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Liebe Leserinnen und Leser, 

auch der Landessportbund Mecklenburg-Vorpom-
mern wurde 30 Jahre alt. Die Gründungskonferenz 
am 29. 9. 1990 stand unter dem Motto „Dem Sport 
eine Chance!“ Seitdem sind 30 Jahre vergangen, 
und wir alle haben Grund genug, stolz auf das Er-
reichte zu sein. Gemeinsam mit unseren Stadt- und 
Kreissportbünden sowie 48 Landesfachverbänden 
und deren überwiegend ehrenamtlichen Struk-
turen sind wir ein Verband für den gesamten Sport 
unseres Bundeslandes geworden. Seit der ersten Be-

standsaufnahme nach der Gründung hat sich unsere Mitgliederzahl um 138.890 
auf jetzt 260.678 Mitglieder mehr als verdoppelt.
Als Dachorganisation des organisierten Sports in M-V ist der LSB mittlerweile 
die größte Bürgervereinigung des Landes, mit seiner Sportjugend der größte Ju-
gendverband. Er fördert ehrenamtliches Engagement sowie den Leistungs- und 
Breitensport, setzt auf Bildung im Sport, unterstützt den sportlichen Jugend- und 

Kulturaustausch und hat sich 
den Werten Verlässlichkeit, 
Fairness, Freiwilligkeit, Toleranz 
und Solidarität verpflichtet. In 
enger Zusammenarbeit mit der 
Landesregierung M-V und Part-

nern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft trägt der LSB seit drei 
Jahrzehnten dazu bei, die Rahmenbedingungen für den Sportbetrieb und für das 
Vereinsleben mitzugestalten. Seinen Mitgliedern – den Vereinen und Verbänden 
– möchte der LSB zukünftig noch mehr Service bieten. Der 29. September ist für 
den LSB M-V ein bedeutungsvoller Tag, den wir sehr gerne gebührend gefeiert hät-
ten. Wir haben in unserer 30-jährigen Geschichte schon viele Herausforderungen 
gerne angenommen – auch die momentan schwierige Zeit der Corona-Pandemie 
werden wir erfolgreich meistern. Der 30. Geburtstag ist für uns Ansporn und Auf-
trag zugleich, auch die kommenden Jahre im Geiste der Solidargemeinschaft im 
Sport für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu gestalten!

Andreas Bluhm, Präsident des Landessportbundes M-V

Sport in mv
geStalten 
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Klettern hält fit und liegt im 
Trend! Wer noch mehr Spaß 
dabei haben und die Wand auf 
spielerische Art und Weise be-
zwingen möchte, für den führt 
in Schwerin an Baltic Rocks 
kein Weg vorbei. In der Halle 
direkt in den ehemaligen Fok-
kerhallen am Heidensee wer-
den Climbing und Gaming mit-
einander kom-
biniert. Das 
Konzept trägt 
die Bezeich-
nung „Aug-
mented Clim-
bing“.
Dank mo-
dernster Tech-
nik wird die 
K let ter wand 
dabei zu einer interaktiven 
Spielfläche. Ein Beamer proji-
ziert alle Spiele und In- halte an 
die Kletterwand, während ver-
schiedene Sensoren und ein 
Tiefenscanner alle Spieler an 
der Wand erfassen.
Ideal geeignet ist der sportli-
che Spaß, der virtuelle und rea-
le Welt clever verbindet, auch 
für Einsteiger und wenig geüb-
te Kletterer. Sogar Kinder kön-
nen sich hier schon ausprobie-
ren. Dank unzähliger Spielmo-

di und Schwierigkeitsstufen 
finden zudem selbst sehr ver-
sierte Kletterer hier neue Her-
ausforderungen.

Gemeinsam spielen

Derzeit stehen acht abwechs-
lungsreiche Spiele mit zahlrei-
chen Leveln zur Verfügung. Im 
Laufe der Zeit sollen noch wei-
tere Spiele hinzukommen. Dau-
erhafter Spielspaß ist so also 
garantiert.
Viele der angebotenen Spiele 

bieten neben ei-
nem Einzelspie-
ler- auch einen 
Mehrspielermo-
dus. Es können 
ganz klassische 
Boulderrouten 
vor einem Berg-
panorama be-
zwungen werden, 
während beim 

Spiel „Whack-A-Bat“ freche vir-
tuelle Fledermäuse von der 
Wand vertrieben werden müs-
sen – entweder allein oder zu-
sammen mit weiteren Spielern.
Auch gern gespielt wird die Va-
riante „Sparks“. Hier gilt es, 
möglichst schnell zu klettern, 
ohne den „heißen Draht“ zu be-
rühren. Übrigens: Wer bei ei-
nem der Spiele nicht das 
passende Level findet, 
kann einfach sein 
eigenes 

Level erstellen und dies auch 
mit Freunden teilen.
Das ganze „Augmented-Clim-
bing“-System wird über einen 
intuitiv bedienbaren Touch-
screen gesteuert. Hierüber las-
sen sich alle Spieler wählen, 
Spiele und Modi aussuchen 
und das erwähnte eigene Level 
erstellen.

Jetzt schon reservieren

Baltic Rocks ist deutschland-
weit eine der ersten Kletterhal-
len ihrer Art. Die offizielle Eröff-
nung ist für Anfang November 
geplant. Die Eintrittspreise für 
eine Stunde Kletterspaß begin-
nen bei 15 Euro für das erste 
Kind und 20 Euro für den ers-
ten Erwachsenen. Um den 
Kletterspaß in der Gruppe zu 
fördern, zahlt jede weitere Per-
son lediglich 10 Euro.
Aber schon jetzt kann an den 
drei Meter hohen Wänden ge-
klettert werden – Gelegenheit, 
sich einen Eindruck davon zu 
verschaffen, welche Mög-
lichkeiten „Augmen-
ted  Climbing“ 
bietet  und 
ein 

Lieblingsspiel zu finden. Am 
besten gleich online oder tele-
fonisch einen Klettertermin 
vereinbaren! 

titeltHeMa

erlebe Klettern in
einer neuen Dimension

Kontakt
Bornhövedstraße 95
19055 Schwerin

0385 489 350 70

info@baltic-rocks.com

www.baltic-rocks.com

mehr infoS

ber eits Jetzt
pro beKlettern

BALTIC RoCKS IST 
DEUTSCHLANDWEIT 

EINE DER ERSTEN
KLETTERHALLEN MIT 

„AUGMENTED 
CLIMBING“
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augmented climbing

Kletterwände
An unseren 3 Meter hohen Kletter-
wänden kannst du ohne Sicherung 
klettern. Spezielle Fallschutzmatten 
sorgen für Sicherheit.

Touchscreen
Über einen Touchscreen kannst du alle 
Spiele steuern und sogar eigene Kletter- 
routen und Level erstellen.

Beamer
Unsere Beamer, Sensoren und Tiefen- 
scanner machen die Kletterwand zu  
einer interaktiven Spielfläche.

Kletterspiele
Insgesamt 8 abwechslungsreiche Spiele 
mit unzähligen Leveln sorgen für lang- 
anhaltenden Spielspaß.

Augmented Climbing ist eine interaktive Spielfläche an 
einer Kletterwand, bei der Gaming und Sport hervorra-
gend kombiniert werden. Bis zu 6 Spieler können dabei 
gleichzeitig an einer Wand klettern.

ber eits Jetzt
pro beKlettern

Seite 5

OktObeR 2020
PR-Anzeige

titeltHeMa



Seite 6

OktObeR 2020
AusgAbe 145

StadtNaCHriCHteN

Den Supercup souverän gewonnen 
– so startet es sich mit besonderem 
Schwung in die Bundesliga-Saison. 
Nach dem Auftaktsieg am Tag der 
deutschen Einheit in Suhl und 
dem 3:0 beim ersten Heimspiel ge-
gen den USC Müns ter stehen nun 
erstmal wieder zwei Auswärts-
spiele für die Volleyballerinnen 
des SSC Palmberg an: am 17. Ok-
tober in Straubing und am 31. Ok-
tober in Aachen. Eine dieser 
Mannschaften wird übrigens auch 
Gegner der Schwerinerinnen im 
DVV-Pokal-Viertelfinale sein. (Das 
Achtelfinale wird voraussichtlich 
am 7./8. November ausgespielt. 
Der SSC war bereits fürs Viertelfi-
nale qualifiziert.)
Zum nächsten Bundesliga-Punkt-
spiel in der heimischen Arena emp-
fängt der SSC Palmberg am Sonn-
abend, 14. November, 19 Uhr, 
Schwarz-Weiß Erfurt.
Zuvor steht noch am 11. November 
das Champions-League-Spiel bei 
Developres SkyRes Rzeszów (Po-
len) an. Internationalen Volleyball 
in der Palmberg-Arena können die 
SSC-Fans am Mittwoch, 25. No-
vember, ab 19 Uhr erleben, wenn 

das italienische Spitzenteam Busto 
Arsizio zu Gast ist. Die weiteren 
Champions-League-Heimspiele der 
Gruppenphase steigen dann in der 
Kongresshalle: am 27. Januar 2021 
um 19 Uhr das Rückspiel gegen 

Rzeszów, und am 9. Februar geht es 
gegen Savino Del Bene Scandicci 
(das starke Team hatte es über die 
Qualifika tionsrunde in die Grup-
penphase geschafft). 
www.schweriner-sc.com

Die junge Außenangreiferin Lina Alsmeier, hier beim Supercup in Dresden, 
zählt zu den Hoffnungsträgerinnen beim SSC. Foto: Michael Dittmer

Der Jugendtempel im Schweriner 
Schlossgarten erhielt Anfang Sep-
tember ein zusätzliches Gestal-
tungselement. His torischen Über-

lieferungen zufolge war der Archi-
trav des Tempels mit einem ein-
prägsamen Spruch verziert. Dieser 
wurde nun wieder am Nachbau 

von 2014 angebracht. Bevor der 
Res taurator Andreas Baum gart je-
doch die Buchstaben an der Innen-
seite des Tempels anbringen konn-
te, mussten die Säulen und der 
Architrav renoviert werden.
Vom Frühling bis zum Sommer 
waren das Gebäude und das Areal 
um den Tempel immer wieder von 
Vandalismus und Graffiti betrof-
fen. Das Staatliche Bau- und Lie-
genschaftsamt Schwerin hat des-
halb die Instandsetzung des Ju-
gendtempels und seines Umfeldes 
veranlasst. 
Jetzt hebt sich der historische 
Spruch wieder deutlich sichtbar 
vom hellen Grund der Tempel-In-
nenseite ab: „O, sterbliche Men-
schen lobpreiset den Schöpfer der 
schönen Natur! Er segnet die 
Saaten, belaubet die Haine, 
schmückt blumig die Flur!“ 
www.schlossverein-schwerin.de

„SCHMüCKt Blumig die flur“
 Jugendtempel renoviert und mit historischem Spruchband verziert

Mitglieder des Schlossvereins um den „Großherzog“ Mathias Schott freuen sich 
über die gelungene Gestaltung der Tempel-Innenseite. Foto: Christina Korr

SSC GUt geStartet 
Nächste Aufgaben in Champions League, Bundesliga und Pokal

AlTErNATIvE
Löwe, Stein, geradeausschau-
end – so müsste es wohl in 
meinem Pass stehen, wenn ich 
denn einen hätte. Schließlich 
könnte ich ja auch aus Bronze 
sein oder aus Hartplastik, zur 
Seite gucken oder mir das Fell 
kratzen. Kann ich aber nicht. 
Mir fehlt da gewissermaßen die 
Alternative.

Leo sagt ...
  

Das ist ungewöhnlich, denn 
eigentlich steckt doch das gan-
ze Leben voller Wahlmöglich-
keiten. Neulich beim Bäcker 
zum Beispiel. „Einen Kaffee 
bitte“, sagt die ältere Dame 
ganz vorn in der Warteschlan-
ge. „Groß, mittel, klein?“, 
kommt sofort die Frage zurück.  
„Mittel, bitte.“ „Mild oder kräf-
tig?“ Jetzt guckt sie schon ein 
bisschen verunsichert, ent-
scheidet sich aber nach kurzer 
Beratung mit der Frau hinterm 
Tresen für die milde Variante. 
„Mit welcher Milch? Laktose-
frei, Soja, normal? Aufge-
schäumt oder pur?“ Während 
die Dame noch überlegt und 
sich vermutlich gerade fragt, 
was Soja mit Milch zu tun ha-
ben könnte, ist die Warte-
schlange um einige Meter ge-
wachsen. Wer hinten steht, 
kann da nur die Daumen drü-
cken, dass nicht noch mehr 
Leute etwas Heißes trinken 
wollen. Denn einen Kaffee zu 
bestellen, scheint sich nicht 
mehr wesentlich vom Konfigu-
rieren eines neuen Pkw zu un-
terscheiden – nur dass da viel-
leicht noch ein paar mehr 
Farben zur Auswahl stehen. 
Die ältere Dame am Bäcker-
stand hat sich inzwischen für 
Schwarz entschieden. Nächstes 
Mal nimmt sie wahrscheinlich 
lieber einen Kakao. Bliebe nur 
noch eine Frage: Mit oder ohne 
Sahnehäubchen?

Euer Museumslöwe
(notiert von Katja Haescher)
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Die Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig und die Gleichstellungs-
ministerin Stefanie Drese suchen 
die Frau des Jahres aus Mecklen-
burg-Vorpommern. Mit der Aus-
zeichnung möchte die Landesre-
gierung den Frauen im Land für 
ihr Engagement danken und ihre 
Leistungen besonders hervorheben. 
Gedacht ist dabei an eine Frau, die 
aufgrund ihrer Leistungen und 
ihres Engagements Vorbild ist, die 
im beruflichen, gesellschaftlichen, 
sozialen oder kulturellen Bereich 
sehr aktiv ist, die Verantwortung 

übernimmt, sich für die Familie 
und ihre Mitmenschen einsetzt. 
Vorgeschlagen werden kann aber 
auch eine Frau, die durch eine 
einmalige, besondere Aktion oder 
Leis tung aufgefallen ist.
Voraussetzung ist, dass die vorge-
schlagene Frau in MV wohnt oder 
in einer Einrichtung oder Orga-
nisation im Land beruflich oder 
ehrenamtlich aktiv ist. Vorschläge 
können noch bis zum 31. Oktober 
eingereicht werden. Alle weiteren 
Informationen stehen online. 
www.sozial-mv.de

mv SuCht die SUPerFraU
Aktion der Ministerpräsidentin und der Gleichstellungsministerin

Wer wird Frau des Jahres? Foto: SM

Das „Jumpers“ ist eine Einrich-
tung, die sich um sozial benachtei-
ligte Kinder kümmert. Die Leiterin 
des Schweriner „Jumpers“ Lisa 
Wolf sagt: „Ein großer Teil dessen, 
was wir hier machen, ist Hausauf-
gabenbetreuung. Gerade in Coro-
na-Zeiten ist der Bedarf sehr gestie-
gen.“ Vieles müsse dabei am Com-
puter erledigt werden. Und die 
Kinder benötigten Schreibwaren.
Der „Round Table 201“ nahm sich 
der Sache an. Die Mitglieder des 
Schweriner Serviceclubs fanden 
beim Fachgeschäft „Marlies Schreib-
kiste“ und dem „Porthun & Thiede 

Systemhaus“ Partner, um die „Jum-
pers“ mit den benötigten Materia-
lien zu versorgen.
„Porthun & Thiede“ spendete ei-
nen Computer inklusive benötigter 
Software, der auch gleich instal-
liert wurde, sowie zwei Bildschirme 
und Drucker. Und von „Marlies 
Schreibkiste“ gab es eine ganze 
Menge Schreibuntensilien – von 
Füllfederhalter über Blei- und Filz-
stift bis hin zum Schreibblock. 
Und das alles jeweils 100 Mal.
Die meisten der immer so um die 
15 Kinder, die zur Hausaufgaben-
betreuung kommen, besuchen die 

1. bis 4. Klasse und wohnen in der 
näheren Umgebung der Einrich-
tung, die sich in der Komarowstra-
ße 24-26 befindet. Der Präsident 
des Schweriner „Round Tables“ 
Stephan Klan freut sich, dass der 
Serviceclub den Kindern das Ler-
nen erleichtern kann.
Weitere Unterstützer des Service-
clubs seien gern gesehen, sagt Ste-
phan Klan. Bitte einfach direkt per 
Mail unter pastpraesident@201-de.
roundtable.world melden. 
rt201.round-table.de
www.jumpers.de
www.pt-systemhaus.de

Korinna Behrendt (l.) vom „Porthun & Thiede Systemhaus“ und Stephan Klan (M.), Schweriner Round-Table-Präsident, 
übergaben die Spenden an die Leiterin des „Jumpers“ in Schwerin, Lisa Wolf (r.). Foto: S. Krieg

Spenden Für SCHUlKiNder
Round Table, Porthun & Thiede und Marlies Schreibkiste helfen „Jumpers“

SChlagZeilen
auS SChwerin
Deutschland-Tour bei uns
Der Termin für die Deutsch-
land-Tour der Radprofis im 
kommenden Jahr wurde bestä-
tigt. Die erste Etappe führt am 
26. August von Stralsund nach 
Schwerin und ist 191 Kilometer 
lang. Kürzlich sind unter an-
derem einige Hobbyradler und 
Ex-Radprofis die Strecke schon 
mal abgefahren. Hinter dem 
Deutschland-Tour-Organisator 
GFR steckt auch die A.S.O., die 
jährlich die Tour de France ver-
anstaltet.

Weiterhin Fairtrade-Stadt
Seit 2013 trägt Schwerin den Ti-
tel Fairtrade-Stadt. Dieser Status 
wurde jetzt vom zuständigen 
Verein TransFair um zwei Jahre 
verlängert. In diesem Zusammen-
hang sollen nach und nach alle 
Fairtrade-Produkte und Anbieter 
in unserer Stadt erfasst werden. 
Um sich Fairtrade-Stadt nennen 
zu dürfen, müssen Kommunen 
fünf Kriterien erfüllen, unter an-
derem muss es in minimal 20 Ge-
schäften und 10 Restaurants fair 
gehandelte Produkte geben.

Sozialverband berät wieder
Der Ortsverband Schwerin des 
Sozialverbandes VdK hat seine 
Sozialsprechstunden wiederauf-
genommen – wegen der Pande-
mie aber nur telefonisch. Don-
nerstags von 10 bis 12 Uhr sitzen 
Mitglieder des VdK Schwerin im 
Haus der Begegnung am Telefon. 
Sie geben unter der Nummer 
0385/30517213 zum Beispiel 
Auskünfte zu Rente, Pflegeleis-
tungen, Schwerbehinderung und 
Grundsicherung.

UNICEF verkauft Karten
Die Schweriner UNICEF-Ar-
beitsgruppe sammelte an ihrem 
Spendentag am 19. September 
insgesamt 3.800 Euro für Bil-
dungsprojekte in Bangladesch. 
Der Spendentag war Ersatz für 
den sonst um diese Zeit stattfin-
denden UNICEF-Lauf. Schon 
am 6. November beginnt der 
Grußkartenverkauf – dieses Jahr 
im Schweriner UNICEF-Büro 
(Arsenalstraße 11) – dienstags 
von 15 bis 18 Uhr sowie freitags 
von 10 bis 13 Uhr.

sn-live
video
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Abgesagte Operationen und die Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus: In der Pandemie-
Hochphase haben zunächst viele Menschen einen Krankenhaus-Aufenthalt gemieden. Dass Kapazi-
tätsengpässe auf Intensivstationen und Horrorszenarien von beatmeten Patienten auf Klinikfluren hier-
zulande ausgeblieben sind, hat das Vertrauen in das deutsche Gesundheitswesen aber offenbar wieder 
gestärkt. Wie eine forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännische Krankenkasse (KKH )zum Welttag der 
Patientensicherheit im September 2020 zeigt, ist die Angst vor einem Klinikaufenthalt deutlich gesun-
ken. Während im vergangenen Jahr jede dritte Frau und jeder vierte Mann Sorgen vor einem stationären 
Eingriff bekundeten, haben aktuell nur noch jede fünfte Frau und jeder siebte Mann Angst vor einem 
Krankenhausaufenthalt.
Allerdings begründen dies deutlich mehr von den aktuell Befragten mit eigenen schlechten Erfah-
rungen als noch ein Jahr zuvor. Mittlerweile ist es jeder Zweite, der aufgrund negativer Erlebnisse Angst 
vor einem Krankenhaus-Aufenthalt entwickelt hat. 2019 war es hingegen jeder dritte Befragte.  

Risikogruppen wie chronisch 
Kranke, Menschen ab 60 Jahre, 
Schwangere und Beschäftigte im 
Gesundheitswesen sollten sich 
unbedingt gegen die saisonale 
Grippe impfen lassen. Die Kosten 
dafür werden von der Krankenkas-
se übernommen. Am besten man 
lässt sich den kleinen Piks gleich 
im Oktober oder November ver-
passen, um rechtzeitig gewappnet 
zu ein, aber auch etwas später ist 
die Grippeschutzimpfung noch 
sinnvoll. Weiteren Schutz bietet 
die Einhaltung von Hygieneregeln 
wie Händewaschen und keinen 
unnötigen Körperkontakt. 

Laut forsa-Umfrage weniger Graus vorm Krankenhaus

KliniKaufenthalt entSpannter
impfen laSSen

„Beitrag Zur erforSChung“
Wissenschaftliche Corona-Testungsreihe in Kitas und Schulen
Die Landesregierung MV unter-
stützt die Forschung zur Ausbrei-
tung des Coronavirus. Seit Sep-
tember 2020 und noch bis Januar 
2021 findet dazu eine wissen-
schaftlich begleitete Testreihe statt.
Vom Sozial- und vom Bildungsmi-
nisterium heißt es dazu: „Die wis-
senschaftliche Testungsreihe ist 
neben der Präventiv-Testung Teil 
der zweisäuligen Teststrategie des 
Landes für Kitas und Schulen. Sie 
wird in Zusammenarbeit des So-
zial- und Bildungsministeriums 
mit dem Landesamt für Gesund-
heit und Soziales und den Univer-
sitätsmedizinen Greifswald und 
Rostock durchgeführt.“
Die Sozialministerin Stefanie Drese 
fügt hinzu: „Die Testungen sind ko-
stenlos und selbstverständlich frei-
willig. Die Teilnehmenden sollen 
im Rahmen dieser Testreihe unter 
wissenschaftlicher Begleitung auf 
das Coronavirus SARS-CoV-2 gete-
stet werden. Zudem erfolgen Anti-
körpertestungen. Die Antikör-

pertests werden ausschließlich bei 
den pädagogischen Fachkräften 
und nicht bei den Kita-Kindern 
und nicht bei Schülerinnen und 

Schülern durchgeführt.“ Die Teil-
nahme ist auf insgesamt 300 Er-
wachsene und 300 Kinder und Ju-
gendliche begrenzt. Die Zahl setzt 

sich aus jeweils 75 Kita-Beschäf-
tigten und Kindern im Alter von 
bis zu 6 Jahren in den Regio nen 
Rostock und Greifswald sowie je-
weils 75 Personen aus der Gruppe 
des pädagogischen Personals an 
den öffentlichen Schulen und 75 
Schülerinnen und Schüler im Alter 
von 6 bis 17 Jahren in den Regi-
onen Rostock und Greifswald zu-
sammen.
Die Testreihe hat bereits begon-
nen. Bis zum Januar 2021 wird nun 
bis zu fünfmal pro Person im Ab-
stand von zirka vier Wochen getes-
tet. Hinzu kommen bei den Er-
wachsenen zwei Antikörpertests; 
einer fand gleich zu Beginn statt, 
der zweite folgt am Ende der Test-
reihe. Die Tes tungen werden in der 
Universitätsmedizin Rostock sowie 
in der Universitätsmedizin Greifs-
wald vorgenommen und im An-
schluss ausgewertet.
„Das Projekt ist ein Beitrag zur Er-
forschung des Coronavirus“, be-
tont Drese abschließend.  

Abstrich für den Test Foto: Galina Sandalowa, Adobe Stock
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Kniebeschwerden – viele Men-
schen kennen das Problem. Oft 
ist Arthrose im Kniegelenk die 
Ursache für Schmerzen. Hervor-
gerufen wird diese Art der Ab-
nutzung in einem sensiblen Be-
reich des Bewegungsapparates oft 
durch Fehlstellungen wie Genu 
varum und Genu valgum, besser 
bekannt als O-Bein und X-Bein. 
Sie können Menschen aller Alters-
gruppen betreffen.
Die Arthrose im Kniegelenk wird 
das Hauptthema beim Knie-In-
formationstag am 11. November 
von 9 bis 17 Uhr im Sanitätshaus 
Kowsky in Schwerin sein. Aber 
auch für andere Fragen zu Prob-
lemen mit dem Knie stehen die 
Kowsky-Mitarbeiter, in erster Li-
nie Orthopädietechnikermeister 
Torsten Lindig, zur Verfügung.
Kniegelenksarthrose bedeutet 
übermäßigen Knorpelverlust zwi-
schen Oberschenkel- und Schien-
beinknochen, verbunden mit 
einer Entzündung der Gelenk- 
Innenhaut, die Schmerzen in die-
sem Bereich hervorruft.

Lindig sagt: „Bei Fehlstellungen 
wie O-Bein und X-Bein wird das 
Kniegelenk einseitig abgenutzt. 
Wir stellen ihnen auf dem In-
formationstag am 11. November 
Orthesen der Firma Össur vor, die 

dem Kniegelenk nicht nur mehr 
Stabilität verleihen, sondern auch 
die Statik positiv beeinflussen.“
Dazu wird auch der Orthesen-
fachmann Andreas Köhn von der 
Firma Össur mit an Bord sein, 
der die Wirkungsweise der Hilfs-
mittel erläutert. Er bringt Orthe-
sen in großer Auswahl mit, die 
in Ruhe getestet werden können. 
Lindig weiß: „Die Orthesen der 
Firma Össur entlasten mit ihrem 
patentierten Wirkprinzip den 
schmerzhaften Bereich, indem 
der Gelenkspalt minimal wieder 
geöffnet wird. Man merkt sehr 
schnell, ob Orthesen helfen.“
Wenn der Testlauf erfolgreich 
war, sollten sich die Betroffenen 
vom Hausarzt ein entsprechen-
des Rezept ausstellen lassen und 
damit wieder zum Sanitätshaus 
Kowsky kommen.
Um alles Weitere kümmern sich 
die Kowsky-Mitarbeiter, die un-
ter anderem einen Kostenvor-
anschlag für die Krankenkasse 
anfertigen. „In aller Regel“, sagt 

Lindig, „übernehmen die Kassen 
die Kosten.“
Mit den Orthesen kann auch das 
Gangbild verbessert werden, weil 
Fehlhaltungen, hervorgerufen 
durch Entlastungsbewegungen, 
vermieden werden. Sogar eine OP 
kann dank der Orthese über einen 
längeren Zeitraum nach hinten ge-
schoben oder sogar ganz umgan-
gen werden. Ergänzt werden sollte 
der Einsatz des Hilfsmittels mit 
physiotherapeutischen Übungen.

Wer jetzt wissen möchte, ob bei 
ihm eine Kniegelenksarthrose vor-
liegen kann, dem empfiehlt Össur 
nach den Maßgaben einer interna-
tionalen Expertengruppe zu prü-
fen, ob mindestens drei der folgen-
den Kriterien zutreffen:
·  Alter über 50 Jahre
·  Morgensteifigkeit (Gelenke) kür-
zer als 30 Minuten
·  hör- und fühlbares, reibendes Ge-
räusch während der Kniebewegung

·  Schmerzhaftigkeit der knöcher-
nen Strukturen in der Knieregion
·  knöcherne Anbauten oder Ver-
formungen in der Knieregion
·  kein fühlbarer Temperaturan-
stieg in der Knieregion.
Die Arthrose an sich ist zwar 
nicht heilbar, jedoch kann dem 
Fortschreiten des Verschleißes 
auf mehreren Wegen entgegen-
gewirkt werden, unter anderem 
durch Injektionen, Sport und 
eine angepasste Ernährung. Und 
eben durch orthopädietechnische 
Hilfsmittel.
Auf dem Informationstag beim Sa-
nitätshaus Kowsky gibt es alle wis-
senswerten Fakten dazu. Aber ganz 
wichtig: Auf Grund der Coro-
na-Pandemie ist ohne Anmeldung 
die Teilnahme nicht möglich!
Anmeldungen für den Info-Tag 
über Knieprobleme am 11. No-
vember, 9 bis 17 Uhr, bei Kowsky 
in Schwerin-Süd sind per Mail 
unter sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com und telefonisch un-
ter 0385/646800 möglich. 

mehr StaBilität iN deN KNieN
Informationstag zum Thema Kniebeschwerden am 11. November im Sanitätshaus Kowsky Schwerin

Der Kowsky-Orthopädietechnikermeister Torsten Lindig zeigt, wie die Orthese angelegt wird. Mit der Orthese 
Unloader One X (rechts) von Össur erleben Betroffene wieder eine ganz neue Lebensqualtität. Fotos: S. Krieg (l.), Össur

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

Der Arthrose entgegenwirken

orthesen in ruhe testen
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Fitness für Genießer – gibt es das? 
Zur Wohlfühlfigur mit Genuss kom-
men, ganz ohne Fastenkuren und 
ohne die ständige Lust auf genau die 
leckeren Sachen, die auf der roten 
Liste stehen? Gibt es Vitalität und 
Energie auch ohne Fitnesspro-
gramme, die uns zu Leistungssport-
lern trimmen wollen? Wenn es nach 
der Jungbrunnen-Methode geht, ist 
sogar eine ganze Menge mehr mög-
lich. Typische Erscheinungen un-
seres „zivilisierten“ Älterwerdens wie 
Rücken- oder Gelenkschmerzen, 
Schlafstörungen und Probleme mit 
dem Blutdruck bekommt man durch 
diese ganzheitliche Methode in den 
Griff. 
Wie geht das? In der Zelle liegt die 
Kraft. Die Abwandlung des be-
kannten Mottos macht deutlich, wo 
die Jungbrunnen-Methode ansetzt. 
Die kleinste menschliche Einheit 
birgt das Geheimnis für sämtliche 
Prozesse „im Großen“. Ist die Zelle 
gesund, freut sich der Körper. Und 
deshalb ist jedes Programm im Rah-
men der Jungbrunnen-Methode auf 
die Zellgesundheit ausgerichtet. Ob 
man an den richtigen Stellen abneh-
men will, schönere Haare bekom-
men oder seine Rückenschmerzen 
loswerden möchte: es ist immer die 
Zelle, in der die Ursachen zivilisato-
rischer „Sünden“ und Krankheiten 
bekämpft werden. 

Mit Genuss gegen Zivilisations-
schädigungen: Da unzählige Sym-
ptome im Kern die gleiche Ursache 
– Zellschädigung – haben, kann 
man mit der Restabilisierung der 
Zelle also auch eine Vielzahl von 
Symptomen beseitigen, die zum 
Beispiel auf beruflichem und pri-
vatem Stress, falscher Ernährung 
oder Umwelteinflüssen beruhen. 
Ob Hautprobleme, Gelenkschmer-
zen, Fettpölsterchen, ständige Mü-
digkeit oder Allergien, die Jung-
brunnen-Methode sorgt dafür, dass 
damit Schluss ist. Unabhängig vom 
Alter ist sie eine für jedermann ge-

eignete ganzheitliche Strategie für 
eine gesunde Lebensweise. 
Verzicht als striktes No-Go: Fa-
stenkuren und strenge Sportpro-
gramme sind bei der Jungbrunnen-
Methode absolut verpönt. Wer 
schon einige hinter sich hat, weiß, 
dass Diäten am Ende des Tages im-
mer dick machen. Demgegenüber 
kommt die innovative Methode 
ohne Hungern und stressige Sport-
einheiten aus. Dass diese Philoso-
phie aufgeht, zeigen nahezu 100 
Studios in ganz Deutschland, die 
mit dieser Methode arbeiten. Ge-
nussvolles Essen, aktive Erholung 
und entspannte Bewegung sind die 
drei Pfeiler, auf denen der Erfolg der 
Jungbrunnen-Methode steht. 
Das Erbe des Neandertalers: Info-
tainment ergänzt den praktischen 
Teil der Jungbrunnen-Methode, 
und deshalb kann sich jeder, der 
will, ein fundiertes Bild davon ab-
holen, was in seinem Körper vor-
geht. Die Vorträge basieren auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, sind 
aber keineswegs trocken. Wer zum 
ersten Mal davon hört, dass er sich 
auch im 21gsten Jahrhundert gene-
tisch exakt so verhält wie der Stein-
zeitmensch, der vor dem Säbel-
zahntiger wegrennt, wird die Kritik 
an seiner Ernährungsweise wohl 
mit einem leichten Grinsen akzep-
tieren. Medikamente und Gift-

stoffe, die wir in ganz alltäglichen 
Situationen an uns ranlassen, sind 
ein starkes Thema innerhalb der 
Jungbrunnen-Methode.
Testen Sie die Jungbrunnen-Metho-
de 4 Wochen lang unverbindlich!
Das el’Vita Fitness-Studio bietet der-
zeit Neugierigen die Möglichkeit in-
nerhalb ihrer Kennenlernwochen 
die Jungbrunnen-Methode unver-
bindlich zu testen. Weitere Infor-
mationen dazu erhalten Sie am 
6. 11. 2020 bei unserem kosten-
freien Startvortrag. Einen Platz si-
chern können sich alle Interessierten 
unter 0385/2012345. Die Teilnahme 
ist jedoch auf 55 Plätze begrenzt. 

fitneSS Für genieSSer
Ganzheitliche Methode sorgt für neues Lebensgefühl – Kennenlernwochen im el’Vita Fitness-Studio
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Christina Kreidler: 
„Durch einen Skiunfall war mein 
Knie ganz kaputt. Eine OP konnte 

ich, dank der Jungbrunnen-Methode 
vermeiden und heute wieder 

schmerzfrei mein Leben und die 
Arbeit im Garten genießen.“

Brigitte Schremmer: 
„Durch mein individuelles und 
leichtes Programm, schaffe ich es 

meinen Körper mühelos in Form zu 
halten und an den gewünschten 

Stellen zu straffen.“

Fitness für Genießer – gibt es das? Zur 
Wohlfühlfigur mit Genuss kommen, 
ganz ohne  Fastenkuren und ohne die 
ständige Lust auf genau die leckeren 
Sachen, die auf der roten Liste stehen? 
Gibt es Vitalität und Energie auch oh-
ne Fitnessprogramme, die uns zu Leis-
tungssportlern trimmen wollen? Wenn 
es nach der Jungbrunnen Methode 
geht, ist sogar eine ganze Menge mehr 
möglich. Typische Erscheinungen un-
seres „zivilisierten“ Älterwerdens 
wie Rücken- oder Gelenkschmerzen, 
Schlafstörungen und Probleme mit 
dem Blutdruck bekommt man durch 
diese ganzheitliche Methode  in den 
Griff. Wie geht das?
 
In der Zelle liegt die Kraft. Die Ab-
wandlung des bekannten Mottos 
macht deutlich, wo die Jungbrun-
nen Methode ansetzt. Die kleins-
te menschliche Einheit birgt das 
Geheimnis für sämtliche Prozesse 
„im Großen“. Ist die Zelle gesund, 
freut sich der Körper. Und deshalb 
ist jedes Programm im Rahmen 
der Jungbrunnen Methode auf die 
Zellgesundheit ausgerichtet. 

Ob man an den richtigen Stellen 
abnehmen will, schönere Haare 
bekommen oder seine Rücken-
schmerzen loswerden möchte: es 
ist immer die Zelle, in der die Ur-
sachen zivilisatorischer „Sünden“ 
und Krankheiten bekämpft wer-
den. 

Mit Genuss gegen Zivilisationsschädi-
gungen
Da unzählige Symptome im Kern  
die gleiche Ursache – Zellschädi-
gung – haben, kann man mit der 

WIE EINE GANZHEITLICHE METHODE FÜR EIN VÖLLIG NEUES LEBENSGEFÜHL SORGT
WARUM FITNESS NICHTS MIT QUÄLENDEM SPORTPROGRAMM ZU TUN HAT

Restabilisierung der Zelle also auch 
eine Vielzahl von Symptomen be-
seitigen, die z.B. auf beruflichem 
und privatem Stress (auch Trai-
ningsstress!), falscher Ernährung 
oder Umwelteinflüssen beruhen. 
Ob Hautprobleme, Gelenkschmer-
zen, Fettpölsterchen, ständige 
Müdigkeit oder Allergien, die Jung-
brunnen Methode sorgt dafür, dass 
damit Schluss ist. Unabhängig vom 
Alter ist sie eine für jedermann ge-
eignete ganzheitliche Strategie für 
eine gesunde Lebensweise. 

Christina Kreidler: „Durch einen Ski-
unfall war mein Knie ganz kaputt. Eine 
OP konnte ich, dank der Jungbrunnen-
Methode vermeiden und heute wieder 
schmerzfrei mein Leben und die Arbeit 
im Garten genießen.“

Verzicht als striktes NoGo
Fastenkuren und strenge Sport-
programme sind bei der Jungbrun-
nen Methode absolut verpönt. Wer 
schon einige hinter sich hat, weiß, 
dass Diäten am Ende des Tages im-
mer dick machen. Demgegenüber 
kommt die innovative Methode 
ohne Hungern und stressige Sport-
einheiten aus. Dass diese Philoso-
phie aufgeht, zeigen nahezu 100 
Studios in ganz Deutschland, die 
mit dieser Methode arbeiten. 

Genussvolles Essen, aktive Erho-
lung und entspannte Bewegung 
sind die drei Pfeiler, auf denen der 
Erfolg der Jungbrunnen Methode 
steht. Eine harmonische Balance 
dieser Komponenten ist das Ziel, 
wobei es für jeden Menschen in-
dividuell unterschiedlich erreicht 
wird. Generell gesehen fokussiert 
aber die Ernährung auf besonders 
nährstoff- und vitalstoffreiche Le-
bensmittel, die aktive Erholung be-
dient sich spezieller Techniken für 
Stressabbau und besseren Schlaf, 
und das moderate Bewegungspro-
gramm mit Anregung des Stoff-
wechsels wird auf die persönliche 
Situation hin maßgeschneidert. 

Michael Burkhardtsmaier: „Meine 
Blutwerte und meine Zell-Gesundheit 
verbesserten sich deutlich. Ich bin 
fitter als viele Gleichaltrige. Meine Be-
suche im Fitnessstudio sind für mich 
Erholung pur.“

Das Erbe des Neandertalers
Infotainment ergänzt den prakti-
schen Teil der Jungbrunnen Me-
thode, und deshalb kann sich 
jeder, der will, ein fundiertes Bild 
davon abholen, was in seinem Kör-
per vorgeht. Die Vorträge basieren 
auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, sind aber keineswegs tro-

chen zu tun, sich aber in Fitness-
Studios fehlbesetzt sah, wird die 
Luft dünn, was Ausreden angeht. 
Ein Programm, das ohne Aufwand 
und ohne Verzicht zu einem vita-
len Leben, sogar mit Wohlfühlfigur 
verhilft, sollte keine Gegner ken-
nen. Umso weniger, wenn es auch 
zu Schmerz- und Beschwerdefrei-
heit bei den üblichen Zivilisations-
krankheiten führt. 

Den Start macht immer der Zell-
Check. Das ist eine Untersuchung 
der Körperzelle in Echtzeit, die da-
rüber Auskunft gibt, welcher even-
tuelle Mangel an Sauerstoff sowie  
Nähr- und Vitalstoffen herrscht.  
Ebenso wird gecheckt, welche 
Gift- und Schadstoffe sich im Ge-
webe befinden. 
Aus dem Zell-Check ergeben sich 
dann konkrete Daten für ein indivi-
duell abgestimmtes Jungbrunnen 
Programm.  Vom Start weg ist die 
Effektivität vorprogrammiert. 

Testen Sie die Jungbrunnen-Methode 
4 Wochen lang unverbindlich

Zott - Fit mit System bietet derzeit 
Neugierigen die Möglichkeit inner-
halb ihrer Kennenlernwochen die 
Jungbrunnen-Methode unverbind-
lich zu testen. Die Teilnahme ist je-
doch auf X Plätze begrenzt. Einen 
Platz sichern können sich alle Inter-
essierten unter: zott-fitnessclubs.de

cken. Wer zum ersten Mal davon 
hört, dass er sich auch im 21gsten 
Jahrhundert genetisch exakt so 
verhält wie der Steinzeitmensch, 
der vor dem Säbelzahntiger weg-
rennt, wird die Kritik an seiner 
Ernährungsweise wohl mit einem 
leichten Grinsen akzeptieren. 
Medikamente und Giftstoffe, die 
wir in ganz alltäglichen Situationen 
an uns ranlassen, sind ein starkes 
Thema innerhalb der Jungbrunnen 
Methode. Wem an seiner Zell-
gesundheit liegt, wird von daher 
nichts gegen eine Detox-Zellkur 
haben, die auf eine nachhaltige 
„Reinigung von innen“ abzielt. 
Auch  die Ernährung wird so um-
gestellt und angereichert, dass 
nicht nur Energie und Vitalität 
deutlich zunehmen, sondern auch 
die oben angesprochenen Zivilisa-
tionskrankheiten sukzessive ver-
schwinden.

Brigitte Schremmer: „Durch mein 
individuelles und leichtes Programm, 
schaffe ich es meinen Körper mühe-
los in Form zu halten und an den ge-
wünschten Stellen zu straffen.“

Ran an den Speck!
Für den, der schon immer auf 
dem Sprung war, endlich etwas 
gegen seine Wohlstandspölster-
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Fitness für Genießer – gibt es das? Zur 
Wohlfühlfigur mit Genuss kommen, 
ganz ohne  Fastenkuren und ohne die 
ständige Lust auf genau die leckeren 
Sachen, die auf der roten Liste stehen? 
Gibt es Vitalität und Energie auch oh-
ne Fitnessprogramme, die uns zu Leis-
tungssportlern trimmen wollen? Wenn 
es nach der Jungbrunnen Methode 
geht, ist sogar eine ganze Menge mehr 
möglich. Typische Erscheinungen un-
seres „zivilisierten“ Älterwerdens 
wie Rücken- oder Gelenkschmerzen, 
Schlafstörungen und Probleme mit 
dem Blutdruck bekommt man durch 
diese ganzheitliche Methode  in den 
Griff. Wie geht das?
 
In der Zelle liegt die Kraft. Die Ab-
wandlung des bekannten Mottos 
macht deutlich, wo die Jungbrun-
nen Methode ansetzt. Die kleins-
te menschliche Einheit birgt das 
Geheimnis für sämtliche Prozesse 
„im Großen“. Ist die Zelle gesund, 
freut sich der Körper. Und deshalb 
ist jedes Programm im Rahmen 
der Jungbrunnen Methode auf die 
Zellgesundheit ausgerichtet. 

Ob man an den richtigen Stellen 
abnehmen will, schönere Haare 
bekommen oder seine Rücken-
schmerzen loswerden möchte: es 
ist immer die Zelle, in der die Ur-
sachen zivilisatorischer „Sünden“ 
und Krankheiten bekämpft wer-
den. 

Mit Genuss gegen Zivilisationsschädi-
gungen
Da unzählige Symptome im Kern  
die gleiche Ursache – Zellschädi-
gung – haben, kann man mit der 

WIE EINE GANZHEITLICHE METHODE FÜR EIN VÖLLIG NEUES LEBENSGEFÜHL SORGT
WARUM FITNESS NICHTS MIT QUÄLENDEM SPORTPROGRAMM ZU TUN HAT

Restabilisierung der Zelle also auch 
eine Vielzahl von Symptomen be-
seitigen, die z.B. auf beruflichem 
und privatem Stress (auch Trai-
ningsstress!), falscher Ernährung 
oder Umwelteinflüssen beruhen. 
Ob Hautprobleme, Gelenkschmer-
zen, Fettpölsterchen, ständige 
Müdigkeit oder Allergien, die Jung-
brunnen Methode sorgt dafür, dass 
damit Schluss ist. Unabhängig vom 
Alter ist sie eine für jedermann ge-
eignete ganzheitliche Strategie für 
eine gesunde Lebensweise. 

Christina Kreidler: „Durch einen Ski-
unfall war mein Knie ganz kaputt. Eine 
OP konnte ich, dank der Jungbrunnen-
Methode vermeiden und heute wieder 
schmerzfrei mein Leben und die Arbeit 
im Garten genießen.“

Verzicht als striktes NoGo
Fastenkuren und strenge Sport-
programme sind bei der Jungbrun-
nen Methode absolut verpönt. Wer 
schon einige hinter sich hat, weiß, 
dass Diäten am Ende des Tages im-
mer dick machen. Demgegenüber 
kommt die innovative Methode 
ohne Hungern und stressige Sport-
einheiten aus. Dass diese Philoso-
phie aufgeht, zeigen nahezu 100 
Studios in ganz Deutschland, die 
mit dieser Methode arbeiten. 

Genussvolles Essen, aktive Erho-
lung und entspannte Bewegung 
sind die drei Pfeiler, auf denen der 
Erfolg der Jungbrunnen Methode 
steht. Eine harmonische Balance 
dieser Komponenten ist das Ziel, 
wobei es für jeden Menschen in-
dividuell unterschiedlich erreicht 
wird. Generell gesehen fokussiert 
aber die Ernährung auf besonders 
nährstoff- und vitalstoffreiche Le-
bensmittel, die aktive Erholung be-
dient sich spezieller Techniken für 
Stressabbau und besseren Schlaf, 
und das moderate Bewegungspro-
gramm mit Anregung des Stoff-
wechsels wird auf die persönliche 
Situation hin maßgeschneidert. 

Michael Burkhardtsmaier: „Meine 
Blutwerte und meine Zell-Gesundheit 
verbesserten sich deutlich. Ich bin 
fitter als viele Gleichaltrige. Meine Be-
suche im Fitnessstudio sind für mich 
Erholung pur.“

Das Erbe des Neandertalers
Infotainment ergänzt den prakti-
schen Teil der Jungbrunnen Me-
thode, und deshalb kann sich 
jeder, der will, ein fundiertes Bild 
davon abholen, was in seinem Kör-
per vorgeht. Die Vorträge basieren 
auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, sind aber keineswegs tro-

chen zu tun, sich aber in Fitness-
Studios fehlbesetzt sah, wird die 
Luft dünn, was Ausreden angeht. 
Ein Programm, das ohne Aufwand 
und ohne Verzicht zu einem vita-
len Leben, sogar mit Wohlfühlfigur 
verhilft, sollte keine Gegner ken-
nen. Umso weniger, wenn es auch 
zu Schmerz- und Beschwerdefrei-
heit bei den üblichen Zivilisations-
krankheiten führt. 

Den Start macht immer der Zell-
Check. Das ist eine Untersuchung 
der Körperzelle in Echtzeit, die da-
rüber Auskunft gibt, welcher even-
tuelle Mangel an Sauerstoff sowie  
Nähr- und Vitalstoffen herrscht.  
Ebenso wird gecheckt, welche 
Gift- und Schadstoffe sich im Ge-
webe befinden. 
Aus dem Zell-Check ergeben sich 
dann konkrete Daten für ein indivi-
duell abgestimmtes Jungbrunnen 
Programm.  Vom Start weg ist die 
Effektivität vorprogrammiert. 

Testen Sie die Jungbrunnen-Methode 
4 Wochen lang unverbindlich

Zott - Fit mit System bietet derzeit 
Neugierigen die Möglichkeit inner-
halb ihrer Kennenlernwochen die 
Jungbrunnen-Methode unverbind-
lich zu testen. Die Teilnahme ist je-
doch auf X Plätze begrenzt. Einen 
Platz sichern können sich alle Inter-
essierten unter: zott-fitnessclubs.de

cken. Wer zum ersten Mal davon 
hört, dass er sich auch im 21gsten 
Jahrhundert genetisch exakt so 
verhält wie der Steinzeitmensch, 
der vor dem Säbelzahntiger weg-
rennt, wird die Kritik an seiner 
Ernährungsweise wohl mit einem 
leichten Grinsen akzeptieren. 
Medikamente und Giftstoffe, die 
wir in ganz alltäglichen Situationen 
an uns ranlassen, sind ein starkes 
Thema innerhalb der Jungbrunnen 
Methode. Wem an seiner Zell-
gesundheit liegt, wird von daher 
nichts gegen eine Detox-Zellkur 
haben, die auf eine nachhaltige 
„Reinigung von innen“ abzielt. 
Auch  die Ernährung wird so um-
gestellt und angereichert, dass 
nicht nur Energie und Vitalität 
deutlich zunehmen, sondern auch 
die oben angesprochenen Zivilisa-
tionskrankheiten sukzessive ver-
schwinden.

Brigitte Schremmer: „Durch mein 
individuelles und leichtes Programm, 
schaffe ich es meinen Körper mühe-
los in Form zu halten und an den ge-
wünschten Stellen zu straffen.“

Ran an den Speck!
Für den, der schon immer auf 
dem Sprung war, endlich etwas 
gegen seine Wohlstandspölster-

Nur für
kurze Zeit FITNESS 

FÜR  GENIESSER
Kennenlernwochen

Jetzt 4 Wochen
unverbindlich testen

Achtung: Nur begrenzte Anzahl verfügbar!

SICHERN SIE SICH IHREN PLATZ!

Ihre -Domain.de

®
Ihr Logo Ihr Ort

Ihre Straße
Ihre Telefonnummer

Ihr Ort
Ihre Straße
Ihre Telefonnummer

Ihr Ort
Ihre Straße
Ihre Telefonnummer

Ihr Ort
Ihre Straße
Ihre Telefonnummer

Ihr Ort
Ihre Straße
Ihre Telefonnummer

Am hang 32 · 19063 schwerin Zippendorf
telefon: 0385 201 23 45 · Mail: info@el-vita.de

www.el-vita.de
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Abstand, Hygiene, Alltagsmasken –
so lautet die simple Formel, die hel-
fen soll, vor einer Ansteckung mit 
dem Coronavirus zu schützen. 
Grund genug, die Masken „en vo-
gue“ zu machen. denn der oft als 
lästig empfundene „Schnutenpulli“ 
bietet jede Menge modisches Poten-
zial und Raum für Individualität.
Wie wäre es zum Beispiel mit dem 
Wunschmotiv? Das kann das Lieb-
lingsurlaubsfoto sein – genauso wie 
ein Logo oder eine Zeichnung. Au-
ßerdem bietet die Mund-Nase-Be-
deckung Platz für Statements – ob 
für den Lieblingsfußballverein, das 
liebste Hobby oder das geliebte 
Haustier. Bei büro v.i.p. in Schwe-
rin besteht die Möglichkeit, den 
Stoffschutz nach eigenen Wün-
schen bedrucken zu lassen – übri-
gens auch eine Idee für Veranstal-
tungen, auf denen eine Alltagsmas-
ke getragen werden muss. Solche 

Sonderanfertigungen sind bei der 
Agentur bereits bei einer Bestellung 
von einem Stück möglich – zum 
Preis von 5,80 Euro. 
Wer es nicht ganz so einzigartig 
möchte, findet eine Auswahl von All-

tagsmasken in verschiedenen Farben 
aus der Serie #mvhältzusammen – 
ebenfalls zum Preis von 5,80 Euro 
pro Stück.  Auch das beliebte Design 
mit den Aufschriften „Ich bin ein 
Schweriner“ und „Ich bin eine 

Schwerinerin“ ist hier erhältlich. 
Wichtig: Diese Form der Mund-Na-
se-Bedeckung ist eine reine Behelfs-
maske und nicht für medizinische 
Zwecke geeignet. Um trotzdem eine 
Barriere für Tröpfchen und Aerosole 
aufzubauen, bestehen die Masken aus 
Maschenware, die sich gut dehnen 
lässt und der Gesichtsform anpasst. 
Das Material ist atmungsaktiv, Gum-
mibänder sorgen für einen guten Sitz. 
Hergestellt werden die Masken von 
Näherinnen aus Westmecklenburg. 
Was ist nun zu tun, um eine indivi-
duelle Alltagsmaske zu bekommen? 
Einfach das Wunschmotiv im For-
mat 230 x 200 Millimeter und einer 
Auflösung von 300 dpi per Mail an 
gutentag@buero-vip.de schicken. 
Mögliche Dateiformate sind JPG, 
PNG, PDF, AI, EPS und PSD. Auch 
die bereits vorhandenen Motive 
können bestellt werden.   
Telefon: 0385/6383270

voN der pfliCht ZUr Kür
Individuell gestaltete Alltagsmasken sind neben vielen weiteren Motiven bei büro v.i.p. erhältlich

Logo-Masken sind beliebt – zum Beispiel mit dem Aufdruck von Team Wilke, 
VW, Audi und der Marienplatz-Galerie. Fotos: privat (3), S. Krieg, büro v.i.p.

… fürs eigene Unternehmen … für Lokalpatriotinnen … gegen Fernweh … für Tierfreunde Fotos: büro v.i.p.

 

… für Mädchen

… für Gewerkschafter … für Crivitzer … für Nerds … für Mecklenburg-Vorpommern 

… für Nordlichter 

Masken für alle … für Große … für Kleine … für Weintrinker 

… für Jungen … für Urlauber 
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MediCliN KraNKeNHaUS aM CrivitZer See

xxxxxxxx 

xxxxxxx Foto: xxxxxxx

MEDIClIN KraNKENhaUS 
aM CrIvITzEr SEE
Amtsstraße 1
19089 Crivitz
Tel.: 03863/520-102
                 03863/520-158
www.krankenhaus-am- 
crivitzer-see.de

KurZinfoS

xxxxx
xxxxx
xxxxxxx

DOC aktuell · Gesundheit ist unser thema

Die Durchführung von chirurgischen Eingriffen ist ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeit in der Allgemein- und Viszeralchirurgie – aber genauso wichtig 
ist die vorangehende Beratung, damit die Patienten gut informiert und vor-
bereitet sind. In einem offenen Gespräch zwischen dem behandelnden Arzt 
und dem Patienten erklärt der Arzt die verschiedenen chirurgischen Behand-
lungsmöglichkeiten, die heutzutage zur Auswahl stehen. Moderne Techniken 
kommen sowohl in der sogenannten „Schlüssellochchirurgie“ (minimalinva-
sive Chirurgie) als auch in der klassischen Chirurgie zum Einsatz. Außerdem 
nutzt der Arzt das Gespräch dazu, die Therapie auf den einzelnen Patienten 
abzustimmen, um ihm den größtmöglichen Nutzen zu verschaffen. Auf 
Wunsch können natürlich auch Angehörige des Patienten an dem Gespräch 
teilnehmen.

In der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie können Patienten ein 
breites Spektrum operativer und konservativer (nicht operativer) Behand-
lungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. 

ZU UNSEREM BEHANDLUNGSSPEKTRUM GEHÖREN:  

 alle Veränderungen des Magen- und Darmtraktes 
 (Entzündungen, Krebsleiden) und des Bauchraumes 
 (Magen- und Darmdurchbrüche, Darmverschluss)

 Enddarmerkrankungen 
 (Darmvorfall, Hämorrhoiden, Abszesse, Fisteln)

 alle Arten von Bauchwanddefekten 
 (Bruchleiden wie Leistenbruch, Narbenbruch) und Zwerchfellbrüchen 
 (Operation bei Sodbrennen und Refl ux)

 Gallensteinleiden (akut und chronisch)

 chronische Wunden, insbesondere auch Entzündungen und Wunden 
 an Füßen von Patienten mit Diabetes 
 (sogenanntes Diabetisches Fußsyndrom, in enger Zusammenarbeit 
 mit Orthopäden und Internisten im Haus)

MODERNE TECHNIK 

UND FUNDIERTE EXPERTISE: 

Willkommen in der Abteilung 

für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
(Chirurgie des Bauchraumes und der Bauchwand)

Das engagierte Chirurgie-Team des MEDICLIN Kranken-
hauses am Crivitzer See begleitet chirurgische Patienten 
entlang der gesamten Behandlungskette. 

„Von der Erstvorstellung über die Beratung und Diagnos-
tik bis hin zu Therapie und Nachbehandlung stehen wir 
Ihnen zur Seite“, versichert Dr. Rüdiger Roggendorf, Lei-
tender Oberarzt / Sektionsleiter der Chirurgie in Crivitz.

Ekkehard Leipe 
Chefarzt der Klinik 
für Chirurgie und Orthopädie  

Dr. med. Rüdiger Roggendorf
Leitender Oberarzt /
Sektionsleiter Chirurgie

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
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AUS DER REGION, FÜR DIE REGION 
CHIRURGIE AM CRIVITZER SEE 
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Wir suchen ab sofort einen

Tour-fahrer (m/w/d)

Klingt gut für dich? Dann freuen 
wir uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung. Sende diese per Post 
oder per E-Mail an:

Kreativlabor GmbH
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
e-Mail: ah@kreativlabor.de

Deine Aufgaben:
∙ deutschlandweite Veranstaltungs-
  Touren mit einem speziell dafür 
  ausgestatteten Promotion-Fahrzeug
∙ selbstständiges Arbeiten 
∙ Unterstützung der Kunden bei den   
  Promotion-Aktionen 
∙ KEIN VERKAUF!

Dein 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

Unser Angebot:
∙ Festanstellung
∙ gutes Arbeitsklima
∙ voll ausgestattetes Tour-Fahrzeug   
  (Mercedes Sprinter)
∙ iPad, Telefon
∙ Hotelübernachtungen 
  bei auswärtigen Einsätzen

Du willsT neu 
   DurchsTarTen?
   Komm zu uns
   ins Team!

Für Neele Jepsen ist es der Traum-
beruf. „Jeder Tag bringt neue Ge-
schichten“, sagt die Absolventin 
der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege in Güstrow, die ge-
rade von Innenminister Lorenz 
Caffier zur Polizeikommissarin 
auf Probe ernannt worden ist. 
Insgesamt konnte der Minister in 
Güstrow 83 jungen Leuten zum 
erfolgreichen Abschluss ihres Ba-
chelorstudiums gratulieren. An-
fang Oktober haben die jungen 
Kommissarinnen und Kommis-
sare ihren Dienst in der Landespo-
lizei aufgenommen – „sehnsüch-
tig erwartet“, wie der Inspekteur 
der Polizei Wilfried Kapischke bei 
der Ernennung sagte.
Neele Jepsen freut sich schon sehr 
auf ihren ersten Einsatzort, das 
Polizeihauptrevier in Schwerin. 
„Schwerin ist eine spannende 
Stadt. Und sicher gibt es für mich 
hier viel zu lernen“, sagt die frisch-
gebackene Polizeikommissarin. 

Vor drei Jahren hatten die jetzigen 
Absolventen ihr Studium an der 
Fachhochschule begonnen und 
sich damals aus einem Kreis von 
1000 Bewerbern durchgesetzt. 
Eine Vielzahl von Fächern – von 
Verkehrsrecht über Soziologie und 

Psychologie bis hin zu Strafrecht, 
Kriminaltechnik und internatio-
naler Zusammenarbeit stand in 
dieser Zeit im Studienplan der 
Anwärter. Und der Innenminister 
machte deutlich, dass zu einem 
guten Polizisten noch mehr als 
dieses Wissen gehört: „Der Beruf 
erfordert höchstes Verantwor-
tungsbewusstsein, Disziplin und 
einen festen Charakter“, betonte 
Caffier, der in seiner Festanspra-
che auch auf die jüngst für Schlag-
zeilen sorgenden Chats mit extre-
mistischen Parolen einging: „Wer 
ausländerfeindliche, rassistische 
und antisemitische Äußerungen 
verbreitet, hat in der Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern kei-
nen Platz. Polizisten dürfen nicht 
nur im Dienst, sondern müssen 
auch nach dem Dienst für die frei-
heitlich-demokratische Grundord-
nung stehen“, sagte er. Gleichzeitig 
verwahrte sich der Minister dage-
gen, die ganze Polizei unter einen 
Generalverdacht zu stellen.

Aktuell befindet sich die Landes-
polizei MV auf Wachstumskurs: 
Insgesamt 6200 Stellen soll es 
künftig geben. Bereits im Juli die-
ses Jahres hatte Caffier 133 Absol-
venten des mittleren Dienstes  zu 
Polizeimeistern ernannt und in 
die Dienststellen verabschiedet. 
Die 83 Absolventen des Bachelor-
studiengangs kommen jetzt dazu, 
auf weitere 22 wartet noch eine 
Nachprüfung.
An den hohen Ausbildungsstan-
dards werde man in Mecklenburg-
Vorpommern trotzdem nicht rüt-
teln, sagte Caffier.
Und die Neuen drücken bereits 
die Fachhochschulbank: Insge-
samt haben 2020 im Fachbereich 
Polizei 280 Frauen und Männer 
ein Studium beziehungsweise 
eine Ausbildung aufgenommen.
Und auch das Bewerbungsverfah-
ren für einen Studienbeginn im 
Jahr 2021 an der Fachhochschule 
hat schon wieder begonnen.  
www.fh-guestrow.dew

traumBeruf PoliZiStiN
Innenminister Lorenz Caffier hat an der Fachhochschule Güstrow 83 neue Kommissare ernannt

Neele Jepsen ist davon überzeugt, als 
Polizistin ihren Traumberuf gefunden 
zu haben. Foto: K. Haescher
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Wir suchen ab sofort unbefristet in Vollzeit: 
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Wohnbereichsleitung                    
m/w/d 

Ihr Profil:                                                                                                   
 abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachkraft mit Examen                      
 Bereitschaft für die Weiterbildung zur verantwortlichen                   
 Pflegefachkraft 

Wir bieten Ihnen:                                                                                                   
 einen sicheren Arbeitsplatz in der größten Pflegeeinrichtung an   
 einem  Standort in Mecklenburg-Vorpommern                                                                        
 eine attraktive Vergütung und Einstiegsgratifikation                                               
 Ticket Plus Card, Bereitstellung und Reinigung von Berufskleidung 
 und viele andere Zusatzleistungen 

Alte Dorfstraße 45  19063 Schwerin  Tel. 0385 / 2010100                       
info@wohnpark-zippendorf.de  www.wohnpark-zippendorf.de 

QR-Code scannen und nähere Informationen       
zum Stellenangebot erhalten.  

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige                       
Bewerbung - gerne per E-Mail oder als                                                                  
Direktbewerbung auf unserer Homepage.  

Neue KollegeN gesucht!

Wir suchen ab sofort:

It-Netzwerktechniker (m/w/d)
It-systemadministrator (m/w/d)

WIr bIeteN dIr

   eine unbefristete 40 Stunden Vollzeitstelle

   maßgeschneidertes Einarbeitungsprogramm

   Gewinnbeteiligungen

   Firmenwagen mit Möglichkeit zur Privatnutzung

   Förderung der persönlichen und fachlichen 
   Weiterentwicklung durch Seminare und 
   Weiterbildungsmaßnahmen

   ergonomische und freie Arbeitsplatzgestaltung

   Kostenlose Getränke und frisches Obst

   Wiederkehrende Teamevents

Fühlst du dich angesprochen, 
dann bewirb dich bei uns! 
bewerbung@pt-systemhaus.de

Wir suchen ab sofort einen

Mediaberater (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. 
Sende diese per Post oder per E-Mail an:

Kreativlabor GmbH
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
e-Mail: ah@kreativlabor.de

KoMMuniKation 
ist dein ding?

D A S  M A G A Z I N  F Ü R  W E S T M E C K L E N B U R G

J O U R N A L
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Schmidt &
Bethge Nachf.
 GmbH

Verwaltung, Vermietung,
Verkauf von
Haus- und Grundbesitz

Baubetreuung
Stammhaus

seit 1912

Ihr Profil:
· Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung 
  als Buchalter oder Immobilienkaufmann (m/w/d)
· Sie koordinieren Ihre Termine frei und arbeiten gerne selbständig
· Teamfähigkeit und Kommunikation gehören zu Ihren Stärken

Ihr Aufgabenbereich:
· Eigenverantwortliches Buchen sämtlicher Zahlungsvorgänge   
· Erstellen von WEG Gesamt- und Einzelabrechnungen sowie 
  Wirtschaftsplänen für Wohnungseigentümer
· Erstellen von Betriebskostenabrechnungen für Mieter 
  inkl. Meldung an Abrechnungsdienstleister

Wir bieten eine sofortige, unbefristete Einstellung in Voll- oder Teilzeit. 
Sie arbeiten in einem dynamisch-motivierten und freundlichen Team. 
Ihr Tätigkeitsfeld ist anspruchsvoll und abwechslungsreich, Ihre Ver-
gütung ist überdurchschnittlich und Leistungsorientiert. Auf Wunsch 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen 

BuchhAlter (m/w/d)

für dIe ImmoBIlIenwIrtSchAft

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, senden Sie diese bitte 
an birckenstaedt@web.de oder rufen Sie uns an: 0152-31 85 85 90

Mozartstr. 20
19053 Schwerin

Sie sind ü50? Kein Problem, wir schätzen Ihre erfahrung!
Sie wollen ein „west-Gehalt“ in Schwerin? 

dann sind Sie bei uns richtig!

(w/m/d)

Fleißige Weihnachtselfen gesucht !
Wir suchen für die Weihnachtszeit* Unterstützung 
in folgenden Bereichen:
 

· Bewirtung · Unterhaltsreinigung    
· Ticketservice · Auf- und Abbau
· Ausschank · Organisation & Koordination

Bewerben können sich gern auch Schüler, Studenten und 
Quereinsteiger. Der Einsatzort wird die weihnachtliche 
Schweriner Innenstadt rund ums Schlossensemble sein. Du 
bist flexibel und zuverlässig, arbeitest gerne im Team und 
behältst auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail oder Post.

Lasst uns gemeinsam die Weihnachtszeit bereichern!
 *Festanstellung für zwei Monate im November und Dezember möglich.

11.12. – 20.12.2020
www.höfische-weihnacht.de

WeihNachTSMarKT

23.11. – 20.12.2020
www.flotte-weihnachten.de

büro v.i.p.
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
0385 63 83 270
gutentag@buero-vip.de

Übrigens: Bei uns könnt ihr 
kommen wie ihr seid - ein 
Kostüm gibt es nicht ;)

Die Designschule in Schwerin lädt 
am Sonnabend, 7. November, zu 
einem Informationstag ein – in 
diesem Jahr allerdings etwas anders 
als gewohnt. Es gibt zwei Info-
rundgänge mit einer begrenzten 
Teilnehmerzahl und ausschließlich 
unter Voranmeldung.
Wer also Lust auf eine kreative Zu-
kunft hat, kann sich umfassend über 
die drei Ausbildungsgänge Grafik,- 
Game- und Modedesign + HWK 
Maßschneider informieren und sich 
eine Ausstellung der besten Arbeiten 
der aktuellen Semester anschauen. 
Dozenten, Schüler und Mitarbeiter 
stehen Rede und Antwort rund um 
die praxisorientierten Ausbildungen, 
zu BAföG- und Finanzierungs-
möglichkeiten, zu den vielfältigen 
Berufschancen und zu den Schüler-
WGs.
Die beiden Rundgänge beginnen 
um 12 Uhr und 13.30 Uhr. Anmel-
dung unter info@designschule.de 

mit Angabe der gewünschten Uhr-
zeit, Kontaktdaten und der Teilneh-
merzahl.
Gut zu wissen: Die Designschule 
ist eine private Höhere Berufs-
fachschule mit den drei BAföG-
berechtigten Ausbildungsgängen 
Mode,- Grafik- und Gamedesign. 
Das Schüler-BAföG muss nicht 
zurückgezahlt werden. Die Aus-
bildungen starten jährlich Anfang 
September. 
www.designschule.de

deSignSChule Mit 
KreativeM infotag
Für Rundgänge am 7. November jetzt anmelden

In der Designschule gibt es füt Besu-
cher viel zu entdecken. Foto: Designschule
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Diese Kulturnacht ist anders! 
Doch auch, wenn die Programme 
hier und da kürzer sind, die eine 
oder andere beliebte Aktion fehlt, 
oft die Plätze nicht reichen werden 
oder manche Kulturorte ihre Pfor-
ten diesmal nicht öffnen können, so 
darf man sich doch wieder auf span-
nende Begegnungen mit Kunst und 
Künstler*innen freuen – und weil in 
diesem Jahr so vieles anders ist, ist 
der Eintritt frei!
Wer der „schwebenden Zeit“ zwi-
schen den Oktobern 89 und 90 
nachspüren möchte, sollte das 
Schleswig-Holstein-Haus besuchen 
und wer doch lieber spielen möchte, 
dem sei das Flippermuseum emp-
fohlen. Das Dezernat5 wartet mit 
einer Jubiläumsaktion zum 10-jäh-
rigen Bestehen auf. Die Kunsthalle 
im E-Werk, das Kunst-Wasser-Werk 
in Neumühle und weitere Galerien 
halten neben ihren Ausstellungen 
Musikalisches bereit. Die Schule der 

Künste präsentiert Ausschnitte 
aus dem aktuellen Satireprogramm 
und Filme gibt es im Capitol und 
anderswo, bevor ein Konzert zur 
Nacht in die Paulskirche lädt.
Mehr Informationen zum Pro-
gramm am 24. Oktober und zu Ver-
anstaltungen, die eine gesonderte 
Anmeldung erfordern, liefert eine 
Programmbroschüre, die in den In-
formationszentren bereitliegt. 
www.schwerin.de

Nach so viel virtueller Kultur tut 
es gut, die Schweriner Literatur-
tage live erleben zu dürfen. Das 
Programm bietet auch nach der Er-
öffnung mit Preisträger Lutz Seiler 
viel Spannendes, Streitbares und 
Unterhaltendes. Wie ein roter Fa-
den zieht sich der Blick auf 30 Jahre 
wiedervereintes Deutschland durch 
die Lesungen – kritisch, analytisch 
und auch mit Rückschau auf das ei-
gene Bundesland wie etwa bei Eva-
Maria Tempelhahn.
Katja Oskamp erzählt mit „Mar-
zahn, mon amour“ berührende 
Geschichten, Markus Orths lädt 
zu einem philosophischen Abenteu-
er, und William Boehart führt mit 
seinem Kriminalroman „Das Judas-
kreuz“ mitten hinein in das Ham-
burg des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts, bevor die Schauspielerinnen 
Annett Renneberg und Brigitte Jan-
ner mit einem Abend über Astrid 
Lindgren an die große schwedische 

Schriftstellerin erinnern.
Für einige Lesungen gibt es noch 
Karten in der Tourist-Information 
Schwerin (für die Lindgren-Lesung 
im Capitol). Mehr Informationen in 
einer kleinen kleine Broschüre, die 
in den Informationszentren bereit-
liegt, und online.  
www.schwerin.de

Auch das Kunst-Wasser-Werk lädt 

zur Kulturnacht ein. Foto: KWW

 William Boehart liest am 3. Novem-ber aus seinem Roman „Das Judas-kreuz“. Foto: Christian Geisler

Wieder KulturnaCht 
iN SCHWeriN
Begegnung mit Kunst und mehr am 24. Oktober

viele PerSöNliCHe
Begegnungen
Große Vielfalt bei den Schweriner Literaturtagen

die altStadt Mal
anderS erleBen
Ende Oktober Lichterwoche in Schwerin

Vom 23. bis 31. Oktober wird die 
Altstadt von Schwerin wieder wun-
derschön illuminiert. Bunte Lich-
ter, Lampenschirme und Sterne 
strahlen Gebäude und Straßen-
züge an und verleihen ihnen eine 
ganz besondere Atmosphäre.
Die Lichterwoche präsentiert sich 
2020 in einer kleineren Version 
– ohne Kunst- und Kulturpro-
gramm, dafür mit mehr Zeit, die 
Stadt im Scheinwerferlicht in Ruhe 
zu genießen. Besucher sind einge-
laden, durch die bunt beleuchte-
ten Gassen zu bummeln und in 
den kleinen Läden und Boutiquen 
nach Dekorativem, spannenden 
Büchern oder dem passenden 
Herbst-Outfit zu stöbern.
Wer mag, kehrt nach dem gemüt-
lichen Spaziergang in die Restau-
rants und Kneipen ein. Die ein-
heimischen Gastronomen freuen 
sich darauf, ihre Gäste mit leckeren 
Gerichten zu verwöhnen.

Als kleines Schmankerl bieten 
Schweriner Gästeführer in der 
Woche vom 23. bis 31. Oktober 
jeden Abend thematische Füh-
rungen an. So können Interessier-
te beispielsweise an der Seite des 
Nachtwächters im Dunkeln durch 
die geheimen Winkel der Altstadt 
ziehen, auf Taschenlampentour 
gehen oder bei der „Kleinen Knei-
penplauderei“ Anekdoten zu den 
Traditionshäusern Schwerins lau-
schen.
Wer die Abende lieber etwas ge-
mächlicher verbringen möchte, 
kann bei Lichterfahrten mit der 
Weißen Flotte oder an Bord des 
Doppeldeckers Stadt und See ent-
decken.
Ausführliche Informationen zu 
der Veranstaltungswoche „Lichter-
bummel Schwerin“ mit dem Motto 
„Entdecken, shoppen und genie-
ßen“ gibt es auch im Internet. 
www.schwerin.de/lichterbummel

23. bis 31. Oktober 2020

Innenstadt

schwerin.de/lichterbummel

Entdecken, Shoppen & Genießen

Schwerin
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Margret Schmal mag die Lieder 
von Gerhard Gundermann. Sie er-
innern die 72-Jährige an ihre Ju-
gend, die sie in der „Braunkohlen-
landschaft“ im südlichen Branden-
burg, damals Bezirk Cottbus, ver-
brachte. Die Bagger, Tagebaue und 
Fabriken, die der Liedermacher 
zum Thema seiner Songs machte, 
kennt Margret Schmal nur zu gut. 
„Wir haben 300 Meter von einer 
Brikettfabrik und 500 Meter von 
einem Kraftwerk entfernt ge-
wohnt“, sagt sie.
Als sie 1980 nach Schwerin gekom-
men sei, habe sie sich fast wie im 
Paradies gefühlt, sagt sie: ringsum 
Wälder und die saubere Luft, die 
sie richtig durchatmen ließ.
In unserer Stadt arbeitete sie wie 
zuvor auch schon im Süden der 
Republik als Lehrerin für Kunst 
und Geschichte. Kunst faszinierte 
sie von klein auf. Sie malte und 
zeichnete immer gern; ihre Kunst-
lehrerin förderte das junge Talent 
zudem. Dass sie nach dem Abitur 
Angewandte Kunst studieren 
wollte (auf Burg Giebichenstein), 
habe ihren Eltern aber missfallen. 
„Sie wollten lieber etwas Solides 
für mich“, blickt sie zurück. „Und 
ich hatte damals auch nicht den 
Mut, etwas zu tun, was meine 
Mutter und mein Vater, der auch 
Lehrer war, nicht guthießen.“
Also studierte Margret Schmal 
von 1966 bis 1970 an der Karl-
Marx-Universität Leipzig Pädago-
gik mit dem Hauptfach Kunst.
In den folgenden 36 Jahren als 
Lehrerin habe sie sich nicht nur im 
Rahmen der üblichen Fortbil-
dungen, sondern auch privat mit 
den unterschiedlichen Aspekten 
und Techniken der Kunst beschäf-
tigt.
Nach der Wiedervereinigung er-
weiterten sich die Möglichkeiten 
auch in dieser Hinsicht enorm. So 
unternahm sie mehrere Studienrei-
sen und belegte Kurse unter ande-
rem bei den Schweriner Künstlern 
Thomas Sander und Ulf Rick-
mann. Ganz unterschiedliche 
Dinge habe sie von den beiden ge-
lernt. Während sie von Sander viel 
erfahren habe über die Freiheit der 
Kunst und deren Ausdrucks-
formen, brachte ihr Ulf Rickmann 
die Tiefdrucktechnik Aquatinta 

näher. Nach wie vor arbeite sie 
gern mit dieser Variante der Druck-
grafik – neben Malerei, Mischtech-
niken und Keramik.
Bedingt durch Schulschließungen 
endete ihre Berufslaufbahn etwas 
früher als geplant, und sie ging 
vorzeitig in Rente. Sie ging mit der 
Situation postiv um und nahm 
nochmal richtig Anlauf: „Ich emp-
fand das so, dass noch ein neuer 
Lebensabschnitt möglich wurde 
mit Zeit und Gelegenheit, Neues 
auszuprobieren, und mit noch in-
tensiverer Beschäftigung mit 
Kunst.“
Ihre Sujets, egal ob für Malerei 
oder Grafik, findet sie vor allem in 
der Natur. „Ich male und zeichne 
gern Landschaften. Was mir dabei 
jetzt aufgefallen ist: Sie sind men-
schenleer. Ich weiß gar nicht, wa-
rum. Vielleicht ist es die Begeiste-
rung für die mecklenburgische 
Landschaft an sich“, überlegt sie. 
Gern sei sie draußen an der Natur, 

um dort zu beobachten, zu malen, 
zu zeichnen. „Ich staune immer 
wieder über die vielfältigen Farben 
und interessanten Strukturen – bei 
Pflanzen, im Himmel, im Meer“, 
schwärmt sie. Aber ebenso freue 
sie sich über gelungene Architek-
tur. Die vielen Bilder in ihrem klei-
nen Atelier im Bleicher ufer 11 zeu-
gen von beidem.
Inzwischen ist Margret Schmal Mit-
glied im Pommerschen Künstler-
bund sowie im Wallauer Fachwerk 
in Hessen, und sie leitet seit 2010 
den Kunstverein Goderner Kreis. 
Sie zeigte ihre Werke auch schon 
vielfach öffentlich – in mehreren 
Einzelausstellungen und als Be-
teiligte an Gemeinschaftsausstel-
lungen vorwiegend in Mecklenburg-
Vorpommern.
Und sie nahm begeistert mit ihren 
Werken an der Höfischen Weih-
nacht im vergangenen Jahr im In-
nenhof des Schweriner Schlosses 
teil. Sie freue sich schon, auch die-

ses Jahr wieder dabei zu sein.  
Gleich nebenan im Staatlichen 
Museum Schwerin führt sie hin 
und wieder als freie Mitarbeiterin 
Besuchergruppen durch die Aus-
stellungen. „Das ist für mich eine 
wunderbare Erweiterung meines 
Gesichtskreises und eine große Be-
reicherung durch die intensive Be-
schäftigung mit den alten Meis-
tern, der Moderne und besonders 
auch mit den Sonderausstellungen. 
Es fasziniert mich zu sehen, wie 
jeder Künstler einen ganz eigenen 
Weg im künstlerischen Ausdruck 
findet.“
Das ist auch ihr Anspruch ans 
Kunstschaffen: den eigenen Stil zu 
entwickeln und weiter auszuarbei-
ten – auch wenn sie sich selbst 
nicht als Künstlerin bezeichnen 
möchte. Dazu habe sie zu großen 
Respekt vor denjenigen, die Kunst 
studiert haben und mit der Kunst 
ihr Geld verdienen. S. Krieg 
www.margret-schmal.de

Margret Schmal findet ihre künstlerischden Motive oft in der Natur und der Architektur. Foto: S. Krieg

„GeleGeNHeit, NeUeS auSZuproBieren“
 Margret Schmal war Lehrerin und widmet sich mit großer Leidenschaft der Kunst
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loKaleS

Freu dich auf so viel mehr:große Auswahl und  neueste Trends, die einfach  
Spaß machen.

Über 120 Shops warten auf dich!

SO VIEL NEUES 
GIBT’S NUR HIER.

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

Es ist ein ambitioniertes Projekt: 
Ab 2. November soll am Schweri-
ner Burgsee in einer Open-Air-
Präsentation die Ausstellung „Ab-
raham war Optimist“ zu sehen 
sein. Damit wollen die Mitglieder 
des Vereins „Pro Schwerin“ das 
Wirken des im Juli verstorbenen 
William Wolff würdigen, der 
2002 als Landesrabbiner von MV 
berufen und 2014 mit der Ehren-
bürgerschaft der Landeshaupt-
stadt geehrt worden war.
Gezeigt werden sollen 34 Text-
Bild-Tafeln. Deren Inhalte sind 
das Ergebnis einer Zusammenar-
beit des Landesrabbiners mit der 
Fotografin Manuela Koska, die 
ihn ein ganzes Jahr lang mit der 
Kamera durch seinen Alltag be-
gleitet hatte.
Fotos und Texte geben einen Ein-
blick in ein modernes Judentum, 
wie es auch dank William Wolff 
in den zurückliegenden Jahr-
zehnten wieder in Mecklenburg-
Vorpommern erblühte. Dafür 

stehen Gemeinden in Schwerin 
und Rostock, deren Mitglieder in 
erster Linie als Emigranten aus der 
ehemaligen Sowjetunion kamen. 
Sie fanden in William Wolff einen 
religiösen Lehrer und einen Beglei-
ter, dem auch die vielen Probleme 
des Alltags nie fremd waren.
Spirituelle Wurzeln einer uralten 
Religion und ihre Rolle in der heu-
tigen Zeit kommen in der Ausstel-
lung ebenso zur Sprache wie der 
sprichwörtliche jüdische Humor.
Die Ausstellung wird bis Ende 
Februar am Burgsee in der Nähe 
des Bertha-Klingberg-Platzes 
zu sehen sein. Geplant ist, sie 
danach auch in anderen Orten 
Mecklenburg-Vorpommerns zu 
zeigen. Um das umzusetzen, freu-
en sich die Pro Schweriner über 
weitere Spenden (Pro Schwerin 
e.V., Bankverbindung: Sparkas-
se Mecklenburg-Schwerin, IBAN 
DE82 1405 2000 0330 0776 60, BIC 
NOLADE21LWL; Stichwort: Rab-
bi Wolff ). 

einBliCKe iN JüdiSCHeS leBen
Ausstellung würdigt verstorbenen Rabbi Wolff / Unterstützer für das Projekt sind willkommen

Jüdisches Leben und seine vielen Facetten – die Ausstellung „Abraham war Op-
timist“ gibt einen Einblick. Foto: Manuela Koska
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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 +++ 23. bis 31. Oktober Lichterwoche +++ 26.11., 3.12., 10.12., 17.12. Adventszeit mit der Puppenbühne Walter Kreft

Im November heißt es in der Marien platz-Galerie: 
täglich einen 50-Euro-Gutschein gewinnen! Cou-
pons auf dieser Seite ausschneiden, ausfüllen und 
jeweils am Datum auf dem Coupon in die Ge-
winnspielbox am Eingang der Galerie einwerfen. Es 
gibt also jeden Tag für einen anderen Mieter einen 
Gutschein zu gewinnen. Jeden Abend wird ausge-
lost, danach werden die Gewinner informiert. 

tägliCh eiNe neue ChanCe
17 Geschäfte – 17 Gutscheine: großes Gewinnspiel in der Marienplatz-Galerie

apollo
Mo, 02.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

BäCKerei KnaaCK
Di, 03.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

BodyCheCK
Mi, 04.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

C&a
Do, 05.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

CuBe
Fr, 06.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

depot
Sa, 07.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

dm
Mo, 09.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

ernStingS family
Di, 10.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

genuSSwelt
Mi, 11.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

haarShop 13
Do, 12.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

KreSSmann
Fr, 13.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

✂

Name

Telefon oder Adresse

parfümerie ChriStin
Mo, 16.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

rewe
Di, 17.11.2020

✂
Name

Telefon oder Adresse

Smyth toyS
Mi, 18.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

StadtfleiSCherei lange
Do, 19.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

wmf
Fr, 20.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

Kult
Sa, 14.11.2020

Jeden Tag

50-euro-

gutSChein

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

PR-ANZEIGE

Marienplatz-GalerieSchwerin

Beauty Nails

Nächste termiNe +++ 23. bis 31. Oktober Lichterwoche +++ 26.11., 3.12., 10.12., 17.12. Adventszeit mit der Puppenbühne Walter Kreft

Beauty Nails

Es wird gruselig in der Marien-
platz-Galerie. Keine Angst, das 
Shoppingvergnügen in dem klei-
nen, feinen Einkaufszentrum bleibt 
erhalten. Aber vom 24. bis 31. Okto-
ber ist die Galerie schön Hallo-
ween-schaurig geschmückt. 
Die Besucher werden von unter an-
derem von Hexen und leuchtenden 
Kürbisköpfen begrüßt. Die Gestal-
ten sind jedoch ganz friedlich und 
stimmen auf Halloween ein. Nicht 
nur die Kinder, auch viele Erwachse-
ne lassen sich inzwischen etwas zu 
dem Gruselspaß-Fest einfallen. Vie-
le Accessoires und sonstige Zutaten 
zur Halloween-Party gibt es in der 
Galerie zu kaufen.
Auf Initiative der Marienplatz-Gale-
rie findet vom 23. bis 31. Oktober in 
Schwerin eine Lichterwoche statt. 
Dazu trägt im Inneren der Galerie 
die Halloween-Dekoration bei. Aber 
auch von außen wird die Galerie 
stimmungsvoll erleuchtet sein und 
damit dem Marienplatz eine beson-
dere Atmosphäre verleihen. 

Im letzten Jahr zur Lichternacht präsentierte sich die Marienplatz-Galerie 
wundervoll illuminiert. Zur Lichterwoche in diesem Jahr wird sie ähnlich stim-
mungsvoll beleuchtet sein. Foto: Rainer Cordes, Archiv

Schön schaurige Gestalten stimmen 
auf Halloween ein. Fotos: nh

Ja, es vergehen noch so einige Wo-
chen bis zum Weihnachtsfest, aber 
in diesem Jahr ist pandemiebedingt 
vieles anders als sonst – und vor al-
lem können Veranstaltungen nur 
unter besonderen Bedingungen 
stattfinden. Die Werbegemeinschaft 
der Marien platz-Galerie möchte ih-
ren Besuchern dennoch etwas bie-
ten. So gastiert zum Beispiel in der 
Vorweihnachtszeit wieder die be-
liebte Puppenbühne von Walter 
Kreft in dem Einkaufszentrum.
Mit seiner Puppenshow zeigt Kreft 
den Jüngsten nicht nur spannende 
und lustige Geschichten, sondern 
lädt die Mädchen und Jungen auch 
zum Mitmachen ein. 

An vier Tagen ist Krefts Puppen-
bühne in den Adventswochen in der 
Marienplatz-Galerie zu erleben: am 
26. November sowie am 3., 10. und 
17. Dezember. Jeweils um 9, 10 und 
11 Uhr sowie um 14, 15 und 16 Uhr 
heißt es dann: „Vorhang auf, das 
Spiel beginnt!“
Die drei Vormittagsvorstellungen 
sind gedacht für Gruppen. Wegen 
der Pandemie ist es allerdings not-
wendig, dass sie sich dafür anmel-
den – unter 0385/59360957 oder 
unter info@marienplatzgalerie.de.
Am Nachmittag darf dann ohne 
Anmeldung zugeschaut werden, 
aber bitte die üblichen Hygienre-
geln beachten. 

puppentheater Wieder ZU GaSt 
Schon frühzeitig für die Vorstellungen in der Adventszeit anmelden

Walter Kreft spielt auf seiner Puppenbühne mit handgeschnitzten Figuren 
aus Holz. Foto: Rainer Cordes, Archiv

halloween UNd liChterwoChe
                  Stimmungsvolles Bild in und an der Marienplatz-Galerie vom 23. bis 31. Oktober
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Vicente Patíz: „Sonido del Mundo“
Jazz, Funk, Flamenco
16 uhr und 20 uhr, speicher

Sa
24.10.

Kulturnacht
Ausstellungen, Filme, musik und mehr
ab 18 uhr, diverse einrichtungen in schwerin

Sa
24.10.

Vivaldi: Die vier Jahreszeiten
kammerorchester Philharmonie der solisten
17 uhr und 19 uhr, schelfkirche

Sa
24.10.

Daniela Dahn: „Der Schnee von gestern …“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

mi
21.10.

Triple Trouble
Oper und ballett, Werke von bernstein und barber
19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

mi
21.10.

Anna von Münchhausen: „Der Lügenbaron“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

do
22.10.

Das Lied der Nibelungen
Junges staatstheater Parchim, schweriner Premiere
10 uhr, staatstheater, konzertfoyer

do
22.10.

Kenneth Dahl Knudsen & Ensemble
Jazz
19.30 uhr, schelfkirche

do
22.10.

Esperanza
ballett
19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

do
22.10.

Jessica Bork: „Frauenbewegung in Ostdeutschland“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

di
20.10.

Geschlossene Gesellschaft
schauspiel von Jean-Paul sartre
19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

di
20.10.

Zwischen Gretchen und Corona
stück von für alle ab 14 Jahren, Junges staatstheater Parchim
10 uhr, staatstheater, konzertfoyer (auch am 21.10., 10 uhr)

di
20.10.

Eva-Maria Tempelhahn: „Jede Anspielung führt zu …“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

mo
19.10.

Esperanza
ballett, Premiere
19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

fr
16.10.

Ingo Oschmann: „Scherztherapie“
Comedy
20 uhr, speicher

fr
23.10.

Gaud gägen Nordwind
stück von Daniel glattauer, Fritz-Reuter-bühne
18.30 uhr, staatstheater, konzertfoyer

fr
23.10.

Katrin Sobotha-Heidelk: „Interzonenjahre“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19.30 uhr, stadtbibliothek

fr
16.10.

Blackbird
Rock, Pop
20 uhr, speicher

fr
16.10.

Falk Schettler ist Feinschmecker 
und hat sich seinen Traum vom 
eigenen Restaurant erfüllt. Er 
führt die „Strandperle“ in Zip-
pendorf und kocht dort auch 
selbst. In der Reihe „Falk Schett-
lers feine Küche“ widmet er sich 
Themen rund um Essen und Ko-
chen. In dieser Folge geht es um 
die Currywurst.
Currywurst mochte ich lange 
Zeit nicht. Das lag wahrschein-
lich daran, dass man uns hier 
im Osten nach der Wende 
rote Wurst Frankfurter Art als 
Currywurst kredenzt hat. Die 
Original-Currywurst ist aber 
eigentlich eine Bratwurst. Eine 
echte Currywurst bekommt 
man zum Beispiel bei „Konop-
ke“ in Berlin und vielfach im 
Ruhrgebiet.
Und in der „Strandperle“.
Als ich vor Jahren mit meinem 
Imbisswagen begann, habe ich 
vor allem Bratwurst verkauft 
– bis eine Bekannte anregte, 
statt Senf oder Ketchup eine 
schöne Currysoße zur Wurst 
zu reichen. Das kam so gut bei 
meinen Kunden an, dass ich 
die Currywurst von da an dau-
erhaft verkauft habe. Klar, dass 
ich meinen Bestseller auch in 
der „Strandperle“ auf der Karte 
habe.
Aber was macht denn nun 
eine richtige, eine echte, eine 
Original-Currywurst aus?, wer-
den Sie jetzt fragen. Es muss 
wie gesagt eine Bratwurst sein, 
aber nicht irgendeine, sondern 
eine nach Hausmacher-Art, also 
hergestellt aus Backenspeck, 
Bauchspeck, Zwiebeln und Ge-
würzen (vor allem Majoran).

 

Ich beziehe 
meine Bratwürste von der 
Landfleischerei Stenzel in Ru-
est bei Mestlin.
In der Pfanne werden die Würs-
te zuerst mit etwas Wasser an-
gekocht, das Wasser verdunstet, 
und die Wurst brät im eigenen 
Fett weiter. Damit sie richtig 
Röstaromen entwickelt, muss 
sie ein wenig schwarz werden.
Die Currysoße mache ich 
selbst. Dazu nehme ich zu 
gleichen Teilen Apfelmus und 
Tomatenmark und gebe zwei 
Sorten Essig, Worcestersoße 
und meinen Gewürzmix (unter 
anderem Kurkuma, Koriander 
und Cayenne-Pfeffer) dazu. 
Dann gebe ich Wasser hinzu 
– bis die Soße cremig ist. Dazu 
gibt‘s doppelt frittierte Pommes 
frites oder meine marinierten 
Süßkartoffelwürfel. Wer es 
richtig feurig mag, für den habe 
ich noch zwei scharfe hausge-
machte Soßen.
Unser aktueller „Strandperle“-
Currywurst-Knaller ist der 
„Strandkapitän“: Doppelwurst, 
scharfe Soße, Süßkartoffel, 
dazu ein Klecks „extra scharf“, 
etwas Sour Cream und Royal-
Soße – und ein Piccolo „Gel-
dermann Carte Blanche“ für 
lächerliche 18,90 Euro.
Guten Appetit! 
Ihr Falk Schettler 
www.strandperle-
zippendorf.de

FalK SCHettlerS
feine KüChe

Diesmal im Blickpunkt: die Currywurst

Falk  Schettler, Wirt und Koch der „Strandperle“ Foto: S. Krieg

Foto: Dani Neuwirth
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Bundeswettbewerb Gesang
sonderveranstaltung

10 uhr, staatstheater, großes Haus

di
27.10.

2. Sinfoniekonzert: „Verfemte Musik“
Werke von Dahl, Haydn und C. P. e. bach

18 uhr und 20.30 uhr, staatstheater, großes Haus

mo
26.10.

A. Stoltenberg und R. Moritz: „Gemischtes Doppel“
Veranstaltung im Rahmen der Literaturtage

19 uhr, stadtbibliothek

mo
26.10.

2. Sinfoniekonzert: „Verfemte Musik“
Werke von Dahl, Haydn und C. P. e. bach

18 uhr und 20.30 uhr, staatstheater, großes Haus (auch am 28.10.)

di
27.10.

American Drama Group: „The Wave“
gastspiel, stück von morton Rhue

9 uhr und 11.30 uhr, staatstheater, großes Haus

fr
30.10.

Gaud gägen Nordwind
stück von Daniel glattauer, Fritz-Reuter-bühne

19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

fr
30.10.

Triple Trouble
Abend mit Oper und tanz

19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

fr
30.10.

Dawn of the Dead
Horrorfilm, Halloween-special

20 uhr, Capitol (auch am 31.10., 20 uhr)

fr
30.10.

Unda Hörner: „Am Horizont der Meere. Gala Dalí“ 
Lesung im Rahmen der Literaturtage

19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

fr
30.10.

Diana Salow: „Schattenkind“
Lesung mit musik von der band sweet Vanilla

20.30 uhr, buchhandlung thalia (schlosspark-Center)

mi
28.10.

Christian Gesellmann: „Ostdeutschland verstehen“
Lesung im Rahmen der Literaturtage

19 uhr, Volkshochschule (Aula)

mi
28.10.

Gaud gägen Nordwind
stück von Daniel glattauer, Fritz-Reuter-bühne

18.30 uhr, staatstheater, konzertfoyer

do
29.10.

Diamanten der Oper
gala

19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

Sa
24.10.

Gaud gägen Nordwind
stück von Daniel glattauer, Fritz-Reuter-bühne

17 uhr, staatstheater, konzertfoyer

So
25.10.

Esperanza
ballett

18 uhr, staatstheater, großes Haus

So
25.10.

TreffpunkT Thalia
Achtung: Veranstaltungsort noch offen!

samstag, 14.11.2020  |  20.30 Uhr  |  20 €

Monika Mertens, Dominik Bartels 
und Jörg Schwedler

»Die lustigste Nebensache der Welt«
Die drei Poetry-Slam- und Lesebühnenaktivisten laden zum litera-
risch-satirischen Bühnen-Techtelmechtel. Bei der Sexlesung wird 
seit vielen Jahren Slampoetry, Prosa oder Lyrik zur schönsten und 
lustigsten Nebensache der Welt serviert – garniert durch Anek- 
doten und Comedy-Einlagen der Protagonisten. Wie immer fließen 
Comedy und Lesung gekonnt ineinander. Eine Lesung ab 
18 Jahren, die lustiger kaum sein kann. 
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Noch bis zum 8. November ist 
im Staatlichen Museum Schwe-
rin die Sonderausstellung „Der 
Sturm“ mit 35 Werken des 
deutsch-britischen Künstlers Alf 
Löhr zu sehen. Diese Bilder wur-
den bisher noch nicht präsentiert. 
Dr. Pirko Zinnow, Direktorin der 
Staatlichen Schlösser, Gärten und 
Kunstsammlungen MV, sagt: „Die 
Ausstellung integriert sich zum ei-
nen in den Kontext neuerer Farb-
malerei, zum anderen spiegelt sie 
in programmatischer Weise unser 
Interesse an den Zusammenhängen 
von Kunst, Natur und Gesellschaft.“
In Löhrs Bildern werden Aggres sion, 
Spannung, Ruhe und Wallung er-
fahrbar. Zudem setzt er sich mit den 
Bedingungen und Möglichkeiten 
der Malerei auseinander: Farbe, 
Form, Rhythmus, die Materialität 
der Leinwand.
Geöffnet hat das Staatliche Muse-
um dienstags bis sonntags, 11 bis 

18 Uhr (ab November bis 17 Uhr). 
Zudem werden Führungen angebo-
ten: am 25. Oktober um 11 Uhr, am 
7. November um 12 Uhr und am 
8. November um 12 Uhr. 
www.museum-schwerin.de

Dieses Werk heißt „The Ocenaides 

(Jean Silbelius)“. Foto: Staatliches Museum

„der Sturm“ iM
StaatliCHeN MUSeUM
Ausstellung noch bis 8. November

Bolshoi-Ballett: „Die Kameliendame“
ballett-erlebnis auf der Leinwand

16 uhr, Filmpalast Capitol

So
01.11.

Triple Trouble
Abend mit Oper und tanz

18 uhr, staatstheater, großes Haus

So
01.11.

Gundermann – Männer, Frauen und Maschinen
stück von Patrick Wengenroth, nina steinhilber und ensemble

18 uhr, staatstheater, großes Haus

Sa
31.10.
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Klezmers Techter
klezmer, jiddische Weisen
20 uhr, speicher

Sa
07.11.

Wolfgang Grossmann: „Will nicht zu den …“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
20 uhr, speicher

So
08.11.

Musik um vier – Schwerin, London und zurück
Werke von A. C. kunzen und Händel
16 uhr, staatstheater, konzertfoyer

So
08.11.

MET Opera: „Il Trovatore“
Verdi-Oper auf der Leinwand
19 uhr, Filmpalast Capitol

Sa
07.11.

10 Sprachen, 10 Bücher, 10 Orte
Veranstaltung im Rahmen der Literaturtage
ab 11 uhr, schleswig-Holstein-Haus u. a.

Sa
07.11.

Geschlossene Gesellschaft
schauspiel von Jean-Paul sartre
19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

Sa
07.11.

Musiktheater Lupe: „Mama Muh“
kinderveranstaltung
9.30 uhr, speicher

di
03.11.

Vom Fischer und seiner Frau
nach den gebrüdern grimm, Junges staatstheater Parchim
11 uhr, staatstheater, konzertfoyer

di
03.11.

Vom Fischer und seiner Frau
nach den gebrüdern grimm, Junges staatstheater Parchim
11 uhr, staatstheater, konzertfoyer

mi
04.11.

Triple Trouble
Abend mit Oper und tanz
19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

mi
04.11.

William Boehart: „Das Judaskreuz“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19.30 uhr, stadtbibliothek

di
03.11.

Wildes Land II – MV am Tag X
eine Land-Rechercher von Helge timmermann, Premiere
19.30 uhr, stadtbibliothek

di
03.11.

Wildes Land II – MV am Tag X
eine Land-Rechercher von Helge timmermann, Premiere
19.30 uhr, stadtbibliothek

do
05.11.

Katja Oskamp: „Marzahn, mon amour“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19.30 uhr, stadtbibliothek

fr
06.11.

Triple Trouble
Abend mit Oper und tanz
19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

fr
06.11.

Ingo Schulze: „Der rechtschaffene Mörder“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19.30 uhr, stadtbibliothek

mo
09.11.

Vom Fischer und seiner Frau
nach den gebrüdern grimm, Junges staatstheater Parchim
11 uhr, staatstheater, konzertfoyer

di
10.11.

Gregor Sander: „Alles richtig gemacht“
Lesung im Rahmen der Literaturtage
19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

do
05.11.

Lügen und Fake-News aufdecken, 
gegen Hysterie und Verunsiche-
rung in unserer Gesellschaft auf-
stehen: Heinz Rudolf Kunzes 
neues Buch „Wenn man vom Teu-
fel spricht“ ist ein wohltuendes Ge-
genmittel gegen den ausufernden 
Wahnsinn.
Dem Rockpoeten gelingt es spie-
lerisch, seiner Besorgnis über po-
litische Entwicklungen sowie der 
Bedrohung der (Meinungs-)Frei-
heit gehaltvoll Worte zu verlei-
hen. Ebenso sprachgewandt un-
terhält er mit Geschichten über 
Liebe, Schmerz und das kleine 
Glück im Leben. Kein anderer 
Rocksänger hat die musikalische 
Landschaft Deutschlands so ge-
prägt wie er. Das Buch erschien 
parallel zu seinem aktuellen Al-
bum „Der Wahrheit die Ehre.“ 
Am Sonnabend, 5. Dezember, ist 
Heinz-Rudolf Kunze in der Buch-
handlung Thalia im Schweriner 

Schlosspark-Center zu Gast, wo er 
ab 20.30 Uhr das Buch vorstellen 
wird. Eintrittskarten für 30 Euro 
gibt es dort im Vorverkauf. 
www.heinzrudolfkunze.de

Das ist Heinz-Rudolf Kunze, wie man ihn kennt, wenn man ihn kennt. 
Foto: Martin Huch

HeiNZ rUdolF KunZe 
lieSt in SChwerin
Rockpoet am 5. Dezember bei Thalia zu Gast
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Schweriner Uhrenbörse
Ankauf, Verkauf, tausch

10 uhr, Alte schalterhalle, sparkasse (Wismarsche straße 127-129)

Sa
14.11.

Nacht der Gitarren
mit Lulo Reinhardt, Jocelyn gold u. a.

20 uhr, Club zenit (Pappelgrund 15a), auch 13.11., 20 uhr

do
12.11.

Simone Trieder: „Sinti in der DDR“ 
Lesung und gepräch im Rahmen der Literaturtage

19 uhr, schleswig-Holstein-Haus

do
12.11.

„Gesund durch den Winter“
seminar (Anmeldung: 0385/47733744)

17 uhr, naturschutzstation zippendorf

do
12.11.

Der unglaubliche Spotz
Oper für kinder ab 6 Jahre, Premiere

11 uhr, staatstheater, großes Haus

do
12.11.

Esperanza
ballettabend mit mehreren tanzstücken

19.30 uhr, staatstheater, großes Haus

do
12.11.

Vom Fischer und seiner Frau
nach den gebrüdern grimm, Junges staatstheater Parchim

11 uhr, staatstheater, konzertfoyer

mi
11.11.

Markus Orths: „Picknick im Dunkeln“
Lesung im Rahmen der Literaturtage

19.30 uhr, stadtbibliothek

mi
11.11.

Matthias Meisner: „Extreme Sicherheit“
 Lesung im Rahmen der Literaturtage

19 uhr, komplex (Pfaffenstraße 4)

do
12.11.

Die Konzerte des 
Mult i ins t r umenta-
listen, Gitarristen und 
Entertainers Vicente 
Patíz sind atemrau-
bende und humorvolle 
Performance. Im neu-
en Programm „Sonido 
del Mundo“ entführt 
der weitgereiste Mu-
siker mit spannenden 
Instrumenten auf be-
zaubernde Art sein Pu-
blikum ins charmante 
Kuba, nach Indien, an 
die Traumstrände An-
dalusiens und lässt den 
Zauber der Wüs te erklin-
gen.
Vicente Patíz holt die 
weite Welt ins Konzert 
und schafft mit Flamen-
cogitarre, Didgeridoo, Low 
Whistle, Percussion und 42-saitiger 
Harfengitarre Klangwelten, die 
einmalig sind.
Er entlockt dabei seinen Gitarren 
auf 54 Saiten Unglaubliches, ob er 
sie streichelt oder feurig zelebriert, 
ob er sie singen lässt oder mit einer 
Nagelfeile bearbeitet, um Dschun-

gelklänge zu zaubern. Was bleibt 
ist einfach nur Staunen.
Am Sonnabend, 24. Oktober, gas-
tiert Vicente Patíz im Schweriner 
Speicher – und das gleich zweimal 
hintereinander: um 16 und 20 Uhr 
(Einlass ab jeweils eine Stunde vor-
her). 
www.el-joergos.de

Wenn ihm ein Gitarrenhals abbricht, hat er 

gleich zwei weitere dabei. Foto: Monique Windisch

SChöne Klänge
der WeiteN Welt 
Vicente Patíz am 24. Oktober im Speicher

30.10.2020
31.10.2020
jeweils um 
20:00 Uhr

TICKETS inkl. Vorverkaufsgebühr
Online auch 24/7 · filmpalast.de

19. Dezember bis 3. Januar · Festplatz Krebsförden

mit Zirkusorchester

www.circuspalast.de

Reduzierte Sitzplätze wegen Corona!

Buchen Sie deshalb nummerierte Sitz-

plätze ab sofort an allen VVK-Stellen 

und unter www.eventim.de!
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Flammkuchen und Pfannkuchen, 
Töpferwaren, Baumschmuck, Holz-
schmuck und anderer Schmuck: 
Wer das – oder andere schöne 

Kleinigkeiten – im Angebot hat, 
kann sich um einen Stand auf 
der Höfischen Weihnacht und 
der Flotten Weihnacht mit Stand-

orten am Anleger „Weisse Flot-
te“ und auf dem Alten Garten 
bewerben. Gefragt sind Künst-
ler und Kunsthandwerker, aber 
auch talentierte Hobbykünstler. 
Die Ausstellungszeit: vom 11. bis 
20. Dezember auf der Höfischen 
Weihnacht im Schloss innenhof 
in Schwerin, vom 23. November 
bis 20. Dezember auf der Flotten 
Weihnacht am Schloss anleger 
und auf dem Alten Garten. Ge-
öffnet ist in dieser Zeit von 11 bis 
21 Uhr. 
Neben Ausstellern, die eigene 
kunsthandwerkliche Erzeugnisse 
verkaufen, können Künstler 
zum Programm beitragen. Wie 
im Vorjahr sollen sich die Besu-
cher auch 2020 auf Livemusik, 
Konzerte und Lesungen freuen 
dürfen. Vielseitigkeit ist dabei 
Trumpf, denn Ziel ist es, am 

Ende ein bunt gemischtes Pro-
gramm präsentieren zu können. 
Künstler und Kunsthandwerker 
können sich ganz formlos für 
einen Auftritt oder einen Stand 
auf dem Markt bewerben – per 
Post unter der Adresse büro v.i.p., 
Wismarsche Straße 170, 19053 
Schwerin, sowie per Mail unter 
gutentag@buero-vip.de. 
Möglich ist dies auch für Anbie-
ter von kulinarischen Speziali-
täten. Einschränkung dabei: Es 
werden Gastronomen gesucht, 
die mit einer besonderen Speise-
karte punkten. Im vergangenen 
Jahr standen zum Beispiel Ra-
clettekäse und gebackener Schafs-
käse, Lachs und Burger, Hotdogs 
mit weihnachtlichem Einschlag 
und italienische Porchetta auf 
dem Zettel, der in diesem Jahr 
gern noch länger werden darf. 

Mit Blick auf Schweriner See und 
Schloss den Advent genießen, 
einen Gang runterschalten, nach 
einem turbulenten Jahr zur Ruhe 
kommen: Das geht in diesem Jahr 
am Schlossanleger der Weissen 
Flotte. Erstmals wird dort vom 
23. November bis zum 20. De-
zember „Flotte Weihnacht“ gefei-
ert – an Bord eines Fahrgastschiffs 
und auf dem Anleger.
Wenn kalte Winterwinde pfei-
fen, ist sicher der Bauch der 
„Schwerin“ ein guter Ort. Dank 
zweier Zugänge führt durch das 
Schiff eine Einbahnstraße, so 
dass sich keine Gäste auf engem 
Raum begegnen müssen. Zusätz-
lich wird es auf dem Steg Tische 
und Bänke geben, die mit einer 
Palettenwand geschützt werden. 
So bleibt der Seewind draußen 
– und der Blick aufs Schloss ist 
trotzdem frei.
Auch für die „Flotte Weihnacht“ 
gilt: Vorbestellungen der Tische 
sind möglich – und erwünscht. 
Denn die Planung soll dabei hel-
fen, Abläufe zu entzerren. Genau-
so ist es möglich, zu den Tischen 

quasi vorher per Speisekarte ein 
kulinarisches Angebot zu ordern. 
Wie wäre es mit Käse-Wienern, 
geräucherten Landhähnchen-Ha-
xen und Puten-Walnuss-Salami? 
Das alles sind Spezialitäten von 
der Mecklenburger Landpute, 
die auf Platten vorbestellt werden 
können. Wer es nicht ganz so 
fleischig mag: Reine Käseplatten 
von der Mecklenburger Käse-

meile können ebenfalls geordert 
werden. Auch für Getränke gibt 
es ein entsprechendes Angebot. 
Reservierungen sind per Mail 
unter ahoi@flotteweihnacht.de 
sowie unter der Telefonnummer 
0385/6383270 möglich. 
Die Möglichkeit vorzubestellen, 
bedeutet aber nicht, dass Spon-
tanbesucher auf etwas verzichten 
müssen. Natürlich gibt es auch 

am Anleger ein kulinarisches An-
gebot. Die Besucherzahl bei der 
„Flotten Weihnacht“ ist begrenzt 
– die Hygieneregeln erfordern es. 
Geöffnet ist von 11 bis 21 Uhr, 
der Eintritt kostet zwei Euro pro 
Person. Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre haben freien Zutritt. 
Wochentags von 11 bis 14 Uhr ist 
der Eintritt für alle frei.  
www.flotte-weihnacht.de

KunSthandwerKer GeSUCHt!
Künstler, Kreative und Gastronomen können sich für Stände und Auftritte bewerben

weihnaChten Mit SeeBliCK
„Flotte Weihnacht“ lockt vom 23. 11. bis 20. 12. erstmals an den Schlossanleger der Weissen Flotte

Wer mit einem Stand im Schlossinnenhof und bei der „Flotten Weihnacht“ da-
bei sein möchte, kann sich formlos bewerben. Foto: Reinhard Klawitter

Weihnachten mit Schlossblick direkt vom Anleger – die „Flotte Weihnacht“ an Bord eines Fahrgastschiffes der „Weissen 
Flotte“ und an Land macht es möglich. Foto: büro v.i.p.
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Sie möchten 
gern einen Tisch 

Reservieren? 

Kein Problem, ein 
Buchungsformular 

finden sie unter: 

www.höfische-
weihnachT.de

Der Termin für die Höfische 
Weihnacht 2020 steht. Vom 11. bis 
20. Dezember findet im Innenhof 
des Schweriner Schlosses wieder 
ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. 
Und trotz der Corona-Richtlinien 
soll es gemütlich werden: Eine far-
bige Beleuchtung setzt die Fassa-
de des Schlosses ins rechte Licht, 
weihnachtliche Musik erklingt 
– natürlich auch live – und beim 
Kosten der kulinarischen Lecker-
bissen gibts einen Vorgeschmack 
aufs Weihnachtsmenü.
„Wie, Weihnachtsmenü?“, wird 
jetzt mancher fragen. Draußen 
ist gerade einmal der Herbst ein-
gezogen und die Kürbisse sind 
noch längst nicht aufgegessen. 
Trotzdem hat es eine Berechti-
gung, schon jetzt an den Advent 
zu denken. Denn angesichts gel-
tender Abstandsregeln gibt es in 
diesem Jahr weitere Angebote, 
den Besuch auf der Höfischen 
Weihnacht zu planen und sich so 
weniger ins Getümmel stürzen zu 
müssen.
Wie im Vorjahr besteht die Mög-
lichkeit, Tische zu reservieren. 
In Zelten wird je ein Tisch für 
maximal zehn Personen zur Ver-
fügung stehen, der jeweils nur 
von einer Gruppe belegt werden 
darf. Wer mag, kann zusätzlich 
zu den Plätzen auch gleich Essen 
und Getränke bestellen – und so 
verhindern, dass er an den Gastro-
nomieständen warten muss. Zur 
Verfügung stehen zum Beispiel 
Platten mit Spezialitäten von der 

Meckenburger Landpute sowie 
Käseplatten von der Mecklenbur-
ger Käsemeile, die am Tisch bereit-
gestellt werden. Heiße Getränke, 
wie zum Beispiel Glühwein, kön-

nen ebenfalls vorbestellt werden 
und stehen in der Pumpkanne 
auf dem Tisch, wenn eine Gruppe 
im Zelt eintrifft. Reservierungen 
sind möglich per E-Mail unter 

gutentag@buero-vip.de sowie tele-
fonisch unter 0385/6383270.
Bei ihrer Premiere 2019 konnte die 
Höfische Weihnacht auch mit viel 
Live-Musik punkten. Die soll auch 
in diesem Jahr nicht fehlen – wenn-
gleich natürlich Regeln zu beach-
ten sind. Und so schön es auch war: 
2020 darf leider nicht getanzt wer-
den. Künstler werden auf der Obo-
tritentreppe, der Balustrade und 
unter dem Dach des Kulturzelts 
auftreten und so den gebotenen 
Abstand zum Publikum einhalten. 
Diese Regeln sind wichtig, da nur 
sie eine derartige Veranstaltung 
überhaupt erst möglich machen. 
Übrigens: Auch der Weihnachts-
mann trägt eine Maske.
Damit kein Gedränge entsteht, 
wird die Besucherzahl kontrol-
liert. Wer einen Tisch vorbestellt 
hat, wird auf jeden Fall zur verein-
barten Zeit eingelassen. Was das 
Zeitfenster betrifft: Die Höfische 
Weihnacht öffnet täglich von 
11 bis 21 Uhr. Bis 14 Uhr ist der 
Eintritt von Montag bis Freitag 
frei, danach zahlen Erwachsene ab 
18 Jahren pro Person zwei Euro. 
Das Eintrittsbändchen berechtigt 
auch zum Besuch der „Flotten 
Weihnacht“ am Schlossanleger 
der „Weissen Flotte“.
Bliebe noch ein Wort zur kulina-
rischen Auswahl zu sagen: Die 
Möglichkeit, bei der Landpute 
zu bestellen, ist nur ein Teil des 
Angebots. Darüber hinaus warten 
zahlreiche Leckerbissen aus den 
Küchen der Welt.  

iM advent GeHt‘S iNS SChloSS
Vom 11. bis 20. Dezember lockt Höfische Weihnacht / Vorbestellungen ab sofort möglich

Ein Schloss in Rot: Bei der „Höfischen Weihnacht“ 2019 genossen zahlreiche 
Besucher die weihnachtliche Atmosphäre. Foto: Rainer Cordes

Das beliebte Schweriner Duo Sconehead spielte 2019 auf 
der Obotritentreppe. Foto: Rainer Cordes

In diesem Jahr wird es hygienebedingt veränderte Ab-
standsregeln geben. Foto: R. Klawitter

Weihnachtsmarkt
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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: die Feier-
halle am Waldfriedhof.
Es war schwieriges Gelände, auf dem 
Ende der 1960er Jahre der „Haupt-
friedhof Schwerin-Haselholz“ ange-
legt wurde. Nicht nur dass im Hasel-
holz tausende Bäume gefällt werden 
mussten, auch der Baugrund stellte 
Planer und ausführende Betriebe vor 
Komplikationen. So war es erforder-
lich, die vorhandene Torfschicht 
durch Sand und Kies zu ersetzen – 
dies vor allem für den Bau einer neu-
en Umgehungsstraße an dem Areal. 
Auf dem eigentlichen Baugelände 
hatte man es mit wechselnden Sand-, 
Lehm- und Schluffschichten zu tun. 
Ansons ten musste vor allem entwäs-
sert werden (Grundwasser ab etwa 
vier Metern Tiefe). Und hinzu kam 
die ungünstige Lage an einem steilen 
Hang, weswegen für die Feierhalle 
eine Stützmauer erforderlich wurde.
Die Architektin Eva-Maria Hetzer 
schrieb im Dezember 1966 über ihre 
Pläne zur Feierhalle, wie sie die Be-
dingungen zu nutzen wusste: „Der 
vorhandenen sehr ansteigenden Ge-
ländestruktur entgegenkommend, 
wird dieses Projekt 2-geschossig aus-
geführt. (…) Der kommende, teilneh-

mende Andachtsbesucher wird im 
freien Raum des Untergeschosses der 
Feierhalle aufgefangen. Der Erdge-
schossbereich der Feierhalle schiebt 
sich schützend mit dem Westgiebel 
zum Teil über diesen Bereich. Über 
eine flach ansteigenden Treppe hebt 
sich der Weg in das Erdgeschoss der 
Feierhalle.“
(Hetzer arbeitete beim Betrieb Hoch-
bauprojektierung, wo sie sich im We-
sentlichen mit Plattenbauten befasste. 
Aber auch das „Hotel Stadt Schwe-
rin“, heute „Intercity-Hotel“, wurde 
von ihr entworfen.)
Es gab noch zwei weitere Entwurfs-
varianten für die Feierhalle, die Het-
zer und ihre Mitarbeiter von der Bri-

gade 333 erarbeitet hatten. Der Rat 
der Stadt genehmigte letztlich An-
fang November 1966 die Version mit 
angeschlossenem Krematorium. Das 
Untergeschoss wurde als Monolith 
aus Beton ausgeführt, nach außen 
mit schlichtem Waschbeton und 
Grobkies abgeschlossen, während 
sich die Erdgeschoss-Außenflächen 
mit Klinker zieren. Der eigentliche 
Blickfang ist jedoch die Seite mit den 
schräg angesetzten Fenstern.
Dr. Jörg Kirchner vom Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege MV 
schreibt in einem Artikel über die Fei-
erhalle als „Denkmal des Monats Ja-
nuar 2020“: „Der ankommende Be-
sucher erlebt plastisch hervortretende 
Quader aus geschaltem, grobkör-
nigem Sichtbeton vor einer Fassade 
aus wuchtigen, schräg gesetzten Pfei-
lerscheiben mit einer abstrakt anmu-
tenden Ausfachung durch quadra-
tische Fenster und einer Rahmung 
aus Backsteinflächen.“ Dieser Teil des 
Gebäudes, die Südseite, besteht nach 
Hetzers Angaben im Wesentlichen 
aus „Wabenbetonfertigteilen mit 
Kunststeinvorsatz“.
Die sich an das Gebäude anschlie-
ßende Freifläche wurde wie auch im 
Großen und Ganzen der Friedhof 
selbst vom Landschaftsarchitekten 
Gerhard Apelt entworfen. Er ließ die 
Trauernden nach dem Verlassen der 
Halle in eine Ruhe ausstrahlende, 

sich an den Hang schmiegende 
baumbesetzte Wiese schauen.
Als Blickfang stand dort zunächst 
auch eine Skulptur aus Bronze, ein 
nackter schreitender Mann etwa in 
Lebensgröße. Jedoch musste das 
Kunstwerk von Wieland Förster 
schon nach wenigen Wochen demon-
tiert werden, weil es dem SED-Be-
zirks-Chef Bernhard Quandt nicht 
passte. Wenigstens wurde die Plastik 
vor dem Einschmelzen gerettet. Heu-
te steht sie in Güstrow.
Die Feierhalle umfasst gut 450 Qua-
dratmeter und ist etwa 11 Meter 
hoch. Investiert wurde allein für die-
ses Gebäude über eine Million Mark; 
der Friedhof insgesamt war ungefähr 
zehnmal so teuer. Im August 1969 
fand das Richtfest statt, und nicht 
mal ein Jahr später, Ende Mai 1970, 
wurde die Feierhalle offiziell überge-
ben. Ebenfalls 1970 kam ein Anbau 
hinzu – ein Betriebsgebäude unter 
anderem mit Büros für die Friedhofs-
mitarbeiter.
Die Feierhalle steht seit 2016 unter 
Denkmalschutz.
Ab Ende 1970 wurden in unserer 
Stadt zunächst nur noch auf dem 
„Hauptfriedhof Schwerin-Haselholz“ 
(der nur noch „Waldfriedhof“ ge-
nannt wird) neue Grabstellen ange-
boten. Seit 1997 wird aber auf dem 
Alten Friedhof ebenfalls wieder be-
stattet.  S. Krieg 

die feierhalle Mit HaNGlaGe
Vor 50 Jahren wurde das markanteste Gebäude des Waldfriedhofs fertiggestellt

Umgeben von Bäumen und einer Wiese: Die Feierhalle ist eingebettet in viel Grün. Fotos: Rainer Cordes

Die kubische Bauform und die Klinker strahlen viel Ruhe aus.
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Die Sparkassen Mecklenburg-
Schwerin und Parchim-Lübz wer-
den zum 1. Januar 2021 fusionie-
ren. Das beschlossen beide Finanz-
institute mit Zustimmung der 
Zweckverbände Ende September.
Die Sparkasse Mecklenburg-Schwe-
rin wird nach der Fusion mit einer 
Bilanzsumme von deutlich mehr als 
drei Milliarden Euro, fast fünf Mil-
liarden Euro Kundengeschäftsvolu-
men, 28 Filialen, einem leistungs-
fähigen Kunden-Service-Center 
sowie Kompetenz-Centern an ver-
schiedenen Standorten mit 485 ak-
tiven Mitarbeitern eines der großen 
Finanz institute unseres Landes sein.
Schwerins Oberbürgermeister Rico 
Badenschier sagt dazu: „Beide Spar-
kassen hatten bislang ihren eigenen 
Weg gefunden, erfolgreich den ak-
tuellen Herausforderungen zu be-
gegnen. Die neue Größe der Spar-
kasse bietet gute Chancen, hierbei 
noch erfolgreicher zu werden. Und 
dies, ohne den wichtigen regionalen 
Bezug zu verlieren.“

Die Vorsitzenden des Vorstands der 
beiden Sparkassen, Kai Lorenzen 
und Joachim Ziegler, sehen neben 
den fusionstypischen Herausforde-
rungen vor allem auch viele Chan-
cen aus der Fusion. Lorenzen sagt: 
„Sowohl die eigenständige Ent-

wicklung beider Häuser als auch 
die Fusion wurden im Vorfeld des 
Entscheidungsprozesses sehr um-
fassend analysiert und bewertet. 
Dabei wurde klar, dass die fusio-
nierte Sparkasse schon nach kurzer 
Zeit in der Lage sein wird, besser 

als die Summe beider Althäuser zu 
sein. Davon werden alle profitieren, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ebenso wie unsere Privat- und Fir-
menkunden – und natürlich auch 
die Träger der Sparkasse. Wir sind 
sicher, dass die ‘neue‘ Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin die Erwar-
tungen an den Zusammenschluss 
kurz- bis mittelfristig bestätigen 
wird.“
Die Sparkassen sind bereits in die 
vorbereitenden Arbeiten für die 
Fusion gestartet und werden dies 
jetzt noch intensivieren. Lorenzen 
weiß: „Die Zeit bis zum Jahresende 
ist knapp, aber ausreichend, um die 
wichtigsten Abstimmungen und 
Maßnahmen umzusetzen. Wir 
wissen dabei in beiden Häusern 
eine sehr starke Mannschaft hinter 
uns – und das gibt uns auch die Zu-
versicht, dass die Sparkasse Meck-
lenburg-Schwerin im Jahr ihres 
200-jährigen Jubiläums kraftvoll in 
eine gute Zukunft starten wird.“ 
www.spk-m-sn.de

„KraFtvoll iN eiNe gute ZuKunft“
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin wird ab 1. Januar 2021 deutlich größer

Besiegelt: Stefan Sternberg (l.), Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, und 
Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier bei der Unterzeichnung des Fu-
sionsvertrags am 29. September Foto: Rainer Cordes

EngEl & VölkErs
Lizenzpartner Wismar 

aBC-straße 1
23966 Wismar

telefon +49 3841 2232384
Fax: +49 3841 2232386

www.engelvoelkers.com/wismar

Goldene Zeiten 
für die Vermarktung Ihrer Immobilie

Bei Vorlage dieser anzeige erhalten sie eine kostenlose, 
marktgerechte Bewertung ihrer immobilie. Wir freuen 
uns auf ihre Kontaktaufnahme. 

Wismar
Schon immer ging von Uhren eine 
besondere Faszination aus, ob vom 
Schattenwurf einer Sonnenuhr der 
Antike, dem Rieseln einer Sanduhr 
aus dem Mittelalter oder vom Ti-
cken der alten Pendeluhr. Aber selbst 
moderne Uhren haben an Reiz und 
Begehrlichkeit nie verloren.  
Jedes Jahr treffen sich deshalb viele 
Uhrenliebhaber – und solche, die es 
vielleicht auch mal werden wollen – 
auf der Schweriner Uhrenbörse. Am 
14. November lädt der 1. Mecklen-
burger Uhrenclub von 10 bis 17 Uhr 
wieder zur Uhrenbörse in die histo-
rische Kassenhalle der Schweriner 
Sparkasse (Ecke Arsenalstraße) ein. 
Präsentiert werden hier antike Uhren 
aller Marken, Sammlerstücke, sel-
tene Uhren aus DDR-Zeiten, aber 
auch Großuhren, Spieluhren  und 
sogar historische Uhrmacherwerk-
zeuge.  Hier tauscht man sich aus, 
kann so manch seltenes Stück ergat-
tern oder auch den eigenen kleinen 

Schatz oder Flohmarktfund zu Geld 
machen.
Ob Wanduhr, Taschenuhr oder 
Armbanduhr – für nahezu jede Uhr 
gibt es Interessenten oder Sammler. 
Es lohnt sich also, auch zu Hause 
mal in die Schubladen zu schauen, 
ob sich da nicht noch das eine oder 
andere Fundstück versteckt. Auf der 
Uhrenbörse kann man dann den 
Wert ermitteln lassen und die Uhr 
vielleicht sogar gleich verkaufen. 
www.uhrenclub-mv.de

Hier kann man sich in Ruhe über 
Uhren unterhalten. Foto: SK

treFFPUNKt Für die 
uhrenfreunde
Uhrenbörse am 14. November, 10 bis 17 Uhr
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Im Mai hat der Tourismusverband 
Mecklenburg-Vorpommern zu-
sammen mit Partnern seine Kam-
pagne „Wir sind Urlaubsland“ 
gestartet – Ausgangspunkt einer 
mehrjährig angelegten Initiative. 
Seitdem hat die Kampagne für 
ein gastfreundliches und offenes 
Meck lenburg-Vorpommern immer 
mehr Unterstützer gefunden, auch 
aus Schwerin und Umgebung.
So sagt zum Beispiel Nadine Lux, 
Leiterin des Hotels Niederlän-
discher Hof: „Unsere Gäste kom-
men hauptsächlich, um die groß-
artige Kultur und Geschichte der 
Stadt zu genießen und zu erleben. 
Ob unsere Gäste wiederkommen, 
liegt ganz daran, wie wir ihnen 
begegnen. Mit Herzlichkeit und 
Freundlichkeit schaffen wir es, 
Stammkunden zu gewinnen.“
Und Thomas Falk, Vertriebsleiter 
einer Schweriner Werbeagentur, 
weiß: „Schwerin ist Kulturhaupt-
stadt. Viele Events und Einrich-
tung wie das Filmkunstfest oder 

das Staatstheater sind auf die Ein-
nahmen aus dem Tourismus an-
gewiesen. Wir profitieren deshalb 
also alle von unseren Gästen. Die-
se ganz besonders herzlich bei uns 
zu begrüßen, sollte deshalb unser 
Anspruch sein.“

Jordan Tschimperle, Course Ma-
nager bei WINSTONgolf in Vor-
beck, begründet sein Engagement 
so: „Wir haben uns auf die Fahnen 
geschrieben, die Golf-Leidenschaft 
unserer Gäste in einem liebevollen 
Umfeld zu platzieren. Hier, inmit-

ten der schönen Natur von Meck-
lenburg-Vorpommern, sollen un-
sere Gäste ihren Alltag ausschalten 
können. Ganz egal, ob sie von hier 
aus der Umgebung kommen oder 
von ganz weit anreisen müssen.“
Eike Peters, Betreiber Fischereibe-
darf und Segelstores in der Han-
sestadt Wismar, sagt: „Hier bei 
uns im Segelstore verbindet sich 
traditionelles Handwerk von Net-
zen und Fischereiartikeln mit den 
Wünschen und Bedürfnissen von 
Seglern, Strandspaziergängern 
und Gästen aus Fern und Nah.“
Auch alle anderen Bewohner un-
seres Landes können sich an der 
Kampagne beteiligen und Herz 
zeigen für Mecklenburg-Vorpom-
mern. Möglich ist dies zum Bei-
spiel mit dem Profilbildgenerator, 
der auf der Website der Initiative 
zu finden ist, oder mit interes-
santen Beiträgen unter dem Hash-
tag #wirsindurlaubsland. Weitere 
Informationen gibt‘s online. 
www.wirsindurlaubsland.de

„herZliChKeit UNd FreUNdliCHKeit“
Unterstützer der Kampagne „Wir sind Urlaubsland“ auch aus Schwerin und Umgebung

Eines der Motive der Kampagne mit Herz Foto: TMV

leCKer SCHeNKeN
Präsentkörbe von der Landpute kommen gut an

Gutes Essen gehört zu den schöns-
ten Dingen im Leben. Das ist si-
cher auch ein Grund, weshalb Prä-
sentkörbe einfach immer gut an-
kommen. Das gilt natürlich auch 
für die Körbe der Mecklenburger 
Landpute, die es in verschiedenen 
Varianten gibt – ein Genussge-
schenk für ebenso viele Gelegen-
heiten. 
Wer lecker Freude schenken möch-
te, liegt mit einem Präsentkorb von 
der Mecklenburger Landpute im-
mer richtig – egal, ab es um Fami-
lie, Freunde, Mitarbeiter und Ge-
schäftspartner geht.  Denn bei der 
großen Auswahl ist für jeden etwas 
dabei. Wie wäre es zum Beispiel 
mit geräuchertem Putenlachs, dem 
beliebten Landputenschinken und 
der edlen Puten-Walnuss-Salami? 
Außerdem gehören Wurst-Spezi-
alitäten im Glas zur Auswahl. Es 
gibt sieben verschiedene Varianten 
von Körben, allen gemeinsam ist, 
dass regionale Spezialitäten aus ei-
gener Produktion darin stecken. 

Passend zu Schinken, Leberwurst 
und Salami gibt es natürlich auch 
etwas zu trinken. Und auch in 
diesem Fall haben die Speziali-
täten etwas mit der Mecklenburger 
Landpute in Severin zu tun. Der 
Holundersaft zum Beispiel wird 
aus eigenen Beeren gepresst – so 
kommt Natur pur in die Flaschen. 
Ein regelrechter Bestseller ist der 
Bio-Eierlikör, der ohne Sahne oder 
Milch hergestellt wird. Vielleicht 
auch schon eine gute Idee fürs 
nahende Weihnachten? In diesem 
Sinne: Frohes Nest!
Alle Produkte in den Präsentkör-
ben sind gut verpackt und haltbar. 
Obwohl: Lange festhalten las-
sen sich Putenbrust-Filet, Puten-
Krakauer & Co. erfahrungsgemäß 
nicht – sie sind einfach zu lecker 
und landen aus dem Korb schnell 
auf dem Teller. Bestellbar sind die 
Präsentkörbe in den Filialen der 
Mecklenburger Landpute oder un-
ter landpute.de.  
www.landpute.de
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Wenn ein Jahr sich dem Ende zu-
neigt, dann ist das immer eine be-
sondere Angelegenheit. Wirklich 
viel ändert sich eigentlich nicht, bis 
auf, dass man sich anfangs vielleicht 
ab und an in der Jahreszahl vertut. 
Zwölf Monate schaffen halt Ge-
wohnheit. Dennoch sind es gerade 
die Tage zwischen Weihnachten 
und Neujahr, die uns als etwas Be-
sonderes erscheinen. Die Stimmung 
ist feierlich, das Leben ent-
schleunigt, die 
M e n s c h e n 
g l ü c k l i c h . 
Eine gute Ge-
legenheit, sich 
bei Kunden, 
Mita rbeitern 
und Geschäfts-
partnern zu be-
danken.
Mit den entspre-
chenden Werbemitteln lässt sich 
das leicht umsetzen. Denn damit 
verbinden Sie zum einen beste 
Wünsche für das kommende Ge-
schäftsjahr, zum anderen wecken 
Sie durch diese Geste Sympathie, 
die Ihnen die Zusammenarbeit im 
weiteren Jahr erleichtert. In unseren 
Online-Katalogen unter www.wer-
be-mittel-katalog.de finden Sie dazu 
eine große Auswahl. Gern beraten 
wir Sie aber auch persönlich.
Wie bei den Weihnachtspräsenten 
sollten Sie auch bei den Werbege-
schenken zu Silvester eine gute und 
sorgfältige Auswahl treffen, die sich 
von den vielen Werbemitteln ande-
rer Unternehmen abhebt und den 

Leuten damit positiv und mit Ein-
druck im Gedächtnis bleibt.

teetAsse

Winterzeit ist auch immer Teezeit. 
Wenn es draußen kalt und unge-
mütlich ist, geht doch nichts über 
eine warme Tasse Tee in den eige-
nen vier Wänden. Aber auch bei 
frostiger Stimmung im Büro oder 
bei unentspannten Besprechungen 

eignet sich am besten 
zum Beruhigen der Ge-
müter ein frisch ge-

brühter heißer Tee. Sie 
werden sehen: Die Lage 
entspannt sich; umgehend 

nach dem Genuss des 
warmen Getränks ist 
auch wieder ein ruhiges 

und sachliches Gespräch 
möglich. Nutzen Sie den 

Jahresanfang und drücken Sie 
diesem wohltuenden Moment Ih-
ren persönlichen Stempel auf. 
Was liegt also näher, als Tee als 
Werbegeschenk einzusetzen.

sekt-/ weinkühler

Doch lieber was Kühleres? 
Wie wäre es dann mit einer 
leckeren Flasche Sekt? Auf das 
neue Jahr muss schließlich angesto-
ßen werden, und durch hochwer-
tige Werbeartikel wird dieser Au-
genblick garantiert gelingen. Der 
Sekt schmeckt aber nur, wenn er 
auch die richtige Temperatur hat. 
Unser Sektkühler wird deshalb als 

Werbegeschenk im-

mer eine gute Figur machen. So 
kommt er zu jedem schönen Event 
zum Einsatz und schon allein des-
halb wird er sein Werbeziel nicht 
verfehlen.

AntistressbAll

Advent, Advent, ein Streit 
entbrennt. Für viele Men-

schen stellt die Endjahres-
zeit mit Weihnachten die 
stressigste Zeit des Jahres 

dar. Sorgen Sie für Spaß 
statt Stress mit den 

A nt i s t re s sbä l len , 
zum Beispiel in 

Schneemannform. 
Einfach den Ball in die 
Hand nehmen, ein paar 
Minuten drücken, und 

schon ist der Puls wieder da, wo er 
hingehört. Was für eine positive 
Wirkung, wenn Sie diesen Artikel 
auch noch mit Ihrem Logo bedru-
cken! So gelangen Ihre Kunden, 
Mitarbeiter und Partner garantiert 
stressfrei ins neue Jahr!

spArschwein

Alle Kunden und Geschäftspartner 
hoffen darauf, dass das neue Jahr für 
schöne Momente – und damit auch 
Glück – sorgt. Das Schwein gilt 
schon seit früher Zeit als Glücksbrin-
ger; als Spardose soll es Geldsegen 
und Reichtum bescheren. Damit ist 
das Sparschwein das perfekte Werbe-
geschenk zum Jahresbeginn. Durch 
den regelmäßigen Einsatz dieses Ge-
brauchsgegenstandes verfügt ein mit 
einem Firmenlogo oder -slogan be-
drucktes Sparschwein über ein ho-
hes Wirkungspotential.  

WerBeGeSCHeNKe für Kalte tage
Originelle Give-aways für Kunden und Geschäftspartner zu Weihnachten und Jahreswechsel

INFOTAG
NUR MIT 
ANMELDUNG.
BEGRENZTE 
TEILNEHMER. Alle aktuellen Infos zum Tag auf

12:00–13:30  
13:30–15:00

UHR

UHR

07. NOV‘ 20

www.designschule.de

Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin

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

Unser Land empfängt und begeistert seit jeher Urlauber. Das war allerdings noch nie so schwierig 
wie in diesem Jahr. Doch mit Herzblut und vereinten Kräften haben wir die Situation gemeistert. 

So konnten viele Unternehmen und Arbeitsplätze gerettet werden. 
Dafür allen Vorpommern und Mecklenburgern ein herzliches Dankeschön. 

Gemeinsam machen wir weiter, denn

#wirsindurlaubsland

Sei dabei.

Eine Initiative des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern und seiner Partner | www.wirsindurlaubsland.de
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wie in diesem Jahr. Doch mit Herzblut und vereinten Kräften haben wir die Situation gemeistert. 

So konnten viele Unternehmen und Arbeitsplätze gerettet werden. 
Dafür allen Vorpommern und Mecklenburgern ein herzliches Dankeschön. 

Gemeinsam machen wir weiter, denn
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Sei dabei.

Eine Initiative des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern und seiner Partner | www.wirsindurlaubsland.de
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Gepflasterte Flächen sehen nach ei-
niger Zeit oft nicht mehr schön aus. 
Moose und Flechten setzen sich 
an, auch andere Umwelteinflüsse 
wirken sich negativ aus. Das gilt vor 
allem für Betonsteine. Aber es gibt 
Fachleute, die diese Flächen gründ-
lich reinigen, zum Beispiel die vom 
Haus- und Dienstleistungsservice 
(HDS) aus Schwerin-Süd.
Dabei arbeiten sie mit modernen, 
umweltschonenden Methoden:
·  Zunächst wird mit Grundreiniger 
vorgearbeitet, wobei die Flechten 
und Moose beseitigt werden.
·  Im nächsten Schritt wird die 
Fläche mit bis 100 Grad heißem 
Wasser hochdruckgereinigt. Das 
Wasser wird während des Prozesses 
wie auch schon bei der Grundrei-
nigung direkt abgesaugt. Das ge-
schieht mittels einer separaten 
Düse.
·  Jetzt verfugen die Profis vom HDS 
auf Wunsch die Fläche wieder neu. 
Das geschieht mittels Quarzsand 
oder mit Fugenmaterial auf Kunst-

stoffbasis (1K), 
das nach Aushär-
tung wasserdurchlässig 
und überfegbar ist.
·  Zum Schluss wird die Fläche 
noch mit einem Steinimprägnierer 
bearbeitet. Diese Beschichtung er-
schwert das Ansetzen von Moosen 
und Flechten.  

HdS reiNiGt BetonSteine
So sehen gepflasterte Flächen wieder schön aus

Zwei Beispiele: vor der Reinigung (l.) und nach der Reinigung (r.) Fotos: Feichtinger

KaminholZ

Auch in dieser 

Saison wieder bei 

uns erhältlich.

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

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

www.schwerin.live
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Wer sich den Wunsch der eigenen 
vier Wände erfüllen möchte, 
braucht ein Darlehen – und das 
sollte perfekt zum eigenen Budget, 
den Lebensplanungen und den in-
dividuellen Vorstellungen passen. 
Bereits seit 2010 begleiten die Spe-
zialisten für Baufinanzierung von 
Dr. Klein Schweriner in die eigene 
Immobilie. Jetzt bündeln sie ihre 
Beratungskompetenz und beant-
worten seit dem 1. September alle 
Fragen rund um Baufinanzierung 
und individuellen Möglichkeiten 
am neuen gemeinsamen Standort 
am Großer Moor 6.
Der Vorteil von Uwe Mertinat, 
Michele Gerbino und dem fünf-
köpfigen Team: Bei Dr. Klein sind 
sie an keine Bank gebunden und 
können so im Sinne ihrer Kunden 
neutral beraten. Es steht ihnen 
eine Auswahl von über 400 Part-
nerbanken zur Verfügung. Und sie 
kennen nicht nur deren Stärken 
und Schwächen, sondern sind 
auch über alle Sonderaktionen und 

Fördermöglichkeiten informiert. 
Das wichtigste Ziel der Finanzie-
rungsspezialisten ist, dass sich je-
der einzelne Kunde perfekt bera-
ten fühlt. 
Sie nehmen sich viel Zeit, um alles 
gründlich und verständlich zu er-
klären. Dabei fangen sie immer erst 

einmal bei dem möglichen Budget 
an, bis sie Schritt für Schritt die in-
dividuell passende Finanzierungs-
lösung gefunden haben – also zu-
hören, individuelle Wünsche 
berücksichtigen und dann Laufzeit 
und Monatsrate abstimmen. Mi-
chele Gerbino sagt: „Wir begleiten 

unsere Kunden bei ihrem Vorha-
ben vom Erstangebot bis hin zur 
Vollauszahlung bei der Bank. Und 
falls es zu Veränderungen im Le-
bensplan kommt, stehen wir eben-
falls gern als Ansprechpartner zur 
Verfügung und suchen nach An-
passungsmöglichkeiten.“
Die kostenfreien Beratungen kön-
nen entweder vor Ort oder kon-
taktlos per Telefon, Mail oder Vi-
deo-Beratung mit Screensharing 
stattfinden. Neben der Finanzie-
rung von Neubau, Kauf, Moderni-
sierung und Anschlussfinanzie-
rung gehören auch Ratenkredite 
und Versicherungen zu ihrem Port-
folio.
Wer das Team von Dr. Klein in 
Schwerin persönlich kennenlernen 
möchte, ist herzlich in den neuen 
Räumen am Großen Moor 6 will-
kommen. 
Dr. Klein 
Großer Moor 6, 
Tel.: 0385/77886620, 
www.drklein.de

dr. Klein Hat KoMPeteNZeN GeBüNdelt
Schweriner Immobilienfinanzierer sind umgezogen / Beratung von Erstangebot bis Vollauszahlung

Dr. Klein ist jetzt am Großen Moor 6 zu finden.

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

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

Winkeln zu ar-
beiten.
Direkt an 
der Ar-
beitsstelle 
wird der 
„ D i n o “ 
mit einem 
S e l b s t -
fahrmotor 
justiert, so dass die 
Hebebühne am Einsat-
zort exakt bis an die ge-
wünschte Stelle heran 
manövriert werden 
kann. Das ist zum Bei-
spiel von Vorteil, 

wenn es gilt, an sonst nur schwer 
erreichbare Giebel heranzukom-
men oder in das Geäst von Bäu-
men zu gelan gen. 

Das ABS-Angebot für den 
Herbst:
„Dino 160“ schon für

179 Euro 
(brutto) mie-
ten! 

aBS arBEITSgEräTE- UND 
BühNENvErlEIh, SErvICE-
DIENSTlEISTUNgEN
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  03 85 / 63 83-280
Mobil:  01 62 / 4 60 12 77
info@bühnenverleih.de

KurZinfoS

Ganz oben versetzt in verschiedenen Winkeln 
arbeiten: Diese Hebebühne macht es möglich.

179,- euro 
inkl. MwSt. & versicherung
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moBilitätStag 
mit KowSKy
Das Sanitätshaus Kowsky hatte im September zu 
einem Mobilitätstag auf den Parkplatz des Sieben 
Seen Centers eingeladen. Unter anderem zeigten 
Vertreter des Kfz-Umbaubetriebs HandiCar, hier 
der Kfz-Meister Marcus Harner (Foto oben), wie 
sich Autos rollstuhlgerecht gestalten lassen. 
Welche Möglichkeiten die Umbauten eröffnen, 
konnte auch gleich vor Ort ausprobiert werden.

DEHOGA-MV-Präsident Lars Schwarz wird neuer Präsident der 
Ver einigung der Unternehmensverbände für MV (VU). Er folgt 
damit dem derzeitigen VU-Vorsitzenden Thomas Lambusch, der 
seinen Posten aus persönlichen Gründen aufgibt. Schwarz wurde 
im September vom VU-Präsidium einstimmig vorgeschlagen und 
übernimmt das Amt am 3. Dezember.

neuer vu-präSident
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Noch bis zum 30. Oktober läuft das große 
Gewinnspiel zum 1. Geburtstag des Cube-
Stores in der Schweriner Marienplatz-
Galerie. Zu gewinnen gibt es zwei Gut-
scheine im Wert von jeweils 500 Euro. 
Dazu einfach in den Cube-Store (oberste 
Etage der Marienplatz-Galerie) kommen, 
Teilnahmekarte ausfüllen und in die Box 
einwerfen. Die beiden Gewinner werden 
ausgelost.

500-euro-gewinnSpiel Bei  m CuBe-Store

BauStelle 
in mueSS
Die nächste Phase des Ausbaus der 
B 321 hat begonnen. Damit verbunden 
sind Vollsperrungen und ent sprechende 
Umleitungen. Das wird im Prinzip auch 
noch ungefähr ein Jahr lang so bleiben. 
In zwei Jahren aber soll der vierspurige 
Ausbau fertiggestellt sein, so dass es 
dann problemlos zur A 14 geht. 

sn-live
video

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

Round Table 201
spendet für Projekt „Jumpers“

Reservisteninformationstag
beim Landeskommando
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500-euro-gewinnSpiel Bei  m CuBe-Store
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Was macht eigentlich ein Generalmusik-
direktor?

Ein Generalmusikdirektor ist zunächst der 
Chefdirigent eines Orchesters – in meinem 
Fall also der Mecklenburgischen Staats-
kapelle Schwerin. Darüber hinaus hat der 
Generalmusikdirektor die künstlerische 
Leitung über alle musikalischen Belange 
eines Theaters inne. Ich gestalte also auch 
die Konzertprogramme, suche Solisten 
und Gastdirigenten aus und bin dafür ver-
antwortlich, die musikalischen Qualitäten 
des gesamten Theaters weiterzuentwickeln. 

War Ihr Traumberuf als Kind auch schon 
„irgendwas mit Musik“, oder wollten Sie 
eigentlich etwas ganz anderes werden?

Nachdem meine Eltern beide Musiker 
waren, gab es eigentlich keinen anderen 
Wunsch meinerseits. Später gab es dann 
natürlich Phasen, in denen mein Herz sehr 
für andere Dinge schlug. Einige Zeit lang 
habe ich mich sehr für die Physik interes-
siert, und ich wollte auch mal Pilot werden. 
Schließlich habe ich aber immer so gerne 
und so viel Musik gemacht, dass es doch 
nicht anders ging.

Spielt die Musik in Ihrem Privatleben auch eine große Rolle? Oder haben Sie ganz 
andere Hobbys?
Musik spielt im Alltag eine sehr große Rolle für mich, und mit Jazz und Blues ist sie tat-
sächlich auch ein Hobby geblieben. Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit der Familie, 
ich koche sehr gerne und habe eine große Vorliebe für technische Basteleien.

Sind Sie nach Ihrer Arbeit in Mannheim froh, zurück im Norden zu sein, nahe Ihrer 
Heimatstadt Hamburg?

Ich freue mich sehr darüber, wieder „zu 
Hause“ zu sein, die Luft und das Licht 
hier liebe ich sehr. Meine Arbeit bringt 
es mit sich, dass ich schon sehr oft 
umgezogen bin. Darin liegt auch ein 
großer Reiz, man lernt andere Regio-

nen und Städte kennen und entdeckt immer wieder wunderschöne Orte, Landschaften, 
regionale Spezialitäten und so weiter. Diese Vielfalt empfinde ich als große Bereicherung.

Waren Sie vor Ihrem Engagement am Staatstheater schon mal in Schwerin, und was 
mögen Sie an unserer Stadt?

Ich bin erst im Zuge des Bewerbungsverfahrens nach Schwerin gekommen, habe die 
Stadt, das Theater und die Staatskapelle aber sehr schnell ins Herz geschlossen. Zum 
einen ist mir die Mentalität hier im Norden sehr vertraut, zum anderen freue ich mich, 
wenn ich hier unterwegs bin, immer wieder aufs Neue über die Schönheit der Stadt, über 
das Schloss mitsamt Schlossgarten und die zauberhafte Umgebung. Interview: S. Krieg 

Ich habe das Theater und 
die Staatskapelle sehr 

schnell ins Herz geschlossen.

Mark rohde, 44 Jahre
generalmusikdirektor am

Mecklenburgischen Staatstheater
Info: www.mark-rohde.de
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KöPFE AUS SCHWERIN
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rätSel

Eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und der Betreffzeile Rätsel SL 10-2020 bitte
bis zum 31. Oktober an: redaktion@schwerin.live

Ihr Hyundai Vertragshändler in Schwerin www.team-wilke.de

TEAM WILKE | Autohaus am Mittelweg GmbH

ELEKTRISCH FAHREN

ab 99 EUR mtl.

KONA

3 x 1 Käseplatte
von der Schweriner Käsemeile

 zu gewinnen!

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

redaktion
Wismarsche Straße 170 · 19053 Schwerin
tel.: 03 85 / 63 83 281
Fax: 03 85 / 63 83 289
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büro v.i.p.
Wismarsche Straße 170 · 19053 Schwerin
tel.: 03 85 / 63 83 270
e-Mail: gutentag@buero-vip.de

erscheinungsweise
monatlich

auflage
55.000 exemplare 

verteilung
Kostenlos in alle erreichbaren Haushalte in 
Schwerin – lSGMv

nachdruck, auch nur auszugsweise, ist nur mit geneh-
migung (schriftlich) des Verlages gestattet. Für unver-
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GEWINNSPIELauflöSung

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

waldwanderung
Je ein 30-Jahre-Jubiläums-Grillpaket 
von der Mecklenburger Landpute
haben gewonnen:
Marion riediger
Ilona Krüger
Doris Bedtke

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 13.11.2020

fr
13.11.

  Werden Sie Fan! 

Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus der Stadt, 

tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

facebook.de/schwerinlive · instagram.com/schwerinlive
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Elektrisch, alltäglich, besonders.
Der Audi A3 Sportback 40 e-tron – jetzt einsteigen und sparen.

Fahren Sie dynamisch in die Zukunft und erleben Sie fortschrittliche Technologie im Alltag – mit dem Audi A3 Sportback 40 e-tron1. Der effiziente Plug-in-
Hybrid überzeugt durch kompromisslosen und ausdauernden Fahrspaß. Seine innovative Technologie zahlt sich gleich doppelt aus: Beim Kauf eines Audi A3
Sportback 40 e-tron1 sichern Sie sich nicht nur den Umweltbonus2, sondern ab sofort auch eine Förderung für das akustische Warnsystem (AVAS)2. Der Audi
A3 Sportback 40 e-tron1 – jetzt bei uns erlebbar.

Ein attraktives Leasingangebot:
z.B. Audi A3 Sportback 40 e-tron quattro, S tronic, 6-stufig*.

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 2,0; Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 12,7; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 46; CO2-Effizienzklasse A+

Audi connect Notruf & Service, Bluetooth-Schnittstelle, MMI Radio plus, Geschwindigkeitsregelanlage, Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen u.v.m.

€ 299,–
monatliche Leasingrate

Leistung: 150 kW (204 PS)
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis): € 34.115,50
Leasing Sonderzahlung: € 4.500,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,87 %

Effektiver Jahreszins: 2,87 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
36 monatliche Leasingraten à € 299,–
Gesamtbetrag: € 15.264,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Ver-
mittler gemeinsammit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Inkl. Überführungskosten. Bonität
vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

1 Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 2,0–1,9; Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 12,7–12,2; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 46-43; CO2-
Effizienzklasse A+. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten
Reifen-/Rädersatz.

2 Der Erwerb (Kauf oder Leasing) eines neuen A3 Sportback 40 e-tron1 durch Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine nach dem
18.05.2016 wird mit dem Umweltbonus gefördert, ab dem 04.06.2020 inklusive Innovationsprämie. Das Fahrzeug muss im Inland auf den/die Antragstellerin
zugelassen werden (Erstzulassung) und mindestens 6 Monate zugelassen bleiben. Sofern das Fahrzeug nach dem 04.11.2019 erstmalig zum Straßenverkehr
zugelassen wird, beträgt die Höhe des Umweltbonus inklusive Innovationsprämie für den A3 Sportback 40 e-tron1 insgesamt 6.750 Euro. Ein Drittel des Umwelt-
bonus wird seitens der AUDI AG direkt auf den Nettokaufpreis gewährt, zwei Drittel des Umweltbonus (Bundesanteil am Umweltbonus inklusive Innovationsprä-
mie) wird nach positivem Zuwendungsbescheid auf Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unter www.bafa.de ausbezahlt. Der
Antrag auf Gewährung des Bundesanteils am Umweltbonus muss bei Zulassung nach 04.11.2019 spätestens ein Jahr nach Zulassung über das elektronische
Antragsformular unter www.bafa.de eingereicht werden. Da das Fahrzeug serienmäßig zudem bereits über ein Acoustic Vehicle Allerting System (AVAS) verfügt,
kann die Anschaffung durch den Bund mit zusätzlichen 100 Euro bezuschusst werden. Auf die Gewährung des Umweltbonus besteht kein Rechtsanspruch und die
Förderung endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens jedoch zum 31.12.2025. Nähere Informationen zum Umweltbonus sind auf den
Internetseiten des BaFa unter https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_antrag_stellen.html abrufbar.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Schwerin

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

AWUS mobile GmbH & Co. KG

Schweriner Straße 31, 23970Wismar, Tel.: 0 38 41 / 74 00-0, audi@audi-wismar.de, www.audi-wismar.de


