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28 Hinter Schweriner Fassaden

Liebe Leserinnen und Leser, 

nach 15 Jahren Mitgliedschaft in der Stadtver-
tretung und 11 Jahren als Stadtpräsident habe 
ich bei dieser Wahl nicht wieder kandidiert und 
möchte mich an dieser Stelle bei allen die mich 
begleitet, mir vertraut und mich unterstützt ha-
ben, herzlich bedanken.

Höhepunkte meiner Amtszeit waren zweifelsoh-
ne die Bundesgartenschau 2009 und das Stadt-
jubiläum „850 Jahre Schwerin“ 2010, als der his-
torische Festumzug ganz Schwerin begeisterte. 

Seither hat sich vieles zum Guten gewandelt, die Stadt hat sich zum Wasser 
geöffnet, Unternehmen wurden angesiedelt, zahlreiche gute Arbeitsplätze 
sind entstanden, viel wurde in Bildung und Infrastruktur investiert. Die Ein-
wohnerzahl wächst. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Einkommen gestie-
gen. Doch es bleiben große Herausforderungen wie eine hohe Kinderarmut 

und Segregation. Hier unter-
nimmt die Stadt, zum Beispiel 
mit dem Campus am Turm im 
Mueßer Holz, einiges, um ge-
genzusteuern.

Ich wünsche den neugewählten Stadtvertretern viel Erfolg, aber auch die Fä-
higkeit zum Kompromiss, um kluge Entscheidungen für eine gute Entwick-
lung Schwerins zu treffen. Wichtig ist mir, dass der Zusammenhalt unserer 
Stadtgesellschaft gestärkt und Spaltungstendenzen entgegengewirkt wird. 
Dazu gehört auch zu akzeptieren, dass unsere Mitbürger muslimischen Glau-
bens das Recht haben, in unserer Stadt in einem würdigen Rahmen ihre Re-
ligion auszuüben. Unser Land gewährleistet Religionsfreiheit, die ich als ka-
tholischer Christ auch für mich in Anspruch nehme, so wie es bei uns jedem 
freisteht, mit oder ohne Religion zu leben und glücklich zu werden.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen erholsame Sommerferien.
Ihr Stephan Nolte

zum Guten 
GeWanDeLt 
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ABS ARBEITSGERÄTE- UND BÜHNENVERLEIH, SERVICE-DIENSTLEISTUNGEN
Wismarsche Straße 170 | 19053 Schwerin | Telefon: 0385 / 63 83-280 | Telefax: 0385 / 63 83-289 | info@bühnenverleih.de

*Keine Vermietung für Malerarbeiten.

MIETEN SIE DEN 

PERFEKTEN HELFER*: 

„Dino 160“ für nur

179,- EURO 
inkl. MwSt. & Versicherung
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Ich war zum ersten Mal bei der 
NEWLOOK und das direkt als 
Moderatorin. Da habe ich zu-
sätzlich einen Einblick hinter die 
Kulissen bekommen. Ich muss 
sagen, die Liebe zum Detail wird 
hier großgeschrieben. Sowohl die 
Show ist mit Herzblut ge plant als 
auch die einzelnen Kollektionen 
der Schüler, die alle für sich spre-
chen. Ich war begeistert von der 
Atmosphäre und Professionalität 
der Models, die auch teils von der 
Straße gecastet wurden und den 
Nachwuchsdesignern.
Ein wirklich rundum gelungener 
Abend in einer coolen Location 
mit passender Musik und natür-
lich einmaligen Looks. Danke, 
dass ich durch den Abend führen 
durfte.
Julia Porath, Moderatorin der 
NEWLOOK 2019, über ihre Ein-
drücke von der NEWLOOK 2018

„Die shOW ist mit 
herzbLut GepLant“

Schon bei der 
NEWLOOK im 

vergangenen Jahr 
begeisterten die 

Modestudenten das 
Publikum mit ihren 

Abschlusskollektionen. 
Fotos: Reimond Weding

Audi Zentrum Schwerin
Hagenower Chaussee 1b, 19061 Schwerin

Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr www.designschule.de

Sa, 06. Juli 2019
NEWLOOK  DAS FASHIONEVENT

Jetzt Karten 
     sichern!
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Zum neunten Mal veranstaltet die 
Designschule Schwerin ihre exklu-
sive Abschlussmodenschau – die 
NEWLOOK. Am 6. Juli werden ab 
19 Uhr die besten Arbeiten aus dem 
Fachbereich Modedesign präsentiert 
– diesmal in neuer Location und in 
ganz neuem, modernem Ambiente: 
im Audi Zentrum Schwerin (Hage-
nower Chaussee 1b).
Das Thema der diesjährigen Ab-
schlusskollektion ist „Déjà-vu“, hier-
zu kreieren die Absolventen inno-
vative und moderne Kollektionen, 
die dann erstmals zur NEWLOOK 
2019 der Öffentlichkeit präsentiert 
werden.
Vor etwa 180 Gästen werden über 
100 Outfits auf dem Catwalk profes-

sionell arrangiert. Durch den Abend 
führt auch in diesem Jahr wieder 
die bezaubernde Moderatorin Julia 
Porath. Und für musikalische Un-
termalung während der Show sorgen 
die Jungs von IULL. Sie spielen ei-
nen coolen Mix aus New Wave und 
SynthPop. Schon 2018 konnten die 
Talente mit ihrer Musik begeistern. 
Zudem gibt es auch in diesem Jahr 
einen Gastauftritt einer Designerin.
Jetzt Karten sichern, der Vorverkauf 
hat bereits begonnen! 

Die neWLOOK 2018
Einige schöne
Impressionen
hier online 
anschauen:

Datum: 6. Juli
Ort: audi Zentrum Schwe-
rin, Hagenower Chaussee 1b
Karten-vOrverKauf: 
designschule Schwerin, 
Schwerin-information am 
Markt, SVZ-Kundencenter in 
der Mecklenburgstraße
einLass: 19 Uhr
beGinn: 20 Uhr
eintritt: 25 euro

faKten zur neWLOOK:
· Glamouröse Fashionshow
· Neue location
· exklusiver Sektempfang
· Foodtruck
· tombola
· live-Musik von iUll (Mix aus    
  New Wave und SynthPop)
· auftritt einer Gastdesignerin

www.designschule.de

die neWLOOK 2019 
im Überblick
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Erstmals können Schweriner und 
Besucher der Landeshauptstadt 
das kontaktlose Bezahlen auf dem 
Parkplatz an der Graf-Schack-Allee 
nutzen. Dafür ist bei der Einfahrt 
auf den Parkplatz lediglich die 
Girocard mit dem Kontaktlos-
Symbol oder das Android-Smart-
phone mit der App „Mobiles Be-
zahlen“ notwendig. 
So läuft der Bezahlvorgang beim 
Verlassen des Parkplatzes ab: Die 
Karte oder die App wird einfach 
im Abstand von nur wenigen Zen-
timetern an das Lesegerät gehalten 
– wie bereits beim Einfahren – ein 
Signal ertönt, und die Parkgebühr 
wird vom Girokonto abgebucht. 
Der Vorgang dauert nur wenige Se-
kunden. Bei Beträgen bis 25 Euro 
ist in der Regel keine Eingabe der 
PIN erforderlich. 
Ulrich Kempf, Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin, fasst die Vorteile des 
kontaktlosen Bezahlens zusam-
men: „Einfach, schnell und sicher 
– so funktioniert die Bezahlmög-
lichkeit über eine NFC-Schnitt-
stelle. Gleichzeitig ist es bequem 
und zeitsparend, denn die Suche 

nach Kleingeld oder Banknoten 
entfällt.“ 
Beim kontaktlosen Bezahlen gel-
ten die bewährten hohen Sicher-
heitsstandards. Ralf Liedmann, 
Gruppenleiter Electronic Banking 
der Sparkasse, betont: „Ein verse-
hentliches oder unbemerktes Be-
zahlen ‘im Vorbeigehen‘ ist so 
kaum möglich.“ Und auch für den 

Datenschutz wird gesorgt. Wich-
tige persönliche Daten wie Name, 
Geburtsdatum oder Adresse wer-
den bei kontaktlosen Zahlungen 
nicht übertragen. 
Gefördert wurde das Kontaktlos-
System von der S-Payment, dem 
Kompetenzcenter Payment der 
Sparkassen-Finanzgruppe. 
www.spk-m-sn.de

Henri Mengel, Geschäftsführer Parkhaus am Schloss, Ulrich Kempf und Ralf 
Liedmann, Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, und Rainer Beckmann, Betreiber 
des Parkplatzes Graf-Schack-Allee (v. l.), beim Testen des kontaktloen Bezahlens 
– hat funktioniert. Foto: Rainer Cordes

Mehr als 6.000 Gäste besuchten 
binnen acht Wochen im Staatli-
chen Museum Schwerin die Aus-
stellung „Marcel Duchamp: das 
Umögliche sehen“. Mehr als die 
Hälfte der Besucher  kamen aus 
Schwerin und Umland. Besonderes 
Interesse zeigten die Hamburger 
und Berliner, die gezielt zu spezi-
ellen Veranstaltungsformaten an-
reisten. Auch internationale Gäste, 
etwa aus den Niederlanden, Frank-
reich, Russland, Großbritannien, 
Dänemark und den USA, sahen 
Duchamp in Schwerin. Die wei-
teste Anreise hatten Gäste aus Aus-
tralien und Neuseeland.
Zur Finissage Ende Mai kamen 
nochmal 300 Besucher. Höhe-
punkt war die Tanzperformance 
„Das große Glas“ mit der Tanz-
kompagnie „tanz interpretiert“ aus 
Köln. 
www.museum-schwerin.de

DuChamp War GUt BeSUCHt
Ausstellung „Das Unmögliche sehen“ abgeschlossen

Abschließende Tanzperformance „Das große Glas“ in der Ausstellung „Marcel 
Duchamp: Das Unmögliche sehen“ Foto: Staatliches Museum Schwerin

Kein KLeinGeLD NötiG
Modernes Bezahlverfahren am Parkplatz Graf-Schack-Allee

NIcHT zuckrIg
„Hey, Löwe“, wurde ich neu-
lich aufgefordert, „hey, Löwe, 
schreib doch mal einen Leit-
artikel!“ Ich hab nur halb zu-
gehört und schnell so was wie 
„Jaja“ geantwortet. Aber jetzt 
schoss es mir wieder ein. Einen 
Leitartikel also … Dieser Be-
griff steht für den größten und 
wichtigsten Meinungsbeitrag 
einer Zeitung. Na gut, „Schwe-
rin live“ ist ein Magazin und 
keine Zeitung. Aber wenn man 
in unserem Magazin trotzdem 
etwas als „Leitartikel“ bezeich-
nen möchte, kann es doch je-
weils nur die „Leo“-Kolumne 
sein. 

Leo sagt ...
  

Da es also den Leitartikel – 
oder besser: „Leitartikel“ – hier 
bereits gibt, bin ich zu dem 
Schluss gekommen, dass ich in 
Wahrheit mal einen „Leidarti-
kel“ schreiben soll. Aus leid-
voller Erfahrung weiß ich aber, 
dass es leider kaum jemand 
gern liest, wenn ich hier mein 
Leid klage. Außerdem fällt mir 
zu meinem Leidwesen bei Leid 
Beileid ein. Es tut mir Leid, 
aber das ist mir zu traurig, liebe 
leidgeprüfte Leser. Aber glau-
ben Sie ja nicht, dass ich jetzt 
an einer Schreibblockade leide, 
denn ich mache aus diesem 
Text nun kurzerhand einen 
Lightartikel – einen Beitrag, 
der nicht unnötig zuckrig und 
fettig daherkommt. So wie 
viele Produkte, die vom jewei-
ligen Hersteller – oft unberech-
tigterweise – als besonders ge-
sund angepriesen werden. 
Diese Kolumne wird allerdings 
für wirklich niemanden schwer 
verdaulich sein, das kann ich 
schon mal versprechen. „Light“ 
zu schreiben, ist ja generell 
mein Leitmotiv, Sie sollen 
schließlich kein Magenleiden 
bekommen.

Euer Museums-Löwe
(notiert von Stefan Krieg)

sn-live
video
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Am Sonnabend, 22. Juni, lädt das 
Konservatorium Schwerin (Pusch-
kinstraße 6) von 11 bis 17 Uhr ein 
zum Tag der offenen Tür.
Diesmal werden von 12 bis 15 Uhr 
verschiedene Instrumente auf der 
Bühne im Innenhof kurz vorge-
stellt und können im Anschluss 
gleich ausprobiert werden. Davor 
und danach gibt es ein Bühnen-
programm: Um 11 Uhr begrüßt 
das Posaunenquartett die Gäste, ab 
11.10 Uhr spielt das Nachwuchs-
orchester JSOkids, um 11.30 Uhr 
kommen die Jüngsten aus der mu-
sikalischen Früherziehung auf die 
Bühne, und ab 11.40 Uhr singt der 
Kinderchor KONfettis. 

Bei der Instrumentenversteigerung 
ab 15 Uhr werden wieder alte oder 
reparaturbedürftige Ins trumente 
für Bastler oder zu Dekozwecken 
versteigert.
Ab 16 Uhr klingt der Tag mit 
Bands der Jazz/Rock/Pop-Abtei-
lung aus. Zu Fragen rund um den 
Unterricht geben die Mitarbeiter 
des Konservatoriums den ganzen 
Tag über Auskunft, und die Eltern-
vertreter bieten Speisen und Ge-
tränke an. Der Tag der offenen Tür 
ist Teil des Tages der Musik, der 
seit Jahren bundesweit unzählige 
musikalische Aktivitäten verbin-
det. Der Eintritt ist frei. 
www.konservatorium-schwerin.de

musiK UNd instrumente
Tag der offenen Tür im Konservatorium Schwerin am 22. Juni

Die Lehrer informieren über den Un-
terricht, und viele Instrumente kön-
nen ausprobiert werden. Foto: C. Lüdicke

Die Schweriner haben Mitte Mai 
im Rahmen der Tour „Die offene 
Gesellschaft in Bewegung“ mehr als 
100 Ideen und Anregungen für eine 
offene Gesellschaft gesammelt. 
Über 3.200 Menschen besuchten 
die interaktive Ausstellung der Initi-
ative Offene Gesellschaft am Südu-
fer des Pfaffenteichs. Noch weitaus 
mehr nahmen am Programm in der 
ganzen Stadt teil.
Unter anderem  die Frage, wie man 
vor allem Angebote für die jungen 
Generationen schaffen kann, war 
eine zentrale Frage. Im Ideenlabor 
wurde die Idee einer Schweriner 

„Summer School & UniverCity“ 
entwickelt, um künftig für junge 
Menschen attraktiv zu werden. Die-
se Idee wird bereits in der Stadtver-
waltung diskutiert.
Im ganzen Stadtgebiet fanden Aus-
stellungen, Debatten, Workshops 
oder Kunstaktionen statt. Die Ak-
tionstage sind Teil der bundeswei-
ten Reise der Initiative Offene Ge-
sellschaft, die zehn Städte und Fe-
stivals besucht.
Am 15. Juni wird überall in 
Deutschland der Tag der offenen 
Gesellschaft gefeiert – auch in 
Schwerin. Von 14 bis 19 Uhr findet 

auf dem Berliner Platz ein interkul-
turelles Fest statt. Unter anderem 
auf dem Programm stehen Simul-
tanschach (ab 15 Uhr mit dem mit 
dem ehemaligen syrischen Jugend-
meister Faisal Aljarf ), Puppenthea-
ter (16 Uhr) und das orientalische 
Theaterstück „Kalïla wa Dimna“ 
(18 Uhr). Alle Besucher können an 
der langen Tafel miteinander ins 
Gespräch kommen. Jeder Gast ist 
eingeladen, sich am Mitbring-Buf-
fet mit einer Kleinigkeit zu essen zu 
beteiligen. Bereits von 9 bis 16 Uhr 
findet ein Flohmarkt statt. 
www.die-offene-gesellschaft.de

In der Ausstellung am Pfaffenteich wurden mehr als 100 Ideen gesammelt. Foto: Die Offene Gesellschaft

oFFeNe GeseLLsChaft 
Interaktive Ausstellung mit 3.200 Besuchern / Fest am 15. Juni

sChLaGzeiLen
aus sChWerin
Junge Nachwuchs-Politiker
Der Kinder- und Jugendrat 
Schwerin setzt sich für die In-
teressen aller Jugendlichen in 
Schwerin ein und vertritt diese 
auch in der Stadtpolitik. Wer 
Lust auf diese ehrenamtliche 
Arbeit hat, zwischen 12 und 
21 Jahre alt ist und in Schwe-
rin wohnt, kann mitmachen. 
Einfach ein Mail schreiben an 
kijura.schwerin@web.de. Wei-
tere Informationen sind online 
unter www.schwerin.de/kin-
der-und-jugendrat zu finden. 

Zwei neue Minister ernannt
In der Landesregierung wurden 
nach dem Rücktritt von Mathias 
Brodkorb (zuvor Finanzminister) 
und der Wahl der bisherigen Kul-
tusministerin Birgit Hesse zur 
Landtagspräsidentin Neubeset-
zungen nötig. Zur Kultusministe-
rin ernannte Minis terpräsidentin 
Manuela Schwesig nun Bettina 
Martin und zum Finanzminis ter 
Reinhard Meyer. Meyer war bis 
dahin Chef der MV-Staatskanz-
lei; in diesem Amt ist ihm jetzt 
Dr. Heiko Geue gefolgt.

Soziales Jahr beim Theater
Das Mecklenburgische Staats-
theater hat für ein Freiwilliges 
soziales Jahr noch freie Plätze 
in den Abteilungen Kommu-
nikation und Marketing sowie 
Theaterpädagogik und Orches-
terdirektion. Wer Interesse hat, 
kann sich direkt dort bewerben. 
Weitere Informationen unter  
0385/5300-246 (Kommunikati-
on und Marketing) und unter 
0385/5300-144 (Theaterpäda-
gogik und Orchesterdirektion).

Stabhochsprung am 13. Juli
Richtung Himmel über Schwe-
rin geht es am 13. Juli wieder für 
zahlreiche Leichtathleten, denn 
an jenem Sonnabend findet in 
unserer Stadt das 4. Internati-
onale Stabhochsprungmeeting 
statt. Schauplatz des Wett-
kampfs mit Lokalmatadoren 
und Teilnehmern aus mehre-
ren Ländern ist der Markt. Das 
Springen beginnt um 11 Uhr 
mit dem Nachwuchs, die Elite 
folgt um 14 Uhr. Der Eintritt für 
Zuschauer ist frei. 
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Bornhövedstraße 95
19055 Schwerin

TELEFON:  (0385) 58 979 818
FAX:    (0385) 58 979 801
E-MAIL:  kanzlei@HLRecht.de
INTERNET:  www.HLRecht.de

SEBASTIAN HEINE 
Fachanwalt für Miet- und 
Wohungseigentumsrecht

WOLFGANG LEIBING 
Rechtsanwalt

Zuletzt hatte der Rechtsanwalt 
Wolfgang Leibing über Ansprü-
che von Arbeitnehmern berichtet, 
die sich aus der gelebten Praxis im 
Betrieb ergeben können, der so-
genannten betrieblichen Übung. 
Dazu zählt unter Umständen 
auch, inwieweit einem Mitarbeiter 
womöglich zusätzlicher Urlaub zu-
steht.

Herr Leibing, nach dem Gesetz 
können Urlaubsansprüche recht 
rigoros mit dem Jahresende ver-
fallen. Ist dies tatsächlich immer 
so oder kann sich ein Mitarbei-
ter seine Urlaubsansprüche auch 
über den Jahreswechsel hinaus 
erhalten?
Der Urlaubsanspruch erlischt tat-
sächlich mit dem Ende des Ur-
laubsjahres, falls er vom Arbeitneh-
mer nicht so rechtzeitig geltend ge-
macht wird, dass ihm dieser noch 
vor Jahresende gewährt werden 
kann. Ansonsten sagt das Gesetz, 
dass die Übertragung des Urlaubs 
in das Folgejahr nur ausnahmswei-
se möglich ist, wenn nämlich drin-
gende betriebliche oder persön-
liche Gründe dies rechtfertigen. 
Also zum Beispiel die Auftragslage 
oder vorrangige Urlaubswünsche 
anderer Mitarbeiter oder krank-
heitsbedingte Fehlzeiten und so 
weiter. Aber auch dann wird der 
Urlaubsanspruch in der Regel nur 
auf die ersten drei Monate des 
Folgejahres übertragen. Spätestens 
danach geht der Anspruch dann 
wirklich unter.

Das kommt für viele Mitarbeiter 
dann bestimmt oft überraschend?
Das stimmt. Deshalb hat sich nun 
auch der Europäische Gerichtshof 
damit befasst, ob der Arbeitgeber 
den Mitarbeiter sozusagen warnen 
muss, bevor er einwenden kann, 
dessen Urlaubsanspruch sei verfal-
len.
Wie hat das Gericht den entschie-
den, stellt sich der Europäische 
Gerichtshof denn vor die Interes-
sen der Arbeitnehmer?
Er ist durchaus der Auffassung, 
dass der Zweck des Urlaubs, die 
Erholung und die Bewahrung der 
Arbeitskraft, sich nur im laufenden 
Jahr entfaltet und ein Ansammeln 
von Urlaubsansprüchen diesem 
Erholungszweck zuwiderläuft. Der 

Urlaubsanspruch geht aber mög-
licherweise trotzdem nicht unter, 
wenn der Arbeitgeber den Beschäf-
tigten nicht angemessen aufklärt 
und ihm die Möglichkeit gibt, die 
fraglichen Urlaubstage rechtzeitig 
zu nehmen.
Wenn dann ein Beschäftigter 
trotzdem, in voller Kenntnis der 
Situation darauf verzichtet, sei-
nen Jahresurlaub wahrzunehmen, 
dann sei gegen einen Verfall der 
Urlaubsansprüchen nichts einzu-
wenden.
Was haben also Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zu tun?
Diese Entscheidungen sind noch 
recht jung. Aber man kann wohl 
schon jetzt sagen, dass ein Ar-
beitgeber künftig zwar wohl keine 

Pflicht hat, einen Urlaubsanspruch 
noch kurz vor seinem Verfall zu 
gewähren. Wenn er aber einer An-
häufung von Urlaubsansprüchen 
entgehen will, muss er künftig 
wohl rechtzeitig den Arbeitneh-
mer über seine noch vorhandenen 
Urlaubsansprüche aufklären. Und 
wenn übrigens ein Arbeitgeber sich 
aktiv weigert, seinem Mitarbeiter 
Urlaub zu gewähren, dann wird ein 
Verfall der Urlaubsansprüche wohl 
ebenfalls ausscheiden.
Und was passiert, wenn der Ar-
beitgeber diese Aufklärung ver-
säumt?
Dann wird dem Mitarbeiter wohl 
zumindest der gesetzliche Min-
dest-Urlaubsanspruch erhalten 
bleiben. 

urLaubstaGe reCHtZeitiG NeHMeN
Wann verfallen Urlaubsansprüche, und was müssen Arbeitnehmer und -geber dabei beachten?

Der Rechtsanwalt Wolfgang Leibing, hier im Gespräch mit einer Klientin, ist auf Arbeitsrecht spezialisiert. Foto: Kanzlei

reCHtStiPP
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MV-Gesundheitsminister Harry Glawe hat kürzlich gemeinsam mit dem Ersten Direktor des Landes-
amtes für Gesundheit und Soziales Dr. Heiko Will die Badewasserkarte 2019 für Mecklenburg-Vorpom-
mern vorgestellt. Der Minister sagt: „Das Badewasser in Mecklenburg-Vorpommern ist von hervorra-
gender Qualität. Das gilt sowohl für das Binnenland als auch für die Küs te.“ 
Insgesamt 500 Badegewässer werden in dieser Saison überprüft: 158 Badestellen an der Ostsee, 334 an 
Seen und 8 an Flüssen. 296 Badegewässer haben eine überregionale Bedeutung und werden auch der 
EU gemeldet. 484 Badestellen sind als „ausgezeichnet“ oder „gut“ bewertet worden. Die Badewasser-
proben werden in der Zeit vom 1. Mai bis zum 10. September jedes Jahres alle vier Wochen durch die 
zuständigen Gesundheitsämter bei einer Mindestwassertiefe von einem Meter 30 Zentimeter unter der 
Wasseroberfläche entnommen. Das Wasser wird dann auf gesundheitliche Parameter wie Escherichia 
coli und Intestinale Enterokokken untersucht. Sichttiefe und pH-Wert des Wassers spielen ebenso eine 
Rolle. www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/gesundheit/Badewasserqualitaet 

Etwa 20 bis 30 Millionen Erwach-
sene in Deutschland haben einen 
zu hohen Blutdruck. Das Problem 
entsteht durch das Zusammenspiel 
erblicher Anlagen und Faktoren 
wie Übergewicht, zu hohe Salz-
zufuhr, Bewegungsmangel, zu viel 
Alkohol, Rauchen und Stress. Wer 
seinen Blutdruck mit natürlichen 
Mitteln senken möchte, sollte sich 
regelmäßig bewegen und Wege 
zur Stressbewältigung finden. Aus-
dauersport ergänzt durch leichtes 
Krafttraining hat sich dabei als be-
sonders hilfreich erwiesen. Darauf 
weist die Deutsche Herzstiftung 
hin. www.herzstiftung.de 

Karte für Mecklenburger Gewässerqualität vorgestellt

baDeWasser „hervOrraGenD“
DruCK senKen

„bOtOx“ am beLiebtesten
Trends in der ästhetisch-plastischen Chirurgie / Frauen vorn, aber Männer holen kräftig auf
Ästhetische Eingriffe erfreuen sich 
in Deutschland weiterhin großer 
Beliebtheit, Tendenz steigend. Das 
geht aus der aktuellen Ärztebefra-
gung der Vereinigung der Deut-
schen Ästhetisch-Plastischen Chi-
rurgen (VDÄPC) hervor.
Die häufigsten Eingriffe 2018 bei 
Männern und Frauen sind Falten-
unterspritzungen mit Botulinum-
toxin („Botox“), die als Spitzenrei-
ter mit fast genau 20.000 Behand-
lungen deutlich vorn liegen, dicht 
gefolgt von gut 18.000 Hyaluron-
Behandlungen. Ebenfalls weit vorn 
befinden sich auf Platz drei die Lip-
penkorrekturen, die 2018 mit rund 
4.600 Eingriffen um knapp 50 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr ge-
stiegen sind. Dabei liegt der 
Frauen anteil unter den Patienten 
2018 bei rund 86 Prozent.
Der VDÄPC-Präsident Dennis von 
Heimburg sagt: „Ein hübsches Ge-
sicht ist vielen wichtiger als eine 
gute Figur.“ Auch beruflicher Er-
folg ist laut von Heimburg für 

Männer und Frauen ein Argument 
für einen Eingriff. „Frauen fangen 
vorsichtig an und ziehen minimal-
invasive Eingriffe vor“, erläutert er 
und ergänzt: „Frauen entscheiden 
sich schneller als Männer für einen 
kleinen Eingriff.“ Faltenbehand-

lungen seien bei weiblichen Patien-
ten am beliebtesten.
Frauen entscheiden sich zwar etwa 
sechsmal so oft für einen ästhe-
tischen Eingriff wie Männer. Doch 
absolut gesehen hat sich bei den 
operativen Behandlungen die Zahl 

der Eingriffe bei den Männern 
mehr als verdoppelt. Nummer eins 
bei den männlichen Patienten ist 
die Oberlidstraffung (2017 lag die-
ser Eingriff noch auf Platz fünf ), 
und die Fettabsaugung ist von 
Rang vier auf Rang zwei gestiegen. 
Mit den Nasenkorrekturen auf 
Platz drei steht nun die Gynäkomas-
tie auf vier und die Bauchdecken-
straffung auf Platz fünf.
Bei den rein operativen Eingriffen 
bei den Frauen rückt die Brustver-
größerung von Platz drei auf Platz 
eins vor. Auf Platz zwei findet sich 
die Oberlidstraffung, die 2017 
noch an erster Stelle bei den opera-
tiven Eingriffen stand. Prof. von 
Heimburg zeigt sich erstaunt mit 
Blick auf die demografische Ent-
wicklung: „Wir haben einen alters-
bedingten Eingriff auf dem ersten 
Platz vermutet.“ Da Brustvergröße-
rungen eher von jüngeren Pati-
enten gewünscht werden, sieht er 
hier eine Überraschung. 
www.vdaepc.de

Ein junges, frisches Gesicht – das wünschen sich alle. Foto: armina, Adobe Stock
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„Zeigt her eure Füße! Und zwar 
am 26. Juni von 9 bis 18 Uhr.“ 
Derjenige, der das so forsch ver-
kündet, ist Torsten Lindig, Ortho-
pädietechnikmeister aus dem Sa-
nitätshaus Kowsky. „Am Tag des 
Fußes dreht sich bei uns wirklich 
alles um die beiden Körperteile, 
die Erstaunliches leisten, die sehr 
komplex aufgebaut sind und so 
hart arbeiten müssen wie kaum 
ein anderes Teil“, sagt er.
Kein Wunder, dass unsere Füße 
irgendwann auch mal streiken. 
Schenken wir ihnen zu wenig 
Aufmerksamkeit oder tragen wir 
falsches Schuhwerk, kann es zu 
Verformungen kommen. Es gibt 

viele Menschen, die unter der 
Fehlstellung Hallux valgus (Bal-
lenzeh) leiden oder Krallenzehe 
haben. Diabetiker erleben oft 
Kom plikationen mit ihren Füßen. 
Wer unter Venenschwäche leidet 
und keine Kompressionsstrümpfe 
trägt, spürt häufig Schmerzen in 
Füßen und Unterschenkel.
Wer schon immer mal mehr zum 
Thema Fußgesundheit wissen 
wollte oder wen der Gedanke be-
schleicht, da müsste mal einer auf 
meine Füße schauen, der kommt 
am besten am 26. Juni ins Sani-
tätshaus Kowsky in Schwerin. 
Als Verstärkung hat sich Torsten 
Lindig an diesem Tag Anja Jansen 
mit ins Boot geholt. Sie ist Ortho-
pädieschuhtechnikmeisterin am 
Kowsky-Hauptsitz in Neumüns-
ter. Beide lassen sich am Tag des 
Fußes gern selbst auf die Füße 
treten. Sie stellen sich allen Fra-
gen und schauen ganz genau hin 
– von der Zehe bis zur Ferse. Sie 
geben Tipps, wie sich die Fußmus-
kulatur stärken lässt und welche 
Einlagen geeignet sind – von der 
klassischen bis hin zu muskula-
turanregenden sensomotorischen 
Einlagen. 
Auf dem Programm stehen au-
ßerdem Venen- und Fußdruck-
messungen. Und wer mag, kann 
mit den beiden Experten in das 
Thema Spezialschuhe schlüpfen. 
Auch hier gibt es für jedes Krank-
heitsbild das passende Schuhwerk. 
Im Fall des Ballenzehs sind es 
zum Beispiel Treter, die um den 

abstehenden Zeh herum so elas-
tisch ausgepolstert sind, dass der 
Gegendruck vom Ballen nicht 
ständig zur Qual wird.
Apropos Gegendruck: Vielen 
Fußproblemen kann man bereits 
im Frühstadium entgegenwirken. 

Gezeigt werden beim Tag des Fu-
ßes daher auch spezielle Gel- Pols-
ter, die alle Stellen schützen, die 
Druck und Reibung besonders in-
tensiv ausgesetzt sind, also Ballen, 
Sohle und der Bereich auf und 
zwischen den Zehen.  

Mitte Juli baggern, blocken und 
schmettern Beachvolleyballer am 
Zippendorfer Strand um den wie 
jedes Jahr heiß begehrten Pokal 
und für einen guten Zweck. 
Das diesjährige, bereits 16. Beach-
volleyballturnier zu Gunsten der 
Deutschen Multiple Sklerose Ge-
sellschaft, Landesverband M-V, 
findet am 13. Juli ab 10 Uhr statt. 
Insgesamt stehen für das Turnier 
zehn Felder zur Verfügung. Zu-
schauer sind wie immer gern ge-
sehen.

Wer teilnehmen möchte, kann 
sich als privates Zweierteam oder 
als Firmenduo anmelden. Auch 
das Sanitätshaus Kowsky ist wie-
der mit einer Mannschaft dabei.
Anmeldungen bitte bis 30. Juni 
schriftlich bei der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft, 
Landesverband Mecklenburg- 
Vorpommern, Kieler Straße 26 a, 
19057 Schwerin. Weitere Informa-
tionen zu dem Benefizturnier gibt 
es online.  
www.dmsg.de/mv

VoN der zehe BiS ZUr ferse
Das Sanitätshaus Kowsky in Schwerin lädt am 26. Juni zum Tag des Fußes ein

baGGern FÜr GUteN ZWeCK 
16. DMSG-Beachvolleyball-Benefizturnier am 13. Juli in Zippendorf

Der Orthopädietechnikmeister Torsten Lindig weiß, welches Schuhwerk 
bei welchem Fußproblem am besten geeignet ist. Fotos: Kowsky

Es wird wieder im Sand gespielt.

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

Sanitätshaus Kowsky GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 13 Schwerin 
Telefon: 0 3 8 5  -  6 4 6 8 0 0

Tag des Fußes 
26. Juni von 9 - 18 Uhr

Bei Vorlage 
dieser Anzeige 

erhalten Sie 
10% Rabatt auf 

Sanitätshaus-
produkte.

Individuelle 
Beratung zu Fehl-

stellungen des Fußes

Fußdruck- &  
Venenmessung

Einlagenberatung

attraktive Sonder-
angebote!

Anmeldung ist wünschens-
wert für unsere Planung: 
Telefon: 0385 - 646800
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Endlich ausschlafen, endlich ohne 
Alltagssorgen durchschlafen! Das 
steht für viele Menschen in der Ur-
laubszeit ganz oben auf der 
Wunschliste. Doch gerade auf Rei-
sen ist das oft schwierig: Unge-
wohnte Umgebung, Zeitumstel-
lung, anderes Klima – statt Erho-
lung erwartet viele Urlauber dann 
erst recht die eine oder andere 
schlaflose Nacht.
„Es ist ganz normal, dass wir an 
einem fremden Ort oberflächlicher 
schlafen und häufiger aufwachen“, 
sagt Sandra Kaps vom Serviceteam 
der KKH Kaufmännische Kran-
kenkasse in Schwerin. Für einen 
erholsamen Urlaubsschlaf auf Rei-
sen empfiehlt sie:
Sich gleich nach der Ankunft auf 
das neue Zeitmuster einzustellen, 
 verhilft am besten zu einem unge-
störten Schlaf.
Viele Menschen neigen dazu, im 
Urlaub deutlich mehr und deutlich 
länger zu schlafen als gewohnt. 
Besser ist es jedoch, ähnlich lange 

wie im Alltag zu schlafen. So gerät 
der Körper nicht aus dem Takt, 
und der Urlaubstag kann darüber 
hinaus viel besser genutzt werden.
Frische Luft und Bewegung helfen 
auch. Oft reicht es schon, bei 
einem Spaziergang, beim Fahrrad-
fahren oder Wandern die Gegend 

zu erkunden. Wer sich im Urlaub 
dagegen ausschließlich im Liege-
stuhl aufhält, schläft abends 
schlechter ein.
Trotz verlockender Angebote wie 
reichhaltiger Büfetts ist es für ei-
nen erholsamen Schlaf besser, 
abends etwas Leichtes und nicht zu 

viel zu essen. Am besten ist es, 
etwa zwei Stunden vor dem Zu-
bettgehen auf schwere Mahlzeiten 
zu verzichten.
Im Hotel kommen Urlauber oft 
um eine Klimaanlage nicht herum. 
Diese sollte das Zimmer aber nicht 
auf mehr als fünf bis sieben Grad 
unter der Umgebungstemperatur 
herunterkühlen. Es besteht sonst 
die Gefahr, sich zu erkältn – und 
damit Gefahr schlechten Schlafs.
Da die Betten am Urlaubsort unge-
wohnt sind, ist es gerade für Men-
schen mit Nacken- und Rückenbe-
schwerden sinnvoll, ein eigenes 
Kissen mitzunehmen.
Telefone können durch Piepsen 
und Klingeln die Nachtruhe stö-
ren; Fernseher, Klimaanlagen, Lüf-
tungen und andere Geräte können 
selbst im Standby-Modus durch 
leises Surren Schlafstörungen ver-
ursachen. Deshalb sollten vor 
allem sensible Menschen alle nicht 
benötigten Geräte nachts komplett 
ausschalten. 

Auch wenn Laufen anstrengend 
ist: Es macht vor allem großen 
Spaß. Das war vielen der zirka 
1600 Teilnehmer anzusehen, die 
am 25. Mai beim KKH-Lauf vom 
Bertha-Klingberg-Platz aus an den 
Start gingen.
Sandra Kaps von der Schweriner 
KKH-Servicestelle sagt: „Ob Klein 
oder Groß, Einsteiger oder Hobby-
läufer: Mit unserem Präventions-
lauf möchten wir Menschen in 
fairer, entspannter Atmosphäre 
Lust auf regelmäßige Bewegung für 
mehr Fitness und Wohlempfinden 
machen. Die Teilnehmerzahlen 
und die tolle Stimmung zeigen, 
dass unser Konzept gut ankommt.“
Am Ende strahlten vor allem drei 
Laufteams: die Teilnehmer der 
Märchenkita, der Astrid-Lindgren-
Schule und des Finanzamts. Sie 
starteten als teilnehmer stärkste 
Gruppen in ihrer Kategorie und er-
hielten dafür jeweils 500 Euro 
Preisgeld. „Mit dem Geld können 
beispielsweise Sportgeräte ange-

schafft werden“, sagt Kaps. „Damit 
möchten wir gesundheitsbewusstes 
Verhalten belohnen und nachhal-
tig unterstützen.“
Dass der KKH-Lauf in diesem Jahr 
erneut ein echter Renner war, dafür 
sorgte auch Dieter Baumann, 
sportlicher Schirmherr der Präven-

tionskampagne. Er schickte die 
Läufer mit Motivationskicks auf 
die Runde, mischte sich unter die 
Aktiven und gab Interessierten 
zwischen den Laufeinheiten Profi-
Tipps rund um Training und Aus-
rüstung. „Der Laufsport macht 
mich frei, glücklich und be-

schwingt. Ohne ihn kann ich nicht 
leben. Beim KKH-Lauf zu sehen, 
wie dieser Funke auf andere Men-
schen überspringt, ist eine Win-
Win-Situation“, sagt der einstige 
Olympiasieger.
Wichtige Stütze für den reibungs-
losen Ablauf des Laufevents waren 
etliche Mitglieder des Schweriner 
Sportclubs (SSC) die engagiert und 
ehrenamtlich mit Hand angelegt 
haben. Jan Kalcher, der Abteilung 
Leichtathletik des SSC, sagt: „Wir 
freuen uns, die Organisatoren pro-
fessionell unterstützt zu haben. Al-
les ist glatt gelaufen, die Stimmung 
war fröhlich und die Teilnehmer 
sichtlich zufrieden.“ 
Tradition hat beim KKH-Lauf, 
dass alle Teilnehmer für den guten 
Zweck in die Laufschuhe schlüp-
fen. In diesem Jahr gehen die Start-
gelder als Spende an den Verein 
Special Olympics Deutschland, die 
Sportorganisation für Menschen 
mit geistiger Behinderung. 
www.kkh.de

Gut sChLafen aUCH iM UrlaUB
Einige Tipps, wie es auch im Ausland mit der nächtlichen Erholung funktioniert

lUSt aUF beWeGunG GeMaCHt
KKH-Lauf in Schwerin mit rund 1.600 Teilnehmern 

Perfekt ausgeruht am Morgen Foto: Rido, Adobe Stock

Die Läufer gingen mit viel Spaß an den Start. Foto: KKH
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Behandlungserfolg nach 15 Jahren mit Gicht  
Beschwerdefreies Leben dank kombinierter Therapien 

Die Zeiten harter Handwerksarbeit liegen für Meysahn schon eine Weile zurück. 

Doch auch im Ruhestand ist der 82-Jährige aktiv – und laut der aktuellsten Be-

funde wird er seine Hobbies auch sehr bald wieder schmerzfrei ausüben kön-

nen. „Wir haben Herrn Meysahn mit einem modernen Gicht-Präparat behandelt, 

das den nierenverträglichen Hauptwirkstoff Febuxostat enthält. Kombiniert mit 

einer sogenannten Stoßtherapie, bei der wir über drei Tage das entzündungshem-

mende Medikament Prednisolon in hohen Dosen verabreichten, zeigte sich 

schon nach kurzer Zeit eine deutliche Besserung der Symptome“ erklärt Weber. 

Und – kürzer geht es kaum – bereits am vierten Tag konnte Meysahn wieder 

mit dem Fuß auftreten. Mittlerweile ist auch das sichere Gehen ohne Hilfsmittel 

wieder möglich. 

Weber behandelt Meysahn schon seit einigen Jahren und hat im Laufe der Zeit 

auch viel aus dem Leben des gelernten Fassbinders erfahren. „Es ist wichtig, auch 

einfach mal zuzuhören. Neben der Leidensgeschichte hat nämlich jeder Patient 

auch eine Lebensgeschichte, der wir in unserem Krankenhaus ebenso Beachtung 

schenken.“

Seit etwa 15 Jahren leidet Hans-Jürgen Meysahn an der Gicht. Gicht ist eine 

Stoffwechselerkrankung, bei der sich zu viel Harnsäure im Blut ansammelt, die 

sich schließlich in Form von Harnsäurekristallen in den Gelenken ablagert und 

dort schubweise starke Schmerzen verursacht. 

Am häufi gsten von der Gicht betroffen sind die Grundgelenke der großen Ze-

hen, so ist es auch bei Hans-Jürgen Meysahn. Hinzu kommt der Befund einer 

rheumatoiden Arthritis an beiden Händen, die weitere Entzündungsherde in 

den Fingergelenken entstehen lässt. „Der Schmerz war zeitweise so stark, dass 

er den Patienten nahezu bewegungsunfähig machte“ erinnert sich Dr. Holm 

Weber, Chefarzt der Geriatrie im MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See. 

Dabei spielt Bewegung im Leben des Rentners eine große Rolle – seine lieb-

sten Hobbies sind das Wandern und die Arbeit im eigenen Garten. Auch in 

seinem Beruf als Böttcher war Meysahn vor seinem Ruhestand täglich auf die 

volle Funktionsfähigkeit seiner Knochen und Gelenke angewiesen. Das tradi-

tionelle, handwerkliche Herstellen von Fässern und Behältern aus Holz erfordert 

schließlich jede Menge Kraft, Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl.

MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See

Amtsstraße 1,19087 Crivitz

Telefon 0 38 63 / 520-0, Telefax 0 38 63 / 520-158

info.crivitzer-see@mediclin.de  

www.krankenhaus-am-crivitzer-see.de

Das Sozialministerium MV ver-
leiht auch in diesem Jahr in Zusam-
menarbeit mit dem Landespflege-
ausschuss einen Altenpflegepreis. 
Fachlich herausragende und Bei-
spiel gebende Projekte sowie vor-
bildliche Anbieter ambulanter und 
stationärer Pflegeleistungen sollen 
ausgezeichnet und einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Sozialministerin Stefanie Drese 
sagt: „Bei allen Herausforderungen 
sollte das Thema Pflege nicht im-
mer nur mit negativen Etiketten 
behaftet werden. Das wird in kei-
ner Weise den dort arbeitenden 
Menschen, den pflegenden Ange-
hörigen und ehrenamtlich Enga-
gierten sowie der Entwicklung im 
Pflegebereich in den vergangenen 
Jahren gerecht. Wir wollen deshalb 
besondere Leistungen würdigen 
und sie in einem feierlichen Rah-
men präsentieren.“
Projekte und Angebote sollten sich 
zum Beispiel den Themenfeldern 
neue Versorgungs- oder Organisati-

onsstrukturen, Förderung der Zu-
friedenheit der Bewohner, Bera-
tung und Schulung der Angehöri-
gen, Gewinnung neuer Mitarbeiter, 
Einbeziehung ehrenamtlicher 
Kräfte, betriebliche Gesundheits-

förderung und innovativen Unter-
richtsprojekten zuordnen lassen.
Vorschläge oder Bewerbungen 
können bis zum 30. Juni bei der 
Geschäftsstelle des Landespflege-
ausschusses im Sozialministerium 

eingereicht werden. Jeder Vor-
schlag wird durch eine Jury bewer-
tet, die aus je einem Vertreter der 
Verbände der gesetzlichen und der 
privaten Pflege- und Krankenkas-
sen, der privaten, kommunalen 
und gemeinnützigen Einrichtungs-
träger sowie des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung 
und des Ministeriums besteht.
Die Verleihung des Altenpflege-
preises 2019 erfolgt auf einer Fest-
veranstaltung am 5. November. 
Vom Preisgeld in Höhe von insge-
samt 5.000 Euro sollen für den ers-
ten Preis 3.000 Euro, für den zwei-
ten Preis 1.500 Euro und für den 
dritten Preis 500 Euro ausgereicht 
werden.
Im vergangenen Jahr wurde auch 
eine Einrichtung aus unserer Re-
gion geehrt: Das Unternehmen 
„Grabower Pflegedienst und Tages-
pflege Henning“ erhielt den dritten 
Preis für sein Konzept „Trotz Pfle-
gebedarf die Welt entdecken“. 
www.sozial-mv.de

Die Augen brauchen Schutz vor 
den negativen Einflüssen des Son-
nenlichts. Eine gut angepasste Son-
nenbrille sieht nicht nur modisch 
aus, sie sorgt gleichzeitig für blen-
dungsfreie Sicht und schützt vor 
Langzeitschäden. Was viele nicht 
wissen: Auch die Blaulichtstrah-
lung von LEDs und Bildschirmen 
oder Displays kann sich ungünstig 
auf die Augen auswirken.
Etwa 60 Prozent der Deutschen 
verbringen täglich mehr als sechs 
Stunden mit Computern, Tablets 
oder Smartphones. Der sogenann-
te digitale Sehstress ist somit weit 
verbreitet. Das blaue Licht, das von 
Bildschirmgeräten abstrahlt, kann 
Beschwerden verursachen wie 
müde und trockene Augen bis hin 
zu Fremdkörpergefühl und ver-
schwommenem Sehen.
Konzentrationsschwierigkeiten 
und Kopfschmerzen sind häufige 
Folgen. Darüber hinaus kann UV- 
und vermutlich auch Blaulicht das 
Auge vor allem langfristig schädi-

gen und etwa Katarakt, auch als 
„Grauer Star“ bekannt, oder Netz-
hautdefekte begünstigen.
Wer seinen Augen die Arbeit er-
leichtern möchte, sollte sich bei 
seinem Augenoptiker zur Bild-
schirmbrille beraten lassen: Spezi-

elle Brillengläser oder Kontaktlin-
sen mit Blaulichtfilter sorgen im 
Job und in der Freizeit für anstren-
gungsfreies Sehen am Bildschirm. 
Im Freien schützen klare Gläser 
oder Kontaktlinsen mit UV-Filter 
die Augen vor der täglichen Strah-

lenbelastung, die auch bei be-
wölktem Himmel vorhanden ist. 
An sonnigen Tagen bietet eine 
Sonnenbrille den besten Schutz.
Die Kennzeichnung UV 400 für 
Sonnenbrillen besagt, dass die Glä-
ser potenziell schädliche Strahlung 
mit einer Wellenlänge bis 400 Na-
nometer herausfiltern. So sind die 
Augen im Freien gut geschützt, 
dennoch profitiert der Körper von 
den positiven Effekten des Tages-
lichts und bestimmten Blaulicht-
anteilen, die den Tag-Nacht-Rhyth-
mus steuern.
Wer sicher gehen möchte, sollte 
seine Sonnenbrille beim Augenop-
tiker kaufen – dort gibt es neben 
kompetenter Beratung das pas-
sende Modell mit entsprechender 
Schutzwirkung und für jeden An-
spruch, zum Beispiel auch in Form 
einer Sportbrille. Für Kinder ist der 
Augenschutz besonders wichtig, da 
ihre Augenlinse noch weitaus 
durchlässiger für Strahlung ist. 
www.1xo.de

eNGaGiert iN der aLtenpfLeGe
Vorschläge und Bewerbungen für Altenpflegepreis MV bis 30. Juni einreichen

sChutzsChiLD FÜr die auGen
Brillen am besten immer beim Augenoptiker kaufen

Leistungen in der Pflege sollen gewürdigt werden. Foto: Rido, Adobe Stock

Auch das bläuliche Licht von Displays kann den Augen schaden. Spezielle 
Brillengläser schützen die Augen.  Foto: Heike Skamper/ZVA/akz-o
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Beschwerdefreies Leben dank kombinierter Therapien 

Die Zeiten harter Handwerksarbeit liegen für Meysahn schon eine Weile zurück. 

Doch auch im Ruhestand ist der 82-Jährige aktiv – und laut der aktuellsten Be-

funde wird er seine Hobbies auch sehr bald wieder schmerzfrei ausüben kön-

nen. „Wir haben Herrn Meysahn mit einem modernen Gicht-Präparat behandelt, 

das den nierenverträglichen Hauptwirkstoff Febuxostat enthält. Kombiniert mit 

einer sogenannten Stoßtherapie, bei der wir über drei Tage das entzündungshem-

mende Medikament Prednisolon in hohen Dosen verabreichten, zeigte sich 

schon nach kurzer Zeit eine deutliche Besserung der Symptome“ erklärt Weber. 

Und – kürzer geht es kaum – bereits am vierten Tag konnte Meysahn wieder 

mit dem Fuß auftreten. Mittlerweile ist auch das sichere Gehen ohne Hilfsmittel 

wieder möglich. 

Weber behandelt Meysahn schon seit einigen Jahren und hat im Laufe der Zeit 

auch viel aus dem Leben des gelernten Fassbinders erfahren. „Es ist wichtig, auch 

einfach mal zuzuhören. Neben der Leidensgeschichte hat nämlich jeder Patient 

auch eine Lebensgeschichte, der wir in unserem Krankenhaus ebenso Beachtung 

schenken.“

Seit etwa 15 Jahren leidet Hans-Jürgen Meysahn an der Gicht. Gicht ist eine 

Stoffwechselerkrankung, bei der sich zu viel Harnsäure im Blut ansammelt, die 

sich schließlich in Form von Harnsäurekristallen in den Gelenken ablagert und 

dort schubweise starke Schmerzen verursacht. 

Am häufi gsten von der Gicht betroffen sind die Grundgelenke der großen Ze-

hen, so ist es auch bei Hans-Jürgen Meysahn. Hinzu kommt der Befund einer 

rheumatoiden Arthritis an beiden Händen, die weitere Entzündungsherde in 

den Fingergelenken entstehen lässt. „Der Schmerz war zeitweise so stark, dass 

er den Patienten nahezu bewegungsunfähig machte“ erinnert sich Dr. Holm 

Weber, Chefarzt der Geriatrie im MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See. 

Dabei spielt Bewegung im Leben des Rentners eine große Rolle – seine lieb-

sten Hobbies sind das Wandern und die Arbeit im eigenen Garten. Auch in 

seinem Beruf als Böttcher war Meysahn vor seinem Ruhestand täglich auf die 

volle Funktionsfähigkeit seiner Knochen und Gelenke angewiesen. Das tradi-

tionelle, handwerkliche Herstellen von Fässern und Behältern aus Holz erfordert 

schließlich jede Menge Kraft, Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl.

MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See

Amtsstraße 1,19087 Crivitz

Telefon 0 38 63 / 520-0, Telefax 0 38 63 / 520-158

info.crivitzer-see@mediclin.de  

www.krankenhaus-am-crivitzer-see.de
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Samstag, 13. Juli 2019

Marktplatz in Schwerin

Beginn: 14:00 Uhr

Nachwuchsathleten: 11:00 Uhr

präsentiert von:

EINTRITT 
FREI

SCHWERIN � iegt!
4. Internationales 

Stabhochsprungmeeting 
in Kooperation mit:
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SPort

Insgesamt 60 Profis kommen zu 
den WINSTONgolf Senior Open, 
die vom 19. bis zum 21. Juli ausge-
tragen werden, darunter Spieler aus 
Großbritannien, Australien und 
den USA. Der Star aber wird wieder 
Bernhard Langer sein, der hier in 
Vorbeck dieses Jahr sein einziges 
Turnier in Deutschland absolviert.
WINSTONgolf-Geschäftsführerin 
Jenny Elshout sagt: „Wir haben je-
des Jahr viele Zuschauer, besonders 
wenn Bernhard Langer dabei ist. Es 
kommen sogar Golffans aus Ham-
burg und Berlin zu uns.“
Die Senior Open finden dieses Jahr 
zum bereits achten Mal statt. Inzwi-
schen sei es auch relativ leicht, Spit-
zengolfer nach Vorbeck zu holen, 
sagt Elshout. Die Turnierdirektorin 
Stefanie Merchel weiß, warum: 
„Wer einmal hier gespielt hat, 
kommt gern immer wieder, beson-
ders, weil die Atmosphäre bei uns 
so familiär ist.“
Gespielt wird am Freitag und Sonn-
abend, 19. und 20. Juli, jeweils im 

ProAm-Modus, das bedeutet, dass 
jeweils ein Profi zusammen mit 
einem Amateur an den Start geht. 
Am Sonntag, 21. Juli, bleiben die 
Profis dann unter sich. Als Einstim-
mung auf die Senior Open findet 
am 18. Juli schon mal ein Einla-
dungsturnier statt; hier wird in 
Teams mit je einem Profi und drei 
Amateuren gespielt.
Insgesamt wird ein Preisgeld von 
350.000 Euro ausgeschüttet. Der 
Sieger erhält rund 52.000 Euro, der 
Zweitplatzierte etwa 34.000 Euro 
und der Dritte gut 24.000 Euro, 
selbst der Letzte geht mit mehr als 
700 Euro nicht leer aus.
Die Anlage in Vorbeck, Kreis Lud-
wigslust-Parchim, ist wundervoll in 
die Natur eingebettet. Der Turnier-
platz WINSTONopen zählt laut 
„Golf Magazin“ zu den fünf schöns-
ten Deutschlands. Die Golffans 
können den Spielern hier bei den 
Senior Open aus nächster Nähe zu-
sehen, der Eintritt ist frei. 
www.winstongolf-senior-open.com

tOp-GOLfprOfis iN UNSerer reGioN
Vom 19. bis zum 21. Juli finden in Vorbeck die WINSTONgolf Senior Open statt

Die WINSTONgolf-Geschäftsführerin Jenny Elshout (l.) und die Turnierdirek-
torin Stefanie Merchel freuen sich schon auf die Senior Open. Foto: S. Krieg
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PädaGoGiUM

päDaGOGium erWeitert anGebOt
Ab 2020/21 auch Vorschule nach neuseeländischem Vorbild sowie Fachgymnasium

Das Pädagogium Schwerin wird im 
kommenden Schuljahr ungefähr 
320 Schüler haben – so viele wie 
noch nie. Die Privatschule ist also 
weiterhin sehr gefragt.
Seit August 2018 gehört das Päda-
gogium zu einem großen bundes-
weit agierenden Bildungswerk, das 
über 300 Einrichtungen betreibt – 
von der Kinderkrippe bis zur 
Hochschule. Die Schulleiterin Grit 
Kramer ist darüber sehr glücklich, 
bietet der neue Träger doch einige 
Entwicklungsmöglichkeiten. „Jetzt 
können wir uns auch erweitern – 
nach unten und nach oben“, freut 
sie sich.
Die Pläne sehen vor, das Pädago-
gium ab dem Schuljahr 2020/21 
um ein Fachgymnasium zu ergän-
zen. Das ist die Erweiterung nach 
oben. Erweiterung nach unten be-
deutet wiederum, dass das Pädago-
gium eine Vorschulklasse einrich-
ten möchte, auch dies ab 2020/21.

Im Fachgymnasium bietet das Pä-
dagogium Schwerin dann drei 
Richtungen an:
·  Gesundheit und Soziales
·  Wirtschaft,
·  Medien und Design.

Zudem können die künftigen 
Fachgymnasiasten zwischen zwei 
Varianten wählen: mit und ohne 
Berufsausbildung.
In der Variante mit Ausbildung 
bleiben sie vier Jahre an der Schule. 
Die Auswahl an Berufen ist dabei 
sehr vielfältig. Sie reicht vom Phy-
sio therapeuten über den Sozialpä-
dagogen bis hin zum Tontech-
nischen Assis tenten. Ohne die par-
allele Berufsausbildung dauert das 
Fachgymna sium drei Jahre.
Grit Kramer betont: „Die Schüler 
erwerben in jedem Fall die Allge-
meine Hochschulreife und können 
anschließend studieren – an einer 
der Hochschulen unseres Bildungs-
werks ebenso wie an allen anderen 
Hochschulen.“ In den Unterrichts-
fächern spezialisieren sie sich be-
reits, jedoch ist die Gesamtstun-
denzahl dieselbe wie beim Abitur 
in zwei Jahren. Der Vorteil des 
Fachgymnasiums ist, dass hier 
Schüler ihr Abitur machen kön-
nen, ohne zuvor am Gymnasium 
gewesen zu sein. Vor aussetzung ist 
jedoch die Mittlere Reife.
Zum Start im August 2020 plant 
das Pädagogium mit je 20 Schülern 
in den beiden Fachgymnasium- 
Varianten. Maximal können es spä-
ter jeweils 50 Schüler werden.

„Viele Eltern haben festgestellt, 
dass die vorschulische Bildung in 
den Kindertagesstätten aus unter-
schiedlichen Gründen oft nicht so 
ist, wie sie sein müsste“, weiß Grit 
Kramer. „Wir haben uns deshalb 
entschlossen, die ‘Bildungskonzep-
tion 0- bis 10-jährige Kinder in 
Mecklenburg-Vorpommern‘ opti-
mal  umzusetzen, in unserem Fall 
für die Jüngsten.“
In Neuseeland gebe es das beste 
Schema dafür, sagt sie. Dort besu-
chen Kinder ab fünf Jahren die so-
genannte Welcome Class, eine Art 
Mischung aus Kindergarten und 
Schule. Dieses Vorschulkonzept 
setzt das Bildungswerk, zu dem 
auch das Pädagogium gehört, an 
einer Einrichtung in Stuttgart be-
reits erfolgreich um.
Die Pläne des Pädagogiums gehen 
noch weiter. „Um es den Eltern 
leichter zu machen, haben wir die 
Idee einer Welcome Lounge in der 
Innenstadt entwickelt“, erläutert 
die Schulleiterin. Von dort würde 
das Pädagogium einen Bustransfer 
zur Schule und zurück überneh-
men, so dass sich viele Eltern lange 
Wege sparen. In der Lounge wer-

den die Kinder vor und nach der 
Schule auch betreut. Derzeit ist das 
Pädagogium auf der Suche nach ge-
eigneten Räumen.

Um für die beiden Vorhaben die 
besten Bedingungen bieten zu 
können, plant das Pädagogium, die 
Schule auch baulich zu erweitern, 
idealerweise am gewohnten Stand-
ort. Für den Start werden aber zu-
nächst die bereits vorhandenen 
Räume genutzt. 

Das Pädagogium plant, eine Welcome Class einzurichten, die von Kindern ab fünf Jahren besucht werden kann. Foto: 1001colors, Adobe Stock

PädagogiuM SChweriN
Marie-Curie-Straße 25
19063 Schwerin
Telefon:  0385/208230
info@paedagogium-schwerin.de
www.paedagogium-schwerin.de
Schulleiterin: Grit Kramer
Stellv. Schulleiter: Fred Kischkat
Hortleiterin: Constanze Bibow

KurzinfOs

Doppeltes FAchgymnAsium

Welcome clAss Ab FünF

ZusAtZbAu geplAnt
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edeKa NötZelMaNN

Möhren, Kohlrabi, Radieschen, 
Sellerie, Mangold, Kopfsalat – die 
Mädchen und Jungen der AWO-
Kindertagesstätte „Leuchtturm“ 
in der Alexandrinenstraße 25 sind 
mit gesundem Gemüse gut ver-
sorgt. Jedoch müssen die zarten 
Pflänzlein erst noch zur Ernterei-
fe her anwachsen.
Mitte Mai haben die Kinder zu-
sammen mit Andreas Schmidt 
und Emanuel Mross von der 
Edeka-Stiftung und Mitarbeitern 
des Marktes Edeka Nötzelmann 
(Schwerin, Schlosspark-Center) auf 
dem Hof der Kita ein Hochbeet 
bepflanzt und Samen gelegt. Jetzt 
müssen die Setzlinge regelmäßig 
gepflegt – vor allem fleißig gegos-
sen – werden.
Die Kita-Leiterin Sabine Binke 
sagt: „Die Kinder sind neugierig 
und schauen jeden Tag, wie groß 
die Pflanzen schon geworden sind. 
Es ist toll für sie, Verantwortung 
zu übernehmen für das Beet. Sie 
freuen sich auch schon darauf, das 

Gemüse selbst zu ernten und zu 
essen.“
Mit dem Projekt „Gemüsebeete für 
Kids“ sollen die Kleinen auch an 
gesunde Ernährung herangeführt 
werden. Andreas Schmidt ergänzt: 
„Viele Kinder wissen ja heute gar 

nicht mehr, wo das Gemüse her-
kommt und wie es wächst. Sie se-
hen es höchstens noch im Super-
marktregal liegen.“
Insgesamt 18 Mädchen und Jungen 
im Alter von drei bis sechs Jahren 
halfen mit beim Pflanzen und Gie-

ßen. Am Ende erhielten alle von 
ihnen eine Urkunde, die sie nun 
als „Mini-Gärtner“ ausweist. Auf 
der Rückseite der Urkunde finden 
sich noch ein paar Tipps über aus-
gewogenen Ernährung.
Die Projektpartnerschaft für die 
Kita „Leuchtturm“ hat Edeka Nöt-
zelmann bereits im vergangenen 
Jahr übernommen. Auch 2018 
schon wurde auf dem Hof der Kita 
ein Hochbeet gepflanzt. Da sich 
der Standort desselben wegen zu 
starker Sonneneinstrahlung als un-
günstig erwies, legten Schmidt und 
Mross kurzerhand ein neues an. 
Das alte Beet ist nun mit Blumen 
bepflanzt.
Das Thema gesunde Ernährung 
liegt André Nötzelmann, Inhaber 
des Edeka-Marktes im Schlosspark-
Center generell am Herzen. So lädt 
er zum Beispiel auch regelmäßig 
Grundschüler zu einem „Sinnes-
parcours mit Fruchtspaß“ in den 
Markt ein.  
www.edeka-stiftung.de

„mini-Gärtner“ PFlaNZteN GeMÜSe
Edeka-Projekt mit der Schweriner AWO-Kindertagesstätte „Leuchtturm“

Emanuel Mross von der Edeka-Stiftung half den Kindern beim Einpflanzen des 
Gemüses. Foto: S. Krieg

Jetzt aus unserem neuen 

REIFESCHRANK erhältlich!
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Porträt

„Ich bin ziemlich chaotisch und un-
strukturiert“, findet Christina Sem-
rau. „Na, sagen wir kreativ chao-
tisch“, fügt sie schmunzelnd hinzu. 
Mit ihren 29 Jahren hat sie schon so 
viel auf die Beine gestellt und erlebt 
wie andere mit 49 nicht. „Ich bin 
eben ein Energiebündel“, auch das 
sagt sie über sich. Als Mädchen habe 
sie zwei große Lebensträume ge-
habt: ein Café zu eröffnen und 
Grafik design zu studieren. Beide hat 
sie sich erfüllt, wenn auch nicht auf 
direktem Weg.
Kindheit und Jugend verbrachte sie 
in Grevesmühlen. Sehr oft besuchte 
sie in diesen Tagen ihre Großeltern, 
die einen Hof mit Pferden und vie-
len anderen Tieren führten. „Das 
war ver glichen mit heute eine ziem-
lich sorgenfreie Zeit“, erinnert sie 
sich. „Ich brauchte weder Schlüssel 
noch Handy, sondern nur mich und 
mein Fahrrad.“ In ihrem Heimatort 
besuchte sie die Schule, legte dort 
auch ihr Abitur ab.
Aber so oft es ging, fuhr sie mit dem 
Bus nach Boltenhagen, wo sie viele 
Freunde hatte. In einem kleinen Ur-
laubsdomizil, das ihre Eltern in dem 
Ostseebad besaßen, verbrachte sie 
mehrmals ihre Sommerferien. 
Dann ging es ihr jedoch nicht allein 
darum, Strand und Wellen zu genie-
ßen, sondern sie verdiente sich auch 
mit mehreren Jobs Geld für spätere 
Vorhaben. Morgens um sechs stand 
sie beim Bäcker hinterm Tresen, 
abends kellnerte sie.
Nach dem Abi zog sie dann erstmal 
ans andere Ende Deutschlands: In 
Stuttgart begann sie bei Karstadt 
Sports ein duales Stu dium Trade 
Management (Betriebswirtschaft 
mit Spezialisierung auf den Einzel-
handel), das sie nach drei Jahren mit 
dem Bachelor of Arts abschloss. Ein 
Grafik design-Studium, das sie doch 
so gern aufgenommen hätte, konnte 
sich Christina Semrau zu diesem 
Zeitpunkt nicht leisten. 
Ab 2011 war sie ein Jahr lang bei der 
Karstadt-Hauptverwaltung in Essen 
tätig, unter anderem im Bereich 
Marketing. Dann zog es sie noch 
weiter weg von der Heimat, von der 
Ostsee an die Themse. In London 
arbeitete sie als Au-pair bei einer 
französischen Familie. „Ich habe 
mich dort um zwei wundervolle 
Jungs im Alter von sechs und zwölf 

Jahren gekümmert. Ich habe die 
Kinder zur Schule und zum Sport 
gebracht und Essen gekocht, mittags 
und abends jeweils drei Gänge“, sagt 
sie. Die Mahlzeiten zuzubereiten, 
sei ihr nicht schwergefallen: „Oma 
und Opa haben mich sehr geprägt, 
vor allem von ihnen habe ich das 
Kochen gelernt.“
Parallel arbeitete sie bei einem Res-
taurant im Service. Und dann folgte 
der Schritt, der einen großen Ein-
fluss auf ihr weiteres Leben haben 
sollte. „Ich habe geholfen, einen De-
likatessenladen aufzubauen“, berich-
tet sie. „Limone Fine Food Store“ 
heißt das Geschäft. „In erster Linie 
werden dort Wurst- und Käsespezia-
litäten verkauft. Aber auch Küchlein 
und Schokolade gibt es; einige Re-
zepte habe ich mit nach Boltenha-
gen genommen. Während meiner 
Arbeit im ‘Limone‘ habe ich schließ-
lich den Gedanken verfes tigt, ein 
eigenes Café zu eröffnen“, erinnert 
sie sich. Und so geschah es. Im Juli 
2013, kaum zurück in der Heimat, 
machte sie sich ans Werk. Die pas-
senden Räume waren schnell gefun-

den – genau in dem Gebäude, wo 
sich der Bäcker befand, bei dem sie 
in den Ferien gejobbt hatte. Jedoch 
steckte sie noch reichlich Arbeit hi-
nein. Es musste ja erstmal ein Café 
daraus werden. Der Komplett-
umbau dauerte etwa ein Dreiviertel-
jahr – bis sie im Mai 2014 endlich 
ihr „Café Einraum“ eröffnen konn-
te. Während der Bauphase arbeitete 
sie nebenher in der Gastronomie.
Eine Woche verbrachte sie zudem in 
Berlin, wo sie sich zur internatio nal 
anerkannten Barista ausbilden ließ, 
also zu einer Kaffeekünstlerin. Sie 
schildert ihre Sicht auf das beliebte 
Heißgetränk. „Kaffee ist für mich 
kein Wachmacher oder Wachhalter, 
sondern ein Luxusgut, so wie er es 
früher ohnehin war. Dementspre-
chend arbeite ich auch mit einer 
sehr hochwertigen Bohne.“ Zudem 
backen sie und ihre Mitarbeiter den 
im Café angebotenen Kuchen 
selbst. Sie betont: „Mein Ziel mit 
dem Café war es nicht, reich zu wer-
den, sondern glücklich. Ich wollte 
einen Lieblingsort schaffen – für 
mich und für andere.“

Und was ist mit dem Grafikdesign? 
Für das Geschäft eines guten Be-
kannten habe sie mal ein Logo ge-
zeichnet; die professionelle gra-
fische Umsetzung habe dann je-
doch eine Agentur übernommen. 
„Das hat mich so gewurmt, dass 
ich das nicht selbst konnte“, sagt 
sie. „Also habe ich mich nochmal 
umgeschaut, wo ich Grafikdesign 
studieren könnte. So kam ich auf 
die Design schule Schwerin.“ Seit 
September 2018 ist sie dort nun 
Studentin – und zwar die derzeit 
älteste.
„Nach dem Studium darf es gern 
auch wieder ruhiger werden in 
meinem Leben“, blickt sie schon 
mal etwas voraus. „Und ich würde 
dann am liebsten nebenbei noch 
in Teilzeit arbeiten, in Grafik und 
Marketing natürlich.“ Trotz mehr 
Ruhe möchte sie sich „das Chao-
tische“ aber bewahren. 
Christina Semrau spielt in ihrer 
knappen freien Zeit Volleyball. Als 
Zuspielerin gibt sie dem Angriff 
ihres Teams SV Dassow 24 die 
richtige Struktur.   S. Krieg 

Christina Semrau (29) sagt, ihr Ziel war es nicht, reich zu werden, sondern glücklich. Foto: S. Krieg

„iCH BiN Kreativ ChaOtisCh“
Christina Semrau studiert an der Designschule Schwerin und führt in Boltenhagen ein Café
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GolFVerBaNd MV

Gemeinsam mit seinen Partnern 
DEHOGA und Tourismusverband 
Mecklenburg-Vorpommern lud 
der Golfverband Mecklenburg-
Vorpommern kürzlich zum nun 
schon traditionellen Saisonauftakt 
an den Fleesensee ein. Als Gäste 
wurden auch die amtierende Land-
tagspräsidentin Beate Schlupp, 
Reinhard Meyer, Chef der Staats-
kanzlei, und MV-Innenminister 
Lorenz Caffier begrüßt. 
Vor über 200 weiteren Vertretern 
aus Wirtschaft, Medien und Ver-
bänden wies Golfverbandspräsi-
dent Rüdiger Born darauf hin, dass 
Golf anlagen auch Wirtschafts-
unternehmen sind und sich im 
stärker werdenden Wettbewerb mit 
anderen touristischen Destinatio-
nen befinden. Golfanlagen haben 
eine nicht zu unterschätzende 
regionale wirtschaftliche Bedeu-
tung – besonders auch, weil schon 
jetzt der Anteil ausländischer Gäste 
deutlich höher ist als in den ande-
ren touristischen Bereichen.

Perspektivisch sind alle Verant-
wortlichen unseres Landes gefor-
dert, sich neue, höhere Ziele zu 
setzen und um weitere Gästegrup-

pen mit höherer Wertschöpfung 
zu werben. Sportlicher Höhe-
punkt in diesem Jahr werden die 
Winston Open mit Teilnehmern 

aus ganz Europa und Übersee sein, 
sowie der Jugendländerpokal von 
Deutschland am Fleesensee.
Die Golfanlagen in unserem Land 
mit zirka 17.500 Mitgliedern haben 
den Slogan „Land zum Leben und 
Arbeiten“ verinnerlicht. Der Golf-
verband Mecklenburg-Vorpommern 
versteht sich hierbei als Dienstleister 
für seine Anlagen und das Land Me-
cklenburg-Vorpommern. Als positiv 
wertete Born die Zusammenarbeit 
mit den beteiligten anderen Ver-
bänden. In einem Bundesland ohne 
Tradition im Golfsport müssten 
weiterhin unberechtigte Vorurteile 
abgebaut werden und der Anteil ein-
heimischer Mitglieder erhöht wer-
den, sagt er.
In den kommenden Jahren soll das 
Thema Golf und Gesundheit mit 
Schwerpunkt Inklusion ein wich-
tiger Teil der Verbandsarbeit wer-
den. Mecklenburg-Vorpommern 
ist mit Bayern Modellregion der 
Bundesrepublik. 
www.golfverband-mv.de

saisOnauftaKt aM FleeSeNSee
Golfverband MV lud zusammen mit DEHOGA und Tourismusverband ein

Reinhard Meyer, Chef der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern, Rüdiger 
Born, Präsident Golfverband MV, Rita Albrecht-Zander, Projektleitung Inklu-
sion beim Golfverband, und MV-Innenmonister Lorenz Caffier (v.l.) beim Sai-
sonauftakt am Fleesensee. Fotos: Golfverband MV

Ralf Trimborn, Vorstand für Reise und Touristik ADAC Hansa, Rüdiger Born, Präsident Golfverband MV, Lars Schwarz, Präsident DEHOGA, und Wolfgang 
Waldmüller, Präsident Tourismusverband MV (v. l.), beim Podiumsgespräch über die Zukunft des Tourismus in unserem Land.



seite 20

XXX 2010
PR-Anzeige

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 +++  noch bis 22.6. Ausstellung der Kita Schlossgeister  +++  15.6. DRK-Schulsanitäter-Wettkampf  +++  28.6. Ferienauftakt mit DJ und Moderator Mario Paap  +++  3.7. Bingo!-Tag mit Michael Thürnau

Am 1. Juli beginnen die Sommer-
ferien – endlich sechs Wochen lang 
keine Klassenarbeiten und keine 
Hausaufgaben. Besonders versüßt 
wird den Kindern der Start in die 
schulfreie Sommerzeit am letzten 

Schultag in der Marienplatz-Gale-
rie: Am 28. Juni von 13 bis 17 Uhr 
dürfen sie dort wieder dem Mode-
rator Mario Paap ihr Zeugnis vor-
zeigen und anschließend am 
Glücksrad drehen. 

Junge DRK-Schulsanitäter haben 
am Sonnabend, 15. Juni, erneut 
Gelegenheit, sich in einem großen 
stadtweiten Wettkampf zu messen. 
Insgesamt 18 Stationen werden 
dazu in ganz Schwerin eingerich-
tet, 6 davon befinden sich an und 
in der Marienplatz-Galerie.
Welche Kenntnisse und Fähigkei-
ten dort genau gefragt sind, verra-
ten die Organisatoren vom DRK- 
Kreisverband vorher nicht. In den 
vergangenen Jahren ging es unter 
anderem um Wiederbelebung mit-
tels Herz-Druck-Massage, aber 
auch um das richtige Verhalten in 
Katastrophensituationen.
Etwa 130 Schüler beteiligen sich 
am 18. Schulsanitäterwettkampf, 
die meisten von ihnen sind Schwe-
riner, aber auch Gastmannschaften 
aus Ludwigslust, Rostock und Po-
len mischen wieder mit. 

„Bingo!“ ist ein Spielklassiker, der 
sich nach wie vor großer Beliebt-
heit erfreut. Und genau so heißt 
auch eine Spielshow, die seit über 
20 Jahren im NDR-Fernsehen läuft. 
Dessen Moderator Michael Thür-
nau stellt aber nicht nur im TV den 
Kandidaten teils knifflige Quizfra-
gen, er reist auch oft durchs Land.
Am Mittwoch, 3. Juli, ist der be-
liebte Fernsehstar wieder in der Ma-
rienplatz-Galerie zu Gast, um mit 
den Besuchern von 11 bis 13 Uhr 
„Bingo!“ zu spielen. Die Lose dafür 
bekommen die Teilnehmer ge-
schenkt. Sie können nicht nur viele 
attraktive Preise ergattern, sondern 
es wird wie bei „Bingo!“ üblich 
auch wieder etwas für die Umwelt 
getan. Bereits im vergangenen Jahr war der beliebte Moderator in der Marienplatz-Galerie zu Gast. Foto: MAG

Mario Paap bereitet den Kindern eine zusätzliche Freude. Foto: Rainer Cordes

Schon in den vergangenen Jahren 
waren in der Marienplatz-Galerie ei-
nige Stationen aufgebaut. Hier geht 
es um die Herz-Lungen-Wiederbele-
bung. Foto: Archiv, Rainer Cordes

KoMMeN Sie „binGO!“ spieLen!

zeuGnis ZeiGeN 
UNd GeWinnen

sChuLsanitäter
iM WettKaMPF

Michael Thürnau besucht am 3. Juli die Marienplatz-Galerie

Am 28. Juni Ferienauftakt mit Glücksrad Am 15. Juni vielfältige Aufgaben zu lösen
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PR-ANZEIGE

Marienplatz-GalerieSchwerin

Beauty Nails

Nächste termiNe +++  noch bis 22.6. Ausstellung der Kita Schlossgeister  +++  15.6. DRK-Schulsanitäter-Wettkampf  +++  28.6. Ferienauftakt mit DJ und Moderator Mario Paap  +++  3.7. Bingo!-Tag mit Michael Thürnau

Beauty Nails

Ab sofort zählt im Parkhaus der 
Marienplatz-Galerie der Nachttarif 
bis 9 Uhr morgens. Das heißt, in 
den 14 Stunden von 19 bis 9 Uhr 
fallen maximal 1,50 Euro an. Zuvor 
galt der Nachttarif nur bis 7 Uhr.
Centermanager Henner Schacht 
sagt: „Abends und nachts gibt es in 
der Innenstadt ein echtes Parkplatz-
problem, während die Parkhäuser 
der Center leerstehen. So hat sich 
der Eigentümer der Marienplatz- 
Galerie entschieden, die Situation 
zu entspannen. Durch die Auswei-
tung des Nachttarifs um zwei Stun-
den haben die Bewohner nun genü-
gend Zeit, ihr Auto morgens stress-
frei aus dem Parkhaus zu bewegen.“
Übrigens können Kinobesucher 
jetzt auch direkt im Capitol die 
Nacht-Parkgebühr von 1,50 Euro 
entrichten. 

parKpLatz-SitUatioN eNtSPaNNt
Nachttarif in der Marienplatz-Galerie gilt jetzt sogar 14 Stunden

Auch nachts kann das Parkhaus der Marienplatz-Galerie genutzt werden. Foto: Zentsch
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So klingt es, wenn Choralgesänge 
die Klostermauern durchbrechen! 
Mit einem Repertoire von früh-
mittelalterlichen gregorianischen 
Chorälen bis zur Verschmelzung 
berühmter Klassiker der Popmusik 
im gregorianischen Stil nehmen 
The Gregorian Voices ihr Publi-
kum mit auf eine Achterbahn der 
Emotionen.
Der Spannungsbogen von ge-
heimnisvollen, leisen, entrückten 
liturgischen Gesängen der rö-
misch-katholischen Kirche in latei-
nischer Sprache bis zu berühmten 
Evergreens der Popmusik zeigt 
die gestalterische Präsenz und die 
Ausdrucksmöglichkeiten der Gre-
gorian Voices.
Im ersten Teil des Konzertes  sind 
es die ausgefeilten Crescendo-Tech-
niken, die geheimnisvolle Kraft der 
alten Melodien, die  in Verbindung 
mit der Intensität der vokalreichen 
lateinischen Sprache ein faszinie-
rendes Hörerlebnis vermitteln. Im 
umfangreichen zweiten Teil über-
raschen The Gregorian Voices mit 
im gregorianischen Stil arrangier-
ten Hits von Bob Dylans „Kno-
cking on Heavens Door“, dem 
Filmhit „Sound of Silence“ von 
Simon & Garfunkel oder „Feel“ 
von Robbie Williams.
Das Können des Oktetts entfaltet 
sich in der kompletten Formation 
ebenso beeindruckend wie in den 

solistischen Darbietungen in ihrer  
präzisen Intonation.
Reduziert auf ihre Stimmen, ohne 
instrumentale Begleitung, überzeu-
gen The Gregorian Voices mit  fun-
dierter Gesangsausbildung, groß-
em Engagement, Konzentra tion 
und  Disziplin. Das bulgarische 
Oktett bietet ein substanzreiches 
Konzert, in dem von pianissimo 
bis fortissimo, von aufsteigenden 
Falsettstimmen bis zu kraftvollen, 
tiefsten Bässen wirklich alles auf 
höchstem Niveau herausgearbeitet 
wird.
Das Publikum in eine  Atmosphä-
re der Magie zu versetzen, fordert 
von jedem Sänger höchste Kon-
zentration und Zusammenarbeit. 
Denn jeder Ort hat seine eigene 
Akustik und Atmosphäre.
Das Ergebnis lässt sich hören, und 
die Konzerte enden regelmäßig 
mit stehenden Ovationen. Am 
Freitag, 28. Juni, ist der Chor live 
in der Schweriner Schelfkirche zu 
erleben. Das Konzert beginnt um 
19.30 Uhr. Anschließend stehen 
The Gregorian Voices dem Publi-
kum für Autogramme zur Verfü-
gung.
Eintrittskarten für 22,90 Euro 
gibt es bereits im Vorverkauf, un-
ter anderem im Ticketservice an 
der Sport- und Kongresshalle. An 
der Abendkasse kosten die Karten 
dann 25 Euro. 
www.muhsik.com

Die Künstler präsentieren ihre Stimmen im Chor und solo. Foto: Muhsik

ChOraLGesänGe 
Mit KlaSSiK UNd PoP
The Gregorian Voices am 28. Juni in Schwerin

AGON Box-Gala
zeuge, Culcay und brähmer boxen in schwerin
19 uhr, sport- und Kongresshalle schwerin

sa
15.06.

Max Mutzke & Friends – mit Dirk Audehm & Band
Konzert
19.30 uhr, Freilichtbühne schwerin

sa
15.06.

Die fabelhafte Welt der Zinnfiguren
Vernissage (Ausstellung bis zum 08.09.19)
11.30 uhr, schleswig-Holstein-Haus

sO
16.06.

Mit der Abendsafari durch den Zoo
geführte Runde mit Tierfütterung und stippvisiten
21 uhr, zoo schwerin

sa
15.06.

Große Frankenwein-Vernissage
Frankenwein-Verkostung
11 - 19 uhr, auch am so. 16.06., burggarten schweriner schloss

sa
15.06.

Schweriner Schlossfestwochenende 2019
zeitreise durch mehr als 150 Jahre schlossgeschichte
16 - 22 uhr, sa. 15.06. 10 -22 uhr, so. 16.06. 10-18 uhr, schloss

fr
14.06.

Son et lumière
Lasershow projiziert auf dem schweriner schloss mit musik
22.30 uhr, auch sa. 15.06., schloss schwerin

fr
14.06.

Tag des offenen Landtags
Tag der offenen Tür mit buntem unterhaltungsprogramm
10 - 18 uhr, schloss schwerin

sO
16.06.

OPEN AIR FESTIVAL

FREILICHTBÜHNE
SCHWERIN

14.9.19 
Tickets an allen bek. CTS-VVK-Stellen oder unter Tel. 0385 /76190-190

ILLEGAL 2001
S P E A K  T O  M E
THE COAST GUARDS
N O R D H E L D E N
D A V I D  B E T A

NORD.
LICHT.
ROCK.

Klassische Moderne /  Zeitgenössische Kunst
Vernissage mit Kunsthistorikerin silke Dähmlow
19 uhr, gallery berger schwerin (Wismarsche str. 158)

mO
17.06.

Hexenjagd (Zum letzten Mal in dieser Spielzeit)
schauspiel - Drama von Arthur miller
19.30 uhr, großes Haus

fr
14.06.

Im Weißen Rössl (Zum letzten Mal in dieser Spielzeit)
musiktheater - singspiel in drei Akten von Ralph benatzky
19.30 uhr, großes Haus

sa
15.06.

Stadtrundgang „Residenzensemble Schwerin“
mit Teresa beck-babajanyan im Rahmen des studium generale
17.30 uhr, Treffpunkt: südufer Pfaffenteich / schirmkinder

mi
19.06.

Drei Schritte zu Dir
Ladies Preview mit sekt und schokolade
19.45 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

mi
19.06.
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5. KON-Takte-Konzert „Bach and more“
bach und improvisation

19 uhr, Konservatorium schwerin

fr
21.06.

Tag der offenen Tür des Konservatoriums Schwerin
informationen, Konzerte und instrumentenversteigerung

11 - 17 uhr, Konservatorium schwerin

sa
22.06.

3. Fahrradkonzert
Klassik-Konzert

16 uhr, Freilichtbühne schwerin

sO
23.06.

Landeszootag
zoopädagogische Angebote speziell für Kinder

Ab 10 uhr, zoo schwerin

mi
26.06.

Fête de la Musique
musik an jeder ecke, für jeden geschmack etwas

15.30 - 23 uhr, Altstadt

fr
21.06.

Premiere: Anatevka
schlossfestspiele schwerin 2019: musical

20 uhr, Alter garten vor dem staatstheater

fr
21.06.

„Entdecke die 
große Vielfalt des 
F r a n kenwe i n s ! “ 
heißt es auch in 
diesem Jahr wie-
der am Schweri-
ner Schloss: Am 
Sonnabend und 
Sonntag, 15. und 
16. Juni, laden die 
Winzer der Grup-
pe Fränkisches 
Gewächs jeweils 
von 11 bis 19 Uhr 
im Burggarten zu 
ihrer traditionellen 
Verkostung ein. Sie werden das 
Beste aus Frankens Weinlagen ein-
schenken. 
Mit dabei sind wieder einige char-
mante Weinhoheiten, unter ande-
rem die neue fränkische Weinköni-
gin Carolin Meyer.
Somit ist diese Wein-Vernissage 
gleichzeitig eine perfekte Ergän-

zung zum Schlossfest, das ja am 
selben Wochenende stattfindet. 
Den Auftakt bildet am Freitag 
zuvor, 14. Juni, ab 19 Uhr ein ex-
quisites Mehr-Gänge-Menü im 
Fischrestaurant „Lukas“, zu dem 
die passenden fränkischen Weine 
gereicht werden. 
www.fraenkisches-gewaechs.de

Hazel Brugger ist wieder da. In 
ihrem neuen Programm „Tropi-
cal“ spricht sie über die großen 
Themen dieser Welt: Welches sind 
die besten Drogen? Was hilft bei 
Schlafstörungen, und warum sind 
Rechtspopulisten die besseren 
Liebhaber? Gewohnt trocken und 
unaufdringlich baut Hazel in 

„Tropical“ ihr Universum auf und 
öffnet dem Publikum die Tür in 
ihr Gehirn. Denn dort, wo es weh-
tut, fängt das echte Lachen doch 
erst richtig an.
Bekannt wurde die Schweizerin 
vor allem durch ihre Auftritte als 
Außenreporterin bei der „heute 

show“, sie ist aber auch 
schon seit einigen Jahren 
immer wieder live auf der 
Bühne zu erleben. Ihr er-
stes Programm nannte sie 
„Hazel Brugger passiert“.
Mit ihrem aktuellen Pro-
gramm „Tropical“ tritt 
sie am Freitag, 20. Sep-
tember, ab 20 Uhr im 
Schweriner Capitol auf. 
Eintrittskarten gibt es 
bereits im Vorverkauf an 
den Kassen des Capitols 
sowie bei Eventim im In-
ternet. 
www.hazelbrugger.com

Charmante fränkische Weinhoheiten werden auch mit von der Partie sein. Foto: Rudi Merkl

Hazel Brugger sitzt hier auf einem Hocker 

im Wald. Warum, ist unklar. Vielleicht, weil 

sie nicht stehen will. Foto: Noëlle Guidon

edler rebensaft
ZU verKOsten
Am 15./16. Juni am Schloss Frankenweine testen

WaS HilFt Bei
sChLafstörunGen?
Am 20. September im Capitol: Hazel Brugger

Spätantike Textilfragmente unter Beobachtung
Rendezvous im museum mit Künstlerin Juliane Laitzsch

18 uhr, staatliches museum schwerin

DO
20.06.

Premiere: I Am A Bird Now
schauspiel

19.30 uhr, e-Werk

fr
21.06.

Premiere: Up‘n Heuboehn
Fritz-Reuter-bühne 

18 uhr, Freilichtmuseum schwerin-mueß

sa
22.06.

Kurzschluss Vol. 11: Zigeuner-Boxer
ein stück von Rike Reiniger mit Frank Wiegard 

22 uhr, e-Werk-studio

sa
22.06.

Premiere: Cyrano de Bergerac
schlossfestspiele schwerin 2019: Romantische Komödie

20.30 uhr, schlossinnenhof

DO
27.06.

catfish row
Konzert

19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

fr
28.06.

Tag des Fußes
Aktionstag

9 - 18 uhr, sanitätshaus Kowsky

mi
26.06.
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Eure Mütter sind zwar mit 
sehr großer Wahrschein-
lichkeit nicht eure Müt-
ter. Aber eines sind Andi, 
Don und Matze durch-
aus: witzig.
Ihr Programm „Das fette 
Stück fliegt wie ‘ne Eins!“ 
bietet auch in der aktuali-
sierten Fassung eine ein-
zigartige Mischung aus 
prallen Pointen, satten 
Sounds, massigen Moves 
und anderen dicken Din-
gern.
So wird das Programm wieder Ge-
nerationen vereinen, wenn Men-
schen von 9 bis 99 sagen: „Wir ha-
ben zwei Stunden lang gemeinsam 
Tränen gelacht!“ Andererseits wird 
es auch die Gesellschaft spalten, 
wenn manche kritisch anmerken: 
„Was soll der Scheiß? Inge, bring 
mir mein Gewehr!“ Was Inhalte 
betrifft, bleiben die drei Müt-

ter unberechenbar. In „Das fette 
Stück fliegt wie ’ne Eins!“ gehen 
sie zum Beispiel mehrere wirklich 
heiße Themen an: Herdplatten, 
Lava und weiße Blusen, unter de-
nen sich die Nippel abzeichnen.
Am Freitag, 18. Oktober, gastie-
ren Eure Mütter ab 20 Uhr im 
Schweriner Capitol. 
www.euremuetter.de

„iNGe, BriNG Mir
mein GeWehr!“
Eure Mütter am 18. Oktober im Capitol Schwerin

Das Trio Eure Mütter Foto: Band

Gundermann - Film & Konzert
Filmvorstellung mit anschließendem Konzert
19 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

sa
29.06.

Gemeinde- und Stadtteilfest
musik, gespräche, Figurentheater, essen und Kinderaktionen
Ab 14 uhr, st. Paulskirche

sa
29.06.

Festgottesdienst
150 Jahre st. Paulskirche
10 uhr, st. Paulskirche

sO
30.06.

Festkonzert
messe h-moll von Johann sebastian bach
18.30 uhr, st. Paulskirche

sO
30.06.

MeckProms Eröffnungskonzert 2019: Y Viva España
Klassik-Konzert
20 uhr, Freilichtbühne schwerin

Di
02.07.

Seniorennachmittag
Vielfältiges Programm mit besuch bei den zootieren
14.30 uhr, zoo schwerin

mi
03.07.

Stimmt meine Stimme?
Vortrag von PD Dr. Yvonne Adler
18 uhr, Campus am ziegelsee

mi
03.07.

FREILICHTBÜHNE SCHWERIN
24.8.19 · 18 UHR
Tickets an allen bek. CTS-VVKstellen oder unter Tel. 0385 /76190-190

Verleihung des Conrad-Ekhof-Preises
Festveranstaltung der Theaterfreunde schwerin e.V.
11 uhr, Konzertfoyer

sO
30.06.

Kalligraphie mit Künstlerin Yibo Beck
Ferien-Workshop: schreiben mit bambusfedern
10 - 12 uhr, schleswig-Holstein-Haus

mO
01.07.

Modellieren von Kleinplastiken in Ton
Ferien-Workshop: Vielfältige Formen mit Ton
10 - 12 uhr, schleswig-Holstein-Haus

Di
02.07.

Wir drucken eine Stadt mit Barbara Wetzel
Ferien-Workshop: mit Holz- und Pappdruck eine stadt basteln
10 - 12 uhr, schleswig-Holstein-Haus

mi
03.07.

Räume erobern - Scherenschnitte mit Annette Czerny
Ferien-Workshop: Räume entstehen lassen aus Papier
10 - 12 uhr, schleswig-Holstein-Haus

DO
04.07.

Erlebnis Druckwerkstatt mit Tatjana Zimmermann
Ferien-Workshop: erlernen verschiedener Drucktechniken
10 - 12 uhr, schleswig-Holstein-Haus

fr
05.07.

29. Schweriner Töpfermarkt „Ton und Töne“
Keramikaussteller und -händler
10 - 18 uhr, auch am so. 07.07, Altstädtischer markt

sa
06.07.

35. Schweriner Fünf-Seen-Lauf
spannendes sportevent rund um den schweriner see
10 - 16 uhr, start: bertha-Klingberg-Platz

sa
06.07.

Amsterdam-Wochenende: Eröffnung
ein musikalischer Ausflug auf dem Rad
10.30 uhr, schelfkirche schwerin

sa
06.07.

Amsterdam-Wochenende: Harriet Krijgh
Filmische Reise ins Rijksmuseum & Livemusik
16 uhr, großes Haus im staatstheater

sa
06.07.
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Der Kunstverein 
Schwerin zeigt der-
zeit die Ausstellung 
„one day in my life“ 
des Soundkünstlers 
Kristof Georgen im 
Kunstverein Schwe-
rin. In seinen Klang-
installationen verbin-
det Kristof Georgen, 
der früher als Musiker 
tätig war und an der 
Akademie der Bilden-
den Künste Stuttgart 
Bildhauerei studierte, 
beide Bereiche. Kristof 
Georgens Arbeiten beziehen sich 
dabei auf gesellschaftliche Pro-
zesse. Sie zeigen instabile Systeme, 
aber auch das Systematische und 
sich Wiederholende.
Die Klammer der im Kunstverein 
Schwerin gezeigten Arbeiten ist 
der Alltag – es geht um Spuren und 
Abbilder.
Neben  Soundinstallationen prä-
sentiert die Soloschau in den 
Räumen des alten E-Werkes in 
Schwerin auch zeichnerische und 
fotografische Serien, in denen sich 
Kristof Georgen ebenfalls mit dem 

Thema des – hier visuellen –  Rau-
schens, also mit Überlagerungen 
und Störelementen, auseinander-
setzt oder zeitliche Prozesse und 
Spurensicherungen dokumentiert, 
die sich an alltäglichen Gegeben-
heiten und Dingen orientieren.
Nicht das Ergebnis, sondern der 
Prozess steht im Vordergrund 
seiner Soundarbeiten und Zeich-
nungen.
Die Ausstellung wird noch bis 
zum 21. Juli gezeigt – dienstags bis 
sonntags, 15 bis 18 Uhr (mittwochs 
um 17 Uhr Führungen). 
www.kunstverein-schwerin.de

Detailansicht (Ausschnitt) der Audio-Instal-

lation „Artefakte“

Das rausChen
deS alltaGS
Klanginstallationen beim Kunstverein Schwerin

Die Prinzen mit Sinfonieorchester
Konzert

20 uhr, Freilichtbühne schwerin

sa
06.07.

Amsterdam-Wochenende: Musik im Museum
barocke musik und niederländische meister

11 uhr, staatliches museum schwerin

sO
07.07.

NEWLOOK Fashion-Event
Abschlussmodenschau der Designschule schwerin

20 uhr, Audi zentrum schwerin (Hagenower Chaussee 1b)

sa
06.07.

Amsterdam-Wochenende: Simon Reinink im Gespräch
Vortrag über das Konzerthaus Concertgebouw

19 uhr, Volkshochschule „ehm Welk“, Aula

sa
06.07.

Amsterdam-Wochenende: Preisträger-Konzert
Klavierduo Lucas und Arthur Jussen

20 uhr, schelfkirche schwerin

sa
06.07.

Uwe Steimle & Band - Zeit heilt alle Wunder
Kabarett & Konzert

18 uhr, Freilichtbühne schwerin

sO
07.07.

Amsterdam-Wochenende: Lebensgefühl Amsterdam
Vortrag/gesprächsrunde

15 uhr, Volkshochschule „ehm Welk“, Aula

sO
07.07.

Amsterdam-Wochenende: Orchesterkonzert
Cellokonzert mit Werken von biber, Vivaldi und bartók

16.30 uhr, schelfkirche schwerin

sO
07.07.

Tickets gibt’s in der Filmpalast App, 
direkt vor Ort an der Kinokasse 
oder auf www.� lmpalast-kino.de

RAYMONDA
LE CORSAIRES
DER NUSSKNACKER
GISELLE

DER VORVERKAUF FÜR DIE NEUE 
SAISON 2019/2020 HAT BEGONNEN

SCHWANENSEE
ROMEO UND JULIA
JEWELS



Den modernen Plenarsaal besichti-
gen, Politikerinnen und Politiker 
zwanglos zu Gesprächen treffen, 
den Thronsaal, die Schlosskirche, 
die Niklothalle oder den Innenhof 
anschauen – und das alles bei frei-
em Eintritt? Können Sie haben: am 
16. Juni lädt der Landtag Mecklen-
burg-Vorpommern zu seinem tradi-
tionellen „Tag der offenen Tür“ ein. 

Wie in den Vorjahren gibt es wie-
der ein breites Informations- und 
Unterhaltungsangebot im und 
rund ums Schloss. Allein der mo-
derne Plenarsaal, in dem Entschei-
dungen getroffen werden, die unser 
Bundesland betreffen, lohnt einen 
Besuch. 
Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, sich über alle fünf Land-

tagsfraktionen zu informieren. 
SPD, CDU, Linke, AfD sowie Freie 
Wähler / BMV laden zu Gesprä-
chen ein. Die Fachausschüsse infor-
mieren über ihre Arbeit, und auch 
in diesem Jahr stehen Petitionsaus-
schuss und Bürgerbeauftragter wie 
auch der Landes-Datenschutzbe-
auftragte für Fragen und Hinweise 
zur Verfügung. 

Ebenfalls wieder im Angebot: Ein 
Besuch bei Niklot über dem Haupt-
portal und der Aufstieg in die golde-
ne Kuppel. Dass das Schweriner 
Schloss unter seinen unzähligen 
Türmen und Türmchen gleich meh-
rere Nutzer beherbergt, ist am „Tag 
der offenen Tür“ ebenfalls zu erle-
ben. Schlossmuseum und Schloss-
kirche können kostenlos besichtigt 
werden, das NDR-Studio ist für Be-
sucher geöffnet. Für das leibliche 
Wohl wird ebenfalls gesorgt.
Auf der Demokratie-Meile des 
Bündnisses „WIR. Erfolg braucht 
Vielfalt“ vor dem Schloss präsentie-
ren sich zahlreiche Vereine und 
Verbände der Zivilgesellschaft und 
laden zur Information und zum 
Mitmachen ein.
Unbedingt zu empfehlen ist ein 
Blick in den Schloss-Innenhof – 
nicht nur zur Bewunderung der res-
taurierten Fassaden: Auf der Bühne 
des Mecklenburger Staatstheaters 
erwartet Sie ein buntes Informa-
tions- und Unterhaltungsangebot, 
präsentiert vom NDR. Auch Ost-
seewelle Hitradio, Antenne Meck-
lenburg-Vorpommern, ZDF und 
SVZ sind beim „Tag der offenen 
Tür“ des Landtags dabei. 
www.landtag-mv.de

Der schönste Landtagssitz Deutschlands öffnet am 16. Juni seine Türen 

Juni 2019
PR-Anzeige

taG der oFFeNeN tÜr iM laNdtaG

Am 16. Juni können die Besucher im neuen Plenarsaal auch eine Schaudebatte verfolgen. Foto: Sinnecker

der LanDtaG lädt eiN hereinspaziert!
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Auch der Schloss-Innenhof
             kann besichtigt werden.

hereinspaziert!

Vom 14. bis zum 16. Juni findet 
rund um das Schloss eine erlebnis-
reiche Reise durch seine mehr als 
156-jährige Geschichte statt. Wäh-
rend am Sonntag der Landtag als 
heutiger Schlossherr einen Blick 
hinter die Kulissen der Landespoli-
tik gewährt, wird am Sonnabend am 
Rad der Zeit gedreht.
Dann übernimmt Großherzog 
Friedrich Franz II. für einen Tag 
seine frühere Residenz. Gemein-
sam mit der Großherzogin samt 
Gefolge wird er um 9.45 Uhr mit 
militärischen Ehren am Haupt-
bahnhof empfangen, um anschlie-
ßend zum Schloss zu fahren, des-
sen erster Hausherr er vor 160 Jah-
ren wurde. Die Straßen sind ge-
säumt von Schaulustigen, die dem 
farbenfrohen Tross aus höfischen 
Be diens te ten, Bürgern im Sonn-
tagsstaat und allen voran, in der 
prächtigen Kutsche sitzend, dem 
Großherzog und seiner dritten Gat-
tin Marie zujubeln. Im Schloss hält 
Friedrich Franz II. einen Tag lang 

Hof und lässt seine Besucher daran 
teilhaben. Sie dürfen im Saal sitzen, 
während er Audien zen gewährt, 
und wohnen gemeinsam mit ihm 
der Vorführung höfischer Tänze 
bei. Doch was wäre ein Landesfürst 
ohne Gefolge und Untertanen?
200 Mitglieder vom Verein der 
Freunde des Schweriner Schlosses 
und anderen historischen Vereinen 
schlüpfen in Kostüme von anno da-
zumal und zeigen Besuchern, wie es 
sich im 19. Jahrhundert so lebte. Sie 
flanieren durch den barocken 

Schlossgarten, treten beim Fechten 
im Burghof gegeneinander an und 
lassen sich über die Schulter schau-
en, wenn sie die Damen im Wil-
helmszimmer ankleiden.
Und wer danach Lust zum Shoppen 
und Genießen hat, der kommt bei 
Weinverkostungen und Kleinkunst 
im Burggarten auf seine Kosten. Das 
ganze Wochenende lang lockt zu-
dem ein Kunst- und Handwerker-
markt rund um die Siegessäule mit 
Schönem und Handgemachtem. 
www.schwerin.de/schlossfest

Schloss im Laserlicht Foto: E. Gottschling

Der Großherzog mit seinem Gefolge Foto: A. Duerst

feiern am hOf deS GroSSHerZoGS
Schlossfest vom 14. bis zum 16. Juni mit Friedrich Franz II. und vielerlei Genüssen

Abendlicher Höhepunkt am Frei-
tag und Sonnabend ist die ein-
drucksvolle Licht- und Laser-
inszenierung „Son et Lumière“. 
Jeweils um 22.30 Uhr, wenn die 
Dunkelheit langsam über Altstadt 
und See hereinbricht, wird das 
Schloss – begleitet von emotio-
nalen Klängen – spektakulär in 
Szene gesetzt. Dreidimensionale 
Beleuchtungseffekte erzeugen ei-
nen Farbteppich aus Strahlen und 
Formen und hüllen die Besucher 
in ein geheimnisvolles Licht. Der 
Eintritt ist frei.

Licht und form
Foto: E. Gottschling

Von der goldenen Kuppel bietet             sich eine tolle Aussicht.
Fo
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HiNter SCHWeriNer FaSSadeN (129)

Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und öfter ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was ver-
birgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen. 
In dieser Serie wollen wir ge-
meinsam mit Ihnen hinter Fassa-
den blicken. Diesmal: das Haus 
Am Markt 7.
Während für die meisten Resi ein 
Frauenkosename ist, verbinden viele 
Schweriner damit in erster Linie das 
Café am Markt, das dort bis kurz 
nach der Wende existierte. „Resi“ 
steht kurz für „Residenz-Café“. So 
nannte der Wirt Erich Weist seine 
Zweigstelle am Markt; er betrieb be-
reits seit 1913 in der Wladimirstraße 
(heute Buschstraße) ein Café.
Weist war jedoch nicht der Erste, der 
sich in dem Mitte der 1860er Jahre 
gebauten Wohn- und Geschäftshaus 
als Wirt versuchte: Ab Anfang der 
1870er Jahre war die Gaststätte an der 
Südseite des Marktes als „Holter-
mannsches Weinlokal“ bekannt. 
Hier gründeten übrigens am 14. Juni 
1874 elf Männer den Ruderverein 

Schwerin, einen der beiden Vorläufer 
der Schweriner Rudergesellschaft.
Gerudert wurde auf dem Markt 
nicht, Wasser gab es dank eines Brun-
nens trotzdem. Die Qualität des küh-
len Nasses wurde 1875 im Bericht 
„Die öffentlichen Brunnen der Stadt 
Schwerin“ als „schlecht“ bewertet, 
aber immerhin nicht als „unbrauch-
bar“, wie es bei einigen anderen Brun-
nen der Stadt damals der Fall war.
Zurück zum Lokal. Das übernahm 
im Jahr 1890 August Jörg (dessen 
Sohn wiederum ab 1919 die „Stadt-
hallen“ führte). Von einer besonde-
ren Veranstaltung dort irgendwann 
im Jahr 1897 berichtet Hermann 
Milenz in seinem „Schweriner Zeitge-
schehen“: „Im Restaurant Jörg wurde 
als Neuheit Edisons Photograph 
(Sprachmaschine) vorgeführt.“ 
„A. Jörg‘s Restaurant“, wie die Gast-
stätte schlicht betitelt war, existierte 
14 Jahre lang. Hans-Joachim Falk er-
wähnt in „Schwerin. Hotellerie … 
Gastronomie. Geschichte … Ge-
schichten“ zumindest, dass das Lokal 
im Herbst 1904 nach dem Tod des 
Besitzers verpachtet worden sei. Der 
Pächter schien besondere Pläne mit 
dem Lokal zu haben; er dachte inter-
national. Milenz schreibt jedenfalls: 
„Am Markt 7 wurde am 18. März 

[1911 – d. A.] abends 11 Uhr eine 
American-Bar eröffnet, die in einer 
Mittelstadt wie Schwerin sich natür-
lich nicht halten konnte.“
Anfang der 1920er Jahre folgte dann 
also Erich Weist. Er warb für sein 
„Residenz-Café“ unter anderem mit 
„erstklassigen Künstler-Konzerten“ 
und „aufmerksamer Bedienung“.
Für gastronomische Zwecke genutzt 
wurde nicht nur das Erdgeschoss, 
sondern auch die erste Etage – und 
das ab Mitte der 30er Jahre zudem im 
Nachbarhaus (Am Markt 6), das 1865 
der Kolonialwarenhändler Johann-
August Wettering errichten ließ.
Von Dezember 1937 bis April 1938 
wurde das Café umgestaltet. Die erste 
Etage verfügte anschließend über ei-
nen Gastraum mit 200 Plätzen. Au-
ßerdem bekam das Haus einen län-
geren Balkon. Nach dem Krieg wurde 
Weist enteignet und im November 
1948 das „Residenz-Café“ als erste 
HO-Gaststätte in Mecklenburg wie-
dereröffnet. Bei den Schwerinern 
hielt sich der Name „Resi“, obgleich 
die DDR-Handelsorganisation (HO) 
das in Volks eigentum überführte Lo-
kal in „Café am Markt“ umbenannte.
Im Jahr 1965 wurde die beliebte Gast-
stätte wieder umgebaut. Nach der 
Neueröffnung im Dezember 1965 

befand sich der Haupteingang an der 
Außenecke des Hauses Am Markt 6, 
die Garderobe war entsprechend ver-
legt, und in der früheren Garderobe 
befand sich eine kleine Bar, eine grö-
ßere mit 80 Plätzen wiederum in der 
ersten Etage; das Tanzcafé (155 Plät-
ze) blieb im Parterre. 1984 wurde das 
„Resi“ modernisiert, wobei es schon 
wieder einen neuen Eingang erhielt.
Die Wende hat das legendäre Tanz-
lokal nicht überstanden. In dem eins-
tigen „Café am Markt“ eröffnete zu-
nächst ein Textilgeschäft. Wenig spä-
ter erhielten Erich Weists Erben ihren 
früheren Besitz zurück. Sie verkauf-
ten die Immobilie an die Bank für 
Gemeinschaft. Mittlerweile steht das 
Haus leer.
Vor dem Haus plätscherte ab 1911 der 
Brunnen „Rettung aus Seenot“, bis er 
1927 an seinen jetzigen Standort auf 
dem Grunthalplatz versetzt wurde. 
Seit Juni 2007 steht dort wieder ein 
Brunnen, wenn auch ein erheblich 
kleinerer. Bereits Ende 1998 ließ die 
Stadt im Zuge der Neupflasterung des 
Marktes vor den drei südlichen Häu-
sern Linden pflanzen, was vielen 
Schwerinern missfiel – vor allem, weil 
an dieser Stelle zuvor nie Bäume stan-
den und sie damit historisch gesehen 
dort nicht hingehören. S. Krieg 

daS leGeNdäre „resiDenz-Café“
In dem Haus Am Markt 7 wurde einst gespeist, getrunken und getanzt

Das Gebäude Am Markt 7 Ende Mai 2019 Foto: S. Krieg

Blick aus Richtung Dom auf den Markt um 1935 (l.), 1977 (M.) und dieser Tage Fotos: Stadtarchiv (2) / S. Krieg

Von 1911 bis 1927 stand der „Seenot“-Brunnen auf dem Markt. Foto: Stadtarchiv
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leSeStoFF

Haben Sie schon unsere neugestal-
tete Website gesehen? Es lohnt sich, 
einen Blick darauf zu werfen. Oder 
auch mehr. Unter der gewohnten 
Adresse www.schwerin.live finden 
Sie die Inhalte nun noch übersicht-
licher und frischer präsentiert.
Nicht nur können Sie Artikel aus 
dem gedruckten Magazin in Ruhe 
auf dem Smartphone, Tab let oder 
Desktop-Computer lesen, sondern 
Sie finden darüber hinaus auch Bei-
träge, die (noch) nicht in der Print-
ausgabe der „Schwerin live“ erschie-
nen sind.
Apropos Magazin: Alle bisher ver-
öffentlichten Ausgaben stehen zum 
Download als PDF in unserem Ar-
chiv bereit. Der Filter ermöglicht es 
Ihnen dabei, sich Ausgaben aus 
einem Zeitraum Ihrer Wahl vor-
schlagen zu lassen.
Die Suchfunktion wurde im Ver-
gleich zur früheren Version unseres 
Onlineangebots deutlich verbes-
sert. So können Sie problemlos per 
Volltextsuche die Themen recher-

chieren, die Sie interessieren. Hier 
besteht zusätzlich die Möglichkeit 
nach den Rubriken „Artikel“, „Ver-
anstaltung“ und „Video“ zu filtern.
Wenn Sie auf unserer Website nur 
Videos schauen wollen, klicken Sie 
einfach auf die Rubrik „TV“; dort 
finden Sie alle „Schwerin live“-
Clips nach dem Veröffentlichungs-
termin sortiert, die neuesten Filme 
zuerst.
Vor allem für Anzeigenkunden ha-
ben wir unsere Mediadaten online 
gestellt. Interessenten können über 
die Mediadaten-Seite auch direkt 
Kontakt mit uns aufnehmen.
Auch auf Instagram, Facebook und 
Youtube ist „Schwerin live“ aktiv. 
Sie können sich unmittelbar über 
www.schwerin.live zu unseren So-
cial-Media-Angeboten klicken. Die 
neuesten unser Facebook- und Ins-
tagram-Posts finden Sie zudem in 
der rechten Spalte der Homepage.
Viel Spaß beim Surfen auf unserer 
Website!  
www.schwerin.live

Mal WWW.sChWerin.Live KliCKeN!
Nach dem Neustart ist unsere Website noch schöner und funktioneller geworden
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Sommerfrische. So sagte man einst, 
wenn gutbetuchte Städter im Som-
mer mit Sack und Pack aufs Land 
zogen. Heute ist Sommerfrische für 
alle da – zum Beispiel mit diesem 
neuen Magazin. Es lädt dazu ein, 
die schönsten Ecken in Westmeck-
lenburg zu entdecken – egal, ob als 
Urlauber, der zum ersten Mal hier-
herreist oder als Einheimischer, der 
schon seit Jahrzehnten in West- 
mecklenburg zu Hause ist. Denn 
etwas Neues gibt es immer wieder.
Wie sind die Maränen in den 
Schaalsee gekommen? Was ist ein 
Ziegenmelker? Und warum ist 
Schwerin die Stadt der Löwen? Auf 
Fragen wie diese gibt es in dem Ma-
gazin Antworten – verbunden mit 
jeder Menge Lesestoff. Denn in 
Westmecklenburg gibt es viele Ge-
schichten und viel Geschichte. 
Backsteine stapeln sich hier zu ho-
hen Kirchtürmen, in romantischen 
Parks stehen kleine und große 
Schlösser und wie Perlen an einer 
Schnur reihen sich die herrschaft-

lichen Villen der Bäderarchitektur. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
Tee bei Graf Bothmer? Einem prü-
fenden Blick auf Pappmaché, das 
vorgibt, ein goldenes Stuckelement 
zu sein? Einem Besuch in der Stein-
zeit, als die Menschen gerade erst 
damit begannen, sesshaft zu wer-
den?
Tipps zum Einkaufen, für Besuche 
in Restaurants oder dem Café um 
die Ecke und Veranstaltungstipps 
machen das Magazin rund. „Som-
merfrische“ erscheint im Juni in ei-
ner Auflage von 10.000 Exemplaren 
und wird an zahlreichen Auslage-
stellen in Westmecklenburg zu fin-
den sein. Darunter sind Touristin-
formationen, Hotels, Restaurants 
und viele andere. Sie haben Interes-
se an dem Magazin und wollen es 
ebenfalls für Ihre Kunden auslegen? 
Dann wenden Sie sich gern an uns: 
Kreativlabor GmbH, Wismarsche 
Straße 170, 19053 Schwerin, 0385-
6383270, info@kreativlabor.de. 
www.kreativlabor.de

aB iN die sOmmerfrisChe! 
Neues Magazin nimmt Besucher mit auf eine spannende Reise durch Westmecklenburg

Jetzt neu!
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WerBeMittel

Da der Urlaub für Paare und Fami-
lien die schönste Zeit im Jahr ist,  
ist es praktisch, dieses positive Ge-
fühl für seine eigene Werbung zu 
nutzen. Reisen Sie einfach mit und 
verschenken Sie Gadgets, die Sie 
nicht nur ins Gedächtnis, sondern 
auch ins Reisegepäck Ihrer Kun-
den bringt. Ob Urlaub oder Ge-
schäftsreise, Auto- oder Flugreise 
– Werbemittel für unterwegs er-
freuen sich saisonunabhängig gro-
ßer Beliebtheit.
Das Thema „Reisen“ bietet Ihnen 
dabei viel Spielraum in der Aus-
wahl an Werbemitteln. Was wird 
auf Reisen benötigt, und worüber 
freut sich Ihre Zielgruppe? Bei uns 
finden Sie vielfältige Utensilien 
für den Urlaub – vom Koffer über 
die Reisetaschen bis hin zur Kul-

turtasche und vieles mehr. Blät-
tern Sie einfach in unserem On-
line-Katalog unter der Adresse 
www.werbe-mittel-katalog.de 
oder lassen Sie sich beraten.         

WürFel-VerpAckung

Bleiben Sie organisiert mit der 
Würfel-Verpackung. Das Set 
enthält zwei Größen: 
einen großen und ei-
nen mittleren Behälter, 
die ineinander passen 
für einfache Lagerung.

Die Hauptfächer bieten genügend 
Stauraum für Schmuck, Technik-
Zubehör, Kleidung oder Hygiene-
produkte. Durch die Netz-Akzente 
können Sie Ihr Eigentum identifi-
zieren. Diese Würfel können in 

Ihrem Koffer oder Ihrer Rei-
setasche genutzt werden und 
bieten schnellen Zugang zu 
den Gegenständen. Ihre 

Werbung kann großflä-
chig auf den Taschen 
selbst angebracht wer-
den.

koFFer

Ob Trolley, große Reise-
tasche oder Alukoffer – 
hochwertige Produkte 
im Gepäckbereich sind 

besonders langlebige Werbearti-
kel, die Ihre Werbebotschaft auf 
jeder Reise gut sichtbar transpor-
tieren. Bei uns finden Sie verschie-
denste Ausführungen in Marken-
qualität, der Ihren Kunden oder 
Geschäftspartnern zuverlässige 
Dienste erweisen wird – in Verbin-
dung mit einem Werbeaufdruck 
eine einprägsame Kombination.

ohrstöpsel

Kleiner Werbeartikel – große Wir-
kung: Der gute alte Ohrstöpsel ist 
in so mancher Situation Gold wert. 
Wer hatte nicht schon mal ein 
schreiendes Kleinkind im Flugzeug 
neben sich sitzen oder saß mit ei-
ner lauten Reisegruppe im selben 
Zugabteil? Praktisch, wer dann 

ZUM umsChnaLLen
Koffergurt sorgt für Individualität

Koffergurte als Werbemittel tragen Ihre Werbung bei je-
der Reise hinaus in die Welt. Sie bieten eine große 

Fläche, um Ihre Botschaft optimal zu gestalten 
und sorgen für gute Stimmung bei Geschäfts-

kunden und Mitarbeitern, da bei den vielen 
gleich aussehenden Koffern, die sofortige 

Erkennbarkeit mit einem individu-
ellen Kofferband garantiert ist.

Werbemit- tel für Reisen sind vor allem dann 
immer eine gute Wahl, wenn Ihre Kunden, 
Geschäftspart- ner oder auch Mitarbeiter viel un-
terwegs sind. Um dann Verwechslungen beim 
Gepäck zu vermeiden, eignen sich individu-

elle Kofferanhänger hervorragend zur Identifizie-
rung. Bedruckte Kofferanhänger sind preisgünstige 
Werbeträger mit viel Platz für Ihre Werbebotschaft.

WerBUNG am GürteL
Alles dabei

Gürteltaschen sind optimale 
Begleiter beim Wandern, Spa-
zierengehen oder Fahrradfah-
ren, denn damit hat man die 
wichtigsten Utensilien immer bei 
sich. Gürteltaschen sind aber mehr als nur 
ein nützliches Accessoire, sie sind auch perfekte Webeträger, denn 
Kunden tragen Sie ständig bei sich. Dadurch kommt Ihre Werbung 
herum und findet sozusagen von selbst ständig neue Betrachter und 
Interessenten.

Bei Reisen und im Urlaub immer dabei: Der gute alte Kulturbeutel. 
Wo sonst kann man Duschgel, Rasierer, Parfüm, Zahnbürsten und 

Co. derart praktikabel verstauen? Es gibt Kulturtaschen in 
allen erdenklichen Designs, Farben und Größen, 

mit integriertem Spiegel sowie separaten Täsch-
chen für besonders kleine Kosmetikartikel. Als 
äußerst praktisch, wenn keine Abstellfläche 
vorhanden ist, erweisen sich daneben Kultur-
taschen zum Aufhängen. Bei uns finden Sie 
eine Vielzahl an Ausführungen.

DusChGeL aN Bord
Kulturbeutel als perfekter Werbeträger

KOffer UNd anhanG
Gepäck  mit Zusatzinformation

WerBeMittel FÜr die sChönste zeit  Des Jahres
Gut vorbereitet auf die Ferienreise – und den Urlaub in der Heimat
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WerBeMittel

Ohrstöpsel als kleine Helfer griff-
bereit hat und sich von störendem 
Lärm abschotten kann. Ohrstöpsel 
als Werbemittel bieten eine gute 
Möglichkeit, im produktiven Ein-
satz bei Ihren Kunden stets im 
Blick zu sein.
Übrigens: Nicht die Ohr-
stöpsel selbst wer-
den bedruckt, 
sondern die Ver-
packung bietet 
viel Platz für Ihre 
Werbebotschaft.

sicherheitsschloss

Kofferschlösser, das Werbege-
schenk mit Sicherheit: Koffer-
schlösser bieten auf Reisen viele 
Vorteile. Oft ist man in fremden 

Ländern unterwegs. Manche die-
ser Reiseziele haben vielleicht so-
gar eine höhere Kriminalitätsrate. 
Durch den Einsatz eines Koffer-
schlosses kann man das Reisege-
päck vor dem Zugriff Fremder 
schützen. Ihren Kunden können 

Sie mit Kofferschlössern als 
Werbegeschenke ein Gefühl 

von Sicherheit geben. Auf 
jeden Fall verschenken Sie 
damit ein nützliches und 

sinnvolles Geschenk. 

Ein buchstäblich 
schuhverlässiger Be-

gleiter: In dieser prak-
tischen Tasche lässt sich ein Paar 
Schuhe bequem verstauen. Die 

verschmutzen Sneakers passen 
ebenso hinein wie die besten 
High Heels, die man auf Reisen 
im Koffer schützen will. Eine 
Handtrageschlaufe am Haupt-
fach erleichtert das Mitneh-
men. Die Frontseite lässt sich 
mit einem individuellen Werbe-
aufdruck veredeln.

Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin

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

alleS bereit
Praktischer Kartenhalter

Das Kartenhalterheftchen bietet Platz 
für zehn Karten. So haben Sie auf Rei-
sen alle wichtigen Geld- und Ausweis-
karten immer griffbereit und vermei-
den langes Suchen und Wühlen in den 
Tiefen Ihrer Tasche. Gleichzeitig schützt 
der Kartenhalter Ihre wichtigsten Doku-
mente zum Beispiel vor Kratzern. Und Ihre 
Werbebotschaft kommt nicht nur super zur Geltung, sondern 
auch noch weltweit rum.
  

FlUG Mit KOsmetiK
Kosmetik-Tasche für das Handgepäck

Unzählige Kosmetika wollen mit auf die Reise, und 
gerade wer nur mit Handgepäck im Flugzeug un-
terwegs ist, muss sich auch noch mit der Flüssig-
keitsproblematik befassen. Verschenken Sie Ihren 
vielreisenden Kunden oder Mitarbeitern daher 
eine praktische wiederverschließbare Reißver-
schlusstasche, von der TSA zugelassen, mit 
drei wiederbefüllbaren 80-ml-Flaschen, einer 
wiederbefüllbaren 80-ml-Sprühflasche und 
einem Minitrichter. Außerdem bietet der 
Beutel viel Platz für Ihre Werbebotschaft.

Ein Gadget für alle Geschäftsleute: 
Der praktisch designte Schuhan-
zieher mit farblosem im Silikonöl-
getränkten Polierschwamm. Geeig-
net für alle Schuhe mit einem glatten Außenmaterial. Mit 
diesem 2-in-1-Tool ist der perfekte Auftritt mit hochwertigem 
Schuhwerk garantiert. Das wissen Ihre Kunden und Mitarbeiter 
sicherlich zu schätzen.

Kopf zurück, Augen zu: Das auf-
blasbare Reisekissen ist der per-
fekte Begleiter im Flugzeug, Zug, 
Auto, Bus oder im Hotel zum 
Stützen Ihres Kopfes oder Na-
ckens, wenn Sie sich ausruhen oder 
schlafen möchten. Im nicht aufgeblasenem Zu-
stand lässt es sich platzsparrend verstauen und 
überall mit hinnehmen. Schenken Sie Ihren 
Kunden, Partnern oder Mitarbeitern mit diesem Werbemittel mehr 
Komfort für die Reise.

Kontaktieren Sie uns, wir helfen gern weiter!

      schuhtAsche

für GLänzenDen 
aUFtritt
Schuhanzieher mit Politur

eine GUte stütze
Aufblasbares Nackenkissen

WerBeMittel FÜr die sChönste zeit  Des Jahres
Gut vorbereitet auf die Ferienreise – und den Urlaub in der Heimat
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UNterWeGS

Rund 1,4 Millionen Autofahrer 
fahren jährlich ins Parkhaus des 
Schlosspark-Centers. Werbung ist 
hier perfekt platziert, denn jeder der 
Stellplatznutzer kommt an den Pla-
katen, großflächigen Aufklebern 
und Bannern vorbei. Besonders 
auffällig sind die hinterleuchteten 
Flächen. Und wenn sie sich dann 
noch mal extra optisch von den an-
deren abheben, wird zusätzlich 

Aufmerksamkeit gewonnen.
Bei der ovalen Werbefläche an der 
Ausfahrt vom Parkdeck 2 (mittlere 
Ebene) ist das genau so. Diese ist 
etwa zwei mal vier Meter groß, und 
die dort präsentierten Angebote las-
sen sich relativ problemlos immer 
wieder aktualisieren. Dieser schöne 
Hingucker ist allerdings erstmal 
ausgebucht. Einige andere Ci-
ty-Light-Plakatflächen, in her-

kömmlicher Rechteckform, auf den 
Parkdecks des Schloss park-Centers 
sind noch zu haben.
Auch auf der äußeren Stellplatzflä-
che lohnt es sich zu werben, zum 
Beispiel auf dem riesigen mobilen 
Banner, auf das jeder Besucher di-
rekt zukommt, wenn er durch die 
Eingangsschranken fährt; seine bei-
den Seiten sind unabhängig von-
einander nutzbar.

Eine hervorragende Gelegenheit, 
das eigene Unternehmen bekannter 
zu machen, bietet zudem die „La-
destraße“, die größte Elektro-Tank-
stelle unseres Landes. Sie befindet 
sich auf dem Parkdeck 1. 
An Werbung im Parkhaus interes-
siert? Bei „büro v.i.p.“ anrufen! 
Ansprechpartner für Interessen-
ten ist Oliver Schöner – Telefon: 
03 85 / 63 83 270.

KunDen BeiM SHoPPeN GeWinnen
Werbung, die wirklich auffällt: auf den Parkdecks im Schweriner Schlosspark-Center

Citylight-Plakate an der Ausfahrt vom äußeren Parkdeck Fotos: S. Krieg Großes, auffälliges Werbebanner am Eingang zum Center auf dem Parkdeck 1
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Um stets viel Freude an Hecken 
und Sträuchern zu haben und sie 
gesund zu halten, muss man sie 
sorgfältig pflegen – wozu auch ein 
regelmäßiger Schnitt gehört. Aber 
wann ist der richtige Zeitpunkt?

Das lässt sich so pauschal gar 
nicht sagen, sondern hängt von 
der Art des Gehölzes ab. Som-
mergrüne Hecken und Sträucher 
sollten generell zum Ende des 
Sommers bearbeitet werden, am 

besten ab Ende August, damit 
die neu entstandenen Triebe ge-
nügend Zeit haben, sich vor dem 
Winter zu kräftigen (Formschnit-
te sind aber ganzjährig möglich). 
Für Nadelgewächse und immer-
grüne Gehölze hingegen beginnt 
nun schon bald wieder die Rück-
schnitt-Zeit. Wichtig ist, dass vor 
dem ersten Austrieb im Frühling 
geschnitten wird. Aber auch der 
Spätherbst bietet sich hierfür an.
Von März bis September darf 
auf keinen Fall stark zurückge-
schnitten werden, weil Vögel 
dadurch bei der Brut gestört wer-
den könnten. Leichte Form- und 
Pflegeschnitte sind aber kein 
Problem, solange nur die neuen 
Triebe beseitigt werden.
Am besten überlässt man die 
Gehölzpflege Fachleuten, zum 
Beispiel denen vom Haus- und 
Dienstleistungsservice Pampow 
(HDS). Die wissen nämlich nicht 
nur, wann am besten geschnitten 
wird, sondern auch wie. Außer- 

dem spart man 
sich eine Menge 
Arbeit. Die HDS-Mitarbeiter   
transportieren übrigens auch den 
Grünschnitt ab.
Auf Wunsch übernehmen sie 
zudem viele weitere Arbeiten im 
Garten – vom Rasenmähen bis 
zur Pflege der Beete. 

STRÄUCHER IN FORM BRINGEN
Haus- und Dienstleistungsservice Pampow pflegt Gehölze fachgerecht

HDS HAUS- UND DIENST-
LEISTUNGSSERVICE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 0 38 65 / 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

KURZINFOS

KAMINHOLZ

Auch in dieser 

Saison wieder bei 

uns erhältlich

Die Experten gehen beim Schnitt sorgfältig vor. Foto: Fotolia, Tomasz Zajda

ANZEIGE

Wir suchen ab sofort: 
   einen Fahrer / eine Fahrerin

gern auch Quereinsteiger

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an: 
kreativLABOR GmbH, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin
oder per Mail an: info@kreativlabor.de

Wir sind eine erfolgreiche Werbe- und Veranstaltungsagentur, die seit der Firmengründung konstant wachsen und sich in der 
Branche etablieren konnte.

Ihre Aufgaben:
• deutschlandweite Touren zu Veranstaltungen mit einem speziell dafür ausgestatteten Promotion-Fahrzeug
•  selbstständiges Arbeiten (Auf- und Abbau)
• Unterstützung der Kunden bei den Promotion-Aktionen • KEIN VERKAUF!

Ihr Profil:
• mindestens Führerscheinklasse B
• sicher im Umgang mit größeren Fahrzeugen
• kommunikativ, offen, selbstständig und flexibel
•  Bereitschaft für zeitweise mehrtägige Einsätze in verschiedenen Städten Deutschlands
• Erfahrungen im Bereich Promotion wünschenswert, aber keine Voraussetzung

Wir bieten:
• Festanstellung
• freundschaftlichen Umgang, gutes Arbeitsklima
• voll ausgestattetes Tour-Fahrzeug (Mercedes Sprinter)
• iPad, Telefon
• Hotelübernachtungen bei auswärtigen Einsätzen

SL_1802_34_35.indd   34 12.02.18   11:58
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Die größte Strandparty der Landes-
hauptstadt findet in diesem Jahr am 
Wochenende 29. und 30. Juni statt. 
Neben Aktionen für die ganze Fa-
milie können sich die Gäste auf eine 
Party mit viel abwechslungsreicher 
Musik freuen. Zu den Höhepunkten 
gehören der NDR-Chorcontest mit 
Teilnehmern aus ganz Mecklen-
burg-Vorpommen, mehrere Sport-
wettkämpfe und die große Show mit 
Live-Musik auf der Bühne am Sams-
tagabend.
Und auch in diesem Jahr ist ein Aus-
flug auf die Insel Kaninchenwerder 
mit ihrer idyllischen Natur und viel 
Platz zum Entspannen und Erkun-
den möglich.

An beiden Tagen geht es am Zip-
pendorfer Strand sehr sportlich zu. 
Ein Beachhandball-Turnier wird 
ausgetragen, und die Fußballer 
messen sich am Sonntag beim 
Beach soccer. Zudem stehen eine 
Menge Vorführungen auf dem Pro-
gramm, unter anderem Fechten 
und Aikido, wobei sich die Zu-
schauer teils auch selbst in diesen 
Sportarten ausprobieren können. 
Und die Boxer des BC Traktor 
Schwerin zeigen Schaukämpfe.

Auf der Bühne am Zippendorfer 
Strand wollen zunächst Nach-

wuchskünstler das Publikum be-
geistern. So spielen unter anderem 
die Bigband ATAXOUNDZ und 
die Bläserklasse der Musik- und 
Kunstschule Ataraxia und des 
Goethe gymna siums.
Gut gelaunt moderiert wird das 
Bühnenprogramm von Christian 
Schewe und Leif Tennemann. 
Spaßvogel Tennemann veräppelt 
zudem am Sonntag wieder Leute 
mit seinen Telefonstreichen; so 
kann das Publikum die beliebte 
NDR-Reihe „Vorsicht Leif!“ tat-
sächlich mal live erleben.
Der Höhepunkt des Programms 
soll jedoch bereits am Samstag-
abend steigen. Dann spielen die 
Bands Kommando Feirefiz und 
Nordstern live auf zum Tanz. Erst-
genannte heizen dem Publikum 
mit fröhlichen Pop- und Spaß-
punkklängen ein. Und dann ist 
Nordstern mit einem Programm auf 
den Spuren der Shanty-Rocker 
Santiano an der Reihe.

Am Sonntag wird nochmal kräftig 
gesungen. Sechs Chöre aus un-
serem Land treten gegeneinander 
in den Wettbewerb. Hierbei ist 
auch das Publikum gefragt. Es darf 
mitgesungen werden, aber vor 
allem bilden die Zuschauer gleich-
zeitig die Jury, denn per Stimmzet-
tel bestimmen sie, welches Ge-
sangsensemble das Rennen macht. 

Der Siegerchor bekommt als Prä-
mie 1.200 Euro, der zweitplatzierte 
Chor 500 Euro, und der Dritte er-
hält 300 Euro. Der Chorwettbe-
werb wird übrigens live im NDR-
Fernsehen und -Radio übertragen.

Das Insel- und Strandfest bietet 
traditionell auch den jüngsten Be-
suchern jede Menge Spaß. In dem 
beliebten „Kinderland“ können 
sich die Mädchen und Jungen zum 
Beispiel wieder am Kletterturm 
versuchen, auf dem Trampolin 
springen, sich in riesigen Bällen 
auf den Wellen schaukeln lassen, 
Tretboot fahren und in der Gold-
waschanlage nach Edelmetall su-
chen.
Neptun, der Gott des Meeres, setzt 
am Sonntag um 14 Uhr mit seinem 
Gefolge im Boot zum Strand über. 
Er ist Namens- und Gastgeber des 
Neptunfestes, das mit seinem Auf-
tauchen beginnt. Und aufpassen, 
Mädchen und Jungs, es werden 
wieder einige von euch getauft – 
aber erst nachdem ihr ein paar spa-
ßige Prüfungen bestanden habt!

Wesentlich ruhiger geht es auf Ka-
ninchenwerder zu. Wer möchte, 
kann die Natur der Insel bei ge-
führten Wanderungen entdecken, 
die an beiden Tagen angeboten 

werden. Der Kreis-Anglerverband 
ist ebenso mit einem Stand vertre-
ten wie die Stadtwerke. Und auch 
die Kinder kommen auf der Insel 
auf ihre Kosten. So können sie sich 
schminken lassen, und Margrit 
Wischnewski spielt mit ihrem Fi-
gurentheater Märchen.
Zur Insel und zurück nach Zippen-
dorf gelangt man günstig mit dem 
Dampfer für nur 1,50 Euro, Kinder 
bis zwölf Jahre fahren gratis mit.

Wer Impressionen vom Insel- und 
Strandfest via Smartphone direkt 
posten oder versenden möchte, 
kann dies gratis per WLAN tun, 
denn die Stadtwerke Schwerin bau-
en extra zum Fest ein kostenlos 
nutzbares WLAN-Netz am Strand 
auf. Auch in den Bussen und Bah-
nen des Nahverkehrs kann gratis 
im Internet gesurft werden, und 
das nicht nur am 29. und 30. Juni, 
denn die Fahrzeuge wurden vor 
Kurzem mit dem city.WLAN der 
Stadtwerke ausgerüstet. 
www.stadtwerke-schwerin.de

Wieder inseL- & stranDfest
Programm in Zippendorf und auf Kaninchenwerder am 29. und 30. Juni

Jubel und Trubel gibt es am Zippendorfer Strand, während die Insel Kaninchenwerder Ruhe und Naturgenuss zu bieten hat. Fotos: Stadtwerke Schwerin

spielspAss Für Die Jüngsten

kostenlos im internet surFen

Die nAtur geniessen

musik unD shoW

nDr-chorcontest

sport Frei!

29. & 30.

JUNI 2018

Insel 

Kaninchenwerder

und Zippendorfer 

Strand
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Die Gartensaison hat geht je jetzt 
nicht nur wettermäßig in die heiße 
Phase. Die grünen Oasen – egal, ob 
direkt am Eigenheim oder in einer 

Gartensparte – verlangen ihren Be-
sitzern so einiges ab. 
Es muss gewässert und gepflanzt 
werden, geerntet und gemäht, ge-

harkt und geschnitten. Und nicht 
zu vergessen das Unkrautjäten. All 
dies erfordert Zeit, und die fehlt 
oftmals. Was tun?
Die Profis beauftragen! Die Fach-
leute vom Haus- und 
Dienstleistungsser-
vice (HDS) helfen 
gern weiter. Der 
HDS-Geschäfts-
führer Christian 
Feichtinger zählt 
auf: „Wir zupfen 
das Unkraut und 
arbeiten die Beete 
und Rabatten auf. Wir 
schneiden Ihre Sträucher und He-
cken, die Rosen und andere 
Kleingehölze, stechen die Ra-
senkanten nach, mähen den Ra-
sen und vieles mehr.“
Und so kann der Besitzer eines 
Haus- oder Schrebergartens seine 
grüne Oase stressfrei genießen, 
auch mal Fünfe gerade sein lassen 
und sich ganz gemütlich im Lie-
gestuhl an der gepflegt blühenden 

Pracht erfreuen. Die Gartenarbei-
ten des Haus- und Dienstleis-
tungsservice kann man sich auch 
schenken – ebenso wie die vielen 
anderen Angebote des Unterneh-

mens. Und zwar in Form eines 
Gutscheins in frei wählba-

rer Höhe.  

Gartenarbeit ProFiS ÜBerlaSSeN
Fachleute vom Haus- und Dienstleistungsservice kümmern sich um grüne Oasen

eiGentumsWOhnunG 
iN der SCHWeriNer iNNeNStadt 
zu verKaufen

Mehr Zeit zum Entspannen im Garten Foto: Claudia Paulussen, Adobe Stock

hdS hauS- uNd dieNST-
leiSTuNgSServiCe
Werkstraße 4, Haus 2
19061 Schwerin
Telefon: 0 38 65 / 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

KurzinfOs

Baujahr 2015, 77 m2, 3½ Zimmer, 
Bad, Gäste-WC, 2 große Terras-
sen, Autostellplatz, Kellerraum, 
Miteigentum am Grundstück, 
Gartenanteil, Werkstatt, Ge-
meinschaftsraum, Sauna, Fahr-
radschuppen, Zentrum von 
Schwerin, 5 Minuten vom 
Schweriner See, 285.000 Euro 
inklusive Bulthaup-Küche und 
Autostellplatz
Die attraktive 77 Quadratmeter 
große eigentumswohnung wurde 
2015 fertiggestellt. es ist eine von 
zwölf Wohnungen innerhalb eines 
interessanten und architektonisch 
ausgezeichneten bauherrenprojektes 
auf einem über 2.000 Quadratmeter 
großen bewachsenen grundstück. 
Dieses verbindet aufwendige Altbau-
sanierung mit hochwertigem neu-

bau. Die Wohnung ist hell, verfügt 
über Fußbodenheizung, kamin sowie 
einen holzdielenfußboden eiche und 
ist ausgestattet mit einer bulthaup-
küche. Die Wohnung im erdgeschoss 
umfasst dreieinhalb Zimmer, bad, 
gäs te-Wc, zwei große sonnige ter-
rassen, Autostellplatz, kellerraum, 
gartenanteil, Werkstatt, einen gro-
ßen gemeinschaftsraum, sauna und 
Fahrradschuppen.
Das Wohngebäude mit der beschrie-
benen komfortablen Wohnung be-
findet sich in einer ruhigen lage 
mitten in der stadt schwerin, der 
Werdervorstadt, und ist nur wenige 
minuten vom ufer des schweriner 
sees entfernt, unweit des „Werder-
hofs“ mit seinen gastronomischen 
einrichtungen und der hier befind-
lichen marina.

KaminhOLz

Auch in dieser 

Saison wieder bei 

uns erhältlich.

Rückseite des GebäudesGrundstück mit Gemeinschaftsfläche

Frontseite des Gebäudes mit der Wohnung im Erdgeschoss

Interesse?0151-23032142



Juni 2019
PR-Anzeige

seite 35 BaUeN UNd WoHNeN

Jetzt Angebot anfordern 
für Erdgas & Strom!

mail@mec-ko.de  |  www.mec-ko.de

Für manche Arbeiten geht es 
zwangsläufig ganz hoch hinaus. 
Schwindelfrei sollte man dann 
schon sein, wenn man viele Meter 
entfernt vom Erdboden agieren 
muss. Da kommt einem so ein 
Helfer wie eine sichere Arbeits-
bühne gerade recht. Und wenn er 
dann noch so stark und groß ist 
wie ein Dinosaurier …

Gibt‘s nicht? Gibt‘s doch! Und 
diese Arbeitsbühne heißt auch 
noch so: „Dino 160“. Sogar bis in 
16 Metern Höhe ermöglicht sie 
sicheres Arbeiten. Der „Dino“ 
kann bei vielerlei Tätigkeiten ein-
gesetzt werden, unter anderem 
beim Dachreinigen, Sanieren, 
Dekorieren und bei der Baum-
pflege. Oder die Hebebühne 
dient als Aussichtsplattform, viel-
leicht für Fotografen. Aber eines 
mag der „Dino“ nicht: mit Farbe 
bekleckert zu werden. Deswegen 
ist er für Malerarbeiten nicht zu 
haben.
Der „Dino 160“ wird vermietet von 
dem Schweriner Unternehmen Ar-
beitsgeräte und Bühnenverleih, 
Servicedienstleis tungen (ABS).
Die selbstfahrende Hebebühne ist 
praktischerweise nicht nur höhen-
verstellbar, sondern dazu auch in 
der Lage, versetzt in verschiede-
nen Winkeln zu arbeiten. Direkt 
an der Arbeitsstelle wird der 
„Dino“ mit einem Selbstfahrmo-

tor justiert, so dass die Hebebüh-
ne zuvor am Einsatzort exakt bis 
an die gewünschte Stelle heran 
manövriert werden kann. Das ist 
zum Beispiel von Vorteil, wenn es 
gilt, an sonst nur schwer erreich-

bare Giebel oder in das Geäst von 
Bäumen zu gelangen. 
Das ABS-Angebot für den 
Frühling und den Sommer: den 
„Dino 160“ schon für 179 Euro 
(brutto) mieten! 

Mit dem „Dino 160“ gelangt man bequem auch in Baumkronen. Foto: SN live

179,- eurO 
inkl. MwSt. & Versicherung

aBS arBeiTSgeräTe- uNd 
BühNeNverleih, ServiCe-
dieNSTleiSTuNgeN
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  03 85 / 63 83-280
Mobil:  01 62 / 4 60 12 77
info@bühnenverleih.de

KurzinfOs

siCher arbeiten iN 16 MeterN HöHe
Schweriner Unternehmen ABS verleiht moderne Hebebühne

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

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

Olaf Kolacny
Tischlermeister

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

info@tischlerei-
kolacny.de

www.tischlerei-kolacny.de
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KöniGLiCher 
besuCh
Am 20. Mai war das niederländische Königspaar 
in Schwerin zu Gast. Unter anderem besuchten 
Willem-Alexander (2. v. l.) und Máxima (4. v. l.) 
den Landtag. Hier wurden sie begleitet von 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (2. v. r.) 
und ihrem Mann Stefan Schwesig. Gastgeber 
hier waren die Landtagsvizepräsidentinnen Beate 
Schlupp (3. v. l.) und Mignon Schwenke (l.).
Im Burggarten des Schlosses schüttelten Máxima 
und Willem-Alexander reichlich Hände.

Der Landtag MV hat am 22. Mai Birgit Hesse zu seiner neuen 
Präsidentin gewählt. Zuvor hatte die 44-Jährige das Amt der 
Kultusministerin bekleidet. Nach ihrer Wahl würdigte sie das 
Wirken ihrer Ende April verstorbenen Vorgängerin im Amt, Sylvia 
Bretschneider. Vorgeschlagen als neue Landtagspräsidentin 
wurde sie von der SPD, der auch Bretschneider angehörte. 

neue präsiDentin
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Am 22. Mai war Stargeiger David Garrett in 
der Schweriner Sport- und Kongresshalle zu 
Gast. In seinem Programm „Unlimited live“ 
wanderte er quer durch die Welt der Musik – 
von Queen bis Ludwig van Beethoven. Dabei 
stand er nicht allein auf der Bühne, sondern 
hatte ein großes Orchester dabei, das ihn 
unterstützte. Das Schweriner Publikum 
spen dete ihm am Ende begeistert jede Men-
ge Applaus. 

DaviD Garrett beGeisterte Die sChWeriner

mit sChWerin Live im urLaub
Die Ferien stehen vor der Tür, die 
Urlaubsreise ist geplant. Was unbedingt 
mit ins Gepäck muss, ist eine aktuelle 
Ausgabe des Stadtmagazins Schwerin live.
Zeigen Sie uns, wo Sie die schönsten 
Tage des Jahres verbringen! Egal, ob 
auf Abenteuertour am anderen Ende 
der Welt oder einfach am See gleich 
um die Ecke – gut erholen lässt es sich 
überall. Schicken Sie uns Ihre Fotos mit 
der Schwerin live vor toller Kulisse! Wir 

sn-live
video

sehen sie diesen 
monat auf
schwerin.live/tv 
unter anderem:

Niederländisches Königspaar
in Schwerin zu Besuch

Kontaktlos bezahlen auf dem 
Parkplatz Graf-Schack-Allee
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DaviD Garrett beGeisterte Die sChWeriner
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mit sChWerin Live im urLaub
veröffentlichen Ihre Bilder dann bei uns auf Facebook 
und eine Reihe von Fotos auch direkt in der gedruckten 
Schwerin live. Wir wählen nach der Urlaubszeit die 
schönsten Schnappschüsse – und einen tollen Preis gibt 
es auch wieder zu gewinnen.
Sie können uns Ihre Fotos unter redaktion@sn-live.de per 
E-Mail zukommen lassen oder als Nachricht an unsere 
Facebookseite (facebook.de/schwerinlive).
Einige Beispiele aus unseren Urlaubsfotoaktionen der 
vergangenen Jahre finden Sie hier auf dieser Seite. Wir 
wünschen Ihnen einen super Urlaub.
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Sehr geehrter Herr Liebknecht, Ihr Ge-
schäft in Retgendorf ist zwar dem Namen 
nach eine Verkaufsstelle für Brot und Bröt-
chen, aber eigentlich doch viel mehr als 
das – für das Dorf sogar mehr als nur ein 
Laden, oder?
In den letzten 18 Jahren habe ich versucht, 
aus dem anfänglichen Backshop wieder ei-
nen Dorfkonsum zu machen, einen kleinen 
ländlichen Dialogstützpunkt mit all seinen 
schönen Seiten – von Mensch zu Mensch, 
Freund, Nachbar, Besucher – und das fast 
jeden Tag des Jahres.
Seit wann führen Sie Ihren „Backshop“ ei-
gentlich, und wie sind Sie dazu gekommen?
Angefangen habe ich – oder besser gesagt: der 
Gedanke reifte – im Jahr 2001: selbstständig 
machen mit Backwaren und Dingen des täg-
lichen Bedarfs. Räumlichkeiten in Schwerin 
und dazu auch noch zu einem vernünftigen 
Mietzins zu finden: negativ. Die Mieten in 
den Nullerjahren waren schon ganz schön 
saftig für einen Gründer. Letztendlich fand 
ich die Räumlichkeiten samt Grundstück 
in Retgendorf: Der ehemalige Konsum war 
günstig zu pachten. Am 2. August 2002 war 
es soweit; nach Umbau, Renovierung, Exis-
tenzgründerseminar, dem Einholen aller Ge-
nehmigungen und und und eröffnete ich mein Geschäft in Retgendorf.
Sie stehen immer sehr früh auf, da Sie in der Woche um halb sechs mit dem Verkauf 
beginnen. Da müssen Sie Ihre Freizeitaktivitäten wohl eher in den Nachmittag verlegen. 
Was machen Sie da so?
Früh aufstehen tagein tagaus, ja das gehört auch bei einem Geschäft wie diesem dazu. Bei 
meinem 12-bis-14-Stunden Tag, fast jeden Tag in der Woche, bleibt nicht viel Zeit für Hob-
bys. Ich habe einen großen Garten mit vielen Blumen und Kräutern, Gemüse und Früchten, 
einen Hühnerhof, eine große Wiese mit Enten und Gänsen für die Weihnachtszeit, ein paar 
Puten, Sittiche und Katzen. Ich schätze, das ist Hobby genug.  
Was war Ihr Traumberuf als Kind und warum?
Ich wollte schon als Kind mit Tieren arbeiten, am liebsten mit Pferden, oder im Zoo. Ich bin 
gebürtiger Schweriner, aber als Kind südlich von Rostock bei meiner Großtante in Spotendorf 
aufgewachsen, einem Dorf mit allem Drum und Dran! Es kam anders. Ich lernte Fliesen- und 

Natursteinleger, später dann Kaufmann, 
Restaurantfachkraft, Barkeeper, Koch 
und Bäcker. Meine heutige Tätigkeit be-
inhaltet daher alles Erlernte – passt.
Was mögen Sie an unserer Region, und 
was könnte hier verbessert werden?
Mit meinen Augen betrachtet liegt West-
mecklenburg ziemlich zentral, die Ost-

see nebst Ros tock und Wismar um die Ecke – inklusive Autobahnanbindung in die Welt. 
Schwerin, wo ich bis 2008 gewohnt habe, ist einen Katzensprung entfernt, und nach Ham-
burg und Berlin ist es auch nicht weit. Infrastruktur ist immer ein sensibles Thema, ich bin 
ein kleines Rädchen darin, ich wünsche mir für meine Freunde, Nachbarn, Kunden, Urlau-
ber und Besucher, dass die Politik alle Faktoren mit unser aller Hilfe im Auge behält, zum 
Beispiel Busverbindungen, Ärzte im ländlichen Raum, Erhaltung und Ausbau der Rad- und 
Wanderwege. Interview: Stefan Krieg 

Infrastruktur ist immer ein 
sensibles Thema, ich bin 

ein kleines Rädchen darin.

Martin liebknecht, 57 Jahre
inhaber „Martins Backshop“

retgendorf, dobin am See
info: facebook.com/martin.liebknecht

Fo
to

: S
. K

ri
eg

KLeiner LänDLiCher 
DiaLOGstützpunKt

KöPFE AUS SCHWERIN



seite 38

Juni 2019 
AusgAbe 129

rätSel

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bitte bis zum 21. Juni an: 
Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin

Zu gewinnen gibt es 3x2 Tickets 
für The Gregorian Voices

28. Juni, Schelfkirche Schwerin!
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GEWINNSPIELaufLösunG

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

himmeLfahrt
Je zwei Freikarten für Joel Branden-
stein hatten gewonnen:
laima Möller, Schwerin
henrike lörke, Schwerin
Manfred glöckner, 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 12.07.2019

fr
12.07.

  werden Sie Fan! 

Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus der Stadt, 

tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

facebook.de/schwerinlive · instagram.com/schwerinlive

15.+ 16. Juni 2019
11 bis 19 Uhr
Schloss Schwerin
im Burggarten

VERBAND

FRÄNKISCHES GEWÄCHS E.V.

Eintritt frei

»Wein direkt 
vom Winzer«
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Frankenwein
VERNISSAGE

,Quiche
Alles selbst gebacken!
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Audi Gebrauchtwagen
              :plus

Einfach einsteigen

Audi Gebrauchtwagen
             :plus

Einfach einsteigen

1

Preiswert einsteigen:
Audi Jahreswagen.
Bei uns finden Sie immer eine große Auswahl top gepflegter und intensiv geprüfter Audi Gebraucht-, Jahres- und Werksdienst-
wagen. So können Sie sich immer darauf verlassen ein Fahrzeug zu erwerben, das Ihren hohen Ansprüchen gerecht wird. Kom-
men Sie für eine Probefahrt zu uns – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

1 Alle Infos zur Leserwahl finden Sie im Magazin „auto motor und sport“ in der Ausgabe 07/2018.

Wir beraten Sie gerne.

Audi Gebrauchtwagen :plus

Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG
Hagenower Chaussee 1b
19061 Schwerin
Tel.: 03 85 / 6 46 00-62
info@audizentrum-schwerin.de
www.audizentrum-schwerin.de

Sichern Sie sich bis zu  
6.750 € Wechsel prämie1

Jetzt Ihren alten Gebrauchten, egal welcher Marke, in Zahlung geben und zusätzlich bis zu 6.750,– €  Wechselprä-
mie1 auf junge Audi Gebrauchtwagen2 sichern . Kommen Sie vorbei.

1 Die Audi Wechselprämie gilt bis 30.06.19 (Datum Vertragsabschluss) für private und gewerbliche Einzelkunden bei Inzahlungnahme eines Diesel-Altfahrzeugs 
mit der Abgas-Norm EURO 4 oder EURO 5, das vor oder im Monat Dezember 2018 auf die Berechtigte/den Berechtigten zugelassen wurde, und gleichzeitigem 
Erwerb (Kauf/Leasing/Finanzierung) eines jungen Gebrauchtwagens (außer R8) mindestens mit Abgas-Norm EURO 6. Die konkrete Höhe der Audi Wechselprämie 
ist abhängig vom erworbenen Modell und wird zusätzlich zum Inzahlungnahmepreis gezahlt.

2 Detaillierte Hinweise finden Sie unter www.audi.de/jungegebrauchte.

Aktion befristet bis zum 30.6.2019


