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ENTSPANNTE 
BESCHERUNG!
Weihnachtsshopping im Schlosspark-Center:

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

Neue Weihnachts-

dekoration: Alles glitzert 

und funkelt!

So, 2.12. 
verkaufso� en 13�–�18 Uhr

Gastronomie ab 12 Uhr



seite 3

novembeR 2018
AusgAbe 122

editorial

SCHLOSSGARTENLUST
SCHWERINER SCHLOSSGARTEN UND SCHLOSSINSEL

3 .  AUGUST 2019 Wie im 
Zauber land

EINE VERANSTALTUNG IN KOOPERATION MIT DEM WELTERBE SCHWERIN FÖRDERVEREIN

JETZT TICKETS SICHERN!
www.schlossgarten-events.de
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Liebe Leserinnen und Leser, 

nach dem tollen Sommer 2018 merken Sie den 
Herbst sicherlich auch wesentlich intensiver, als 
das vielleicht sonst der Fall ist. Im „Guten Mor-
gen“ bei Ostseewelle geben wir unser Bestes, um 
den Herbstblues vor die Tür zu setzen. Immer 
Dienstag und Donnerstag, 7 Uhr 40, gibt es zum 
Beispiel das Witzeduell. Wer bringt wen zuerst 
zum Lachen?

Und für alle, die das Herbstgrau gern wegfeiern, 
starten wir die größten Partys in Mecklenburg 
Vorpommern.

Ob Ü30-Party in Schwerin und Rostock oder die Megakonzerte im Ostsee-
stadion, wir geben für Sie alles. Für mich bedeutet Musik einfach Leben, Spaß 
und dem Stress den Mittelfinger zeigen. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst 
mal auf irgendeinem House-Floor oder hören uns bei Ostseewelle.

Übrigens, wer sich fragt, wa-
rum ich den Namenszusatz 
„1,69einhalb“ habe: Bei der 
Musterung Ende der 90er 
knallte mir eine Dame die Hö-

henmesslatte auf den Kopf, stutzte kurz und fragte in etwas rauem Ton: „Was 
soll ich‘n in den Ausweis schreiben, eins 69 oder eins 70?“ Ich antwortete: 
„1,69einhalb!“ Sie fand das nicht so witzig. Ein Kollege später umso mehr und 
seitdem habe ich diesen Spitznamen weg.

Ihr Uwe 1,69einhalb Worlitzer
Morgenmoderator, Ostseewelle HIT-Radio Mecklenburg-Vorpommern

herBstBlues 
vor die tür!
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editorial

Unser Weihnachts-Geschenk-tipp (bis 20.12.)
sCHWeRin-live-Leserpreis: 29 euro / Ticket (gebührenfrei, nur barzahlung) 
verkauf hier: Wismarsche straße 170, mo - Do, 8 -17 uhr, Fr, 8 - 14 uhr
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Kraft, Charakter, Präsenz: Mit sei-
ner Ausstrahlung, seinem Komfort 
und seinem starken Antrieb gibt 
der neue BMW X5 sowohl auf der 
Straße als auch im Gelände den 
Ton an. Er beweist auf eindrucks-
volle Weise: Er ist der Inbegriff 
von X – er ist X wie nie.

OffrOAd wie nie

Der neue BMW X5 eröffnet eine 
neue Dimension der Geländetaug-
lichkeit. Das xOffroad-Paket* mit 
den vier innovativen xOffroad 
Modi xSnow, xSand, xGravel und 
xRocks sowie der 2-Achs-Luftfede-
rung ermöglicht auf jedem Unter-

grund optimale Agilität und 
höchste Fahrdynamik.
xSnow startet im zweiten Gang 
und aktiviert Dynamic Stability 
Control (DSC) – damit selbst auf 
glatten Fahrbahnen beste Traktion 
gegeben ist. xSand eignet sich mit 
einer zusätzlichen Bodenfreiheit 
von 20 Millimetern insbesondere 
für schweres Gelände mit losem 
Untergrund. 
Für leichtes Gelände bietet sich der 
Modus xGravel an: Ein sofort zu-
schaltbares Offroad-ABS und er-
höhte Bodenfreiheit geben Sicher-
heit auf lockerem, steinigem 
Boden.
Für schweres, unebenes Gelände 
ist schließlich xRocks mit 40 Milli-
metern mehr Bodenfreiheit ausge-
legt.

Ästhetisch wie nie

Der neue BMW X5 strahlt Überle-
genheit aus – und interpretiert das 
typische X-Design kraftvoller 
denn je. Das BMW-Laserlicht* mit 
blauen x-förmigen Elementen setzt 
ein deutliches ästhetisches Zei-
chen. So können Sie besser sehen 
und gesehen werden, ohne andere 
zu blenden. Auch die markante 
Front ist ein Statement: Die eintei-
lige, leicht hexagonal geformte 

Niere mit den großen Lufteinläs-
sen unterstreicht die maximale 
Entschlossenheit.
Auf Wunsch erhältliche 22-Zoll-
Felgen und beeindruckende recht-
eckige Endrohre runden das kraft-
volle Design des neuen BMW X5 
ab. Schon beim Öffnen empfängt 
Sie der neue BMW X5 mit einem 
strahlenförmigen Lichtteppich 
und leitet Sie zu Ihrem Fahrzeug. 
Der hochwertige Eindruck setzt 
sich im Interieur fort: Der stil-
volle Gangwahlschalter mit Kris-
tallglas-Applikation* fesselt sofort 
die Blicke, während das auf 
Wunsch erhältliche Panorama-
Glasdach für ein helles, offenes 
und großzügiges Innenraumge-
fühl sorgt.

innOvAtiv wie nie

Der neue BMW X5 überzeugt 
durch seine moderne Konnektivi-
tät. Er kann berührungslos von 
außen via Smartphone** entrie-
gelt, verriegelt und gestartet wer-
den.* Im Innenraum bietet das 
BMW Live Cockpit Professional 
noch mehr Komfort: mit einem 
intelligenten Anzeigenverbund 
aus einem 12,3“- Control-Display 
und einer digitalen Instrumenten-
anzeige hinter dem Lenkrad. Bei-

de bestechen durch ihre intuitive 
Bedienung sowohl per Touch-
funktion als auch per Sprach- und 
Gestiksteuerung.
Die Bedienoberflächen sind indi-
vidualisierbar — so haben Sie die 
gewünschten Informationen je-
derzeit im Blick, ohne abgelenkt 
zu werden.

KOmfOrtAbel wie nie

Mehr Raum für noch mehr Kom-
fort: Der neue BMW X5 bietet ein 
besonders intelligentes Gepäck-
raummanagement an. Für be-
quemes Be- und Entladen lassen 
sich der untere Teil der geteilten 
Heckklappe und auch der obere 
Teil mit Komfortzugang* voll-
elektrisch öffnen und berüh-
rungslos wieder schließen.
Mit dem Gepäckraumpaket* ist 
auch die Gepäckraumabdeckung 
vollelektrisch. Sie fährt automa-
tisch zurück, sobald sich das 
Heck öffnet. Außerdem ver-
rutscht das Gepäck nicht mehr: 
Integrierte Gleit- und Antirutsch-
schienen geben unterwegs den nö-
tigen Halt.
(*  –  auf Wunsch erhältlich)
(**  –  nur verfügbar für Smartphones 
von Samsung mit dem Betriebssystem 
Android und NFC-Funktion) 

der neue BmW X5: toPFit
aUF der StraSSe UNd iM GeläNde
Onroad wie offroad ein tolles Fahrvergnügen, Komfort und Hightech

Auf jedem Untergrund sicher unter-
wegs dank umschaltbarer Modi.
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modelle werden am
24. November

von 9 bis 15 Uhr
bei Hugo Pfohe 
am margaretenhof

präsentiert.

Das neue BMW 8er Coupé ist 
die BMW-Interpretation von 
zeitgemäßem Luxus – es ver-
eint die Agilität eines Sport-
wagens mit der Eleganz 
eines Gentleman. Mit seiner 
markanten neuen Nieren-
form, den schmalen Front-

scheinwerfern und seiner tief 
liegenden Silhouette führt 
das BMW 8er Coupé eine 
neue Ära der BMW-Design-
sprache ein. Das neue BMW 
8er Coupé lässt jeden Mo-
ment einzigartig erscheinen. 
Zum außergewöhnlichen In-

terieur zählen auf Wunsch 
erhältliche, handgefertigte 
Glasapplikationen Crafted 
Clarity. Diese aus Kris tallen 
gestalteten Veredelungen 
zieren den Gangwahlhebel 
sowie den Start-Stopp-Knopf 
und inszenieren die Zahl 8 

mit Licht elementen. Das in-
novative BMW-Live-Cockpit 
Professional läutet eine 
neue Ära der Konnektivität 
ein, und das neue BMW 8er 
Coupé begeistert mit der 
Rennsport-DNA, die in ihm 
steckt. 

Interieur in Top-Design und dynamischer Auftritt: das BMW 8er Coupé
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Neuer Look für Kurzurlaub.de: Die 
Online-Plattform des Marktführers 
für Kurzreisen in Deutschland prä-
sentiert sich in neuem Design. Der 
Kurzurlaub.de-Geschäfts führer 
David Wagner sagt: „Jetzt ist die 
Zeit reif gewesen, die neuen Fea-
tures und verbesserten Link-
strukturen in ein einheitliches und 
modernes Layout zu überführen.“
Insgesamt haben die UX-Designer, 
Softwareentwickler und Marketing-
Experten von Kurzurlaub.de knapp 
sechs Monate am neuen Auftritt 
des Branchen-Portals gearbeitet. 
Dabei ist es gelungen, die unge-
heure Arrangement- und Informa-
tionsvielfalt entsprechend der Kun-
denbedürfnisse aufzubereiten. In 
der Praxis heißt das, hochwertige 
Angebote zu gestalten, ohne die 
Reise-Interessierten mit der Fülle 
an Wissenswertem zu erschlagen – 
bei rund 260.000 Einzelseiten kei-
ne leichte Aufgabe. 
Ein weiteres Ziel: Die Customer 
Journey durch ein responsives De-

sign zu verbessern. Das zahlt sich 
besonders in der mobilen Ansicht 
aus. „Das Feedback unserer Kun-
den ist fantastisch. Die Reise-Inter-
essierten finden schneller das je-
weils passende Angebot. Das freut 
auch unsere Hotelpartner. Denn 
wir erwarten einen weiteren An-
stieg der Buchungen“, sagt Wagner. 
Zu den inhaltlichen Neuerungen 

zählt beispielsweise die Umkreis-
suche „Ich weiß nicht wohin“, bei 
der die User die gewünschte Fahr-
zeit zum Reiseziel bestimmen kön-
nen. Auch gibt es im Anschluss 
daran die Möglichkeit, direkt in 
einer entsprechenden Karte die 
Hotel-Angebote in der Umgebung 
genauer zu überprüfen. 
www.kurzurlaub.de

Wer hätte gedacht, dass Uhren 
auch mit Alkohol angetrieben 
wurden – und trotzdem die kor-
rekte Zeit anzeigten? Oder dass 
es Uhren gab, die überhaupt kein 
Uhrwerk besaßen, sondern nur 
dem Aus spionieren des Gegen-
übers dienten?
Zu sehen gibt es Raritäten dieser 
Art auf der 9. Schweriner Uhren-
börse am Sonnabend, 24. Novem-
ber, von 10 bis 17 Uhr in der his-
torischen Kassenhalle der Sparkas-
se in der Wismarschen Straße 127 
(Ecke Arsenalstraße).
Uhrensammler, Uhrenliebhaber, 
und alle anderen Interessierten 
treffen sich auf der Börse wieder 
zum gemeinsamen Austausch. 
Natürlich wird auch gekauft und 
verkauft. Jeder, der eine Uhr an-
zubieten hat oder nur schätzen 
lassen möchte, ist herzlich will-
kommen.
Ein besonderes Exemplar ist si-
cher die Alkoholuhr, im Volks-
mund auch „Schnapsuhr“ ge-
nannt. Die Uhr der Marke PUJA 

stammt aus dem Schwarzwald 
und verfügt über einen ausge-
klügelten elektrothermischen 
Aufzug: In drehbar gelagerten 
Glasröhrchen befindlicher Al-
kohol wird über ein elektrisches  
Heizelement erwärmt, dehnt sich 
aus, siedet, kondensiert und treibt 
so einen Aufzugsmechanismus 
stetig an. Das sollte man einmal 

gesehen haben. Durchgesetzt hat 
sich dieses Patent aus den 40er 
Jahren nicht. Kein Wunder, denn 
die Uhr verbraucht etwa so viel 
Strom wie ein alter Kühlschrank.
Damen finden übrigens ganz 
besondere Angebote: Neben Da-
menuhren gibt es auch exklusive 
Seidentücher. 
www.uhrenclub-mv.de

UNGeWöHNliCHe Zeitmesser
Raritäten auf der Schweriner Uhrenbörse am 24. November

Wenn die Uhrenfreunde auf der Börse miteinander fachsimpeln, geht es auch 
um technische Details. Foto: Rainer Cordes

Die neue Kurzurlaub.de-Website ist online. Foto: M. Kausch

FliNK Mal urlAuB BUCHeN 
Schweriner Unternehmen präsentiert sich im Web noch moderner

GEsuNDHEIT! – DaNkE!
Wenn die Temperaturen 
schwanken und die Heizungen 
aufgedreht werden, geht sie 
los: die Erkältungszeit. Tro-
ckene Schleimhäute bieten 
den Bakterien guten Nähr-
boden, und plötzlich kom-
men sie angeschlichen, die 
Symptome. Hals-, Kopf- und 
Gliederschmerzen, Schnupfen 
und Husten. Im schlimmsten 
Fall auch Fieber. Da ist es gut, 
wenn das Immunsystem auf 
der Höhe ist, um es gar nicht 
so weit kommen zu lassen.

Leo sagt ...
  

Fieber ist so eine Sache. Äußerst 
unangenehm legt es einen flach, 
sorgt dafür, dass man schwach 
und müde ist. Gleichzeitig ist es 
aber auch eine Art Selbstheilung 
des Körpers, da der Temperatur-
anstieg der Infektabwehr dient. 
Wenn es im Rahmen bleibt, 
kann man den Körper also ru-
hig mal fiebern lassen, statt 
gleich zu senkenden Mitteln zu 
greifen. Zu Risiken und Neben-
wirkungen fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker! Und nun noch-
mal zum Immunsystem. Ich 
will es vorsichtig ausdrücken: 
Bei den einen funktioniert’s, bei 
den anderen nicht. Wenn es 
stark ist, kann so viel durch die 
Luft fliegen, ohne dass es eine 
Auswirkung auf die Gesundheit 
hat. Diejenigen mit einem ge-
schwächten Immunsystem neh-
men hingegen alles mit, was sie 
kriegen können. Was man dage-
gen tun kann? Nun ja. Ich bin 
kein Mensch, aber ich habe ge-
hört, dass Vitamine, frische Luft 
und ein ausgewogener Lebens-
stil helfen sollen. Damit sind 
nicht nur gesunde Ernährung 
und viel Bewegung gemeint, 
sondern auch ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen dem, was 
man tun muss und dem, was 
einem gut tut! 

Euer Museums-Löwe
(notiert von Luise Mai)
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Zu vielen Anlässen kann man mit 
UNICEF-Grußkarten anderen eine 
Freude bereiten. Inzwischen gibt es 
sie nur noch in Deutschland, und 
sie werden vom 26. November bis 
zum 23. Dezember wieder im 
Schweriner Schlosspark-Center ver-
kauft. Auch von Udo Lindenberg, 
der schon seit vielen Jahren die Ar-
beit von UNICEF unterstützt, sind 
wieder ganz besondere Karten da-
bei.
Mit Spenden und dem Erlös aus 
dem Verkauf kann UNICEF welt-
weit Projekte zuguns ten der Kinder 
unterstützen und in den Kriegs- 
und Krisengebieten Nahrungsmit-
tel beschaffen und sich um die Ver-
sorgung mit Trinkwasser kümmern. 
Die ehrenamtlichen Grußkarten-
verkäufer leisten mit ihrem Engage-
ment einen maßgeblichen Beitrag 
zu diesem Erfolg. Es sind aber die 
Käufer, die sich ganz bewusst für 

diese Form der Hilfe für die Kinder 
weltweit entscheiden.
Für den Grußkartenverkauf be nö-
tigt die UNICEF-Arbeitsgruppe 
Schwerin unbedingt Verstärkung. 

Wer Zeit und Lust hat, kann sich 
gern am Stand melden oder eine 
E-Mail an info@schwerin.unicef.de 
schreiben. 
www.schwerin.unicef.de

Besser konnte die Saison für den 
SSC Palmberg Schwerin nicht star-
ten: den Supercup gegen Dresden 
geholt, die ersten Bundesliga-Punkt-
spiele gewonnen und im DVV-Po-
kal-Achtelfinale zu Hause Vilsbi-
burg ausgeschaltet.
Die nächsten schweren Herausfor-
derungen warten schon. Im Pokal-

Viertelfinale steht nun wieder ein 
Auswärtsspiel an. Am 24. Novem-
ber geht es zum USC Münster, den 
die Schwerinerinnen gerade in der 
Bundesliga daheim mit 3:1 bezwan-
gen. Der Sieg war aber schwer er-
kämpft, entsprechend eng wird es 
sicher auch in der Sporthalle Berg 
Fidel zugehen (Beginn: 19.30 Uhr).

In der Champions League haben un-
sere Volleyballdamen eine schwere 
Gruppe erwischt: LKS Commerce-
con Lodz, Imoco Volley Conegliano 
und Savino Del Bene Scandicci hei-
ßen die drei Gegner. Als erstes tritt 
der SSC auswärts in Lodz an – am 
20. November ab 20.30 Uhr. 
www.schweriner-sc.com

Im Pokal-Achtelfinale bezwang der SSC die Roten Raben Vilsbiburg (hier beim Angriff: McKenzie Adams). Foto: S. Krieg

eiN super SPielZeitBeGiNN 
SSC Palmberg Schwerin mit Siegen gestartet, schweres Programm jetzt

Mit KarteN Kindern helfen
Ab 26. November UNICEF-Grußkartenverkauf im Schlosspark-Center

Schon in den vergangenen Jahren wurde der Grußkartenverkauf im Schloss-
park-Center gut angenommen. Foto: Rainer Cordes, Archiv

sChlAGZeilen
Aus sChWerin
Geld für Wünschewagen
Exakt 13.480,13 Euro hat der 
Veranstalter Jens Kulbatzki bei 
der Thalia-Nacht gesammelt. 
Das Geld wird für den „Wün-
schewagen MV“ gespendet. Mit 
diesem Projekt hilft der Arbei-
ter-Samariter-Bund, Schwer-
kranken eine letzte Freude zu 
bereiten. Die Thalia-Nacht fand 
am 2. November statt, auch im 
November 2019 soll es dann 
wieder heißen: „Jens lädt ein“, 
um Spenden für einen guten 
Zweck zu sammeln.

Bürgerstiftung fördert
Die Bürgerstiftung Schwerin 
wird 2019 erneut gemeinnützige 
Projekte unterstützen. Insge-
samt sollen knapp 25.000 Euro 
hauptsächlich für Bildung und 
Kultur bereitgestellt werden. Das 
Antragsformular und weitere 
Informationen dazu gibt es im 
Internet unter www.schweriner-
buergerstiftung.de. Die Anträge 
sollten bis zum 31. Dezember 
schriftlich und mit einer Projekt-
beschreibung an die Schweriner 
Bürgerstiftung geschickt werden.

Hip-Hop-Meister geworden

Die Formation All 4 One aus dem 
Schweriner Tanzstudio Schle-
busch gewann am 10. November 
die Deutsche Hip-Hop-Meister-
schaft des DTHO in Mülheim 
an der Ruhr. Die 17 Mädchen 
sind 8 bis 10 Jahre alt.

Höhnes Weihnachtsfotos
Als kleiner Vorgeschmack auf 
die große Ernst-Höhne-Werk-
schau ab 8. Dezember im Schles-
wig-Holstein-Haus sind noch bis 
zum 10. Januar historische Weih-
nachtsaufnahmen des früheren 
SVZ-Fotografen im Kultur-
informationszentrum (Puschkin-
straße 13) zu sehen. Öffnungs-
zeiten: montags bis mittwochs, 
9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, 
sowie donnerstags, 9 bis 13 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr.
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Der städtische Fachdienst Gesundheit bietet erneut kostenlose Grippeschutzimpfungen an. Dr. Beate 
Kloesel, Ärztin im Fachdienst Gesundheit der Landeshauptstadt, erläutert: „Nach der Impfung dauert 
es zirka 10 bis 14 Tage bis der Körper einen ausreichenden Schutz aufgebaut hat. Auch eine spätere Imp-
fung zu Beginn des Jahres ist meist noch sinnvoll, da die Grippewelle zumeist erst zum Jahreswechsel ih-
ren Höhepunkt erreicht.“ Auch die ambulanten Arztpraxen bieten die kostenlose Grippeschutzimpfung 
an. Die reguläre öffentliche Impfsprechstunde des Fachdienstes Gesundheit findet jeweils dienstags von 
14 bis 17.30 Uhr im Zimmer 2026 statt.
Eine echte Virusgrippe (Influenza) ist keine einfache Erkältungskrankheit, sondern eine ernstzuneh-
mende Erkrankung. Vor allem chronisch Kranke, Personen ab 60 Jahre sowie Schwangere sollten sich 
impfen lassen.
Unter dem Motto „MV impft“ wird es in diesem Jahr viele zusätzliche Impfaktionen geben, auch in den 
Schulen wird das Thema Impfen einen besonderen Platz einnehmen. www.mv-impft.de 

Es dauert nicht mehr lange, und 
die Zeit der Eisbader bricht wieder 
an. Aber warum bis zum Frost war-
ten? Wer vorhat, später in vier Grad 
kaltes Wasser abzutauchen (zumin-
dest bis zu Brust), sollte vielleicht 
allmählich darauf hin arbeiten und 
seinen Körper nach und nach an 
die niedrigen Temperaturen ge-
wöhnen, sprich jetzt schon regel-
mäßig kurz baden gehen. Viele Eis-
bader empfinden beim Aufwärmen 
nach der frostigen Erfrischung eine 
Art Hochgefühl. Dass das Eis-
baden den Körper abhärtet, gilt 
übrigens als umstritten, eindeutige 
Belege fehlen jedenfalls.  

Kostenlose Sprechstunden bei Arztpraxen und im Stadthaus

GeGen influenZA impfen lAssen
frostiGes BAd

Am 8. Dezember kommen Mitglie-
der des Vereins „das zweite Leben 
– Nierenlebendspende“ wieder 
nach Schwerin, um für die Organ-
spende zu werben. An jenem 
Sonnabend informiert die Selbst-
hilfegruppe um ihre Vorsitzende 
Brunhilde Ernst wie bereits im 
vergangenen Jahr an einem Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt (vor 
der alten Post) von 10 bis 16 Uhr 
die Schweriner.
Brunhilde Ernst sagt: „Es geht uns 
nicht allein darum, Wissen über 
das Thema Organspende zu ver-
mitteln, sondern wir möchten den 
Menschen auch Ängste nehmen 
und sie dazu ermutigen, sich einen 
Organspendeausweis zuzulegen.“
Die Beteiligten haben selbst Erfah-
rungen als Spender oder Empfän-
ger von Organen gemacht, so kön-
nen sie den Interessenten am Stand 
aus erster Hand berichten.
Nach einer Nierenspende benötigt 
der Körper des Spenders rund ein 
Vierteljahr, bis die verbliebene Nie-

re so weit gewachsen ist, dass sie die 
Aufgabe der nun fehlenden zweiten 
Niere mit übernehmen kann. Da-
nach lebt der Spender ganz normal 
wie früher weiter. Der Empfänger 
muss auf seine Ernährung achten, 
er darf weder rauchen noch Alko-

hol trinken und muss Medika-
mente einnehmen – aber er hat ein 
zweites Leben geschenkt bekom-
men. Brunhilde Ernst spendete ih-
rem Mann einst eine Niere.
Die Mitglieder der Selbsthilfe-
gruppe verteilen in diesem Jahr 

wieder kleine süße 
Herzen an die Passanten. Dabei 
werden sie unter anderem unter-
stützt von Henning Kutzbach, 
dem Landesgeschäftsführer der 
BARMER. Die Krankenkasse en-
gagiert sich schon lange für das 
Thema Organspende.
Anderen Menschen gegebenen-
falls ein zweites Leben zu ermögli-
chen, ist nicht allzu schwer: ein-
fach den Organspendeausweis 
ausfüllen und immer dabei haben. 
Organspendeausweise gibt es zum 
Beispiel im Stadthaus und bei den 
Krankenkassen.   
www.das-zweite-leben.de

Schon im vergangenen Jahr war die Selbsthilfegruppe auf dem Weih-
nachtsmarkt präsent. Unterstützt wurde sie unter anderem von Ober-
bürgermeister Rico Badenschier (4. v. l.) und BARMER-Landesgeschäfts-
führer Henning Kutzbach (3. v. l.). Foto: S. Krieg, Archiv

ZWeites leBen ermöGliChen
Selbsthilfegruppe „das zweite Leben – Nierenlebenspende“ am 8. Dezember in Schwerin
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SaNitätSHaUS KoWSKy

N beten scheef hett Gott leev. Wie 
schön dieser plattdeutsche Spruch 
auch ist, nicht alles Schiefe an uns 
können wir mit einem Augen-
zwinkern abtun. Erst recht nicht, 
wenn es immer schiefer wird und 
sich dann auch noch Schmerzen 
einstellen. 
So etwas passiert beim Hallux 
Valgus, auch Ballenzeh, Über-
bein oder schiefer Zeh genannt. 
Charakteristisch ist der Knick der 
Großzehe nach außen. Ursachen 
für den zur Seite ziehenden „gro-
ßen Onkel“ ist ein Spreizfuß, bei 

dem das Quergewölbe abgeflacht 
ist. Die große Zehe wird durch die 
Sehnen und Muskeln aus der Ach-
se gelenkt und verdrängt die an-
deren Zehen. Durch die Fehlstel-
lung kann sich eine schmerzhafte 
Großzehenarthrose entwickeln. 
Der Orthopädietechnikmeister 
Torsten Lindig rät: „Wichtig ist, es 
gar nicht erst soweit kommen zu 
lassen. Bei vielen Menschen pas-
siert aber genau das, weil sie ja in 
der Anfangsphase keine Probleme 
verspüren und das Ganze eher als 
kosmetisches Problem ansehen.“
Neben häufigem Barfußlaufen rät 
der Kowsky-Mitarbeiter zu spe-
ziellen Orthesen – entweder einer 
festen Nachtorthese, die während 
des Schlafens getragen wird oder 
einer flexiblen Tagorthese. Beide 
anatomisch geformte Lagerungs-
schienen halten den Zeh unter 
geringer Krafteinwirkung in der 
korrekten Achse. Dadurch werden 
verkürzte Kapsel- und Weichteile 
gedehnt. Noch etwas spricht für 
die Orthesen. Die Kosten werden 
von der Krankenkasse übernom-
men.

Um Sturzprävention drehte sich 
alles beim Expertenforum Ende 
Oktober in Schwerin. Eingela-
den hatte der Landesverband der 
Deutschen Multiple Sklerose Ge-

sellschaft. Mehr als 40 Teilneh-
mer hingen den „Ikonen“ an den 
Lippen, zu denen auch Dr. Gro-
the gehörte, Leiter der MS-Ambu-
lanz der Uni Greifswald. 
Doch auch im Sanitätshaus 
Kowsky gibt es Experten. Tors-
ten Lindig stellte unter anderem 

Hilfsmittel vor, die MS-Kranken 
bei einer Fußheberschwäche hel-
fen, wieder aktiv zu werden. Hier-
zu gehört ein Oberflächenstimu-
lator, der anhand von Elektroden 
elektrische Impulse sendet und 
damit die Beinmuskeln in Bewe-
gung setzt.  

Helfen will gelernt sein. Doch 
auch diejenigen, die helfen ge-
lernt haben, lernen nie aus.
Schwester Susanne vom Sanitäts-
haus Kowsky weiß: „Vor allem 
beim Thema Wundversorgung 
und Kompressionsverbände lohnt 
es sich, mal genauer hinzuschau-
en und auszuprobieren, wie sich 
so ein Verband eigentlich anfühlt 
und wie er wirkt.“
Aus diesem Grund lädt das Sani-
tätshaus Kowsky am 21. Novem-
ber von 11 bis 15 Uhr alle zu ei-
nem interaktiven Workshop ein, 
die beruflich mit diesem Thema 

zu tun haben. Das sind vor allem 
Mitarbeiter aus Arztpraxen und 
Pflegediensten. 
Behutsam den Finger auf die 
Wunde legt an diesem Tag Anke 
Altrichter. Die Vertreterin der 
bereits 160 Jahre alten Firma Loh-
mann & Rauscher (L&R) kennt 
sich bestens aus mit der modernen 
Wundversorgung durch innovati-
ve, hoch wirksame Kompressen, 
Tupfer, Tamponaden, Wundver-
bände und Pflaster. 
Das Sanitätshaus Kowsky freut 
sich schon auf zahlreiche Anmel-
dungen. 

deN sChiefen Zeh BäNdiGeN
Sanitätshaus Kowsky setzt auf Orthesen, die ihre Wirkung nicht verfehlen / Sturzprävention

Wie FüHlt SiCH ein verBAnd aN? 
Kowsky lädt am 21. November von 11 bis 15 Uhr zu einem interaktiven Workshop ein

Orthopädietechnikmeister Torsten Lindig hält es für wichtig, rechtzeitig 
dem Hallux Valgus mit Hilfe von Orthesen Einhalt zu gebieten.

„Auf zum Workshop!“, wirbt Schwester Susanne Mitarbeiter aus Arztpra-
xen und Pflegeberufen.  Fotos: Kowsky

KurZinfos

sanitätsHaus koWsky
Sanitätshaus Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
03 85 / 64 68 0 -0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

Sanitätshaus Parchim
Buchholzallee 2
19370 Parchim
Tel. 0 38 71 / 26 58 32

expertenfOrum ms
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Frauen leisten jeden Tag so viel! Da 
bleibt häufig der für sie so wichtige 
Ausgleich zum Wohlfühlen und 
Entspannen auf der Strecke. Doch 
Dauerstress und zu wenig Entspan-
nung machen krank. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) zählt 
Stress zu den größten Gesundheitsge-
fahren des 21. Jahrhunderts. Nicht 
nur die WHO schlägt Alarm, auch  
Ärzte und Fachleute aus der Ge-
sundheit weisen immer öfter da-
rauf hin. Schwerin bietet als ein-
zige Stadt weit und breit eine 
Besonderheit:  Im El‘Vita Frauen-
fitness lädt ein wunderschöner und 
sehr großzügiger  Sauna- und Well-
nessbereich  ausschließlich Frauen 
zum Relaxen ein. 
Dieser ist mit einer finnischen Sau-
na und einer speziellen milder tem-
perierten Salzsauna ausgestattet. 
Ein Highlight ist eine Salzlounge mit 
Gradierwerk. Das Salzwasser, das 
am Reisig hinunter tropft, verleiht 
ein Raumklima, wie es sonst nur 
am Meer zu finden ist. Der Ruhe-
bereich ist ausgestattet mit Wasser-
betten und einem Kamin. Gerade 
in der kühlen Jahreszeit ist es be-
sonders beruhigend, in das knis-
ternde Feuer zu blicken. Eine Mas-
sage auf dem Hydrojet rundet den 
Saunabesuch ab.

Im Oktober fand hier ein spezieller 
Saunaabend statt. Bei diesem wur-
den neben speziellen Aufgüssen, 
kleine gesunde Leckereien gereicht, 
und die Frauen konnten bei einer 
gelesenen Traumreise zwischen 
den Saunagängen auch auf men-
taler Art Entspannung finden. Die 
Karten hierfür waren sehr schnell 
vergriffen, und die Meinungen wa-

ren großartig. Hier hat sich sehr 
deutlich gezeigt, dass Frauen es 
sehr wichtig ist, einen hochwer-
tigen Ausgleich zum stressigen All-
tag zu finden. Wenn Sie als Paar 
zusammen in der Sauna relaxen 
möchten, bietet der Sauna- und 
Wellnessbereich im Partnerstudio 
„Vital am See“ in Raben Steinfeld 
die passende Möglichkeit. 

Erholen Sie sich in der wohl größ-
ten Sauna- und Wellnessland-
schaft nur für Frauen im Norden! 
Unser Kennenlern-Angebot ex-
klusiv für Frauen im November 
für Sie: Beim Kauf einer Sauna-
Tageskarte ist eine einmalige 
Nutzung des Massage-Hydrojets 
inklusive. 

eiNe WohlfühloAse NUr Für FraUeN
iN SCHWeriN im eĺ vitA frAuenfitness
Sauna- und Wellnessbereich mit einem Raumklima wie am Meer

Die Salzlounge im El‘Vita (Foto rechts) lädt Frauen zum Relaxen ein, hier an einem speziellen Sauna-Event. Der 
Wellnessbereich im „Vital am See“ (Foto links) bietet Sauna und Erholung für Männer und Frauen. Fotos: El‘Vita

am Hang 32
19063 schwerin Zippendorf
Telefon: 03 85 / 2 01 23 45
www.el-vita.de

Residence Park 5
19065 Raben steinfeld
Tel.: 0 38 60 / 580 580
www.vital-schwerin.de

Das El‘Vita und das Vital am See bieten auch in diesem Jahr 
wieder einen Adventskalender mit attraktiven Geschenki-
deen zu einem besonders lukrativen Preis, zum Beispiel ei-
nen Monat Fitness & Wellness inklusive einer Stunde Trai-
ningsbetreuung mit einer Sporttherapeutin. Kommen Sie 
einfach vorbei oder besuchen Sie unsere Website! 

www.el-vita.de

VerSCHeNKeN Sie 
           rUhe Und entspannUnG!

ein Monat Fitness 
& Wellness 
im el‘vita inklusive einer 
stunde trainingsbetreuung 
mit einer sporttherapeutin

7
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#hosenrunter

jetzt-hosenrunter.de

Männer, lasst die Hosen runter!
Mann hat immer die besten Ausreden – Flieger verpasst, Akku leer, im Stau gestanden. 
Und bei der Männergesundheit? Jetzt ehrliche Antworten auf echte Männerthemen finden. 

Mehr AOK-Leistung:

Vorsorge Darmkrebs ab 40

Fußballprofis des FC Bayern und 
des AC Mailand halten sich seit 
einiger Zeit mit Pilates fit für ihre 
Fans. Was wir sehen (zumindest 
überwiegend), sind geschmeidige, 
schnelle Bewegungen, die voraus-
setzen, dass alle Muskeln, Bänder 
und Sehnen wohl „gewartet“ blei-
ben. Warum sollte dies nicht auch 
für die Körper anderer Männer und 
für deren Wohlbefinden hervorra-
gend sein?
Pilates für Männer ist nicht erst mit 
den Fußballprofis en vogue gewor-
den. Schon seit Jahren gilt es als ein 
probates Training für eine gesunde 
Körperhaltung und die Stabilität 
des ganzen Bewegungsapparates. 
Wenn man es einmal getan hat, 
fühlt man sich einfach besser, be-
sonders nach einem Arbeitstag mit 
sitzender oder stehender Tätigkeit.
Das Pilates Studio Schwerin bietet 
nun solche Kurse speziell für Män-
ner an. So können sie schnell den 

guten Vorsatz in die Tat umsetzen 
und auf der Matte sowie mit Gerä-
ten für einen gesunden Rücken und 
Spannkraft sorgen. Der erste Kurs 
startet am Montag, 19. November, 
um 19.30 Uhr; ein Probetraining ist 
auch möglich. Die Kursteilnahme 
kos tet 150 Euro; der Kurs ist zudem 
als Präventionskurs von den Kran-
kenkassen anerkannt. Anmeldung 
unter 0157/76457508 oder online: 
www.best-pilates-schwerin.de.  

Nicht nur die Muskeln wollen re-
gelmäßig in Form gebracht werden, 
sondern auch das sie umgebende 
Bindegewebe, inzwischen vor allem 
bekannt als Faszien. Am besten 
trainiert man seine Faszien unter 
fachkundiger Anleitung. Zum Bei-
spiel im Pilates Studio Schwerin. 
Dort startet am 8. Januar 2019 ein 

Zehn-Wochen-Kurs Faszientraining 
(immer dienstags, 18.15 Uhr) für 
Damen und Herren jedes Alters.
Die Teilnahme kos tet 125 Euro; 
der Kurs ist zudem als Präven-
tionskurs von den Krankenkassen 
anerkannt. Anmeldung und weitere 
Informationen über die Website 
www.best-pilates-schwerin.de.  

männer, tUt eUreM 
KörPer WAs Gutes!
Pilates-Kurs für Herren startet am 19. November

fAsZientrAininG
iM pilAtes-studio
Zehn-Wochen-Kurs beginnt am 8. Januar 2019

Pilates gibt dem ganzen Körper 
Stabilität. Foto: Stavros, Fotolia

Die Rolle ist zentraler Bestandteil des Faszientrainiungs. Foto: S. Hürdler, Fotolia
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MediCliN KraNKeNHaUS aM CriVitZer See

Profession Pflegekraft: Es reicht oft 
nur ein kurzer Einblick in die schö-
nen und erfüllenden Seiten dieser, 
um zu erkennen, warum doch so 
viele diesen oft unterschätzen Beruf 
ausüben und erlernen wollen. Die-
sen kurzen Einblick gaben mir eini-
ge Mitarbeiterinnen des MediClin 
Krankenhauses am Crivitzer See. 
Sie erzählen nicht nur, warum ih-
nen ihr Beruf so viel Freude macht 
und viel mehr eine Berufung ist als 
nur eine Profession, sondern auch, 
warum sie diesen am liebsten im 
MediClin Krankenhaus am Crivit-
zer See ausüben. Die Aufgabe einer 
Pflegekraft besteht vor allem darin, 
ärztliche Anordnungen auszufüh-
ren und pflegebedürftige Menschen 
professionell bei ihren täglichen 
Verrichtungen zu unterstützen, wie 
zum Beispiel beim Essen, Trinken, 
Waschen und Ausscheiden. Alle 
Tätigkeiten der Pflegekräfte und 
Schwestern dienen dazu, den Pati-
enten während ihres Aufenthaltes 
im Krankenhaus das Leben zu er-
leichtern und zu dessen Verbesse-
rung des Gesundheitszustandes 
beizutragen. Natürlich hält auch 
die Bürokratie und „Papierschlacht“ 
inzwischen immer mehr Einzug 
auf den Stationen im Krankenhaus. 
Sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte 
verbringen zunehmend Zeit damit, 
alle Tätigkeiten und Beobachtun-
gen am Patienten detailliert zu do-
kumentierten. Bei ihrer täglichen 
Arbeit unterstützen sich die Pflege-
kräfte im Krankenhaus am Crivit-
zer See gegenseitig und nehmen 
Rücksicht aufeinander. „Hier 
herrscht ein sehr schönes Arbeits-
klima im Team – es ist eine familiä-
re Atmosphäre. Die Gründe dafür 
sind zum einen sicherlich die Grö-
ße des Hauses mit seinen 74 Betten, 
zum anderen aber auch der Zusam-
menhalt zwischen den Kollegen. 
Dies gilt nicht nur unter uns Pflege-
kräften, sondern auch berufsgrup-
penübergreifend zum Beispiel in 
der täglichen Arbeit mit den Ärz-
ten“, verrät Nancy Strauch, Stati-
onsleitung auf der Station der Kli-
nik für Innere Medizin. Sie arbeitet 
bereits seit 1997 mit Start ihrer Aus-
bildung in Crivitz. Sie hat selbst 
zwei kleine Kinder, die sie jeden 
Morgen in den Kindergarten bezie-
hungswese in die Schule bringt und 

startet daher eine halbe Stunde spä-
ter als normaler Schichtbeginn ist. 
„Auch hier unterstützen wir uns. 
Meine Kollegen ermöglichen es 
mir, dass ich eine halbe Stunde spä-
ter beginne, um eben meine Fami-
lie noch zu versorgen.“
Nicht nur die Ärzte in einem Kran-
kenhaus, sondern vielmehr vor al-
lem die Pflegefachkräfte sind im 
Leben vieler meist schwer erkrank-
ter Personen unverzichtbar und leis-
ten täglich einen großen Beitrag zur 
Genesung oder auch einfach zur 
Aufrechterhaltung des Lebenswil-
lens dieser. Dass der Beruf der Pfle-
gefachkraft vielmehr eine Berufung 
ist, das bestätigen mir alle sieben 
gelernte Krankenschwestern im 
Laufe des Gespräches immer wie-
der. Einige von ihnen sind bereits 
seit Beginn ihrer Ausbildung und 
ohne Unterbrechung im Kranken-
haus in Crivitz und haben auch nie 
ernsthaft in Erwägung gezogen, ih-
ren Arbeitgeber zu wechseln. Zu 
gut gefällt es Ihnen hier. „Sicherlich 
mögen die Tätigkeiten in anderen 
Häusern genau die Gleichen sein 
und vielleicht bekäme man bei ei-
nem anderen Arbeitgeber auch den 
einen oder anderen Euro mehr, 
aber das steht für mich gar nicht im 
Vordergrund. Ich kann mich hier 
auf mein Team und meine Kollegen 
verlassen. Wir arbeiten Hand in 
Hand und keiner lässt den anderen 
hängen. Die Patienten werden älter 
und der Pflegeaufwand auch im 
Krankenhaus nimmt zu. Daher ist 
Zusammenhalt im Team langfristig 
so viel wichtiger als alles andere, um 
genau dieser Belastung, die unser 
Beruf nun mal einfach mit sich 
bringt, stand zu halten“, sagt 
Schwester Rosemarie Beresowski, 
Stationsleitung der Station 3, der 
Klinik für Orthopädie und Chirur-

gie. Auch sie ist seit vielen Jahr im 
Unternehmen, nämlich seit 1990 
und ist hier seit 1993 als Stationslei-
tung tätig. Den Berufswunsch 
Krankenschwester zu werden, hatte 
sie bereits seit Kindertagen. Sie 
wollte zum einen viel mit Men-
schen zusammen arbeiten und zum 
anderen diesen auch helfen. „Es 
macht mich glücklich, wenn Patien-
ten zufrieden – idealerweise auch 
genesen – nach Hause gehen und 
sich bei uns gut aufgehoben gefühlt 
haben. Ein Lächeln entschädigt für 
ganz vieles!“
Wichtig für den Beruf der Pflege-
kraft ist nicht nur der nahe und per-
sönliche Umgang mit den Patien-
ten, sondern auch der mit den Kol-
legen. Man teilt Freude, aber eben 
manchmal auch Leid miteinander 
und wächst ebenfalls zusammen an 
den Aufgaben, die einem gestellt 
werden. Ein großes Maß an Wert-
schätzung bringen den Pflegekräf-
ten in Crivitz auch die Ärzte entge-
gen. „Nicht selten sagt uns unser 
Chefarzt, dass ihm unsere Meinung 
sehr wichtig ist und wie wichtig un-
sere Arbeit hier ist“, sagt Nancy und 
ergänzt: „Das hört man gerne und 
ist motivierend“.
Besonders ist auch, dass die Weiter-
bildungs- und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten innerhalb der 
MediClin sehr umfangreich sind. 
Man hat nach einer abgeschlosse-
nen Ausbildung viele verschiedene 
Möglichkeiten sich fortzubilden 
und auch eine andere Tätigkeit im 
Pflegebereich wahrzunehmen. 
Christina Bremer macht derzeit 
ihre Weiterbildung zur Fachkran-
kenpflegerin für den Operations-/
Endoskopiebereich. Begonnen hat 
sie als Schwester auf einer Inten-
sivstation, bevor sie im März 2015 
nach Crivitz kam. „Auch hier war 

meine Intention wieder in einem 
intensivpflegerischen Bereich tätig 
zu werden“, sagt die 26-Jährige. Der 
Zufall wollte es anders und so star-
tete Christina im OP. Dort fühlt sie 
sich pudelwohl, hat sich kontinuier-
lich weiterentwickelt, absolviert 
nun ihre Weiterbildung und wird 
im nächsten Jahr sogar die Stelle als 
Leitung der Pflege im OP von 
Gabriele Drews übernehmen, die 
wiederum seit Beginn ihrer Ausbil-
dung im Jahr 1975 in Crivitz be-
schäftigt ist. „Die Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit, die 
ich als Pflegefachkraft erhalte, aber 
auch die Möglichkeit den Beruf 
und meinen Bereich mitzugestal-
ten, sind weitere Punkte, die meine 
Arbeit hier für mich besonders ma-
chen“, sagt Christina.
Bei den Arbeitsbedingungen einer 
Pflegefachkraft denken die Meisten 
nur an ein überfülltes Krankenhaus 
und sehr viele Patienten gleichzei-
tig. In der Realität kann es aber 
auch wie im MediClin Kranken-
haus am Crivitzer See sein – ein 
Haus mit kleinen Stationen, einem 
familiären Arbeitsumfeld in dem 
der eine oder andere Chef- oder 
Oberarzt am Wochenende mit fri-
schen  Brötchen zur Frühstücks-
pause einlädt. „Dies und viele weite-
re Kleinigkeiten schaffen diese an-
genehme und persönliche Arbeits-
atmosphäre, die wir hier so schät-
zen“, sagt Anja Trilk, die Pflege-
dienstleitung der MediClin 
Akut-Einrichtung. Zur Verstärkung 
des Pflegeteams sucht das Crivitzer 
Krankenhaus fachlich ausgebildete 
und freundliche Persönlichkeiten, 
die ebenso Lust haben, ein Teil des 
Teams zu sein. Jenny Beckert  

persönliChe atMoSPHäre
Familiäres Arbeitsumfeld im Pflegebereich des MediClin Krankenhauses am Crivitzer See 

Das Pflegeteam des Krankenhauses Crivitz: Carola Schulze, Christine 
Achtmann, Gabriele Drews, Christina Bremer, Michaela Waack, Nancy 
Strauch und Rosemarie Beresowski (v. l.) Foto: Jenny Beckert

MediClin krankenHaus 
aM Crivitzer see
Amtsstraße 1
19089 Crivitz
Tel.: 03863/520-102
                 03863/520-158
www.krankenhaus-am- 
crivitzer-see.de

KurZinfos
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Jetzt bewerben!
Einfach den QR-Code scannen

Das MediClin Krankenhaus am Crivitzer See ist eine Klinik der Grund- und Regelver-
sorgung mit den Fachabteilungen Chirurgie und Orthopädie, Innere Medizin, Gynä-
kologie und Geburtshilfe, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Radiologie sowie ei-
nem interdisziplinären Komplexbehandlungszentrum. Die Einrichtung verfügt über 
74 Planbetten und beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. In familiärer Atmosphäre 
steht für uns die individuelle Versorgung unserer Patienten im Mittelpunkt.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Hebamme / Entbindungshelfer 
(m/w)

Bewerben Sie sich JETZT! 
Unser Team freut sich auf Sie.
www.krankenhaus-am-crivitzer-see.de/karriere

©Fotolia

Als im November 1998 im ehema-
ligen Bürotrakt der Schweriner 
Möbelwerke die Nordstadt-Apo-
theke eröffnete, war die Freude bei 
den Anwohnern der Nordstadt 
sehr groß.
Die Apothekerin Anne-Kathrin 
Kossow hat sich mit der eigenen 
Apotheke einen Traum erfüllt und 
so eine Familientradition fortge-
setzt. „Schon mein Großvater besaß 
eine Apotheke, und wie es damals 
so üblich war, hatte er fast alles, was 
er verkaufte, auch vorher probiert“, 
erinnert sie sich. Auch ihre Mutter 
arbeitete in der Apotheke.
Vieles hat sich inzwischen im Apo-
thekenalltag verändert. Zwar wer-
den noch Salben, Zäpfchen, Lö-
sungen und Pulver hergestellt; die 
Hauptarbeit liegt jedoch in der Be-
ratung. „Nur durch gezieltes Fra-
gen und Beobachten haben wir die 
Chance, dem Kunden nachhaltig 
zu helfen“, weiß die Apothekerin. 
„Wir sind dankbar, von unseren 
Kunden zu hören, wie wichtig sie 

die gute Versorgung in der Apothe-
ke vor Ort empfinden.“
Anlässlich des 20. Geburtstages der 
Nordstadt-Apotheke wurde eine 
große Festwoche gefeiert. „Zum Ju-
biläum habe ich das alte Pillenbrett 
meines Groß vaters aus dem Schrank 

geholt“, sagt Anne-Kathrin Kossow. 
Das Brett und viele altbekannte 
Arzneipackungen aus vergangenen 
Zeiten können sich die Kunden 
noch bis Ende Dezember dieses Jah-
res in zwei ausgestellten Vitrinen 
anschauen.

Bereits im Frühling wartete die 
Nordstadt-Apotheke mit Geburts-
tagsaktionen auf. So wurde mittels 
Spendenradeln 80 Grundschülern 
die Ausbildung zum kleinen Le-
bensretter ermöglicht.  
www.nordstadtapotheke.de

nordstAdt-ApotheKe Feierte
Schon seit 20 Jahre beste Beratung und Versorgung / kleine Ausstellung noch bis Ende Dezember

Die Apothekerin Anne-Kathrin 
Kossow stellt anlässlich des runden  
Geburtstags der Nordstadt-Apo-
theke in Vitrinen Medikamente 
und ein Pillenbrett aus vergange-
nen Zeiten aus. Foto: S. Krieg

Wir freuen uns auf  

 Bewerber mit Herz!

Vitanas Ambulantes Wohnen & Pflege  
Am Werderpark  
Robert-Koch-Straße 16 | 19055 Schwerin 
( (0385) 555 73 - 380 | vitanas.de/pflegedienstschwerin

•  Flexibler Dienstplan ganz nach Ihrem Bedarf  
(z. B. nur Tag- oder Nachtdienste) 

•  Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Faire Vergütung, Kita-Zuschuss
• Zeit für Zuwendung
• Kollegiales Team

Für unsere familiären  
Wohngemeinschaften  
suchen wir 

Pflegefachkräfte (m/w) 
Pflegehilfskräfte (m/w)

CREATE_PDF8853831013470509861_2203793260_1.1.eps;(91.60 x 70.00 mm);13. May 2016 16:30:11
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Im November feiern der Schön-
heitssalon „Wunderwerk“ von Lisa 
Zimmermann und das Unterneh-
men „Wimpern & Wellness“ von 
Julia Wiechmann ihr zweijähriges 
Jubiläum. Seite an Seite arbeiten die 
beiden Frauen seit ihrer Selbstver-
wirklichung auf einer kleinen La-
denfläche in der Arsenalstraße 34 
in gemütlichem Ambiente zusam-
men und bieten hier eine Vielfalt an 
kosmetischen Be handlungen und 
Wohlfühlmomenten an.
Pünktlich zum zweijährigen Beste-
hen vergrößert sich das Team im 
„Wunderwerk“ nun sogar um eine 
weitere neue Kollegin: Anja Selling 
wird als erfahrene Kosmetikerin 

und Reviderm-
Expertin ganz 
herzlich willkom-
men geheißen.
Die ganze Palet-
te der „Wunder-
werk“-Behandlungen, wie 
Mikrodermabrasion, Ultraschall, 
Shellac, Skinneedling oder Bodysu-
garing, ist gegen Vorlage des Cou-
pons bis zum 15. Dezember mit 10 
Prozent Jubiläums-Rabatt buchbar 
(für eine Behandlung gültig). 
www.wunderwerk-schwerin.de

Der Hyundai Tucson zählt schon 
lange zu den beliebtesten SUVs 
überhaupt. Kein Wunder, punktet 
das schmucke Modell doch nicht 
allein mit seiner sportlichen Optik 
und seiner Fahrdynamik. Er hält 
zudem viel Platz für Familie und 
Gepäck bereit, und er bietet nicht 
zuletzt durch seinen hohen Einstieg 
viel Bequemlichkeit.
Seit Kurzem gibt es den Tucson 
auch noch schöner, denn im Som-
mer dieses Jahres hat Hyundai das 

Modell einer optischen Frischekur 
unterzogen, so ist man mit dem ath-
letischen vierrädrigen Freund nun 
noch etwas stilvoller und moderner 
unterwegs. Und nicht zu vergessen: 
Alle Motoren des neuen Hyundai 
Tucson erfüllen die Abgasnorm 
Euro 6d-Temp.
Der neue Tucson und sein Vorgän-
ger sind beim Schweriner Autohaus 
am Mittelweg zu haben. Also auf zu 
einer Probefahrt!  
www.team-wilke.de

WunderWerK Feiert
Zweiter Geburtstag des Schönheitssalons

deN tuCson teSteN
Beliebtes Hyundai-Modell bei Wilke zu haben

Neu im Team:
Anja Selling

10 proZent rABAtt
für eine Behandlung

(gültig bis 15.12.2018) ✃

GRAF-SCHACK-ALLEE 20  · 19053 SCHWERIN · TEL.: 0385 575 68 01

ZAHNZENTRUM SCHWERIN 
K I E F E R O R T H O PÄ D I E K I N D E R - Z A H N A R Z T P R A X I SA L L G . - Z A H N A R Z T P R A X I S

NEU UND EINMALIG IN SCHWERIN! 

IN UNSERER PRAXIS 
ARBEITET 

DIE  KINDERZAHNHEILKUNDE, 
DIE KIEFERORTHOPÄDIE UND 
DIE ALLGEMEINE ZAHNHEILKUNDE 
HAND IN HAND. SO IST EINE BETREUUNG 
BEREITS VOM ERSTEN MILCHZAHN ÜBER 

DIE ZAHNSPANGE BIS INS ERWACHSENENALTER 
MÖGLICH. WIR BIETEN PATIENTEN IN UNSERER 

PRAXIS DAS GESAMTE SPEKTRUM DER KINDERZAHNMEDIZIN, PRAXIS DAS PRAXIS DAS PRAXIS DAS GESAMTE SPEKTRUMGESAMTE SPEKTRUMGESAMTE SPEKTRUM DER KINDERZAHNMEDIZIN,  DER KINDERZAHNMEDIZIN,  DER KINDERZAHNMEDIZIN,  DER KINDERZAHNMEDIZIN, 
KIEFERORTHOPÄDIE SOWIE DER ALLGEMEINEN ZAHNMEDIZIN. 
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSEREN WEBSEITEN: 
WWW.KIDSDENT-SN.DE • WWW.ZAHNSPANGE-SN.DE • WWW.ZAHNARZT-SN.DE

WWW.ZAHNARZT-SN.DE

Der neue Tucson: stilvoll, dynamisch und bequem Foto: Hyundai
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Mit etwa 120 Gästen feierte das 
Team von Thomas Hermann am 
3. November seinen 25. Geburts-
tag. Es war ein fröhliches Fest mit 
liebevoll angerichteten Büfetts, 
Getränken und Musik.
Wolf Kauder spielte auf dem Ak-
kordeon vor allem französische 
Weisen, seine Frau Tanja Roll 
sang zwischendurch dazu und be-
diente die Gäste in ihrer Rolle als 
Show-Kellnerin Babette. Für die 
kulinarischen Freuden sorgte Ke-
vin Gehrke (Göhlen Catering) mit 
seinen Mitarbeiterinnen.

Die Party-Location war natürlich 
die Lindenstraße 7 in Ludwigs-
lust, wo sich Thomas Hermanns 
Geschäfte „donna Women‘s wear“ 
und „männer & SöHne“ befin-
den. Eingeladen zum Jubiläums-
empfang hatte er Freunde, Kun-
den und Geschäftspartner.
Anlässlich des runden Geburts-
tags gibt es in dem Fashionstore 
noch bis Ende November für alle 
Kunden, Damen wie Herren, eine 
Menge top Geburtstagsüberra-
schungen. 
www.mode-hermann.de

Für die Damen in seinem Team spendierte Inhaber Thomas Hermann (2.v.r.) prächtige Blumensträuße.  
In seiner kleinen launigen Ansprache blickte er zurück bedankte sich bei allen, die ihn in den 25 Jahren 
unterstützt haben. Fotos: S. Krieg

tolle GeBurtstAGspArty GeFeiert
25 Jahre Mode Hermann mit rund 120 Gästen / Jubiläumsüberraschungen noch bis Ende November

Mode HerMaNN
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„Die Bahnhofsmission ist Anlauf-
stelle für alle Menschen, egal, wo sie 
herkommen, welchen Hintergrund 
sie haben“, sagt Cars ten Lange. 
Denn Bahnhofsmission sei „gelebte 
Kirche am Bahnhof“. In dieser Tra-
dition möchte er auch die Mission 
am Schweriner Hauptbahnhof wei-
terführen – vielleicht mit neuen Ak-
zenten und neuen Angeboten.
Seit Oktober dieses Jahres leitet der 
gebürtige Berliner die Einrichtung. 
Sein erster Schritt sei es gewesen, de-
ren Vielfalt kennen zu lernen und 
vor allem auch die Menschen, die 
dort ehrenamtlich arbeiten. Ob-
wohl Lange schon fast sein ganzes 
Leben in der evangelischen Kirche 
engagiert ist, habe er sich mit Bahn-
hofsmissionen zuvor noch nicht so 
im Detail beschäftigt. „Ich bin in 
der kirchlichen Jugendarbeit groß 
geworden, war unter anderem bei 
der evangelischen Jungenschaft, den 
christlichen Pfadfindern“, sagt er.
Beruflich ging er zunächst einen 
ganz anderen Weg: In seinem Hei-
matbezirk Wedding lernte er Bank-
kaufmann und arbeitete anschlie-
ßend auch ein Jahr lang in diesem 
Metier. So hundertprozentig habe 

ihn der Job aber nicht erfüllt. „Ich 
wusste, da muss es noch etwas an-
deres geben“, erinnert er sich. 
Freunde halfen ihm, den für ihn 
richtigen Weg zu finden: Er studier-
te von 1989 bis 1993 an der Evange-
lischen Hochschule Berlin Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik. „Nach 
dem Studium schloss sich für mich 
der Kreis“, sagt Lange schmunzelnd, 
„denn da bin ich bei einer Berliner 
Schuldnerberatungsstelle gelandet. 
Das Tätigkeitsfeld setzt enorme 
kaufmännische Kenntnisse voraus. 
Und so habe ich meinen beiden Be-
rufe miteinander verbunden.“
Fünf Jahre später, die Finanzierung 
der Schuldnerberatung stand auf 
wackligen Füßen, ging er dann er-
neut auf die Suche nach beruflichen 
Alternativen. Vor allem habe er et-
was Eigenes aufbauen wollen. Er 
fand eine Arbeit, die seinen Präfe-
renzen entgegen kam: Menschen 
unterstützen, die sich in einer 
schwierigen Lage befinden. Er be-
gann, als gerichtlich bestellter Be-
treuer zu arbeiten (früher nannte 
man das Vormund).
Er kümmerte sich um Frauen und 
Männer, die ihre Angelegenheiten 

aus unterschiedlichen Gründen 
nicht selbst in die Hand nehmen 
konnten und die auch keine Hilfe 
von Angehörigen bekamen. Da gab 
es für ihn viel zu regeln – von Ein-
kommen über Wohnunterkunft bis 
Gesundheitsvorsorge. Zu tun hatte 
er es vor allem mit psychisch Kran-
ken, die teils auch unter einer Sucht 
litten. „Zu 80 Prozent war das an-
strengende Schreibtischarbeit“, fügt 
er hinzu. Alles in allem eine nicht 
immer leichte Aufgabe. „Man muss 
schon sein Menschenbild entspre-
chend verankert haben, dass man 
weiß: Ja, es gibt kranke Menschen, 
die Hilfe dieser Art benötigen, und 
die können wir nicht allein lassen. 
Dann hat man, so wie ich, auch 
Freude an dieser Arbeit“, erläutert er.
Für die Nächsten da sein, das war 
stets Leitfaden für ihn. So leitete er 
zum Beispiel als Lektor ehrenamt-
lich Gottesdienste in seinem dama-
ligen Heimatort Basdorf (nahe 
Wandlitz), wo er ab 2000 wohnte, 
engagierte sich 2016 und 2017 im 
Kirchenkreis Barnim als Beauftrag-
ter für die Arbeit mit Geflüchteten, 
und er war Vorsitzender des Ge-
meindekirchenrats.

Nach der Beendigung dieser Ämter 
bringe er sein Wissen und seine Fä-
higkeiten nun mit zur Bahnhofsmis-
sion. Aber was zog ihn in unsere 
Stadt? Seine Frau stammt aus der 
Nähe von Wittenburg und wollte in 
ihre alte Heimatgegend zurück. 
„Also habe ich nach rund 20 Jahren 
als gerichtlich bestellter Betreuer 
meine Fühler nach einer neuen Tä-
tigkeit ausgestreckt“, sagt der Vater 
zweier erwachsener Töchter. „Dabei 
bin ich auch auf die Sozial-Diako-
nische Arbeit der Evangelischen Ju-
gend Schwerin gestoßen, die die 
Stelle als Leiter der Bahnhofsmis-
sion ausgeschrieben hatte.“
Durch viele Besuche in den vergan-
genen beiden Jahrzehnten kenne er 
unsere Stadt bereits recht gut. Die 
Vorzüge Schwerins kann er nun viel 
öfter genießen. Wenn er mit seiner 
Frau und seinem Welsh Terrier an 
den See-Ufern spazieren geht, be-
gegnen ihm auch immer wieder 
Menschen ganz unterschiedlicher 
Art. Gern kommt er mit ihnen ins 
Gespräch. Und vielleicht kann er so 
auch den einen oder anderen für die 
ehrenamtliche Arbeit bei der Bahn-
hofsmission begeistern.  S. Krieg 

Carsten Lange (50) am Eingang zur Bahnhofsmission Schwerin Foto: S. Krieg

„SeiN mensChenBild VeraNKerN“
Seit Oktober dieses Jahres leitet Carsten Lange die Schweriner Bahnhofsmission
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Schnäppchenjäger 
             aufgepaSSt!
Wir bauen um – Sie profitieren von unseren 
Angeboten. Kommen und überzeugen Sie sich!
H&L Automobile GmbH  //  Bremsweg 13  //  19057 Schwerin 
Telefon: 0385 - 48 12 662  //  E-Mail: info@hlautomobile.de  //  www.mühlenhort.de

Wir 

brauchen

platz 
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Marienplatz-Galerie

Öffnungszeiten Marienplatz-Galerie: Montag – Samstag von 9.30 – 20.00 Uhr geöffnet · Rewe: Montag – Samstag 7.00 – 22.00 Uhr

PR-ANZEIGE

Marienplatz-Galerie

nächste terMine +++ 2. Dezember: Verkaufsoffener Sonntag mit Musik und dem Weihnachtsmann +++ 6. Dezember: Der Nikolaus kommt +++ 8. Dezember: Late-Night-Shopping +++

Wer die Marienplatz-Galerie in den 
vergangenen Tagen besucht hat, 
wird es schon bemerkt haben, das 
Auto, das im Bereich am Haupt-
eingang „parkt“. der Skoda Fabia 
wurde aber nicht einfach so dort 
abgestellt, nein, so einen schmu-
cken Kompaktwagen gibt es zu ge-
winnen; im Januar wird er verlost. 

Vielleicht ergattert sich ja jemand 
auf diese Art ein nachträgliches 
Weihnachtsgeschenk. 
Also etwas Geduld bitte noch. An-
geschaut werden darf das Auto aber 
schon mal in Ruhe.
Mehr zu diesem Thema lesen Sie 
auf den Marienplatz-Galerie-Seiten 
der Dezemberausgabe. 

„Die Jecken feiern Karneval, wir fei-
ern Weihnachten“ hieß es am 
11. November in der Marien-
platz-Galerie. Damit legte das Ein-
kaufszentrum vor, denn dies war die 
erste offizielle Weihnachtsparty in 

diesem Jahr in Schwerin. Die zum 
Fest gehörende himmlische Dekora-
tion mit zünftiger Beleuchtung wur-
de am 11. November auch schon 
eingeschaltet. Maggie, das Maskott-
chen der Marienplatz-Galerie,  

schenkte den Besuchern Glühwein 
aus und verteilte dazu leckeren Stol-
len. Der Weihnachtsmann war 
ebenso unterwegs wie der Trolli und 
die Schnee-Elfe. Marco & Friends 
unterhielten mit Rock und Pop, und 

die Gummibärchencrew hatte zum 
ersten Mal ihre Bastelstraße aufge-
baut, mit der sie ab dem 26. Novem-
ber die jüngsten Besucher der 
Marien platz-Galerie durch den Ad-
vent begleiten wird. 

die erSte WeihnAChtspArty

WaS MaCHt daS 
Auto Am einGAnG?

Während andere Karneval feierten, wurde in der Marienplatz-Galerie der Advent eingeläutet

Die Schnee-Elfe und der trollige Troll Trolli Foto: Rainer Cordes

Das Duo Marco & Friends unterhielt die Besucher mit Livemusik. Foto: S. KriegAußendekoration Foto: Rainer Cordes Gebastelt wurde auch. Foto: S. Krieg

Schon mal angucken, den kleinen Flitzer! Im Januar wird so ein Fabia in der 
Marienplatz-Galerie verlost. Foto: S. Krieg

Marienplatz-Galerie verlost einen Skoda Fabia

Der Weihnachtsmann überraschte die Jüngsten mit schokoladigen Geschen-
ken, hier freut sich die kleine Amelie. Foto: S. Krieg

sn-live
video



seite 21

XXX 2010
AusgAbe XX

/marienplatzgalerie · über 140 Parkplätze im Haus · www.marienplatz-galerie.de

PR-ANZEIGE

Marienplatz-Galerie

nächste terMine +++ 2. Dezember: Verkaufsoffener Sonntag mit Musik und dem Weihnachtsmann +++ 6. Dezember: Der Nikolaus kommt +++ 8. Dezember: Late-Night-Shopping +++

Schon am 11. November wurde in 
der Ma rienplatz-Galerie die dies-
jährige Weihnachtssaison schon 
mal vorab mit einer großen Party 
eingeläutet. Vom 26. November an 
heißt es dort dann: Hereinspaziert 
ins Winterwunderland mit glit-
zernden Bäumen, funkelnden Gir-
landen und magischen Lichtern!

Vor allem die Jüngsten können 
sich in der Galerie die Wartezeit 
aufs Fest verkürzen. „Wann kommt 
denn der Weihnachtsmann end-
lich!?“ – diese Frage hören Eltern 
in den Wochen vor Weihnachten 
oft. Klar, am 24. Dezember liefert 
Knecht Ruprecht zu Hause seine 
Gaben ab, aber bereits am 2. De-
zember schaut er bereits in der Ma-
rienplatz-Galerie vorbei – 
und ein paar kleine Ge-
schenke für Mädchen 
und Jungen, die ar-
tig waren, hat er 
auch da-

bei. 
An jenem Sonntag sind die Ge-
schäfte von 13 bis 18 Uhr für einen 
Einkaufsbummel geöffnet, so kön-
nen Eltern, Groß eltern, Freunde 
und Verwandte dem Weihnachts-
mann ein bisschen Arbeit abneh-
men. Danny Buller von den legen-
dären Ready Teddies ist außerdem 
zu Gast und erfreut die Besucher 
mit live gespielten Weihnachts-

melodien.
Bis zum 22. Dezember ist 

jeden Sonnabend ab 11 
Uhr Mario 

Paap zu 

Gast, der als DJ für fröhliche und 
vorfestliche Musik sorgt, gern 
auch mal einen Wunschtitel spielt 
und gewohnt launig moderiert.
An den vier Donnerstagen vom 
29. November bis zum 20. Dezem-
ber kommen die kleinen Besucher 
der Marienplatz-Galerie wieder 
auf ihre Kosten: Jeweils um 15, 16 
und 17 Uhr spielt die Puppenbüh-
ne Walter Kreft lustige und mär-
chenhafte Stücke zum Mitma-
chen.
Am 6. Dezember ab 13.30 Uhr ver-
teilt der Nikolaus in der Marien-
platz-Galerie an die Kinder Süßig-
keiten. Zwei Tage später, am Sonn-
abend, 8. Dezember, wird in der 

ganzen Schweriner Innenstadt 
zum Late-Night-Shopping 

eingeladen; bis 22 Uhr sind 
dann auch die Geschäfte in 
dem kleinen, aber feinen 
Einkaufszentrum geöffnet.

Während der gesamten Vor-
weihnachtszeit in der Galerie, 

also vom 26. November bis zum 
22. Dezember, lädt die Gummibär-
chencrew Berlin im Basement Kin-
der zum Basteln ein – montags bis 
freitags jeweils ab 13 Uhr und 
sonnabends ab 12 Uhr. 

Der Puppenspieler Walter Kreft bezieht bei seinen Stücken die Kinder aktiv 
mit in das Geschehen ein. Foto: nh

DJ Mario Paap moderiert und legt 
Weihnachtsmusik auf. Foto: nh

Danny Buller musiziert am verkaufs-
offenen Sonntag live. Foto: nh

Beauty Nails

die AdventsZeit GeNieSSeN
Vom 26. November bis zum 22. Dezember viele Aktionen in der Marienplatz-Galerie geplant

26.11. bis 22.12:
Bastelstraße mit der Gummibär-
chencrew Berlin (Mo - Fr, 
ab 13 Uhr, Sa ab 12 Uhr)
29.11., 6.12., 13.12., 20.12.,
jeweils 15, 15 und 17 Uhr:
Puppenbühne Walter Kreft
1.12, 8.12., 15.12., 22.12.,
jeweils ab 11 Uhr:
DJ Mario Paap legt auf
2.12., 13 bis 18 Uhr:
verkaufsoffener Sonntag 
mit dem Weihnachtsmann 
und Livemusik von Danny Buller
6.12., ab 13.30 Uhr:
Der Nikolaus zu Gast
8.12., bis 22 Uhr:
Late-Night-Shopping

ProGraMM
in der ÜBersiCHt
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Chris Tall: „Und jetzt ist Papa dran!“
Comedy
20 uhr, sport- und kongresshalle

fr
16.11.

Caveman – Du sammeln, ich jagen
Comedy
20 uhr, auch sa., 17.11., Filmpalast Capitol schwerin

fr
16.11.

„Ein Weib sah ich, wonnig und her“
vortrag über Richard Wagner und die Frauen
11 uhr, Flotowzimmer, mecklenburgisches staatstheater

so
18.11.

Der Zauberer von Oz
gastspiel der ballettschule Tschapek
15 uhr, großes Haus mecklenburgisches staatstheater

so
18.11.

Linien
Rechercheprojekt mit nachgespräch
19.30 uhr, e-Werk 

sA
17.11.

Andy Superstar
ballett von Jutta ebnother und orkan Dann
19.30 uhr, auch 23.11., 19.30 uhr & 2.12., 18 uhr, großes Haus

sA
17.11.

Harald und Maud
komödie von Colin Higgins up Platt
19.30 uhr, e-Werk

fr
16.11.

Kurzschluss Vol. 7: Zum Gipfel, zum Gipfel!
ein stück von Florian Hein mit Robert Höller und Janis kuhnt
22.30 uhr, e-Werk-studio

sA
17.11.

Laden No. 11 Buschstraße No. 11

10 %
Weihnachtsrabatt

vom 15.11. bis 20.12.2018 im Laden No. 11
ab einem Einkaufswert von 50  € und gegen Vorlage dieses Coupons � nicht auszahlbar

nur ein Gutschein einmalig pro Person einlösbar � nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen

Der Vorverkauf lohnt sich! 

Buchen Sie nummerierte Sitzplätze in unserem 

mollig warmen Zelt: Jetzt an allen Vorverkaufs-

stellen und auf www.eventim.de

Nur bei der Schweriner Volkszeitung: Ermäßigte Preise im Vorverkauf

24. Dezember bis 6. Januar

Heiligabend um 14:00 Uhr: Freier Eintritt für alle Kinder 
Sonntags um 15:00 Uhr: Freier Eintritt für alle Papas
Silvester um 18:30 Uhr: Extra Show mit anschließendem 
 Feuerwerk für die ganze Familie
01. Januar um 15:00 Uhr:   50 % Neujahrs-Ermäßigung 
 auf allen Plätzen
02. Januar um 15:00 Uhr:  Erwachsene zahlen Kinderpreise 
03. Januar um 15:00 Uhr:  Freier Eintritt für alle Mamas

präsentiert 
von der

Bei den VVK-Stellen der SVZ erhalten Sie 
5 EURO Rabatt für alle 
Abendveranstaltungen (außer Sylvester).

Aktionstage!!!

Festplatz Krebsförden
Täglich 15:00 + 18:30 Uhr
24. Dezember 14:00 Uhr
01. Januar 15:00 Uhr
06. Januar 15:00 Uhr

PREMIERE:  HEILIGABEND 14:00 UHR

24.
von

Montag

Dezember
06.

bis
Sonntag

Januar

0539_7er_Schweriner_Weihnachtszirkus_2018_Ladenhaenger_A0_RZ01.indd   1 26.10.18   13:01

Mecksikon ist ein 
ganz neuer Smart-
phone-Reiseführer 
im App-Format, der 
Menschen in der 
Region zu kulturge-
schichtlichen Weg-
marken führt, auch 
fernab der touristi-
schen Pfade, darunter 
zum Beispiel Schlös-
ser, Mühlen, Guts-
häuser, Gedenksteine, 
Brücken, Naturdenk-
male und Sagen orte.
Neben Texten und Bildern können 
auch Videos und Klänge abgespielt 
werden – unter anderem Zeitzeu-
geninterviews, Orgeltöne oder von 
Schauspielern vorgelesene Sagen. 
Besonders ist auch, dass jeder das 
Mecksikon ergänzen kann. Die 
Stiftung Mecklenburg, die das 
Projekt entwickelt hat, möchte so 
Mecklenburgs Kulturschätze auch 
jüngeren Generationen zugänglich 
machen und vorhandenes Wissen 
aus Bibliotheken, Büchern, privaten 

Sammlungen oder einzelnen 
Webseiten bündeln und ein stetig 
wachsendes Kulturarchiv schaffen 
– ein Lexikon für Mecklenburg. 
Zunächst wurde Mecksikon für den 
Modellkreis Nordwestmecklenburg 
umgesetzt. Weitere Kreise sollen 
folgen. Die Web-App kann unter 
www.mecksikon.de auf das Smart-
phone geladen werden. 
www.stiftung-mecklenburg.de

Die Mecksikon-Projektleiterinnen Dürten Fuchs  

und Stefanie von der Heide (r.) Foto: nh

UNd App GeHt‘S!
Das smarte Mecksikon ist gestartet
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Die Frau, die vorausgeht
seniorenkino

14 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

mi
28.11.

Chippendales
Revue-show

20 uhr, sport- und kongresshalle

fr
23.11.

Dieter Nuhr: „Nuhr hier, nur heute“
Comedy

20 uhr, sport- und kongresshalle

sA
24.11.

Frühstück bei Tiffany
schauspiel von Truman Capote (Premiere)

19.30 uhr, e-Werk

do
29.11.

Im Weissen Rössl
singspiel in drei Akten von Ralph benatzky

19.30 uhr, auch Do., 29.11.,  und so., 9.12., 18 uhr, großes Haus

mi
28.11.

Sein oder Nichtsein (To Be or not To Be)
komödie von nick Whitby

19.30 uhr, großes Haus, mecklenburgisches staatstheater

sA
24.11.

Weihnachtsmarkt
kinderkarussell, schmiedekunst, kunsthandwerk u. v. m.

11 bis 18 uhr, AWus Autohaus schwerin, bremsweg 1

sA
24.11.

Who shot the Sheriff
ballett von Francesco nappa

19.30 uhr, auch Fr. 30.11. e-Werk

sA
24.11.

Noch mal von vörn
Fritz-Reuter-bühne, komödie von Antoine Rault

19.30 uhr, e-Werk

fr
23.11.

Ein Hart ut Schokolaad
Fritz-Reuter-bühne

18 uhr, e-Werk

so
25.11.

Premiere: Der Zauberer der Smaragdenstadt
schauspiel, Familienstück von Alexander Wolkow
10 uhr, großes haus mecklenburgisches staatstheater

do
22.11.

Schottische Musikparade
Dudelsackspieler, Trommler, musiker, sänger und Tänzer

20 uhr, sport- und kongresshalle

di
20.11.

Öffentliche Theaterführung
blick hinter die kulissen

14.30 uhr, kassenfoyer mecklenburgisches staatstheater

do
22.11.

Poetry Slam
Poetinnen stellen ihre Texte vor

18 uhr, staatliches museum schwerin

do
22.11.

Tatjana Meissner: „Pure Harmonie“
Comedy/Lesung

20.30 uhr, Thalia-buchhandlung im schlosspark-Center

sA
24.11.

Advent im Hof
Traditioneller Weihnachts- und Handwerkermarkt

12 - 20 uhr, auch so., 2.12, schleswig- Holstein-Haus

sA
01.12

Blutspendeaktion im Capitol
Als Dank fürs blutspenden gibt es eine kinokarte gratis

14 - 19 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

do
29.11.

Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem 

großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg vonNach dem Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem 

großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg vonNach dem Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem 

großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von
großen Erfolg von

EUROPAS BELIEBTESTE

PFERDESHOW
IST ZURÜCK !

www.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.comwww.cavalluna.com

08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin08. - 09.12.18 Schwerin
27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock27. - 28.04.19 Rostock

Ein Herz für

SCHWERIN
SPORT & KONGRESSHALLE

F E U E R E N G E L

woelk-event.de | feuerengel.de

A TRIBUTE TO RAMMSTEIN

22.12.
Einlass ab 18.30 Uhr • Beginn 20.00 Uhr

SUPPORT:
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Hot Printing. Hendrik Nicolaas Werkman
Führung durch die Ausstellung mit den kuratoren
18 uhr, staatliches museum schwerin

do
06.12.

Die Werner Momsen ihm seine Weihnachtsshow
Comedy
20 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

fr
07.12.

Renft
Akusitik-konzert
20 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

sA
01.12.

Late-Night-Shopping
einkaufen bis 22 uhr
schlosspark-Center, marienplatz galerie, innenstadt

sA
08.12.

Dieter „Maschine“ Birr: „Alle Winter wieder“
special guests: kerstin ott und Tobias künzel
18 uhr, sport- und kongresshalle

so
02.12.

Santiano: „Im Auge des Sturms“
shanty-Rock
20 uhr, sport- und kongresshalle

di
04.12.

Sonntagsshopping
einkaufsvergnügen
12 - 18 uhr, schlosspark-Center, marienplatz galerie, innenstadt

so
02.12.

Adventsmusik
klassik
16 uhr, Probsteikirche sankt Anna

so
09.12.

Hänsel und Gretel
oper in drei bildern von engelbert Humperdinck
19.30 uhr, auch sa., 8.12., großes Haus, meckl. staatstheater

do
06.12.

Bi Punsch un Päpernoet
niederdeutsches Weihnachtsprogramm
18 uhr, konzertfoyer, mecklenburgisches staatstheater

sA
01.12.

Cavalluna – Welt der Fantasie
symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und musik
14 uhr + 18.30 uhr & so., 9.12., 14 uhr, sport- und kongresshalle

sA
08.12.

Aschenputtel
Junges staatstheater Parchim nach den gebrüdern grimm
9 + 11 uhr, auch Fr., 7.12.,  und mi., 12.12, e-Werk

do
06.12.

Die Operette „Im 
Weißen Rössl“ ist eine sparten-
übergreifende Produktion des 
Musiktheaters, der Fritz-Reuter-
Bühne, des Opernchores, des 
Ballett ensembles und der Meck-
lenburgischen Staatskapelle. Noch 
bis zum 15. Juni läuft der Klassi-
ker im Großen Haus des Meck-
lenburgischen Staatstheaters.
Das launige Singspiel mit seinem 
ganz eigenen oberösterreichischen
Charme erhält in der Inszenierung 
von Operndirektor Toni Burkhardt 
einen ganz besonderen, mecklen-
burgischen Anstrich. Denn in dem 
paradiesischen Ausflugsgasthof 

„Im Weißen Rössl“ werden Ferien-
gäste aus Mecklenburg erwartet. 
Schauspieler der niederdeutschen 
Fritz-Reuter-Bühne übernehmen 
einzelne Rollen in diesem Sing-
spiel, deren Texte eigens für diese 
Inszenierung von Dramaturgin 
Tina Landgraf in den unverwech-
selbaren Schnack der plattdeut-
schen Sprache übersetzt wurden.
Eintrittskarten gibt es telefonisch 
unter 0385/5300123 per E-Mail 
unter kasse@mecklenburgisches-
staatstheater sowie direkt an der 
Theaterkasse im Foyer. 
www.theater-schwerin.de

Szene aus „Im Weißen Rössl“ 
Foto: Silke Winkler

lAuniGes sinGspiel
Mit Viel CHarMe
Operette „Im Weißen Rössl“ im Staatstheater

SSC Palmberg Schwerin - Rote Raben Vilsbiburg
1. bundesliga Damen, volleyball
19 uhr, Palmberg Arena

mi
05.12.

Weihnachten bei Hofe
Familienführng für kinder ab 6 Jahre
11.30 uhr, schloss schwerin

so
02.12.

Konzertverein Schwerin: Harfe und Bass
Harfenistin marina Paccagnella, kontrabassist michael Rieber
16 uhr, schleswig-Holstein-Haus

so
09.12.

Adventsmusik
klassik-konzert mit Weihnachtsstimmung
17 uhr, schlosskirche schwerin

so
02.12.



was ist los?Seite 25

November 2018
AusgAbe 122

Deutschland und die Niederlande
szenen langjähriger nachbarschaft, mit Prof. Dr. Dr. h.c. north 

18 uhr, staatliches museum schwerin

do
13.12.

Ingo Appelt: „Besser … ist besser!“
Comedy

19 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

so
09.12.

3. Sinfoniekonzert
Werke von mozart, nisinman, Piazzolla und brahms

18 uhr, auch 11./12.12., 19.30 uhr, großes Haus, meckl. staatstheater

mo
10.12.

Dr. Volker Kitz: „Meinungsfreiheit“
Lesung zur Aktion „mensch, du hast Recht!“

18.30 uhr, kinderzentrum mecklenburg (Wismarsche straße 306)

mo
10.12.

Hoffmanns Erzählungen
Fantastische oper in fünf Akten von Jacques offenbach 

19.30 uhr, einführung 30 min. vor beginn, großes Haus

do
13.12.

MET
OPERA

LIVE IM KINO

CLASART CLASSIC
PRÄSENTIERT

DIE MET SAISON 2018/2019
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WWW.FILMPALAST-KINO.DE

15. DEZEMBER 2018
VERDI 

LA TRAVIATA
12. JANUAR 2019
CILEA ADRIANA 

LECOUVREUR
02. FEBRUAR 2019

BIZET 

CARMEN
02. MÄRZ 2019

DONIZETTI 

LA FILLE DU RÉGIMENT 
30. MÄRZ 2019

WAGNER 

DIE WALKÜRE

DER
 VORVER

KAUF 

HAT B
EG

ONNEN
!

Veranstaltungsort:
Thalia-Buchhandlung 
im Schlosspark-Center
Marienplatz 5-6
19053 Schwerin
Tel. 0385 59153-0 

 

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach
konzert

18 uhr, Paulskirche

so
09.12.

Medlz: „Weihnachtsleuchten“
Weihnachtslieder von irland bis Frankreicha a cappella

19 uhr, schelfkirche

mi
12.12.

Collegium Musicum Schwerin
klassik mit vorweihnachtlichen klängen

19.30 uhr, schloss schwerin

so
09.12.

Wir leben in einer 
verrückten Welt, einer 
Welt, in der man ohne 
Hochschu ls tud ium 
kein Busticket mehr 
ziehen kann, während 
anderswo per Twitter 
Politik gemacht wird. 
Beziehungsgespräche 
ohne Therapeut sind un-
denkbar, aber wenn der 
Kreislauf Probleme be-
reitet, befragen wir lieber 
eine App als den Arzt.
Mit treffsicherer Komik 
entlarvt Markus Maria 
Profitlich den alltäg-
lichen Irrsinn, gibt wert-
volle Tipps im Umgang 
mit den eigenen Marot-
ten und beantwortet auf 
seine unnachahmliche 
Art unter Einsatz seines ganzen 
Körpers die Frage aller Fragen: Wie 
verrückt muss man selber sein, um 
den galoppierenden Wahnsinn um 
sich herum zu überstehen? Am 
Freitag, 14. Dezember, ab 20 Uhr 
gastiert Markus im Schweriner Ca-
pitol. Eintrittskarten für 30 Euro 
sind bereits an den Kassen des 

Filmpalasts Capitol 
zu haben sowie per E-Mail unter 
schwerin@filmpalast-kino.de. Bei 
uns gibt es dreimal zwei Freikarten 
zu gewinnen. Einfach bis zum 30. 
November eine Mail mit dem Be-
treff „Profitlich“ an unsere Adresse 
redaktion@schwerin.live schicken. 
Wir losen dann aus. 
www.profitlich.de

Markus hat alles im Blick, auf seine ganz ei-

gene Art jedenfalls. Foto: Frank W. Hempel

deN täGliChen
irrsinn eNtlarVt
14. Dezember, Capitol: Markus Maria Profitlich
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VeraNStaltUNGeN

Zum anstehenden 180. Geburts-
tag von Peter Tschaikowski  (im 
Mai 2020) schickt seine Heimat-
stadt St. Petersburg das einzige 
Eisballett der Welt auf große 
Welttournee. Mit dem Meister-
werk „Nussknacker om Ice“ gas-
tiert das staatliche Ensemble am 
11. Januar 2019 ab 20 Uhr in der 
Sport- und Kongresshalle.
Drei Tonnen gestoßenes Cocktail-
Eis werden Tage vorab benötigt, 
um die Halle in einen echten Eis-
palast zu verzaubern, in dem dann 
die Eiskunstläufer den „Nusskna-
cker“ auf Schlittschuhkufen präsen-
tieren können
Die Mehrheit der Tänzer kommt 
aus dem Lager der mit russischen 
und internationalen Eiskunstlauf-
Medaillen ausgezeichneten Ein-
zel- und Paarläufer und entstammt 
den „Schmieden“ der berühmten 
russischen Eiskunstlauf-Dynastien, 
beispielsweise der renommier ten 

Jubilejni-Schule, bekannt durch Je-
wgenij Pluschenko.
Eintrittskarten sind bereits an den 
üblichen Vorverkaufsstellen er-
hältlich – unter anderem beim Ti-
cketservice an der Kongresshalle 
(Telefon 0385/761 90 190), bei der 
Tourist-Information Schwerin (Te-
lefon 0385/5925215) sowie online 
unter www.bestgermantickets.de 
www.gabrielconcerts.de

Es weihnachtet sehr 
auf der Neustädter 
Burg vom 7. bis 
zum 9. Dezember. 
Sowohl im Burg-
Innenhof, auf dem 
Burgvorplatz als 
auch drinnen kann 
man His torisches, 
aber auch Moder-
nes erwerben und 
bestaunen: eine 
Modelleisenbahn-
Ausstellung auf 
150 Quadratmetern, 
eine kreative Werkstatt in der Burg 
mit Holzarbeiten, Filzen, Speck-
stein, Keramik, Kinderschminken 
und vielem mehr. Draußen steht ein 
Karussell bereit. 
Neben traditionellen weihnacht-
lichen Klängen gibt es auch rockige 
und poppige Töne, eine tolle Feuer-
show und ein Kinder-Weihnachts-
programm. Die Besucher können 

sich einhüllen lassen 
vom Weihnachtsduft an Tavernen, 
sich am Feuer oder in der Burg wär-
men und einfach die gemütliche At-
mosphäre genießen.
Öffnungszeiten 
Freitag, 7.12.: 16 - 21 Uhr
Samstag, 8.12.: 11 - 22 Uhr
Sonntag, 9.12.: 11 - 18 Uhr 
www.neustadt-glewe.de

Ausgezeichnete Tänzer zeigen ihr 

Können. Foto: Gabriel Music ProductionsMit Charme und Nostalgie: der Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende Foto: SEB Fotographie 

nussKnACKer oN iCe 
in sChWerin
Ballett aus St. Petersburg am 11. Januar 2019 hier

HiStoriSCHer
WeihnAChtsmArKt
Besinnlichkeit auf der Burg Neustadt-Glewe
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HiNter SCHWeriNer FaSSadeN (122)

Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und öfter ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was verbirgt 
sich hinter der Fassade? Welche 
Geschichten stecken hinter den 
Mauern, wer geht hier ein und aus? 
Denn schließlich sind Geschichten 
von Häusern immer auch Ge-
schichten von Menschen. In dieser 
Serie wollen wir gemeinsam mit 
Ihnen hinter Fassaden blicken, 
diesmal hinter die der Schlossgar-
tenallee 66.
Der Großherzogliche Baudirektor 
Paul Ehmig beschloss 1910, für sich, 
seine Frau Margarete und seine bei-
den Töchter ein angemessenes Domi-
zil zu schaffen. Jedenfalls war es wohl 
jenes Jahr, in dem er ein schön gele-
genes, gut 1.100 Quadratmeter großes 
Grundstück im heutigen Schlossgar-
tenviertel erwarb. Bereits damals 
wohnten in dem Gebiet die besser be-
tuchten Schweriner. 
Schon Ende 1911 bezog die vierköp-
fige Familie die Villa, die Ehmig „See-
haus“ getauft hatte und deren Archi-
tekt er selbst war. Zu diesem Zeitpunkt 
trug die Straße, in der sie sich befin-
det, den Namen Zippendorfer Chaus-
see. Ein Jahr später wurde sie umbe-
nannt, und Ehmigs Adresse lautete 
Cecilienallee 38. (Von 1936 bis 1945 
hieß die Straße Wilhelm-Gustloff-
Straße, dann nochmal kurz Cecilien-
allee, bis sie den Namen Schlossgarten-
allee erhielt; die Hausnummern wur-
den schon vorher neu zusortiert.)
Im Oktober 1914 wurde Paul Ehmigs 
dritte Tochter geboren. Die Familie 

bewohnte ihr Haus bis kurz nach 
dem 1. Weltkrieg allein, nutzte aber 
im Prinzip nur das Erdgeschoss und 
die erste Etage, während die Woh-
nung im zweiten Obergeschoss  so 
gut wie leer stand. Im Jahr 1918, es 
herrschte in der ganzen Stadt Wohn-
raummangel, bekam Ehmig Unter-
mieter zugewiesen. Allerdings schien 
ihm dies nicht ganz ungelegen zu 
sein. „Als im Zuge der Inflation große 
Teile des Vermögens verlorengingen, 
war er ohnehin auf Miet einnahmen 
angewiesen“, schreibt Hans-Heinz 
Schütt in seinem Buch „Saxa loquun-
tur, lass die Steine reden! Paul Ehmig 
– Ein Baumeister in Mecklenburg“. 
Weiterhin arbeitete Ehmig auch im 
„Seehaus“, unter anderem entwarf er 
hier das Nachbarhaus, in dem dann 
der Maler Friedrich Wachenhusen 
wohnte, der auch Taufpate von Eh-
migs jüngster Tochter Sabine war.
1927 ließ er das Haus für zwei Fami-
lien umbauen, 1932 dann nochmal 
für drei Familien. Zuletzt bezogen die 
Ehmigs das Dachgeschoss, das acht 
Zimmer umfasste. Aus dem Bau-
schutt des ersten Umbaus wurde die 

halbrunde Terrasse an der Seeseite der 
Villa errichtet.
1936 konnte sich Paul Ehmig sein 
„Seehaus“ nicht mehr leisten und ver-
kaufte es an die Nationalsozialistische 
Volkswohlfahrt (NSV). Bereits im Juli 
1928 wurde er auf eigenen Wunsch in 
den Vorruhestand verabschiedet. Bis 
dahin leitete er die Hochbauabteilung 
des mecklenburgischen Finanzminis-
teriums. Paul Ehmig und seine Frau 
zogen 1937 in die Dietrich-Eckart-
Straße (heute: Johannes-Stelling-Stra-
ße) um; alle drei Töchter waren da 
bereits aus dem Haus. Am 12. August 
1938 wählte er nach langer Krankheit 
den Freitod; seine Leiche wurde im 
Kreuzkanal gefunden.
Die NSV baute die Villa erneut um 
und richtete dort im Mai 1937 ein 
Kindergärtnerinnen-Seminar ein. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Ge-
bäude zunächst zum „Ausländerkran-
kenhaus Schwerin“, in dem ehemalige 
Häftlinge vor allem aus dem KZ Sach-
senhausen medizinisch versorgt wur-
den. Anfang der 1950er Jahre wollte 
die Stadt dort wieder Erzieherinnen 
ausbilden.

Der Plan zerschlug sich jedoch; statt-
dessen entstanden in dem Haus ein 
Physik- und ein Chemieraum für die 
gegenüber liegende Schule (Schloss-
gartenallee 57, heute Waldorfschule). 
Zudem wurde darin ab 1953 die Ju-
gendherberge „Kurt Bürger“ betrie-
ben. Am 1. September 1958 eröffnete 
in beiden Häusern eine Tagesheim-
schule für insgesamt 150 Erst- bis 
Neuntklässler, in der die Schüler auch 
übernachten konnten; es war die erste 
im damaligen Bezirk Schwerin. Nach-
dem diese im Sommer 1964 an den 
Ziegelsee umgezogen war (sie hieß 
fortan „Johannes-R.-Becher-Schule“), 
brachte das Klement-Gottwald-Werk 
dort seine Lehrlinge unter.
Auf das Internat folgte 1971 das 
Wehrkreiskommando der Nationalen 
Volksarmee. Die NVA ließ das Haus 
zuvor umbauen und an der Südseite 
um einen Flügel erweitern. Bis heute 
wird die ehemalige Ehmig‘sche Villa 
vom Militär genutzt. Ab 3. Oktober 
1990 führte die Bundeswehr dort ihr 
Kreiswehr ersatz amt (das Haus ist seit-
dem in Bundesbesitz). Von 1998 bis 
2000 wurde das Haus grundsaniert 
und umgebaut, und es bekam an der 
Nordseite einen weiteren Anbau.
Nach der Aussetzung der Wehrpflicht 
wandelte die Bundeswehr das Kreis-
wehrersatzamt im Dezember 2012 in 
ein Karrierecenter um. Rund 45 Mit-
arbeiter kümmern sich dort jetzt unter 
anderem um die zivilberufliche Wie-
dereingliederung früherer Soldaten 
sowie um Reservisten und beraten In-
teressenten über eine Bundeswehr-
laufbahn.  S. Krieg 

dAs „seehAus“ deS BaUdireKtorS
Die Geschichte der früheren Villa von Paul Ehmig und Familie

Das Karrierecenter der Bundeswehr 2018 mit den seitlichen Anbauten. Die 
„Seeterrasse“ entstand 1927 aus dem Bauschutt des Umbaus. Foto: S. Krieg

Haupteingang 2018 Foto: S. KriegHaupteingang 1911 Foto: Stadtachiv

Paul Ehmigs „Seehaus“ 1913 mit prachtvoller Treppe. Rechts neben dem Haus 
befand sich der Küchentrakt (hier verdeckt, später abgerissen). Foto: Stadarchiv
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SCHWeriNer WoHNUNGSBaUGeNoSSeNSCHaFt

Erstbezug nach Sanierung mit 
Blick bis über den Schweriner See
Hochhaus Hamburger Allee 146
2 RW, 07. OG · ca. 66 m² · KM 
ca. 332 Euro · NK ca. 166 Euro · 
Bad mit Dusche, Balkon, · Aufzug 
· Verbrauchsenergieausweis · Fern-
wärme/ BJ 1989 · Verbrauchskenn-
wert 90 KWh/(m²*a)

Erstbezug in moderner Stadtvilla
Anne-Frank-Str. 49b
2 RW, EG · ca. 75 m² · KM ca. 603 
Euro · NK ca. 189 Euro · Bad mit 
Badewanne & Fenster, Abstell-
raum, Terrasse, PKW-Stellplatz · 
Bedarfsenergieausweis · Fernwär-
me/ BJ 2019 · Verbrauchskenn-
wert 65 KWh/(m²*a) 

Wohnen in historischem Backstein
Obotritenring 201
2 RW, 4. OG · ca. 62 m² · KM ca. 
310 EURO · NK ca. 155 EURO · 
Bad mit Fenster, Badewanne · Ver-
brauchsenergieausweis · Fernwär-
me/ BJ 1930 · Verbrauchskenn-
wert 134 KWh/(m²*a)

Erstbezug „Neues Wohnen am 
Lankower See“
Ulmenweg 4
2 RW, EG · ca. 65 m² · KM ca. 615 
Euro · NK ca. 164 Euro · Bad mit Ba-
dewanne, Balkon, · Aufzug, Tiefgara-
genstellplatz · Bedarfsenergieausweis 
· Fernwärme/ BJ 2018 · Ermittelter 
Kennwert 58,8 KWh/(m²*a)

++ Mietangebote ++

Es wird fleißig gearbeitet im Ul-
menweg; hier baut die SWG einen 
Viergeschosser mit 25 Wohnungen. 
„Die Nachfrage ist sehr hoch“, freut 
sich die SWG-Vorstandsvorsitzende 
Margitta Schumann. Kein Wunder, 
wohnen doch die künftigen Mieter 
hier im Gebiet „Neues Wohnen am 
Lankower See“ wunderschön un-
weit von Wasser und viel Grün. Es 
ist geplant, dass die Mieter im Sep-
tember 2019 einziehen können.
Die Zwei- und Dreiraumwohnungen 
verfügen über Flächen von 65 bis 90 
Quadratmeter, sind modern ausge-
stattet und haben jeweils eine Loggia 

oder eine Terrasse. Aufzüge erleich-
tern es, die oberen Etagen zu errei-
chen. Außerdem steht den Bewoh-
nern eine Tiefgarage mit je einem 
Stellplatz pro Mieter zur Verfügung.
Im September machten sich die 
Genossenschaftsvertreter während 
ihrer traditionellen Rundfahrt ein 
Bild vom Baugeschehen im Ulmen-
weg und zeigten sich begeistert von 
dem Vorhaben auf dem früheren 
Internatsgelände nahe der Gadebu-
scher Straße.
Überhaupt hat die Schweriner 
Wohnungsbaugenossenschaft viel 
in Lankow investiert. Mittlerwei-

le ist die Sanierung der insgesamt 
fast 700 SWG-Wohnungen in dem 
Stadtteil abgeschlossen. Ungefähr 
98 Prozent davon sind vermietet – 
eine sehr gute Quote. Im kommen-
den Jahr will die Genossenschaft 
nun auch zahlreiche Häuser in der 
Weststadt modernisieren.
Miet-Interessenten für die SWG-
Wohnungen im Ulmenweg werden 
gebeten, sich an Angela Griefahn 
oder Isolde Preußner unter Telefon 
0385/7450-116 oder -117 zu wenden. 
Sie stehen aber auch für Anfragen 
zu anderen Wohnungen der Genos-
senschaft zur Verfügung. 

Die Bauarbeiter sind tüchtig am Werk. Nicht mal mehr ein Jahr, dann können die Mieter hier einziehen. Foto: S. Krieg

Viergeschosser im Ulmenweg soll im September 2019 einzugsfertig sein

sChön Wohnen aM See

sCHWeriner 
WoHnunGsBau-
GenossensCHaft
Arsenalstraße 12
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7450-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

KurZinfos

SWG lädt Kinder in Nachbarschaftstreffs ein

WeihnAChtsfeiern 
Für die JüNGSteN

Vorfreude auf das Fest machen auch 
in diesem Jahr zwei Weihnachtsfeiern 
für ein- bis siebenjährige Sprösslinge, 
die bei der SWG wohnen. Die Klei-
nen dürfen jeweils eine erwachsene 
Begleitperson mitbringen
Der Weihnachtsmann kommt am 
30. November in den Nachbarschafts-
treff in der Lessingstraße 
26A und am 1. Dezem-
ber ins Nachbarschafts-
zentrum Wuppertaler 
Straße 53.

Er liest Geschichten vor und verteilt 
an die Kinder kleine Überraschun-
gen. Bei Kakao, Kuchen und Plätz-
chen (und für die Begleitperson Kaf-
fee) wird traditionell die Weihnachts-
zeit stimmungsvoll eingeläutet. Die 
Feiern beginnen beide um 15 Uhr. 
Wer teilnehmen möchte, wird gebe-

ten, sich bis spätestens 
19. November bei An-
gelika Bliesener unter 
Telefon 0385/7450-142 
anzumelden.  
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WerBeMittel

Wenn ein Jahr sich dem Ende zu-
neigt, dann ist das immer eine be-
sondere Angelegenheit. Wirklich 
viel ändert sich eigentlich nicht, bis 
auf, dass man sich anfangs vielleicht 
ab und an in der Jahreszahl vertut. 
Zwölf Monate schaffen halt Ge-
wohnheit. Dennoch sind es gerade 
die Tage zwischen Weihnachten 
und Neujahr, die uns als etwas Be-
sonderes erscheinen. Die Stimmung 
ist feierlich, das Leben entschleu-
nigt, die Menschen glücklich. Eine 
gute Gelegenheit, sich bei Kunden, 
Mitarbeitern und Geschäftspart-
nern zu bedanken.
Mit den entsprechenden Werbemit-
teln lässt sich das leicht umsetzen. 
Denn damit verbinden Sie zum ei-
nen beste Wünsche für das kom-
mende Geschäftsjahr, zum anderen 

wecken Sie durch diese Geste Sym-
pathie, die Ihnen die Zusammenar-
beit im weiteren Jahr erleichtert. In 
unseren Online-Katalogen unter 
www.werbe-mittel-katalog.de fin-
den Sie dazu eine große Auswahl. 
Gern beraten wir Sie aber auch per-
sönlich.
Wie bei den Weihnachtspräsenten 
sollten Sie auch bei den Werbege-
schenken zu Silvester eine gute und 
sorgfältige Auswahl treffen, die sich 
von den vielen Werbemit-
teln anderer 
Unternehmen 
abhebt und 
den Leuten da-
mit positiv und 
mit Eindruck 
im Gedächtnis 
bleibt.

teetAsse

Winterzeit ist auch immer Teezeit. 
Wenn es draußen kalt und unge-
mütlich ist, geht doch nichts über 
eine warme Tasse Tee in den eige-
nen vier Wänden. Aber auch bei 
frostiger Stimmung im Büro oder 
bei unentspannten Besprechungen 
eignet sich am besten zum Beruhi-
gen der Gemüter ein frisch ge-
brühter heißer Tee. Sie werden se-

hen: Die Lage entspannt 
sich; umgehend nach dem 

Genuss des warmen Getränks 
ist auch wieder ein ruhiges und 
sachliches Gespräch möglich. 

Nutzen Sie den Jahresanfang 
und drücken Sie diesem 
wohltuenden Moment Ihren 

persönlichen Stempel auf. Was liegt 
also näher, als Tee als Werbege-
schenk einzusetzen.

seKt-/ weinKühler

Doch lieber was Kühleres? 
Wie wäre es dann mit einer 
leckeren Flasche Sekt? Auf 
das neue Jahr muss 
schließlich angestoßen 
werden, und durch 
hochwertige Werbear-
tikel wird dieser Au-
genblick garantiert 
gelingen. Der Sekt 
schmeckt aber nur, 
wenn er auch die 
richtige Temperatur 
hat. Unser Sektküh-
ler wird deshalb als 

WerBeGesChenKe Für deN JAhres WeChsel UNd die WinterZeit
Wünschen Sie Ihren (potentiellen) Kunden und Geschäftspartnern Glück im kommenden Jahr!

Wer den Wetterbericht am Vortag geschaut hat, 
ist meist am nächsten Tag im Vorteil. Und 
wer diesen regelmäßig verpasst, dem kön-
nen Wetterstationen nützlich sein. Helfen 
Sie Ihren Kunden, auf jedes Wetter vor-
bereitet zu sein – mit Wetterstationen als 
Werbemittel. Gleichzeitig echte Alleskönner: 
Wetterstationen sind ansprechende Werbe-
geschenke für eine große Zielgruppe.

BliCK iN die ZuKunft
Wachsgieß-Set als heißes Werbegeschenk
Wachsgießen ist ein traditionelles Ritual, das häufig vor allem 
in der Silvester- und Neujahrszeit abgehalten wird. Das über 
einer Kerze erhitzte, flüssige Wachs wird in eine Schale mit kal-
tem Wasser gegossen und erstarrt darin zu einer neuen Form. 
Anhand dieser werden anschließend augenzwinkernd zukünf-

tige Ereignisse vorausgesagt. Ein 
sehr amüsanter Spaß für geselli-

ge Abendstunden. Entspechend 
werden Wachsgieß-Sets auch 
sehr gern als Werbegeschenk 
genutzt.

ein JAhr PräSeNt
Stilvoller Kalender für 2019

Werbekalender mit Logo präsentieren Ihre Werbebotschaft ein 
ganzes Jahr lang. Wird dieser Kalender 2019 mit Logo rich-
tig platziert, so ist dieser ständig im Fokus, da jeder Mensch 
täglich auf den Kalender schaut. Spätestens wenn man einen 
Termin überprüfen muss, erzielt dieses 
Werbemittel den gewünschten 
Effekt. Ob als reiner Kalender 
oder kombiniert zum Beispiel 
mit einem Notizhalter ein prak-
tisches Geschenk für Kunden, 
Mitarbeiter und Partner!

die Welt iM KleiNeN
Schneekugeln mit Werbeaufdruck

Viele Menschen finden Schneekugeln fas-
zinierend. Begeistert betrachten sie die 

Miniaturszene in der Kugel und wie der 
Schnee langsam sinkt. Als „perfekte Welt 
im Kleinen“ eignet sich eine Schneekugel 
besonders gut als individueller Werbeartikel 
nicht nur zu Weihnachten. Ein schönes 

Geschenk übrigens besonders für Freunde des 
Filmklassikers „Citizen Kane“. 

GUt vorBereitet
Wetterstation zum Mitnehmen
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Werbegeschenk immer eine gute 
Figur machen. So kommt er zu je-
dem schönen Event zum Einsatz 
und schon allein deshalb wird er 
sein Werbeziel nicht verfehlen.

AntistressbAll

Advent, Advent, ein Streit ent-
brennt. Für viele Menschen stellt 
die Endjahreszeit mit Weih-
nachten die stressigste Zeit 
des Jahres dar. Sorgen Sie für 
Spaß statt Stress mit den An-
tistressbällen, zum Beispiel 
in Schneemannform. Ein-
fach den Ball in die Hand 
nehmen, ein paar Minu-
ten drücken, und schon 
ist der Puls wieder da, wo 
er hingehört. Was für eine 

positive Wirkung, wenn Sie diesen 
Artikel auch noch mit Ihrem Logo 
bedrucken! So gelangen Ihre Kun-
den, Mitarbeiter und Partner garan-
tiert stressfrei ins neue Jahr!

spArschwein

Natürlich hoffen alle Kunden und 
Geschäftspartner darauf, dass das 

neue Jahr für schöne Momente 
sorgt. Glück gehört dafür oft-
mals dazu, und diesem kann 
durch bestimmte Werbege-

schenke auf die Sprünge ge-
holfen werden, zum Bei-

spiel durch ein Spar-
schwein. Das Schwein 

gilt schon seit früher Zeit 
als Glücksbringer und als 
Spardose soll es Geldsegen 

Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin

Tel: 0385 - 6383270
Mail: gutentag@buero-vip.de
www.buero-vip.de
www.werbe-mittel-katalog.de

Süße Leckereien und Naschwerk tun der 
Seele gut – gerade in der kalten Jahreszeit, 
wenn man es sich in der Stube gemütlich 
macht. Ein Schokoladenfondue bietet sich 
dazu hervorragend an, da es neben dem 

süßen Genuss auch von innen wärmt – eine 
Wohltat in der kalten Jahreszeit. Ihre Werbung 
kann auf dem Porzellanwärmer angebracht 
werden und sorgt sicherlich nur für positive 
Empfindungen.

FlüSSiGeS nAsChWerK
Schokoladenfondue für Genießer

und Reichtum bescheren. Damit 
ist das Sparschwein das perfekte 
Werbegeschenk zum Jahresbeginn. 
Durch den regelmäßigen Einsatz 
dieses Gebrauchsgegenstandes ver-
fügt ein mit einem Firmenlogo 
oder -slogan bedrucktes Spar-
schwein über ein hohes Wirkungs-
potential.  

WerBeGesChenKe Für deN JAhres WeChsel UNd die WinterZeit
Wünschen Sie Ihren (potentiellen) Kunden und Geschäftspartnern Glück im kommenden Jahr!

Kerzen und Teelichter sind in der Winterzeit 
beliebte Dekorationsartikel. Und auch als 
Werbeartikel sind Kerzen immer häufiger 
gefragt, da sie sehr ansprechend wirken. 
Dadurch, dass wohl jeder gerne heimelig 
brennende Kerzen betrachtet, bleibt der 
Werbeaufdruck den Kunden ganz sicher 
im Gedächtnis. Wir bieten Kerzen in unter-
schiedlichsten Formen an: vom Kerzen-Set 
über Duftkerzen bis hin zu Kerzenhaltern 
und Teelichtern.

HeiMeliGeS flACKern
Kerzen bringen Gemütlichkeit in die Stube

Eine Besonderheit zu Neujahr und 
Silvester ist, dass die Artikel eine 
große Reichweite haben. Eine kleine 
Glücksklee-Pflanze als Werbeartikel wird 
von den meisten Adressaten gerne genommen und in der 
Wohnung aufgestellt. Mit einem raffinierten Druck lässt sich 
auf diese Weise die Werbebotschaft für einen längeren Zeitraum 
dezent präsentieren. Als positiver Nebeneffekt werden auch 
Gäste und andere Familienmitglieder auf das kleine Präsent auf-
merksam. Im Idealfall ist es sogar Auslöser für ein Gespräch über 
das interessante Angebot des Werbenden.

GlüCK GeHaBt
Klee wachsen lassen

heisse FlaSCHe

Aufwärmen und entspannen: Die Wärmflasche 
mit Bezug im roten Norweger-Look bringt 
Wärme an kalten Wintertagen und in jede 
Geschäftsbeziehung. Und auch über die 
Winterzeit hinaus ist die Wärmflasche 
ein Gebrauchsgegenstand mit großer 
Alltagstauglichkeit. Ihre individuelle 
Werbebotschaft ist perfekt auf einer 
angehefteten Karte platziert.

Halten Sie sich Ihre Kunden warm
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Michael Seidel erklärt der Auszubildenden Jasmin Drews 
die Bedienung der hochmodernen Saftpresse.

Bei der Mosterei und Imkerei in 
Ahrensboek wird nach den stren-
gen Demeter-Prinzipien gearbeitet. 
Deren Betreiber Mirko Lunau sagt: 
„Demeter richtet sich speziell an 
Verbraucher, die sich nicht nur ge-
sund ernähren möchten, sondern 
auch auf eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft setzen.“ Wie viel 
Arbeit dahintersteckt, das erlebten 
Auszubildende des 1. bis 3. Lehr-
jahres von Edeka Nötzelmann im 
Schlosspark-Center kürzlich bei 
einem Projekttag vor Ort selbst.
Lunau hatte die sechs jungen Leute 
eingeladen, bei der Produk tion von 
Apfelsaft mitzuwirken. Sie durch-
liefen dabei drei Stationen: die 
Obst annahme mit direktem Kun-
denkontakt, die Bedienung der 

hochmodernen Presse und die Ab-
füllung des Safts nach dem Bag-in-
Box-Prinzip.
Die Zusammenarbeit des Demeter-
Betriebes mit dem Edeka-Markt im 
Schlosspark-Center ergab sich vor 
etwa zwei Jahren. Der Markt-Inha-
ber André Nötzelmann wollte sei-
nen Kunden regionale, hochwer-
tige Lebensmittel anbieten und 
stieß dabei auch auf die Mosterei 
und Imkerei in Ahrensboek. Er war 
gleich begeistert von der Arbeits-
weise und den Bioprodukten, die 
dort erzeugt werden. So nahm er 
Lunaus Honig und Apfelsaft ins 
Sortiment auf.
Die für den Saft benötigten Äpfel 
stammen von Streuobstwiesen mit 
rund 150 Bäumen auf sechs Hek-

taren. Dabei setzt Lunau vor allem 
auf die Erhaltung bewährter histo-
rischer Sorten – vom Gravensteiner 
bis zum Dülmener Rosenapfel. „Es 
geht uns um Vielfalt, Kreisläufe im 
Betrieb und um Lebensmittelquali-
tät. Und es ist uns wichtig, dass die 
Lebensmittel nicht nur wichtige 
Inhaltsstoffe, sondern auch Le-
benskräfte haben und geben“, er-
läutert Lunau.
Jan Graf, Marktleiter bei Edeka 
Nötzelmann, zeigte sich sehr zu-
frieden mit dem Einsatz der Aus-
zubildenden. Er sagt: „Wir wollten, 
dass sie sehen, wo die Produkte, die 
sie verkaufen, eigentlich herkom-
men.“ Geplant seien nun weitere 
ähnlicher Aktionen. 
www.melimalum.de

„Wo die produKte HerKoMMeN“
Auszubildende von Edeka Nötzelmann arbeiteten einen Tag bei der Mosterei und Imkerei Ahrensboek

Der Auszubildende Fiete Heuer (l.) und der Mostereimitarbeiter Bernd Heiland befüllen die Saftpresse mit den Äpfeln, die Kunden mitgebracht haben.

Die Auszubildende Michelle Burmeister füllt den fertigen 
Saft in Beutel ab, die dann noch in einen Karton kommen.

Bag in Box: Diese Saftkartons sind fer-
tig zur Auslieferung.  Fotos: S. Krieg

Mirko Lunau, Betreiber der Mosterei 
und Imkerei, zwischen den Zweigen 
seines Lieblingsapfelbaums, einem 
der Sorte Geheimrat Oldenburg
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Vielen Schulabsolventen ist gar nicht 
bewusst, dass Edeka Nord mit über 
1.400 Azubis zu den größten Ausbil-
dern in Norddeutschland gehört. 
Die einzelnen Märkte, zum Beispiel 
Edeka Nötzelmann im Schweriner 
Schlosspark-Center, sind engagiert 
bei der Sache. Die Ausbildungsabtei-
lung von Edeka Nord beantwortete 
unsere Fragen zu diesem Thema. 

In wie vielen Berufsfeldern bilden 
Sie eigentlich aus?
Wir bilden in über 20 verschie-
denen Berufen aus. Das reicht von 
handwerklichen Tätigkeiten wie 
Fachverkäufer/in oder Fleischer/in 
über kaufmännische bis zu IT-Beru-
fen. Sogar kreative Ausbildungsbe-
rufe wie den Mediengestalter bieten 
wir an.

Wie finde ich denn heraus, ob eine 
Ausbildung bei Edeka das richtige 
für mich ist?
Am besten, in dem die jungen Leu-
te sich einfach ausprobieren! Rund 

50 Prozent unserer Auszubildenden 
kennen uns bereits aus einem Prak-
tikum, aus einer Aushilfstätigkeit 
oder durch einen Ferienjob. Auf 
diese Weise begeistern sich sehr 
viele spätere Bewerber für einen der 
bei uns angebotenen Ausbildungs-
berufe.

Und was ist das Besondere an ei-
ner Ausbildung bei Edeka?
Erstmal das große Angebot ver-
schiedener Ausbildungsberufe für 
sämtliche Schulabschlüsse, aber na-
türlich auch die intensive Betreu-
ung und die vielfältigen Möglich-
keiten zur Weiterbildung während 

und nach der Ausbildung, zum Bei-
spiel die Ausbildung zum Frische-
spezialisten. Wir bieten unseren 
Auszubildenden Warenkundesemi-
nare an und vermitteln ihnen be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse. 
Außerdem gibt es Wettbewerbe wie 
den MegaAzubi und weitere Azubi-
Projekte.

Und welche Chancen bieten sich 
nach einer Ausbildung?
Wir bieten Aufstiegs- und Karriere-
chancen, die deutlich besser sind als 
in anderen Branchen. Theoretisch 
kann man bei uns mit einer Ausbil-
dung starten und mit Anfang drei-
ßig seinen eigenen Markt eröffnen. 
Außerdem hat bei uns jeder eine 
Chance, der sich engagiert und er-
folgreich sein möchte. Das ist für 
uns übrigens in allen Ausbildungs-
zweigen entscheidender als Schul-
abschlussnoten. Für uns zählt, ob 
jemand Interesse und Einsatz zeigt. 
Alles andere lernt er bei uns.  
ausbildung.edeka.de

Mit GroSSeN KArriereChAnCen 
Edeka bietet eine große Vielfalt an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

 

Im Dezember & Januar
bieten wir jeden Donnerstag

auf alle Artikel von 
der Wurst-Theke!

20 % Rabatt*Der absolute

Preisknaller!
* Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen!
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Immer hereinspaziert! 

Willkommen im Eigenheim.

· Ausgezeichnete Konditionen

· Rund 400 Bankpartner im Angebot 

· Geprüfte Beratungsqualität

Ihr Spezialist in Schwerin

Ihr Spezialist in Schwerin

T 0385 77886621

T 0385 59382766

Uwe Mertinat

Michele Gerbino

www.drklein.de

uwe.mertinat@drklein.de

michele.gerbino@drklein.de

19055 Schwerin

19055 Schwerin

Alexandrinenstraße 7

Körnerstraße 21
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Saubere Aussichten!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Glas- & Gebäudereiniger/in
WAS WIR IHNEN BIETEN:

✔ Bezahlung weit über Tarif

✔ 30 Tage Urlaub pro Jahr

✔ Keine Wochenendarbeit

✔ Fahrzeug wird gestellt
    (Führerschein erforderlich)

✔ Firmenhandy

Wir freuen uns auf 
Ihre telefonische oder 
online-Bewerbung! 

HDS Haus & 
Dienstleistungsservice
Ahornstrasse 10
19075 Pampow 

Telefon: 03865 - 4010
E-Mail: info@mopgirl.de

Saubere Aussichten!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Glas- & Gebäudereiniger/in
Wir freuen uns auf 
Ihre telefonische oder 
online-Bewerbung!

HDS Haus & 
Dienstleistungsservice
Ahornstrasse 10
19075 Pampow 

Telefon:
E-Mail:

Wir suchen 

SIE
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super CityrAd
GeWonnen
Wer sich an seinem Lieblingsplatz in seinem 
Heimatort mit der Sep tember-Ausgabe der 
SCHWERIN live fotografieren ließ (oder ein Selfie 
knipste), hatte die Chance ein tolles Strida-Cityrad 
im SCHWERIN-live-Design zu gewinnen. Uns 
erreichten viele tolle Bilder; eine Auswahl ist hier 
zu sehen. Die kleine SCHWERIN-live-Jury entschied 
sich für das Foto von Manfred Glöckner, der aus 
unse rem Stadtmagazin einen Hut bastelte.

Der Wittenfördener Unternehmer Peter Eckel (r.) ist neuer 
Besitzer der drei Kunstkissen, die 2006 auf dem Dreescher Markt 
installiert wurden. Die Kissen bestehen aus Glasfaser und messen 
jeweils 9,60 mal 6,00 mal 2,80 Meter. Über die Kunstwerke wurde 
immer wieder diskutiert. Und weil die meisten Schweriner sie 
nicht mehr haben wollten, beschloss die Stadtvertretung, sie 
zu beseitigen. Mit Freude übergab Oberbürgermeister Rico 
Badenschier kürzlich Eckel den Schlüssel zur Demontage. 

Kissen endliCh WeG
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Finanzielle Unterstützung für den Nah-
verkehr Schwerin (NVS): MV-Ver kehrs-
minister Christian Pegel (l.) über gab Anfang 
dieses Monats einen Zuwendungsbescheid 
in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro an den 
NVS-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg. 
„Die Förderung erfolgt für erhöhte Auf -
wendungen für die Straßenbahn-Infra-
struktur im Kalenderjahr 2019“, heißt es 
dazu vom Ministerium.

1,6 millionen euro für den nAhverKehr

fotos Aus 
dem urlAuB 
Der Sommer ist längst vorbei, aber die 
Urlaubsfotos unserer Leser lassen nochmal 
ein paar Erinnerungen daran aufleben. 
Diese hier und viele mehr wurden uns für 
unseren Wettbewerb zu gesandt, bei dem 
es einen Gutschein für das Hotel „Vier 
Jahereszeiten“ in Lübeck zu gewinnen galt 
(freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
von Kurzurlaub.de). Die Entscheidung war 
sehr schwer, ausgewählt haben wir letztlich 
Felix Steins Familienfoto (unten rechts).

sn-live
video

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

1. Schweriner Weihnachtsparty
in der Marienplatz-Galerie

Harlem Globetrotters
in Schwerin zu Gast

 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

GeWinnerfoto
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1,6 millionen euro für den nAhverKehr
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Rainer, du gehörst zu den bekanntesten 
und dienstältesten Pressefotografen un-
serer Stadt.
Oh, danke. (lacht)

Wie lange machst du den Job schon, und 
wie bist du dazu gekommen?
Von 1964 bis 1966 habe ich bei einem Fo-
tografen in Ludwigslust gelernt und habe 
danach in Schwerin als Geselle im Kran-
kenhaus angefangen. Die Arbeit dort war 
sehr vielfältig; klinische Dokumenta tion 
gehörte ebenso dazu wie Material für 
wissenschaftliche Arbeiten, aber auch das 
Fotografieren auf Festen und so weiter. Im 
Rahmen dieser Tätigkeit habe ich damals 
auch schon für Zeitungen gearbeitet, und 
ab 1972 bin ich dann in meiner Freizeit 
viel für die Norddeutsche Zeitung und für 
die Kirchenzeitungen unterwegs gewesen. 
1975 habe ich in Potsdam meinen Foto-
grafen-Handwerksmeister gemacht.
Bis 2003 war ich fest angestellt, dann habe 
ich mich als freier Fotograf und Bildjour-
nalist selbstständig gemacht. Die Zusam-
menarbeit mit den Redaktionen, den jün-
geren Kollegen macht mir altem Hasen viel Spaß und regt mich an.

Ist dir in deinem Berufsleben ein besonderes Ereignis in Erinnerung geblieben?
Am aufregendsten für mich war die Zeit unmittelbar nach der Wende. Und das in gleich 
doppelter Hinsicht. Zum einen überschlugen sich die politischen Ereignisse, und ich 
durfte vieles davon mit der Kamera dokumentieren. Zum anderen stellten wir fast von 
einem Tag auf den anderen unsere Technik um, bis zur Digitalisierung war es dann auch 
nicht mehr weit. Ich hatte und habe immer noch Spaß an moderner Technik, ich bin 
da sehr offen und erweitere gern mein Wissen. Meine Devise: analog denken, digital 
fotografieren. Sehr spannend fand ich auch die bauliche Veränderung des damaligen 
Bezirkskrankenhauses, die ich fotografisch begleitet und dokumentiert habe. Der G8-
Gipfel mit dem Besuch des US-Präsidenten George W. Bush ist mir ebenfalls noch gut in 

Erinnerung. Außerdem habe ich viel 
Spaß an der Luftbildfotografie.

Du bist mit deiner Kamera viel un-
terwegs, nicht nur in Schwerin, hast 
schon viele Leute vor der Linse ge-
habt. Wenn du dir jemanden wün-

schen könntest, wen würdest du dann unbedingt mal fotografieren?
Wenn ich überall schon gegessen habe, dann frag mich nicht, ob ich hungrig bin. (lacht) 
Nein, im Ernst, mir sind gar nicht so die großen Prominenten wichtig. Ich möchte im-
mer angenehme Menschen erleben, die nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, einfache 
Leute von der Straße, mit denen man sich auf Augenhöhe begegnet.

Fotografierst du auch hobbymäßig viel, oder legst du in deiner Freizeit die Kamera 
lieber zur Seite?
Nein, ich bin mit meinem Beruf verheiratet; ich kann nicht anders als dauernd zu foto-
grafieren. Ich schaue mir aber auch gern Fotoausstellungen an – es interessiert mich ja, 
wie jüngere Kollegen mit dem Medium Fotografie umgehen. Interview: S. Krieg 

Ich bin mit meinem Beruf 
verheiratet, ich kann nicht 
anders als zu fotografieren.

rainer Cordes,
freier fotograf,

71 Jahre alt
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siCh Auf AuGenhöhe 
BeGeGnen

KöPFE AUS SCHWERIN

dAnKe für

2.500 folloWer.

FolGt UNS aUF

GeWinnerfoto
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Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bitte bis zum 30. November an: 
Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin

impressum
herausgeber
Kreativlabor GmbH
Geschäftsführung: andré Harder
Wismarsche Straße 170 · 19053 Schwerin 
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GEWINNSPIELAuflösunG

SCHWERIN live bedankt sich für die 
große Beteiligung. Der Lösungsbe-
griff der Oktober-Ausgabe war:

musiKfestivAl
Je zwei Freikarten fürs Club-Festival 
alpha haben gewonnen:
Marie lange, schwerin
s. schmitt, schwerin

Herzlichen Glückwunsch!

(Wer am kreuzworträtsel-gewinnspiel teilnimmt, er-
klärt sich automatisch damit einverstanden, dass sein 
name und sein Wohnort im Falle des gewinns auf 
dieser seite veröffentlicht werden.)

Die nächste Ausgabe

erscheint am 14.12.2018

fr
14.12.

2x2 Freikarten für TORFROCK
am 23.12.2018 in der 

Sport- & Kongresshalle Schwerin

1 2 3 4 5 6 7 8 9        10       11 





Grosser
Lagerverkauf
Viele Audi Modelle zu attraktiven Konditionen.

Schluss mit der Warterei: Wir haben viele sofort verfügbare Lager- und Jahreswa-
gen zu attraktiven Sonderkonditionen - solange der Vorrat reicht.

Sichern Sie noch bis 21.12.18 Ihren individuellen Sonderpreis.
Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Sie.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Schwerin

Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG
Hagenower Chaussee 1b
19061 Schwerin
Tel.: 03 85 / 6 46 00-64
info@audizentrum-schwerin.de
www.audizentrum-schwerin.de

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.


