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Liebe Leserinnen und Leser, 

vor Kurzem haben bei uns in Mecklenburg-
Vorpommern die Sommerferien begonnen. Für 
viele Menschen heißt das: Urlaub machen, sich 
erholen, eine Auszeit vom Alltag nehmen. In 
den letzten Jahren haben immer mehr Deutsche 
Urlaub im eigenen Land gemacht – und das 
finde ich großartig. Denn wir leben in einem 
wunderschönen Land voller Möglichkeiten. Mit 
Städten wie Schwerin, Greifswald oder Stral-
sund verbinden wir viele kulturelle Angebote. 
In Rostock gibt es dazu urbanes Flair und den 

Strand in Warnemünde. Eine Reise nach Berlin lohnt sich immer. Alle die 
ein wenig Abkühlung suchen, werden sie im Harz, im Thüringer Wald oder 
in den Alpen finden. 
Urlaub im eigenen Land zu machen, ist eine gute Idee. Denn von der Schön-
heit und Vielfalt ganz abgesehen, leisten wir damit einen Beitrag zu Nach-
haltigkeit. Eine Anreise mit der Bahn oder dem Bus ist umweltverträglicher 

als jede Flugreise. Und wussten 
Sie, dass mehr als drei Millio-
nen Menschen in Deutschland 
im Tourismus arbeiten? 

Noch ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist: Reisen eröffnet neue 
Horizonte – auch beim Urlaub in Deutschland. Wir treffen im Hotel, am 
Campingplatz, im Restaurant auf Menschen aus unterschiedlichsten Regio-
nen und Nationen. Wenn wir ein wenig neugierig sind, können wir so viel 
voneinander lernen, Vorurteile abbauen, die Dinge einmal aus anderer Per-
spektive betrachten. Viele dieser Menschen kommen nach Deutschland, um 
hier Urlaub zu machen. Andere kommen, um zu arbeiten, damit wir selbst 
hier Urlaub machen können. Ich sehe das als Auszeichnung für unser Land 
und die Menschen, die gerade auch im Tourismus #JaZuWeltoffenheit sagen.  
Ich wünsche Ihnen einen spannenden und erholsamen Sommerurlaub 2019.

Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes

URLAUB IM 
EIgEnEn LAnD 

Fo
to

: B
en

ja
m

in
 M

al
tr

y

editorial

SCHWERIN

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

/divaschwerin Bei uns bekommen Sie den perfekten
SCHNITT, Ihre WUNSCHFARBE,
professionelle HAARVERLÄNGERUNG
und HAARVERDICHTUNG.
Wir sind Profi für HAIR EXTENSIONS.
Wir beraten gerne über Haarqualitäten,
Techniken und Pflege.

In unserem 100 m2 großem Beauty-
bereich im Obergeschoss bieten wir 
Ihnen alles rund um KOSmETIK und 
FUSSpFLEGE.
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David, wie habt 
ihr es zum deut-
schen Marktfüh-
rer geschafft?

Unser Erfolg ist täglich aufs Neue 
die Leistung eines eingeschwore-
nen Teams mit Mut und Begeiste-
rung für neue Ideen, Einsatzbereit-
schaft und Kreativität. Wir ermuti-
gen unsere Leute und schaffen 
Handlungsfreiräume zum Erwerb 
von Entscheidungskompetenz. Da-
her werden auch alle in wichtige 
unternehmerische Entscheidungen 
miteinbezogen. Wir denken und 
arbeiten gemeinsam, um Lösungen 
zu schaffen. Das verbindet enorm 
und sorgt für ein tolles Klima. Und 
außerdem teilen wir alle die Lei-
denschaft für ein TOP-Produkt:  
Kurzreisen, die Spaß machen, der 
Erholung und Entspannung dienen 
und gern auch das eine oder andere 
Abenteuer in petto haben. Wir 
sind und bleiben demütig, bei 
allem was wir erreicht haben, und 
neugierig auf alles, was uns umgibt. 

Kurzurlaub.de präsentiert sich 
auch auf lokaler Ebene als starker 
Partner, Förderer und Unterstüt-
zer im Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern.
Soziales Engagement, ökologische 

Werte, alle Themen, die 
unsere Gesellschaft be-
schäftigen, sind natürlich 
auch für uns zentral. Ele-

mentar sind soziales Enga-
gement, Sportsponsoring 
und kulturelle Initiative. In 
den letzten fünf Jahren ha-

ben wir dafür 1,5 Millio-
nen Euro investiert. Wir 

unterstützen jährlich ei-
nige Grundschulen, ko-
operieren mit dem 

Mecklenburgischen 
S t a a t s t h e a t e r 

Schwerin und 

beteiligen uns finanziell an Veran-
staltungen in Schwerin. Der 
Schweriner Zoo-Spendenlauf, das 
Beachball Open am Zippendorfer 
Strand und der Schweriner Nacht-
lauf sind einige Beispiele. Mit dem 
Sportsponsoring können wir be-
sonders emotional vermitteln, für 
welche Werte Kurz urlaub.de steht: 
Fairness, Leidenschaft, Respekt 
und Teamfähigkeit. Mit Stolz un-
terstützen wir den SSC Palmberg, 
Deutscher Pokalsieger und Super-
cup-Gewinner. Und wir engagieren 
uns als Premiumsponsor beim F. C. 
Hansa Rostock.

Kein Erfolg ohne Misserfolg. Gab 
es Fehler in der Vergangenheit, 
die ihr bereut?
Natürlich gab es die, wer keine 
Schatten hat, stand auch nie im 
Licht. Aber bereuen müssen wir 
nichts. Laurence Johnston Peter, 
ein amerikanischer Management-
berater, sagte einmal: „Fehler ver-
meidet man, indem man Erfahrung 
sammelt. Erfahrung sammelt man, 
indem man Fehler macht.“  Diese 
Erfahrungen sind für gesundes Un-
ternehmenswachstum unentbehr-
lich. Fehler sind für uns ein ele-
mentarer Bestandteil im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung von 
Kurz urlaub.de. Sie sind Quelle für 
Prozessoptimierungen, fördern In-
novationen und bergen Chancen 
für bestmögliche Lö-
sungen. Eine ehr-
liche und offene 
Analyse ist al-
lerdings Vor-
a u s s e t z u n g 
dafür. Bei uns 
ein fester Be-
standteil un-
serer Unterneh-
menskommuni-
kation. 

Apropos Unternehmen: Dank Ex-
pansion seid ihr ständig auf der 
Suche nach neuen Mitmachern.  
Wie sieht der ideale Bewerber aus? 
Wer bei Kurzurlaub.de arbeiten 
möchte, sollte dies nicht „einfach 
nur als Job“ sehen. Unsere Crew ar-
beitet mit großer Leidenschaft und 
Begeisterung fürs Produkt. Wichtig 
dabei: Bodenhaftung. Respekt, An-
erkennung und Wertschätzung sind 
Voraussetzung für ein gutes Mitein-
ander. Schließlich ist Erfolg immer 
die Leistung des gesamten Teams. 
Teamfähigkeit ist also ein wesent-
liches Kriterium. Als modernes Un-
ternehmen legen wir Wert darauf, 
dass unsere Mitarbeiter frei, zielge-
richtet und kreativ arbeiten. Es gibt 
keinen Standardordner, den man 
hier aufschlägt, um zu wissen, was 
man zu tun hat. Jeder kann sich so 
einbringen, wie es zu ihm passt. Die 
Ziele sind klar, der Weg dahin kann 
selbst gestaltet werden. Daher schaf-
fen wir größtmögliche Handlungs- 
und Entfaltungsspielräume. Denn 
Entwicklung ist für uns zentral, so-
wohl für unsere Mitmacher als auch 
unser Produkt. Letztlich profitieren 
davon beide Seiten. Ein schönes Bei-
spiel ist Joline. Wir sind wahnsinnig 
stolz auf sie. Durch  ihren Wechsel 
nach Wien kann sie vollkommen 
neue Erfahrungen sammeln und 
Kompetenzen innerhalb unseres 
Unternehmens erwerben. Mit einer 
„waschechten“ Kurzurlauberin wis-
sen wir zudem unseren jungen 

Standort bes tens betraut und or-
ganisiert. Das heißt unterneh-

merische Risiken abfedern 
und Entwicklungsprogno-
sen zum Standort verläss-
licher beurteilen zu kön-
nen.

Seit einiger Zeit habt ihr 
auch Standorte in Berlin 

und Wien. 

Das Schweriner Unternehmen 
Kurzurlaub.de ist Marktführer 
für Kurzreisen in Deutschland 
zwischen zwei und fünf Tagen. 
Die Urlaubsspezialisten bieten 
das ganze Jahr über mit mehr 
als 3500 Hotelpartnern die 
größte Vielfalt an Hotel-Arran-
gements. Für jeden User schnü-
ren sie aus über 35.000 Ange-
boten ein individuelles und 
persönliches Urlaubspaket mit 
allen Leistungen. Dabei stehen 
Qualität, Erlebnis und Begeis-
terung im Vordergrund. So fin-
det man auf Kurzurlaub.de nur 
Hotels ab der 3-Sterne-Katego-
rie. Diesen Qualitätsanspruch 
stellt die Nr. 1 für Kurz- und 
Arrangementreisen auch an 
sich selbst. Ständige und inno-
vative Prozess-Optimierungen 
sowie Mitarbeiterzuwächse sor-
gen für dauerhaften Erfolg am 
Markt und langfristig, nachhal-
tige Partnerschaften. Ende letz-
ten Jahres eröffneten die Kurz-
urlauber den Außenstandort 
Berlin mit eigenem Akquise- 
und Produktmanagement-
team. Im März erfolgte die 
Übernahme der Nr. 1 in Öster-
reich, Kurzurlaub.at. Waren es 
2018 noch 20 Mitarbeiter, dür-
fen sich mittlerweile 50 Ange-
stellte Kurzurlauber nennen. 
Damit folgen die Mecklenbur-
ger der Devise „Alles auf Ex-
pansion und Ausweitung 
der Reisekompetenz auf 
die deutschen Anrainer-
staaten“

(Im vergangenen Jahr konn-
ten die engagierten Urlaubsma-
cher einen Reiseumsatz von 70 
Millionen Euro vermitteln. Auch 
in diesem Jahr können sich die 
Schweriner über TOP Ergeb-
nisse freuen und peilen einen 
Umsatzwachstum von 50 Pro-
zent an. 1999 gründeten die Me-
cklenburger Michael Brandt und 
Henry Leitmann die Super Urlaub 
GmbH, die neben der Kernmarke 
Kurzurlaub.de und Kurz ur laub.at 
außerdem die Marken Ferien-
wohnland.de, Kurzreisen.de sowie 
den Barracuda Beach in Neu-
stadt-Glewe betreibt.)

IntervIew mIt 
DavID wagner 
geschäftsführer, 
seIt 2012 an BorD

die URLAUBSMaCHer

erfolg Darf nIe zum stIllstanD führen, Denn wer 
In herz unD Kopf nIcht eIn stücKchen hImmel hat, 
BeschränKt sIch In seInen möglIchKeIten!
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JolIne hartmann, 24 Jah-
re, wechselt Im august 
an Den stanDort wIen
2013 entschied ich mich bewusst 
für die Stadt der sieben Seen für 
meine Ausbildung zur Veranstal-
tungskauffrau im Hotel Schloss 
Basthorst. Danach war mir schnell 
klar, dass ich mich durch einen 
Perspektivwechsel beruflich wei-
ter entwickeln wollte. Ich bewarb 
mich bei Kurzurlaub.de und star-

tete im April 
2017 als Key 
Account Mana-
gerin. Bis heute 
betreue ich fünf 

Bu nde s l ä nde r . 
Das heißt, ich bin zu-

ständig für die Onlineprä-
senz der Hotels auf unserer In-
ternetseite und betreue persön-

lich die Hoteliers. Dafür bin ich 
auch schon mal direkt vor Ort bei 
ihnen zu Besuch. Parallel zu mei-
ner Arbeit machte ich meinen Be-
triebswirt und schloss dieses Stu-

dium in den letzten Tagen erfolg-
reich ab. Für mich der Moment 
neue Wege zu gehen. Daher freue 
ich mich auf meinen Wechsel 
nach Wien, wo ich als Schnittstel-
le zu unserem „Hauptquartier“ 
Schwerin fungiere und unsere er-
folgreichen Arbeitsstrukturen im-
plementiere. Kurz: den Kurzur-
laub.de-Spirit nach Wien bringe. 
Ich bin stolz, dass mir das Ange-
bot zum Wechsel offeriert wurde. 
Das große Vertrauen sehe ich als 
Anerkennung und Wertschätzung 
meiner beruflichen Leistungen. 
Da hier alle stets ein offenes Ohr 
und sowieso immer offene Türen 
haben, auch die Chefs, gehe ich 
gelassen an die neue Herausforde-
rung. Natürlich freue ich mich 
schon sehr darauf, die lebenswer-
teste Stadt der Welt nun auch ab-
seits von Touristenpfaden zu ent-
decken. Aber mein Schwerin wer-
de ich dabei immer im Herzen 
haben, denn für mich ist es einer 
der schönsten Orte der Welt.

erste KurzurlauBerIn 
Als ich unsere beiden Gründer vor 
gut 13 Jahren kennenlernte, ließ 
ich mich sofort begeistern und 
einfangen von ihren Ideen und 
Visionen. Die Chemie zwischen 
uns stimmte einfach, wie man so 
schön sagt, und ich entschied 
mich, meinen damaligen Job in 
der Hotellerie aufzugeben und zu 
Kurzurlaub.de zu wechseln. Die 
beste Entscheidung, die ich tref-
fen konnte. Von Anfang an war 
ich mit Herzblut dabei, gerade 
weil es hier um eine der schönsten 
Sachen überhaupt geht. Urlaub!  
Und weil diese begrenzte Zeit so 
wichtig für jeden ist, soll sie ein 
unvergessliches Erlebnis sein. Um 
das möglich zu machen, war eine 
Menge zu tun. Ein Jahr lang küm-
merten wir drei uns um Kunden-
betreuung, Hotel- und Ange-
botsakquise, Verwaltung, Buch-
haltung und anderes, bevor wei-

tere Verstärkung dazu kam. Jetzt 
sind wir ein Team von 
50 Leuten. Wenn ich als erste An-
gestellte zurückblicke, macht es 
mich stolz, diese Entwicklung so 
hautnah mitzuerleben und mitzu-
gestalten. Natürlich war und ist 
das mit viel Arbeit verbunden. 
Aber wenn man das Glück hat, 
wie hier bei Kurzurlaub.de in ei-
ner freundschaftlichen Atmo-
sphäre zu arbeiten, mit Kollegen, 
die die Begeisterung für Kurz-
urlaub teilen und mitziehen, kann 
Arbeit mehr als „reines Schaffen“ 
sein. Für mich ist es eine Le-
benseinstellung geworden. Und 
ich fühle mich Kurzurlaub.de tief 
verbunden. Durch meine ge-
sammelten Erfahrungen in den 
unterschiedlichsten Bereichen der 
Firma und das große Vertrauen, 
verbunden mit dem persönlichen 
Miteinander, ist es mein zweites 
Zuhause geworden. 

von KurzurlauB In Den 
langurlauB
Trotz der Liebe zum Kurzurlaub 
war es schon immer mein Traum, 
einmal für drei Monate in die Fer-
ne zu schweifen. Im letzten Jahr 
war es soweit, und ich war über-
glücklich, dass die Chefs zustimm-
ten und mich so lange reisen lie-
ßen. Die Zeit wollte ich nutzen, so 
viel wie möglich zu sehen, zu erle-
ben und mir Inspiration für die 
nächsten Aufgaben bei Kurzur-
laub.de zu holen. Sechs Länder 
standen auf der To-do-Liste. Aus-
tralien, Vanuatu, Papua-Neugui-
nea, Indonesien, Malaysia und 
Thailand. Es war eine sehr inten-
sive Zeit mit unvergesslichen Ein-
drücken und außergewöhnlichen 
Begegnungen in völlig fremden 
und unheimlich interessanten, 
einzigartigen Kulturen. Den Spaß, 
die Abenteuer und unzähligen Er-
lebnisse werde ich nie vergessen.

Hauptsitz wird weiter Schwerin 
bleiben. Warum ist euch die lokale 
Verwurzelung so wichtig?
Bodenständigkeit ist eine unserer 
größten Maximen. Festen Boden 
unter sich zu haben, hat seine Vor-
teile. Ihn unter den Füßen zu verlie-
ren, bedeutet: schwanken. Das kann 
für ein Unternehmen nicht unge-
fährlich sein. Schwerin, wo ja alles 
1999 begann, bildet für uns das soli-
de Fundament, von dem aus wir sta-
bil wachsen und uns über Länder-
grenzen hinweg weiterentwickeln 
können. Wie man es den Menschen 
in MV zuschreibt, treu und verläss-
lich, sehen auch wir uns ganz dieser 
Tradition verpflichtet. Wir haben 
der Region einiges zu verdanken. 
Und weil Mecklenburg-Vorpom-
mern noch viel zu häufig wahrge-
nommen wird als Land mit vielen 
Negativrekorden und Spitzenplät-
zen in Statistiken, in denen niemand 
vertreten sein möchte, wollen wir 
gern Leuchtturm sein. Wir wollen, 
dass sich die Menschen von uns und 
der Begeisterung fürs Land mitzie-
hen und anstecken lassen, auch um 
eigene, neue Wege im Hinblick auf 
Unternehmertum zu beschreiten. 
Denn um unser schönes Bundes-
land noch bekannter zu machen, 
braucht es Initiative und unterneh-
merischen Wagemut im weitesten 
Sinne, neben engagierter Beteili-
gung und vielfältigen Bildungs- und 
Kulturimpulsen. All das wollen wir 
aktiv unterstützen und die Marke 
Made in MV stärken. Und wie ginge 
das besser, als hier direkt vor Ort.

Euer Engagement für Stadt, Land 
und Region ist beachtlich. Kann 
man euch auch mal Gutes tun?
(Lacht) Naja, für den Anfang würde 
es mir reichen, wenn jede Schwerin-
erin und jeder Schweriner in die-
sem Jahr noch einen Kurzurlaub 
bei uns bucht. 

JoLInE HartMaNN

SAnDRA dettMaNN

In papua-neuguInea 
BeI Den muDmendie URLAUBSMaCHer
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Im Jahr 2018 sind 66 Schweriner 
(35 Männer und 31 Frauen) deut-
sche Staatsbürger geworden. Eini-
ge von ihnen waren gemeinsam 
mit ihren Angehörigen am 17. Juni 
der Einladung von Oberbürger-
meister Rico Badenschier gefolgt, 
der sie bei einer Einbürgerungsfei-
er im Demmlersaal des Rathauses 
willkommen hieß. Der Älteste ist 
79 Jahre alt und stammt aus der 
Ukraine, die Jüngste wird im Ok-
tober ein Jahr alt und wurde als 
britisch-irakische Staatsbürgerin 
in Schwerin geboren.
Die Herkunftsländer sind teilweise 
exotisch: Das größte ist Russland, 
die kleinsten sind Bosnien und 
Herzegowina und Armenien. Am 
weitesten entfernt sind Indonesien 
und Brasilien, am dichtesten ist 
Polen.
Außerdem kommen die Eingebür-
gerten aus Bulgarien, der Ukraine, 
Usbekis tan, dem Irak, der Türkei, 
Syrien, Algerien, der Slowakei, 
Kuba, Rumänien, Ägypten, Öster-
reich, Vietnam, Großbritannien, 
Pakis tan, Kasachstan, Italien, der 
Republik Kosovo, Afghanistan 
und Moldawien.

Oberbürgermeister Rico Baden-
schier sagt: „Die Entscheidung für 
die deutsche Staatsbürgerschaft ist 
ein Zeichen gelingender Integra-
tion und ein Bekenntnis zu un-
seren Werten. Wir sind stolz, dass 
Sie zu uns gehören. Jetzt können 
Sie noch mehr mitgestalten, zum 
Beispiel auf allen Ebenen wählen 
und sich wählen lassen.“
Zur Tradition der Einbürgerungs-
feier zählt es, dass Menschen aus 
dem Kreise der neu Eingebürger-

ten ihre persönliche Geschichte 
erzählen. In diesem Jahr berichtet 
der gebürtige Bulgare Smail Orhan 
Shaban, wie er sein Leben in 
Deutschland bisher erlebte.
Stadtpräsident Stephan Nolte, 
Oberbürgermeister Badenschier 
und die Leiterin des Bürgerservice 
Christina Kreth beglückwünsch-
ten die Eingebürgerten mit einer 
Urkunde und einem kleinen Will-
kommensgruß. 
www.schwerin.de

Die neuen Staatsbürger wurden unter anderem von Stadtpräsident Stephan 
Nolte (hinten links) und Oberbürgermeister Rico Badenschier (hinten rechts) 
begrüßt. Foto: Jacqueline Saß

In diesem Monat hat der Vorver-
kauf für die Spielzeit 2019/20 des 
Mecklenburgischen Staatstheaters 
begonnen. Es können jetzt für die 
meisten Produktionen, die im 
Großen Haus laufen, Karten er-
worben werden, zum Beispiel für 
die Premieren von Oscar Wildes 
Komödie „Bunbury“, des Musicals 
„Chess“, und Verdis Oper „Rigolet-
to“, aber auch für Wiederaufnah-
men wie die Operette „Im weißen 
Rössl“. Für die Wochenendtermine 
des Weihnachtsmärchens „Neue 
Abenteuer in der Smaragdenstadt“ 
gibt es ebenfalls schon Tickets.
In einigen Fällen kann der Vorver-
kauf jedoch erst rund acht Wochen 
vor dem Vorstellungstermin begin-
nen. Für die weiteren Spielstätten 
startet der Vorverkauf generell erst 
etwa zwei Monate vorher. 
www.mecklenburgisches-
staatstheater.de

VoRVERkAUf Hat BeGoNNeN
Tickets für Vorstellungen des Staatstheaters bereits zu haben

Auch für die Operette „Im weißen Rössl“ gibt es schon Karten. Foto: Silke Winkler

„MeHr MItgEStALtEn“
Neue Staatsbürger auf einer Feier im Rathaus begrüßt

KoMMuNIKaTIoN
Kommen Sie eigentlich leicht 
mit anderen Leuten ins Ge-
spräch? Ich kann das für mei-
nen Teil leider nicht bejahen. 
Meist reden die Leute ja eher 
über mich als mit mir. „Gucke 
mal, der große Löwe!“ usw. 
Jaja, denke ich dann, macht ihr 
das unter euresgleichen eigent-
lich auch, wenn einer daneben-
sitzt? Aber egal. Tiere scheinen 
auf jeden Fall die Kommunika-
tion zu befeuern, wenn schon 
nicht mit, dann doch wenig-
stens über uns.

Leo sagt ...
  

Das bestätigte mir eine Freun-
din, die seit kurzem Hundebe-
sitzerin ist. Sie habe, sagt sie, 
in ihrer Nachbarschaft noch 
nie so viele Menschen ken-
nengelernt wie in den zurück-
liegenden Monaten. Nicht 
namentlich, sondern eher als 
Besitzerin von Paulchen, Lei-
nenhalter von Emmi oder Spa-
zierbegleiter von Anka. Treffen 
sich zwei Hundehalter, sei das 
fast wie bei jungen Eltern. „Jun-
ge oder Mädchen?“ „Wie alt ist 
er denn?“ „Bleibt sie auch mal 
allein?“ Nach dem Austausch 
des Wesentlichen würde man 
auch über Gott und die Welt 
reden und sich ab diesem Zeit-
punkt im Supermarkt grüßen, 
so meine Freundin weiter. 
„Sie haben aber einen schö-
nen Hund. Was für eine Ras-
se ist das denn?“ Mit diesem 
Gesprächsansatz versucht ein 
anderer Freund von mir, mit 
jungen, attraktiven Hundehal-
terinnen ins Gespräch zu kom-
men. Neulich erlitt er aller-
dings einen Rückschlag. „Das 
habe ich Ihnen schon vor drei 
Wochen erzählt. Können Sie 
sich das etwa nicht mehr mer-
ken?“, sprach die junge Frau 
und schritt hoheitsvoll mit ih-
rem Was-auch-immer davon.

Euer Museums-Löwe
(notiert von Katja Haescher)
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StadtNaCHriCHteN

Sebastian Ehlers (CDU) ist der 
neue Stadtpräsident. Der 36-jährige 
Landtagsabgeordnete und langjäh-
rige Stadtvertreter setzte sich bei 
der Wahl auf der Stadtvertretersit-
zung Ende Juni gegen Christian 
Masch (SPD) durch. Er folgt damit 
auf Stephan Nolte (CDU), der sich 
nach elf Jahren als Stadtpräsident 
nicht nochmal um das Amt bewer-
ben wollte. Zum 1. Stellvertreter 
wurde Daniel Meslien gewählt, zur 
2. Stellvertreterin Cordula Manow 
(Die Linke).
Schwerins Oberbürgermeister Rico 
Badenschier sagt: „Mit dem neuen 
Stadtpräsidenten haben wir einen 
jungen Mann mit jahrelanger kom-

munalpolitischer Erfahrung an der 
Spitze der Stadtvertretung. Meinen 
herzlichen Glückwunsch!“ Er freue 
sich auf eine gute Zusammenarbeit 
zum Wohle der Schweriner.

Nach der Sommerpause werden 
noch die Ortsbeiräte sowie der Se-
nioren- und der Behindertenbeirat 
gewählt. 
www.schwerin.de

EHLERS foLgt aUF Nolte
Neue Stadtvertretung hat sich konstituiert, wieder CDU-Stadtpräsident

Das Präsidium der neuen Stadtvertretung: Stadtpräsident Sebastian Ehlers (M.) 
sowie seine Stellvertreter Daniel Meslien und Cordula Manow Foto: Mareike Diestel

Wie schon 2018/19 kann sich der 
SSC Palmberg Schwerin bei den 
Ansetzungen zum Achtelfinale des 
DVV-Pokals über Heimspiel-Los-
glück freuen: Der amtierende Vol-
leyball-Pokalsieger spielt zum Auf-
takt am ersten Novemberwochen-
ende in der Palmberg-Arena gegen 
den Erstligisten VC Wiesbaden, 
dem bei der letzten Begegnung der 
beiden Teams im März in Schwerin 
ein 3:1-Sieg über den SSC gelang. 

Im Pokal waren die Hessen letzte 
Saison im Viertelfinale gegen Stutt-
gart ausgeschieden. Den späteren 
Meister Stuttgart wiederum hatte 
Schwerin dann im Finale in Mann-
heim klar mit 3:0 besiegt.
Der SSC-Geschäftsführer Andreas 
Burkard sagt: „Wiesbaden ist immer 
eine große Herausforderung, aber 
wir freuen uns, dass wir diese große 
Aufgabe zuhause mit unseren Fans 
im Rücken angehen und hoffent-

lich bewältigen können, damit es 
auch 2020 wieder für die Mission 
Mannheim reicht.“
Die Achtelfinal-Matches werden 
am Wochenende 2./3. November 
ausgetragen. Das Finale des DVV-
Pokals ist am 16. Februar 2020 in 
Mannheim terminiert. Der Karten-
verkauf hat bereits begonnen. Unter 
www.dvv-pokal.de gibt es Tickets 
sowie weitere Informationen. 
www.schweriner-sc.com

Große Freude bei den SSC-Spielerinnen nach dem Pokalsieg 2019. In der kommenden Saison wird die Titelverteidigung 
mit einem etwas veränderten Team angestrebt; zum Beispiel ist Jennifer Geerties nicht mehr dabei. Foto: Eckhard Mai

ACHtELfInALE zU HaUSe 
SSC Palmberg Schwerin spielt im DVV-Pokal zuerst gegen Wiesbaden

SCHLAgZEILEn
AUS SCHwERIn
schwimmen in der halle
Wer in den Sommerferien 
schwimmen möchte, steuert 
am liebsten Freibäder an. Die 
Schwimmhalle ist ohnehin 
erstmal geschlossen. Sie öffnet 
jedoch wieder in den beiden 
letzten Ferienwochen (29. Juli 
bis 11. August). Sie kann dann 
montags bis freitags von 10 bis 
21 Uhr und am Wochenende 
von 10 bis 18 Uhr genutzt wer-
den. Aquakurse finden nicht 
statt. Ab 12. August ist die Hal-
le wieder wie gewohnt geöffnet.

sozialministerium sportlich
Das Ressort Sport in der Lan-
desregierung MV ist vom Kul-
tus- ins Sozialministerium 
gewechselt. Der Vorsitzende 
der Landessportjugend Ste-
fan Sternberg begrüßt dies 
vor allem, weil die Förderung 
des Kinder- und Jugendbrei-
tensports ohnehin bereits dort 
angesiedelt war. Er freue sich, 
dass mit den neuen Strukturen 
eine weitere Stärkung der Kin-
der- und Jugendarbeit im Land 
erreicht werde.

„sternenmaler“ stellen aus
Im Januar startete das vom Ver-
ein Sternentaler Schwerin initi-
ierte Projekt „Sternenmaler“ im 
Staatlichen Museum Schwerin 
in Kooperation mit den Dree-
scher Werkstätten. Nun ist der 
erste Teil abgeschlossen. Noch 
bis zum 14. Juli werden die Teil-
nehmer ihre Werke und die er-
lernten künstlerischen Techni-
ken im Museum präsentieren – 
ein weiterer Schritt in Richtung 
Inklusion und Partizipation.

volkshochschule besuchen
Am 20. September findet erst-
mals bundesweit die „Lange 
Nacht der Volkshochschulen“ 
statt. In der Stadtteil-Volkshoch-
schule „Campus am Turm“ er-
wartet die Besucher ein buntes 
Angebot an Schnupperkursen. 
Zudem starten im Herbstsemes-
ter der VHS viele interessante 
Kurse. Das Programm ist unter 
anderem im Kulturinformati-
onszentrum und im Stadthaus 
erhältlich. Online ist es unter 
www.vhs-schwerin.de zu finden.
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Mode

Es war wieder eine wundervolle 
Abschlussmodenschau der De-
signschule Schwerin: Am Sonn-
abend, 6. Juli, fand die bereits 
neunte NEWLOOK statt – dies-
mal im Audi Zentrum Schwe-
rin. Knapp 200 Gäste sahen die 
Kreationen von Studenten sowie 
von der Gastdesignerin Britta 
Bormann (BrioBri).
Das Thema in diesem Jahr laute-
te „Déja-vu“. Unter diesem Mot-

to ließen sich Studenten auch 
im Rahmen eines Projekts 
mit dem Staatlichen Museum 
Schwerin von dort ausgestell-
ten Exponaten inspirieren. 

Bei der Vorführung der auf diese 
Weise entstandenen Kollektion 
lief Musik auf einem selbstspie-
lenden Steinway-Flügel.
Ebenfalls zu Gast war die Auto-
rin Diana Salow, die aus ihrem 
aktuellen Schwerin-Krimi las. 
Ein Foodtruck und Cocktails 
rundeten die Veranstaltung ab.
Die Organisatorin Lisa Strätker 
von der Designschule bedankt 
sich abschließend beim Audi 
Zentrum Schwerin sowie bei al-
len anderen Helfern und Spon-
soren. „Ohne sie hätte die NEW-
LOOK nicht so laufen können, 
wie sie gelaufen ist“, sagt sie. 

die nEwLook 2019
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Langes Sitzen ist oft nicht nur anstrengend, es kann auch das Thromboserisiko erhöhen, da die Durch-
blutung in den Beinvenen gestört sein kann. Bei einer Thrombose verschließt sich ein Blutgefäß durch 
ein Gerinnsel. Blut kann nicht mehr ungehindert hindurchfließen. Häufig sind die Beinvenen betrof-
fen. Symptome sind schmerzende, angeschwollene Beine und eine rote bis bläulich verfärbte Haut. 
Besonders gefährlich ist eine Embolie: Dabei löst sich ein Blutgerinnsel, wird in andere Organe gespült 
und verstopft dort ein weiteres Gefäß. Zu den Risikopatienten gehören unter anderem Menschen, die 
schon einmal eine Thrombose hatten, Patienten mit einer Venenschwäche und/oder Krampfadern. Wei-
tere Risikofaktoren: Rauchen, starkes Übergewicht und die Einnahme der Verhütungspille.
Wichtig: So oft wie möglich aufstehen und bewegen, damit sich das Blut nicht in den Beinen staut. Im 
Flieger kann man zum Beispiel zwischendurch in der Kabine auf und ab laufen. Studien geben zudem 
Hinweise darauf, dass Pinienrinden-Extrakt durchblutungsfördernd wirken kann. Auf langen Flugreisen 
wird das Tragen spezieller Kompressionsstrümpfe empfohlen.  

Das Sozialministerium stellt in 
diesem Jahr 258.400 Euro aus 
Bundes- und Landesmitteln als 
zusätzliche Bezuschussung von 
Kinderwunschbehandlungen zur 
Verfügung. In den kommenden 
beiden Jahren sollen die Mittel auf 
jährlich 288.800 Euro erhöht wer-
den. Die gesetzlichen Krankenkas-
sen übernehmen 50 Prozent der 
genehmigten Kosten einer künst-
lichen Befruchtung. MV-Sozialmi-
nisterin Stefanie Drese sagt dazu: 
„Die Erfüllung des Kinderwun-
sches darf nicht an den begrenzten 
finanziellen Möglichkeiten der 
Paare scheitern.“ 

Bewegung, Kompressionsstrümpfe und Pinienrinde können helfen

tHRoMBoSE AUf REISEn VoRBEUgEn
kInDERwUnSCH

wIE gESUnD ISt DER HonIg?
Zum größten Teil steckt in dem Bienenprodukt Zucker – aber auch viel Gutes
Ob Honig auf dem Brötchen, im 
Salat oder Joghurt: Mit 1,1 Kilo-
gramm pro Kopf und Jahr zählen 
die Deutschen weltweit zu den 
Spitzenreitern unter den Liebha-
bern des Bienenprodukts.
Häufig wird Dr. Anja Luci, Ernäh-
rungsexpertin der Kaufmänni-
schen Krankenkasse, gefragt, ob 
Honig gesünder sei als Zucker. Sie 
sagt: „Das Naturprodukt besteht 
zwar zu 80 Prozent aus Zucker. 
Doch der Großteil entfällt auf 
Frucht- und Traubenzucker, also 
Einfachzucker, die vom Körper 
nicht aufgespalten werden müssen. 
Sie gelangen daher schnell in den 
Blutkreislauf und liefern dem Ge-
hirn oder auch den Muskeln rasch 
Energie.“ Wegen seines hohen Zu-
ckergehalts ist Honig jedoch nur 
leicht kalorienärmer als Haushalts-
zucker. Wer zu viel davon verzehrt, 
erhöht das Risiko für Karies eben-
so wie für Übergewicht. Doch in 
Maßen genossen, überwiegen die 
positiven Eigenschaften. 

Zu etwa 17 Prozent besteht Honig 
aus Wasser. Der Rest entfällt auf 
wertvolle Nährstoffe. Honig ent-
hält beispielsweise ein spezielles 
Enzym, das Bakterien, Pilze und 
Viren abtöten kann. Ferner stecken 
im ältesten bekannten Süßungs-

mittel lebenswichtige Vitamine, 
Mineralstoffe, Proteine und sekun-
däre Pflanzenstoffe. Letzte fangen 
aggressive Sauerstoffradikale ab 
und schützen so Körperzellen vor 
Schäden an der Erbsubstanz. Ho-
nig stärkt auch die Durchblutung 

und damit Herz und Kreislauf und 
regt die Leber an. Unbedingte Vor-
sicht ist jedoch bei Säuglingen un-
ter einem Jahr geboten. „Ihnen 
sollte kein Honig verabreicht wer-
den“, rät Dr. Luci. „Darin enthal-
tene Keime können sich in der 
noch nicht vollständig entwi-
ckelten Darmflora schnell vermeh-
ren und zu einer schweren Lebens-
mittelvergiftung führen.“
Seit der Antike wird das Bienen-
produkt als Heilmittel bei verschie-
denen Erkrankungen verwendet. 
Ein Löffel vor dem Schlafengehen 
pur oder in einem Glas trink-
warmem Wasser oder Tee einge-
rührt lindert Husten. Wegen seiner 
entzündungshemmenden Eigen-
schaften wird der Naturstoff auch 
bei der Wundbehandlung und bei 
Verbrennungen eingesetzt. Wer 
Honig für medizinische Zwecke 
nutzt, sollte jedoch keinen Lebens-
mittel-Honig verwenden, sondern 
medizinischen Honig, den so ge-
nannten Manuka-Honig. 

Honig macht sich auch in warmem Tee gut. Foto: Syda Productions, Adobe Stock
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Am Anfang dieses Jahres setzte 
sich das Team vom Sanitätshaus 
Kowsky an den Tisch, um ge-
meinsam einen Veranstaltungs-
plan fürs Jahr auszutüfteln. Jeden 
Monat sollte es mindestens einen 
Spezialtag geben, also zum Bei-
spiel einen Tag des Fußes, einen 
Tag des Rückens, einen Rollator- 
und Scooter-Tag.
Ein halbes Jahr später schaut eben 
dieses Team zurück und stellt fest: 
Wir haben nicht nur diese Aus-
nahmetage gemeistert und vielen 
Menschen dabei geholfen, ein 
Stück Mobilität zurückzugewin-

nen. Nein, wir haben auch noch 
zwanzig weitere Aktionen veran-
staltet – zumeist in Tagespflege-
stationen und Pflegeheimen. 
Kowsky-Filialleiterin Sybille Kop-
pelwiser sagt: „Wir haben gemerkt, 
dass die Menschen dankbar sind, 
wenn wir zu ihnen kommen. Vie-
le, die vorher nur noch ein paar 
Meter gehen konnten, sind mit 
Hilfe der modernen Technik wie-
der gut unterwegs und können so 
frohgemut ohne fremde Hilfe am 
Leben teilnehmen.“
Ein kleiner Halbjahresrückblick 
findet sich auf dieser Seite. In die-

sem Jahr geplant sind unter ande-
rem noch folgende Aktionen:
August: Workshop Kompressions-
therapie
September: Thema Osteoporose: 
Vortrag von Dr. Rotzoll
Oktober: Kinder-Reha-Tag. Reha- 
Kind-Berater zeigen Hilfsmittel, 
Infos zu individuell angefertigten 
Sitzschalen
November: Wundversorgung, 
druckentlastendes Sitzen, Versor-
gung von Druckgeschwüren
Dezember: Vom Tennisarm bis 
zum Läuferknie. Infos zu Linde-
rung und Therapie. 

eiN StüCK MoBILItät 
Das Sanitätshaus Kowsky stellte 2019 schon viele Aktionen auf die Beine

Tag der offenen Tür im April. Alle Hilfsmittel, 
die mit Mobilität zu tun haben, durften auspro-
biert werden. Reha-Vertreter namhafter Her-
steller präsentierten dabei absolute Neuheiten 
auf dem Markt. Dass Wohlbefinden auch mit 
gesundem Essen zu tun hat, zeigte eine Ernäh-
rungsberaterin, die an diesem Tag leckere grü-
ne Smoothies zauberte.  

Kowsky-Mitarbeiter Gerd Sommer hat vor dem 
Haus der Tagespflege Pampow ein paar Scoo-
ter- und Rollator-Modelle aufgestellt. Die Be-
wohner nutzen die Gelegenheit zum Probefah-
ren und Probeschieben. Auch in vielen weiteren 
Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeheimen in 
und um Schwerin brachten Gerd Sommer und 
seine Kollegen wieder Bewegung ins Leben.

Ebenfalls im April hatte Kowsky zusammen mit 
dem Nahverkehr zu einem Mobilitätstraining 
am Bertha-Klingberg-Platz eingeladen. Ange-
sprochen waren Schweriner, die für gewöhnlich 
mit dem Rollator oder Scooter in der Stadt un-
terwegs sind. Wie steige ich in die Straßenbahn 
ein oder aus? Wie fühle ich mich während der 
Fahrt sicher? Solche Fragen wurden geklärt.

Zur Info-Veranstaltung zum Thema Rücken im 
Februar kamen viele, die mit Rückenprobleme 
plagen. Schuheinlagen wurden inspiziert, über 
richtige Matratzen gefachsimpelt, Bandagen 
und Orthesen unter die Lupe genommen. Zu-
dem gab es Tipps, wie sich für einen höhenver-
stellbaren Schreibtisch ein Zuschuss bei der Be-
rufsgenossenschaft beantragen lässt

Ende Juni machten sich sehr viele Leute auf die 
Socken zum Sanitätshaus Kowsky, um beim 
„Tag des Fußes“ vorbeizuschauen. Orthopä-
dietechnikmeister Torsten Lindig und Orthopä-
dieschuhtechnikmeisterin Anja Jansen schau-
ten mit Expertenblick auf die Füße. Außerdem 
gaben sie Tipps zu den Themen Fußschmerzen, 
Fehlstellungen und Venenschwäche. 

Ob Benefiz-Essen im Garten des Schleswig-Hol-
stein-Hauses (Foto) oder Beachvolleyballturnier 
im Juli – Kowsky ist immer dabei, wenn es um 
die Unterstützung der Deutschen Multiple Skle-
rose Gesellschaft in M-V geht. Filialleiterin Sy-
bille Koppelwiser war schon bei der Gründung 
des Förderkreises dabei und sie ist heute dessen 
Vorsitzende.

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
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Viele Eltern kennen das Problem 
des Bewegungsmangels durch 
Handy und Co. und sorgen sich, 
dass ihr Nachwuchs später deshalb 
gesundheitliche Probleme bekom-
men könnte. Zu Recht. Gerade in 
der Kindheit und im Jugendalter ist 
es von großer Bedeutung, den jun-
gen Körper mit ausreichend Bewe-
gung und körperlicher Aktivität zu 
versorgen. Denn durch Bewegung 
werden nicht nur Muskulatur, Ko-
ordination und Motorik geschult. 
Auch emotional profitieren Kinder 
und junge Erwachsene von einem 
gezielten Bewegungstraining. Es 
macht Spaß und sorgt für Er-
folgserlebnisse, wodurch das 
Selbstbewusstsein gestärkt wird. 
Wer bereits in jungen Jahren 
seine Muskeln trainiert, hat es 
im höheren Lebensalter leich-
ter, ohne Übergewicht fit und 
gesund zu bleiben. Leider wird 
dies unzureichend in den Schu-
len gelehrt.  
Das Bewegungsverhalten 
in der Jugend ist maß-
geblich dafür verant-
wortlich, ob später 
eine Zivilisations-
krankheit entwi-
ckelt wird oder 
nicht. 
Das el’Vita-Frauen-
fitness-Team möch-
te nun mit dem 
„YOUNG & FIT“-
Konzept auch Mäd-
chen und jungen Frauen 
die Möglichkeit geben, 
den Spaß an einem motivie-
renden Körpertraining zu entde-
cken. Die 20-jährige Fitnessökono-
mie-Studentin Sabrina Zebrowski 
leitet dieses Projekt. Sie ist seit Jah-
ren leidenschaftliche Hip-Hop-
Tänzerin und weiß aus eigener Er-
fahrung, dass Bewegung wichtig ist 
und im Leben dazugehören sollte. 
Sabrina sagt begeistert: „Nach dem 
Sport geht es einem immer bes-
ser!“
So bietet das „YOUNG & FIT“-
Konzept jungen Menschen vor 
allem diese Möglichkeiten: 
-   einen Ausgleich zum stressigen 
Lernalltag zu schaffen
-  sich richtig auszupowern 
-  Spaß an der Bewegung zu fin-
den.

Das Konzept 
schafft auf Jugendliche 

angepasste Bedingungen der Stu-
dionutzung. Sie sollen in Kursen 
wie Zumba, Bodyforming, Drums 
Alive und Mix it Spaß haben und 
fit werden. Die „YOUNG & FIT“-
Mitgliedschaft gestaltet sich flexi-
bel nach den Wünschen der jun-
gen Frauen, so dass für jede die 
optimale Betreuung geschaffen 
werden kann.
Freundinnen können sich zusam-
men anmelden und sich gegensei-
tig zum regelmäßigen Training 
motivieren. Weiterhin ist das An-
gebot auch für Mütter mit jugend-
lichen Töchtern attraktiv, denn so 
kann die in Familien meist be-

grenzte Zeit sinnvoll gemeinsam 
genutzt werden. 
Bei einem Kurs-Event am Mitt-
woch, 31. Juli, können sich interes-
sierte Mädchen ab 13 Jahre, ihre 
Freundinnen oder Mütter sowie 
junge Frauen bis 25 Jahre inspirie-
ren lassen, ihre körperliche Fitness 
zu verbessern. 
Um 19 Uhr startet eine „Fitness-
Dance-Party“ – 90 Minuten lang 
mit Sabrina und Vroni. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Um Voran-
meldung wird gebeten.
Interessierte können sich direkt 
im el‘Vita über das „YOUNG & 
FIT“-Abo informieren. Bitte dazu 
telefonisch einen Termin verein-
baren: 0385/2012345.  

NeU iM EL‘VItA: „YoUng & fIt“
Fitness-Angebot für Schülerinnen, Auszubildende und Studentinnen ab 13 Jahren  

Vroni (l.) und Sabrina: „Werde fit und glücklich! Wir erstellen dein persönliches 
Fitnessprogramm – perfekt auf dein Ziel und Fitnesslevel abgestimmt.“ Foto: El‘Vita

DOC aktuell · Gesundheit ist unser thema

el‘vIta
frauenfItness

Am Hang 32
19063 Schwerin Zippendorf
Telefon: 03 85 / 2 01 23 45
Telefax: 0385 / 32 61 442
info@el-vita.de
www.el-vita.de

kURZInfoS

EInLADUng 
ZUM kURS-EVEnt

mittwoch, 31. Juli, 19 uhr
Fitness-Dance-Party (90 Minuten)

mit Sabrina und Vroni

kostenfrei mit anmeldung:
 El‘Vita Fitness & 
 Wellness für die Frau
 frauenfitness_elvita
 www.el-vita.de
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Seit Kurzem auch im Schlosspark-
Center Schwerin: EatHappy. Die 
Sushi-Bar steht für täglich frisches, 
handgerolltes Sushi und original 
asiatische Snacks, die von ausgebil-
deten Sushi-Köchen vor Ort zube-
reitet werden. Dieses in Deutsch-

land neuartige ultrafrische Shop-
in-Shop-Konzept hat sich an zahl-
reichen Standorten im Lebensmit-
teleinzelhandel etabliert und be-
findet sich auf einem starken natio-
nalen und internationalen Expan-
sionskurs.

Das Sortiment umfasst viele unter-
schiedliche, frisch zubereitete Su-
shi-Produkte in verschiedenen Bo-
xen-Größen. Weitere Frischepro-
dukte, wie verzehrfertige asiatische 
Salate, japanische Spieße, Gyoza-
Teigtaschen oder Mochi, runden 

das vielfältige Sortiment für alle 
Kundenansprüche ab. Dieses wird 
laufend durch neue innovative Pro-
dukte erweitert. EatHappy ist zu 
finden auf der Fläche des Edeka-
Marktes im zweiten Obergeschoss 
des Schlosspark-Centers. 

SUSHI UNd MeHr BEI EAtHAppY
Gesunde und frische Spezialitäten in neuem Shop-in-Shop bei Edeka Nötzelmann

Eunok So bot zur Eröffnung Kostproben an. Foto: Rainer CordesBoxen mit frisch zubereiteten asiatischen Delikatessen Foto: EatHappy

Den Tieren ganz nah sein, die fel-
ligen Vierbeiner streicheln, sogar ei-
nige von ihnen füttern – das ist be-
sonders für Kinder immer ein tolles 
Erlebnis. So war es auch wieder am 
14. Juni dieses Jahres bei der 
„Dream night at the zoo“.
Insgesamt 150 Familien hatte das 
Kinderzentrum Mecklenburg zu der 
Veranstaltung eingeladen. Die meis-
ten der Mädchen und Jungen, die 
dabei waren, werden vom Kinder-
zentrum betreut. Viele hatten auch 
ihre Geschwister mitgebracht. In 

Schwerin war es mittlerweile die 
13. „Dream night“. Sie wurde ge-
meinsam vom Zoo und dem Kin-
derzentrum organisiert; der Zoover-
ein unterstützte sie dabei tatkräftig. 
Es gab kühle Getränke, die an dem 
heißen Sommertag besonders ge-
fragt waren, sowie Bratwurst und 
Kuchen. Für eine Menge Spaß bei 
den Kindern sorgte zudem das Sani-
tätshaus Stolle mit Hüpfburg, 
Glücksrad und vielen Spielen.
Kristina Timmermann, Geschäfts-
führerin des Kinderzentrums, freute 

sich über die gelungene „Dream-
night“. Sie sagt: „Es ist immer wieder 
schön, in die leuchtenden Augen der 
Kinder zu blicken, die so viele span-
nende Erlebnisse hatten.“ Zudem sei 
sie mal auf andere Art mit deren El-
tern ins Gespräch gekommen.
Vor 23 Jahren fand in Rotterdam die 
erste „Dream night at the zoo“ statt. 
Inzwischen beteiligen sich weltweit 
fast 300 Zoologische Gärten an die-
ser Aktion. Der Zoo Schwerin ist – 
in Kooperation mit dem Kinderzen-
trum – seit 2007 dabei. 

tolle „DREAMnIgHt At tHE Zoo“
Kinderzentrum lud wieder Mädchen und Jungen in den Schweriner Zoo ein

KInDerzentrum
mecKlenBurg
Wismarsche Straße 306
19055 Schwerin
Tel.: 03 85 / 5 51 59 -0
Fax: 03 85 / 5 51 59 -59
www.kinderzentrum-
mecklenburg.de

Spendenkonto
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
IBAN: DE22 1405 2000
            0301 0400 44
BIC: NOLADE21LWL

kURZInfoS
Tiere, Spiel und Spaß: Die Kinder und ihre Eltern verlebten im Zoo wieder einen tollen Abend.  Fotos: Kinderzentrum
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DOC aktuell · Gesundheit ist unser thema

Was tun, wenn die großen Gelenke schmerzen 

Das Endoprothetikzentrum Crivitz zählt bei diesen Eingriffen zu den führenden Kliniken 

in Mecklenburg. Und zwar nicht nur bei der Häufi gkeit des Eingriffes, sondern insbeson-

dere bei der Patientenzufriedenheit, die die Krankenkassen und die Bertelsmann Stiftung 

regelmäßig ermitteln. Hier werden konstant Werte deutlich über 90 Prozent erreicht, 

weit mehr, als im Bundesdurchschnitt. So liegt die Weiterempfehlungsrate bei künstlichen 

Hüft- und Kniegelenken bei 92 Prozent (www.weiße-liste.de), womit die Crivitzer Klinik 

Spitzenreiter aller Kliniken in Mecklenburg ist. Möglich machen das die permanent hohen 

Versorgungszahlen: Nur im Schweriner Klinikum und in der Universität Rostock werden 

mehr Patienten mit einem Kunstgelenk versorgt.

Dabei wird im MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See beispielsweise die von den ge-

setzlichen Krankenkassen geforderte Mindestmenge bei künstlichen Kniegelenken von 

50 Stück pro Jahr um mehr als das Dreifache übertroffen. Insgesamt wurden im vergan-

genen Jahr 332 Patienten mit einem künstlichen Gelenk an Knie, Hüfte oder Schulter 

versorgt (2017: 325, 2016: 333). Diese Operationen führen in Crivitz zwei hauptverant-

wortliche Ärzte durch. Das sichert jedem Operateur ein hohes Maß an Erfahrung. 

Dabei werden ausschließlich hochmoderne, aber andererseits auch über viele Jahre be-

währte Kunstgelenke verwendet. Zu welchem Gelenk der Operateur greift, entscheidet 

er individuell anhand der Voraussetzungen, die der Patient mitbringt. Bei der Vorstel-

lung in der Indikationssprechstunde des MEDICLIN Krankenhauses am Crivitzer See 

werden diesbezüglich die Weichen gestellt. Bereits hier beginnt praktisch die Betreuung 

des Patienten. So wird unter anderem mit dem Patienten noch vor seinem stationären 

Aufenthalt die Rehabilitation nach der Operation abgesprochen und organisiert. Dies ist 

gerade deswegen wichtig, da sich die durchschnittliche Verweildauer in den deutschen 

Kliniken in den letzten Jahren immer weiter nach unten entwickelt hat. Ältere Patienten 

können zusätzlich, falls sinnvoll, im hauseigenen interdisziplinären Komplexbehandlungs-

zentrum nachbetreut werden.

Während des Krankenhausaufenthalts greifen viele Räder ineinander, die eine hochquali-

tative Behandlung der Patienten sichern. Dabei geht es nicht nur um die medizinisch-

fachliche Betreuung, sondern auch um die notwendige menschliche Zuwendung. Auch 

aus diesem Grund loben viele Patienten die familiäre Atmosphäre im MEDICLIN Kranken-

haus am Crivitzer See.

Operationen werden über die Indikationssprechstunde der Abteilung für Orthopädie und 

Chirurgie des MEDICLIN Krankenhauses am Crivitzer See organisiert. Hierzu werden Ter-

mine am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sowie nach Vereinbarung vergeben. 

Hohe Patientenzufriedenheit mit Kunstgelenken nach OP 

im MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See – von Kranken-

kassen geforderte Mindesteingriffe bei weitem übertroffen.

Mit zunehmenden Lebensalter kommt es häufi g zu immer 

wiederkehrenden Schmerzen im Bereich der großen Gelenke, 

dem Hüft-, Knie- und Schultergelenk. Ursache hierfür ist meist 

der zunehmende Verschleiß des Gelenkknorpels – die Arthrose. 

Zunächst unterschwellig und nicht dauerhaft, entwickelt sich im 

weiteren Verlauf ein permanenter Schmerz verbunden mit einer 

fortschreitenden Bewegungseinschränkung. Die Patienten belas-

tet, soweit das Hüft- und Kniegelenk betroffen sind, besonders 

die eingeschränkte Gehstrecke. Denn damit ist ein zunehmender 

Verlust sozialer Kontakte verbunden, da viele Aktivitäten des All-

tags nur schwierig oder gar nicht mehr bewältigt werden kön-

nen: Sei es das Treffen mit Freunden, ein geselliges Beisammen-

sein oder die Tanzveranstaltung. 

Da der Verschleiß des Gelenkknorpels meist über einen langen 

Zeitraum fortschreitet, sind zunächst konservative Therapie-

maßnahmen sinnvoll und zeigen auch Wirkung. Dabei stehen 

insbesondere Krankengymnastik und physikalische Maßnahmen 

im Vordergrund. Diese werden häufi g begleitet von einer medi-

kamentösen Therapie, die sowohl lokal auf die Haut aufgetragen, 

als auch in Tablettenform oder in Form von Spritzen in das Ge-

lenk vorgenommen werden kann. Aber auch sogenannte kom-

plementäre Therapien wie Blutegelanwendungen oder Schröp-

fen können hilfreich sein. Welche einzelne Therapieform für den 

Betroffenen infrage kommt, sollten Arzt und Patient individuell 

miteinander abstimmen.

Bringt die gewählte konservative Therapie jedoch keine Linderung 

der Beschwerden, stehen operative Methoden zur Verfügung, 

um dem Patienten die gewünschte Mobilität zurückzubringen. 

Dabei unterscheidet der Operateur verschiedene Stadien der Ar-

throse, um die optimale operative Therapie zu wählen. Sollte der 

Verschleiß zu weit fortgeschritten sein, kommt meist nur noch ein 

Kunstgelenk infrage. Diese Operationen sind, allen Unkenrufen 

zum Trotz, eine einmalige Erfolgsgeschichte, führen sie doch zu 

einer Lebensqualität, die der Patient vorher nicht mehr kannte. 

Natürlich bestehen auch bei diesen Eingriffen Operations- und 

Narkoserisiken, über die der Patient im Vorfeld umfassend auf-

geklärt wird. Diese treten aber in der heutigen Zeit dank der opti-

mierten Behandlungsabläufe nur noch sehr selten auf.

MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See
Amtsstraße 1, 19089 Crivitz
Telefon 0 38 63 520-0, Telefax 0 38 63 520-158
info.crivitzer-see@mediclin.de  
www.krankenhaus-am-crivitzer-see.de

Ekkehard Leipe 

Chefarzt der Klinik 

für Chirurgie und Orthopädie 
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Sommerferien

Ferien in der Heimat zu verbrin-
gen ist doof und langweilig, weil 
hier nichts passiert für junge 
Leute? Falsch, in Schwerin und 
Umgebung ist auch in den kom-
menden Wochen noch eine ganze 
Menge los – bis am 12. August die 
Schule wieder beginnt. Von Sport 
bis Handwerk und von Kunst bis 
Abenteuer reichen die Angebote.

Forschergeist und KreAtivität

Der Verein Bauspielplatz lässt die 
Ferienkinder auf seinem Gelän-
de in der Marie-Curie-Straße 5d 
zum Beispiel öfter mal „Moddern, 
matschen, planschen“ oder auch 
„Hämmern, sägen, bauen, spie-
len“ – und das jeweils ab 12 Uhr. 
An den Freitagen (außer 7. August)
wird dort ab 13 Uhr am Lager feuer 
Stockbrot gebacken, und am 29. 
Juli sowie 5. August können die 
Mädchen und Jungen auf dem 
Bauspielplatz von 13 bis 15 Uhr 
alte Handwerkstechniken auspro-
bieren.
Der Zoo Schwerin öffnet dienstags 
bis donnerstags, 13 bis 16 Uhr, das 
Forschercamp, wo zum Beispiel 
Wasserflöhe unter dem Mikroskop 
beobachtet werden können. Zu sel-

ben Zeit gibt es auch in der Wald-
schule viel zu entdecken. Am Frei-
tag, 26. Juli, lädt der Zoo ab 21 Uhr 
zu einer Abendführung ein (hier-
für bitte anmelden: 0385/3955119).
Kreativität ist im Alternativen 
Mädchentreff gefragt, zum Bei-
spiel, wenn dort am Dienstag, 
16. Juli, ab 14 Uhr Gipsfiguren ge-
formt werden (die Ideen dazu wer-
den bereits am 15. Juli ab 14 Uhr 
gesammelt). Am 22. Juli wird dort 
ebenfalls ab 14 Uhr leckeres Eis 
selbst hergestellt. Auch an anderen 
Tagen lohnt sich ein Blick in den 
Treff in der Dr.-Külz-Straße 3, der 
montags bis mittwochs von 13.45 
bis 16.45 Uhr geöffnet ist.

Junge Künstler

Mit der Gestaltung der Gipsfiguren 
kommen wir ja nun schon langsam 
Richtung Kunst. Viel mehr davon 
gibt es im Staatlichen Museum zu 
bestaunen. Aber nicht nur das. 
Das Staatliche Museum Schwerin 
lädt nämlich alle Ferienkinder ein, 
selbst künstlerisch tätig zu werden. 
Jede Menge Möglichkeiten dafür 
gibt es in der ständigen Sammlung 
und in der aktuellen Sonderausstel-
lung „Von Barbizon bis ans Meer. 

Carl Malchin und die Entdeckung 
Mecklenburgs“. Die kleinen Besu-
cher erleben Sonnenschein, Gewit-
ter und Modder auf den Gemälden 
(Mittwoch, 31. Juli, 11 Uhr).
„Snack mal Platt“ ist das Motto 
eines Ferienangebotes ebenfalls in 
der Sonderausstellung mit Werken 
von Carl Malchin. Plattdeutsch 

war die 
Heimatsprache des Künstlers, und 
neben ein paar Aussagen auf Platt 
wird geschnitten, geklebt und ge-
stempelt (17. Juli und 7. August, 
jeweils 11 Uhr).
Am Mittwoch, 24. Juli, erkunden 
die kleinen Besucher, was sich an 
der Landschaft verändert, wenn 
sie zu verschiedenen Jahreszeiten 
gemalt wurde.
Außerdem findet am Sonntag, 
21. Juli, ab 11 Uhr eine Familien-
führung „Carl Malchin und das 

SoMMERfERIEn iN der HeiMat VerBriNGeN
Tolle Angebote in Schwerin und Umgebung

Inh. R. Hennings 
Martinstraße 2 
19053 Schwerin
Telefon: 0385-500 78 79
schreibkiste@t-online.de

Hausaufgabenhefte · Schultüten · Ranzen · Federtaschen · Stifte · Malfarben           
Schreibblöcke · Hefter · Zirkel ·  Pinsel · Tintenpatronen · Radiergummi

WIR WÜNSCHEN EUCH ERHOLSAME FERIEN UND EIN SPANNENDES NEUES SCHULJAHR!

Ferienkinder in der  Druck-
werkstatt des Staatlichen 
Museums Schwerin. 

Auch in diesem Sommer hat 
das Museum viel Spannendes 
geplant. 

Foto: SSGK MV
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SoMMERfERIEn iN der HeiMat VerBriNGeN
Tolle Angebote in Schwerin und Umgebung

Die Broschüre 
„Ferien(s)pass“ 
bietet einen guten 
Überblick über 
die Sommer-
ferienveran-
staltungen in 
unserer Stadt. 
Erhältlich ist sie 
unter anderem 
im Stadthaus, bei 
der Tourist-Informati-
on am Markt und im 
Kulturinformations-
zentrum sowie auf 
www.schwerin.de als 
Download.

Leben auf dem Lande“ statt. Treff-
punkt ist immer an der Kasse. Die 
Kosten für das Ferienprogramm 
betragen je einen Euro.

entdecKungen im schloss

Auch das Schlossmuseum lädt 
Ferien kinder im Juli und August 
zu sich ein. Am 16. Juli erfahren 
sie zum Beispiel etwas von „Fürst-
lichen Tafeln und Tischmanieren“; 
zu dieser Veranstaltung dürfen sie 
ihre Eltern oder Großeltern mit-
bringen, vielleicht können die ja 
auch noch was lernen. Gleiches gilt 
für den 23. Juli und den 30. Juli je-
weils, wenn Mütter und Väter oder 
Omas und Opas zusammen mit ih-
ren Enkeln als „Museumsdetektive“ 
unterwegs sind und „Fälschungen 
entdecken und Betrüger entlarven“.
Und auch der Ferienprogramm-
punkt am 6. August richtet sich an 
die jüngere und ältere Generation 
gemeinsam; diesmal geht es unter 
dem Titel „Königliche Hoheit las-
sen bitten“ um höfische Etikette. 
Alle genannten Veranstaltungen 
beginnen um 14 Uhr; weitere In-
formationen gibt es beim Schloss-
museum unter der Telefonnummer 
0385/5252920. 

lesen und lesen lAssen

Wer selbst in den Ferien gern 
sitzt und zuhört, ist in der Stadt-
bibliothek Schwerin genau richtig 
– wenn dort zu spannenden und 
lustigen Lesungen eingeladen wird. 
Am 15. Juli steht „Die Bademeis-
terbande“ im Mittelpunkt (für 
Erst- und Zweitklässler), und am 
17. Juli heißt es „Anton taucht ab“ 
(für Dritt- und Viertklässler). 
Außerdem auf dem Programm ste-
hen die „Medienrallye Afrika“ so-
wie die musikalischen Vormittage 
„Räuber Brummbarts Abenteuer“ 
und „Die geheimnisvolle Seekiste“. 
Alle Veranstaltungen beginnen 
um 9.30 Uhr. Im Internet unter 
der Adresse www.stadtbibliothek-
schwerin.de gibt es nähere Infor-
mationen dazu.

FerienhöhepunKt

Nicht nur Bauspielplatz und 
Mädchentreff, sondern auch viele 
andere Vereine und Jugendein-
richtungen laden zu offenen und 
thematischen Ferientagen ein, un-
ter anderem Westclub One, RAA 
und „bus-stop“. Viele von ihnen 
veranstalten zudem gemeinsam 

am 8. August als Ferienhöhepunkt 
„Ein Tag und eine Nacht in Kalk-
werder“. Und zum krönenden Ab-
schluss der Ferien startet im Café 
Dr. K. am Freitag, 9. August, die 
„Holiday-Out-Party“ mit kreativen 
Angeboten und zwei Bands. Die 
Party dauert von 17 bis 22 Uhr.

so ein mumpitz!

Wem das alles nicht genug ist, 
sollte vielleicht einen kleinen Aus-
flug einplanen, zum Beispiel zum 
Indoor-Spielplatz „Mumpitz“ in 
Wismar (weitere Informationen 
unter www.mumpitz-wismar.de) 
oder gleich ein paar Minuten wei-
ter an die Ostsee. Das ist ja das 

Schöne in unserer Region: Die 
Strände sind nicht weit.

vorm schulstArt in den zoo

So, und dann geht ja nun auch 
bald wieder die Schule los. Zur 
Einstimmung veranstaltet der Zoo 
Schwerin am Sonnabend, 10. Au-
gust, ab 12 Uhr ein „Fest für Schul-
anfänger und alte Schulhasen“. 
Auf dem Programm steht unter 
anderem eine Bilderrallye, es wer-
den Stundenpläne verteilt, und 
Waldschule, Zooschule sowie For-
schercamp sind wieder geöffnet. 
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Fotos gehören seit jeher zu den 
schönsten Urlaubserinnerungen. 
Lassen Sie uns und die anderen Le-
ser doch bitte daran teilhaben. 
Also beim Kofferpacken nicht ver-
gessen, eine aktuelle Ausgabe Ihres 
Stadtmagazins zwischen die Kla-
motten oder noch besser direkt ins 
Handgepäck zu schieben.
Am Urlaubsort dann eine schöne 
oder originelle Kulisse suchen und 
dort ein Foto mit der Schwerin live 
knipsen. Halten Sie das Magazin 
dafür selbst in die Linse, drücken 
Sie es jemandem in die Hand oder 
platzieren Sie es einfach frei am 
gewählten Ort (hier unten ein paar 
Beispiele).

Fotogene Architektur, Natur, Leu-
te finden sich überall – am Mittel-
meer ebenso wie an der Ostsee, im 
Hochgebirge wie auf dem flachen 
Land, in Südamerika wie in Nord-
deutschland, am entlegensten 
Winkel wie gleich um die Ecke.
Mailen Sie uns Ihre Fotos dann zu 
oder senden Sie uns die Aufnah-
men via Facebook. Wir veröffent-
lichen die Bilder auf unserer Face-
bookseite und im Herbst die 
schönsten Fotos obendrein auch 
in der Schwerin live. 
Der Einsender des schönsten Fotos 
gewinnt einen Gutschein für zwei 
Übernachtungen im aja Resort 
Travemünde. 

 Wir sind da! 
 
 
Ihr ADAC vor Ort in  Schwerin 

ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro 

Mecklenburgstraße 7, 19053 Schwerin 

Mo. - Fr. 9.30 - 18 Uhr, Sa. 9.30 - 14 Uhr

Geschäftsstelle · T 0385 590 52 11 

schwerin@hsa.adac.de · adac.de/hansa

Reisebüro · T 0385 590 52 20 

rb.schwerin@hsa.adac.de · adacreisen.de/schwerin

ANZEIGE

so läuFt´s

Aktuelle Ausgabe der 
Schwerin live mit in den 
Urlaub nehmen

Foto mit der Schwerin live 
auf Reisen machen

Foto bis spätestens 
2. September an uns senden:

         redaktion@sn-live.de oder
         facebook.com/schwerinlive

Die schönsten Fotos werden in 
der Schwerin live abgebildet

zu gewinnen

Ein Gutschein für zwei Übernach-
tungen für zwei Personen im 
aja Resort Travemünde
·  Doppelzimmer
·  Blick auf die Trave
·  Halbpension
·  Day-Spa

(Mit freundlicher Unterstützung 
von kurzurlaub.de)

Juli 2019
AugAbe 130

UrlaUBSFotoaKtioN
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diGitaliSierUNG

Welche Stärken bringt der Standort 
Schwerin für einen digitalen Inno-
vationsraum mit? Die Antworten 
der Teilnehmer einer Diskussions-
runde zum Thema in der alten Bi-
bliothek waren vielfältig: Schwerin 
ist Landeshauptstadt, hat kurze 
Wege, man kennt sich schnell. Die 
Mieten sind günstig und Koopera-
tionen mit dem TGZ und der inno-
vativen Kreativszene rund um die 
Designschule sind möglich. Außer-
dem gibt es eine gute Verbindung 
nach Hamburg, zu dessen Metro-
polregion auch die Landeshaupt-
stadt gezählt wird. 
Dieses Potenzial zu nutzen, hat sich 
die Landesregierung MV in Zusam-
menarbeit mit vielen Partnern vor-
genommen. Der Standort Schwerin 
ist einer von sechs digitalen Inno-
vationsräumen im Land, die außer-
dem  in Greifswald und Neubran-
denburg, Rostock, Stralsund und 
Wismar entstehen sollen. Christian 
Pegel, der als Minis ter das Thema 
Digitalisierung zu seinem Ressort 
zählt, warb bei der Veranstaltung in 
Schwerin um Zusammenarbeit und 
Synergien. 
So könnten neue und tradierte Un-
ternehmen voneinander profitieren. 
Viele Unternehmer, die zu den Gäs-
ten des „Digital-Treffs“ in der alten 

Bibliothek zählten, gaben an, sich 
in der Frage der Digitalisierung un-
ter Druck zu fühlen – neun nann-
ten in der anonymen Umfrage sogar 
die höchste Kategorie: Das Thema 
mache sie schlaflos. 
Hier setzt auch die digitale Agenda 
für Mecklenburg-Vorpommern an. 
Schnelles Internet sei das eine – es 
klug zu nutzen und neue Geschäfts-
felder zu erschließen, eine andere 
und weitere Herausforderung. „Es 
geht nicht nur darum zu daddeln, 
Pizza und bei Amazon zu bestellen 
und Filme zu gucken“, sagte Chris-
tian Pegel. „Wir wollen auch die Di-
gitalisierung der Wirtschaft gezielt 
angehen.“ Der Minister nannte Vor-

zeigeländer wie Finnland und Est-
land, wohin er kürzlich zusammen 
mit Wirtschaftsvertretern gereist 
war. Estland hat 1,3 Millionen Ein-
wohner – in Mecklenburg-Vorpom-
mern sind es 1,6 Millionen. Estland 
verfügt über eine nahezu flächen-
deckende WLAN-Abdeckung, Be-
hördengänge, Steuererklärung  und 
Firmengründungen sind online in 
kürzester Zeit möglich, die Zahl der 
Start-ups ist groß.
„Gute Ideen sind an unseren Hoch-
schulen bereits vorhanden“, stellte 
Christian Pegel fest, jetzt müsse 
man nur noch die richtigen Leute 
zusammenbringen. Mit Jan Tauer 
war ein solcher Start-up-Gründer 

bei der Veranstaltung am Start. Der 
Rostocker stellte Tweedback vor, 
ein webbasiertes Feedback-System, 
mit dem sich Referent und Zuhörer 
oder Lehrer und Schüler in Echtzeit 
austauschen können. 
In den kommenden Monaten, 
wünscht sich Minister Pegel, sollen 
die digitalen Innovationsräume im 
Land wachsen und mit Leben ge-
füllt werden.  Start-up-Unterneh-
men und Gründer sollen sich hier 
mit etablierten Unternehmen, aber 
auch Wissenschaftlern und interes-
sierten Bürgern treffen. Sie sollen 
Ideen austauschen, sie umsetzen 
und Beratungsangebote wahrneh-
men. In Schwerin ist geplant, den 
Standort in der ehemaligen Biblio-
thek zu entwickeln – genau dort, 
wo die Veranstaltung stattfand. 
Mit dem Ausbau der digitalen Infra-
struktur soll auch die Voraussetzung 
für die Digitalisierung – schnelles 
und sicheres Internet – überall in 
MV verfügbar sein. Dafür hat das 
Land in enger Zusammenarbeit 
mit Landkreisen und Kommunen 
840 Millionen Euro an Bundesför-
dermitteln eingeworben, die aus 
kommunalen und Landesmitteln 
aufgestockt werden. 99 Projekte lan-
desweit haben inzwischen Förder-
mittel bekommen. Katja Haescher 

DIgItAL iN VieleN LEBEnSLAgEn
Innovationsräume in sechs Städten sollen Stärken des Landes optimal vernetzen

Was sind die Stärken Schwerins? Die 
Zettelwand füllte sich. 

Minister Christian Pegel: „Müssen In-
novationszentren mit Leben füllen.“ 

Schnelles Feedback mit Tweedback: Start-up-Gründer Jan Tauer zeigt, wie es geht. Fotos: Rainer Cordes

sn-live
video

Meet Discuss Create
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Porträt

Dreißig Grad, süd italienisches 
Wetter, passend für ein Treffen mit 
Antonio Lecce, der aus Apulien 
stammt, dem südöstlichen Zipfel 
der Halbinsel. Geboren wurde er 
in der Hafenstadt Taranto (auf 
Deutsch: Tarent). „Die Gegend ist 
nicht nur von römischer, sondern 
vor allem auch von griechischer 
Kultur geprägt“, erzählt er, als wir 
im Schatten vor seiner Schokola-
denmanufaktur „Antonios Dolci 
Note“ sitzen. „Kein Wunder, dass 
die alten Griechen einst hier lande-
ten. Die haben damals schon ver-
standen, dass unsere Küste etwas 
ganz Besonderes ist.“
Geschichte ist Antonios große Lei-
denschaft. Geweckt wurde sie vor 
allem von seinem Großvater, der 
ihm und seinen vier Geschwistern 
immer viel aus alten Zeiten erzählt 
hat. „Mein Opa war ein sehr intel-
ligenter Mann, obwohl er nur fünf 
Klassen hatte“, erinnert er sich. Bei 
dieser Passion für die alte Kultur 
war es kein Wunder, dass Antonio 
gern malte, zeichnete, formte. Er 
brachte schon als Siebenjähriger 
Vasen, Amphoren und griechische 
Säulen zu Papier, modellierte klei-
ne Figuren. „Aus dir wird noch ein 
zweiter Michelangelo“, habe sein 
Vater damals vermutet. 
Nahezu täglich habe er zusammen 
mit seinen Brüdern und Schwes-
tern die Großeltern besucht. Wäh-
rend Opa über die regionale Histo-
rie berichtete – von den alten Grie-
chen bis zum 2. Weltkrieg – stand 
Oma mit großer Begeisterung am 
Herd. „Ich war fasziniert von ihrer 
Kochkunst. Meine Oma verwen-
dete für alle möglichen Gerichte 
unterschiedliche Töpfe. In dem ei-
nen wurde zum Beispiel immer 
nur Risotto gekocht, in dem 
nächs ten stets nur das Gemüse 
und in wieder einem anderen aus-
schließlich Ragù. Und für Hülsen-
früchte nahm sie ein Terrakottage-
fäß. Töpfe aus Terrakotta verwen-
de ich heute noch gern, wenn ich 
zu Hause koche. Ich liebe diese 
Töpfe. Daraus schmeckt alles bes-
ser, duftet ganz anders. Das ist 
eine andere Welt, glaub‘s mir“, 
schwärmt der Ita liener.
Koch ist Antonio schließlich auch 
von Beruf geworden. Und Kondi-
tor. Beides hat er im damaligen 

Fünf-Sterne-Hotel „Eden Park“ in 
seinem Heimatort gelernt. An-
schließend blieb er dort zehn Jah-
re. Als Koch habe er alle Stationen 
durchlaufen, die in dem Job beim 
Hotel möglich waren – von 
Schlachterei bis Konditorei und 
von Einkaufen bis Fischen. Ihm 
kann in puncto Gastronomie kei-
ner was erzählen.
Dafür kann Antonio aber anderen 
etwas beibringen. Und das war 
auch der Grund, warum er vor 
24 Jahren nach Schwerin kam. 
Eine Agentur vermittelte ihn als 
Berater und Ausbilder in unsere 
Stadt. Hier habe es ihm auf An-
hieb gefallen. „Die Leute waren 
gut drauf und hilfsbereit“, erinnert 
er sich. „Wir waren alle wie eine 
große Familie.“ Hinzu kamen 
Wald, Wind und Wasser. Er ent-
schied sich, in Mecklenburg zu 
bleiben. 
Antonio eröffnete in der Mecklen-
burgstraße einen Feinkostladen. 
Er stellte alle Delikatessen nach 
original italienischen Rezepten 
her – mit nur einer kleinen Aus-
nahme. „Ich habe schnell gemerkt, 
dass die Deutschen es nicht so süß 
mögen wie wir Italiener“, sagt er, 
„deswegen verwende ich immer et-
was weniger Zucker.“ Gerade beim 
Eis sei dies nicht jedoch so leicht 
möglich, denn Zucker verleihe 

dem Gelato auch die genau rich-
tige Textur. Wie er das Problem 
letztlich gelöst hat, hält er geheim. 
Gute Köche und Konditoren ver-
raten ihre Rezepte nicht.
Als das Geschäft begann zu lau-
fen, erlitt er einen Rückschlag: 
Bandscheibenvorfall, zweieinhalb 
Jahre außer Gefecht. Als er sich 
wieder einigermaßen vernünftig 
bewegen konnte, habe er „ein biss-
chen hier und ein bisschen da“ ge-
arbeitet, unterschiedliche Sachen 
in Angriff genommen, blieb aber 
immer der Gastronomie treu.
Sein Glück fand der Italiener letzt-
lich auf der süßen Seite des Le-
bens. „Ich habe mich entschieden, 
am Großen Moor eine Schokola-
denmanufaktur zu eröffnen: ‚An-
tonios Dolci Note‘:“ Seine „Krea-
tionen aus Schokolade, Zucker 
und Marzipan“ (so wirbt er für 
sich) gibt es hier erst wieder ab 
dem Herbst; im Sommer würden 
sie ihm einfach wegschmelzen. 
Dafür bekommt man bei Antonio 
in der warmen Jahreszeit herrliches 
selbstgemachtes Eis – jeden Tag 
unterschiedliche Sorten. 
Nur beste und frische Zutaten 
kommen in die Eismaschine: 
Milch vom Biohof Medewege, 
Obst vor allem aus der Region, 
Nüsse aus Italien. Und das benötig-
te Wasser nimmt er nicht aus dem 

Hahn, sondern aus der Flasche. 
Wer will, kann Antonios Eis auch 
selbst an Gäste verteilen, vielleicht 
auf einer Hochzeitsfeier oder bei 
einem runden Geburtstag. Dafür 
kann man bei ihm einen kleinen 
Eiswagen, seinen Carrettino, aus-
leihen. Wer auf den Konditor nicht 
verzichten möchte, mietet Anto-
nio selbst auch gleich mit.
Der 52-Jährige erledigt in seinem 
Job das Allermeiste allein (beim 
Eisherstellen darf sowieso nie-
mand zu ihm in die Küche) – das 
ist oft ziemlich anstrengend, auch 
für den Kopf. Und dann zieht es 
ihn wenigstens für einen Augen-
blick an die Natur. „Wenn ich 
Stress habe, gehe ich eine Stunde 
raus, beobachte Tiere, höre wie der 
Wind pfeift und die Blätter in den 
Bäumen rauschen. Das genügt mir, 
um runterzukommen. Und dann 
geht es weiter“, verrät er.
Sehr gut entspannen könne er aber 
auch beim Schauen von Doku-
mentationen über Tiere, über Län-
der und über Geschichte. Ja, die 
Geschichte, die lässt ihn nicht 
mehr los. Historie möchte er aber 
auch spüren, anfassen, erfahren, 
so weit es eben möglich ist. „Ich 
will unbedingt mal Trier besuchen 
und alten Römerstraßen folgen“, 
sagt er. S. Krieg 
www.facebook.com/DolciNote

Antonio Lecce verwendet für sein Eis – hier die Sorten Limoncello und Mela verde – nur frische Zutaten. Foto: S. Krieg

aUF der SüSSEn SEItE deS leBeNS 
Den Koch und Konditor Antonio Lecce zog es aus Apulien nach Mecklenburg
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Michael Frahm ist auch bekannt 
als „Der Glücksmaler“. Und nun 
begibt er sich wieder auf die Suche 
nach dem Glück. Finden will er es 
in diesem Sommer an der Küste: 
Er plant nämlich, vom 15. Juli 
bis zum 22. August an der Ostsee 
entlang zu radeln – von Flensburg 
bis nach Usedom, insgesamt rund 
1.000 Kilometer.

Das Wichtigste für ihn dabei: un-
terwegs den Menschen begegnen 
und deren Glücksmomente erfah-
ren. Er möchte sich die Zeit neh-
men, ihnen zuzuhören, von ihnen 
zu lernen. Michael sagt: „Glück be-
schreibt jeder anders. Für die einen 
sind es die großen Dinge und Vi-
sionen, für die anderen eher kleine 
Momente und Erfahrungen.“

An seinen zahlreichen Stationen 
in den Orten am Meer wird er Pas-
tellbilder malen. Die Kunstwerke 
sollen ihn über Wasser halten und 
die vielen Begegnungen bei Laune.
Die Eindrücke und Erlebnisse von 
seiner Fahrradreise ins Glück will 
Michael Frahm am Ende per Text 
und Bild in einem hochwertigen 
Hardcover-Buch festhalten. Es soll 

144 Seiten umfassen und im Ja-
nuar kommenden Jahres in einer 
limitierten Auflage von 500 Exem-
plaren erscheinen. Die Bücher kön-
nen übrigens bereits jetzt vorab bei 
ihm bestellt werden.
Michaels Erlebnisse lassen sich 
darüber hinaus bei ihm auf Insta-
gram und Facebook verfolgen. 
www.kunsthaus-basthorst.de

Herr FraHM SUCHt DAS gLüCk
„Der Glücksmaler“ begibt sich auf große Radreise entlang der Ostseeküste

Eine Testreise, bei der er viele interessante Menschen kennenlernte, hat Michael Frahm (Foto links) bereits unternommen, jetzt geht‘s auf große Tour. Fotos: J. Frahm

Die Schlossfestspiele Schwerin ha-
ben begonnen – und nicht mehr 
lange, dann sind sie für dieses Jahr 
auch schon wieder Geschichte, 
aber bis dahin ist noch in meh-
reren Vorstellungen Musikgenuss 
höchster Qualität zu erleben: Das 
Musical „Anatevka“ wird auf dem 
Alten Garten aufgeführt. Aber 
nicht nur das: Im Schlossinnen-
hof läuft das Schauspiel „Cyrano 
de Bergerac“.
„Anatevka“ ist ein fiktives Dorf 
zwischen jüdischen Traditionen 
und einer ungewissen Zukunft. 
Hier leben seit langer Zeit pol-
nische Juden in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu russisch-ortho-
doxen Christen und versuchen ih-
ren einfachen Alltag zu meistern, 
so auch der verschmitzte und 
lebenskluge Milchmann Tevje, 
der dann und wann von einem 
kleinen Vermögen träumt („Wenn 
ich einmal reich wär‘“). Für seine 
heiratsfähigen Töchter versucht er 
einen passenden Ehemann zu fin-

den; jedoch haben diese ihre ganz 
eigenen Vorstellungen von ihrem 
Zukünftigen und wirbeln so alles 
kräftig durcheinander.
„Cyrano de Bergerac“, gespielt von 
Martin Brauer, will das Herz der 
angebeteten Roxane er obern. Im 
Fechten kann ihm niemand das 
Wasser reichen, aber in Liebes-
dingen fehlt ihm der Mut, denn 
er hat eine riesengroße Nase. Der 
hübsche Christian, der Roxane 
ebenfalls anbetet, ist dagegen über-
haupt nicht von Selbstzweifeln ge-
quält, aber ihm fehlen die Worte, 
um seine Gefühle auszudrücken. 
Und so wird Cyrano zum ersten 
Ghostwriter der Geschichte, der 
seine Liebesbriefe im Namen des 
Konkurrenten schreibt.
„Anatevka“ und „Cyrano de Berge-
rac“ werden am 20. Juli zum letzten 
Mal aufgeführt. Unter der Adresse 
www.schlossfestspiele-schwerin.de 
gibt es Tickets und alle weiteren 
Informationen. 
www.schlossfestspiele-schwerin.de

SCHLoSSfEStSpIELE NoCH BiS 20. JUli
„Anatevka“ auf dem Alten Garten, „Cyrano de Bergerac“ im Schlossinnenhof

Szene aus „Anatevka“: Milchmann Tevje (r.) wagt ein Tänzchen. Foto: Rainer Cordes
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Marienplatz-Galerie

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

PR-ANZEIGE

Marienplatz-Galerie

Nächste termiNe +++ 17.7. bis 5.8. Playmobil-Spielausstellung „Mars-Mission“ +++ 6.8. bis 5.9. Ausstellung zum Thema Demenz +++ Eröffnung des Cube-Stores +++ 6.10. verkaufsoffener Sonntag mit Herbstmodenschauen

Karin Hoffmann, Ehrenamtskoor-
dinatorin beim DRK-Kreisverband 
Schwerin, resümiert: „Es war der 
beste Schulsanitäter-Wettkampf 
seit Jahren – von der Stimmung bis 
zur Organisation. Die Schüler ha-
ben uns ein 150-prozentig positives 
Feedback gegeben.“ Sie weiß aber, 
dass es ohne die vielen fleißigen 
Helfer nicht funktioniert hätte. Sie 
lobt in dem Zusammenhang die ge-
nau 100 Ehrenamtlichen, die die 
Stände betreut und bei der Organi-
sation geholfen haben.
Und sie vergisst auch nicht alle an-
deren, die den Wettkampf tatkräf-
tig unterstützt haben: „Wir sind 
sehr dankbar, dass wir in der Ma-
rienplatz-Galerie mit dem Center-

manager Henner Schacht und sei-
nem Team so tolle Partner gefun-
den haben“, sagt sie zum Beispiel.
In der Marienplatz-Galerie hatten 
die teilnehmenden Teams vier Sta-
tionen zu absolvieren: Stabile Sei-
tenlage und Herz-Lungen-Wieder-
belebung, Herzkissen füllen sowie 
Verbände anlegen. Zudem wurde 
draußen an der Warenannahme ein 
Verkehrsunfall mit einer jungen 
Mutter simuliert.
Der Wettkampf stand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Was geht 
mit Menschlichkeit?“. Gewertet 
wurde in den Stufen 5. bis 7. Klasse 
und 8. bis 12. Klasse. Gewonnen 
hat jeweils das Team des Gymna-
siums Fridericianum. 

An der Station 5 legten die Teilnehmer Verbände an, hier Gymnasiastinnen vom Fridericianum. Ihr Team belegte in der Stufe 8. bis 12. Klasse den ersten Platz.

An der Warenannahme wurde ein Autounfall simuliert. Die jüngsten Wett-
kampfteilnehmer meistern die Situation hier sehr gut. Fotos: S. Krieg

JUngE SAnItätER BeWieSeN SiCH
DRK-Wettkampf abgeschlossen, vier Stationen an und in der Marienplatz-Galerie

sn-live
video
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/marienplatzgalerie · über 140 Parkplätze im Haus · www.marienplatz-galerie.de
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Marienplatz-GalerieSchwerin

Beauty Nails

Nächste termiNe +++ 17.7. bis 5.8. Playmobil-Spielausstellung „Mars-Mission“ +++ 6.8. bis 5.9. Ausstellung zum Thema Demenz +++ Eröffnung des Cube-Stores +++ 6.10. verkaufsoffener Sonntag mit Herbstmodenschauen

Beauty Nails

Für alle kleinen und großen Play-
mobil-Fans wird ein Besuch der 
Marienplatz-Galerie in Schwerin 
jetzt zu einem besonderen Erleb-
nis: Vom 17. Juli bis zum 5. August 
findet hier wieder eine Sonderaus-
stellung von Playmobil statt. Dies-
mal steht die neue Spielwelt 
„Mars-Mission“ im Mittelpunkt. 
Playmobil-Astronauten im Groß-
format laden die Besucher zum 
Staunen und zum Entdecken der 
fantasievoll dekorierten Szenerien 
ein. Highlight ist die große Mars- 
Station mit Schauvitrine: Hier las-
sen sich alle Details der Spielwelt 
bewundern, und man kann den 
Playmobil-Forschern bei der Suche 
nach Gesteinsproben helfen.
Darüber hinaus gibt es viel über die 
Raumfahrt zu erfahren und zu ler-
nen. Auch der spannende Animati-
onsfilm über die Abenteuer eines 
jungen Astronauten-Teams wird 
gezeigt. Im Cockpit der großen 

Mars-Rakete dürfen sich die Kinder 
dann selbst wie echte Raumfahrer 
fühlen – beim Betreten ertönt der 
Countdown für den Start ins All. 
Viele weitere aktuelle Playmobil- 

Spielthemen warten außerdem in 
Schauvitrinen in Space-Optik dar-
auf, entdeckt zu werden. 
Und selbstverständlich ist auch An-
fassen ausdrücklich erwünscht: 

Wer Lust bekommen hat, selbst 
zum roten Planeten aufzubrechen, 
kann am Spieltisch gemeinsam mit 
den Playmobil-Astronauten auf Er-
kundungstour gehen. 

pLAYMoBIL aUF „MarS-MiSSioN“
17. Juli bis 5. August in der Marienplatz-Galerie: Ausstellung zum Anschauen und Spielen

Sogar eine fast echte Mars-Rakete wird für die kleinen Raumfahrer bereitstehen. Hier können sie sich auf Weltall-Entdeckungstour begeben. Fotos: Playmobil

Nachdem das Thema im vergangenen Jahr der Reiterhof war, geht es mit Playmobil nun hoch hinaus.
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Eine rockige Brise aus Nord-
deutschland weht von der See 
nach Schwerin. Fünf Interpreten 
aus dem hohen Norden lassen auf 
der Freilichtbühne Schwerin die 
Wellen tosen. „Nord.Licht.Rock“ 
nennt sich das Ganze, und mit da-
bei sind Illegal 2001, David Beta, 
The Coast Guard$, Speak to me 
sowie Nordhelden.
Illegal 2001 sind bereit seit mehr 
als drei Jahrzehnten im Popge-
schäft. „In der richtigen Nacht, zur 
richtigen Zeit, am richtigen Ort“ 
lautet das aktuelle Motto der fünf 
Rocker aus Schleswig-Holstein. Sie 
kredenzen ihrem Publikum Klassi-
ker wie „Nie wieder Alkohol“ und 
„Dosenbier“, aber auch ein paar 
nie veröffentlichte Songs.
„Beta“ steht für etwas, das noch 
nicht fertig ist und vielleicht auch 
nie ganz sein wird. In diesem 
Sinne schreibt David Beta Songs 
wie kleine Momentaufnahmen im 
Alltag der Großstadt, Geschichten 
über Altes und Überflüssiges, den 
Mut zur eigenen Lücke und win-
dige Tage am Meer. Der Hambur-
ger erschafft eine bunte Mischung 
aus entspanntem Singer/Songwri-
ter, frechem Rap und groovigem 
Gitarrenpop – frisch, wortverspielt 
und selbstironisch.
Fünf Jungs aus Kiel entschlossen 
sich, die Instrumente in die Hand 
zu nehmen und den Rock ‘n‘ Roll 
zu erobern: die Coast Guard$. 

Mit individuell interpretierten Co-
versongs, aber auch mit eigenem 
Liedgut verkörpern sie die Musik 
der 50er-Jahre. Es ist der stomping 
Beat, sowie der herbe und doch 
brillante Sound, der die Coast 
Guard$ ausmacht.
Das Pink-Floyd-Album „Dark 
Side of the Moon“ ist das zweit-
meistverkaufte Album der Musik-
geschichte. Der erste Titel dieses 
Albums inspirierte die Band speak 
to me zu ihrem Namen. Mit Lei-
denschaft präsentieren die sechs 
Musiker aus Kiel sowohl die groß-
en Welterfolge als auch die kleinen 
Schätze von Pink Floyd.
Das Repertoire der Küstenkinder 
Nordhelden ist rockig, ehrlich und 
vielfältig. Die Jungs und Mädchen 
sind stürmisch wie die See und laut 
wie das Meer. Die Helden ihrer Ju-
gend, zum Beispiel Bryan Adams, 
ZZ Top und Westernhagen, stehen 
genauso auf der Playlist wie Aktu-
elleres á la Kings of Leon – alles 
handgemacht mit eigenem nord-
deutschen Anstrich.
Das Festival „Nord.Licht.Rock“ 
findet am Sonnabend, 14. Septem-
ber, statt und beginnt um 18 Uhr.
Eintrittskarten (39,80 Euro) gibt 
es bereits an den üblichen Vor-
verkaufsstellen, im Ticketshop an 
der Kongresshalle und telefonisch 
unter 0385/76190190. Die Karten 
zählen zwei Stunden vor und nach 
der Veranstaltung auch als Fahr-
scheine für den Nahverkehr. 

Den Fotografen wollten sie nicht angucken, aber ihrem Publikum stehen sie 

gern von Angesicht zu Angesicht gegenüber: Illegal 2001 Foto: Bernd Schmidt

RoCk UnD pop
VoN der KüSte
„Nord.Licht.Rock“ am 14. September

Up‘n Heuboehn
Fritz-Reuter-bühne: lieder und geschichten 
18 uhr, auch sa. 13.07 + so. 14.07., Freilichtmuseum schwerin-mueß

fR
12.07.

I Am A Bird Now
schauspiel 
19.30 uhr, e-Werk-studio

fR
12.07.

Schlossfestspiele Schwerin 2019: Anatevka
musical
20 uhr, bis zum 20.07., Alter garten

fR
12.07.

Schlossfestspiele Schwerin 2019: Cyrano de Bergerac
schauspiel - Romantische Komödie von edmond Rostand
20.30 uhr, bis zum 20.07., schlossinnenhof

fR
12.07.

Leipziger Pfeffermühle
Kabarett
20 uhr, speicher schwerin

SA
13.07.

Apocalypse Now - The Final Cut
Film-sondervorstellung
19.45 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

Mo
15.07.

GourmetGarten
Kulinarische spezialitäten mit live-musik & bühnenprogramm 
13 - 22 uhr, auch sa. + so., schlossgarten

fR
12.07.

Große Matinee
musik und moderation mit Vokalensemble echo (Dresden)
12 uhr, schlosskirche schwerin

So
14.07.

Kaffeeklatsch bei Carl Malchin
Angebot für senioren
14 uhr,staatliches museum, galerie Alte und neue meister

DI
16.07.

Zinnfiguren Vom SpielZeug Zum SammlerStück

ausstellung im kultur forum Schleswig-Holstein-Haus |  16.06.- 08.09.2019
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www.schleswig-holstein-haus.de

Ferienspaß für Kinder
traditionell und naturnah an jedem Ferienmittwoch
10 - 13 uhr, Freilichtmuseum schwerin-mueß

MI
17.07.

Snack mal platt
Ferienprogramm
11 uhr, staatliches museum, galerie Alte und neue meister

MI
17.07.

Der Mythos Babylon - Persien: Zauber des Orients...
Vortrag von Dr. sabina Franke
18 uhr, Hörsaal Campus am ziegelsee

MI
17.07.

Anna
Action Preview
20.15 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

MI
17.07.
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Sebastian Pufpaff ist mit 
einem neuen Programm auf 
Tour. „Wir nach“ heißt es und 
nimmt die Zuschauer wieder 
mit auf eine Reise durch Po-
litik und Alltag, durch Witz 
und Wahnwitz. Oder auch 
einfach durch Wald und Feld.
Der Anzug-und-Turnschuh-
Kabarettist sagt: „Finden Sie 
sich gelegentlich heulend in 
Embryonalstellung liegend 
im Bus wieder und haben 
den Daumen im Mund ihres 
Sitznachbarn? Dann ist es 
Zeit, zu mir zu kommen. Lassen 
Sie die Realität hinter sich! Folgen 
Sie dem letzten integren Menschen 
des Planeten! Einem Kabaret-
tisten! Die Diktatur der Satire hat 
begonnen.“
Und er weiß: „Wir vertrauen der 
heute Show mehr als dem heute 
Journal, einem Komiker mehr als 
einem Vorstandschef und der Witz 

wiegt schon lange mehr als eine 
gute Recherche.“
Am 4. Oktober gastiert Sebastian 
Pufpaff ab 20 Uhr im Schweriner 
Filmpalast Capitol. Eintrittskar-
ten für 26,55 Euro gibt es bereits 
im Vorverkauf an den Kassen des 
Capitols sowie unter der Adresse 
schwerin@filmpalast-kino.de. 
www.pufpaff.de

Sebastian Pufpaff ist ein profilierter Ka-barettist, daher zeigt er sich hier auch im Profil. 
Foto: M. Berninger

„die DIktAtUR DER 
SAtIRE Hat BeGoNNeN“
Sebastian Pufpaff am 4. Oktober im Capitol

Die Bremer Stadtmusikanten
Puppentheater ab 5 Jahre

14.30 uhr, Freilichtmuseum schwerin-mueß

Do
25.07.

Sommer 1908 - Erntezeit und Sommerhitze
eine Darstellergemeinschaft zeigt das leben von damals

10 - 18 uhr, auch am so. 21.07., Freilichtmuseum schwerin-mueß

SA
20.07.

Jazztime trifft Kunst
Konzert mit Andreas Pasternack und band

11 uhr, schloss Wiligrad

So
21.07.

Kräuterwanderung
geheimnisvolle Wanderung mit Anne-Katrin schmiedehaus

11 uhr, Freilichtmuseum schwerin-mueß

So
21.07.

Falk Zenker - Flakenflug - Konzert im Saal
gitarre, live-looping, Klanginstrumente

19.30 uhr, Hof medewege

Do
18.07.

Carl Malchin und das Leben auf dem Lande
Familienführung in der Ausstellung

11 uhr, staatliches museum, galerie Alte und neue meister

So
21.07.

Carl Malchin und die Jahreszeiten
Ferienprogramm

11 uhr, staatliches museum, galerie Alte und neue meister

MI
24.07.

Der gestiefelte Kater
Puppentheater ab 5 Jahre

14.30 uhr, Freilichtmuseum schwerin-mueß

DI
23.07.

Bayreuther Festspiele 2019: Tannhäuser (R. Wagner)
Klassik im Kino

18 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

Do
25.07.
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carlmalchin.museum-schwerin.de
#LieblingsortMV

VON 
BARBIZON 
BIS ANS 
MEER

Carl Malchin und die 
Entdeckung Mecklenburgs
5. Juli bis 6. Oktober 2019
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In diesem Sommer 
lädt die britische Boo-
gierock-Institution in 
Schwerin zu einem 
fulminanten Gute-
Laune-Event mit 
mitreißendem Song-
Showdown.
Seitdem das einzige 
verbliebene Grün-
dungsmitglied Fran-
cis Rossi (Leadgitar-
re, Gesang) in Richie 
Malone einen jun-
gen, energiegeladenen 
Rhythmusgitarristen an seiner Sei-
te hat, strotzt die Band wieder vor 
Saft und Kraft, spielt Shows mit 
geballter Power. Beispielhaft da-
für ist ihr jüngster Live-Mitschnitt 
„Down Down & Dirty at Wacken“ 
(2018). Vor 75.000 Fans beim welt-
größten Metal-Festival feuern Quo 
voller zurückgekehrter Spielfreude 
ein eindrucksvolles Hit-Feuerwerk 
ab. In dessen Zentrum: viele ihrer 
Klassiker, schließlich haben sie 
über 100 Singles veröffentlicht, wa-
ren länger in den britischen Charts 
gelistet als die Beatles, verkauften 
weltweit rund 120 Millionen Ton-

träger. Angesichts solcher 
Superlative ist die Lied-Wahl aus 
dem großen Repertoire schwierig 
und fällt bewusst auf die Publi-
kumsfavoriten. Sie reichen von 
„Caroline“ über „Rain“, „Paper 
Plane“, ein „Proposin‘“-Medley bis 
hin zu „Whatever You Want“ und 
„Rockin‘ All Over The World“. 
Am Dienstag, 13. August, spielt 
Status Quo ab 19.30 Uhr auf der 
Schweriner Freilichtbühne. Ein-
trittskarten gibt es online unter 
www.mawi-concert.de sowie an 
den üblichen Vorverkaufsstellen. 
www.statusquo.co.uk

Die Männer von Status Quo verstehen es immer noch, ordentlich zu rocken. Foto: Veranstalter

StAtUS QUo Jetzt 
Wieder UntER StRoM
Konzert am 13. August in Schwerin

Lesung „Marga Böhmer“ Barlachs Lebensgefährtin
Die schriftstellerin Dr. Ditte Clemens liest aus ihrem buch.
19 uhr, gallery berger (Wismarsche str. 158)

Mo
29.07.

André Rieus Maastricht-Konzert 2019
Konzert-Aufzeichnung „lasst uns tanzen“
17 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

So
28.07.

90er & 2000er Open-Air
Party-/Tanzveranstaltung
Ab 18 uhr, Freilichtbühne schwerin

SA
27.07.

Mit der Abendsafari durch den Zoo
geführte Runde mit Fütterung zur Abenddämmerung
21 uhr, zoo schwerin

fR
26.07.

Fest der traditionellen Musik
Ausstellungseröffnung, Volkslieder und Tanzabend
15 - 22.30 uhr, Freilichtmuseum schwerin-mueß

SA
27.07.

Royal Windsor – Then and now
Konzert - Werke für Chor a cappella
19.30 uhr, Dom schwerin

DI
30.07.

Festspiele MV: A tribute to Jaco Pastorius
Jazz-Konzert
19.30 uhr, schelfkirche

Do
01.08.

Street-Food-Event
internationale Food-Trucks
10 - 18 uhr, Altstädtischer markt

fR
02.08.

Gartenkonzert mit Jana und Anton
Konzert
17 uhr, schleifmühle schwerin

SA
03.08.

„Auf dem Weg zum Weltkulturerbe“
Historische stadtführung
17 uhr, Altstädtisches Rathaus

SA
03.08.

Schlossgartenlust 2019
magie, zauberei, lichtshow, Kleinkunst & musik
17 - 23.30 uhr, schlossgarten

SA
03.08.

Blown Away - Music, Miles and Magic
Film-sondervorstellung
20 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

SA
03.08.

Das Goldene Zeitalter der Niederlande
Führung bei den Alten meistern
12 uhr, staatliches museum, galerie Alte und neue meister

SA
27.07.

Großer Orgelsommer
Konzert an der historischen Friese-Orgel
17 uhr, Paulskirche schwerin

So
04.08.

Carl Malchin und die Landschaft
Ferienprogramm
11 uhr, staatliches museum, galerie Alte und neue meister

MI
31.07.

Carl Malchin und die Erfindung Mecklenburgs
Führung für blinde und sehbehinderte besucher 
14.30 uhr, staatliches museum, galerie Alte und neue meister

MI
31.07.

Kammerkonzert
musikalische miniaturen aus der ganzen Welt
19 uhr, sankt Anna

So
04.08.
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Eine Ausstellung im 
Kulturforum Schles-
w ig -Hol s te in-Haus 
zum Thema „Zinnfi-
guren – vom Spielzeug 
zum Sammlerstück“ 
lädt Besucher in fas-
zinierende Miniatur-
welten ein. 
Schwerin gehört zu den 
ältesten Zentren der 
Zinnfigurenherstellung 
in Deutschland. In der 
Ausstellung werden 
erstmals Glanz- und Ka-
binettstücke öffentlicher 
wie privater Sammlungen aus Me-
cklenburg und Schleswig-Holstein 
präsentiert. Gezeigt werden sie 
gemeinsam mit der Stiftung Meck-
lenburg. Unterstützend mitgewirkt 
haben der Verein der Zinnfiguren-
freunde Leipzig sowie Sammler aus 
Bremen und Potsdam.
Auf über 250 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche geben Schaubilder 
und Dioramen faszinierende Ein-
blicke. Flache, halb- und vollplas-
tische Figuren bevölkern Szenerien 
aus der Zeit der Saurier, der Antike, 
der Wikinger, Ritter und der Han-

se bis in die Gegenwart. Figuren in 
historischen Trachten, Märchen- 
und Fantasy-Figuren vervollständi-
gen das Bild. Daneben wird deren 
Kulturgeschichte  beleuchtet und 
über ihre Herstellung, Bemalung 
und Verwendung informiert.
Die Ausstellung ist noch bis zum 
8. September im Kulturforum 
Schleswig-Holstein-Haus zu sehen. 
Der Eintritt kostet sieben Euro, 
ermäßigt fünf Euro. Kinder und 
Schulklassen haben freien Eintritt. 
Die Ausstellungsräume sind barrie-
refrei erreichbar. 
www.schleswig-holstein-haus.de

Diese Zinnfiguren stellen eine Szene aus 

dem „Erlkönig“ dar. Foto: SHH

VoM SpIELZEUg zUM 
SAMMLERStüCk
Zinnfiguren im Schleswig-Holstein-Haus

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

KLASSIK 
IM KINO

DO 25.07.2019 UM 18:00 UHR

TANNHÄUSER

Open-Air-Konzert mit Katrin Banhierl und Lisa Pokorny
Cello-Duett Klassik & Pop/Rock

20.30 uhr, schleswig-Holstein-Haus

Do
08.08.

Open-Air-Konzert mit Robert and The Music Blend
schieß mich doch zum mond

20.30 uhr, schleswig-Holstein-Haus

fR
09.08.

Michael Patrick Kelly - ID Live 2019
Konzert

20 uhr, Freilichtbühne schwerin

SA
10.08.

Comedy-Open-Air
The Fest of Dirk und lemmi

20.30 uhr, schleswig-Holstein-Haus

Do
15.08.

Open-Air-Musiktheater
sisters ‘n Action

20.30 uhr, auch am so. 11.08. um 18 uhr, schleswig-Holstein-Haus

SA
10.08.

Status Quo - Back! On Tour 2019
Konzert

19.30 uhr, Freilichtbühne schwerin

DI
13.08.

Seniorennnachmittag im Zoo Schwerin
Vielfältiges Programm mit besuch bei den zootieren

14.30 uhr, zoo schwerin

MI
07.08.

Back-To-School
ein Fest für schulanfänger und alte schulhasen 

12 uhr, zoo schwerin

SA
10.08.

15. Schweriner Langstreckenschwimmen 2019
Familien-schwimm-event

10 - 15 uhr, bertha-Klingberg-Platz

So
11.08.

Große Matinee
musik und moderation mit VivaVoices (Hamburg) 

12 uhr, schlosskirche schwerin

So
11.08.

Orgelkonzert mit Einführung und Nachklang
An der historischen Friese-Orgel: Fernando gabriel swiech

17 uhr, Paulskirche

So
11.08.

Orgelkonzert
Werke von bach, mendelssohn, liszt

19.30 uhr, Dom schwerin

MI
14.08.

Snack mal platt
Ferienprogramm

11 uhr, staatliches museum, galerie Alte und neue meister

MI
07.08.
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Was für eine Erfolgsstory: Sein Al-
bum „iD“ ist mit Platin prämiert, 
sein Album „Human“ sowie die 
Single „iD“ erhielten Gold und 
seine rund 100 Headliner- und 
Festival-Auftritte begeisterten in-
zwischen über 350.000 Zuschauer.
Kein Wunder also, dass am im 
Oktober 2018 die Michael-Patrick-
Kelly-Konzert-Erfahrung „iD live“ 
als DVD und CD erschien.
Im Alter von zehn Jahren stand 
Michael Patrick Kelly das erste 
Mal auf der legendären Bühne 
der Grugahalle. Jetzt – etwa drei 
Jahrzehnte später – kehrt er als er-
folgreicher Solokünstler an eben 
diesen Ort zurück, um „iD live“ 
aufzuzeichnen.
Nachdem sein Auftritt bei „Sing 
meinen Song“ im Frühjahr 2017 
dem TV-Sender VOX die höchste 
Quote der Sendergeschichte be-
scherte, wurde Michael Patrick 
Kelly neuer Coach bei „The Voice 
Of Germany“ (neben Yvonne Cat-
terfeld, Mark Forster und Michi 

Beck und Smudo von den Fantas-
tischen Vier).
Mit mehr als 20 Konzerten im 
Sommer 2019 wird Michael Patrick 
Kelly nun das letzte Kapitel der 
„iD“-Erfolgsgeschichte schreiben. 
Die Abschlussshow wird im Sep-
tember in München stattfinden, 
bevor er sich ganz der Studio arbeit 
am Nachfolgewerk widmet. Aber 
wie bei allen guten Stories: Wenn 
man denkt, sie wären mit einem 
Happy End vorbei, gehen sie erst 
so richtig los. Die neuen Songs 
zeigen wie durch ein Kaleidoskop 
die vielseitige und doch geballte 
Identität eines außergewöhnlichen 
Künstlers, und lassen zweifellos 
einen neuen Zenit seines musika-
lischen Werdegangs erahnen.
Am Sonnabend, 10. August, spielt 
Michael Patrick Kelly ab 20 Uhr 
auf der Schweriner Freilichtbüh-
ne. Eintrittskarten für das Konzert 
gibt es bereits an den üblichen Vor-
verkaufsstellen. 
www.michael-patrick-kelly.com

Am Sonnabend, dem 17. August, 
findet erstmals ein Arabischer 
Tag im Rahmen des Schweriner 
Kultursommers im Konservatori-
um Schwerin statt. Die arabische 
Fusion band Pulse Project wird für 
einen Workshop und ein Abend-
konzert zu Gast sein.
Beim Workshop (13 bis 15 Uhr) be-
treuen jeweils zwei Mitglieder der 
Band die Teilnehmer in verschie-
denen Räumen. Die Möglichkeiten 
sind unbegrenzt. Teilnehmer kön-
nen mit ihrer eigenen Band oder 
ihrem Ensemble kommen. Auch 
Solisten sind willkommen. Der 
Workshop kann als Masterclass ge-
nutzt werden oder man kann auch 
unvorbereitet teilnehmen.
Die Band bereitet zwei traditionelle 
arabische Stücke vor, die für jedes 
Lernniveau verständlich vermittelt 
werden, so dass diese im besten Fall 
direkt im Workshop gelernt wer-
den können. Im Anschluss haben 
die Teilnehmer die Gelegenheit, 
die Stücke gemeinsam zu spielen. 

Anmeldung für den Workshop 
bitte bis zum 16. August an Timo 
Bautsch unter der E-Mail-Adresse 
tbautsch@schwerin.de.
Das Abendkonzert um 19 Uhr im 
bildhaft schönen Innenhof des 
Konservatoriums ist der Höhe-
punkt des Tages. Pulse Project wird 
mit einer energetischen Mischung 

aus Jazz, Rock, Pop, arabischer 
Musik und Reggae den Zuhörern 
einheizen. 
Bei der Formation Pulse Project 
verschmelzen verschiedene Kul-
turen und Musikstile auf eine fas-
zinierende Art und Weise. Die Mu-
siker, die sowohl an der Popakade-
mie Baden-Württemberg als auch 

an der Musikhochschule in Mann-
heim studieren, haben es geschafft, 
sich trotz ihres unterschiedlichen 
musikalischen Backgrounds auf-
einander einzulassen, um etwas 
Neues und Außergewöhnliches zu 
schaffen.
Seit zwei Jahren existiert die Band, 
sie konnte in dieser Zeit ihr Pu-
blikum bereits an vielen Orten in 
den Bann ziehen. Lokalisiert in 
der Musikstadt Mannheim spielten 
sie dort zuletzt im ausverkauften 
Jazzclub „Ella & Louis“. Sie traten 
aber zum Beispiel auch schon auf 
der Musikmesse Frankfurt und 
im Hamburger Hafen auf. Die 
Veröffentlichung ihres ersten Live-
Videos, der Single „Byat on Fire“, 
stieß ebenfalls auf viel Zuspruch.
Der Eintritt für den Workshop 
und für das Konzert beträgt jeweils 
zehn Euro, für Schüler des Kon-
servatoriums sowie Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren sind 
beide Angebote kostenfrei. 
facebook.com/pulseproject.de

MICHAEL pAtRICk kELLY KoMMt
Konzert am 10. August ab 20 Uhr auf der Schweriner Freilichtbühne

ARABISCHER ABEnD iN SCHWeriN
Workshop und Konzert mit der Band Pulse Project am 17. August im Konservatorium

Vor drei Jahrzehnten musizierte er mit der Kelly Family; jetzt ist er ein erfolg-
reicher Solokünstler: Michael Patrick Kelly. Foto: Andreas H. Bitesnich

Pulse Project begeistert nicht nur Jazzfreunde. Foto: Jonas Ade
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Ende der 90er lehnte, so sagt es 
die Legende, ein Major-Label das 
Demo von Dynamite Deluxe mit 
der Begründung ab, dass die Com-
bo noch nicht das gewisse Etwas 
hätte. Gut 20 Jahre, 13 Alben, 
und unzählige Mixtapes später hat 
Samy Deluxe Anfang April auf der
MTV-Unplugged-Bühne abschlie-
ßend bewiesen, dass er als Kind in 
einen Topf gewissen Etwas gefal-
len sein muss. Aber zurück zum 
Anfang – 1997. Statt den Kopf in 
den Sand zu stecken, bringen Jan 
Delay, Samy Deluxe, DJ Dynamite 
und Tropf das Dynamite-Deluxe-
Demo kurzerhand selbst raus:  
Via Vinyl-Singles auf dem eigens 
gegründeten Independent-Label 
Eimsbush und ersten Features auf 
diversen Deutschrap-Klassikern 
rollt Samy unaufhaltsam weiter in 
Richtung des ersten Dynamite-De-
luxe-Albums „Deluxe Soundsys-
tem“.
Auch auf seinem kurz darauf fol-
gendem Soloalbum „Samy Deluxe“ 

(2001) sowie diversen Features 
untermauert Samy weiter seine 
Alleinstellung als dem schlagfer-
tigsten Rapper der hiesigen Szene.
Acht Jahre später: „Dis wo ich her-
komm“ läutet 2009 eine neue Ära 
ein, in der Samy sich sowohl tiefer 
mit sich als auch dem Land, in dem 
er aufwuchs, auseinandersetzt. Teil 
davon ist die Kreativarbeit mit 

Kindern und Jugendlichen, bei der 
ihnen wichtige Skills wie Team- 
und Konfliktfähigkeit beigebracht 
werden. Dieses Element begleitet 
ihn bis heute in Form des Vereins 
DeluxeKidz.
Für „SchwarzWeiss“ kreiert Samy 
Deluxe die visuellste und viel-
schichtigste Kampagne bisher. 
Mittlerweile ist die KunstWerk-

Stadt vor den Toren Hamburgs 
in die Fußstapfen der Deluxe-Re-
cords-Etage getreten. Neben den 
Songs für das Album entstehen 
hier auch die „One Take Wonder“-
Videos, in denen gern mal über 
100 Takte durchgerappt wird, ohne 
abzusetzen.
Auf „Was ich fühl“ bestätigt Samy, 
dass er zufrieden ist, wenn er das 
Resümee seiner Karriere zieht. 
Und genau das tut er und per-
formt dieses Resümee in Form sei-
nes ‚SaMTV Unplugged‘ im April 
2018. Bei der Ausnahmeshow ge-
ben sich Wegbegleiter aus beiden 
Jahrzehnten seiner Karriere das 
Mic in die Hand. 
„Samy Deluxe MTV unplugged 
2019“ – mit diesem Programm tritt 
der Rapper am 18. Dezember in 
der Schweriner Sport- und Kon-
gresshalle auf. Eintrittskarten gibt 
es bereits an allen Vorverkaufsstel-
len, zum Beispiel im Ticketservice 
neben der Kongresshalle. 
www.samy-deluxe.de

der SCHLAgfERtIgStE raPPer
Samy Deluxe am 18. Dezember unlpugged in der Schweriner Sport- und Kongresshalle

Bart, Brille, Beanie: Samy Deluxe Foto: Janick Zebrowski

Am Sonnabend, 27. Juli, präsen-
tiert Ostseewelle Hit-Radio Meck-
lenburg-Vorpommern die bereits 
zweite Auflage des Open-Airs 
„90er und 2000er“ in Schwerin auf 
der Freilichtbühne. 
Neben dem erfolgreichen 90er-
Künstler Captain Jack, wird unter 
anderem der Sänger John Davies 
von den einstigen Chartstürmern 
Milli Vanilli Hits der vergangenen 
Zeit live singen.

Für die Fans der 2000er kommt 
Sylver direkt aus Holland, um mit 
allen Partybegeisterten eine tolle 
Party zu feiern. Dabei wird es ne-
ben „Turn the Tide“, „Forgiven“ 
und „Forever in Love“  auch noch 
einige andere Songs geben. Den 
krönenden Abschluss werden die 
DJs Franky B aus dem ehemaligen 
Gummibärchen und Maxx2Key 
aus dem ehemaligen Traumland 
Spornitz geben.  Beide sind be-
kannt  für tolle Sets – auch mit 
Dancefloor-Klassikern aus den 
Neunzigern und Zweitausendern. 
Wer mal wieder in die Vergangen-
heit reisen will, sollte sich also den 
27. Juli unbedingt vormerken.
Los geht es um 18 Uhr, und nach 
der Show wird ab 23 Uhr im Zenit 
ordentlich weitergefeiert.
Tickets gibt es im Internet unter 
schwerinmusicevents.ticket.io und 
bei der Tourist-Info am Markt. 
schwerinmusicevents.ticket.io

1990ER UNd 2000ER 
opEn-AIR iN SCHWeriN
Pop-Show am 27. Juli auf der Freilichtbühne

Sylver werden Vocal-Trance-Klassiker 
präsentieren. Foto: Ground Control Agency

präsentiert von:
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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 Wohn-
haus Güstrower Straße 19.
Baumeister Friedo Fernando Geertz 
prägte das architektonische Antlitz 
unserer Stadt ganz wesentlich mit, 
vor allem das der heutigen Werder-
vorstadt. Geertz wirkte in Schwerin 
vorrangig kurz nach dem 1. Welt-
krieg bis in die 1930er-Jahre. Von 
ihm stammen zum Beispiel die 
Häuser Bornhövedstraße 80-86, 
Bauten in der Walther-Rathenau-
Straße sowie ein Haus in der Wer-
derstraße 66, das dem Bau des neu-
en Horts der Heinrich-Heine-Schu-
le weichen musste.
Insgesamt sind ungefähr 30 Geertz-
Projekte (inklusive kleineren, wie 
An- und Umbauten) in Schwerin 
nachweisbar, das letzte von ihnen 
1936 am Schwälkenberg. Es lässt 
sich nur vermuten, dass er auch spä-
ter noch mit seiner Firma in der 
Landeshauptstadt aktiv war. Auf je-
den Fall zog Geertz erst 1943 aus 
Schwerin weg nach Mittenwald (bei 
Gar misch-Partenkirchen). Geboren 
wurde er übrigens am 28. Dezember 
1885 in Wittenberge.
Im Jahr 1920 ließ er die Wohnhäu-
ser Güstrower Straße 70-80 errich-
ten. Gleich dahinter befand sich 
auch der Sitz seines Unternehmens, 
der Friedo Geertz Aktiengesell-
schaft für Bauausführungen. Wo 
der Baumeister zu diesem Zeit-
punkt wohnte, ist nicht bekannt.
Klar ist jedoch, dass er sich 1930 in 
der heutigen Güstrower Straße 19 
eine Villa bauen ließ. Die Bauunter-
lagen samt exakter Bauzeichnung 
reichte er Anfang Januar 1930 bei 
der zuständigen Behörde ein. Das 
zugehörige 1.380 Quadratmeter 
große Grundstück, zu der Zeit noch 
Ackerland, kaufte der Unternehmer 
jedoch erst einen Monat später.
Der Bauplan für Geertz‘ Wohnhaus 
war unterzeichnet von dessen Mit-

arbeiter Franz Schiemer, der später 
Mitarbeiter von Andreas Hamann, 
Leiter des Stadtbauamtes, wurde. 
Hamann persönlich war es auch, 
der den Bau in der Güstrower Stra-
ße genehmigte. In den Unterlagen 
zu dem Haus findet sich ergänzend 
eine Notiz von Hamann, der ver-
fügte, dass „anschließende Bauten“ 
sich dem Charakter des Friedo- 
Geertz-Hauses anpassen müssen. 
Wie man heute leicht erkennen 
kann, ist dies nicht geschehen.
Aber welchen Charakter hat denn 
das Haus überhaupt? Jörg Moll vom 
Stadtarchiv Schwerin sagt: „Das ist 
der Bau in Schwerin, der die meis-
ten Merkmale von Bauhausarchi-
tektur aufweist.“ Deutlich mehr 
noch als das Krematorium auf dem 
Alten Friedhof und die heutige Nik-
lotschule am Obotritenring, die 
auch mit Bauhaus in Verbindung 
gebracht werden. Beide wurden von 
Andreas Hamann entworfen.
Typisch für Bauhaus-Architektur 
sind unter anderem Würfel, inein-
andergeschoben wirkende Quader, 
schlichte Fassaden, Beton, gerade 
Linien, oft viel Glas und Fenster-
bänder.

Die legendäre Kunst-, Design- und 
Architekturschule wurde im April 
1919 gegründet, sie wäre jetzt also 
100 Jahre geworden. Anlass für 
Moll, sich in unserer Stadt auf Bau-
haus-Spurensuche zu begeben. Im 
September wird der Archivar zu 
diesem Thema auch einen Vortrag 
halten. Auf welche Weise sich nun 
Geertz von dem Architekturstil hat 
inspirieren lassen, kann Moll nicht 
sagen. Jedoch sei es typisch für Ar-
chitekten und Baumeister gewesen, 
dass sie im Bau ihrer eigenen Wohn-
häuser eine günstige Gelegenheit 
sahen, Neues auszuprobieren.
Geertz‘ moderner Zweigeschosser 
umfasste insgesamt rund 400 Qua-
dratmeter Nutzfläche. Neben di-
versen Zimmern, Bädern und Kü-
che richtete er sich auch einen Bü-
roraum ein. Und der Keller verfügte 
von Anfang an über eine Garage.
Auch nachdem der Besitzer im Al-
ter von 58 Jahren in die Alpen gezo-
gen war, blieb das Haus in seinem 
Besitz, jedoch hatte er eine seiner 
Töchter als Bevollmächtigte einge-
setzt. Im Jahr 1947 überschrieb sie 
sich das Gebäude mit Einverständ-
nis ihres Vaters selbst. Aber bereits 

fünf Jahre später war sie die Villa 
wieder los. Sie hatte offenbar der 
DDR den Rücken gekehrt oder dies 
zumindest geplant. Der Rat der 
Stadt berief sich für die Enteignung 
nämlich auf die „Verordnung zur 
Sicherung von Vermögenswerten“, 
die die Regierung am 17. Juli 1952 
erlassen hatte. Paragraph 1 der Ver-
ordnung sah vor: „Das Vermögen 
von Personen, die das Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Repu-
blik verlassen, ohne die polizei-
lichen Meldevorschriften zu beach-
ten, oder hierzu Vorbereitungen 
treffen, ist zu beschlagnahmen.“ 
Inzwischen befindet sich die Immo-
bilie, nach wie vor ein Wohnhaus, 
wieder in Privatbesitz, vor einigen 
Jahren wurde das Gebäude saniert.
Bauherr Friedo Fernando Geertz ist 
1954 noch einmal umgezogen, dies-
mal nach München. Vier Jahre spä-
ter starb er. Am 20. August 1958 
wollte er im „Karwendel-Express“ 
von einer Reise aus dem Norden in 
die bayerische Metropole zurück-
kehren. Weit schaffte es der 72-Jäh-
rige leider nicht mehr: Noch vor 
Lüneburg kam er im D-Zug D 283 
ums Leben.  S. Krieg 

eiN GeBäUde MIt CHARAktER
Das Wohnhaus des Baumeisters Friedo Geertz in der Güstrower Straße 19

Das 1930 errichtete, denkmalgeschützte Haus weist viele Merkmale typischer Bauhaus-Architektur auf. Foto: S. Krieg
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Die Genossenschaft bleibt in der Er-
folgsspur: Das zeigen die guten Er-
gebnisse, die auf der 29. SWG-Vertre-
terversammlung verkündet wurden. 
So erwirtschaftete das Wohnungs-
unternehmen 2018 einen Jahresüber-
schuss von 2,7 Millionen Euro – und 
das, obwohl auch im Vorjahr wieder 
viel in die überwiegend aus den 50er, 
60er und 70er Jahren stammenden 
Wohnhäuser inves tiert wurde.
Allein 7,5 Millionen Euro verschlan-
gen Maßnahmen wie Wohnungsin-
standsetzungen und Fassadensanie-
rungen. Kurz vor Abschluss stehen 
bei der SWG einige Bauvorhaben, 
die auf der Vertreterversammlung 
noch einmal in den Fokus rückten. 
Hierzu gehören der große Neubau 
im Ulmenweg in Lankow sowie ein 
Neubau in der Leonhard-Frank-

Straße, auf dem ehemaligen SWG-
Firmengelände. Gebaut wird auch 
im Anne-Frank-Carré. „Hier sind 
wir zurzeit größter Eigentümer“, 
stellt SWG-Vorstandsvorsitzender 
Guido Müller fest. „Zu unseren drei 
fertigen Stadthäusern ist 2018 wie-
der eines dazu gekommen. Und für 
2019 planen wir das fünfte, bauglei-
che Haus. Obendrein haben wir hier 
am Monumentenberg eine weitere 
Fläche erworben. Unsere Vorstellung 
ist, an dieser Stelle ein Gebäude mit 
35 Wohnungen zu errichten und hof-
fen, für einen Teil dieser Wohnungen 
Förderung vom Land Mecklenburg-
Vorpommern zu erhalten.“
Auf den Tisch kamen bei der Vertre-
terversammlung auch Themen, die 
den Mietern auf den Nägeln bren-
nen, unter anderem die Parkplätze 

in der Weststadt. Hier ist die SWG 
bereits sehr aktiv. In der Leonard-
Frank-Straße schaffte das Wohnungs-
unternehmen kürzlich 50 öffentliche 
Parkplätze. Vier ehemalige Garagen-
standorte werden von der Genossen-
schaft zurzeit in Parkplatzflächen für 
SWG-Mieter umgewandelt. Zudem 
soll dort ein Fahrradhaus für E-Bikes 
und mindestens eine Ladesäule für 
E-Fahrzeuge aufgestellt werden.
Derzeit bewirtschaftet die SWG 
knapp 9.000 Wohnungen; die Leer-
standsquote lag 2018 bei 6,8 Prozent. 
Manuela Friedrich, kaufmännisches 
Vorstandsmitglied der SWG, be-
zeichnete die durchschnittliche mo-
natliche Miethöhe als moderat und 
im Vergleich zu anderen Wohnungs-
unternehmen in unserem Land als 
gering. 

Bei der Vertreterversammlung wurde über vielerlei Themen abgestimmt. Foto: M. Kaune

Genossenschaft erwirtschaftete Jahresüberschuss und investiert weiter

Swg iN der ERfoLgSSpUR

schwerIner 
wohnungsBau-
genossenschaft
Arsenalstraße 12
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7450-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

kURZInfoS

SWG sorgt in der Weststadt für Sitzgelegenheiten
SECHS NeUe BänkE
Eine kleine Verschnaufpause auf 
dem Weg zwischen Ärztehaus und 
Wohnung einlegen – das ermög-
licht die Sitzbank, die jetzt in der 
Johannes-Brahms-Straße am Geh-
weg neben den Häusern 10 bis 16 
aufgestellt wurde.
Die Sitzgelegenheit ist eine von 
zwölf ihrer Art, die jetzt neu in der 
Weststadt stehen. Sechs davon ließ 
die SWG installieren. Zuvor fanden 
eine Mieterumfrage und eine Be-
gehung mit Quartiersmanagement, 
Ortsbeirat und Vermietern statt. 
Hintergrund ist das Projekt „Selbst-
bestimmt leben bis ins hohe Alter“.

Die sechs Bänke kosteten inklusive 
Aufbau zirka 5.500 Euro. Sie wur-
den von Mitarbeitern des Schweri-
ner Bauunternehmens Bunge aufge-
stellt und befestigt.  

Andreas Klünder (r.) und Moritz Bun-
ge stellen hier die Bank in der Jo-
hannes-Brahms-Straße auf. Foto: S. Krieg

Gemütliche Wohnung in Lankow
Gadebuscher Straße 219
2 ½ RW · 2.OG · ca. 61 m² · KM 
ca. 274 Euro · NK ca. 152 Euro · 
Bad mit Badewanne · Balkon · 
Hinweise zum Energieausweis: 
Fernwärme · BJ 1991 · End-Ener-
giebedarf 72 KWh/(m²*a)

Wohnen inmitten der Weststadt 
Bertolt-Brecht-Straße 15
2 ½ RW · 4.OG · ca. 54 m² · KM 
ca. 274 Euro · NK ca. 134 Euro · 
Bad mit Badewanne sowie Dusche 
· Treppenhausreinigung  · Hinwei-
se zum Energieausweis: Fernwär-
me · BJ 1972 · Primär-Energiever-
brauch 80 KWh/(m²*a)

Frühstücken auf dem Balkon
Leibnizstraße 6
2 ½ RW · 2.OG · ca. 71 m² · KM 
ca. 375 Euro · NK ca. 177 Euro · 
Bad mit Fenster sowie Badewanne 
· Balkon · Hinweise zum Energie-
ausweis:  Fernwärme · BJ 1979 · Ver-
brauchskennwert 90 KWh/(m²*a)

Zimmer mit toller Aussicht
Hamburger Allee 146
5.OG saniertem Hochhaus · ca. 
53 m² · KM ca. 244 Euro · NK 
ca. 133 Euro · Bad mit Dusche 
· Balkon · Aufzug · Treppen-
hausreinigung · Hinweise zum 
Energieausweis: Fernwärme ·  
BJ 1989 · Primär-Energiebedarf 
141 KWh/(m²*a)

++ Mietangebote ++
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WerBeMittel

Bringen Sie doch Mal ein bisschen 
Spiel und Spaß in Ihre Werbung  
mit Spielzeug-Werbeartikeln 
von büro v.i.p.! Entdecken Sie 
ganz neue Bereiche des Werbens 
und binden Sie auch schon die 
Kleinsten an Ihre Firma, denn 
was den Kindern gefällt, finden 
zumeist auch die Eltern toll.  
Mit einer Vielzahl an geeigneten 
und bedruckbaren Spielzeug-
Werbemitteln bereiten Sie somit 
sowohl den Kleinen als auch den 
Großen eine Freude, machen 
bei beiden auf Ihr Unternehmen 
aufmerksam und sorgen für eine 
nachhaltige und langanhalten-
de Werbewirkung in der ganzen 
Familie.
Kinder lassen sich schnell mit 
Werbegeschenken begeistern, was 

wiederum zu einem positiven 
Effekt bei den Eltern führt. Bei 
uns finden Sie garantiert das pas-
sende Werbemittel. Sie können 
selbst am besten einschätzen, wel-
ches Spielzeug Ihren Kunden am 
besten gefällt und dann entschei-
den, ob es lieber das Kartenspiel 
zum geselligen Zeitvertreib, 
knifflige Gedächtnisspiele zum 
Trainieren der grauen Zellen oder 
doch lieber der Anti-Stress-Ball 
zum Abreagieren und Entspannen 
sein soll.
Ihre Werbebotschaft wird so 
bestimmt richtig ankommen und 
Ihre Kunden auch in der Freizeit 
begleiten. Schauen Sie doch mal 
unter www.werbe-mittel-katalog.de 
rein oder lassen Sie sich von uns 
individuell beraten.

mAl-set

Kinder malen und zeichnen gern. 
Nutzen Sie das für Ihre Werbung. 
Mal-Sets lassen sich gut mit Ihrem 
Logo bedrucken und prägen sich 
so bei Kindern und Eltern leicht 
ein. Kleine Sets eignen sich zum 
Beispiel als Give-aways auf Messen  

oder Firmenfeiern mit 

Familien. Durch die Werbeartikel 
können die Kinder unterhalten 
und bei Laune gehalten werden 
– und das für einen sehr gerin-
gen Preis. In unserer Auswahl gibt 
es auch Mal-Sets kombiniert mit 
Holzrahmen, Holzbrillen, Taschen 
und Beuteln, die die Kinder indi-
viduell bemalen können. So ver-
binden Sie zwei Werbemittel in 
einem.

Kuscheltiere

Kuscheltiere besitzt jedes Kind 
vermutlich schon reichlich im 
eigenen Zimmer – das hat auch 
einen guten Grund. Stofftiere sind 
kuschlig, und es gibt sie in vielen 
Formen, bei uns beispielsweise als 
Bär, Tiger, Wolf oder Löwe. Die 

RAUf UNd RUntER
Dieser Jo-Jo-Effekt ist gewollt
Jo-Jos, die handlichen Spielzeuge, sind für lange Wartezeiten 
ein toller Zeitvertreib und bei Kindern immer beliebt. Mit sol-
chen bunten Rücklaufrollen am Faden lässt sich demnach eine 
Freizeitbeschäftigung verbinden, bei der die Werbebotschaft 
vorteilhaft verbreitet werden kann. Durch den 
Ansporn, das Spielen mit dem Jo-Jo nach  und 
nach zu lernen, wird die Langlebigkeit der 
Werbebotschaft garantiert. Die witzigen Give-
aways lassen sich leicht individuell bedrucken 
und kommen garantiert gut an.

Badeenten erfreuen sich großer Beliebtheit. Es gibt 
sie in vielen Ausführungen, passend zu allen 

möglichen Berufsgruppen und Branchen. Die 
Badeente als schönes Bade-Utensil ist nicht nur 

für Kinder gedacht, es gibt inzwischen auch viele 
Erwachsene, die die luftigen Gummitiere sam-
meln. Durch die große Auswahl an Modellen 
lassen sich auch leicht zur Firmenphilosophie 
passende Badeenten auswählen. Zeigen Sie 
Ihren Kunden Ihren Sinn für Humor!

DEnkEn MaCHt SPaSS
Knobelspiele für unterwegs
Ebenfalls beliebt bei etwas älteren Kindern sind 
auch Denk- und Knobelspiele. Bei denen kön-
nen sich Kinder ausprobieren und den Kopf 
trainieren.  Auch bei Eltern erfreuen sich diese 
Werbemittel großer Beliebtheit, knobeln sie 
doch auch selbst gern einmal.
Außerdem helfen die Werbemittel gegen 
Langeweile und können Wartezeiten gut 
verkürzen. Während des Spielens hat 
Ihr Kunde immer Ihre Werbebotschaft 
vor Augen.

Bube, Dame, König, As – Kartenspiele machen 
Spaß, nicht nur für Kinder. Vor allem aber 
kann man sie stets bei sich tragen und fast 
überall als Zeitvertrieb nutzen. Folglich 
kommt auch Ihre Werbebotschaft an den 
verschiedensten Orten zum 
Vorschein.
So machen Sie mit Ihrer Wer-
bung immer garantiert einen 
Stich!

iMMer daBei: kARtEn
Das As unter den Werbeartikeln

FröHliCHe EntLEIn
Lustiges Bade-Utensil mit Werbebotschaft

SpASS füR kInDER NiCHt NUr iN der SoMMerzeit
Individuell gestaltbare Werbemittel für die Jüngsten – von Sport bis Spiel



meisten Stofftiere werden zum 
besten Freund der Kinder, und 
bedruckt mit Ihrer Werbebotschaft 
bleiben Sie auch bei den Eltern 
positiv im Gedächtnis.

Boule

Jeder kennt das beliebte Spiel 
Boule. Es braucht nicht mehr dafür 
als ein paar Stahlkugeln, eine klei-
ne Holzkugel und ein bisschen 
Platz mit festem Untergrund 
an der frischen Luft. Bei 
uns können Sie Boulesets 

zum Beispiel mit sechs Kugeln 
bestellen und Werbemittel mit 
Ihrem Logo bedrucken oder gra-
vieren lassen.
Mit solchen veredelten Werbe-
geschenken machen Sie 
Eindruck bei Ihren Kunden, 

denn auch Eltern kommen um 
dieses Spiel nicht herum.
Spielend werben mit Werbe-
artikeln! Werden Sie Teil der 
Freizeitgestaltung Ihrer Kunden 
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WerBeMittel

Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin

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

aUF deM SpRUng
Springseile als Werbeträger
Kinder haben mit einem Springseil als simples 
Sportgerät ihre Freude. Es kann quasi immer und 
überall eingesetzt werden und lässt Langeweile gar 
nicht erst aufkommen. Aber auch für Erwachsene 
sind Springseile von Interesse, passen Sie doch 
prima zum Thema Fitness. Springseile gehören seit 
Jahrzehnten zu den beliebtesten Sportgeräten und 
kommen als zeitlose Klassiker nie aus der Mode.
Bei Springseilen drucken wir Ihr Firmenlogo auf die 
Griffe. 

GroSSer wURf

Wurfscheiben oder Frisbees in vie-
len Größen und Farben finden Sie 
ebenfalls bei uns. Diese farbenfro-
hen Give-aways sind genauso Sport- 
wie Spielgeräte und lassen sich fast über-
all hin mitnehmen. Sie sind nicht nur bei 
Kindern beliebt, und sie transportieren auch großflächig Ihre 
individuellen Werbebotschaften.
Lassen Sie Ihre Werbung fliegen!

Zu den klassischen und beliebtesten Werbemitteln für Kinder 
zählen unter anderem Seifenblasenspiele. Die filigranen Blasen 
in den schönsten Farben ziehen Mäd chen und Jungen leicht in 
den Bann.
Die Röhrchen mit Sei fen-
flüssigkeit gibt es sogar mit 
integriertem Kugelschreiber. 
Verschenken Sie diesen einfa-
chen aber genialen Werbeartikel 
an Ihre Kunden von morgen!

Spardosen in Form von Häusern, Büchern, Weltkugeln oder 
Fußbällen verbinden den Anreiz zum Sparen mit dekorati-
ven Details. Spardosen oder Sparschweine zu bedrucken und 
zu verschenken ist eine Idee, die die 
Aufmerksamkeit auf das eigene 
Unternehmen lenkt. Nie stand Sparen 
so im Fokus wie heute, so dass man beim 
Spardosenbedrucken und -verschenken 
eine Idee aufgreift, an der sich große und 
kleine Kunden gleichermaßen erfreuen.

FarBeNFroHe BLASEn 
Werbung für die Kunden von morgen

SCHwEIn HaBeN
Originelle Spardosen mit Botschaft

und lassen Sie Ballspiele, Spielesets 
und vieles mehr mit Ihrem 
Firmenlogo bedrucken. Nichts 
verbindet die Generationen mehr 
als Spiele. Unsere Werbeartikel 
sorgen garantiert für jede Menge 
Spaß beim nächsten Spieleabend 
oder -nachmittag.

SpASS füR kInDER NiCHt NUr iN der SoMMerzeit
Individuell gestaltbare Werbemittel für die Jüngsten – von Sport bis Spiel

Frisbees tragen Werbung
durch die Lüfte

Kontaktieren Sie uns, wir helfen gern weiter!
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loKaleS

Am 17. Juli eröffnet im Schloss-
park-Center Schwerin die neue 
dean&david-Filiale. Gesundes und 
dennoch unkompliziertes, schnel-
les Essen – mit diesem Motto be-
gann 2007 die Erfolgsgeschichte 
von dean&david. Mit dem Slogan 
„fresh to eat“ wurde dean&david 
schnell zum neuen Hotspot für 
Trendsetter: Seinen ganz eigenen 
Lieblingssalat individuell und 
frisch zusammenzustellen und 
sich damit ohne allzu großen Auf-
wand schnell, gesund und bewusst 
zu ernähren, ist das neue Credo.
Ein weiteres Highlight ist die breite 
Auswahl an täglich wechselnden 
Asia Currys. Ganz neu im Sorti-
ment sind die sogenannten Good 
Life Bowls, Schüsselchen mit 
Quinoa, sorgfältig ausgewählten 
Superfoods und jeder Menge fri-
schem Gemüse. Abgerundet wird 
die Auswahl bei dean&david durch 
handgedrehte Wraps, gegrillte 
Sandwiches und Flatbreads sowie 
täglich wechselnden Suppen.

Neline Madsen-Leibold, Geschäfts-
führerin des neuen dean&david in 
Schwerin, sagt: „Egal ob Veganer 
oder Fleisch liebhaber, die Speise-
karte von dean&david bietet mit 
zahlreichen vegetarischen, vega-
nen, glutenfreien und laktosefreien 
Gerichten hervorragende Möglich-
keiten für alternative Ernährungs-
weisen. Wichtig ist uns dabei vor 

allem, dass all unsere Gerichte mit 
größter Sorgfalt entwickelt und die 
Nährstoffe optimal kombiniert 
sind. Obst, Gemüse und Salat ste-
hen im Vordergrund.“ 
dean&david verwendet ausschließ-
lich natürliche Zutaten, die frei 
von Geschmacksverstärkern, Farb- 
oder Konservierungsstoffen sind. 
Qualität und Frische der Zutaten 

steht immer an erster Stelle, sie 
werden morgens frisch geliefert 
und dann direkt verarbeitet. 
Auch der Umweltaspekt spielt bei 
dean&david eine große Rolle. Da-
her bieten die Stores ihren Gästen 
wiederverwendbare Salatboxen 
und Kaffeebecher, biologisch ab-
baubare Salatschalen sowie Fair-
trade-Stoffbeutel aus Bio-Baum-
wolle an.
Das neue dean&david im Schloss-
park-Center Schwerin hat Platz für 
50 Gäste. Auf Wunsch wird aber 
auch Essen für Meetings in Un-
ternehmen oder für private Events 
geliefert.
Gesucht wird auch noch Voll- und 
Teilzeitverstärkung für das neue 
dean&david-Team. Neline Mad-
sen-Leibold sagt: „Wer sich für un-
ser Ernährungskonzept begeistert 
und seinen Lebensstil mit Freude 
an der Dienstleistung verbinden 
möchte, kann sich immer gern bei 
uns bewerben.“ 
www.deandanddavid.com

fRISCHES UNd gESUnDES ESSEn
Lieblingssalate selbst zusammenstellen – demnächst auch im Schlosspark-Center

„Fresh to eat“: frische Salate bei dean&david Foto: dean&david

Wir sind Ihre  
   Spezialisten vor Ort  
 und bringen Sie Schritt  
      für Schritt in Ihre  
   eigenen vier Wände.

Uwe Mertinat  &  Michele Gerbino

Ihre Spezialisten in Schwerin 
Uwe Mertinat 
Alexandrinenstraße 7  
T 0385 77886621 
uwe.mertinat@drklein.de 
www.drklein.de

Michele Gerbino 
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michele.gerbino@drklein.de
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SPort

Überaus seltene und heißbe-
gehrte Souvenirs des Schweriner 
Elite sports werden für einen gu-
ten Zweck versteigert. Der frisch 
gekürte deutsche Mannschafts-
meister im Boxen sowie der U22-
Vize-Europameister Viktor Jurk 
vom BC Traktor Schwerin haben 
sich mit ihren Unterschriften auf 
einem roten Boxhandschuh ver-
ewigt. Die Volleyballdamen vom 

SSC Palmberg Schwerin taten es 
den Boxern gleich und haben den 
goldfarbenen Volleyball anlässlich 
des Pokalsiegs und des Gewinn des 
Supercup-Gewinns signiert.
Oberbürgermeister Rico Baden-
schier ruft die Sportfans nun auf: 
„Sichern Sie sich diese Trophäen 
und damit ein Stück Schweriner 
Sportgeschichte und unterstützen 
damit den Nachwuchssport in der 
Landeshauptstadt. Vielleicht ist ein 
Superstar von morgen unter den 
Unterschriften mit dabei!“
Mit dem Erlös aus der Auktion 
wird der Nachwuchssport des 
Turn- und Sportvereins Schwerin 
unterstützt.  Einfach Gebot mit 
dem Titel „Boxhandschuh“ oder 
„Volleyball“ mit Name und Tele-
fonnummer per E-Mail bis 26. Juli 
an protokoll@schwerin.de senden. 
Das höchste Gebot gewinnt. Die 
Daten werden ausschließlich für 
die Versteigerung genutzt und an-
schließend gelöscht. 
www.schwerin.de

„Schwerin fliegt!“ Unter diesem 
Motto steht das 4. Internationale 
Stabhochsprungmeeting, das am 
13. Juli auf dem Markt in Schwerin 
ausgetragen wird. Der Förderverein 
Leichtathletik MV organisiert die-
ses hochkarätige Sportevent zum 
zweiten Mal inmitten der Stadt 
Schwerin. Die Schirmherrschaft 
hat die MV-Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig übernommen.
Eine Neuerung bietet das Meeting 
in diesem Jahr: Es gibt zum ersten 
Mal einen Vorwettkampf männ-
liche Nachwuchsathleten. Dabei 
sein werden sieben junge Springer 
aus Schwerin, Bremen und Pots-
dam. Dabei kann sogar mit Sprün-
gen von über fünf Metern gerech-
net werden. Der Nachwuchswett-
kampf beginnt um 11 Uhr.
Um 14 Uhr springen dann einige 
der besten Stabhochspringerinnen 
der Welt, aus den USA, aus Mexi-
ko, Tschechien, Schweden, Däne-
mark, Belgien und Deutschland 
vor. Auch hier werden einige junge 

Nachwuchsathletinnen dabei sein.
Insgesamt sind 17 Frauen gemeldet. 
Um zu gewinnen, müssen wohl 
mindestens 4,40 Meter gesprungen 
werden.

Bernd Halm, Vorsitzender, des För-
dervereins, sagt: „Damit folgen wir 
unserem Ziel, jungen Athletinnen 
und Athleten in ihrer sportlichen 
Entwicklung zu unterstützen.“

Das 4. Internationale Stabhoch-
sprungmeeting wird von mehreren 
Partnern unterstützt. Der Eintritt 
ist frei. 
www.leichtathletik-mv.com

AUktIon Für SpoRtnACHwUCHS
Ball und Boxhandschuh mit Autogrammen werden bis 26. Juli versteigert

„SCHwERIn fLIEgt“ aM 13. JUli
Top besetztes 4. Internationales Stabhochsprungmeeting auf dem Markt

Heimspieltagskoordinator Peter Niepagen (l.), SSC Palmberg Schwerin, und 
Vize-Europameister Victor Jurk (r.), BC Traktor Schwerin, rufen gemeinsam mit 
Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier zur Teilnahme an der Verstei-
gerung auf. Foto: Mareike Diestel

Der Schweriner Markt bietet eine ebenso ungewöhnliche wie schöne Kulisse für den Wettkampf. Fotos: Bettina Brunswig

Den Ball und den Boxhandschuh gilt 
es zu ersteigern. Fotos: Diestel (o.), Cordes
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BaUeN UNd WoHNeN

Sauber – das ist beim Haus- und 
Dienstleistungsservice (HDS)  in 
Schwerin-Süd das Motto, das sich 
durch alle Arbeitsbereiche zieht. 

HDS-Geschäftsführer Christian 
Feichtinger  sagt: „Gute Qualität 
wird immer mehr zu einem wich-
tigen Unterscheidungsmerkmal. 

Ohne Hintergrundwissen geht 
eigentlich gar nichts. Wir haben 
Fachpersonal, und die einzelnen 
Bereiche sind klar getrennt.“
Die sachgerechte Bodenpflege 
bildet da keine Ausnah-
me. Unter anderem 
befreien die Exper-
ten Arztpraxen 
von Schmutz; 
dort kommt es ja 
ganz besonders 
auf Reinheit an. 
Aber auch Aufträ-
ge zum Beispiel für 
Kitas und Schulen (am 
bes ten in den Sommerferien)  
werden erledigt. 
Ob es nun der glatte Belag ist, der 
nass gereinigt werden muss, oder 
der stark verunreinigte Teppich zu 
säubern ist – für jede Aufgabe hat 
der Meis terbetrieb eine professio-
nelle Lösung parat. Die Profis er-
neuern auch die Schutzschicht 
von PVC- oder Linoleumböden. 
In jedem Fall arbeiten sie mit mo-

dernen und umweltschonenden 
Mitteln und Methoden.
Zum Angebot bei HDS zählen 
aber auch noch viele weitere 
Dienstleistungen rund um Haus 

und Garten. Diese kann 
man sich auch schenken 

– in Form eines Gut-
scheins. 

ProFiS reiNiGeN BöDEn SaCHGereCHt
Experten von HDS kümmern sich um Beläge von Linoleum bis Teppich

HDS-Geschäftsführer Christian Feichtinger (r.) und einer seiner Mitarbeiter bei 
der Reinigung eines Bürobodens Foto: S. Krieg

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

kAMInHoLZ

Auch in dieser 

Saison wieder bei 

uns erhältlich.

Jetzt Angebot anfordern 
für Erdgas & Strom!

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

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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Das öffentliche city.WLAN der 
Stadtwerke Schwerin (SWS) ist 
jetzt in allen Bussen und Bahnen 
des Nahverkehrs Schwerin (NVS) 
verfügbar. Bereits in der Testpha-
se zeigte sich, dass dieses Ange-
bot gern angenommen wird. Zu 
Spitzenzeiten im morgendlichen 
Schul- und Berufsverkehr sind teil-
weise mehr als 400 Nutzer gleich-
zeitig in allen city.WLAN-Anten-
nen in den Fahrzeugen des NVS 
aktiv. Die höchsten city.WLAN-
Nutzerzahlen wurden morgens auf 
der Straßenbahn-Linie 2 und auf 
der Bus-Linie 14 gemessen.
Wilfried Eisenberg, Geschäfts-
führer des Nahverkehrs Schwerin 
(NVS), freut sich über die positive 
Resonanz auf das Angebot: „Etwa 
17 Millionen Fahrgäste nutzen un-
ser Schweriner Nahverkehrsnetz 
im Jahr. In den durchschnittlich 
zehn bis zwölf Minuten in Bus 
oder Bahn können sie nun ihr 
Datenvolumen schonen und mit 
city.WLAN schon mal die E-Mails 

durchsehen, in den sozialen Me-
dien aktiv sein oder Musik strea-
men.“
Um auch an Haltestellen des Nah-
verkehrs city.WLAN anbieten zu 
können, müssen diese erst mit 

dem Glasfasernetz der Stadtwer-
ke Schwerin verbunden werden. 
Derzeit wird die Verlegung von 
Glasfaser an den Oberleitungs-
tragseilen der Straßenbahn geprüft 
und geplant. Dies ist andernorts 

bereits erprobt worden. Josef Wolf, 
Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schwerin, erläutert: „Indem wir die 
vorhandene Infrastruktur des NVS 
für die Erweiterung unseres Glasfa-
sernetzes nutzen, können wir den 
baulichen Aufwand im Stadtgebiet 
und damit die Kosten signifikant 
senken. Und da die Datenübertra-
gung über Glasfaser mittels Licht-
impulsen funktioniert, sind keiner-
lei Beeinträchtigungen durch die 
Stromleitungen zu befürchten.“
Oberbürgermeister Rico Baden-
schier ergänzt: „Dass das digitale 
Kooperationsprojekt unserer bei-
den kommunalen Unternehmen 
nun auch für den wichtigen Glas-
faserausbau ausgeweitet wird, freut 
mich umso mehr. Dieses Beispiel 
zeigt deutlich: Gemeinsam an 
einer Vision zu arbeiten und an 
einem Strang zu ziehen, steigert 
die Effizienz und spart am Ende 
bares Geld ein.“ 
www.stadtwerke-schwerin.de
www.nahverkehr-schwerin.de

JEtZt wLAn iN BUSSeN UNd BaHNeN
Als nächstes sollen Haltestellen mit WLAN-Zugängen ausgerüstet werden

Funktioniert! Stadtwerke-Geschäftsführer Josef Wolf, Oberbürgermeister Rico 
Badenschier und Nahverkehrsgeschäftsführer Wilfried Eisenberg (v.l.) sind be-
geistert vom city.WLAN. Foto: Rainer Cordes
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DIENSTLEISTUNG

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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CSD AUCH In 
SCHwERIn
„Kein Zurück“ lautete das Motto des diesjährigen 
Christopher Street Days (CSD). Höhepunkt der 
CSD-Tage war wie in jedem Jahr der große 
Umzug durch die Innenstadt, der am 29. Juni 
stattfand und an dem sich in diesem Jahr mehr 
als tausend Schwule, Lesben und viele andere 
Unterstützer beteiligten.  Zu den Hintergründen 
und Forderungen der Bewegung sprach unter 
anderem Sebastian Witt (Foto oben, rechts), 
Vorsitzender des Vereins CSD Schwerin. 

Endlich Ferien! Bevor die schönste schulfreie Zeit des Jahres 
begann, durften Schüler in die Marienplatz-Galerie kommen und 
einmal ordentlich am Glücksrad drehen – aber erst das Zeugnis 
vorzeigen! Zu gewinnen gab es unter anderem Gutscheine. 
Betreut wurde die Aktion wie immer vom Moderator Mario 
Paap, der gleichzeitig als DJ fröhliche Musik auflegte.

AM RAD gEDREHt
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Christoph Reiche (M.) wurde mit dem dies-
jährigen Conrad-Ekhof-Preis der Ge sell-
schaft der Freunde des Meck len bur gischen 
Staatstheaters Schwerin ausgezeichnet, 
die damit seine Leistungen als Schauspieler 
und Regisseur würdigten.  Gestiftet wurde 
der mit 2.500 Euro dotierte Preis von der 
Schweriner Theaterfreundin Dr. Peggy 
Heidemann (r.), die ihn zusammen mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden der 
Theaterfreunde Holger Saubert (l.) übergab.

ConRAD-EkHof-pREIS füR   CHRIStopH REICHE

BISCHöfIn 
nUn IM AMt
Am Pfingstmontag wurde Kristina 
Kühnbaum-Schmidt als neue Landes-
bischöfin der Nordkirche in ihr Amt 
eingeführt. Nach dem Festgottesdienst 
im Dom begab sich die Bischöfin zu-
sammen mit mehreren Würdenträgern 
in Form einer Prozession zum Markt, wo 
ein weiterer Gottesdienst und dann ein 
Festprogramm stattfanden.

sn-live
video

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

Festumzug zum
Schweriner Schlossfest

„Meet Discuss Creat“ –
Digitaler Innovationsraum
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Sehr geehrter Herr Falk, seit Anfang dieses 
Jahres sind Sie Theaterleiter des Filmpa-
lasts Capitol Schwerin. In welche Richtung 
möchten Sie das Haus weiterentwickeln?
Der Filmpalast Capitol steht bereits heute 
als Kino für die ganze Familie im Herzen 
unserer schönen Stadt Schwerin. Wir offe-
rieren unseren Gästen ein buntes und viel-
fältiges Programm. Dabei stehen unterhal-
tende Inhalte genauso im Mittelpunkt wie 
unsere sensibel ausgesuchten Filme in un-
serem wunderbaren Arthouse-Kino 6. Unser 
Filmprogramm wird punktuell ergänzt, um 
interessante Dokumentationen, großartige 
Konzertübertragungen aus aller Welt und 
beliebte Filmklassiker. Mein Anspruch ist es, 
dass wir die beliebten und bewährten Inhalte 
weiter konsequent und intensiv pflegen. Zu-
sätzlich werden wir in Zukunft viele bunte 
und vielfältige filmische Angebote inszenie-
ren und diese durch zusätzliche und viel-
schichtige kulturelle Offerten, wie Lesungen, 
ergänzen. Nach den Sommerferien werden 
wir erste neue programmatische Angebote 
kommunizieren. 
Auf welche der kommenden Veranstal-
tungen freuen Sie sich besonders?
Unser Kino bietet modernste Sound- und 
Projektionstechnik. So freue ich mich besonders auf die zahlreichen Konzertübertragungen 
in den kommenden Wochen. Ein Höhepunkt wird dabei sicher die Präsentation der Eröff-
nungsoper der diesjährigen Bayreuther Festspiele am 25. Juli um 18 Uhr: „Tannhäuser“. Aber 
auch für die Fans von Rock und Pop bieten wir ein tolles Programm. So übertragen wir – live 
– am 29. August das Jubiläumskonzert von Peter Maffay. 
Vielen Schwerinern sind Sie noch als Filialleiter einer Buchhandlung bekannt. Wollten 
Sie als Kinochef mal etwas ganz anderes machen, oder gibt es zwischen beiden Branchen 
mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt?
Mit großer Freude habe ich über 25 Jahre im Buchhandel gearbeitet und vielleicht auch 
gewirkt. Dabei war ich zuletzt bundesweit im Vertrieb für Groß- und Geschäftskunden tätig. 

Das Leben ist stetiger Wandel. Und so 
freue ich mich außerordentlich, noch-
mal eine neue Branche und eine kom-
plett neue Aufgabe kennenzulernen. 
Diese gehe ich mit großem Elan an. 
Haben Sie sich als Kind auch schon be-
sonders für Bücher, Filme und Kultur 
generell begeistert?

Als Kind der 80er-Jahre bin ich mit Schallplattenspieler und Fahrbibliothek groß geworden. 
Diese Sozialisation prägt mich bis heute. Insgesamt finde ich, dass sich das kulturelle Ange-
bot unserer Stadt in den letzten Jahren sehr bedeutsam entwickelt hat. Gern trage ich nun 
wieder dazu bei, dieses weiter auszubauen. 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft unserer Stadt?
Ich habe, nach einigen Jahren des Unterwegsseins, den Eindruck, dass wir in Schwerin gar 
nicht wissen, wie toll und großartig unsere Stadt ist. Viele kleine und große kulturelle Initi-
ativen tragen dazu bei, dass unsere Stadt bunt und lebenswert ist. Ich wünsche mir deshalb 
mehr Selbstbewusstsein und weiter viele Ideen und Kreativität, unsere Stadt noch lebens-
werter zu gestalten.  Interview: S. Krieg 

Ideen und Kreativität, 
unsere Stadt noch lebens-

werter zu gestalten

thomas falk, 45 Jahre
theaterleiter

filmpalast capitol schwerin
Info: www.das-capitol.de
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DIESE SoZIALISAtIon 
pRägt MICH BIS HEUtE

KöPFE AUS SCHWERIN
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Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bitte bis zum 31. Juli an: 
Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin

Das Auge  
Brillen & Contaktlinsen

Silke Burmester
Dreescher Markt 2 

19061 Schwerin 
Tel.: 0385-39 25 735 
www.dasauge-sn.de

Sonnenbrillen
Sonnengläser pro Paar, Fern- oder Lesebrille ab 39 €*

Komplettbrille
Einstärkenbrille ab 119 €*

Komplettbrille
Gleitsichtbrille ab 199 €*
Leichte Kunststoffgläser, Sph+/-6,00 dpt, zyl + 2,00 dpt
Faben: grau, grün, braun 75 bis 85 %
*Aktionspreise sind nicht mit dem Brillenabo kombinierbar  

Das Geschäft am Dreescher Markt besteht bereits seit Ende 1996. Im April 2007 hat sich die Augenoptikmeisterin Silke Burmeister 
ihren Traum vom eigenen Optikgeschäft erfüllt und das bestehende Geschäft übernommen. Das Sortiment im Geschäft umfasst 
Brillenfassungen von modern bis klassisch und Besonderheiten wie Brillen mit Wechselbügeln, Sonnenbrillen, Lupen, Anpassungen 
von Kontaktlinsen und Vergrößerungshilfen für Sehschwache.
Ein Brillenkauf auf Raten ohne Anzahlung (Brillenabo) – 6, 12, 24 oder 36 Monate – ist auch möglich. Jede Brille wird von uns in der 
eigenen Werkstatt gefertigt. Kompetente und individuelle Beratung sowie die Fertigung von Brillen und ein schneller Reparatur-
service sind für das Team von Sylke Burmeister selbstverständlich. Im Meisterbetrieb bekommen Sie alles aus einer Hand: Augen-
prüfung, modische Beratung bei der Auswahl der Brillenfassungen bis hin zur individuellen Brillenglasberatung und -bestimmung.

SONNENSCHEINAKTION

3x2 Tickets für Michael Patrick 
Kelly am 10. August auf der 
Freilichtbühne zu gewinnen!

1 2 3 4 5 6 7 8 9        10       11 
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GEWINNSPIELAUfLöSUng

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

SoMMERfERIEn
Je zwei Freikarte für The Gregorian 
Voices haben gewonnen:
manfred sauer, schwerin
Karin Bialaschik, schwerin
reingard rösler, 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 16.08.2019

fR
16.08.

  werden sie fan! 

Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus der Stadt, 

tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

facebook.de/schwerinlive · instagram.com/schwerinlive

FRISCHE ANGEBOTE 

                       an heißen Tagen

        ENTDECKEN!

Marienplatz 11
19053 Schwerin

Öffnungszeiten
Mo – Sa: 09:30 bis 20:00 Uhr www.marienplatz-galerie.de
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DER NEUE 
ŠKODA SCALA.

Sofort verfügbare 
Tageszulassungen.

Jetzt bei uns ab 21.490,– €.

Mehr ausprobieren, Grenzen überwinden, Träume verwirklichen – der SCALA Ambition mit Voll LED Hauptscheinwerfern, 17"-Leichtmetall-
felgen, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat u.v.m. Innovative Assistenzsysteme und zahlreiche „Simply Clever“-Lösungen bieten Ihnen 
den Komfort und die Sicherheit, Neues zu wagen. Der Neue ŠKODA SCALA wird Sie begeistern. Jetzt schon für 21.490,– €.
ŠKODA. Simply Clever.

ŠKODA SCALA 1,0l TSI 85 kW (116 PS): Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts: 4,2; kombiniert: 5,0; CO2-Emis-
sion, kombiniert: 113 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse B1

1  Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der WLTP den neuen europäischen Fahr-
zyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff verbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. 
Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpfl ichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp 

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AWUS mobile GmbH & Co. KG
Bremsweg 1, 19057 Schwerin
T 0385 48030, F 0385 4803129
schwerin@awus-mobile.de
www.awus-mobile.de

GEBR. AHNEFELD GmbH & Co. KG
Schwarzer Weg1, 19370 Parchim
T 03871 6310–0, F 03871 6310–11
parchim@autohaus-ahnefeld.de
www.autohaus-ahnefeld.de


