.2010 ge-

schlossen wurde oder die Gebühr 
im Vertrag nicht als Bearbei-
tungsgebühr bezeichnet wurde?
Teilweise haben Banken in der 
Vergangenheit in Voraussicht die-
ses Urteils ihre Bearbeitungsge-
bühren umbenannt und verlan-
gen nun gesonderte nicht 
rück zahlbare Beiträge oder Ähnli-
ches. Ein solches Entgelt ist in je-
dem Fall aber nur dann wirksam 
vereinbart, wenn damit Sonder-
leistungen der Bank abgegolten 
werden. Allein die Bearbeitung 
eines Darlehnsantrages oder die 
Prüfung der Bonität des Kunden 
stellen keine solchen Sonderleis-
tungen dar. Ob die Gewährung 
eines bestimmten, angeblich 
günstigeren Kreditsatzes, eine sol-
che Sonderleistung darstellt, hatte 
der Bundesgerichtshof im vorlie-
genden Verfahren nicht zu ent-
scheiden. Gleichwohl sollte auch 
in diesem Fall die Bank zur Zah-
lung aufgefordert werden, da viel 
dafür spricht, dass auch diese Bei-
träge nicht wirksam vereinbart 
werden konnten. Die Durchset-
zung dieser Ansprüche ist jedoch 
ungleich schwieriger und sollte 
möglichst durch einen Rechtsan-
walt erfolgen, um nicht durch un-
bedachte Äußerungen Ansprüche 
zu verlieren.
Ungeklärt bleibt leider derzeit 
noch, ob auch bei Verträgen, die 
vor dem 1.1.2011 geschlossen 
wurden, Bearbeitungsgebühren 
zurück verlangt werden können. 
Betroffen sind Verträge die zwi-
schen dem 1.1.2004 und dem 
31.12.2010 geschlossen wurden. 
Hier berufen sich die Banken auf 
die Einrede der Verjährung. Ob 
diese Einrede greift, ist auch unter 

Juristen strittig. Dem BGH liegen 
derzeit jedoch auch Verfahren 
vor, in denen sich die Banken auf 
die Verjährung der Forderung be-
rufen haben. Eine Entscheidung 
in diesen Verfahren wird noch in 
diesem Jahr erwartet. Die vorlie-
genden Urteile wecken jedoch die 
Erwartung, dass auch insoweit der 
Bundesgerichtshof der Argumen-
tation der Banken nicht folgen 
wird. Spätestens dann sollten die 
Banken in Anspruch genommen 
werden. Bei Verträgen die Im Jahr 
2004 geschlossen wurden, muss 
aber in jedem Fall noch in diesem 
Jahr gehandelt werden, da die An-
sprüche ansonsten endgültig ver-
jähren. 

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

adjuris
BanK zur zaHlung AuFFORDERN
Bearbeitungsgebühren bei Krediten können zurückverlangt werden
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so wandern Kinder gern
Kinder lassen sich durchaus für ausgedehnte gemeinsame Spaziergänge in der Natur gewinnen
Wer Kinder fragt, ob sie Lust auf 
eine Wanderung haben, wird oft 
mit einem abschätzigen Blick ab-
gestraft. Dabei zählt Wandern laut 
einer Studie von Wirtschaftsmi-
nisterium und Deutschem Wan-
derverband hierzulande zu den 
beliebtesten Outdoor-Aktivitäten 
– und zwar das ganze Jahr über.
Mit ein paar Tricks lassen sich 
auch Kinder für das Wandern be-
geistern. Ronny Schomann vom 
KKH-Serviceteam in Schwerin 
sagt: „Machen Sie ihnen vorab 
Lust aufs Wandern und wecken 
Sie ihre Neugierde. Erzählen Sie 
von eigenen Tour-Erlebnissen. 
Kaufen Sie gemeinsam Wander-
ausrüstung, wie gut sitzende Wan-
derschuhe und einen Rucksack. 
Und arbeiten Sie gemeinsam Rou-
ten aus, bei der die Wünsche der 
Kinder berücksichtigt werden.“ 
Für das Wandern mit Kindern 
ist das Eineinhalbfache der Geh-
zeit von Erwachsenen einzupla-
nen. Mit Kindern bis zehn Jahre 

sollten drei, vier Stunden Gehzeit 
nicht überschritten werden. Ältere 
Schulkinder können längere Zeit 
wandern. Das Geh-Tempo sollten 
die Jüngsten vorgeben.
Eine gute Tourenplanung ist flexi-
bel, je nach Kondition oder Wet-
terlage leicht zu kürzen oder zu 
verlängern. „Überfordern Sie Ihre 
Kinder nicht, denn dann ist der 
Spaß schnell zu Ende. Planen Sie 
ausreichend Pausen ein“, rät Scho-
mann. Kinder laufen kreuz und 
quer, daher in der Regel weiter 
als Erwachsene. Da Kinder in den 
Pausen gern spielen und tollen, 
sollte man die Natur für gemein-
same Spiele nutzen.
Die Gehstrecken müssen abwechs-
lungsreich sein. Verschlungene 
Pfade, vorbei an Bachläufen oder 
Futterstellen für Wild, sind span-
nender als lange gerade Wege 
und laden zum Entdecken ein. 
Wuselnde Ameisen, der Gleitflug 
eines Adlers oder ein hackender 
Specht bieten interessante Ein-

blicke. Auch Rätsel oder Ge-
schichten zu Entdeckungen am 
Wegesrand sorgen für Kurzweil. 
Und wer Fernglas oder Lupe da-

bei hat, er mög licht den Jüngsten, 
Flora und Fauna aus besonderen 
Blickwinkeln zu erleben. 
www.wanderverband.de

Kinder mögen es, wenn es unterwegs etwas zu entdecken gibt. Sie 
sollten auch das Geh-Tempo bestimmen.  Foto: Fotolia

ANZEIGE
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SANITäTSHAuS  KOWSKy

Langeweile war gestern. Ab sofort 
gibt es für junge Leute und Jung-
gebliebene peppige Elektroroll-
stühle in Pink und Blau. Die Fir-
ma Meyra brachte jetzt zwei coole 
Modelle als Limited Edition he-
raus. „Ich kann mir vorstellen, 
dass der Rollstuhl in Pink einige 
unserer jungen Kundinnen begeis-
tern wird und einige sogar traurig 
sein werden, dass es ihn nicht 
schon früher gab“, sagt Kowsky-
Mitarbeiter Torsten Zelck. „Der 
Sitz in grau-pink und die pinkfar-
benen Felgen sind einfach ein 
Hingucker. Dabei ist die Farbe 
kein Muss. Den Rollstuhl iChair 

MC2 gibt es als guten Standard-
rollstuhl von der Kasse. Wer was 
zuzahlt, kann ihn mit vielen Ex-
tras aufmotzen oder ihn einfach 
nur in Farbe tauchen.“ 
Für ganze Kerle gibt es natürlich 
das Gegenstück – die Yeti Limited 
Edition. Hierbei ist der Rollstuhl 
in den dominierenden Yeti-Far-
ben schwarz-blau gehalten. „Auch 
dieser E-Rollstuhl dürfte viele 
junge Leute begeistern“, glaubt 
Kowsky-Filialleiterin Sybille Kop-
pelwiser. „So mancher wird sich 
sagen: Wenn ich schon mein Le-
ben im Rollstuhl verbringen 
muss, dann will ich mir wenig-
stens eine Farbe aussuchen, die 
beim Anschauen gute Laune 
macht.“ 
Die Sitzbreite der beiden E-Roll-
stühle beträgt übrigens 43 oder 48 
Zentimeter und liegt damit im 
Standardbereich. Die Sitztiefe 
lässt sich einstellen. Es gibt die 
Modelle in 10- und 14-Zoll-Berei-
fung. Wer Näheres über die schi-
cken Stühle erfahren möchte, 
schaut am besten im Internet un-
ter www.meyra.de nach oder wen-
det sich direkt an einen Fach-
händler, wie das Sanitätshaus 
Kowsky in Schwerin-Süd.  

Unser Knie ist so etwas wie ein 
Allround-Talent. Es führt täglich 
unzählige Bewegungen aus. Mal 
sorgt es für das Gleichgewicht, 
mal für einen sicheren Halt und 
ein anderes Mal federt es Stöße 
ab. Wie wichtig das Knie ist, mer-
ken wir oft erst, wenn es zu „mu-
ckern“ beginnt. 
Dann ist guter Rat teuer. Oder 
etwa nicht? „Keineswegs“, sagt Sy-
bille Kowsky vom Sanitätshaus 
Kowsky, die gemeinsam mit ih-
rem Team beim Gesundheitstag 

„60plus“ am 13. September in der 
Stadthalle in Parchim mit ihrem 
umfangreichen Know-how mit 
von der Partie ist.  „Wir empfeh-
len Patienten mit Knieschmerzen 
die millionenfach bewährte Ak-
tivbandage GenuTrain. Sie hilft 
durch das Zusammenwirken eines 
speziell geformten Druckpolsters. 
Die Kniescheibe wird entlastet, 
das umliegende Gewebe massiert 
und das Gelenk stabilisiert. Zu al-
ledem ist die Bandage recht haut-
freundlich und atmungsaktiv, so 

dass man unter der Bandage nicht 
schwitzt. Und sie lässt sich ohne 
viel Kraftaufwand anlegen. Bei 
ärztlicher Verordnung kann die 
Versorgung mit einer Aktivbanda-
ge zusammen mit einer Zuzah-
lung beim jeweiligen Kostenträger 
abgerechnet werden.“ 
Beim Gesundheitstag in Parchim 
wird das Team vom Sanitätshaus 
Kowsky vorführen, wie Genu-
Train den Kniebeschwerden Paro-
li bieten kann.
Außerdem stehen Venen- und 
Fußdruckmessungen auf dem 
Programm. Die Bandage gibt es 
übrigens im Sanitätshaus Kowsky 
in Parchim und Schwerin in sie-
ben Größen in den Farben Titan, 
Natur und Schwarz sowie als 
Maßanfertigung. 

Für ladys uND ecHte yetis
Das Sanitätshaus Kowsky setzt auf knalligen E-Rollstuhl für junge Leute 

Knie IM mittelpunKt
Messe „60plus“ findet am 13. September in Parchim statt, Kowsky ist dabei

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 

Ein Beispiel für modernes E-Rollstuhl-Design: der iChair MC2 in der Limi-
ted Edition „Yeti“. Es gibt den iChair MC2 übrigens auch in Pink. Foto: Meyra

Die Aktivbandage GenuTrain hat sich vielfach bewährt. Fotos: Bauerfeind

Torsten Zelck ist Fachmann im 
Reha-Bereich. Foto: Kowsky
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CéLESTE BEAuTé CONTOuRTHEMA

HALO
TM

• Direktes Streamen von Ihrem iPhone auf Ihr HörSystem
• Drahtlose Nutzung des iPhone-Assistenten Siri
• Kristallklarer Sound – auch in lauten Umgebungen
• Erstellung & Speichern individueller Hörprofile je nach Hörsituation
• Automatische Aktivierung standortbezogener Hörprofile – ganz 
   einfach und optional per Geotag-Funktion
• Fernbedienung Ihres HörSystems über Ihr iPhone

Halo und TruLink sind kompatibel mit dem iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, 
iPad Air, iPad (4. Generation), iPad mini mit Retina-Display, iPad mini und dem iPod 
touch (5. Generation). Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod touch und FaceTime 
sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App 
Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. 

“Made for iPod”, “Made for iPhone”, und “Made for iPad” bedeuten, dass elektronisches 
Zubehör speziell für die Verbindung mit dem iPod, dem iPhone bzw. dem iPad en-
twickelt wurde und vom Entwickler zertifiziert wurde, damit es die Leistungsstandards 
von Apple erfüllt. Apple ist für den Betrieb dieses Geräts oder seine Konformität mit 
Sicherheits- und regulatorischen Standards nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, 
dass die Verwendung dieses Zubehörs mit dem iPod, dem iPhone oder dem iPad die 
Drahtlos-Leistung beeinträchtigen kann.

So könnte Ihr nächstes 
Hörsystem aussehen!

Blümchen + Gerland Hörakustik
Mecklenburgstr.32 | 19053 Schwerin
Tel. 0385.5572662 | Fax 0385.5577959
info@hoerakustik-schwerin.de 
www.hoerakustik-schwerin.de
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Institut für Gesundheit,
 Wohlbefinden und 
Gewichtsreduktion

„Ich habe 
mich ein-

fach schlank 
gegessen!“

Johannes 
Kalupner ist 

15 kg leichter

Lebensqualität beginnt auf dem 
Teller. Essen Sie sich satt und wer-
den Sie schlank! Auf diesem Prin-
zip basiert das System „ideaform”, 
das schon seit über 20 Jahren in 
der Schweiz erfolgreich angewen-
det wird.
Nachhaltig das Gewicht zu redu-
zieren und dauerhaft zu halten, 
kann nicht mit „Nicht-Essen” er-
reicht werden. Je weniger wir es-
sen, desto schwieriger ist es, über-
flüssiges Fett loszuwerden, denn 
der Jojo-Effekt ist unumgänglich.
Am 1. März 2014 eröffnete Hella 
Kuhlmey ihr Ernährungsbera-
tungsinstitut „ideaform” am 
Schweriner Markt. Die Ernäh-
rungsberaterin, die über langjäh-
rige Erfahrung im Bereich gesun-
de Ernährung und Gewichtsre-
duktion verfügt, hilft Menschen 
ihren Traum vom Wohlfühlge-
wicht zu verwirklichen.
„Die ideaform-Methode ist keine 
Diät, sondern eine gezielte Ernäh-
rungsumstellung”, erläutert Kuhl-
mey. Ziel der Ideaform-Ernäh-
rungsberatung ist es, den Kunden 
kontrolliert und nachhaltig ohne 
Hungern mit einer individuell an-
gepassten Ernährung zum Wohl-
fühlgewicht zu führen. Bei idea-
form gibt es einfache Portionie-
rungen und kein aufwändiges Ka-
lorienzählen. Die Behandlung 
kommt ohne Medikamente und 
Diätdrinks aus und setzt aus-
schließlich auf normale Lebens-

mittel. Mit der Ernährungs-

umstellung fühlt man sich schon 
nach kurzer Zeit körperlich besser 
und ein Wohlbefinden stellt sich 
ein. „Am Anfang steht immer ein 
kostenloses Beratungsgespräch”, 
erläutert Hella Kuhlmey, „dabei 
werden die Ziele formuliert, 
Vorerkrankungen, Stoffwechsel-
störungen sowie Nahrungsmitte-
lunverträglichkeiten erfasst. Dar-
aus wird dann der Nährstoffbe-
darf ermittelt. Abschließend wird 
entsprechend dem Abnahmeziel 
ein Beratungszeitplan erstellt, wo-
bei auf das Halten des erreichten 
Wunschgewichts besonderer Wert 
gelegt wird.“ 
Das Geheimnis der Gewichtsab-
nahme liegt im individuellen 
Stof f wech- sel eines 

jeden Menschen. Ideaform unter-
scheidet zwischen 284 verschiede-
nen Stoffwechseltypen bzw. Er-
nährungsprofilen. Die Stoffwech-
seltypisierung wird mittels eines 
umfangreichen Fragebogens 
durchgeführt und ermöglicht so-
mit ganz konkrete Ernäh-
rungstipps und Unterstützung für 
den Kunden. Bei den regelmäßi-
gen wöchentlichen Beratungster-
minen findet zur Kontrolle eine 
BIA-Impedanzmessung statt. Da-
bei wird ermittelt, wie sich die Zu-
sammensetzung des Körpers 
(Muskelmasse, Körperfett) und 
die Körperumfänge verändert ha-
ben.
„Das Gute an der Methode ist, 
dass man große Mengen an Ge-

müse, Salat und Obst essen darf, 
also immer satt wird und kein 
Hungergefühl verspürt”, betont 
Hella Kuhlmey, „sture Menüplä-
ne und Kalorienzählen entfallen. 
Wir achten darauf, dass die Er-
nährung abwechslungsreich ist 
und einfach in den Familienspei-
seplan integriert werden kann”. 
Dadurch, dass Wert auf naturbe-
lassene Lebensmittel gelegt wird, 
und möglichst wenig Fertigpro-
dukte verzehrt werden sollen, wer-
den Gelüste auf bestimmte Spei-
sen wie Süßigkeiten oder Fastfood 
abgebaut. Nicht das Abnehmen 
steht im Vordergrund, sondern 
die Umstellung auf eine profilge-
rechte, gesunde Ernährung zum 
Erreichen und Erhalten des Wohl-
fühlgewichts.
Die ideaform-Methode unter-
scheidet sich durch die persönli-
che und intensive Beratung der 
Kunden. Als Ernährungscoach 
und Mentaltrainerin weiß Kuhl-
mey: „Um Rückfälle in alte Es-
sensgewohnheiten zu verhindern, 
ist die 6-monatige Nachbetreuung 
ein wichtiger Bestandteil der Be-
treuung. Die großen Erfolge unse-
rer Gewichtsreduktions- Methode 
bestärken uns jeden Tag in unsere 
Tätigkeit”.
Die Ideaform-Methode eignet sich 
für jung und alt – mit oder ohne 
Gewichtsprobleme. Einfach anru-
fen und einen Termin vereinbaren, 
ein erstes Gespräch ist kostenlos 
und unverbindlich.                       

Hypophysentyp Keimdrüsentyp Nebennierentyp Schilddrüsentyp

Ideaform Schwerin 
Hella Kuhlmey • Institutsinhaberin
Am Markt 9
19055 Schwerin 

Tel.: 0385 - 477 29 787
Mobil: 0172 - 394 75 60 
www.ideaform.de 
schwerin@ideaform.de

 Hypophysentyp: Nimmt überall gleichmäßig zu Keimdrüsentyp: Nimmt an Hüfte und 
Oberschenkel zu Nebennierentyp:Nimmt vor allem in der Bauchregion zu Schilddrüsen- 
typ:Nimmt an Taille/Oberkörper und Hals zu

scHlanK werden, scHlanK
sein, scHlanK BleiBen

Essen Sie sich satt und werden Sie dabei schlank!
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MEDICLIN-KRANKENHAuS AM CRIVITzER SEE

Steht eine Operation an, haben 
viele Menschen Angst. Eine im-
mer wieder gestellte Frage in die-
sem Zusammenhang ist: „Wache 
ich nach der Narkose wieder auf?“ 
Dr. Ralph Budnik, Chefarzt der 
Anästhesie im MediClin- 
Kran kenhaus Crivitz, kennt diese 
Befürchtungen. Er und sein Team 
setzen deshalb auf eine umfassende 
Betreuung und Aufklärung der 
Patienten – um ihnen die Angst 
vor dem künstlichen Schlaf zu 
nehmen.
Eine wichtige Voraussetzung, um 
Vertrauen aufzubauen, ist eine 
bestmögliche medizinische Ver-
sorgung. So leiten im Kranken-
haus Crivitz ausschließlich erfah-
rene Anästhesisten, die ausgebil-
dete Fachärzte sind, die Narkose 
ein und überwachen die Patienten 
während des gesamten Eingriffs. 
Als entscheidend sieht der Chef-

arzt auch Begleitumstände an. 
„Das Drumherum macht den Un-
terschied. Vor der Operation 
nimmt sich der Anästhesist Zeit 
für das Gespräch mit dem Patien-
ten, beantwortet Fragen, geht auf 
ihn ein. Das ist genauso wichtig, 
wie die Überwachung der Patien-
ten während der Narkose“, sagt 
Dr. Budnik. Sechs Mediziner ge-
hören im Krankenhaus Crivitz zur 
Fachabteilung Anästhesie. Sie sind 
zuständig für Narkosen, Regio-
nalanästhesien und für die inter-
disziplinäre Wachstation. 
Das Angebot einer multimodalen 
Schmerztherapie wird ab dem 
kommenden Jahr dazukommen. 
Neben dem OP sind die Anästhe-
sisten auch im Kreißsaal tätig – 
für eine wirkungsvolle Schmerz-
behandlung während der Geburt. 
So können sich die werdenden 
Mütter in Crivitz für eine soge-

nannte Periduralanästhesie (PDA) 
entscheiden, ein Verfahren, das 
ein beträchtlicher Teil der Patien-
tinnen nutzt, um eine schmerzar-
me Geburt zu erleben. 
Was die Wahl der Narkoseart  
betrifft, gilt die Philosophie: 
das, was für den Patienten am 
besten ist. „So kann eine kurze 
Vollnarkose unter Umständen 
vorteilhafter sein als eine Regio-
nalanästhesie“, sagt Dr. Budnik. 
Er sieht in der Rundumbetreu-
ung der Patienten den roten Fa-
den in der Arbeit des Anästhe-
sie-Teams – während des Ein-
griffs sowie davor und danach. 
In der Summe geht es immer da-
rum, Behandlung und Kranken-
hausaufenthalt so patienten-
freundlich wie möglich zu ge-
stalten. Denn wer sich gut aufge-
nommen und betreut fühlt, hat 
auch weniger Ängste.  

Das medizinische Angebot unter 
einem Dach ist im Juli im Medi 
Clin-Krankenhaus Crivitz noch 
größer geworden. Dipl.-med. Ma-
ren von Appen, Fachärztin für 
Neurologie, Psychiatrie und Psy-
chotherapie, hat in der Klinik 
Räume gemietet und sich mit ei-
ner eigenen Praxis niedergelassen. 
„Der Bedarf ist groß“, weiß die 
Medizinerin. Die Ärztin, die zu-
vor an der Carl-Friedrich-Flem-
ming-Klinik in Schwerin, seit 
1996 in der psychiatrischen Insti-
tutsambulanz, tätig war, freut sich 
auf die neue Herausforderung. 
Patienten mit psychischen Proble-
men werden von ihren Hausärz-
ten in die Praxis überwiesen. 
Darauf legt Dipl.-med. von Appen 

großen Wert. In fünf Sitzungen 
erarbeitet sie anschließend die Di-
agnose. „Das klingt nach viel Zeit. 
Aber psychische Krankheiten 
haben eine Vorgeschichte, die bis 
in die Kindheit zurückreichen 
kann. Und so ein Leben will er-
fragt und durchgesprochen werden“, 
sagt die Spezialistin. Bei diesen 
ersten fünf Terminen geht es aber 
um noch mehr. Die Ärztin prüft, 
ob eine Therapie nötig ist und ob 
die Behandlung mit der tiefenpsy-
chologisch orientierten Methode, 
nach der sie arbeitet, erfolgen 
kann. Nicht zuletzt geht es auch 
um die Frage, ob die Chemie zwi-
schen Patient und Therapeutin 
stimmt. Sind alle diese Fragen 
positiv beantwortet, kann nach 

Zustimmung durch die Kranken-
kasse die ambulante Psychothera-
pie beginnen.
Für die Patienten bedeutet dieses 
Verfahren ein zusätzliches Stück 
Sicherheit. Denn so ist gewährleis-
tet, dass sie die richtige Hilfe be-
kommen. Und auch das Kranken-
haus profitiert von der Ansiedlung: 
Wenn Fachärzte der Klinik-Abtei-
lungen Verdachtsdiagnosen auf 
psychische Störungen stellen, 
können sie Dipl.-med. von Appen 
konsiliarisch zu Rate ziehen. Dies 
erweitert das Spektrum des Hau-
ses zum Wohl der Patienten. 

Die psychotherapeutische 
Praxis ist unter der Rufnummer 
03863-5229640 zu erreichen. 

gut Betreut 
WäHREND DER NARKOSE
MediClin-Krankenhaus setzt auf Kompetenz und einfühlsame Begleitung 

neue praxis 
FÜR PSyCHOTHERAPIE
Fachärztin Dipl.-med. Maren von Appen lässt sich in Crivitz nieder 

DM Maren von Appen, Fachärz-
tin für Neurologie, Psychiatrie 
und Psychotherapie Fotos: MediClin

Dr. Ralph Budnik, Chefarzt der 
Anästhesie im MediClin-Kranken-
haus Crivitz

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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GuT INFORMIERT

Die Europäische Krankenversi-
cherungskarte (EKVK) sorgt für 
Schutz in fast allen Ländern un-
seres Kontinents, aber was, wenn 
das Urlaubsziel noch viel weiter 
entfernt in der Welt liegt? Hierfür 
bietet die AOK ihren Auslandsrei-
se-Wahltarif an.
Auf Reisen weltweit rundum ge-
schützt zu sein, ist dabei gar nicht 
mal teuer: Jährlich sechs Euro (für 
über 65-Jährige zwölf Euro) kos-
tet es AOK-Mitglieder. Lassen Sie 
sich über die Teilnahmevorausset-
zungen im Servicecenter beraten.
Via Auslandsreise-Wahltarif er-
stattete Kosten (inklusive Zuzah-
lungen und Eigenanteile):
· ärztliche Behandlungen (inklusi-
ve Reparatur von Zahnersatz)

· stationäre Krankenhausbehand-
lungen
· ärztlich angeordnete Transporte 
zum nächsten Krankenhaus
· ärztlich verordnete Arznei-, 
Heil- und Hilfsmittel
· medizinisch notwendiger und 
ärztlich angeordneter Rücktrans-
port nach Deutschland.
(Gilt alles für Urlaubsreisen bis zu 
sechs Wochen in einem zusam-
menhängenden Zeitraum.)
Zudem betreut die Gesundheits-
kasse zusammen mit Partnern 
die Erkrankten, die den Wahltarif 
genommen haben, psychologisch 
und sprachlich, koordiniert die 
Arbeit der Ärzte und Kliniken, 
organisiert Rück transporte, stellt 
medizinische Daten bereit.

Die Europäische Krankenver-
sicherungskarte ist hinten auf 
der normalen Chipkarte aufge-
druckt, gesetzlich Versicherte 
müssen sie also nicht extra be-
antragen. Katrin Stancák, Nie-
derlassungsleiterin der AOK in 
Schwerin, sagt: „Der Versicher-
te erhält damit eine ambulante 
oder stationäre Behandlung 
durch das öffentliche Sys-
tem  – Krankenhäuser und 
Ärzte – in allen EU-Staaten 
sowie in Island, Lichtenstein, 
Norwegen und der Schweiz. 
Die EKVK gilt aber nicht 
für Gesundheitsdienstleister 
aus dem privaten Sektor. Für 
diese Fälle und auch für den 
Rücktransport nach Deutsch-
land empfehlen wir eine Zu-
satzversicherung oder den 
günstigen AOK-Auslandsrei-
se-Wahltarif.“
Zur EKVK gibt es übrigens 
auch eine App für Smart-
phones und Tablets.  

IM AuSLAND gut versicHert
Mit Europäischer Krankenversichertenkarte und Wahltarif auch auf Urlaubsreisen geschützt

• Goethestraße 105 · 19053 Schwerin
• Am Grünen Tal 50 · 19063 Schwerin
Telefon: 0800 2650800
(kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)

stAndortE dEr Aok nordost

Susanne Kirstein hat mit der Akti-
on „Leichter Leben in Deutsch-
land“ in der Weststadt-Apotheke 
ihr Wunschgewicht fast erreicht. 
Seit drei Jahren wurden schon 
weit über 200 Frauen und Männer 
bei der Umstellung ihrer Ernäh-
rung begleitet – mit grandiosem 
Erfolg: Die aktuelle Abnehm- 
Quote liegt bei erstaunlichen 87 
Prozent der Teilnehmer. Mit der 
Ernährungsumstellung konnte 
Kirstein bisher 15 Kilogramm ab-
nehmen.
Sie sagt: „Irgendwann kommt 
man an einen Punkt, da kann 
man anziehen was man will, es 
sieht einfach nicht schlanker aus. 
An dem Informationsabend im 
letzten September habe ich mich 
entschlossen bei LLiD mitzuma-
chen und ich bereue es nicht. Ich 
habe dank der Hilfe von Frau Bi-
schoff bisher 15 Kilo abgenom-
men und fühle mich wirklich wie 
ein neuer Mensch. Ich kann es je-
dem empfehlen.“ Die West-
stadt-Apotheke vermittelt Interes-

senten mit diesem Kurs keine 
Diät, sondern umfassende Unter-
stützung beim Abnehmen. Schritt 
für Schritt wird das Wunschge-
wicht erreicht und – viel wichti-
ger! – langfristig gehalten.
Wo sich die körpereigenen „Stell-
schrauben“ befinden und wie 
man überflüssige Pfunde verliert, 
das erfahren Sie in den interessan-
ten Seminaren. „Ich finde es gut, 
dass es eben keine Diät ist“, sagt 
Frau Kirstein. „Durch die Semi-
nare habe ich einfach gelernt, wo-
rauf ich beim Einkaufen achten 
muss, ohne zu verzichten und zu 
hungern. Mittlerweile kaufe ich 
ganz anders ein und ich gehe viel 
bewusster mit den Lebensmitteln 
um. Es sind weniger, aber dafür 
die Richtigen.“
Während der gesamten Ab-
nehmphase und danach stehen 
Gabriele Kannt, Heike Bischoff 
und Dr. Martin Bastrop den Kurs-
teilnehmern mit Rat und Tat zur 
Seite. Neben der Ernährungsbera-
tung arbeitet die Weststadt-Apo-

theke auch mit der „Nutrigenetik“ 
und bietet den LLiD Meta-Check 
an. „Das war für mich am span-
nendsten, zu erfahren, dass mein 
Körper Kohlehydrate, zum Bei-
spiel Brot, besser verarbeiten kann 
als Eiweiße und Fette.“ Susanne 
Kirstein hat damit ihren persönli-
chen Abnehmerfolg um 50 Pro-
zent erhöht.
Am 2. September startet die 
Apotheke mit einem kostenlosen 
Informationstag. An diesem Tag 
werden um 19 Uhr das Pro-
gramm und alle Termine vorge-
stellt.
Anmeldung und Information 
per Internet unter der Adresse 
www.schwerin-apotheke.de oder 
per Telefon: 03 85 / 73 13 40. 

WESTSTADT-APOTHEKE 
GABRIELE KANNT E. K.
Johannes-Brahms-Straße 63 
19059 Schwerin
Telefon: 03 85 / 73 13 40 
Fax: 03 85 / 73 13 45
Web: www.schwerin-apotheke.de

Susanne Kirstein mit ihrer Som-
merhose von 2013

ENDLICH GEHEN wieder QuerstreiFen
Kurs der Weststadt-Apotheke erleichtert Abnehmen und Umstellung auf gesunde Ernährung
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po-sitive nacHricHten VOM el‘vita
Nach Slim Belly für den Bauch jetzt neu: Slim Legs für die Beine – und den Po! 

Die meisten Frauen sind mit ih-
rem Körper unzufrieden. Vor al-
lem Oberschenkel und Po gehören 
zu den Problemzonen, die beim 
Blick in den Spiegel die gute Lau-
ne gern verderben. Schuld ist 
überflüssiges Depotfett, meist 
kombiniert mit Cellulite und 
Schwangerschaftsstreifen. Figur-
spezialisten raten deshalb zu regel-
mäßiger Bewegung und gesunder 
Ernährung. 
Auch das „El‘Vita  Fitness und 
Wellness für die Frau“ ist über-
zeugt von diesen zwei Erfolgsfak-
toren, ergänzt aber einen dritten 
Aspekt: Die gezielte Durchblu-
tung der Problemzonen! Petra 
Kopp, Fitness- und Figurexpertin 
im „El‘Vita“, sagt: „Bei vielen 
Frauen sind gerade Oberschenkel 
und Po schlecht durchblutet. Das 
kann den Stoffwechsel behin-
dern.“
Die Lösung heißt: Airpressure Bo-
dyforming mit Slim Legs. Diese 
Hose sieht auf den ersten Blick aus 
wie eine normale Sporthose. Die 
raffinierte Technik befindet sich 
unsichtbar im Innenteil. Durch 
die SpiraloSkin®-Technologie 
und die patentierte Wechseldruck-
massage werden Po und Ober-
schenkel gezielt durchblutet. Es 
wird dabei an modernen Cardio-
geräten trainiert. Wer lieber an 
spaßbetonten Gruppenkursen 
teilnimmt, kann Slim Legs auch 
bei Zumba®, Indoor Cycling oder 
anderen Kursen  nutzen und sich 
so seine Bikini-Figur holen. 
Die Airpressure Bodyforming Me-
thode ist eine einzigartige Kombi-

Jetzt neu:
Slim Legs mit der SpiraloSkin®-
Technologie!

Die SpiraloSkin® Technologie: 
Durch sanfte Wechseldruck-
massage werden Oberschen-
kel und Po gezielt durchblutet. 
Jetzt in Ihrem El´Vita anmelden!

El‘vitA FitnEss & 
WEllnEss Für diE FrAu
Am Hang 32
19063 Schwerin Zippendorf
Telefon: (0385) 20 12 345
Telefax: (0385) 32 61 442
info@el-vita.de
www.el-vita.de

KurzinFos

nation aus Fitnesstraining, be-
währten Ernährungstipps und 
Slim Legs. Maria Friedrich hat die 
Methode ausprobiert (vier Wo-
chen lang). Sie sagt: „Ich habe su-
per abgenommen. An Beinen und 
Po sogar schon acht Zentimeter. 
Und meine Haut fühlt sich viel 
besser an und sieht straffer aus.“ 
„El‘Vita“-Inhaber Jens-Uwe Kas-
ten sagt: „Unsere Kundinnen sind 
begeistert von den Ergebnissen 
und sind richtig gut drauf. Sie 
sprühen vor Energie und guter 
Laune!“ Das Frauenfitness- und 
Wellness-Studio „El‘Vita“ ist einer 
von über 900 lizenzierten Stütz-
punktpartnern in Europa, die das 
erfolgreiche Figurformungskon-
zept anbieten. 

MAch dich knAckig!
Trainieren Sie mit der neuen Slim 
Legs an modernen Ausdauergerä-
ten oder in motivierenden Grup-
penkursen unter Betreuung von 
ausgebildeten Figurspezialistin-
nen. Inklusive Tipps für Ernäh-
rung und Gewichtsreduktion. Die 
Studie dauert 4 Wochen mit 3 Ein-
heiten/Woche je 30-60 Minuten. 
Teilnahmegebühr: 34,90 Euro/
Woche Als Teilnehmer erhalten 
Sie Ihre eigene Slim Legs im Wert 
von 99 Euro gratis! (Hose ohne 
Pumpentasche und Pumpe) 
Rufen sie unverbindlich zu  
einem Beratungstermin an: 
Telefon: 0385/2012345. 
Diese Aktion ist befristet bis 
zum 13.09.2014. Sichern sie 
sich Ihren Platz. Wir freuen uns 
auf  Sie.                                                   
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MODERNES LEBEN

Hier wecKen Frauen die diva IN SICH
Kosmetik- und Frisurenstudio neu eröffnet – Spezialitäten: „Green Peel“ und Haarverlängerungen

„Wecke die Diva in dir“ lautet der 
Leitspruch des neuen Kosmetik- 
und Frisurstudios, das vor zwei 
Wochen in der Schusterstraße 9 
eröffnete. Und so heißt es dann 
auch „Diva Schwerin.“
Spezialisiert haben sich die Mit-
arbeiterinnen des Frisurstudios 
dabei auf die Haarverlängerung. 
Angeboten werden vor allem ver-
schiedene Tressentechniken und 
Bonding-Systeme.
Eine Spezialität des Kosmetikstu-
dios ist das „Green Peel“. Hierbei 
wird das Gesicht der Kunden auf 
Kräuterbasis behandelt – Schön-
heit auf natürliche Art.
Die Diva wecken helfen, das wol-
len insgesamt sechs junge Frauen 
– davon zwei in der Kosmetik 
und vier im Frisurstudio. Hinzu 
kommt ein besonderer Service: 
echte thailändische Massagen 
von einem echten Thailänder.
Geöffnet ist montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr und sonnabends 
von 9 bis 13 Uhr. 
www.diva-schwerin.de
Telefon: 03 85 / 2 02 62 11

Tina Jango (3. v. l.), Evi Hahn (2. v. r.) und ihre Mitarbeiterinnen begrüßen ihre Kunden seit 1. August in der Schweriner 
Schusterstraße 9. Foto: Nora Schubert

ACHTUNG    JETZT ALLERLETZTE PLÄTZE SICHERN.

DIE NEUE FOTOSCHULE SCHWERIN

SCHÖNER KNIPSEN
EIN ABSOLUTER FOTOTAG!

14. SEPTEMBER 2014

DIE 5 DIENSTAGE
DER FOTOTHEMEN STREIFZUG.
START: 16. SEPTEMBER 2014

3 TAGE LANDSCHAFT, NATUR UND 
WILDSCHWEINE IN SPAROW
17. BIS 19. OKTOBER 2014

DIE GESCHENKIDEE: FOTOKURSE  AUCH ALS GUTSCHEIN!

ALLE INFORMATIONEN AUF WWW.FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE ODER UNTER TELEFON 0385 20 25 151

AKTION
NUR 79 EUR

5 WORKSHOPS 

NUR 99 EUR

FOTOREISEN

AB 179 EUR

AKTION
NUR 79 EUR

         /FotoschuleSchwerinRostock SCHWERIN

SCHWERIN

ANZEIGE
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MODE

Männer  söHne&

Das Schild bei donna holen und bis Mittwoch fertig machen

grün soll neongrün sein
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was ist los?

SommerMärchen
Familienveranstaltung
14 - 23 uhr, auch sa. und so., Platz an der siegessäule

Fr
15.08.

Dieter Thomas Kuhn & Band „Festival der Liebe“
konzert
20 uhr, Freilichtbühne

Fr
15.08.

Roland Kaiser
konzert
20 uhr, Freilichtbühne

sa
16.08.

Orgel-Konzert
kirchliche Veranstaltung
19.30 uhr, dom

mi
20.08.

Gisela Oechelhäuser
11. schweriner kabarettfestival
20 uhr, speicher

do
21.08.

Anke Geißler – „Küchenschluss“
11. schweriner kabarettfestival
20 uhr, speicher

Fr
22.08.

Traditionelles Indianerfest
Wilder Westen mitten im zoo
13 uhr, auch so. ab 11 uhr, zoo schwerin

sa
16.08.

„Nachtschwärmer“
Abendveranstaltung
21 uhr, zoo schwerin

sa
16.08.

„Weiter in der Warteschleife“
kabarett „spott und spiele“
15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

sa
16.08.

„Faust“
Figurentheater
20 uhr, Freilichtmuseum Mueß

sa
16.08.

Ferienprogramm für Kinder
kinderpicknick mit mitgebrachten köstlichkeiten 
10 - 13 uhr, Freilichtmuseum Mueß

mi
20.08.

„Schneewittchen“
Puppenspiel 
15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

mi
20.08.

„Schneewittchen“
Puppenspiel
15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

do
21.08.

Kunst mit Künstlern
künstlergespräch
16 uhr, kunsthalle im e-Werk

so
17.08.

Film „Knights of Badassdom“ (OmU)
Mischung aus Live-Rollenspiel-Persiflage und horrokomödie
20 uhr, capitol

mo
18.08.

Marstall-Cup
segelregatta
ganztägig, auch so. 24.08, schweriner see/Marstallwiese

sa
23.08.

ausstellung ÜBER
napoleons Kriege
Exposition im Freilichtmuseum Schwerin-Mueß

Noch bis zum 31. Oktober ist im 
Freilichtmuseum Mueß die Son-
derausstellung „Die beiden Meck-
lenburg in den Napoleonischen 
Kriegen 1806 bis 1815“ zu sehen. 
Der Name Napoleon Bonaparte 
hat sich in der europäischen Ge-
schichte des beginnenden 19. Jahr-
hunderts deutlich eingebrannt. 
Seine Spuren finden sich auch in 
Mecklenburg, von der französi-
schen Fremdherrschaft, über die 
patriotischen Impulse der Befrei-
ungskriege bis zur heutigen Erin-
nerungskultur.
Die Exposition zeigt wichtige 
Facetten dieser Spuren, anhand 
originaler, regionalbezogener Ob-
jekte und Quellen. Sie belegen die 

historischen Hintergründe und 
Folgen der im November 1806 be-
ginnenden Besetzung beider Her-
zogtümer – Mecklenburg-Schwe-
rin und Mecklenburg-Strelitz 
durch französische Truppen.
Die wichtigsten Meilensteine der 
mecklenburgischen Geschichte 
in den Napoleonischen Kriegen 
sind auf verschiedenen Ausstel-
lungstafeln erläutert. Interessante 
Objekte, wie Waffen, Uniformtei-
le, Grafiken und Quellenbelege, 
werden als Zeugnisse jener ereig-
nisreichen Zeit präsentiert.
Geöffnet ist das Museum diens-
tags bis sonntags von 10 bis 18 
Uhr (im Oktober bis 17 Uhr).  
schwerin.de/freilichtmuseum

sommermärcHen
Großes Mittelalterspektakel am Schloss
An diesem Wochenende, 15. bis 
17. August, verwandelt sich der 
Platz um die Siegessäule auf dem 
Alten Garten in einen lebendigen 
mittelalterlichen Schauplatz, 
auf dem ein buntes historisches 
Markttreiben mit Händlern, 
Spielleuten, Gauklern und einem 
großen Mysterienspektakel zu er-
leben sein wird.
Das musikalische Wandertheater 
„Cocolorus Budenzauber“ be-
geistert mit einem fantasievollen 
Programm. Besonders die klei-
nen Gäste können sich auf mär-
chenhafte Zauberdarbietungen, 
abenteuerliche Spiele und ein-
fallsreiche Shows, zum Beispiel 
von der Gauklergruppe „Max 

und Moritz im Quadrat“ und 
dem Masken- und Stelzentheater 
„Traumfänger“, freuen.
Große Gäste kommen bei mit-
telalterlichen Klängen von der 
Gruppe „Cocolorus Diaboli“ 
voll auf ihre Kosten. Zahlreiche 
Marktstände mit märchenhaften 
Gewändern, Spielzeug, Kräutern, 
historische Handarbeiten sowie  
feinen und deftigen Köstlich-
keiten laden zum Bummeln und 
Verweilen ein.  
SommerMärchen
Freitag, 15. August: 14 bis 22 Uhr
Samstag und Sonntag, 16. und 
17. August: 10 bis 22 Uhr
Eintritt frei!
schwerinergartensommer.de

Zuckertütenfest
tierische kinderschar und tümpeltour
13 uhr, zoo schwerin

sa
23.08.
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Orgel im Mondschein
Liederabend, improvisationen, bildprojektion

19 uhr, Paulskirche

so
24.08.

Verkaufsoffener Sonntag
shopping-erlebnis

13 - 18 uhr, innenstadt mit centern

so
31.08.

Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an ...
seniorennachmittag

14 uhr, zoo schwerin

mi
03.09.

Orgel-Konzert
kirchliche Veranstaltung

19.30 uhr, dom

mi
03.09.

„ABBA – The Music Show“
konzert

18 uhr, Freilichtbühne

so
31.08.

Orgel-Konzert
kirchliche Veranstaltung

19.30 uhr, dom

mi
27.08.

Winzerfest 2014
Fest für alle Weinliebhaber

ganztägig bis sonntag, Altstädtischer Markt

do
28.08.

Blutspendedienst im Capitol
gemeinschaftsaktion mit dem dRk

14 - 19 uhr, capitol

do
28.08.

23. Schweriner Drachenbootfestival
sportveranstaltung

ganztägig, auch sa. und so., Pfaffenteich

Fr
29.08.

3. Fledermausnacht
Vortrag und nachtexkursion

18 - 22 uhr, Freilichtmuseum

Fr
29.08.

Foto-Safari „Tiere vor der Kamera“
für alle Fotobegeisterten

13.30 uhr, zoo schwerin

mi
27.08.

Film „Beziehungsweise New York“
in der Reihe „kino für Fortgeschrittene“

14 uhr, capitol

mi
27.08.

Film „Can a Song save your Life?“
in der Reihe „damenwahl“

19.45 uhr, capitol

mi
27.08.

Hans Scheibner
11. schweriner kabarettfestival

20 uhr, speicher

sa
23.08.

4. Schweriner SchlossgartenNacht
Familienveranstaltung

18 uhr, schlossgarten

sa
23.08.

aBBa-sHow zu GAST
Konzert am 31. August auf der Freilichtbühne

Abba lebt! Am 31. August kommt 
die beste aktuelle Abba-Show 
Europas nach Schwerin, um zum 
Jubiläum des Grand-Prix-Erfolges 
ein Feuerwerk der Lebensfreu-
de und Welthits zu feiern, wenn 
Tausende begeistert mitsingen, 
mittanzen und zu den großen 
Hits ihre Feuerzeuge zünden! Der 
Vorverkauf hat begonnen, und es 
empfiehlt sich, die Karten zu si-
chern, bevor sie ausverkauft sind.
Die Hommage „ABBA – The Mu-
sic Show“ entführt das Publikum 
auf eine Reise zurück in die Zeit 
der Plateauschuhe, der Glitzerout-
fits und der ganz großen Gefühle! 
Über eine Million Abba-Fans in 
Deutschland und europaweit sind 
begeistert von der Show, in der 
erstklassige Solisten, Original-Ab-
ba-Musiker und eine herausragen-
de Band sowie internationale Star-
tänzer die einmalige Atmosphäre 

der bewegten 70er Jahre wieder 
aufleben lassen und das Publikum 
mit wundervollen Songs wie „Wa-
terloo“, „Chiquitita“, „Dancing 
Queen“ und „Mamma Mia“ zum 
Mitfeiern und Mittanzen einla-
den – zu zwei Stunden voller Spaß 
und Glückseligkeit!
Mit schrill bunten Kostümen, fan-
tastischen visuellen Projektionen 
und einer großartigen Tanz-Perfor-
mance werden Erinnerungen und 
Träume wach – und zu einem un-
vergesslichen Erlebnis.
Eine musikalische Hommage: 
„ABBA – The Music Show“ ist ein 
besonderes musikalisches Erleb-
nis, das sich kein Zuschauer entge-
hen lassen sollte. Der Vorverkauf 
hat begonnen.
Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets 
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen!   
www.stadthalle-schwerin.de

Fest des FEuERWERKS
„Pyro Games“ am 27. September in Schwerin
Nach dem recht großen Erfolg 
im vergangenen Jahr ist das be-
kannte Feuerwerksfestival „Pyro 
Games“ auch in diesem Sommer 
auf Deutschlandtournee. Vier 
der deutschlandweit besten und 
mehrfach preisgekrönten Feuer-
werksprofis treten am 27. Septem-
ber ab 18 Uhr in traumhafter Ku-
lisse des Schweriner Schlossgartens 
mit einer musikalisch inszenier-
ten, gigantischen Feuerwerksshow 
gegeneinander an.
Ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm sowie vielerlei kulinarische 
Leckerbissen sollen keine Wün-
sche offen lassen, wenn der Him-

mel erleuchtet wird. Live zu hören 
sind die Bands Stamping Feet und 
S&M unzensiert. Hinzu kommt  
eine Licht- und Lasershow des 
Multimedia-Laser-Feuerkünstlers 
Jürgen Matkowitz, die das Ver-
anstaltungsgelände zwischen den 
Feuerwerken in ein optisches und 
musikalisches Szenario verwan-
deln soll. Zum Schluss entschei-
den die Zuschauer per Telefonvo-
ting, welches der vier Profiteams 
den Pokal bekommt.
Eintrittskarten für die „Pyro Ga-
mes“ gibt es bereits an den übli-
chen Vorverkaufsstellen.  
www.pyrogames.de

Speziallager des NKWD und Sowjetische Gulag-System 
kurzvorträge und diskussion

19 uhr, Marstall

do
28.08.

norway.today 
preisgekröntes schauspiel

20.30 uhr, Werk 3, domwinkel

do
04.09.
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was ist los?

Tippi Tuppi – eine musikalische Mäusereise
Puppentheater
9.30 uhr, e-Werk

mo
08.09.

Eleonore Prochaska – eine Frau in den Befreiungskriegen
ein Vortrag von Axel kahrs aus Lüchow
19.30 uhr, schleswig-holstein-haus

mi
10.09.

Das Katzenhaus
Papierfigurentheater
9.30 uhr, Freilichtmuseum Mueß

mi
10.09.

Schweriner Trödelwiese
Verkaufsmarkt
ganztägig, auch so., Ludwigsluster chaussee 66

sa
06.09.

Holzbootregatta
segel-sportveranstaltung
ganztägig, auch so. schweriner see/ Marstallwiese

sa
06.09.

Inga Rumpf & Friends
konzert
20 uhr, speicher

sa
06.09.

Werner-Crosslauf 2014
sportveranstaltung für schüler
9 - 15 uhr, Lankower see, nordufer

so
07.09.

Friedrichstraßenfest
Familienveranstaltung
10 - 16 uhr, Friedrichstraße

so
07.09.

Der Kaufmann von Venedig
Matinee vor der Premiere
11 uhr, konzertfoyer theater

so
07.09.

Spinnstube
handarbeiten
18 uhr, schulscheune im Freilichtmuseum Mueß

di
09.09.

Happy Birthday Joaquino Payaso (Clownstheater)
kindertheater von und mit Achim sonntag
9.30 uhr, speicher

mi
10.09.

rund um den teicH 
FÜR DEN GuTEN zWECK
20. September, 9.30 bis 13 Uhr: Unicef-Lauf

Eine Sportveranstaltung mit Tradi-
tion: Am Sonnabend, 20. Septem-
ber, findet am Pfaffenteich wie-
der der Unicef-Lauf statt. Dabei 
werden Spenden für einen guten 
Zweck erlaufen. Aber was heißt 
erlaufen?! Es darf auch sportlich 
flott gegangen werden – so oft wie 
möglich herum um das altstädti-
sche Gewässer, denn für jede ab-
solvierte Runde wird eine vorher 
festgelegte Summe gespendet.
Das auf diese Art gesammelte Geld 
kommt dieses Mal Flüchtlingskin-
dern zugute, die besonders unter 
Kriegen zu leiden haben. Angst, 
Hunger und Not bestimmen den 
Alltag dieser Kinder. Unicef, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen, sorgt für Trinkwasser und 
Medikamente, baut geschützte 
Spielorte und Notschulen auf und 
gibt so Hoffnungszeichen. 
Jeder Lauf-Teilnehmer sucht sich 
vor dem Start einen Sponsor (oder 
mehrere), zum Beispiel Freunde, 
Verwandte, Firmen. Oder er spon-
sert sich einfach selbst. Die erlau-
fene Summe kann anschließend 
direkt bar übergeben oder später 
an Unicef überwiesen werden. Wer 

will, bekommt eine Spendenbe-
scheinigung über den Betrag.
Der Unicef-Lauf dauert von 9.30 
bis 13 Uhr und ist geeignet für je-
dermann. In den ersten  Jahren lie-
fen meist Kinder und Jugendliche, 
in den letzten Jahren aber auch im-
mer mehr  Erwachsene. Die Run-
denzahl ist für Kinder allerdings 
auf sechs begrenzt.
Wer nicht mitlaufen kann, für den 
lohnt sich ein Besuch der Veran-
staltung trotzdem, denn es ist ein 
umfangreiches Rahmenprogramm 
geplant. Unter anderem wird 
eine Mal- und Spielstraße aufge-
baut, und es gibt Musik zu hö-
ren. Dörthe Graner moderiert das 
Sportereignis.
Veranstalter sind das Fridericia-
num und die Unicef-Arbeitsgrup-
pe Schwerin. Schirmherrin ist 
keine Geringere als Bundesfamili-
enministerin Manuela Schwesig.
Weitere Informationen zum Lauf 
gibt es bei der Unicef-Arbeitsgrup-
pe unter 03 85 / 7 58 90 35, im 
Gymnasium Fridericianum  unter 
03 85 / 30 21 30 und per Mail un-
ter info@schwerin.unicef.de 
www.schwerin.unicef.de

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

Hans Ruprecht Leiß – „Zeichnungen und Druckgrafik“
Ausstellungseröffnung
11 uhr, kassenfoyer theater

sa
06.09.

Der Kuckuck und der Esel
Puppentheater
16 uhr, e-Werk

so
07.09.

Windros Folksfestival 2014
konzert
ganztägig, auch sa. und so., Freilichtmuseum Mueß

Fr
05.09.

John R. Carlson in concert
Piano-Virtuose
20.30 uhr, Werk 3, domwinkel

Fr
05.09.

LiederReisen
konzertreihe
20.30 uhr, Werk 3, domwinkel

sa
06.09.

Dr. Jascha Nemtsov (Klavier) und Ute Kämpfer (Lesung)
konzert und Lesung
19.30 uhr, Paulskirche

Fr
05.09.
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Der Kaufmann von Venedig (Premiere)
schauspiel

19.30 uhr, großes haus

Fr
12.09.

Status Quo – der Film
spielfilm über die kultband mit Fan-Überraschung

19.30 uhr, capitol

do
11.09.

Tino Eisbrenner
konzert

20 uhr, speicher

Fr
12.09.

Skatercontest 2014
sportveranstaltung

10 - 21 uhr, skateranlage in der Ratzeburger straße

sa
13.09.

Das Katzenhaus
Papierfigurentheater

14.30 uhr und 16 uhr, Freilichtmuseum Mueß

sa
13.09.

Synagogal-Chor
kirchliche Veranstaltung

19.30 uhr, dom

sa
13.09.

Die neuen Leiden des jungen W. (Premiere)
schauspiel

19.30 uhr, e-Werk

sa
13.09.

Abendsafari
tour durch die „schlafzimmer“ der tiere

20 uhr, zoo schwerin

sa
13.09.

44 Leningrad
konzert

21 uhr, speicher

sa
13.09.

18. Drachenfest
Familienveranstaltung

11 - 17 uhr, südufer Lankower see

so
14.09.

Eröffnung der Interkulturellen Woche
kirchliche Veranstaltung

13 uhr, Altstädtischer Markt

so
14.09.

1. Sinfoniekonzert
konzert

18 uhr, (auch di/Mi, 16./17.9., 19.30 uhr), großes haus

mo
15.09.

Orgel-Konzert
kirchliche Veranstaltung

19.30 uhr, dom

mi
17.09.

ER liest gedanKen
Torsten Havener am 12. November im Capitol
Der Gedankenleser ist wieder auf 
Tour. Mit unglaublichen Effekten, 
wie sie noch nie zu sehen waren, 
stellt er sich seinem Publikum. Der 
Mann, der in Tokio eine versteck-
te Stecknadel wiederfand, kommt 
nun mit so einem Experiment 
auch auf deutsche Bühnen.
Der Entertainer liest in den Ge-
sichtern seiner Zuschauer wie in 
einem offenen Buch, er kennt ihre 
geheimsten Wünsche und kontrol-
liert scheinbar ihren freien Willen. 
Er weiß, wohin sie als nächstes 
in den Urlaub fahren, klebt hun-

derten von Zuschauern gleich-
zeitig die Hände zusammen und 
entlarvt jeden Lügner. „Ich weiß, 
was du denkst“ ist eine Show, die 
vielen Zuschauern eine schlaflose 
Nacht bereiten wird. 
Havener verbindet Psychologie, 
Suggestion, Zauberkunst und Kör-
persprache, um daraus eine ganz 
eigene Showgattung zu kreieren. 
Zu erleben ist er am 12. November 
ab 20 Uhr im Capitol. Eintrittskar-
ten gibt‘s dort für 25 bis 29 Euro 
bereits im Vorverkauf.  
www.torsten-havener.com

ANZEIGE
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DIE KASSE ÖFFNET 

WIEDER AM 1.9.

SPIELZEITAUFTAKT 2014/15
12.9. DER KAUFMANN VON VENEDIG  
SCHAUSPIEL
13.9. DIE NEUEN LEIDEN DES JUNGEN W. 
SCHAUSPIEL
15.9. 1. SINFONIEKONZERT
27.9. KONZERT: QUADRO NUEVO & 
MECKLENBURGISCHE STAATSKAPELLE 

Öffentliche Theaterführung
sonderführung zur europastraße der historischen theater

14 uhr, kassenfoyer theater

mo
15.09.

Zu Besuch bei Tante Linchen
Figurentheater

16 uhr, e-Werk

so
14.09.

Altstadtfest „Schwerin macht blau“
Familienveranstaltung

ganztägig, auch sa. und so., Pfaffenteich/Mecklenburgstraße

Fr
12.09.

Kramer Kray
niederdeutsche komödie

19.30 uhr, e-Werk

do
18.09.
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VERANSTALTuNGEN

MIT stimmaKroBatiK uND comedy
Schweriner Kultur- und Gartensommer klingt am 21. September mit A-Cappella-Festival aus
Zum vierten Mal in Folge steht 
das A-Cappella-Festival Schwerin 
für ein stimmgewaltiges musikali-
sches Finale der sommerlichen 
Veranstaltungssaison. Im Garten 
des Schleswig-Holstein-Hauses 
werden am 21. September neben 
der Elite der europäischen A-Cap-
pella-Szene auch Geheimtipps 
präsentiert. 
Die medlz, vier Pop-Ladys aus 
Dresden, waren bereits bei den 
vergangenen A-Cappella-Festivals 
dabei. Diesmal laden sie zu einer 
musikalischen Reise durch die 
Filmgeschichte ein. Eigene Songs 
haben sie aber auch zu bieten. Die 
medlz wurden 2012 mit der „Frei-
burger Leiter“ ausgezeichnet, dem 
Preis der Fachbesucher der Inter-
nationalen Kulturbörse Freiburg 
für den besten Auftritt im Bereich 
Musik. 2013 erhielten sie beim In-
ternationalen A-Cappella-Wettbe-
werb in Graz ein Golddiplom und 
belegten den 2. Platz im Pop.
Muttis Kinder (Berlin und Dort-
mund) planen mit ihrer Show ei-

nen akustischen und humorigen 
Überraschungsangriff. Rock und 
Pop treffen auf Klassik und Jazz. 
Perfektion paart sich mit Improvi-
sation. Sie erhielten 2010 beim 
A-Cappella-Wettbewerb in Graz 
den Publikums- und Jury preis in 
der Comedy-Kategorie und einen 
Ex tra-Performance-Preis im Pop 
sowie die „Freiburger Leiter“ für 
die beste musikalische Darbie-
tung 2011. Muttis Kinder spielen 
auch viel international.

Minor‘s Diner, sechs keck char-
mante Jungs aus Göttingen, brin-
gen ihr Publikum mit eigenen 
Liedern und zu den Songs von 
den Beatles, den Ärzten bis hin zu 
Klassikern von Stevie Wonder 
zum Mitwippen. Hervorgegan-
gen aus einem kleinen Studen-
tenchor haben sie vor zwölf Jah-
ren zu fünft angefangen und 
sangen sich als Amateure mit viel 
Spaß und Einsatz an der Sache 
langsam voran.

Das A-Cappella-Festival beginnt 
um 18 Uhr. Für ein Warm-Up 
sorgt ab 17 Uhr mit dem Einlass 
die Vokalgruppe Sweeter than Su-
gar – four Boys and a Guitar. Die 
Hallenser bieten Swing im Stil 
der Mills Brothers. Eintrittskarten 
gibt es an den Vorverkaufsstellen 
im Schleswig-Holstein-Haus 
(Rufnummer: 03 85 / 55 55 27) 
und in der Tourist-Information 
(03 85 / 5 92 52 12). 
schwerinergartensommer.de

Muttis Kinder (Foto links) mischen Perfektion und Improvisation. Die medlz sind zum vierten Mal dabei.  Fotos: Veranstalter

20. September Van der Valk

Überraschend vielfältig

20. September Van der Valk20. September Van der Valk

Charity Golfcup

GOLFCLUB SERRAHN

Erlös der Tombola für Interessen-
gemeinschaft Fragiles-X e.V.

MIT 
HARRY

WIJNVOORD

Landhaus Serrahn van der Valk GmbH • Krakower Chaussee 1 • 18292 Linstow

Anmeldung: 038456 6692222 o. golfclubserrahn@vandervalk.de

www.serrahn.vandervalk.de

um 10 Uhr im Golfclub Serrahn

+ TAG DER 
OFFENEN 

TÜR

ANZEIGE

LESuNG uND EIN
KlavierKonzert
Jascha Nemtsov, Ute Kämpfer in der Paulskirche 
Der aus Russland stammende Pia-
nist Jascha Nemtsov hat sich mit 
seinen Interpretationen von Wer-
ken zu Unrecht vergessener Kom-
ponisten weltweit einen Namen 
gemacht. Am Freitag, 5. Septem-
ber, spielt er ab 19.30 Uhr in der 
Schweriner Paulskirche Kompositi-
onen von Vsevolod Zaderatsky, 
einem der bedeutendsten Vertreter 
russischer Musik des 20. Jahrhun-
derts. Sein Zyklus von 24 Präludien 
und Fugen für Klavier wurde unter 
unvorstellbaren Bedingungen im 
Gulag komponiert und ist heute 
weitgehend unbekannt.
Ergänzend dazu liest die Schweri-
ner Schauspielerin Ute Kämpfer 
aus dem „Requiem“ von Anna 
Achmatowa und den „Erzählungen 
aus Kolyma“ von Warlam Schala-
mow. Der Eintritt ist für unter 
18-Jährige frei, alle anderen zahlen 
15 Euro (ermäßigt zehn Euro). 
Karten gibt es an der Abendkasse 

oder im Vorverkauf in der Ausstel-
lung „Gulag. Spuren und Zeug-
nisse“ im Marstall (geöffnet täglich 
von 10 bis 18 Uhr) sowie im Büro 
der Landesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen, Bleicherufer 7.  
www.landesbeauftragter.de

Jascha Nemtsov spielt Kompositionen 
von Vsevolod Zaderatsky. Foto: LStU
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COMEDy

„ERSTE aBgründe des tages“ 
Rüdiger Hoffmann über den Mikrokosmos Frühstücksküchentisch, Unterschiede beim Humor und den Grauen Star

Rüdiger Hoffmann, einer der be-
liebtesten Komiker Deutschlands, 
gastiert am Sonnabend, 20. Sep-
tember, ab 20 Uhr im Schweriner 
Capitol. Wir stellten ihm vorab 
ein paar Fragen.
Herr Hoffmann, warum heißt 
Ihr Programm „Aprikosenmar-
melade“ und nicht etwa „Erd-
beerkonfitüre“, „Fleischsalat“ 
oder „Rein pflanzlicher Brotauf-
strich“?
Der Titel klingt ja etwas kurios für 
ein Comedy-Programm: Er kam 
mir während des Schreibens, weil 
ich zu der Zeit beim Frühstück tat-
sächlich sehr viel Aprikosenmar-
melade aufs Brot gestrichen habe. 
Dabei stehe ich morgens gar nicht 
so sehr auf Süßes – aber angeblich 
ist das anregend fürs Gehirn. Ich 
sehe „Aprikosenmarmelade“ als 
Synonym für den Mikrokosmos 
Frühstücksküchentisch: Da tun 
sich ja schon die ersten Abgründe 
des Tages auf – und die werden 
alle im Programm thematisiert.
Um sich in Bayern verständlich 
zu machen, wo Sie ja auch auftre-
ten, müssten Sie dort von „Maril-
lenmarmelade“ reden. Oder ge-
hen Sie davon aus, dass die 
meisten Bayern ein wenig 
Deutsch können?
Stimmt, es gibt schon starke Un-
terschiede beim Humor und der 
Verständlichkeit. Die Bayern, die 
die Schenkelklopfer lieben, der 
Osten, der es lieber schlüpfrig mag 
und die Rheinländer, die so laut 
lachen, dass ich fast von meinem 
Stuhl kippe. Überall ist es anders, 
und das ist auch schön. Mal schau-
en, wie das bayerische Publikum 
mit der Aprikose umgeht.
Andere Regionen, andere Menta-
litäten. Wie sehr stellen Sie sich 
vor den Auftritten auf Ihr jewei-
liges Publikum ein? Reden Sie 
vielleicht in Schwerin sicher-
heitshalber noch etwas langsa-
mer als sowieso schon?
In der Regel reise ich immer in der 
Nacht zuvor in einer Stadt an, wo 
am nächsten Tag der Live-Termin 
ist. Dann gehe ich immer zwei, 
drei Stunden durch die Stadt und 
hole mir Eindrücke von der Stadt 
und ihren Einwohnern. Das ist ja 
das Tolle an meinem Job. Ich kann 
so vieles sehen und erleben.

Singen Sie eigentlich auch wie-
der?
In meinem Programm spiele ich 
vier bis fünf Songs. Ich finde das 
schön für die Dramaturgie. Früher 
hatte ich 18 Lieder im Programm, 
dafür allerdings nur vier 
Sprechnummern. Das hat sich ge-
dreht.
Sie werben neuerdings für eine 
Biermarke. Ein kleiner Finger-
zeig, dass man Ihre Auftritte 
leicht „betankt“ besser genießt?
Ich spiele in dem Programm na-
türlich mit dem Klischee des 
Rockstarlebens, da passt das na-
türlich ganz gut. (Lacht.) Ich 
möchte die Leute aber in erster 
Linie entschleunigen. Unsere Um-
welt ist viel zu hektisch, laut und 
schnell geworden! Einfach mal in 
mein Programm kommen und ei-
nen schönen Abend verbringen. 
Danach fühlen sie sich auch unbe-
tankt wie ausgewechselt!
Manche Ihrer Comedy-Kollegen 
bauen Gags aus ihrer Frühphase 
in aktuelle Programme ein – in 

der Hoffnung, dass es die Zu-
schauer nicht merken. Recyceln 
Sie auch? Immerhin ist Wieder-
verwendung ökologisch. 
Bei meinem aktuellen Programm 
„Aprikosenmarmelade“ geht es 
dieses Mal mehr „Back to the 
Roots“, wie man mich vom An-
fang kennt. Als der Geschichtener-
zähler, der im weißen Hemd auf 
die Bühne geht und seine Ge-
schichten aus dem Alltag erzählt. 
Natürlich keine alten Geschich-
ten, das wäre ja langweilig. In dem 
letzten Programm gab es eine 
Nummer mit Olaf und Birte im 
Pärchenurlaub. Ich habe dazu vie-
le Fanzuschriften und E-Mails be-
kommen. Sogar bei den iTunes- 
Charts ist es immer noch die 
beliebteste Sprachnummer, und 
viele wünschten sich eine Fortset-
zung. Daher habe ich mich noch 
einmal auf die Reise mit Olaf und 
Birte begeben. Diesmal geht es 
nicht nach Dänemark, aber ich 
kann versprechen, dass es noch 
besser wird.

Haben Sie schon mal überlegt, 
Ihre Shows nicht mit „Ja, hallo 
erstmal“ zu beginnen? Sie kön-
nen das doch nicht ewig machen!
Ich sehe das jetzt nicht als negativ. 
Wenn ich durch die Stadt gehe, 
Leute mich erkennen und sagen, 
„Ja, hallo erstmal“, dann lächele 
ich die an und sage auch: „Ja, hal-
lo erstmal“. Das ist halt eine Be-
grüßung, die ich erfunden habe. 
Hellmuth Karasek hat mal gesagt,  
ich wäre einer der wenigen, der 
den deutschen Wortschatz um die 
beiden Sätze „Ja, hallo erstmal …
Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wuss-
ten“ erweitert hätte. Darauf bin 
ich eigentlich ganz stolz, und das 
stört mich auch nicht.
Sie engagieren sich für die Chris-
toffel-Blindenmission. Hat das 
mit Ihrer eigenen, erfolgreich be-
handelten Augenkrankheit zu 
tun, oder wie kam es dazu?
Ja, der Kontakt kam damals nach 
meiner OP, und ich bin sehr froh 
über diese Zusammenarbeit. Wäh-
rend der Pausen und nach den 
Vorstellungen wird tatsächlich 
Aprikosenmarmelade mit einem 
zur Tournee passenden Etikett 
verkauft. Ich habe da einiges aus 
dem Sortiment getestet, unsere ist 
wirklich sehr lecker. Den Gewinn 
spende ich für die Mission, weil 
die für wenig Geld wirklich sehr 
vielen Menschen hilft. Ich hatte 
selbst vor Kurzem eine Augenope-
ration am Grauen Star. Und über 
den operierenden Augenarzt kam 
ich auf diese Idee. Ich sehe nun, 
kein Scherz, seit Jahren zum ers-
ten Mal mein Publikum vollkom-
men klar. Das ist ein so großarti-
ges Gefühl, und ich freue mich 
auch jeden Tag darüber, so dass 
ich die Arbeit der Blindenmission 
einfach sehr gern unterstützen 
möchte. Interview: Stefan Krieg  
www.ruedigerhoffmann.de

„Schwerin live“ verlost fünfmal 
zwei Freikarten für Rüdiger Hoff-
mann am 20. September im Capi-
tol. Wer gewinnen möchte, sendet 
bitte bis 7. September eine E-Mail 
mit dem Betreff „Hoffmann“ an 
redaktion@sn-live.de. Die Gewin-
ner werden per E-Mail informiert. 

Rüdiger Hoffmann weiß, was beim Publikum gefragt ist. Foto: Det Kempke 

kArten zu gewinnen
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PORTRäT

IM PRINzIP alles wie zu Hause
25 Jahre im Dienst: Lothar Dornau ist Küster der Schweriner Schelfkirche, am 1. August feierte er Jubiliäum

„Im Prinzip mache ich hier nichts 
anderes als zu Hause, nur in we-
sentlich größerer Dimension“, 
sagt Lothar Dornau über einen 
wesentlichen Teil seiner Arbeit als 
Küster der Schweriner Schelfkir-
che. Einkaufen, Geld verwalten, 
für Ordnung sorgen und vor al-
lem handwerkern – hier ist der 
49-jährige Schweriner voll in sei-
nem Element.
Dornau ist gelernter Bau- und 
Möbeltischler. Tischler sei zwar 
sein Traumberuf, er wollte sich je-
doch innerhalb dessen in Rich-
tung Res taurierung und Denk-
malpflege spezialisieren, was 
zunächst nicht klappte. In der 
Schelfkirche konnte er dann aber 
voll loslegen. Zu tun gab es, als er 
am 1. August 1989 seinen Dienst 
als Küster antrat, und in den vie-
len Jahren danach – bis heute – je-
denfalls genug. Zum Beispiel half 
er mit, die Fürstengruft zu sanie-
ren. Acht Jahre dauerte es, bis die 
Grablege und die darin befindli-
chen Särge im September 2013 
wieder hergerichtet waren. 
Dornau erzählt auch gern über 
die Adligen, die sich in der Kryp-
ta haben bestatten lassen. Und 
nicht nur über diese: Er kennt sich 
aus mit Herzögen, Fürstenhäu-
sern und deren Bande untereinan-
der. „Geschichte ist mein Stecken-
pferd“, sagt der Küster. „Hätte ich 
unbedingt etwas studieren müs-
sen, dann wäre ich Historiker ge-
worden.“ Klar, dass er auch in der 
Historie seiner eigenen Familie 
nachforscht. 
Zum Beispiel hat er herausgefun-
den, dass Vorfahren seiner Mutter 

seit 1684 in der Gegend Cramon 
gelebt haben, wo er seit elf Jahren 
ein Haus besitzt. Zur Schelfkirche 
finden sich in seiner Familie auch 
langjährige Verbindungen: Seine 
Urgroßeltern ließen sich dort 
trauen, sein Großvater wurde in 
der Schelfkirche konfirmiert, sei-
ne Mutter und er selbst getauft. 
Mit der eigenen Konfirmation 
dauerte es jedoch. Seine Eltern 
hatten Bedenken, dass dem Jun-
gen seine berufliche Zukunft im 
Staate DDR verbaut würde. So 
ließ sich Lothar Dornau erst nach 
Abschluss der Lehre als Erwachse-
ner konfirmieren.
„Ich weiß nicht, ob ich auch in 
einer anderen Kirche als Küster 
angefangen hätte“, überlegt Dor-
nau, „aber wohl nicht.“ Als Pastor 
Matthias Fleischer ihn vor 25 Jah-
ren gefragt hatte, ob er diesen 
Dienst übernehmen möchte, zö-
gerte er zunächst. Aber dann 
dachte er an viele andere Men-
schen, die sich selbstlos für die 
Schelfgemeinde engagierten, und 

sagte sich: Ja, das kann und das 
will ich auch. Immerhin habe er 
plötzlich nur etwa ein Drittel des-
sen verdient, was er als Tischler 
bekam.
Handwerklich austoben konnte er 
sich in der Kirche trotzdem. 
„Aber das Praktische ist eben nur 
ein Teil meiner Arbeit“, betont 
Dornau. „Vor allem durfte ich in 
den vergangenen 25 Jahren viele 
interessante Menschen kennen 
lernen.“ Politiker waren ebenso 
darunter wie Adlige und weltbe-
kannte Künstler. Aber er berichtet 
auch von einem kleinen Jungen, 
der ihn jeden Nachmittag bei der 
Arbeit begleitete und sogar zu sei-
nem Ersatzpapa Lothar ziehen 
wollte, als seine Mutter gestorben 
war. Daraus wurde nichts. Aber 
als Erwachsener kehrte er zurück 
und besuchte den Küster bereits 
mehrfach. „Solche Erlebnisse ge-
hören mit zum Aufregendsten in 
meiner Arbeit“, sagt Dornau.
Als Küster ist er erster Ansprech-
partner in der Gemeinde, quasi 

der Mann für alles. Aber er 
braucht eben auch sein Refugium 
auf dem Lande. Landschafts- und 
Gartengestaltung sei sein drittes 
großes Interessengebiet nach der 
Geschichte und dem Handwerk. 
Vor allem liebe er es aber, Häuser 
und Räume herzurichten. Oder 
auch einfach, Möbel aus Holz zu 
fertigen. „Ich erschaffe gern etwas 
komplett selbst – von der Idee bis 
zum fertigen Objekt“, sagt er.
Was er bei seiner Arbeit in der Ge-
meinde nicht vorfindet, hingegen 
zu Hause vor der Tür hat, ist ein 
40.000 Quadratmeter großes 
Grundstück. Darauf: Obstbäume, 
ein kleiner Garten – und viel Platz 
für seine Pferde, ein eigenes, der 
Wallach Lucas, sowie zwei weitere 
zur Pflege. Außerdem besitzt er 
Hühner, zwei Hunde und vier 
Katzen. Es gibt in seinem Heim 
also viel zu besorgen, zu verwal-
ten, in Schuss zu halten. Er tue 
dies wirklich gern, sagt er. Eben 
genau wie in der Gemeinde.
 Stefan Krieg  

Lothar Dornau bereitet unter anderem Gottesdienste vor, wozu er zum Beispiel den Altar herrichtet.

Die Aufgaben eines Küsters sind 
vielfältig. Auch um die Pflanzen 
kümmert er sich gern. Fotos: SN live
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CéLESTE BEAuTé CONTOuR

Dank einer Pigmentierung mit 
Hautfarben (Camouflage) kann 
Angela Iovu von „Céleste“ vielen 
Menschen zu verbessertem Ausse-
hen, einer positiven Ausstrahlung 
und damit zu neuer Lebensfreude 
verhelfen – und das bei verschie-
densten Indikationen.
� nach Brustwarzen-OP: Mamil-
lenrekonstruktion und Narbenretu-
schierung
� nach OP einer Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte: Farbkorrektur, na-
türlich aussehende Lippen
� nach Chemotherapie: Härchen-
zeichnung, Wimpernverdichtung
� Haarausfall: Pigmentierung der 
betroffenen Areale
� Weißfleckenkrankheit: dauer-
hafte kosmetische Korrektur
� Narben: Retuschierung.

Die zu behandelnden Narben kön-
nen ganz unterschiedlicher Her-
kunft sein, zum Beispiel von Face-
lifting, Bruststraffung, 
Kaiserschnitt, Unfällen oder auch 
Verbrennungen.
In einigen Fällen wird die Behand-
lung von der Krankenkasse be-
zahlt; Angela erstellt immer einen 
Kostenvoranschlag.
Seit 2001 hat sie Erfahrungen mit 
Permanent-Make-Up gesammelt. 
Jetzt ist Céleste das einzige Elite-
Partnerstudio von Long-Time-Liner 
in Schwerin und Umgebung. Die 
Firma stellt sehr hochwertige Tech-
nik und Farben für die Pigmentie-
rung zur Verfügung.
Interesse? Kommen Sie einfach zu 
„Céleste“ – Angela Iovu berät Sie 
individuell und kostenlos! 

WIEDER MIT MEHR
leBensFreude
Pigmentierung verbirgt Narben und vieles mehr

FÜR EIN wundervolles antlitz
Voll im Trend: Wimpernverlängerung und Wimpernvedichtung sowie Permanent-Make-Up

Mit Permanent Make-Up wirkt das Gesicht wie frisch verwandelt.Künstliche Härchen füllen den Wimpernkranz auf und lassen ihn voller wirken.

Ein schöner Augenaufschlag und 
ein gepflegtes, fein konturiertes Ge-
sicht lassen die Frau noch bezau-
bernder wirken. Nicht jede der Da-

men ist von Natur aus damit 
gesegnet. Aber es gibt ja professio-
nelle Hilfe: Angela Iovu bietet in 
ihrem Studio „Céleste Beauté Con-
tour“ perfektes Permanent-Make-
Up sowie Wimpernverlängerung 
und -verdichtung. 
Permanent-Make-Up
Dies ist eine Mikroimplantation 
von Farbpigmenten. Ein Präzisi-
onsgerät mit Nadel arbeitet sie in 

die oberste Hautschicht ein. Wisch- 
und wasserfest hält ein Permanent-
Make-Up bis zu fünf Jahre. Die 
häufigsten Korrekturen werden an 
den Augenbrauen, Wimpern und 
Lippen vorgenommen. Angela 
berät Sie kostenlos!
Wimpernverlängerung- und
-verdichtung
Zur Verlängerung werden nahe am 
Lidrand die eigenen Wimpern mit 

Kunstwimpern beklebt, wobei aus 
diversen Farbe, Längen und Stär-
ken ausgewählt werden kann. Bei 
der Verdichtung füllen die künst-
lichen Härchen die Lücken zwi-
schen den echten Wimpern. Nähe-
re Informationen dazu gibt es von 
der Céleste-Mitarbeiterin Julia.
Juli-Angebot: Wimpernverlänge-
rung (Erstbehandlung) jetzt für 
nur 80 Euro statt für 160 Euro! 

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

gut HausHalten 
MIT KAuFHAuS STOLz
Großes Angebot von Einweckglas bis Kaffeeautomat 
Der Sommer nähert sich seinem Ende, 
es ist Erntezeit! Und nicht nur Gar-
tenfreunde machen jetzt Obst und 
Gemüse für die kommenden Mona-
te dauerhaft haltbar. Anne Müller, 
Leiterin der Haushaltsabteilung im 
Kaufhaus Stolz, hat beobachtet: „Ein-
wecken liegt wieder  im Trend – nicht 
allein bei älteren Mitbürgern, wie man 
vielleicht denken könnte.“
Beim Kaufhaus Stolz ist alles zu ha-
ben, was man zum Einkochen be-
nötigt, abgesehen von den Früchten 
selbst. Gläser in unterschiedlichen 
Formen und Größen werden ebenso 
angeboten wie Flaschen in diversen 
Ausführungen. Auch weiteres Zube-
hör liegt bereit, zum Beispiel Ein-
kochringe und Etiketten.
Und nicht zu vergessen: die benötigte 
Technik. Dazu zählen vor allem Ent-
safter sowie Kirsch- und Pflaumen-
entkerner. Die Fachverkäuferin hat 
viele der Produkte bereits daheim ge-
testet und sich zudem schon im Ein-
kochen probiert. Nicht nur deshalb 
kann sie die Kunden fundiert zu den 
Materialien beraten. Sie weiß: „So ein 
umfangreiches Sortiment rund ums 
Einwecken ist anderswo nicht leicht 
zu finden.“
Ein praktischer Helfer im Haushalt, 
wenn auch ganz anderer Art, ist ein 
so genannter Trinkwassersprudler. 
Dieses Gerät bringt Leitungswasser 

dank Kohlendioxid-Kartusche zum 
Prickeln. So spart man sich die Schlep-
perei von Mineralwasserkisten. Bei 
Kaufhaus Stolz sind Sprudler der Mar-
ke „Sodastream“ zu haben, ergänzt 
durch einiges an Zubehör, zum Bei-
spiel Zweitflaschen. Und vor allem lie-
gen immer Austauschzylinder bereit.
Insgesamt ist die Haushaltsabteilung 
hervorragend ausgestattet – vom 
Schälmesser bis zum Staubsauger gibt 
es so ziemlich alles aus dem Haushalts-
segment. Der Elektrobereich wartet 
unter anderem mit Kaffeeautomaten 
in vielerlei Ausführungen auf. Zu nen-
nen wären hier vor allem Produkte der 
Reihen „Senseo“ und „Nescafé Dolce 
Gusto“. Auch aus einer Vielzahl von 
Toastern und Wasserkochern können 
die Kunden auswählen.
Einen echten Küchen-Klassiker führt 
das Kaufhaus ebenfalls: Geschirr 
von Kahla. Die Teller, Tassen und so 
weiter sind leicht an dem typischen 
Indisch-Blau-Dekor erkennbar. Trink-
becher, Vasen und vieles mehr aus 
Glas gibt es von dem renommierten 
Hersteller Leonardo, und das Logo der 
Schweizer Marke Victorinox tragen 
beim Kaufhaus Stolz in erster Linie 
Messer. Angeboten werden außerdem 
Töpfe, Pfannen, Bestecksets und noch 
vieles mehr an nützlichen Haushalts-
gegenständen für Küche, Bad, Flur 
und Wohnzimmer. 

Anne Müller leitet die Haushaltsabteilung. Sie kennt sich aus mit den nützlichen Gerä-
ten für Küche, Bad, Flur und Wohnzimmer. Foto: SN Live

Schwerin • Mecklenburgstraße 38/40
www.kaufhaus-stolz.com

* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH

4-teilig

Edelstahl-
Entsafter-Set
Topf 26 x 11cm mit
Thermoboden und Einsatz,
für alle Herdarten geeignet

Pflückeimer-Set
Eimer 5,6 Liter, mit Deckel,
14 Gläser mit Schraubdeckel
und 15 Haftetiketten 
zum Beschriften

3-teilig

Edelstahl-Dampfgarer
Topf 16cm Ø, 1,6 Liter, mit Einsatz
und Glasdeckel, Literskala innen,
spülmaschinengeeignet, für alle
Herdarten, auch Induktion

So gut geht günstig.

Pflückeimer-Set
Eimer 5,6 Liter, mit Deckel,
14 Gläser mit Schraubdeckel
und 15 Haftetiketten 
zum Beschriften

Pflückeimer-Set
Eimer 5,6 Liter, mit Deckel,Eimer 5,6 Liter, mit Deckel,
14 Gläser mit Schraubdeckel
und 15 Haftetiketten 
zum Beschriften

12,99 
16,99   *

19,99
29,99   *

spülmaschinengeeignet, für alle
Herdarten, auch Induktion

19,99
29,99

spülmaschinengeeignet, für allespülmaschinengeeignet, für alle
Herdarten, auch Induktion

29,99 49,99   *
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VERANSTALTuNG

scHoKoladenKonzert 
IM scHlossparK-center
Süße Verführung: Sängerin Christina Rommel am 3. Oktober zu Gast
Der wohl beliebtesten süßen Sa-
che der Welt hat die Sängerin 
Christina Rommel gleich eine 
komplette Show gewidmet: Von 
September 2014 bis April 2015 
überzieht die Pop-Sängerin quer 
durch Deutschland ausgewählte 
Konzert-Bühnen mit einem 
Hauch aus Schokolade. Am Frei-
tag, 3. Oktober, tut sie dies auch 
in Schwerin – abends ab 20 Uhr 
im Schlosspark-Center.
Während Christina und ihre 
Band musikalisch unterhalten, be-
reitet der Chocolatier Köstlich-
keiten aus Schokolade zu, die von 
Schokoladenmädchen serviert 
werden.
Diese jungen Damen, die den 
Gäs ten die schokoladigen Köst-
lichkeiten darreichen, wurden zu-
vor aus einer großen Vielzahl an 
Interessentinnen ausgewählt. Sie 
bewarben sich beim Management 
des Schloss park-Centers und ga-
ben dazu unter anderem an, wa-
rum ausgerechnet sie genau die 
Richtigen sind, die Schoko-Krea-
tionen zu servieren. Eine Jury ent-
schied sich für zehn von ihnen. 
Sie dürfen nun nicht nur Schoko-
ladenmädchen sein, sondern be-
kommen auch jede ein schickes 
Kleid und einen Einkaufsgut-
schein im Wert von 200 Euro. 
Aber das Schokoladenkonzert 

bietet noch mehr als Musik und 
Naschwerk:
Traumhafte Songs werden mit 
charmanten Dialogen zwischen 
Chocolatier und Sängerin gar-
niert. Schon nach den ersten 
Klängen erzählt der Schokoladen-
fachmann von seiner Leiden-
schaft und reicht dem Publikum 
erste Kostproben seines Könnens 
– frische Schokoladen mit beson-
derem „Knack“, unwidersteh-
licher Gaumengenuss in den au-
ßergewöhnlichsten Variationen, 
immer kombiniert mit Rommel-
Songs und witzigen Geschichten 
– das Publikum wird eingefangen 
in eine Schokoladenwelt aus sinn-
lichen Genüssen.
Man lernt vieles über das Hand-
werk des Chocolatiers und die 
Herkunft der Schokolade, kann 
einen ganzen Abend zusehen, wie 
seine Lieblingsschokolade ent-
steht und erhält dazu immer wie-
der leckere Kostproben der 
schönsten süßen Nebensache der 
Welt.
Christina Rommel präsentiert 
viele ihrer Songs für diese beson-
dere Veranstaltung auf neue Art 
und Weise: Sie wurden speziell 
für die Tour schokoladig-rockig 
oder cremig-sanft neu verpackt – 
von Bossa, über Jazz und Swing 
bis Rock im Schokogewand. Hö-

hepunkte der Show sind die Hits 
„Schokolade“ und „Hauch aus 
Schokolade“. Der Sound ist dabei 
ganz unverwechselbar – Christina 
Rommels Stimme und ihre Texte 
sind längst eine Qualitätsmarke in 
der deutschen Rock/Pop-Szene. 

Kaum ein deutsches Musik-Pro-
jekt ist das ganze Jahr live so er-
folgreich unterwegs wie die Rom-
mel-Band. Christinas Konzerte 
– nicht nur die Schokoladenkon-
zerte – sind unvergessliche Events 
für alle Sinne: frisch, kantig, ver-
führerisch, stark, verliebt, nach-
denklich, rockig und eingängig. 
Das Konzert ist wohl der Beweis, 
dass man gute deutsche Popmusik 
und Inhalte auf einen Punkt brin-
gen kann. Allein ihre Tour zum 
Album „Blick von oben“ be-
suchten über 200.000 Leute. 

Eintrittskarten für das Schokola-
denkonzert am 3. Oktober im 
Schlosspark-Center gibt es im 
Vorverkauf an der Information 
des Schlosspark-Centers, bei Ih-
rem Stadtmagazin „SCHWERIN 
live“ (Wismarsche Straße 170)
und online unter der Adresse 
www.christina-rommel.de. Die Ti-
ckets kosten 29 Euro. 

Christina Rommel singt immer mit viel Hingabe. Foto: Venstalter

Kürzlich war im Schlosspark-Center schon mal ein Fototermin für die jungen Damen, die am 3. Oktober als Schokoladen-
mädchen den Gästen die süßen Kreationen servieren. Foto: Rainer Cordes

eintrittskArten
schon im vorverkAuf
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Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und mehr ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was ver-
birgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen. 
In dieser Serie wollen wir ge-
meinsam mit Ihnen hinter Fassa-
den blicken. Heute am Großen 
Moor 56, wo früher gewaschen 
wurde und heute genossen wird.
Nein, ein Ort der Entspannung 
war die Schweriner Dampf-
waschanstalt zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts sicher nicht. Wä-
schewaschen war harte Arbeit, um 
so mehr, wenn die Textilien eines 
ganzen großherzoglichen Hofes 
gereinigt werden mussten. Und 
obwohl es sich bei der Eröffnung 
um eine der modernsten Wasch-
anlagen Norddeutschlands han-
delte, so blieb doch ein ganz gehö-
riger Berg Plackerei, immer 
begleitet von Hitze und Lärm. 
In der „Herzoglichen Dampf- 

wäsche-
r e i “ 
sieht es 

dagegen ganz anders aus. Die Ter-
rasse vor dem Haus lockt mit wun-
derbaren Sitzplätzen und Wohl-
fühlatmosphäre, die sich im 
Innern des Gebäudes fortsetzt. 
Seit Beginn vergangenen Jahres 
heißt Christien Messerschmidt in 
ihrem Restaurant & Café an histo-
rischer Stätte die Gäste willkom-
men. Und ganz bewusst haben 
sich Messerschmidts dafür ent-
schieden, dem Haus mit seinem 
Namen ein Stück Identität zu-
rückzugeben. „Viele Touristen 
macht es neugierig und sie fragen 
nach Hintergründen und viele alt-
eingesessene Schweriner finden es 
schön so“, sagt die Gastronomin – 
da lässt sich doch leicht ver-
schmerzen, dass dem Adjektiv 
„herzoglich“ die Silbe „groß“ 
fehlt, weil sie einfach nicht ins 
Logo passte. 
Im Auftrag von Großherzog Fried-
rich Franz III. plante Hofarchitekt 
Hermann Willebrand den Funkti-
onsbau, der 1895 in Betrieb ge-
nommen wurde. Es ist einer der 
letzten Bauten Willebrands, der 
Schwerin mit Gebäuden wie dem 
Museum oder dem ehemaligen 
Fridericianum am Pfaffenteich sei-
nen Stempel aufdrückte. Die poly-
chrome Ziegelbauweise war ty-

pisch für das ausgehende 
19. Jahrhundert. Die 
Dampfwaschanstalt er-
gänzte die rund um 
Schloss und Marstall 

angesiedelten Infrastrukturein-
richtungen des großherzoglichen 
Hofes. So befand sich gleich dane-
ben die Leinen- und Bettenkam-
mer.
In der Wäscherei wurden aber 
nicht nur Leinen, sondern auch 
die Uniformen der Berittenen aus 
dem gegenüberliegenden Marstall 
gereinigt. „Das muss ein richtig 
großes Unternehmen gewesen 
sein“, sagt Christien Messer-
schmidt. Im Schweriner Adress-
buch aus dem Jahr 1918 ist als Auf-
seherin der Waschanstalt  
Margarete Forstner und als Hilfs-
aufseherin Wilhelmine Quade 
vermerkt – Waschen war Frauensa-
che. Immerhin besaß die Anstalt 
1918 sogar schon einen Telefonan-
schluss, der unter der Rufnummer 
102 erreichbar war.
Das Jahr 1918 bedeutete auch ei-
nen Einschnitt in der Geschichte 
des Hauses. Mit der Abdankung 
des Großherzogs Friedrich Franz 
IV. entfiel die aufwendige Hofhal-
tung. Das Gebäude wurde jetzt 
zur Dependance und Abfüllanla-
ge der Brauerei Schall & Schwen-
ke. Später, zu DDR-Zeiten, befand 
sich in dem Haus die Schweriner 
Niederlassung der Lübzer Braue-
rei. Eine alte Postkarte zeigt das 
Gebäude mit umzäuntem Vor-
platz, in der oberen Etage befan-
den sich zu diesem Zeitpunkt be-
reits Wohnräume.
Vom Bier war es inhaltlich nur 
noch ein kleiner Schritt zur heuti-
gen gastronomischen Nutzung – 
wenngleich viele Jahre dazwischen 
lagen. 2008 wurde das Haus nach 
aufwendiger Sanierung als Wein- 

und Sekthandel mit Bistro eröff-
net. Im Januar 2013 übernahm 
Familie Messerschmidt das Ge-
bäude und führt hier seitdem das 
Restaurant und Café Herzogliche 
Dampfwäscherei als Familienbe-
trieb. Bei der Gestaltung des 
Gastraums haben sich Messer-
schmidts von der Historie des 
Hauses inspirieren lassen. Neben 
großformatigen Bildern aus der 
Geschichte des Wäschewaschens 
finden sich an den Wänden alte 
Monogramm-Schablonen, mit de-
ren Hilfe Initialen in die Wäsche 
gestickt wurden. Im Obergeschoss 
stehen heute Räume für Familien-
feiern und Tagungen bereit, ein 
Saal und ein Wintergarten vervoll-
ständigen das Angebot. Der ehe-
mals kahle Vorplatz ist zu der lau-
schigen Terrasse geworden, die 
gerade jetzt im Sommer lauter 
Lieblingsplätze bietet.
Christien Messerschmidt ist be-
geistert, dass – wie sie sagt – nur 
liebe Gäste den Weg hierher fin-
den. „So habe ich zum Beispiel 
neulich einen Gast angesprochen 
und ihm erzählt, dass ich gern 
mehr zur Historie dieses Gebäudes 
erfahren würde“, sagt sie. Prompt 
borgte ihr der Besucher beim 
nächsten Mal einen Bildband über 
den Baumeister Hermann Wille-
brand. Und gern möchte Chris-
tien Messerschmidt die Frage auch 
öffentlich weitergeben: Wer mehr 
zur Geschichte der Großherzogli-
chen Dampfwaschanstalt weiß 
oder sogar Fotos aus früheren Jah-
ren hat, würde der Gastronomin 
damit eine große Freude machen. 
  Katja Haescher 

HINTER SCHWERINER FASSADEN (71)

EIN STÜCK altes scHwerin
Einstige großherzogliche Dampfwaschanstalt ist heute ein Ort des Genusses

Das Gebäude am Großen Moor einst (oben rechts) und heute. Die Gastronomin Christien Messerschmidt möchte 
gern mehr über das Haus wissen und ist auf der Suche nach historischen Fotos von der früheren Dampfwäscherei.

Mit Hilfe solcher Mono-
gramm-Schablonen wur-
den früher die Initialen 
in die Wäsche gestickt. 
 Fotos: Katja Haescher
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Ökologie ist Trumpf: Bei ihrem 
Messeauftritt auf der Mela 2014 
präsentiert die WEMAG ihre kon-
sequente Ökostrategie.
Vom 11. bis 14. September dreht 
sich am Stand des Energieversor-
gers in der Ausstellung in Mühlen-
geez alles um umweltfreundliche 
Energie und Elektromobilität.

Seit ihrer Kommunalisierung im 
Jahr 2010 beliefert die WEMAG 
ihre Kunden mit ökologischen 
Strom- und Gasprodukten, besetzt 
neue Geschäftsfelder und treibt in-
novative Themen voran.
Innovateur ist die WEMAG auch 
im Bereich Elektromobilität. So 
rollt bereits eine eigene Testflotte 
unter dem Namen ReeVOLT! 
durch das Netzgebiet und stößt da-
bei stets auf neugierige Blicke und 
Reaktionen.
Ein Elektroauto der Firma Karabag 
können die Messebesucher am 
WEMAG-Stand in Augenschein 
nehmen. Gemeinsam mit der Kara-
bag Elektroauto GmbH wurde ein 
schnell wachsendes E-Mobility-
Servicenetz aus Vertriebspartnern 
und Werkstätten aufgebaut, zu de-
nen auch das Autohaus Busse ge-
hört.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
an unserem Stand Nummer D-86 
im Freigelände. Mit dem richtigen 
Dreh am Glücksrad können Sie bei 
uns zahlreiche attraktive Preise ge-
winnen.

✓  Elektromobilität zum Anfassen

✓  umweltfreundliche Energieangebote

✓  Energiespar-Experte vor Ort

       www.wemag.com

Nicht schnacken, anpacken!

Wir sehen uns auf der MeLa! 

Stand D-86 Freigelände

MeLa
GuT FAHREN 
MIT ÖKostrom
WEMAG präsentiert sich auf regionaler 
Messe in Mühlengeez

WEMAG AG
Obotritenring 40
19053 Schwerin
Kontakt:
Tel.: 0385 . 755-2755
Fax: 0385 . 755-2222
Mail:  kontakt@wemag.com
Internet: www.wemag.com

KurzinFos
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DRINNEN uND DRAuSSEN

SECHzEHN METER üBer dem erdBoden
Selbstfahrende Hebebühne „Dino 160“ macht das Arbeiten in der Höhe wesentlich leichter

Diese Hebebühne ist ein echter Di-
nosaurier – jedenfalls, was Kraft 
und Größe angeht. Und deswegen 
heißt sie auch so: „Dino 160“. Die-
ses große, starke Gerät schafft es 

nämlich bis in eine luftige Höhe 
von 16 Metern.
Die selbstfahrende Hebebühne ist 
praktischerweise nicht nur höhen-
verstellbar, sondern dazu auch in 

der Lage, versetzt in verschiede-
nen Winkeln zu arbeiten. Direkt 
an der Arbeitsstelle wird der 
„Dino 160“ mit einem Selbstfahr-
motor justiert, so dass die Hebe-
bühne auf der Baustelle oder zu 
Hause exakt bis an die gewünsch-
te Stelle heran manövriert werden 
kann. Das ist zum Beispiel von 
Vorteil, wenn es gilt, an sonst nur 
schwer erreichbare Giebel heran-
zukommen oder in das Geäst von 
Bäumen zu gelangen.
Dachreinigung, Sanierung, De-
korierung, Baumbeschnitt – bei 
vielen dieser Arbeiten in der 
Höhe reicht eben eine Leiter oft 
nicht aus. Übrigens ist die Hebe-
bühne zwar für genau solche Tä-
tigkeiten gedacht, sie kann aber 
auch genutzt werden, wenn man 
sozusagen nur den Überblick be-
halten will, also quasi als Aus-
sichtsplattform, vielleicht für Fo-
tos aus luftiger Höhe.
Man muss den „Dino 160“ ja 
nicht gleich kaufen. Mieten ge-

nügt und ist auch kein Problem: 
Wer Interesse hat und weitere In-
formationen wünscht, meldet 
sich einfach telefonisch beim Ar-
beitsgeräte- und Bühnenverleih, 
Servicedienstleistungen (ABS) 
oder schreibt eine E-Mail an das 
Unternehmen. Hier im Kasten ste-
hen die Kontaktdaten:   

Abs ArbEitsGErätE und 
bühnEnvErlEih, sErviCE-
diEnstlEistunGEn
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  (03 85) 63 83 280
Telefax:  (03 85)  63 83 289
info@bühnenverleih.de

KurzinFos

Praktischer Helfer: Die flexible Hebebühne „Dino 160“ kann für vielerlei Tätig-
keiten genutzt werden. Foto: Archiv

Durch Blockaden an der Wirbel-
säule kann es bei Tieren zu 
Schmerzen, eingeschränkter Be-
weglichkeit und Leistungsfähig-
keit sowie zu Verhaltensänderun-
gen kommen. Hier können 
Chiropraktiker helfen: Sie behan-
deln die Ursachen der Blockaden 
und nicht nur die Symptome.
Tierärztin Johanna 
Reinhardt hat 
als eine von 
wenigen Tier-
ärzten in Meck-
lenburg die Zu-
satzausbildung 
zur Internatio-
nal geprüften 
T i e r - C h i r o -
praktikerin ab-
solviert. 

Mit ihrer mobilen Praxis kommt 
sie ins Haus und behandelt Pferde, 
Hunde und Katzen in deren 
gewohntem Umfeld.  

Weitere Infos: 
www.chiro-fuer-tiere.de 
oder 0162 – 43 48 43 5

ursacHen  
BeHandeln – 
NICHT NuR SyMPTOME
Tier-Chiropraktikerin mit mobiler Praxis

www.gutburg.de

Gutburg Mieterservice

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

Wie sein Firmenname schon sagt, 
ist das Angebot des Pampower 
Unternehmens Haus- und Dienst-
leistungsservice (HDS) sehr um-
fangreich. Ein großer Teil davon 
besteht aus Reinigungsarbeiten 
ganz unterschiedlicher Art – in-
nen und außen. Dabei wendet 
sich HDS genauso an private Auf-
traggeber wie an Betriebe.
Das Spektrum reicht hier von der 
Baureinigung bis zur Computer-
reinigung. Gesäubert werden zu-
dem auch Solaranlagen sowie an-
dere Glasflächen aller Art, Par-
kett, Teppiche und vieles mehr.
Dazu sind die Mitarbeiter erfah-
ren und geschult. Der HDS-Ge-
schäftsführer Christian Feichtin-
ger betont: „Wir haben für Ihre 
Bedürfnisse viele verschiedene 
Reinigungsarten.“
Aber wie gesagt: Reinigung ist nur 
ein Teil der von HDS angebote-
nen Leistungen, wenn auch ein 
großer. Zu den weiteren zählen 
unter anderem Hausmeisterdiens-

te, Taubenabwehr und -vergrä-
mung, Haushaltshilfe und sogar 
die Vor- und Nachbereitung von 
Partys.
Ein weiterer Aspekt ist die Graffi-
tibeseitigung. Feichtinger hat er-
kannt: „So verschieden die Ge-
schmäcker auch sind, aber Kunst 
sehen wir doch alle am liebsten in 
Galerien und Museen. Hier wird 
den Künstlern genügend Raum 
geboten, und die Besucher kön-
nen gewiss sein: Hier erwartet Sie 
nun Kunst. Doch etwas anders 
sehen unsere Hausfassaden aus, 
auch hier wollen sich einige 
‘Künstler‘ verewigen. Diese Art 
‘Kunst‘ erfreut leider nur die Er-
schaffer ihrer Werke.“
Die Fachleute von HDS beseitigen 
Graffiti schnell, fachlich einwand-
frei und von den verschiedensten 
Untergründen. „Um die Beständig-
keit der Graffiti noch einmal zu 
verringern, können wir an den Fas-
saden Ihrer Immobilien eine Ober-
flächenveredelung vornehmen“, 

informiert Feichtinger. „Durch 
Auftragen eines speziellen Ober-
flächenschutzes in Abstimmung 
mit dem Material der Fassade, wer-
den die Reinigungs- und Pflege-
möglichkeiten weiter erleichtert. 
Zudem können wir auf umwelt-
schädliche Reinigungschemie ver-
zichten.“ 

graFFiti OHNE CHEMIE Beseitigen
Die von HDS angebotenen Reinigungsleistungen sind vielfältig, auch Fassaden werden gesäubert

hds hAus- und diEnst-
lEistunGssErviCE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: (03865) 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

KurzinFos

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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ENERGIE DER zuKuNFT

Elektromobilität anschauen, anfas-
sen und erleben? ReeVOLT! macht 
es möglich. Im Autohaus Busse er-
öffnete die WEMAG die neue 
ReeVOLT!-Energiewelt. Das Auto-
haus ist Partner des Energieversor-
gers, der zusammen mit dem 
Hamburger Elektroautopionier 
Karabag Kleinwagen und Trans-
porter mit Elektroantrieben aus-
stattet.
Egal, ob Auto, Transporter oder 
Fahrrad: In der ReeVOLT!-Ener-
giewelt können sich Interessierte in 
aller Ruhe über die Vorteile von 
Elektroantrieben informieren und 
Modelle testen. Davon überzeugte 
sich auch Energie- und Infrastruk-
turminister Christian Pegel auf sei-
ner Sommertour. „Ich bin beein-
druckt, wie gekonnt die WEMAG 
eine Nische am Automobilmarkt 
besetzt hat“, sagte Pegel, der zu-
sammen mit dem technischen Vor-
stand der WEMAG Thomas Pät-
zold und dem Mitgeschäftsführer 

der Karabag Elektroauto GmbH 
Raymond See den Showroom 
rund um nachhaltige Energie- und 
Mobilitätslösungen besichtigte. 
Der Minister betonte die Bedeu-
tung Mecklenburg-Vorpommerns 
als Land der erneuerbaren Ener-

gien. „Dieser Titel gilt nicht mehr 
nur für die Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien, son-
dern inzwischen auch im Bereich 
der Mobilität“, sagte Pegel, der 
selbst zur Probefahrt im „Elektro-
Käfer“ Platz nahm. Der Käfer ist 

Beweis dafür, dass sich jedes Auto 
zum Elektrofahrzeug umrüsten 
lässt. Selbst vor der Umrüstung 
eines Trabants schreckt ReeVOLT! 
nicht zurück. Mit der Aufschrift 
„Wenn ich groß bin, werde ich ein 
e-Trabi“ macht dieser gekonnt auf 
sich aufmerksam. 
Raymond See betonte, dass die 
Elektromobilität schon jetzt eine 
wirtschaftliche Alternative zu 
Verbrennungsmotoren ist: „Rege-
nerative und dezentrale Energie-
erzeugung bieten zusammen mit 
Elektromobilität ein großes Po-
tenzial für die Erreichung der Kli-
maschutzziele“, sagte der Ge-
schäftsführer der Karabag 
Elektroauto GmbH.
Die WEMAG als bundesweit ak-
tiver Öko-Energieversorger inve-
stiert seit Jahren in erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz-
produkte. Dabei erweiterte das 
Unternehmen auch seine Ge-
schäftsfelder: Mit der Mehrheitsü-

Besuchen Sie  

unsere 

ReeVOLT!-Welt in der 

Lankower Automeile, 

Bremsweg 11 in 

Schwerin.

auF der grünen üBerHolspur 
WEMAG setzt auf Elektromobilität: ReeVOLT!-Energiewelt öffnet in Lankower Automeile

Minister Christian Pegel  (vorn) und Raymond See, Geschäftsführer der Ka-
rabag Elektroauto GmbH, testen den Elektro-Käfer.
 Foto: WEMAG/Rudolph-Kramer

sn-live
video
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ReeVOLT!-Energiewelt

bernahme des Elektroautoherstel-
lers Karabag steigt die WEMAG 
2014 als europaweit einziger Ener-
gieversorger erfolgreich in Ent-
wicklung und Vertrieb von Elek-
trofahrzeugen ein. Gleichzeitig 
entstand ein schnell wachsendes 
Servicenetzwerk für E-Mobilität, 
zu dem mehr als 450 Werkstätten 
und Autohäuser gehören. Eines 
davon ist das Autohaus Busse, in 
dem jetzt die ReeVOLT!-Energie-
welt zu Hause ist.
Elektroautos sind besonders um-
weltschonend, leise und ange-
nehm für alle Verkehrsteilnehmer. 
Alles, was während der Fahrt zu 
hören ist, sind die Rollgeräusche 
des Autos. Durch den elektrischen 
Antrieb steht den von ReeVOLT! 
angebotenen Fahrzeugen ständig 
das volle Drehmoment zur Verfü-
gung. Bei der WEMAG kann man 
zur Zeit zwei Modelle mieten. Ter-
mine für eine Probefahrt mit 
einem der E-Mobile können tele-
fonisch unter 0385-755-3030 ver-
einbart werden. 
Ein weiteres Vorzeige-Projekt des 
Unternehmens ist der europaweit 
größte, kommerziell genutzte Bat-
teriespeicher, der von der WE-
MAG gebaut wird. Hinter all die-
sen Vorhaben steht das Ziel, die 
Herausforderungen der Energie-
wende anzunehmen und immer 
neue innovative Wege zu suchen. 
So entstehen unter dem Dach der 
jungen Marke „ReeVOLT! meine 
Energierevolution“ Produkte, die 
es ermöglichen, Energie selbst zu 
erzeugen, zu speichern und sinn-
voll zu nutzen – mit dem Ziel, die 
Abhängigkeit von ständig stei-
genden Strompreisen zu durch-
brechen.

Die krAft Der sonne

In der ReeVOLT!-Welt können 
sich Kunden über die Elektromo-
bilität hinaus auch zu anderen Pro-
dukten beraten lassen, zum Bei-
spiel zum Photovoltaikpaket von 
ReeVOLT!. Eine auf den individu-
ellen Bedarf zugeschnittene Anla-
ge kann den Strombezug aus dem 
Netz um bis zu 25 Prozent redu-
zieren. Das lohnt sich allein des-
halb, weil die Einspeisevergütung 
nach EEG mit zirka 14,8 Cent je 
kWh bereits heute deutlich unter 
dem liegt, was man für eine kWh 
aus dem Netz bezahlen muss.

Die Anlage kann auf dem Dach, 
dem Carport und auf Freiflächen 
installiert werden. Module des 
Herstellers „astronergy“ (Made in 
Germany) fangen das Sonnenlicht 
ein und wandeln es in Solarstrom 
(Gleichstrom) um. Ein Wechsel-
richter des deutschen Herstellers 
und Weltmarktführers SMA wan-
delt den produzierten Gleich-
strom in Wechselstrom um. Das 
All-Inclusive-Photovoltaikpaket 
ist schon ab 4.699 Euro erhältlich 
– eine spätere Erweiterung ist 
schrittweise möglich. Der Nutzer 
der Anlage profitiert direkt von 
seinem Eigenverbrauch, denn das 
ist deutlich günstiger, als den er-
zeugten Strom ins Netz einzuspei-
sen. Dank der wartungsarmen An-
lage müssen keine hohen 
Folgekosten befürchtet werden.

ReeVOLT! geht noch einen Schritt 
weiter: Mit Hilfe des eigens entwi-
ckelten Stromspeichers wird der 
selbst erzeugte Strom noch effek-
tiver genutzt. Er speichert über-
schüssige Photovoltaikenergie für 
sonnenarme Zeiten. Selbst der 
Strom, der erzeugt wird, wenn nie-
mand zu
Hause ist, wird auf diese Weise gesi-
chert. Damit verringert sich der 
Strombezug vom eigenen Energie-
versorger um weitere kostbare Kilo-
wattstunden. Der ReeVOLT! 
Stromspeicher basiert auf der 
Zweitnutzung von 16 gebrauchten 
Lithium-Ionen-Mangan-Akkus aus 
den bereits von der WEMAG ge-
nutzten Elektro-Fahrrädern, den 
sogenannten Pedelecs. Die mög-
liche Speicherkapazität liegt zwi-
schen 0,26 kWh und 5 kWh. Zu 
einem günstigen Preis, je nach Be-
darf als Miet- oder Kaufmodell, ist 
der Speicher individuell nutzbar, 
auf Wunsch auch mit neuen Akkus.

energie für unterwegs

Die Verwendung der Akkus im 
häuslichen Stromspeicher ist nicht 
nur ressourcenschonend, die auf-
genommene Energie lässt sich 
auch ausgezeichnet für die private 
Mobilität nutzen: Die Akkus sind 

auf direktem Weg für z.B. Pedelecs 
der Marke FLYER nutzbar. Aufla-
den – einstecken – fertig. Mit ei-
ner Reichweite von bis zu 60  
Kilometern ist dieses Fortbewe-
gungsmittel ideal für den täg-
lichen Nahbereich, den Weg zur 
Arbeit, zum Einkauf etc. Das 
Elektrofahrrad fährt dabei wie ein 
ganz normales Rad. Der zuge-
schaltete Elektromotor kann beim 
Treten jedoch kraftvoll unterstüt-
zen – so verlieren Berge und län-
gere Strecken ihren Schrecken. Bei 
der WEMAG kann man solch ein 
Fahrad jederzeit Probe fahren.
Und bei einem Elektroauto tut der 
eigenerzeugte Strom beim Aufla-
den sein Übriges, denn die Fahrt 
mit dem Auto ist nicht mehr von 
teurem Sprit abhängig.  

strom speichern
leicht gemAcht

reevolt!-Energiewelt
Bremsweg 11
19057 Schwerin
Kontakt:
Tel.: 0385 . 755-3078
Fax: 0385 . 755-1742
Mail:  kontakt@reevolt.de
Internet: www.reevolt.de
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ReeVOLT!-Energie lässt 
sich hervorragend für die 
Elektromobilität nutzen.
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oHne stress in den urlauB FAHREN
Mobilberater vom TÜV Nord gibt Ratschläge für eine entspannte Reise mit dem eigenen Auto
Mit dem eigenen Auto bequem in 
die Ferien starten – dafür ent-
scheidet sich in jedem Jahr die 
Mehrheit der Urlauber. Acht 
Stunden Autofahrt kommen 
schnell zusammen. Wer Zeit und 
Muße hat, nimmt schon mal 
mehr als einen Reisetag in Kauf, 
um an sein Ziel zu gelangen. Da-
mit die Tour nicht zur Tortur 
wird, sollten Fahrer und Beifahrer 
möglichst ausgeglichen sein.

Alexander Fenner, Fachberater 
Autohaus und Werkstatt von 
TÜV Nord Mobilität weiß, wor-
auf es ankommt.
Die erholsame Reise beginnt 
schon vor dem Urlaub mit der 
Routenplanung. „Wer sich Reise-
route und Alternativstrecken zu-
recht gelegt hat, behält bei Stau 
einen kühlen Kopf“, sagt Alexan-
der Fenner. Der Mobilitätsberater 
empfiehlt, im Vorfeld schon per 
Internet nach Baustellen oder 
Knotenpunkten zu suchen. 
Wichtig ist auch, ausreichend Zeit 
für die Reise einzuplanen, damit 
man sich in Ruhe auf den Weg 
begeben kann. „Fahren Sie mit 
angemessener Geschwindigkeit in 
Richtung Ihres Urlaubsziels. 
Hohe Geschwindigkeit verur-
sacht vermehrt Stress“, rät der 
Fachberater.   
Ausreichend Schlaf ist einer der 
wichtigsten Faktoren, um ausge-
ruht in den Urlaub zu fahren. Das 
gilt nicht nur für den Fahrer, son-
dern auch für Beifahrer und Kin-

der. „Zu wenig Schlaf macht un-
geduldig und aggressiv“, weiß 
Alexander Fenner. Deshalb hält 
der Mobilitätsberater auch nichts 
davon, in der Nacht zu reisen: 
„Wer es nicht gewohnt ist, nachts 
wach zu sein, für den ist es eine 
Strapaze, in der Nacht Auto zu 
fahren.“ Gerade zwischen ein und 
drei Uhr, in der Tiefschlafphase 

des Körpers, sei die Gefahr groß, 
in den Sekundenschlaf zu fallen. 
Der Fachmann rät, lieber in den 
frühen Morgenstunden die Fahrt 
anzutreten. Grundsätzlich sollten 
Autofahrer darauf achten, alle zwei 
Stunden eine Pause einzulegen, in 
der sie sich die Beine vertreten. 
Spätestens nach drei Stunden soll-
te der Fahrer gewechselt werden. 

Wer entspannt fährt, kann den Urlaub direkt genießen.  Foto: TÜV Nord Mobilität

Für alle eine runde Sache.
TÜV NORD Hauptuntersuchung

TÜV ®

TÜV-STATION Schwerin-Lankow TÜV-STATION Reisedienst-Parchim
Bremsweg 14  Am Eichberg 4
Tel.: 0385 478 23 03  Tel.: 0385 489 10 31 

Mo.-Do. 8.00 – 17.00 Uhr Mo. 8.00 – 12.00 Uhr
Fr. 8.00 – 16.00 Uhr Do. 13.00 – 15.00 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

www.tuev-nord.de

Kostenloser Lichttest 
im Oktober!
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www.tuev-nord.de
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  Wenn es um Ihren Wohntraum geht:
 Vertrauen Sie den Finanzierungs-Spezialisten.

Wie auch immer Ihre Pläne aussehen: Wir von Dr. Klein bieten Ihnen eine 
maßgeschneiderte Immobilienfinanzierung zu echt Top-Konditionen.

 Finanzierung für Kauf und Neubau
 Anschlussfinanzierung und Forward-Darlehen

Vereinbaren Sie noch heute ein persönliches Gespräch.

Ihre Baufinanzierungs-Spezialisten vor Ort

Platz der Freiheit 15  19053 Schwerin
Tel. 0385 / 39 37 38 22  www.drklein.de

Uwe Mertinat
uwe.mertinat@drklein.de

Mathias Mallon
mathias.mallon@drklein.de

Mehr Beratung

ist mehr wert!

ANZEIGE
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SKy SERVICE CENTER

HAuTNAHES FernseHerleBnis
Vorbereitungen für die neue Bundesligasaison laufen auf Hochtouren; Service Center sucht weiter Verstärkung

Der Titelgewinn der deutschen 
Fußballnationalmannschaft bei 
der Weltmeisterschaft in Brasilien 
hat große Euphorie entfacht. Nun 
ist die Vorfreude auf die am 22. 
August startende Bundesligasai-
son groß. Beim TV-Rechteinha-
ber Sky Deutschland laufen die 
Vorbereitungen auf Hochtouren, 
auch in der neuen Saison können 
Sky-Kunden alle Spiele der ersten 
und zweiten Bundesliga exklusiv 
live und in HD verfolgen. 
Auch auf hochwertigen Kunden-
service können sich die Kunden 
weiterhin verlassen. Dazu be-
schäftigt die Sky Deutschland 
Service Center GmbH in Schwe-
rin-Krebsförden inzwischen über 
720 Kundenbetreuer – und sucht 
weiterhin Verstärkung für das 
Team. Interessenten können sich 

jederzeit unter der Telefonnum-
mer 03 85 / 64 105 136 bei der 
Personalabteilung melden. 
Fußball spielt bei Sky nicht nur 
auf dem Bildschirm eine große 
Rolle. Die Mitarbeiter der Sky 
Deutschland Service Center 
GmbH kommen regelmäßig in 
Kontakt mit den Moderatoren 
und Kommentatoren von Sky – so 
geschehen am Freitag, 25. Juli. 
Mit Anna-Sara Lange und Stefan 
Hempel waren zwei On-Air-Ge-
sichter von Sky in Schwerin zu 
Gast. Ebenfalls mit dabei war 
Benjamin Goetsch, der bei Sky als 
Redakteur für Bundesligaübertra-
gungen tätig ist. 
Im Vorfeld des Besuchs hatten die 
Mitarbeiter des Sky Deutschland 
Service Center die Gelegenheit, 
sich für eine Gesprächsrunde mit 

den Sportreportern anzumelden. 
Der Erfahrungsaustausch dauerte 
dann so lange wie ein Fußball-
spiel mit Nachspielzeit. Lange, 
Hempel und Goetsch berichteten 
ausführlich vom Bundesliga-All-
tag und dem direkten Kontakt mit 
den Profis.
Die Kundenbetreuer erfuhren au-
ßerdem, wie die Gäste ihr Hobby 
zum Beruf machten. Witzige An-
ekdoten aus dem Reporterleben 
rundeten das Gespräch ab. Zum 
Abschluss hörten die Reporter zu: 
Ausgestattet mit einem Headset, 
nahmen sie neben den Kundenbe-
treuern Platz und erhielten so ei-
nen Live-Einblick in den Job eines 
Servicecenter-Agents.
Ab August sind Anna-Sara Lange 
und Stefan Hempel wieder jede 
Woche bei Sky zu sehen. Die 

Kundenbetreuer sind täglich rund 
um die Uhr erreichbar. Gemein-
sam bieten sie das exklusivste 
Fernseherlebnis in Deutschland 
und Österreich für über 3,7 Milli-
onen Kunden.    

Daniela See, Geschäftsführerin der Sky Deutschland Service Center GmbH (2. v. l.), sowie ihre Mitarbeiter zeigten Benjamin Goetsch (l.), Anna-Sara Lange 
und Stefan Hempel (r.) das moderne Service Center in Schwerin-Krebsförden. Foto: Rainer Cordes

sky dEutsChlAnd
sErviCE CEntEr GMbh
Eckdrift 109 
19061 Schwerin
Tel.: 03 85 / 64 105 136
servicecenter.sky.de

KurzinFos
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auF in die partnerstadt!
Schweriner Radfahrer starteten gemeinsam mit befreundeten Radlern vom Wuppertaler Verein „Der 
grüne Weg“ am 2. August zu einer Radtour in unsere schwedische Partnerstadt Växjö. Organisiert 
wurde die Zweiradreise vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Schwerin. Unterstützt wird 
die Tour von mehreren Partnern aus Schwerin, unter anderem von der Stadt selbst. Der stellvertretende 
Vorsitzende des ADFC Schwerin, Roberto Koschmidder (oranges Jersey) begleitete die Karawane bis 
Rostock. Stadtpräsident Stephan Nolte verabschiedet die Gruppe zuvor am Schweriner Rathaus 
Die 420 Kilometer lange Tour war in fünf Etappen unterteilt, nicht immer wurde dabei geradelt: Von 
Rostock ging es mit der Fähre nach Trelleborg.

Schweriner Schülerinnen übergaben kürz-
lich in Berlin zusammen mit Mitarbeitern 
der Lan des forst, der DVZ M-V GmbH sowie 
der „Girls‘Day“-Landeskoordinierung der 
Bun deskanzlerin eine junge Trau ben-
eiche, den Baum des Jahres. Das Ge hölz 
ziert künftig den Kanzlergarten. Beim 
„Girls‘Day“ im März hatte Angela Merkel 
die Mädchen per Videotelefon zu einem 
Besuch zwecks Übergabe des Baumes zu 
sich eingeladen.

trauBeneicHe Für die BundesKanzlerin

Gourmet-Garten für unsere gefiederten Freunde am Kreuzkanal 
des Schweriner Schlossgartens: Eigentlich finden die Enten um 
diese Jahreszeit genug zu futtern. Trotzdem lassen sie sich gern 
mal von den Besuchern locken, zumal wenn es den einen oder 
anderen Leckerbissen extra gibt. Ob sich unser Fotograf am 
Füttern der Wasservögel beteiligt hat?

entenFüttern im 
scHlossgarten
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sn-live
video

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

ReeVOLT!-Energiewelt

Playmobil in der MAG

Veranstaltungen in Schwerin   

 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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Herr Ludwig, wie sehen Sie das 
als Gartenfachmann – jetzt Mitte 
August, haben Hobbygärtner erst-
mal ein wenig Ruhe, oder?
Wie man‘s sieht. Pflanzen kann 
man ja im Prinzip das ganze Jahr 
durch, also auch jetzt. Möglich 
macht‘s vor allem die Ware in den 
Töpfen. Jetzt wäre zum Beispiel 
die Zeit für Erdbeeren oder Obst-
gehölze. Aber es stimmt schon, der 
August ist der Monat, in dem man 
den Garten am meisten genießen 
kann.

Zum Beispiel wie, wenn man 
sich‘s nicht nur auf der Liege be-
quem machen will?
Hobbygärtner könnten schon mal 
in Ruhe planen, wie sie den Garten 
im Herbst oder im kommenden 
Jahr gestalten. Das geht sogar von 
der Liege aus – mit einem guten 
Blick auf Beete, Stauden und Ge-
hölze. Jetzt ist auch die Zeit, schö-
ne Schnittblumensträuße anzufer-
tigen. Und atmen Sie den Duft, der 
durch den Garten zieht! Apropos 
Duft: Duftende Pflanzen sind wie-
der sehr gefragt.

Sie meinen Rosen?
Klar, da gibt es viele klasse Sorten. 
Aber ich denke auch an andere Blumen, an Lavendel und selbst an reifendes Obst und 
späte Beerensorten. Blütenstauden werden übrigens auch jetzt gern gekauft. Zu etwa acht-
zig Prozent sind es übrigens Frauen, die bei uns Blumenpflanzen erwerben.

Und pflanzen müssen dann die Männer?
(Lacht.) Naja, nach meinen Beobachtungen ist es etwa fünfzig-fünfzig. Ich habe da schon 
so manchen Dialog erlebt: Die Frau kauft, der Mann steht daneben und bekommt gleich 
den Auftrag. Tatsächlich sind wohl eher die Frauen garteninteressiert, aber es gibt auch 

viele pflanzenbegeisterte Männer.

Was ist jetzt noch zu tun im Garten, 
wenn man nicht faulenzen will?
Die üblichen Arbeiten, wie Wässern 
und Rasen mähen, stehen natürlich 
selbst in der ruhigeren Phase im Au-
gust an. Und auch mit dem Obst-
baumschnitt kann man jetzt begin-

nen. Ich denke da vor allem an die Sauerkirsche. Übrigens gibt es in diesen Tagen noch 
viele Möglichkeiten, Gartenanlagen unterschiedlicher Art zu besichtigen. Das Prinzip 
der offenen Gärten nimmt immer mehr zu.

Gehen Sie auch zu solchen Veranstaltungen?
Nein, für mich ist Garten nicht Erholung, sondern Arbeit.
 Interview: Stefan Krieg 

„Stimmt schon, der August 
ist der Monat, in dem man 

den Garten am meisten
genießen kann.“

jens ludwig, 49 jahre alt,
Gartenbau-ingenieur,

wohnt und arbeitet in schwerin,
inhaber der baumschule ludwig

(info: www.baumschule-ludwig.de)
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Jetzt den duFt des 
gartens atmen

KöPFE AUS SCHWERIN

trauBeneicHe Für die BundesKanzlerin

nanotecHniK 
live erleBen
Der „nanoTruck“ des Bundesforschungsministeri-
ums gastiert von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. 
August, auf dem Grunthalplatz in Schwerin. Aus-
gestattet mit einer Vielzahl interaktiver Exponate 
und anschaulichen Experimenten erklärt die Aus-
stellung im doppelstöckigen Wissenschaftsmobil 
auf verständliche Weise die Grundlagen und An-
wendungsgebiete der Nanotechnologie.
Die tourbegleitenden Wissenschaftler laden alle 
neu- und wissbegierigen Forschernaturen am 
Montag und Dienstag von 10 bis 18 Uhr sowie am 
Mittwoch von 10 bis 16 Uhr ein.
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GEWINNSPIELauFlÖsung

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

FaBriKverKauF

Je ein Fahrradschloss von „Meck-
Bike“ haben gewonnen:

yvonne zarth, Peckatel
viola braun, schwerin
ursula rein, schwerin

Herzlichen glückwunsch!

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungsbegriff (diesmal zwei Wörter) bis zum 
11. September 2014 an: Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

die nächste Ausgabe

erscheint am 19.09.2014

Fr
19.09.

ANZEIGE

Dreimal zwei Freikarten für 
„ABBA – The Music Show“ 

sind zu gewinnen.





Die Ahnefeld 
Special Edition

Dynamisches Design, außergewöhnlicher Komfort. Der neue Golf Sportsvan besticht mit einer 
erhöhten Sitzposition, einem bequemen Einstieg sowie viel Beinfreiheit. Er schafft Raum für Ihre 
individuellen Bedürfnisse.

Ihr Autohaus Ahnefeld setzt noch eins drauf: Golf Sportsvan Trendline BlueMotion 1,2 TSI, 
81 kW (110 PS)** 6-Gang 1), Deep Black Perleffekt, Lederlenkrad, Radio Composition Touch, 
ParkPilot, Sitz-Komfort-Paket, Winterpaket sowie Wunschkennzeichen

+ Leichtmetallfelge „Aspem“: 0,- Euro �
+ Winterkompletträder: 0,- Euro�

Hauspreis:  22.900,- Euro 
(UPE: 25.800,- Euro)�
Tageszulassung, alle Preise brutto, inklusive Überführung und Zulassung, 
Angebot gültig bis 30.9.2014.
1) Gegen Aufpreis auch mit Automatik-Getriebe sofort erhältlich.
* Kraftstoffverbrauch des Golf Sportsvan in l/100 km: kombiniert 5,6-3,9; CO

2
-

Emissionen in g/km: kombiniert 130-101
** Kraftstoffverbrauch des Golf Sportsvan in l/100 km innerorts: 6,3; außerorts: 4,4; 

kombiniert: 5,1; CO
2
-Emissionen 117 g/km; EEK: B

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Ihr Volkswagen Partner

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

Das Geschenk-Geschenk.
Der neue Golf Sportsvan*. Sofort verfügbar!


