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DIE THEMEN

18 Porträt Martina Weidner

28 Hinter Schweriner Fassaden

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Tage werden kürzer und dunkler. Es ist die 
Zeit, wo wir gern zu Hause Stunden mit denen 
verbringen, die uns am nächsten sind. Aber jetzt 
vor Weihnachten sollten wir uns auch mal für 
uns selbst Zeit nehmen. Regelmäßig zum Jah-
resende frage ich mich: Was ist mir wirklich 
wichtig? Brauche ich das neue Auto überhaupt 
oder möchte ich vielleicht lieber im Wald einen 
Baum umarmen? Ist das, was ich tue, bis zur 
Rente das Richtige für mich, oder gibt es noch 
ganz andere Wege? Nehmen Sie sich die Minu-

ten oder Stunden und setzen Sie sich mit Ihren Wünschen hin, kommen Sie 
vom „ich muss“ zum „ich möchte“.
Oft sind es aber gar nicht die großen Lebensentwürfe, sondern eher die klei-
nen Dinge, die Sie mit einer gewissen Wärme an die Zukunft denken lassen. 
Vielleicht möchten Sie sich schon mal ein bisschen in Weihnachtsstimmung 

bringen lassen. Da könnten 
zum Beispiel die Glitzer-
Weihnachtsbücher mithel-
fen, die Sie bei uns in der 
Thalia-Buchhandlung im 
Schlosspark-Center bekom-

men. Oder die Adventskalender von der klassischen schokoladengefüllten Va-
riante bis zu originellen Versionen mit Kurzkrimis oder solchen, die zu den 
derzeit sehr beliebten „Exit“-Büchern passen.
Wir haben weiterhin für Sie geöffnet – und sind mit immer neuen innovativen 
Ideen für Sie da, zum Beispiel der Thalia-App, über die Sie nicht nur Bücher und 
vieles andere bestellen, sondern auch direkt im Geschäft bezahlen können – ohne 
sich an der Kasse anstellen zu müssen. Das spart Zeit und hilft, Abstand zu halten.
Distanz zu wahren, muss und darf jedoch nicht bedeuten, seine Mitmenschen 
links liegen zu lassen. Nein, ich wünsche mir, dass die Leute mehr Verständnis 
füreinander haben und dass Sie sich selbst reflektieren.  

Ihre Carola Kühn, Thalia-Filialleiterin, Schlosspark-Center Schwerin

Mal an sich 
selbst Denken 
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Schnelles Internet. 
Mit bis zu 400 Mbit/s.

PŸUR Shop Schwerin
Schloßstraße 37, 19053 Schwerin
Mo, Mi, Fr 9 – 17 Uhr
Di, Do 10 – 18 Uhr

• Turboschnell surfen und streamen –   
auch auf mehreren Geräten gleichzeitig

• WLAN in der ganzen Wohnung dank    
kostenloser WLAN-Kabelbox

Informieren & bestellen 
pyur.com | 030 25 777 111

Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin,  Anbieter: Die mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen,  die unter pyur.com aufgelistet sind. Stand 11/2020

Jetzt 
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mit HDTV 
& Telefon.
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W
wie Weltkulturerbe

Das Schweriner Residenzensemble 
steht auf der deutschen Tentativliste 

fürs UNESCO-Weltkulturerbe. Übri-
gens: Das französische Loire-Schloss 

Chambord, das Architekten beim 
Schlossumbau in Schwerin 
inspirierte, ist dort bereits 

zu finden. 
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In diesem Jahr schaut wohl fast jeder 
sehnsüchtig in Richtung Dezember – 
in der Hoffnung auf Kultur und Ge-
selligkeit in der Vorweihnachtszeit. 
Und wenn aktuell auch schon wieder 
mehr Veranstaltungen ab- als ange-
sagt werden: Noch besteht die Hoff-
nung, dass am 1. Dezember die „Flotte 

Weihnacht“ auf dem Schweriner  
Alten Garten und am Schlossanleger 
öffnen kann. Es gibt ein Hygienekon-
zept, wonach sich gleichzeitig nur eine 
bestimmte Anzahl von Besuchern auf 
dem Markt aufhalten darf, um Ab-
standsregeln zu gewährleisten. Und 
auch sonst gibt es einiges zu berück-

sichtigen. Die folgenden Seiten sollen 
einen Überblick geben, was geplant 
ist und was es dabei zu beachten gibt. 
Ziel aller Bemühungen ist es, einen si-
cheren Weihnachtsmarkt möglich zu 
machen. Jetzt heißt es, die Daumen zu 
drücken: für einen Start der „Flotten 
Weihnacht“ am 1. Dezember.

Das schloss iN BUCHStaBeN
Residenz der Mecklenburger Herzöge und Großherzöge ist Schwerins Sehenswürdigkeit Nummer eins

vom 01.12. bis 20.12.2020
täglich geöffnet von 11 bis 21 Uhr 
Schlossanleger und Alter Garten Schwerin

 N 

wie Niklot

Nicht ohne Grund thront Niklot als 
steinerner Reiter über dem Hauptpor-
tal des Schlosses. Weil sich sein Sohn 

Pribislaw taufen ließ, geht das mecklen-
burgische Herrschergeschlecht auf den 

Obotritenfürsten zurück und ist 
eines der ältesten Fürstenhäuser 

Deutschlands.

 O
wie Orangerie

In meist in den Schlossparks 
gelegenen Glashäusern wurden in der 

kalten Jahreszeit die Grünpflanzen 
untergebracht. Dass die Schweriner 

Orangerie direkt ans Schloss 
anschließt, macht den Bau zu 

etwas Besonderem.

 S
wie Schlosskirche

Die Schlosskirche ist der erste 
reformatorische Kirchenbau 

Mecklenburgs. Sie entstand im 
16. Jahrhundert unter Johann 
Albrecht I. nach dem Vorbild 

der Torgauer Schloss-
kapelle.

stand: 09. november 2020
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Die Aussichten sind magisch: Vom 
Schlossanleger der Weissen Flotte 
fällt der Blick auf Schwerins Foto-
motiv Nummer eins. Das ist auf 
dem Alten Garten nicht anders. 
Hier vervollständigen noch Thea-
ter und Museum die prächtige Ku-
lisse und machen zusammen mit 
dem Schloss den Platz zu einem der 
schönsten Norddeutschlands.
Ein wunderbarer Ort also für ei-
nen Weihnachtsmarkt: Vom 1. bis 
20. Dezember lockt die „Flotte 
Weihnacht“ an den Anleger und 
auf den Alten Garten.
Die Herausforderungen in der 
Weihnachtszeit 2020 sind groß. 
Um die Märkte für Besucher und 
Anbieter sicher zu machen, gelten 
umfangreiche Hygienekonzepte. 
Ziel ist am Ende immer, den Ad-
vent trotz der Einschränkungen 
genießen zu können. 
Und so ist der Plan: Direkt am See-
ufer liegt das Fahrgastschiff 
„Schwerin“ vor Anker. In dessen 
Innern stehen Tische zur Verfü-
gung, die im Voraus reserviert wer-
den können. Weitere Tische gibt es 
auf dem Steg. Hier allerdings sind 
keine Vorbestellungen möglich, da-
mit auch Spontanbesucher die 
Chance auf einen Platz haben. Ku-
linarische Angebote locken am An-
leger – zum Beispiel mit dem 
Würstchenfahrrad.
Wichtig zu wissen ist, dass gleich-
zeitig nur eine bestimmte Zahl von 

Gästen den Markt besuchen darf. 
Gleiches gilt für den Alten Garten, 
dessen Größe allerdings deutlich 
mehr Besucher möglich macht. 
Der Einlass auf den Alten Garten 
erfolgt von der Schloßstraße kom-
mend am Werbeaufsteller des Mu-
seums und in der Werderstraße auf 
Höhe Museum, so dass Gäste be-
quem zwischen beiden Flächen 
bummeln können. 
Auf dem Alten Garten soll es eine 
Mischung aus kulinarischen, 
kunsthandwerklichen und kultu-
rellen Angeboten geben. Auch hier 
stehen Zelte, in denen Tische im 
Vorfeld reserviert werden können. 
Wer mag, bestellt außerdem gleich 
Essen und Trinken vor – ein Ar-
rangement, das einerseits einen 
stressfreien Marktbesuch ver-
spricht und andererseits dafür 
sorgt, dass die Frequenz auf dem 
Markt nicht zu groß ist. Reservie-
rungen sind unter der E-Mail-
Adresse ahoi@flotte-weihnacht.de 
sowie unter der Telefonnummer 
0385/6383270 möglich.
Geöffnet ist die „Flotte Weihnacht“ 
täglich von 11 bis 21 Uhr, der Ein-
tritt kostet zwei Euro pro Person. 
Das Ticket berechtigt sowohl zum 
Besuch des Anlegers als auch des 
Alten Gartens. Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre haben freien Zu-
tritt. Wochentags von 11 bis 14 Uhr 
ist der Eintritt für alle frei. 
www.flotte-weihnacht.de

aDvent aM 
uFer deS SeeS
„Flotte Weihnacht“ lockt auf Alten Garten

Auf dem Alten Garten und am Schlossanleger der Weissen Flotte soll in diesem 
Jahr die „Flotte Weihnacht“ locken. Foto: Rainer Cordes

Prost, somersby

Lübzer Pils parkt seinen Truck auf 
der „Flotten Weihnacht“. Dort 

wird unter anderem Somers-
by serviert: ein Cider, der in 
der Geschmacksrichtung 
Blackberry angeboten wird. 
Darin wetteifern Brombee-
ren mit den Fruchtaromen 
des Apfelweins – das Er-
gebnis ist eine angenehme 
Süße. Übrigens: Somers-
by schmeckt auch warm.

snAcks Auf den tisch

Wer einen Tisch reserviert, kann 
auch Platten von der Mecklenbur-
ger Landpute und der Mecklenbur-
ger Käsemeile ordern. Diese Platten 
gibt es ausschließlich auf Vorbestel-
lung. Im Angebot sind eine ge-
mischte Putenplatte für fünf Per-
sonen, auf der zum Beispiel 
Puten-Käse-Bällchen, Puten-Gemü-
se-Klopse und Puten-Käse-Wienis 
zu finden sind. Die Räucherplatte 
für fünf Personen punktet mit ge-
räucherten Landhähnchen-Haxen, 
Puten-Oberkeule und geräucherter 
Hähnchenbrust. Auf der Käseplatte 
warten Sorten wie Müritzer und 
Sylter, Gouda mit Wasabi und 
rotem Pesto und Bergkristall da-
rauf, verkostet zu werden. Ein Be-
stellformular ist unter www.flotte-
weihnacht.de zu finden.

mittAgstisch reservieren

Die „Flotte Weihnacht“ ist täglich 
von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Mon-

tag bis Freitag ist der Eintritt 
in der Zeit von 

11 bis 14 Uhr 
frei – vielleicht 
eine Idee für 
die Mittags-
pause? Auf je-

den Fall besteht 
die Möglichkeit, 

auch in dieser Zeit einen Tisch zu 
reservieren und dann gemeinsam 
mit den Kollegen loszuziehen. Be-
stellungen sind unter ahoi@flotte-
weihnacht.de möglich.

WAndeln unter sternen

Quer über die Fläche des Alten Gar-
tens soll ein zehn Meter breiter und 
96 Meter langer Laubengang entste-
hen, der den Platz in zwei Dreiecke 
teilt und dazu beträgt, die Besu-
cherströme zu lenken. Und keine 
Flaniermeile ohne Deko: Drei, im 
Durchmesser jeweils 1,30 Meter 
große, Herrnhuter Sterne liegen be-
reits bereit, um auf der „Flotten 
Weihnacht“ zu erstrahlen.

versuch’s mAl 
mit gemütlichkeit

Ein Beitrag zur Entschleunigung 
soll das Angebot sein, neben Ti-
schen auch Snacks und Getränke 
vorzubestellen. Das bedeutet 
nicht, dass es auf dem Markt keine 
gastronomischen Angebote gibt – 
im Gegenteil. Aber mit ein paar 
„Startsnacks“ entfällt der Druck, 
gleich bei Ankunft ausschwärmen 
zu müssen, was wiederum die Fre-
quenz auf dem Markt verringert 
und zur Einhaltung der Abstands-
regeln beiträgt. 

heisses Aus der kAnne

Das Angebot einer Pumpkanne 
mit heißen Getränken soll keine 
Aufforderung sein, besonders viel 
zu trinken. Vielmehr geht es auch 
in diesem Fall darum, den Besu-
chern das Verweilen an den Ti-
schen so angenehm wie möglich zu 
machen und zu verhindern, dass 
gute Gespräche unterbrochen wer-
den müssen, um die 
nächsten Getränke 
zu ordern. Außer-
dem ist es eine 
M ö g l i c h k e i t , 
Mehrweggeschirr 
ins Hygienekon-
zept zu integrie-
ren.

kalte Platte für 5 Personen
Variante 1:

5 Stück  scharfe Mecklenburger
  (Geflügelwiener mit Chili)
10 Stück Puten-Käse-Wieni‘s

5 Stück Puten-Gemüse-Klops

5 Stück  Puten-Käse-Bällchen

10 Stück Bio Hähnchen-Mini-Frikadelle

feiner Kartoffelsalat im Glas

Änderungswünsche sind aktuell möglich.
Mecklenburger Landpute GmbH • Kastanienallee 3 • 19374 Domsühl OT Severin St

an
d:

 2
6.

08
.2

02
0

Vorschläge zur weiteren Absparche:

21 € brutto
p. Platte

stand: 09. november 2020
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Weihnachten muss duften: Nach 
Zimt und Zucker, Lebkuchen, Stol-
len und Gewürzen. Auf der „Flot-
ten Weihnacht“ geht es deshalb 
immer der Nase nach. Dann lo-
cken zum Beispiel süße, herzhafte 
und beschwipste Crêpes, heiße 
Schmalzkuchen mit verschiedenen 
Toppings und Currywurst mit 
hausgemachter fruchtig feuriger 
Currysoße, Burgunderschinken 
und Pommes mit Curry- oder To-
matenketchup, Mayo, Käsesoße, 
Sauce Hollandaise, Sour Cream 
und auf Wunsch mit Röstzwie-
beln.
Verschiedene Gastronomen wollen 
auf der „Flotten Weihnacht“ am 
Alten Garten und auch direkt am 
Anleger Grill und Backofen anhei-
zen. Direkt am Steg der Weissen 
Flotte parkt zum Beispiel das 
Würstchen-Fahrrad, an dem es ne-
ben der klassischen Wurst auf die 

Hand auch eine Variante für Vege-
tarier gibt. Dazu kommen Raclette-
Käse im Brötchen und luftiger Kai-
serschmarrn. 
Flammkuchen, warm und frisch 
vom Foodtruck serviert, passen 
nicht nur zu kühlem Weißwein, 
sondern auch zum heißen Glüh-
wein. Und der kommt auf der 
„Flotten Weihnacht“ direkt vom 
Winzer in Österreich – in der roten 
und der weißen Variante und auch 
als Kinderpunsch.
Über das Angebot an den Buden 
hinaus gibt es die Möglichkeit, Plat-
ten von der Mecklenburger Land-
pute und der Mecklenburger Käse-
meile zu ordern – in Verbindung 
mit einer Tischreservierung. Und 
Achtung: Dieses Angebot gibt es 
wirklich nur auf Vorbestellung. Ein 
Bestellformular ist auf der Internet-
seite www.flotte-weihnacht.de zu 
finden.  

schleMMen 
UNd geniessen

Süß, süßer, Weihnachten: Auf der „Flotten Weihnacht“ gibt es viel zu naschen 
und zu schlemmen. Foto: Andreas Gnegel
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schlosstAler schenken

Jeder ist wie ein kleiner Gutschein: 
Mit Schlosstalern lässt sich das Er-
lebnis „Flotte Weihnacht“ auch 
verschenken. Ein Taler entspricht 
dabei einem Euro. Und so ist ein 
Beutelchen voller Klimperstücke 
ein tolles Mitbringsel auch für 
Freunde, Kollegen und Geschäfts-
partner. Gültig ist die Weihnachts-
markt-Währung an den Gastrono-
mieständen. Bestellungen für 
Schlosstaler werden unter ahoi@
flotte-weihnacht.de entgegenge-
nommen - vielleicht auch eine Idee 
für den Nikolaustag?

ein zelt für die firmA

Mit den Kollegen auf Weihnachten 
anstoßen – das kann auch in die-
sem Jahr klappen. Wer zusätzlich 
auch noch Kunden und Geschäfts-
partner auf die „Flotte Weihnacht“ 
einladen möchte, kann für die 
Dauer der Veranstaltung ein Fir-
menzelt nebst Werbeplane mieten.  
Die voneinander abgegrenzten 
Zelte machen es möglich, unter 
Einhaltung der Abstandsregeln 
den Nachmittag und den Abend 
zu genießen.

Auch der  WeihnAchtsmAnn 
trägt mAske

Der Mund-Nasen-Schutz ist bei 
vielen nicht sonderlich beliebt, si-
chert aber Bewegungsfreiheit. Des-
halb ist der Zugang zur „Flotten 
Weihnacht“ nur mit Maske er-
laubt. Lediglich an den Tischen 
darf der Mund-Nasen-Schutz ab-
genommen werden. Und wer seine 
Maske vergessen hat oder gern 
eine im Flotte-Weihnacht-Design 
hätte, bekommt den „Schnuten-
pulli“ auch auf dem Markt.

Advent Auf der „schWerin“

Am Schlossanleger der Weissen 
Flotte wird die „Schwerin“ Besu-
cher der „Flotten Weihnacht“ lo-
cken. Im Bauch des Schiffes stehen 
90 Plätze bereit, die allerdings im 
Vorfeld reserviert werden müssen. 
Ein Einbahnstraßensystem ge-
währleistet die nötigen Abstände 
und überhaupt gibt es gute Erfah-
rungen, was das Hygienekonzept 
betrifft: Die „Schwerin“ war den 
ganzen Sommer und Herbst über 
„coronakonform“ unterwegs.

für fussgänger

Von der „Flotten Weihnacht“ auf 
dem Alten Garten zur „Flotten 
Weihnacht“ am Schlossanleger: 
Damit Besucher die Werderstraße 
gut überqueren können, wurde 
eine Fußgängerampel beantragt, 
die auf Höhe Museum zum Ein-
satz kommen soll. Dort befindet 
sich auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite der Zugang zum Anle-
ger – erreichbar über die Rampe 
auf der linken Seite des Restaurants 
Pier 7.

nostAlgisch im kreis

Das auf der deutschen Vorschlags-
liste fürs Welterbe stehende En-
semble rund ums Schloss ist sicher 
kein Ort für einen Vergnügungs-
park. Aber ein Weihnachtsmarkt 
ohne Rundfahrt? Deshalb soll sich 
auf der „Flotten Weihnacht“ ein 
nostalgisches Karussell drehen, auf 
dem sich Kinder vergnügen kön-
nen. Allerdings dürfen die jungen 
Passagiere nicht älter als im Grund-
schulalter sein.

stand: 09. november 2020

Foto: büro v.i.p.
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Auf dem Schweriner Alten Garten soll es nach 
Weihnachten duften
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„Kling, Glöckchen, klingelinge-
ling“, „Morgen kommt der Weih-
nachtsmann“ und „Stille Nacht“: 
Es gibt Lieder, die möchte man im 
Advent immer wieder hören. Und 
auch andere können gut in diese 
Zeit passen. Wie wäre es mit Schla-
ger? Gospel? Biestigem Rock? Wie 
gut, dass schon zahlreiche Künstler 
einen Auftritt auf der „Flotten 
Weihnacht“ zugesagt haben. 
Mit dabei ist zum Beispiel Danny 
Buller: Der Sänger und Entertainer 
versteht sich darauf, die Herzen 
seines Publikums immer wieder 
zum Schmelzen zu bringen. Mit 
den schönsten Weihnachtsliedern 
und stimmungsvollen Schlagern 
soll ihm das auch bei der „Flotten 
Weihnacht“ gelingen. Zugesagt hat 
ebenfalls Yasmin Reese. Ihr Reper-
toire umfasst Gospel und Soul, 
Rock, Blues und Balladen … Ken-
ner vergleichen Yasmin Reese gern 

mit der „Queen of Gospel“ Maha-
lia Jackson und in der Presse wurde 
sie auch schon als „deutsche Tina 
Turner“ bezeichnet.
Blasmusik vom Feinsten wiederum 
gibt es mit dem Jungen Bläserkreis 
Mecklenburg-Vorpommern. Die 
musikbegeisterten Kinder und Ju-
gendlichen gehören zu den besten 
jungen Bläsern im Land. In ihrem 
Repertoire vereinigen sich Musik 
Alter Meister mit Swing, Rock, Pop 
und lateinamerikanischen Rhyth-
men. Unter der Leitung von Lan-
desposaunenwart Martin Huss ist 
die Gruppe auch bei der „Flotten 
Weihnacht“ zu Gast. Partner des 
Kulturprogramms ist die Marien-
platz-Galerie. Das genaue Pro-
gramm wird rechtzeitig auf der 
Website zu finden sein und auch 
aktuell über die Facebook-Seite 
veröffentlicht.  
www.flotte-weihnacht.de

Landesposaunenwart Martin Huss dirigiert die Bläsergruppe der „Uhus“ – der 
„unter Hundertjährigen“. Foto: Rainer Cordes

Mit Musik GeHt 
alleS besser

grünes licht für 
„flotte WeihnAcht“

In diesem Jahr gelten strenge Hy-
gieneauflagen – und damit auch 
eine Begrenzung der Besucherzah-
len. Deshalb werden an den beiden 
Eingängen zur „Flotten Weih-
nacht“ auf dem Alten Garten (Wer-
derstraße, Höhe Museum und 
Schloßstraße) Ampeln auf-
gestellt. Leuchtet das 
grüne Licht, ist der 
Weg zur „Flotten 
Weihnacht“ frei. 
Mit Rot wird signali-
siert, dass in diesem 
Moment die Höchst-
zahl von Besuchern 
erreicht ist und es 
Wartezeiten gibt.

rundum gut versorgt

Auch das Drumherum macht ei-
nen Weihnachtsmarkt aus. Des-
halb werden für die „Flotte Weih-
nacht“ beheizte, wassergespülte 
Toiletten zur Verfügung stehen – 
übrigens auch ein wesentlicher 
Baustein im Hygienekonzept. 
Denn so haben Besucher auch die 
Möglichkeit, sich während des 
Marktbesuchs die Hände zu wa-
schen.

bitte sAmmeln

Das Hygienekonzept sieht einen 
Sammelpunkt vor, an dem sich 
diejenigen treffen können, die auf 
der „Flotten Weihnacht“ einen 
Tisch bestellt haben. 
Dieser Treffpunkt be-
findet sich an der 
Werderstraße auf 
Höhe Museum. Von 
dort geht es direkt zu 
den Tischen, die sich 
teils in Zelten, teils 
unter Pavillondä-
chern befinden. Me-
chanische Barrieren 
und Abstände zwi-
schen den Tischen 
gewährleisten die Prä-
vention.

WeihnAchtsmusik

Nun singt es und klingt es – und 
zwar live auf der Flotten Weih-
nacht! Das Kulturprogramm 
wächst, Künstler wie Stotco und 
Gruppen wie Truelight, Scone-
head, MeckAlp und viele andere 
haben bereits zugesagt.
Die beiden Schweriner Musikschu-
len, das Konservatorium und Ata-
raxia, wollen zum Programm bei-
tragen – genauso wie viele andere 
Künstler (siehe nebenstehender 
Beitrag und Liste auf Seite 9). Auch 
das Spektrum ist breit – und reicht 
von Gospel über Jazz bis hin zum 
Schlager.

rund ums feuer

Offenes Feuer fasziniert – und 
wärmt. Das soll auf der „Flotten 
Weihnacht“ an zwei Feuerschalen 
möglich sein. Dann ist es auch we-
niger schlimm, wenn der Wind 
einmal stärker über den See fegt.

tische Auf bestellung

Wer aufgrund der Begrenzung der 
Besucherzahlen mit seinem Markt-
besuch auf Nummer sicher gehen 
möchte, kann einen Tisch für seine 
Gruppe, den Verein oder die Kolle-
gen vorbestellen – für bis zu zehn 
Personen. Der Zugang zum Markt 
zur vereinbarten Uhrzeit ist dann 
auch möglich, wenn die Ampel auf 
Rot zeigt. 
Auch Snacks und eine Pumpkanne 
mit heißen Getränken für die 
„Erstversorgung“ können vorbe-
stellt werden und stehen dann auf 
den Tischen bereit.

Sammelpunkt
Tischreservierungen

stand: 09. november 2020
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„Flotte Weihnacht“ live: Zahlreiche Künstler
haben bereits zugesagt
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alltaGSMaSKeN

Nach dem Sommer sind die Zahlen 
stark gestiegen: Täglich melden die 
Gesundheitsämter in Deutschland 
zahlreiche Infektionen mit dem 
Coronavirus. Zunehmend erkran-
ken auch wieder ältere Menschen, 
die zur Risikogruppe gehören. In-
fektionsschutz und Hygieneregeln 
bleiben also weiter wichtige Alltags-
begleiter - genauso wie die Alltags-
masken, die immer dort getragen 
werden sollten, wo sich Abstandsre-
geln nicht einhalten lassen.
Und die Maske schützt nicht nur, 
sondern kann auch modisches Ac-
cessoire und Statement sein. Mit 
den individuell gestalteten Mund-
Nase-Bedeckungen von büro v.i.p. 
findet jeder sein Lieblingsmotiv.
 Das kann das Lieblingsurlaubsfoto 
sein – genauso wie ein Logo oder 
eine Zeichnung. Das Hobby, das 
Haustier, die Heimat, diese und 
viele andere Themen lieferten be-

reits Inspiration für zahlreiche De-
signs. Auch für Veranstaltungen 
sind bereits viele verschiedene indi-
viduell gestaltete Alltagsmasken 
entstanden. Solche Sonderanferti-
gungen sind bei büro v.i.p. in 

Schwerin bereits bei einer Bestel-
lung 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.  
Wichtig: Diese Mund-Nase-Bede-
ckung ist eine reine Behelfsmaske 
und nicht für medizinische Zwecke 
geeignet. Um trotzdem eine Barriere 
für Tröpfchen und Aerosole aufzu-
bauen, bestehen die Masken aus at-
mungsaktiver Maschenware, die sich 
gut der Gesichtsform anpasst. Gum-
mibänder sorgen für guten Sitz. Her-
gestellt werden die Masken von Nä-
herinnen aus Westmecklenburg. 
Was ist zu tun, um eine individuelle 
Alltagsmaske zu bekommen? Ein-
fach das Motiv im Format 230 x 200 
Millimeter und einer Auflösung von 
300 dpi per Mail an gutentag@bue-
ro-vip.de schicken. Mögliche Datei-
formate sind JPG, PNG, PDF, AI, 
EPS und PSD. Auch vorhandene 
Motive können bestellt werden.   
Telefon: 0385/6383270

Mit schutz iN die Kalte JaHreSZeit
Alltagsmasken sind bei büro v.i.p. mit vielen Motiven und individuell gestaltet im Angebot

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 Lokalpatrioten … für Tierfreunde Fotos: büro v.i.p.

 

… für Mädchen

… für Schweigsame … für Crivitzer … für Engel … für Soldaten 

… für Nordlichter 

Masken für alle … für Große … für Kleine … für Freunde 

… für Jungen … für Schweriner 

… für Lokalpatriotinnen 
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krankenkasse Wechseln?
Was zu beachten ist, wenn man einen anderen Versicherer wählen möchte
Wer in Deutschland gesetzlich 
krankenversichert ist, darf seine 
Krankenkasse frei wählen. Spätes-
tens wenn zum Jahreswechsel eine 
Ankündigung zur Beitragserhö-
hung im Briefkasten liegt, denken 
viele Versicherte über einen Wech-
sel nach. Welche Aspekte sie dabei 
beachten sollten und welcher 
Punkt häufig vergessen wird, erläu-
tert Heike Morris, juristische Leite-
rin der Unabhängigen Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD).
Die Höhe des Zusatzbeitrags ist für 
viele Versicherte eines der wich-
tigsten Kriterien, wenn es um die 
Wahl der Krankenkasse geht. Die-
sen Betrag können die Kassen 
selbst bestimmen – 2020 liegt er 
zwischen 0 und 2,7 Prozent. „Wenn 
die Krankenkasse erstmals einen 
Zusatzbeitrag erhebt oder den Zu-
satzbeitragssatz erhöht, haben Ver-
sicherte übrigens ein Sonderkündi-
gungsrecht“, sagt Heike Morris. 
Doch die Höhe des Beitrags sollte 
bei der Wahl der Krankenkasse 
nicht allein ausschlaggebend sein. 
Versicherte sollten ebenso die an-

gebotenen freiwilligen Leistungen 
und Wahltarife vergleichen, die 
über die gesetzlich vorgeschrie-
benen Leistungen hinaus gehen. 
Morris sagt: „Einige Kassen bieten 

zum Beispiel spezielle Bonuspro-
gramme an oder übernehmen die 
Kosten für alternative Heilmetho-
den.“ Auch die Service-Angebote 
fallen unterschiedlich aus. „Wer 

Wert auf persönliche Beratung 
legt, sollte eine Kasse mit einem 
dichten Netz an Geschäftsstellen 
wählen“, sagt die Expertin.
Einen weiteren Faktor, der bei der 
Wahl der Krankenkasse berück-
sichtigt werden sollte, haben man-
che Versicherten dagegen nicht im 
Blick: Die Offenheit, mit der Kran-
kenkassen über ihren Umgang mit 
Anträgen, Widersprüchen und Be-
schwerden  ihrer Mitglieder  auf-
klären. „Für Außenstehende ist in 
der Regel nicht sichtbar, wie hoch 
beispielsweise die Quote der bewil-
ligten und abgelehnten Anträge bei 
den einzelnen Kassen ausfällt“, 
sagt Heike Morris.
Grundsätzlich sind die Kranken-
kassen nicht dazu verpflichtet, die-
se Zahlen öffentlich zugänglich zu 
machen. Allerdings: Einzelne Kas-
sen stellen die Statistiken freiwillig 
zur Verfügung. „Dies kann für eine 
Kasse sprechen. Denn so können 
sich Versicherte ein besseres Bild 
von der Qualität der Versorgung 
machen.“ 
www.patientenberatung.de

Vorm Wechsel gut informieren Foto: GettyImages / Kupicoo

„Der See lädt ein zum Bade – zuge-
froren, schade.“ Gilt nicht für Eis-
bader. Die hacken sich einfach ein 
Loch in die gefrorene Wasserober-
fläche, und rein geht‘s in das kühle 
Nass – in das sehr, sehr kühle Nass.
Diese Art der Erfrischung gilt aus 
unterschiedlichen Gründen als 
gesundheitsfördernd. Die Kälte 
regt den Blutkreislauf an, was die 
Blutgefäße gesund hält und ge-
nerell die Durchblutung steigert. 
Es wurde auch beobachtet, dass 
Eisbaden über die vermehrte Pro-

duktion weißer Blutkörperchen das 
Immun system stärkt und damit Er-
kältungen entgegenwirkt.
Wer sich jetzt sagt: „Wenn das so 
ist, dann mache ich das auch“, sei 
gewarnt, denn an das Eisbaden 
sollte man sich langsam herantas-
ten. Am besten ist es, vom Sommer 
an (oder noch früher) jeden Tag 
baden zu gehen, um sich nach und 
nach an das kälter werdende Wasser 
zu gewöhnen. Auch ist es sehr rat-
sam, vorher den Hausarzt zu kon-
sultieren.  

eisbaDen Für Die gesunDheit
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Das Lipödem ist recht weit ver-
breitet. Ungefähr jede zehnte Frau 
leidet an dieser Krankheit. Behan-
delt wird das Lipödem neben der 
Lymphdrainage vor allem mit dem 
Tragen von Kompressionsstrümp-
fen. Sylvia Voshage, Mitarbeite-
rin des Sanitätshauses Kowsky 
in Parchim sagt: „Dabei denken 
viele Frauen immer noch an Groß-
mutters Stützstrümpfe, die nicht 
besonders ansehnlich waren. Da-
bei gibt es Kompressionsstrümpfe 
inzwischen in so vielen schönen 
Farben und Mustern sowie in un-
terschiedlichen Materialien.“
Und diese Strümpfe stehen auch 
im Mittelpunkt des Lymph- und 
Lipödemtages, den das Sanitäts-
haus Kowsky am 25. November 
von 13 bis 17 Uhr in Parchim, 
Wallallee 31, veranstaltet.
Zu Gast sind zwei Fachleute von 
Juzo, einem renommierten Her-
steller von Hilfsmitteln für die 
Kompressionstherapie. Sie brin-
gen viele Muster mit, so dass 
Inter essierte die Strümpfe in die 
Hand nehmen und sich die Far-
ben bei Licht betrachten können. 
Das ist doch etwas anderes, als 
sich die Produkte nur auf Fotos 
im Internet oder im gedruckten 
Katalog anzuschauen.
Die Experten von Juzo erklären 
auch leicht verständlich, warum 
sich mit einer höherwertigen Kom-
pression sichtbarere Erfolge erzie-

len lassen, und was für Materialien 
dabei auf welche Weise wirken. 
Auch die Kowsky-Mitarbeiter be-
raten zu dem Thema – und das 
nicht nur am Lymph- und Lip-
ödemtag. Sylvia Voshage sagt: 
„Wir nehmen unsere Kunden an 
die Hand, erörtern, was nötig ist 
für eine Versorgung mit den Hilfs-
mitteln und informieren über die 
Leistungen der Krankenkassen.“ 
Um immer kompetent und auf 
den neuesten Stand zu sein, bil-

den sich die Kowsky-Mitarbeiter 
regelmäßig weiter.
Auf Grund der Corona-Pandemie 
ist ohne Anmeldung die Teilnah-
me an dem Lymph- und Lipödem-
tag leider nicht möglich.
Anmeldungen für den Info-Tag 
am 25. November, 13 bis 17 Uhr, 
bei Kowsky in Parchim werden 
per Mail unter sanitaetshaus- 
parchim@kowsky.com und tele-
fonisch unter 03871/265832 ent-
gegengenommen. 

Der Sessel Club 2 von Saljol ist 
nicht nur bequem und gemüt-
lich, sondern vor allem auch sehr 
hilfreich und vielseitig: Das Mö-
belstück erleichtert das Aufstehen 
und Hinsetzen immens.
Der Sessel lässt sich elektrisch über 
eine Fernbedienung in Liegepositi-
on bringen, die ein kleines Schläf-
chen erlaubt, und andersrum so 
weit aufrichten, dass der Nutzer 
quasi sanft in den Stand gehoben 
wird. Das spart eine Menge Kraft 
und Aufwand. Dank separater 
Steuerung von Fuß- und Rücken-
teil kann dar über hinaus die opti-

male Sitz- und Liegeposition ein-
gestellt werden. Der Sessel ermög-
licht es dank dieser Funk tio nen, 
länger und sicherer in der eigenen 
Wohnung zu leben.
So ist der Club 2 auch genau das 
perfekte hochwertige Weihnachts-
geschenk, nach dem viele suchen. 
Im Schweriner Sanitätshaus Kow-
sky kann das Modell ganz in Ruhe 
angeschaut und getestet werden. 
Die Mitarbeiter nehmen sich die 
Zeit für Interessenten und zeigen, 
was der Aufsteh- und Relaxsessel, 
den es in mehreren Farben gibt, 
zu leisten vermag. 

SCHöNe, hilFreiche strüMpFe
Lymph- und Lipödemtag am 25. November, 13 bis 17 Uhr, bei Kowsky in Parchim – jetzt anmelden!

PerFeKteS Weihnachtsgeschenk 
Der Aufsteh- und Relaxsessel Club 2 ermöglicht es, sicherer in der eigenen Wohnung zu leben

Die beiden Kowsky-Mitarbeiterinnen Susanne Reichelt (l.) aus Schwerin 
und Sylvia Voshage aus Parchim mit Beispielen für schöne Kompressions-
strümpfe, die es in vielen Designs gibt. Foto: S. Krieg

Der Sessel Club 2 in Liegeposition Foto: Saljol

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

abgesagt
Aufgrund 

der aktuellen 
Situation. 

Wir freuen uns 
auf einen neuen 

Termin 2021. 

Bleiben Sie 
gesund!
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Wasser kann beim Abnehmen hel-
fen. Wissenschaftliche Studien ka-
men zu dem Ergebnis, dass Über-
gewichtige schneller Pfunde verlie-
ren, wenn sie vor den Hauptmahl-
zeiten Wasser zu sich nehmen: Al-
lein ein halber Liter vor dem Essen 
soll demnach in zwölf Wochen ei-
nen Gewichtsverlust von im Mittel 
1,3 Kilogramm zur Folge haben. 
Die Forscher der britischen Univer-
sität Birmingham erklären sich dies 
insbesondere damit, dass die Flüs-
sigkeit den Magen füllt und so be-
wirkt, dass der Wassertrinker weni-
ger isst. Darüber hinaus weisen 
Mediziner in dem Zusammenhang 
darauf hin, dass Wasser nicht nur 
ein idealer, kalorienfreier Durstlö-
scher ist, sondern auch den Kreis-
lauf und den Stoffwechsel akti-
viert. Damit kommt dann auch die 
Fettverbrennung in Schwung.
Ausreichende Wasserzufuhr aber 
auch ein gesundheitliches Muss. 
Denn der Körper verliert perma-

nent an Flüssigkeit, weil er diese 
über Haut, Darm, Lunge und Nie-
ren ausscheidet. Deshalb sollten Er-
wachsene pro Tag wenigstens an-
derthalb bis zwei Liter Wasser zu 
sich nehmen – bei Hitze, körper-
licher Anstrengung oder Fieber 

kann dieser Bedarf zunehmen. Wer 
zu wenig trinkt, läuft Gefahr zu de-
hydrieren. Dann kann das Flüssig-
keitsdefizit zu trockener Haut, 
Kreislaufproblemen, Konzentrati-
onsschwäche, Schwindelgefühlen 
und sogar Verwirrung führen.

Man kann es aber auch übertrei-
ben und zu viel Wasser zu sich 
nehmen. Experten raten davon ab, 
sozusagen „auf Vorrat“ zu trinken, 
denn dadurch können die Blut-
salze zu sehr verdünnt werden.
Doch welches Wasser eignet sich 
am besten, unser Wohlbefinden zu 
garantieren oder zu steigern – stilles 
oder solches mit Kohlensäure? Im 
Prinzip egal. Aber das am besten 
kontrollierte Lebensmittel kommt 
bei uns aus dem Wasserhahn. Die 
ideale Wassertemperatur zum Trin-
ken liegt bei rund 15 Grad Celsius. 
So lässt es sich vom Körper leichter 
aufnehmen, wodurch auch der Ab-
nehmeffekt des Trinkens am bes ten 
funktioniert. 
Wer dagegen meint, sich bei Hitze 
mit einem eiskalten Getränk, auch 
Wasser, etwas Gutes zu tun, irrt. 
Denn so riskiert man einen plötz-
lichen Temperatursturz. Dann ist 
auch Wassertrinken nicht mehr ge-
sund. 

NiCHt ZU WeNiG trinken
Zu geringe Flüssigkeitszufuhr kann ernste gesundheitliche Schäden hervorrufen

Immer mal ein Schlückchen Wasser schlürfen Foto: Westend61, Adobe Stock

Liebe Patientinnen und Patienten,
für uns alle liegt ein sehr turbulentes 
Jahr hinter uns. Wir möchten uns an 
dieser Stelle für Ihre Treue und den Zu-
sammenhalt auch in diesen schwie-
rigen Zeiten bedanken. Wir werden 
auch im Jahr 2021 alles tun, um Sie 
zahnmedizinisch optimal zu versorgen. 
Dabei steht nicht nur unser neues, prä-
ventives Gesundheitskonzept im Mit-
telpunkt sondern auch die fachliche 
Fortbildung des gesam ten Teams.
Bedanken möchten wir uns auch bei 
allen Lieferanten und Dental laboren, 
die auch in diesen schwierigem Jahr 

ihr Bestmögliches gegeben haben, 
um uns optimal zu unterstützen.
Ganz besonders bedanken möch-
ten wir uns bei unserer Kollegin 
und ehemaligen medizinischen 
Leiterin Dr. Ulrike Schumacher, 
die ab dem 1. Januar 2021 das 
Abenteuer Freizeit/Ruhestand 
wagt. Sie legte den Grundstein 
für den heutigen Erfolg der 
32-Zähne im Glück MVZ GmbH, 
das gesamte Team sagt an dieser 
Stelle: herzlichen Dank! 
Gleichwohl sind wir sehr gut für die 
Zukunft aufgestellt. Gleich vier moti-

vierte Zahnärztinnen und Zahnärzte 
haben wir für unsere Praxis gewon-
nen, um unser Konzept für Ihre Zahn-
gesundheit noch intensiver umsetzen 
zu können. Um die Kapazitäten für all 
diese motivierten Zahnärzte schaffen 
zu können, haben wir extra unser 
Prophylaxe zentrum gegründet und 
uns somit deutlich vergrößert. Wir 
freuen uns, Sie hier im Jahr 2021 im 
Brunnenhof, Klöresgang 4, 19053 
Schwerin (eine Minute Fußweg von 
der Praxis) begrüßen zu dürfen.
Ebenso wollen wir unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für den Ein-
satz, das Engagement, die Zuverlässig-
keit und die Begeisterung für die Arbeit 
an dieser Stelle ganz herzlich danken.
Nun wünschen wir Ihnen eine ent-
spannte vorweihnachtliche Zeit, wun-
derbare Tage mit Ihren Lieben und ei-
nen guten Rutsch in ein erfolgreiches 
Jahr 2021.
Herzliche Grüße
Ihr Zahngesundheitszentrum 32-Zähne 
im Glück MVZ GmbH Schwerin
Gunther Reichardt,
Zahnarzt und Geschäftsführer

Gut Gerüstet FüR DIE Zukunft
Zentrum für Zahngesundheit wünscht frohe Weihnachten

Zahnärzte
Daniel Nehm (med. Leitung)
Dr. Ulrike Schumacher
Anne Wünschkowski
Kristin Heyroth
Issra Mahareeq
Ausra Papenfuß

Marienplatz 1-2
19053 Schwerin

Telefon:
(03 85 ) 77 88 66 00
Internet:
www.32-zig.de

Öffnungszeiten
Mo - Mi: 07.30 - 18.00 Uhr  
Do:  07.30 - 19.00 Uhr  
Fr: 07.30 - 14.00 Uhr

Gesunde Zähne. Ein Leben lang.
Medizinsches Versorgungszentrum GmbH

Wir suchen
Zahnmedizinische 

Fachangestellte (m/w/d)
für die Assistenz

Bewerbung z. Hd.
Frau Doreen Oeller

doreen.oeller@sn.32-zig.de
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Wie man bei der AOK Nordost fit 
bleiben und gleichzeitig Geld spa-
ren kann, verrät Ute von Tilinsky, 
Niederlassungsleiterin der Gesund-
heitskasse in Schwerin: „Bei uns 
gibt es für jeden Versicherten das 
lukrative AOK-Gesundheitskonto, 
und das funktioniert ähnlich wie 
ein virtueller Gutschein. Für zusätz-
liche frei wählbare Leistungen kön-
nen pro Kalenderjahr insgesamt bis 
zu 500 Euro ausgegeben werden.“
Welche wählbaren Gesundheits-
leistungen bietet dieses Konto?
Sehr viele verschiedene. Für eine 
Professionelle Zahnreinigung be-
kommen Kunden in jedem Jahr 
50 Euro erstattet. Für Quantified-
Self-Hardware, also Geräte zur Mes-
sung der Bewegungsintensität, erhal-
ten sie jedes zweite Kalenderjahr bis 
zu 50 Euro der Kosten erstattet. Zu 
den Bausteinen gehören auch sport-
medizinische Untersuchungen, bis 
zu 180 Euro gibt es für osteopa-
thische Behandlungen und bis zu 
50 Euro für Naturarzneimittel. Man 

kann pro Jahr 
auch an zwei 
Prävent ions-
kursen teilneh-
men und dafür 
170 Euro ein-
setzen. Außer-
dem werden 
bis zu 112 Euro 
für Übernach-
tung und Verpflegung bezahlt, wenn 
die Kunden an Präventionskursen 
teilnehmen, die außerhalb des 
Wohnorts stattfinden. 
Wer profitiert vom Gesundheits-
konto?
Jeder Versicherte der AOK Nordost. 
Besonders viele Angebote macht das 
Gesundheitskonto jungen Familien: 
Vorsorgeleistungen für Schwangere, 
wie zusätzliche Ultraschalluntersu-
chungen oder Mineralien wie Eisen, 
Magnesium und Folsäure werden 
beispielsweise mit bis zu 100 Euro 
bezuschusst. Maximal 270 Euro ste-
hen für die Hebammenrufbereit-
schaft zur Verfügung. Auch für die 

Partnerbegleitung beim Geburtsvor-
bereitungskurs oder für das Baby-
schwimmen gibt es Zuschüsse von 
jeweils 85 Euro. 
Welche Leistungen empfehlen Sie 
zum Beispiel jungen Sportlern?
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
können pro Kalenderjahr 50 Euro 
Zuschuss zu den Sportvereinsge-
bühren über das Gesundheitskonto 
bekommen und einen Zuschuss von 
85 Euro für einen Schwimmlern-
kurs. Auch eine Sportzahnschutz-
schiene für Kinder und Jugendliche 
ist eine tolle Investition, weil sie die 
Zähne bei vielen Sportarten schützt, 
beispielsweise auch beim Fußball. 
Diese Schiene wird ganz individuell 
vom Zahnarzt angepasst. Über das 
Gesundheitskonto erstattet die AOK 
Nordost bis zu 80 Euro. Für uns ist 
es wichtig, die Menschen langfristig 
zu einer gesunden und flexiblen Le-
bensweise mit viel Bewegung, aber 
auch Entspannung zu motivieren.  
www.aok.de/nordost/
gesundheitskonto

bargelD Für die gesunDheit
Ute von Tilinsky, AOK-Nordost-Niederlassungsleiterin in Schwerin, über das AOK-Gesundheitskonto

Jetzt anmelden!

Meine AOK ‒ Wir sind auch digital für Sie da
Mit dem Online-Portal nordost.meine.aok.de und der dazugehörigen App „Meine AOK“ 
können Sie eine Vielzahl an Mitteilungen und Unterlagen sicher, digital, rund um die Uhr 
und ohne Portokosten an Ihre AOK übermitteln.
Unsere digitale Geschäftsstelle hat 24/7 für Sie geöffnet.

AZ_192x123_Meine_AOK_App_Final

Mittwoch, 14. Oktober 2020 12:48:04

so funktioniert die
aok-bonus-app

teilnahmeberechtigt sind alle ver-
sicherten der Aok, die zum teil-
nahmebeginn das 15. lebensjahr 
vollendet haben. vor aussetzung ist 
die Anmeldung auf dem Portal 
„meine Aok“ unter 
www.nordost.meine.aok.de.

· versichertennummer eingeben
· benutzernamen und Passwort 
  vergeben
· angezeigte e-mail-Adresse und 
  mobilfunknummer überprüfen
· nach der registrierung erhält der
 nutzer eine e-mail mit dem 
 Aktivierungslink zur bestätigung 
 der e-mail-Adresse 
· automatische sms: jetzt noch eine 
 sicherheitsfrage festlegen 
· ausgewählte sicherheitsfrage und 
  die Antwort prüfen
· teilnahme- und 
  nutzungsbedingungen bestätigen

Alternativ: registrierung unter 
0800 265 080 444 88 (kostenfrei)

Ute von Tilinsky
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MEDICLIN – EIN ARBEITGEBER MIT ZUKUNFT 
Die MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See GmbH ist eine Klinik der Grund- und Regelversorgung mit den Fachabteilungen Chi-
rurgie und Orthopädie, Innere Medizin, Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie Radiologie. Im Rahmen eines Komplex-
behandlungszentrums betreuen wir geriatrische Patienten sowie Palliativ- und Schmerzpatienten. 

Ein besonderer medizinischer Schwerpunkt ist die Endoprothetik – der künstliche Gelenkersatz in Hüfte, Knie oder Schulter – 

sowie ein interdisziplinäres Komplexbehandlungszentrum. Nur wenige Krankenhäuser in Deutschland bieten diese Art Kom-

plexbehandlung an. Hier behandeln wir chronisch kranke und ältere Patienten, die an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden 

(Multimorbidität). Das Konzept ist sektorenübergreifend: Wir fassen verschiedene frührehabilitative Komplexbehandlungen zu 

einem mehrere Fachabteilungen umfassenden Angebot zusammen. Jährlich implantieren die Experten der orthopädischen Klinik 

mehrere Hundert Kunstgelenke mit einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung und höchster Patientenzufrieden-

heit. Die Einrichtung verfügt über 80 Planbetten und beschäftigt mehr als 180 Mitarbeiter.

WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN EINTRITTSTERMIN 

PFLEGEFACHKRÄFTE (W/M/D)

  Eine strukturierte Einarbeitung

  Arbeitgeberfinanzierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

  Verlässliche Dienst- und Urlaubsplanung

  Bezuschusste Verpfl egung    

  Mitarbeitervergünstigungen bei namhaften Anbietern über corporate benefits 

  Company Bike Programm (MEDICLIN Fahrrad Leasing) 

Wiedereinsteiger nach der Elternzeit bzw. Erziehungsphase 

sind in unserer Klinik herzlich willkommen!

Birgit Gnadke, Personalsachbearbeiterin

Telefon 0 38 63 520 105 oder bewerbung@mediclin.de 

Die vorliegende Stelle ist für schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) geeignet.

WIR BIETEN IHNEN

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

www.krankenhaus-am-crivitzer-see.de/karriere

https://arbeiten-bei-mediclin.de/krankenhaus-am-crivitzer-see/
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Nachdem die Fortschreibung der 
Lärmaktionsplanung mit einer öf-
fentlichen Beteiligung in 2018 ge-
startet ist, hat die Stadtvertretung 
diese Ende Oktober beschlossen. 
Während der Fortschreibung wur-
den die bisherigen Lärmschutzmaß-
nahmen überprüft und erörtert, 
welche Maßnahmen noch umge-
setzt werden müssen und an wel-

chen Stellen der alte Plan angepasst 
werden sollte.
Die größte Lärmbelastung entsteht 
in Schwerin wenig überraschend im 
Straßenverkehr. Die Landeshaupt-
stadt ist verpflichtet, alle Bundes- 
und Landesstraßen im Stadtgebiet 
in der Planung zu berücksichtigen. 
Freiwillig wurden, wie schon im 
Lärmaktionsplan von 2013, einige 

weitere Straßen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen, zum Beispiel die 
Ludwigsluster Chaussee, die Lübe-
cker Straße und der gesamte Innen-
stadtring, zusätzlich betrachtet.
Ein ebenso wichtiger Aspekt der 
Fortschreibung war die Bestätigung 
der bereits ausgewiesenen 13 ru-
higen Gebiete. Dazu gehören die 
großen Waldflächen der Stadt, eini-
ge besonders naturnahe Uferbe-
reiche der Schweriner Seen, aber 
auch der zentrumsnahe Alte Fried-
hof. Diese Gebiete sollen langfristig 
als ruhige und erholsame Orte vor 
Lärm geschützt bleiben.
Von den 20 Einzelmaßnahmen im 
alten Lärmaktionsplan sind bereits 
13 ganz oder teilweise umgesetzt, 
unter anderem die Asphaltsanierung 
und Geschwindigkeitsbeschrän-
kung in der Robert-Beltz-Straße, die 
Fahrbahnerneuerung in der Schelf-
straße oder die kürzlich sanierte 
Fahrbahn der Lübecker Straße vom 
Platz der Freiheit bis zur Steinstraße.
Weitere Informationen zu den Maß-
nahmen und zum Lärmaktionsplan 
sind online einsehbar. 
www.schwerin.de/
laermaktionsplanung

Dank der kürzlich abgeschlossenen Sanierung der Lübecker Straße ist hier der 
Verkehrslärm schon mal deutlich zurückgegangen. Foto: S. Krieg

Auch im kommenden Jahr soll es 
einen Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“ geben. Der Regionalaus-
scheid findet in Schwerin am Wo-
chenende 23. und 24. Januar statt. 
Die Gewinner aller Regionalwett-
bewerbe in MV messen sich dann 
vom 20. bis 27. März beim Landes-
wettbewerb, der ebenfalls in 
Schwerin ausgetragen wird, und 
wer hier die ersten Preise abräumt, 
darf zum Bundeswettbewerb im 
Mai in Bremen und Bremerhaven.
Neben den vielen bekannten Solo- 
und Ensemble-Kategorien gibt es 
2021 erstmals die Kategorie „Jumu 
open“ für alle Genres und Perfor-
mances, die sonst nicht berück-
sichtigt wurden. Anmeldeschluss 
ist der 15. November.
In welcher Form die Wettbewerbe 
laufen, hängt von den jeweils gül-
tigen Anti-Corona-Regeln ab. 
www.jugend-musiziert.org

UM die Wette Musizieren
Schnell anmelden für Regionalausscheid „Jugend musiziert“ 2021

Linda Knöspel (l.) und Charlotte Vogel bei der Urkundenübergabe des  Regio-
nalwettbewerbs 2020 Foto: Christina Lüdicke

eS Soll leiser WerDen
Lärmaktionsplan – viel geschafft, einiges noch nicht

SparkS STEakHouSE
Auch wer alles andere als ein 
Hobbyhistoriker ist und sich 
für Geschichte nicht mehr 
interessiert als für das TV-Pro-
gramm von gestern, sollte doch 
ein paar Daten drauf haben. 
Deutsche Wiedervereinigung, 
Dreißigjähriger Krieg, Unab-
hängigkeit der Vereinigten Staa-
ten, Gründung des SV Mep-
pen. So was. Richtig auf den 
Putz hauen kannst du damit 
aber nicht. Dazu brauchst du 
schon Kenntnisse in speziellen 
Spezial fachgebieten, die dich 
als Spezialisten ausweisen.

Leo sagt ...
  

Sagen wir: US-amerikanische 
Mafia von 1920 bis 1985. Wenn 
da jetzt die entscheidenden Fak-
ten wie aus der Pistole geschos-
sen kommen, bringst du so 
manch einen zum Schweigen. 
Vor Staunen natürlich. 
Dass der Krieg von Castellama-
re in New York stattfand und 
1931 mit den Morden an Giu-
seppe Masseria und Salvatore 
Maranzano endete, woraufhin 
Lucky Luciano die auch heute 
noch existierende La-Cosa-Nos-
tra-Familienstruktur zemen-
tierte, gehört natürlich zum 
Grundwissen. Genauso wie die 
Tatsache, dass Paul Cas tellano 
am 16. Dezember 1985 gegen 
17.45 Uhr vor „Sparks Steak-
house“ in Manhattan erschos-
sen wurde. Nur, um mal zwei 
Beispiele zu bringen.
Aber jetzt kommt‘s: Viele Ma-
fiosi nahmen sich für ihr Ge-
baren und vor allem für ihre 
Art zu reden, Charaktere aus 
dem Film „Der Pate“ zum Vor-
bild (wobei sich allerdings der 
Schauspieler Marlon Brando 
zuvor schon vom Mafiaboss 
Frank Costello inspirieren ließ). 
Mit diesem Wissen punkten Sie 
auf jeder (oder vielleicht auch 
auf keiner) Party!

Euer Museumslöwe
(notiert von Stefan Krieg)
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Demnächst möchte der NABU in 
der Naturschutzstation Schwerin 
die Ausstellung „Gewässer erleben 
und schützen“ zeigen. Dazu ruft 
der Naturschutzbund Kindergärten 
und Grundschulen zum Mitma-
chen auf – aus Schwerin und ande-
ren Orten an den Schweriner Seen.
Das könne auf ganz vielfältige Wei-
se geschehen: basteln, malen und 
fotografieren; schreiben und phi-
losophieren. Auch praktische Pro-
jekte wie eine Müllsammelaktion, 
die dokumentiert wird, seien sehr 
willkommen.
Die Naturpädagogin Eva Rieber 
vom NABU sagt: „Ziel des Wettbe-
werbs ist es, den Kindern den groß-

artigen Naturschatz vor unserer 
Haustür, den Schweriner See etwas 
näher zu bringen und Begeisterung 
für unsere heimische Natur zu 
wecken.“ Aus der Liebe zur Natur 
wachse die Bereitschaft, sich für ih-
ren Schutz einzusetzen. Vor allem 
der direkte Naturkontakt, der emo-
tionale Zugang zur Natur sei das, 
was bei den Kindern im Gedächt-
nis bleibt.
Die Arbeiten können noch bis zum 
27. November in der Naturschutz-
station abgegeben oder dorthin 
geschickt werden (Am Strand 9, 
19063 Schwerin). Im Januar werden 
die Gewinner bekanntgegeben. 
www.nabu-mv.de

naturschatz Vor der tür
Gewässer-Ausstellung – NABU ruft Kinder zum Mitmachen auf

Kinder betrachten eine Wasserprobe 
aus dem See. Foto: Eva Rieber

Savino Del Bene Scandicci hat erst 
über die Qualifikationsrunde den 
Sprung in die Champions League 
geschafft – und darf nun in Florenz 
gleich Gastgeber für die Hinrunde 
in der Gruppe A sein. Die Gruppen-
phase wird nämlich anders als sonst 
im Turniermodus ausgetragen. Das 
entschied der europäische Volley-
ballverband CEV Ende Oktober.
In der Rückrunde hat dann der 
SSC Palmberg Schwerin nur Heim-
spiele, denn dieses Turnier findet 
in der Palmberg-Arena statt, die 
dafür mit einer Sondergenehmi-
gung der CEV genutzt werden 
darf. In der ursprünglichen Varian-
te mit den üblichen Hin- und 
Rückspielen wollte der SSC zwei-
mal in der Kongresshalle antreten, 
das hat sich nun erledigt.
Michael Evers, sportlicher Leiter 
des SSC Palmberg, sagt: „Die CEV 
kommt uns im Interesse der besten 
Durchführbarkeit darin entgegen, 
die eigentlich für die Königsklasse 
zu kleine Palmberg-Arena als Spiel-
stätte zu akzeptieren. Die Kon-
gresshalle wäre zwar natürlich mal 
ein Erlebnis gewesen. Der Auf-
wand in der eigenen Halle, wo sich 
Hygienekonzepte schon in der Pra-
xis erproben lassen und bewähren 
können, ist aber deutlich geringer 
und besser händelbar.“ 
Der SSC-Cheftrainer Felix Koslow-
ski zeigt sich mit Turnierversion 

zufrieden: „Das minimiert unsere 
Reisen und damit die Risiken. 
Gastgeber in der eigenen Halle für 
ein solches Turnier zu sein, ist sehr 
reizvoll, hoffentlich dann mit un-
seren Fans in der Arena.“ 
Die Rückrunde in Schwerin wird 
vom 2. bis 4. Februar ausgetragen. 
In der Gruppe A spielen neben 
Schwerin und Scandicci der italie-
nische Spitzenclub Busto Arsizio 

sowie Developres SkyRes Rzeszów 
aus Polen. Das Hinrundenturnier 
soll bereits vom 1. bis 3. Dezember 
in Florenz stattfinden.
Zuvor haben die SSC-Spielerinnen 
noch Aufgaben in der Bundesliga 
und im DVV-Pokal vor sich. Als 
nächstes Punktspiel ist am 14. No-
vember daheim das Match gegen 
Schwarz-Weiß Erfurt angesetzt. 
www.schweriner-sc.com

SSC-Cheftrainer Felix Koslowski freut sich über den nun beschlossenen Turnier-
modus, unter anderem, weil der SSC so weniger reisen muss. Foto: Eckhard Mai

iNterNatioNaleS turnier 
SSC Palmberg im Februar Gastgeber der Champions-League-Rückrunde

schlagzeilen
aus schWerin
Plattform für initiativen
Seit Kurzem gibt es in unserer 
Stadt eine Online-Plattform 
für Schweriner Initiativen, die 
sich auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise für ihre Heimat-
stadt engagieren – von Nachbar-
schaftshilfe über Sportverein, 
und Theatergruppe bis hin zum 
Gemeinschaftsgarten. Unter der 
Adresse www.schwerin-aktiv.org 
können sie sich vernetzen. Die 
Idee zu der Plattform stammt 
von Daniel Meyer-Kohlstock, 
Verein Lokale Agenda 21.

Geld für uNiCEF spenden
Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder UNICEF-Grußkarten – 
wegen der Pandemie nur online 
unter www.unicef.de/karten. 
Ursprünglich sollten die Karten 
im Schlosspark-Center angebo-
ten werden, dann im Schweriner 
UNICEF-Büro. Da beides nicht 
möglich ist, jetzt diese Lösung. 
Man kann den ärmsten Kindern 
der Welt auch mit einer Geld-
spende helfen: aufs Konto der 
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN 
DE73 3702 0500 3034 8738 05.

trauer um thomas Zischke
Am 3. November 
verstarb der Ge-
schäftsführer der 
SPD-Stadtfraktion 
Thomas Zischke. 
„Sein Tod reißt eine große Lücke. 
Unsere Gedanken sind bei seiner 
Familie“, schreibt die Schweriner 
SPD. Auch die Freiwillige Feuer-
wehr Schwerin-Mitte trauert um 
ihn; dort war er lange Zeit Wehr-
führer. Thomas Zischke wurde 
nur 60 Jahre alt.

Ehrenamtskarte erweitert
Die Mitte August eingeführte 
landesweite Ehrenamtskarte 
wurde wieder um ein Angebot 
erweitert. Jetzt sind auch die 
Festspiele Mecklenburg-Vorpom-
mern mit dabei; Karten inhaber 
bekommen zehn Prozent Rabatt 
auf Festspiele-Veranstaltungen. 
MV-Sozialministerin Stefanie 
Drese bedankt sich bei der Fest-
spiel-Intendantin Ursula Hasel-
böck und freut sich: „Damit wird 
unsere landesweite Ehrenamts-
karte noch attraktiver.“  
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„Geige zu spielen“, sagt Martina 
Weidner, „ist ein bisschen so, wie 
mit fünf Bällen gleichzeitig zu jon-
glieren. Das Zusammenspiel aller 
Gelenke am Arm – von den Fin-
gern bis zur Schulter – muss per-
fekt abgestimmt sein.“ Vielleicht 
war ihre Mutter auch deswegen ein 
bisschen erschrocken, als die 
Sechsjährige auf dem Weg zu ihrer 
ers ten Musikschulstunde plötzlich 
damit raus rückte, dass sie lieber 
Geige lernen möchte und nicht 
Klavier, wie es doch eigentlich ge-
plant war.
„Wir hatten ein Klavier zu Hause, 
und meine Mutter konnte sehr gut 
darauf spielen. Es war auch schnell 
klar, dass mein Zwillingsbruder 
und ich zur Musikschule gehen 
und uns an den schwarzen und wei-
ßen Tas ten üben“, erinnert sie sich. 
„Mein Bruder hat dann tatsächlich 
Klavier gelernt. Als ich meiner 
Mutter sagte, ach übrigens, ich 
möchte Geige spielen, machte sie 
sich große Sorgen, konnte sie mir 
doch nicht beim Üben helfen.“
Als sie 24 oder 25 Jahre alt war, hat-
te es Martina Weidner geschafft – 
sie spielte in Erfurt im Orchester. 
„Als Zehnjährige besuchte ich mit 
meinen Eltern regelmäßig die Sin-
foniekonzerte. Und ich weiß noch, 
wie ich von der Balustrade runter-
schaute und dachte, da möchte ich 
auch mal hin, wenn ich groß bin. 
Den Gedanken hatte ich nie verges-
sen, und er kam mir wieder in den 
Sinn, als ich nun tatsächlich da un-
ten zwischen all den anderen Musi-
kern saß. Das war ein tolles Ge-
fühl“, blickt sie zurück.
Es sei doch „so unwahrscheinlich“ 
gewesen, dass es gelingt – Musik-
Studienplätze waren extrem knapp 
damals (heute ist es nicht viel an-
ders). Nach dem Abitur begann sie, 
die in Jena geboren und in Erfurt 
aufgewachsen ist, also erstmal Ar-
chitektur an der Bauhaus-Universi-
tät Weimar zu studieren, spielte aber 
in dieser Zeit auch in einem Streich-
quartett, das zu der nahegelegenen 
Hochschule für Musik „Franz Liszt“ 
gehörte. Inzwischen war sie von Gei-
ge auf Bratsche umgeschwenkt. 
Der Professor, der das Quartett un-
terrichtete, ermunterte sie, sich doch 
mal für die Hochschul-Aufnahme-
prüfung anzumelden. „Ich habe 

dann ein Jahr lang geübt, geübt, ge-
übt – jeden Tag sechs Stunden, mir 
sogar Übungspläne dafür gemacht. 
Und Klavierunterricht habe ich ge-
nommen. Alles war generalstabsmä-
ßig geplant“, berichtet sie. Es zahlte 
sich aus, sie bestand gleich die erste 
Prüfung. Das sei sehr ungewöhn-
lich, weil die allermeisten Aspi-
ranten fünf oder sechs Anläufe 
bräuchten, wenn sie denn überhaupt 
angenommen werden.
Nach dem Studium spielte sie die 
meiste Zeit in einem kleinen Or-
chester in Wernigerode, half aber 
auch anderswo aus, zum Beispiel 
in Reutlingen, Nordhausen und 
eben in Erfurt. Und sie arbeitete 
als Lehrerin für Bratsche und Gei-
ge an der Kreismusikschule Harz 
(Wernigerode).
In unsere Stadt kam sie – wie das 
oft so läuft – der Liebe wegen. Vor 
drei Jahren zog sie zu ihrem Robert 
nach Schwerin, der hier ein Anti-
quariat betreibt. Dort ist sie voll 
mit eingespannt, kauft und ver-
kauft Bücher, erfasst Titel, küm-
mert sich um den Onlineshop, ge-
staltet die Schaufens ter.
Und Robert war es auch, der seine 
Martina für das Segelfliegen begeis-

terte. Sie sagt: „Im Harz zählten das 
Bergsteigen und das Klettern zu 
meinen Leidenschaften. In meiner 
neuen Heimat geht das ja nicht. 
Also habe ich geschaut, was ich hier 
machen kann.“ Das lautlose Gleiten 
in luftiger Höhe war ein Volltreffer. 
Schon nach einem Mal Mitfliegen 
sei ihr klar geworden, dass sie das 
auch lernen wolle.
„Segelfliegen hat viel mit allen 
Sinnen zu tun“, schwärmt sie. Es 
sei reizvoll, in der Luft den rich-
tigen Weg zu finden, ihn förmlich 
zu erspüren. Es ist eine so wert-
volle Zeit, die man dort oben ver-
bringt, und seien es nur ein paar 
Minuten. Hinzu käme der Ge-
meinschaftssinn, weil es immer 
viele Leute für einen gelungenen 
Flug brauche. Und genau diesen 
Gedanken der Zusammengehörig-
keit möchte sie auch als Vereins-
vorsitzende des Fliegerclubs 
Schwerin-Pinnow (das ist sie seit 
Juli dieses Jahres) mehr in den Mit-
telpunkt rücken – vereins intern 
und im Verhältnis zur Gemeinde 
Pinnow.
Aber Martina Weidners größte Lei-
denschaft gehört immer noch der 
Musik, und das nicht allein der klas-

sischen Variante. „Ich unterscheide 
nicht mal zwischen ernster und Un-
terhaltungsmusik. Musik ist Musik, 
ich habe mich immer für alle Rich-
tungen interessiert“, betont sie. Vor 
ungefähr zehn Jahren begleitete sie 
sogar als Teil eines kleinen Orches-
ters sechs Wochen lang Peter Maffay 
auf seiner „Tattoos“-Tour. Und in der 
„Ostrock meets Classic“-Reihe hat 
sie bei dem Klassiker „Am Fenster“ 
die Bratsche gespielt.
Auch in ihren eigenen musika-
lischen Projekten lässt sie unter-
schiedliche musikalische Welten 
miteinander verschmelzen. Zusam-
men mit dem früheren „Ideal“-Bas-
sisten Ernst Ulrich Deuker bildet sie 
das Duo „Affäre Béla B.“, das Klas-
sik, Rock und Jazz-Improvisationen 
verbindet. Weidner spielt Bratsche, 
Deuker Kontrabass-Klarinette. Im 
Repertoire haben sie neben Eigen-
komposi tionen mehrere Stücke von 
Béla Bartók.
Die 47-Jährige, Mutter einer er-
wachsenen Tochter und eines 
16-jährigen Sohnes, gibt nach wie 
vor auch anderen Unterricht im 
Geige- und Bratschespielen. Ihr 
jüngster Schüler ist 4 Jahre alt, die 
älteste Schülerin 83.  S. Krieg 

Martina Weidner spielt Bratsche und unterrichtet auch andere darin. Foto: S. Krieg

„Viel Mit allen sinnen ZU tUN“
Martina Weidner ist Musikerin und liebt das Segelfliegen
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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

Zeig Herz.
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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

Im November heißt es in der Marien platz-Galerie: täglich einen 50-Euro-Gut-
schein gewinnen! Coupons auf dieser Seite ausschneiden, ausfüllen und jeweils 
am Datum auf dem Coupon in die Gewinnspielbox am Eingang der Galerie 
einwerfen. Es gibt also jeden Tag für einen anderen Mieter einen Gutschein zu 
gewinnen. Jeden Abend wird ausgelost, danach werden die Gewinner informiert.
Das Gewinnspiel hat bereits begonnen, aber noch gibt es die Chance, für sieben Geschäfte Gutscheine zu 
gewinnen. Dazu müssen Sie nicht mal eine Preisfrage beantworten – einfach Name und Kontaktmöglich-
keit in den Coupon eintragen, fertig. Und dann rein damit in die Box! Viel Erfolg! 

Nächste termiNe +++ 28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember: Adventsshopping bis 22 Uhr +++ 3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember: Puppentheater +++ 2. Januar 2021: UFA-Casting „Talentbase“

Und da ist das Jahr auch schon fast 
wieder zu Ende. Nur noch wenige 
Wochen bis zum Weihnachtsfest. 
Nun heißt es, rechtzeitig einzukau-
fen, damit es nicht wieder so knapp 
wird. Da ist die Marienplatz-Galerie 
generell eine gute Adresse. An den 
Adventssonnabenden – 28. Novem-
ber sowie 5., 12., und 19. Dezember 
– öffnen die Geschäfte hier sogar 
noch zwei Stunden länger als sonst: 
shoppen bis 22 Uhr!
Das Einkaufszentrum wird wieder 
passend zu den bevorstehenden 
Feiertagen dekoriert sein und ein 
paar Überraschungen für die Besu-
cher bereit haben. Auch der Weih-
nachtsmann schaut an den Ad-
ventssonnabenden immer mal in 
der Marienplatz-Galerie vorbei. 

Geschenke für Freunde und Verwandte einzukaufen, macht in der richtigen 
weihnachtlichen Atmosphäre noch mehr Spaß. Foto: Archiv, Rainer Cordes

Der Weihnachtsmann wird auch wie-
der zu Gast sein. Foto: Archiv, S. Krieg

shoppen gehen iM adVeNt
Marienplatz-Galerie öffnet an den Sonnabenden, 28. 11. sowie am 5., 12. und 19. 12. bis 22 Uhr

Gutscheine im Wert von 50 Euro für Geschäfte in der Marienplatz-Galerie

staDtFleischerei lange
Do, 19.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

✂

Name

Telefon oder Adresse

kult
Sa, 14.11.2020

parFüMerie christin
Mo, 16.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

reWe
Di, 17.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

sMyths toys
Mi, 18.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

WMF
Fr, 20.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

kressMann
Fr, 13.11.2020

✂

Name

Telefon oder Adresse

geWinnspiel läUFt NoCH
Jeden Tag

50-euro-

gutschein

gewinnen!
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PR-ANZEIGE

Marienplatz-GalerieSchwerin

Beauty Nails

Nächste termiNe +++ 28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember: Adventsshopping bis 22 Uhr +++ 3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember: Puppentheater +++ 2. Januar 2021: UFA-Casting „Talentbase“

Beauty Nails

Unheimlich toll war die Marien-
platz-Galerie in der Woche vor 
Halloween dekoriert. Den vielen 
myste riösen Gestalten gefiel es so 
gut, dass sie nächstes Jahr bestimmt 
wiederkommen. 

unheiMlich FaNtaSieVoll
Marienplatz-Galerie war vor Halloween auf besondere Art dekoriert

Dieses Hexentrio empfing die Besucher am Haupteingang. Fotos: Rainer CordesUnheimliche Gestalten hingen ab.

Tolle Atmosphäre auch draußen

Die Abstandshalter-Figuren waren 
deutlich schlanker als sonst.

Die Vorfreude wächst, und jetzt ist 
es ja auch nicht mehr weit bis zum 
Weihnachtsfest, aber in diesem Jahr 
ist pandemiebedingt vieles anders 
als sonst – und vor allem können 
Veranstaltungen nur unter besonde-
ren Bedingungen stattfinden. Die 
Werbegemeinschaft der Marien-
platz-Galerie möchte ihren Besu-
chern dennoch etwas bieten. So 
gastiert zum Beispiel im Advent 
wieder die beliebte Puppenbühne 
von Walter Kreft.
Mit seiner Puppenshow zeigt Kreft 
den Jüngsten nicht nur spannende 
und lustige Geschichten, sondern 
lädt die Mädchen und Jungen auch 
zum Mitmachen ein. 

An drei Tagen ist Krefts Puppenbüh-
ne in den Adventswochen in der 
Marienplatz-Galerie zu erleben: am 
3., 10. und 17. Dezember. Immer um 
9, 10 und 11 Uhr sowie um 14, 15 
und 16 Uhr heißt es dann: „Vorhang 
auf, das Spiel beginnt!“
Die jeweils drei Vormittagsvorstel-
lungen sind gedacht für Gruppen. 
Wegen der Pandemie ist es aller-
dings notwendig, dass sie sich dafür 
anmelden – unter der Rufnummer 
0385/59360957 oder per E-Mail un-
ter info@marienplatzgalerie.de.
Am Nachmittag darf dann ohne 
Anmeldung zugeschaut werden, 
aber bitte die üblichen Hygienre-
geln beachten. 

VorHaNG aUF: puppentheater!
Am 3., 10. und 17. Dezember jeweils sechs Vorstellungen / rechtzeitig anmelden

Auch in den vergangenen Jahren war Walter Kreft schon mit seiner Puppen-
bühne in der Marienplatz-Galerie zu Gast. Foto: Rainer Cordes, Archiv
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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 
Getränke.
Die Wissenschaft will herausge-
funden haben, dass vor allem 
Kräuter, aber auch viele andere 
Inhaltsstoffe der Mahlzeit vom 
Körper perfekt verstoffwechselt 
werden, wenn etwas Alkohol 
mithilft. Der berühmte Kräu-
terschnaps ist also keine willkür-
liche Mischung, sondern eine 
nützliche Verbindung.
Meist wird aber zum guten Es-
sen ein Wein gereicht. Früher 
sagte man: Weißwein 
zu hellem Fleisch und 
Rotwein zu dunklem 
Fleisch. Inzwischen 
wurde der Rosé-Wein 
sehr modern – und ent-
sprechend viele Varianten 
werden heute hergestellt. Ich 
gehöre ja zu denen, die gern an 
den Konventionen schrauben 
– so habe ich Verständnis für 
jeden, der die alten Regeln über 
Bord wirft und sich seinen eige-
nen Reim macht. Hierfür habe 
ich eine grandiose Auswahl sehr 
spezieller Weine, die man im 
üblichen Fachhandel hierzulan-
de gar nicht zu suchen braucht. 
Einen Teil der Weine beziehe ich 

über private Kanäle aus dem 
Languedoc.
Aber zum Thema „Getränk zum 
Essen“: Ein Wein? Das kann 
auch ein Schaumwein sein!
Unsere Currywurst „Strandka-
pitän“ zum Beispiel wird mit 

einem Piccolo „Geldermann 
Carte Blanche“ serviert. 
Dieser Sekt, der wie ein 
Champagner hergestellt 
wird, passt mit seiner 
milden Kohlensäure sehr 

gut zu diesem leicht schar-
fen Gericht – so unterstützt das 
Getränk die Schärfe mit einer er-
frischend fruchtigen Note. 
Ab und an erhalte ich aus Schwe-
den geräucherte Lachsforellen, 
hergestellt von einem Familien-
betrieb in der Provinz Värm-
land. Demnächst wird es wieder 
an einem Sonntag solchen „Lax“ 
geben – unter dem inzwischen 
bekannten Label „Sonntagskü-
che“. Der „Lax“ ist saulecker. 
Dazu hausgemachte Dips mit 
Honig und Senf, Avocado und 
Ziegenkäse, hauseigene „Royal-
Soße“ (mit Gewürzmischung 
„Café de Paris“), Birne ange-
schmort in Madeira mit Safran. 
Dazu gibt es dann den grandi-
osen Schaumwein „Freundes-
kreis“ von Krack. Perfektes Früh-
stück sonntags gegen 13 Uhr. 
Guten Appetit! 
Ihr Falk Schettler 
www.strandperle-
zippendorf.de

FalK SCHettlerS
Feine küche

Diesmal im Blickpunkt: Getränke

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

SSC Palmberg Schwerin v- Schwarz-Weiß Erfurt
Damen-volleyball-bundesliga
19 uhr, Palmberg-Arena

sa
14.11.

Aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen sind einige Angaben
zu Veranstaltungen unter Umständen nicht mehr aktuell. 

Start: Flotte Weihnachten
Weihnachtsmarkt
tägl. 11 - 21 uhr, bis 20.12., Anleger Weisse Flotte

Di
01.12.

SSC Palmberg Schwerin - VfB Suhl
Damen-volleyball-bundesliga
19 uhr, Palmberg Arena

sa
28.11.

De Geist von Wiehnacht
Weihnachtsliederabend auf Plattdeutsch nach Charles Dickens
18.30 uhr, Konzertfoyer staatstheater

Do
03.12.

Diamanten der Oper
gala der schönen stimmen
19.30 uhr, großes Haus staatstheater

Do
03.12.

Rendezvous: Powerfrauen in Ost und West
Dr. Kornelia Röder
18 uhr, staatliches museum

Do
03.12.

„Antarktis“ - Volker Jahnke
bilderabend im Rahmen „mv-Foto unterwegs“
19 uhr, Aula der vHs schwerin

Mi
02.12.

„Lax“ mit „Freundeskreis“-Schaum-
wein von Krack. Foto: Dany Neuwirth
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Kreativ mit Naturmaterialien im Advent
ein Kurs für die ganze Familie

13.30 uhr, naturschutzstation zippendorf

sa
05.12.

Vicente Patiz
gitarren-Konzert

16 uhr und 20 uhr, speicher schwerin

sa
05.12.

SSC Palmberg Schwerin - Rote Raben Vilsbiburg
Damen-volleyball

16.30 uhr, Palmberg Arena

sa
05.12.

Flotte Weihnachten präsentiert Kreft‘s Puppenbühne
Kasperletheater für Kinder von 2 - 10 Jahren
15 bis 18 uhr, Flotte Weihnachten, Alter garten

Fr
04.12.

Weihnachten mit Gunther Emmerlich
Lieder, geschichten und gedichte zur Weihnachtszeit 

19.30 uhr, schelfkirche schwerin

Fr
04.12.

Gundermann – Männer, Frauen und Maschinen
schauspiel

19.30 uhr, großes Haus staatstheater

Fr
04.12.

The Airlettes
Chansons

20 uhr, Club zenit

Fr
04.12.

Wir blicken schon mal auf 
den 6. Januar – und damit 
hoffentlich in diesen un-
sicheren Zeiten weit genug 
voraus, denn es geht um 
den 6. Januar 2022. Für die-
ses Datum im übernächs ten 
Jahr hat sich kein Geringerer 
als der Stargeiger David Gar-
rett für ein Konzert in der 
Schweri ner Kongresshalle 
angekündigt.
So intim wie ein Wohnzim-
mer-Konzert und so mitrei-
ßend wie eine Stadion-Show 
– mit der „Alive“-Tour, mit 
der David Garrett seinen 
Fans den Start ins Jahr 2022 
verschönern wird, will der 
Geigenvirtuose ein neues Kapitel 
aufschlagen und geht zurück zum 
Wesentlichen: packende Songs, die 
das Leben feiern, ultimative Cross-
over-Musik, die virtuose Klassik 
mit feinstem Pop verschmilzt, und 

Melodien mit Gänsehauteffekt. 
In Deutschland besucht Garrett nur 
zehn Städte. Schwerin hat die Ehre, 
eine davon zu sein.
Karten gibt es bereits an den üb-
lichen Vorverkaufsstellen. 
www.david-garrett.com

David Garrett grübelt hier wahrscheinlich, 

welchen Hair Conditioner er das nächste 

Mal verwenden soll. Foto: Christoph Köstlin

stargeiger Will 
NaCH schWerin
David Garrett plant Show in der Kongresshalle

Aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen sind einige Angaben
zu Veranstaltungen unter Umständen nicht mehr aktuell. 
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Seit Anfang Oktober kön-
nen Gäste des Staatlichen 
Museums Schwerin und des 
Schlosses Ludwigslust mehr 
Ausstellungsräume besich-
tigen – jetzt allerdings erst 
wieder, nachdem der zwei-
te Lockdown beendet ist. 
Dr. Pirko Kristin Zinnow, 
Direktorin der Staatlichen 
Schlösser, Gärten und 
Kunstsammlungen Meck-
lenburg-Vorpommern,
 freute sich zunächst noch: 
„Endlich haben unsere Besucher 
wieder die Möglichkeit, die im-
posanten Gemälde des Hofmalers 
Jean-Baptiste Oudry in Ludwigs-
lust und Schwerin zu betrachten. 
Nicht nur unsere jüngsten Gäste 
hatten die Nashorndame Clara 
schon vermisst.“
Seit der Wiederöffnung der Mu-
seen nach dem ersten Lockdown 
mussten etliche Räume geschlos-
sen bleiben. Neben der Malerei 
des 18. Jahrhunderts betraf dies 
auch einen Teil der Niederländer-
sammlung mit der Torwache von 
Fabritius und den Knabenbildnis-
sen von Franz Hals im Staatlichen 
Museum Schwerin.
Im Schloss Ludwigslust blieb das 
gesamte zweite Obergeschoss ge-
schlossen. Die Umsetzung und 
Überwachung der Corona-Regeln 
machten es erforderlich, den Ein-
satz des Aufsichtspersonals zu 
verdichten und den neuen Anfor-

derungen anzupassen. MV-
Finanzminister Reinhard Meyer 
sagte im Oktober: „Inzwischen hat 
sich der Museumsbetrieb unter den 
veränderten Bedingungen gut ein-
gespielt. Daher freut es mich, dass 
nun weitere Ausstellungsbereiche 
im Museum Schwerin und im 
Schloss Ludwigslust für Besucher 
geöffnet werden.“ Jetzt müssen die 
Museen wegen der erneuten harten 
Anti-Corona-Maßnahmen aber 
mal wieder geschlossen bleiben.
Wenn der Besuch der Ausstel-
lungen wieder möglich ist, werden 
neben den Gemälden von Oudry 
auch die Sammlungen der Minia-
turen, Elfenbeinplastiken und die 
Uhren im Schloss Ludwigslust zu 
betrachten sein. Ein Höhepunkt 
ist mit Sicherheit die raumbeherr-
schende Draperie-Dekoration im 
russischen Zimmer mit seiner 
handgedruckten Velourstapete. 
www.museum-schwerin.de

Bald Wieder Mehr 
von ouDry ZU SeHeN
Museum öffnete weitere Ausstellungsbereiche

Eröffnung Höfische Weihnacht
Weihnachtsmarkt
tägl. 11 - 21 uhr bis zum 20.12., schlossinnenhof

Fr
11.12.

Der Unglaubliche Spotz
Kein märchen, eine oper für alle ab 6
18 uhr, großes Haus staatstheater

sa
05.12.

Aus dem Leben im 17. Jahrhundert
Führung bei den Alten meistern
11 uhr, staatliches museum

so
06.12.

Heinz Rudolf Kunze: „Wenn man vom Teufel spricht“
Lesung
20.30 uhr, Filmpalast Capitol

sa
05.12.

De Geist von Wiehnacht
Weihnachtsliederabend auf Plattdeutsch nach Charles Dickens
18 uhr, Konzertfoyer staatstheater

so
06.12.

3. Sinfoniekonzert: „Schöne Musen“
Werke von Copland und strawinsky
18 uhr & 20.30 uhr, großes Haus staatstheater

Mo
07.12.

3. Sinfoniekonzert: „Schöne Musen“
Werke von Copland und strawinsky
18 uhr & 20.30 uhr, großes Haus staatstheater

Di
08.12.

Flotte Weihnachten präsentiert Kreft‘s Puppenbühne
Kasperletheater für Kinder von 2 - 10 Jahren
15 bis 18 uhr, Flotte Weihnachten, Alter garten

Mi
09.12.

3. Sinfoniekonzert: „Schöne Musen“
Werke von Copland und strawinsky
18 uhr & 20.30 uhr, großes Haus staatstheater

Mi
09.12.

Rendevous: Zwischen Kunstgeschichte & Kriminologie
Präsentation der neuen Publikation „Täter im bild“
18 uhr, staatliches museum

Do
10.12.

Stoppok
Rock, Pop, Liedermacher
20 uhr, Club zenit

Do
10.12.

Aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen sind einige Angaben
zu Veranstaltungen unter Umständen nicht mehr aktuell. 

Alexandrinenstraße 4 · 19055 Schwerin · Tel.: 0385 512404 · www.vr-immo-schwerin.de

Wir haben vorgemerkte Kaufinteressenten, die im Bereich Schwerin,
Ludwigslust, Parchim und Nordwestmecklenburg Objekte suchen.  
Gegebenenfalls kaufen wir nach Prüfung auch selbst!

Rufen Sie uns an!

Nashorndame „Clara“ im Oudry-Saal des Museums. 
Foto: M. Setzpfandt
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Der Kunstverein 
Schwerin zeigt der-
zeit in seiner Kunst-
halle im E-Werk die 
Ausstellung „Sights 
of Transformation“. 
Sie spürt aus einer 
aktuellen Perspektive 
den Gegebenheiten 
und spürbaren Ver-
änderungsprozessen 
Meck lenburg-Vor-
pommerns nach.
Zwischen 2015 und 
2019 hat Daniela Risch 
in Greifswald eine Plat-
tenbauwohnung aus den 
letzten Tagen des sozialistischen 
Wohnungsbauprogramms bewohnt, 
deren Ausstattung zum Teil noch 
dem originalen Stand entsprach. 
Spuren von Vormietern sind in ihrer 
Fotoserie „Downstream“ erhalten.
Mit der textilen Installation 
„Home“ knüpft Ramona Seyfarth  
Vorstellungen von Heimat an Teile 
von Empfindungen und Erinne-
rungen an das mecklenburgische 
Dorf ihrer Kindheit.
Möglichkeiten des visuellen und 
schriftlichen Festhaltens von Er-

innerung behandelt auch Katrin 
Herrmann. Ihre Reihe „Die Leben 
in mir“ basiert auf der Lebenser-
fahrung dreier Generationen von 
Frauen aus Ostdeutschland.
Und last but not least dokumentiert 
Heiko Krause in seiner Serie „Land-
gang“ auf fotografischen Streifzügen 
den Wandel der Region behutsam.
Die Ausstellung „Sights of Transfor-
mation“ ist noch bis zum 31. Janu-
ar in der Kunsthalle im E-Werk zu 
sehen – dienstags bis sonntags von 
15 bis 18 Uhr. 
www.kunstverein-schwerin.de

Arbeit aus der Serie „Downstream“ (2015 bis 

2019) von Daniela Risch Foto: D. Risch

VoN deN spuren deS
WaNdelS in Mv
Neue Ausstellung des Kunstvereins Schwerin

SCHÖNE 
BESCHERUNG
MIT UNSEREN 
KINOGESCHENK-
GUTSCHEINEN

KINO verschenken an Weihnachten
Online auch 24/7 · filmpalast.de

Aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen sind einige Angaben
zu Veranstaltungen unter Umständen nicht mehr aktuell. 

Bei uns 
giBt es trockenes

Kaminholz 

anzünder

stern Buchholz 16
19061 schwerin
Mobil: 0172 540 500 1

De Geist von Wiehnacht
Weihnachtsliederabend auf Plattdeutsch nach Charles Dickens

17 uhr, Konzertfoyer staatstheater

Fr
11.12.

Diamanten der Oper
gala der schönen stimmen

19.30 uhr, großes Haus staatstheater

Fr
11.12.

Mashed Potatoes
Rock, Pop

20 uhr, Club zenit

Fr
11.12.

Zeit der Stille
Führung in der Ausstellung

12 uhr, staatliches museum

sa
12.12.

MET Opera im Kino: Rigoletto
Live-Aufzeichnung aus der meT opera in new York

19 uhr, Filmpalast Capitol schwerin

sa
12.12.

Axel Pape: „Schöne Bescherung“
eine szenische Lesung

19.30 uhr, großes Haus staatstheater

sa
12.12.

Julvisor
Weihnachtslieder

20 uhr, speicher schwerin

sa
12.12.

Highlights der Schweriner Sammlung
Führung bei den Alten und neuen meister

12 uhr, staatliches museum

so
13.12.

Der Unglaubliche Spotz
Kein märchen, eine oper für alle ab 6

16 uhr, großes Haus staatstheater

so
13.12.

Adventsmusik zum Mitsingen
Die Chöre der st. Paulskirche musizieren und laden ein

17 uhr, Paulskirche schwerin

so
13.12.

Gloria, der übermütige Weihnachtsengel
Kinderprogramm
9.30 uhr, speicher

Di
15.12.

Geschlossene Gesellschaft
schauspiel

19.30 uhr, großes Haus staatstheater

Di
15.12.



27. + 28.11.

SO VIEL WEIHNACHTEN 
GIBT’S NUR HIER.

BLACK PRICE DAYS  
27. + 28.11.

OH, TANNENBAUM!

WUNSCHZETTEL- 
POST-STATION

Schon am 2. November startet 
der Aufbau der aufwändig und 
liebevoll gestalteten Weihnachts-
dekoration im Schlosspark- 
Center. Funkelnde Diamanten 
in der verglasten Kuppel, reich 
geschmückte Weihnachtsbäu-
me und der Duft von frisch ge-
brannten Mandeln machen den 
Einkaufsbummel zu einem 
himmlischen Vergnügen. Wie 
wäre es mit einem Selfie vor 
der neuen Weihnachtskulisse 
im Erdgeschoss vor Arko?

Alle freuen sich auf die Black 
Price Days, dieses Jahr am letz-
ten Freitag und Samstag im 
November. Angelehnt an die 
amerikanische Tradition des 
„Black Friday“, bieten zahl- 
reiche Geschäfte an diesen  
Tagen exklusive Preisnachlässe, 
Rabatte und spezielle Sonder-
angebote an. Und noch eine 
gute Nachricht: Dank Abstands- 

regeln fällt die traditionelle 
Drängelei um die besten Pro-
dukte herum dieses Jahr aus.
Am 28.11. sind die 120 Fach-
geschäfte bis 22 Uhr für Sie  
geöffnet und halten kleine 
Überraschungen für Ihren ent-
spannten Shopping-Trip bereit.

Statt Wunschzettel-Sprechstun-
de hat der Weihnachtsmann 
dieses Jahr eine Wunschzettel- 
Post-Station gegenüber von 
Arko eingerichtet. Wunsch- 
zettel-Vorlagen und Briefum-
schläge liegen für alle bereit, 
damit große und kleine Center-
besucher vor Ort oder in Ruhe 
zu Hause ihren Wunschzettel 
schreiben können. Wir überneh-

men den Versand (inkl. Porto) 
nach Himmelpforten. Jeder 
Wunschzettel, der rechtzeitig 
im roten Briefkasten vor Arko 
landet, wird in der Weihnachts-
wichtel-Postfiliale gelesen und 
mit einem persönlichen Brief 
pünktlich vor Heiligabend  
beantwortet. Eine spannende 
Adventsüberraschung für die 
ganze Familie!



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

SO VIEL SCHENKEN
GIBT’S NUR HIER.

HIMMLISCHER 
EINPACKSERVICE

ONLINE SHOPPING 
MIT SERVICE

Freu Dich bis zum 24.12. 

auf so viel mehr:

Geschenkideen und 

Services, die Weihnachten 

noch schöner machen

Alle Adventssamstage 
bis 22 Uhr geöff net

Lassen Sie Ihre bei uns gekauf-
ten Geschenke kostenlos und 
liebevoll verpacken: am Ein-
packstand, Treffpunktbühne im 
Erdgeschoss. Fleißige Weih-
nachtshelfer stehen ab 4.12. 
jeden Freitag und Samstag von 
9:30 Uhr bis 20 Uhr zu Ihren 
Diensten. Ab 14.12. werden sie 
dann täglich im Einsatz sein 
und an den langen Advents-
samstagen (Late-Night-Shop-
ping) sogar bis 22 Uhr. Dazu 
gibt es kleine Weihnachtsüber-
raschungen, um Ihnen an diesen 
Tagen Ihre Shoppingpausen zu 
versüßen. Übrigens: Ein Center-
Gutschein ist eine Geschenk-
idee, die immer ankommt – bei 
Freunden, Familie, Lieblings-
kollegen oder Kunden und Ge-
schäftsfreunden. Sie erhalten 
sie an der Kundeninfo und 
online unter www.centergut-
schein.com.

Mit wenigen Klicks alle Ge-
schenke? Testen Sie die Digital 
Mall des Schlosspark-Center 
Schwerin. Unter www.schloss-
park-center.de entdecken Sie 
Damen- und Herrenmode, 
Unterhaltungselektronik oder 
Produkte aus Home & Living. 
Ganz einfach Verfügbarkeit 
checken, reservieren und Ware 

anschließend im Geschäft ein-
sammeln. Im Nu sind alle 
Weihnachtseinkäufe erledigt, 
ohne langes Warten. Das Beste 
aus allen Shoppingwelten: im 
Schlosspark-Center Schwerin.

Länger geöff net vor Weihnachten:

Ihr Schlosspark-Center Schwerin wird an den 

vier Adventssamstagen bis 22 Uhr geöff net sein:

28. November (Black Price Days)

5. Dezember    12. Dezember    19. Dezember
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HiNter SCHWeriNer FaSSadeN (146)

Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und öfter ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was ver-
birgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen. 
In dieser Serie wollen wir ge-
meinsam mit Ihnen hinter Fassa-
den blicken. Diesmal: das Augus-
tenstift.
Das hübsche Fachwerkhaus in der 
Stiftstraße ist das wohl markanteste 
Gebäude der Feldstadt, auf jeden Fall 
aber das älteste. Errichtet wurde es 
von 1694 bis 1697 als „Schießhaus“. 
Es konnte also von seinem heutigen 
Zweck kaum weiter entfernt sein, 
übten sich doch hier die Mitglieder 
des Schützenvereins im Umgang mit 
Handfeuerwaffen. Diese Schieß-
übungen fanden allerdings haupt-
sächlich in dem angegliederten Lau-
bengang statt. Ob und wenn ja, wie 
oft, auch drinnen der Abzug betätigt 
wurde, ist nicht überliefert.
Eine Gastwirtschaft befand sich 
ebenso hinter den Ziegelmauern – 
wahrscheinlich bereits Anfang des 
18. Jahrhunderts, spätestens aber im 
19. Jahrhundert. Gefeiert haben die 
Schützen damals schon gern, ob-
gleich Branntwein und Feuerwaffen 
vielleicht nicht zwingend zusam-
mengehören.
Vorher schon stand an dieser Stelle 
ein Schützenhaus, das jedoch dem 
Neubau weichen musste. Dieser wur-
de als 2-geschossiges, 14-achsiges Ge-
bäude einzeln stehend gemauert. Die 

Bauleute setzten ihm ein klassisches 
hohes Walmdach auf, inklusive 
Gauben und mittigem Zwerchhaus. 
Unter anderem zwei Säle für feier-
liche Veranstaltungen wurden in 
dem Haus eingerichtet.
Ab 1850 schossen die Schützen 
dort nicht mehr; sie beugten sich 
den Beschwerden von Anwohnern, 
die das laute Geballer und den Pul-
verdampf satt hatten. Vielleicht 
deutete sich zu diesem Zeitpunkt 
auch schon an, dass das Haus dem-
nächst ganz anders genutzt würde.
Im März kaufte Großherzog Fried-
rich Franz II. die Immobilie der 
Altstädtischen Schützenzunft ab 
und reichte sie direkt an den Ober-
kirchenrat weiter – mit der Vorgabe, 
dass das Haus mildtätigen Zwecken 
dienen solle. So schreibt der Regent 
in einem entsprechenden Erlass: 
„Wir … wollen dieses Gebäude zu 
einer Anstalt bestimmen, deren we-
sentlichster Zweck die möglichste 
Abwehr und Milderung der geisti-
gen und leiblichen Noth hiesiger 
Hilfsbedürftiger sein soll.“
Außerdem verfügte der Großher-
zog, dass die von ihm gegründete 

dazugehörige Stiftung den Namen 
seiner Gemahlin Auguste Wilhel-
mine Mathilde von Reuß-Schleiz-
Köstritz zu tragen habe. Da der 
volle Name eventuell zwei, drei 
Buchstaben zu lang gewesen wäre, 
gab er sich mit der Bezeichnung 
„Augustenstift“ zufrieden.
Von 1853 bis 1855 wurde fleißig 
umgebaut. Am 26. Mai 1855 folgte 
dann die feierliche Einweihung des 
Stifts, nicht zufällig am Geburtstag 
der Großherzogsgattin, die sich als 
Schutzherrin bis zu ihrem Lebens-
ende 1862 immer sehr fürsorglich 
um das Augus tenstift gekümmert 
haben soll. Zunächst fanden vier 
hilfsbedürftige Frauen dort ein Zu-
hause, Ende 1857 waren es schon 
zwölf, und kurz nach einem weite-
ren Umbau kamen noch vier Män-
ner hinzu.
Um auch kranke, pflegebedürftige 
(nach damaligem Sprachgebrauch 
„sieche“) Menschen aufnehmen zu 
können, wurde mehrfach ange-
baut: 1860/61, als Flügel an der 
Nordseite, das „Frauen siechen-
haus“, 1873/74 an der südlichen 
Rückseite der „Marienflügel“, der 

1878 zusätzlich ein Dachgeschoss 
erhielt. Jetzt gab es Platz für 72 
Hilfsbedürftige. Die nächste Er-
weiterung war 1881 eine Kapelle, 
die sich ans „Frauensiechenhaus“ 
anschloss. Und letztlich kam 1905 
als Südflügel auch noch ein „Män-
nersiechenhaus“ hinzu.
Die Kapelle wurde im zweiten 
Weltkrieg zerstört, 1950 wurden 
die Reste abgetragen, auch der 
ebenfalls beschädigte Marienflügel 
wurde beseitigt. In den Folgejah-
ren, zu DDR-Zeiten, litt die Bau-
subs tanz zusehends; ein geplanter 
Neubau verzögerte sich.
Mitte der neunziger Jahre kam er 
dann, 1995 war der moderne Kom-
plex direkt hinter dem historischen 
Bau auf dem Areal des vorherigen 
Hausgartens fertig. Damit war auch 
der Weg frei für die Sanierung des 
ehemaligen „Schießhauses“ samt 
der beiden früheren „Siechenhäu-
ser“, die von 1998 bis 2000 dauerte. 
Seitdem gibt es in dem alten Gebäu-
de 25 Zweiraumwohnungen für be-
treutes Wohnen plus Veranda und 
Gemeinschaftsraum. Im Erdge-
schoss ist außerdem ein ambulanter 
Pflegedienst eingezogen.
Zwar ist seit 170 Jahren kein Schuss-
lärm aus der Feldstadt zu hören, 
dafür inzwischen regelmäßig wie-
der die bronzene Glocke, die täg-
lich mittags und am Sonntag auch 
um 10 Uhr zum Gottesdienst läu-
tet. Sie wurde 1925 in der Kapelle 
installiert und war nach dem Abriss 
derselben verschollen. Vor ein paar 
Jahren tauchte sie wieder auf und 
hängt nun außen am Südflügel un-
term Vordach. S. Krieg 

VoM schiessen ZUr altenpFlege
Das Gebäude des „Augustenstifts“ wurde früher von Schützenzünften genutzt

Das „Augustenstift“ um 1900 – noch ohne den Südflügel Foto: Stadtarchiv

Hier, an der Nordseite, befand sich 
früher die Kapelle Foto: S. Krieg

Die hübsche Veranda wird von den 
Bewohnern gern genutzt. Foto: S. Krieg

Die Frontseite des Gebäudes in der Stiftstraße Foto: S. Krieg
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SCHWeriNer WoHNUNGSBaUGeNoSSeNSCHaFt

Defibrillatoren können Leben ret-
ten. In der ganzen Stadt Schwerin 
sind bereits mehr als 30 öffentlich 
zugängliche Defibrillatoren über 
das „Defi-Kataster“ registriert. Die 
Standorte sind über eine entspre-
chende App zu finden.
Auch die Schweriner Wohnungs-
baugenossenschaft stellt drei solcher 
Apparate zur Verfügung. Sie befin-
den sich am Hauptsitz der SWG in 
der Arsenalstraße sowie im Nach-
barschaftstreff „Nebenan“ in der 
Lessingstraße und in der  SWG-Ge-
schäftsstelle Egon-Erwin-Kisch-Stra-
ße. Sie sind also im Notfall zu den 
jeweiligen Öffnungszeiten nutzbar. 
Auch wurden die SWG-Mitarbeiter 

für die Defi-Anwendung und die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung ge-
schult, nicht zuletzt deshalb, weil so 
Hemmschwellen abgebaut werden.

Die Initiative zur Bereitstellung 
der Defibrillatoren ging vom DRK-
Kreisverband Schwerin aus. Ma-
ximilian Kühnel, Leiter des DRK-
Rettungsdienstes, sagt: „Die Geräte 
sollen schnell verfügbar sein, um 
im Akutfall den Herztod zu ver-
hindern.“ Sie seien sehr leicht und 
in tui tiv bedienbar und würden auf 
diese Weise gleichzeitig dazu bei-
tragen, den Ersthelfer in der Stress-
situation zu beruhigen.
Die gut 2000 Euro teuren Defibril-
latoren müssen regelmäßig gewartet 
werden. Dafür hat die Schweriner 
Wohnungsbaugenossenschaft einen 
Vertrag mit dem DRK in Schwerin 
abgeschlossen. 

SWG-Vorstand Guido Müller, Jürgen Wörenkämper, Abteilungsleiter Soziales Management, sowie Maximilian Kühnel 
und Jens Leupold vom DRK-Kreisverband Schwerin (v. l.) bei der Übergabe der Defibrillatoren  Foto: S. Krieg

Genossenschaft stellt drei Defibrillatoren zur Verfügung

sWg hilFt leBeN retteN

SChWEriNEr 
WOhNuNGSBau-
GENOSSENSChaFt
Arsenalstraße 12
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7450-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

kurzinFos

SWG hat Häuser verschönert und umgebaut

hell, FreunDlich 
UNd MoDern

Die SWG hat in diesem Jahr bei sie-
ben ihrer Wohngebäude die Fassaden 
gereinigt und neu gestaltet. Thomas 
Neubert, Abteilungsleiter Technik, 
sagt: „So erhielt zum Beispiel die Gre-
vesmühlener Straße 55 - 61 ein medi-
terranes Aussehen mit Ornamenten 
und warmen Farbtönen; hell und 
freundlich ist auch das Haus Willi-
Bredel-Straße 32 - 46 geworden.“ 
Außerdem wurden die Umbauten 
in der Leonhard-Frank-Straße 12-20 
abgeschlossen. Erste Mieter, deren 

Wohnungen in den kommenden 
Jahren an der Reihe sind, hatten die 
Chance, dort bereits jetzt in eine sa-
nierte Wohnung zu ziehen.  

Ideal für die junge Familie
Ganz in der Nähe vom reizvollen 
Nordufer des Lankower Sees be-
findet sich diese preisgünstige, 
lichtdurchflutete Wohnung in der 
Kieler Straße 10. Mit 4 Zimmern 
ist sie bestens für den Start ins 
Familienleben geeignet. Ruhige 
Nachbarschaft und eine hervorra-
gende Infrastruktur kennzeichen 
das Umfeld. Für den neuen Mieter 
wird die Wohnung umfangreich ge-
malert und erhält einen neuen Bo-
denbelag in moderner Holzoptik.
2 2/2 Zimmer, 4. OG, ca. 65 m² · 
KM ca. 359 Euro · NK ca. 163 Euro 
· Badewanne, Balkon, Kellerabteil, 
Treppenhausreinigung · End-Ener-
gieverbrauch 42 KWh/(m²*a)

Barrierearmer Zugang
In ruhiger Waldrandlage, direkt 
beim Fernsehturm liegt die Ham-
burger Allee 80. Das Wohngebäu-
de mit barrierearmem Zugang ist 
prädestiniert für Senioren oder auch 
Interessenten mit eingeschränkter 
körperlicher Mobilität. Das Einzim-
merapartment überzeugt mit einer 
separaten Küche und einem eigenen 
Balkon. Die Wohnung wird selbst-
verständlich frisch gestrichen an 
den neuen Mieter übergeben.
1 Zimmer, 1. OG, ca. 33 m² · KM 
ca. 169 Euro · NK ca. 81 Euro · 
Badewanne, Balkon, Kellerabteil,  
Treppenhausreinigung, Aufzug, · 
End-Energieverbrauch 81 KWh/
(m²*a)

++ Mietangebote ++

VerMietUNG UNter:
0385 - 7450-116 
0385 - 7450-117 
0385 - 7450-224

Das DRK Schwerin schulte SWG-Mit-
arbeiter für die Benutzung der Defi-
brillatoren. Foto: M. Kaune

Grevesmühlener Straße  Foto: M. Kaune
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„Klimawald“ steht auf dem Holz-
schild neben der Straße. Dahinter 
jede Menge Grün im Miniformat: 
Auf einer 2000 Quadratmeter 
großen Fläche in der Otto-von-
Guericke-Straße haben Schwerin-
er im Oktober rund 2000 Baum-
setzlinge gepflanzt.
Organisiert wurde die Aktion 
vom Verein „Pro Schwerin“ zu-
sammen mit der Bewegung „Fri-
days for Future“. Und viele, die 
zum Spaten griffen und mit dem 
teils steinigen Boden kämpften, 
gehörten gar keine Bewegung an 
- sondern wollten einfach einen 
kleinen Beitrag für mehr Grün in 
der Stadt und gesündere Luft lei-
sten. Und so streckten nach zwei 
Stunden kleine Roteichen, Win-
terlinden und Hainbuchen die 
Blätter in die Schweriner Herbst-
luft. Ein Ergebnis, an dem neben 
den Teilnehmern der Pflanzakti-
on zahlreiche Partner einen An-
teil hatten. Stadt und Wohnungs-
gesellschaft stellten die Fläche zur 

Verfügung, über der sich künftig 
die Baumkronen wölben sollen. 
Von der Landesforst gab es prak-
tische Hilfe und natürlich Know-
how – schließlich sollen die klei-
nen Bäume gut anwachsen. Das 
wollen die Fachleute auch in Ab-
ständen kontrollieren, damit die 

Bäumchen einen optimalen Start 
bekommen. Mit der Resonanz 
waren die Organisatoren sehr zu-
frieden: Weit mehr als 100 Helfer 
aller Altersgruppen folgten dem 
Aufruf und halfen dem Schweri-
ner Klimawald beim Wachsen. 
Namentlich waren es bei den Pro 

Schwerinern Margitta Schumann 
und Ronald Apitz, die die Aktion 
vorbereiteten und schon lange vor 
dem eigentlichen Pflanztermin 
eine Menge Arbeit bewältigten. 
Rund wurde der gemeinsame 
Arbeitseinsatz bei Sonnenschein 
bei einer anschließenden gemein-
samen Mittagspause mit Erbsen-
eintopf und Live-Musik.
Wenn es nach den Pro Schwerin-
ern und der „Fridays for Future“-
Bewegung geht, kann es gern wei-
tere Pflanzaktionen geben. Denn 
die Bedeutung von Bäumen fürs 
Klima ist kaum zu überschätzen: 
Bäume nehmen Kohlendioxid 
auf der Luft auf und produzieren 
Sauerstoff. Sie filtern Staub, so 
dass Wälder nicht ohne Grund 
als „grüne Lungen“ bezeichnet 
werden. Sie biten zahlreichen 
Tierarten Schutz und Nahrung. 
Und jeder, der schon mal einen 
Waldspaziergang gemacht hat, 
weiß, dass es kaum bessere Wege 
in die Erholung gibt. 

eiNe grüne lunge Für SCHWeriN
Pro Schwerin und Bewegung „Fridays for Future“ luden im Oktober erneut zur Pflanzaktion ein

Von der Forst vorbereitete Pflanzrillen halfen den Teilnehmern dabei, die Setz-
linge gut in die Erde zu bringen. Foto: büro v.i.p.

www.lottomv.de

Geschenkidee für die Feiertage
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Seit dem 2. November ist die Aus-
stellung „Abraham war Optimist“ 
an der Burgsee-Promenade (Nähe 
Bertha-Klingberg-Platz) zu sehen. 
Sie würdigt den ehemaligen Lan-
desrabbiner William Wolff, der im 
Juli dieses Jahres gestorben ist. Initi-
ator der Ausstellung war der Verein 
Pro Schwerin.
Katy Hoffmeister, MV-Justizminis-
terin, sagt: „Landesrabbiner Willi-
am Wolff war ein beeindruckender 
Mann, der sich um ein weltoffenes 
und demokratisches Miteinander 
bei uns in Mecklenburg-Vorpom-
mern verdient gemacht hat. Er war 
ein Mann der Versöhnung und 
Verständigung – immer auf der 
Suche nach dem Verbindenden. Er 

verstand es, die Menschen um sich 
herum zu begeistern und zu be-
rühren. Die Bilder der Ausstellung 
‘Abraham war ein Optimist‘ haben 
dies in eindrucksvoller Weise einge-
fangen. Sie zeigen einen beherzten 
Seelsorger, Lehrer und Botschafter. 
Sie zeigen William Wolff, wie er 
war: gütig, einzigartig und voller 
Lebensfreude.“ 
Und die Ministerin fügt hinzu: 
„Für die jüdischen Gemeinden 
unseres Landes war es ein Glücks-
fall, dass ihn sein Lebensweg nach 
Mecklenburg-Vorpommern ge-
führt hat. Und auch dies zeigen die 
Bilder der Ausstellung. Sie geben 
einen faszinierenden Einblick, was 
es heißt, jüdische Kultur zu leben 

und laden zum interreligiösen Dia-
log ein.“
Werner Hinz, Vorsitzender des 
Vereins Pro Schwerin fügt hinzu: 
„William Wolffs Offenheit und 
Authentizität, seine Lebensfreude 
und sein Wille zur Versöhnung 
sind für viele ehrenamtlich Enga-
gierte ein Vorbild.“
Die Fotografin Manuela Koska 
hatte William Wolff ein Jahr lang 
mit der Kamera durch seinen All-
tag begleitet. In Zusammenarbeit 
mit Pro Schwerin entstanden aus 
diesen Arbeiten 34 Text-Bild-Ta-
feln. Die Ausstellung wird noch 
bis Ende Februar des kommenden 
Jahres in Schwerin gezeigt. 
www.pro-schwerin.de

„JüDische kultur ZU leBeN“
Ausstellung über das Leben von William Wolff bis Februar 2021 am Burgsee zu betrachten

Die Fotografin Manuela Koska im Gespräch mit Werner Hinz, Vorsitzender des 
Vereins Pro Schwerin

Blick auf die Ausstellung an der Burgsee-Promenade nahe des Bertha-Kling-
berg-Platzes Fotos Rainer Cordes

Gleich nach der Eröffnung schauten 
sich viele Interessierte die Tafeln an.

sn-live
video

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

*Keine Vermietung für Malerarbeiten.

MIETEN SIE DEN 

PERFEKTEN HELFER*: 

„Dino 160“ für nur

179,- EURO 
inkl. MwSt. & Versicherung
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Lecker Weihnachten: Wenn die 
Kerzen auf der festlich gedeckten 
Tafel angezündet werden, die Gläser 
blinken und der Weihnachtsbraten 
duftet, ist das für viele einer der 
schönsten Momente des Festes. Was 
liegt da näher, als auch den Weih-
nachtsbraten zu einem Höhepunkt 
zu machen? 
Die Bio-Waldlandpute von der 
Mecklenburger Landpute ist dafür 
die richtige Wahl: Die Tiere wach-
sen in einem großen Areal auf, das 
zum Teil aus Wald besteht. Dank 
dieser natürlichen Aufzucht hat das 
Fleisch eine besondere Qualität und 
einen einzigartigen Geschmack. 
Jahrelange Erfahrungen und der 
Respekt vor den Tieren prägen auch 
Verarbeitung und Versand. Und ein 
regionales Produkt ist die Bio-Wald-
landpute außerdem.
Bei diesem Premium-Weihnachts-
braten empfiehlt sich natürlich die 
Vorbestellung. Gleiches gilt auch für 

Weihnachtspute und Weihnachts-
gans aus Freilandhaltung, die eben-
falls im Angebot der Mecklenburger 
Landpute sind. Bestellvordrucke sind 
in den Filialen erhältlich – einfach 
ausfüllen und schon im November 
ein weihnachtliches Highlight klar-
machen. Denn Weihnachtsbraten 
von der Mecklenburger Landpute 
stehen seit 30 Jahren für Qualität aus 
Meisterhand.
Übrigens eignet sich die Mecklen-
burger Landpute auch zum Ver-
schenken. Präsentkörbe in sieben 
Variationen stehen dafür zur Ver-
fügung. Ein absolutes Highlight ist 
zum Beispiel der „Außergewöhn-
liche“, in dem das Beste aus dem 
Sortiment steckt – von geräucherter 
Hähnchenbrust und verschiedene 
Sorten Schinken über Eierlikör und 
Paté bis hin zu Salami, Leberwurst 
und Gewürzsalzen. Das wird ein 
Fest für die ganze Familie.  
www.landpute.de

gauMenschMaus 
Für die FesttaFel
Jetzt den Braten bei der Landpute bestellen

Weihnachtsbraten
von der Mecklenburger Landpute

Genießen Sie unsere Weihnachtsbraten:
Bio Waldlandpute, Weihnachtspute

oder Weihnachtsgans aus Freilandhaltung
www.landpute.de • Tel.: 038728 3060 
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MüHleNHort-GrUPPe

Die Autohäuser der Mühlen-
hort-Gruppe in Schwerin und 
Wismar sind auch in schwierigen 
Zeiten unter Einhaltung der übli-
chen Hygieneregeln weiterhin mit 
dem vollen Service für ihre Kun-
den da. Und die Kunden wissen 
lange, dass sie sich auf das Müh-
lenhort-Team verlassen können.
Seit 2000 ist das Unternehmen 
in Wismar aktiv und bereits seit 
1995 in Schwerin. Der Assistent 
der Geschäftsleitung Andreas 
Treichel sagt: „An beiden Stand-

orten haben wir sogar Mitarbeiter, 
die schon seit der ersten Stunde 
dabei sind.“ Dies spricht auch für 
Mühlenhorts guten Ruf als Ar-
beitgeber in unserer Region.
Im August dieses Jahres wurde 
ein neues Autohaus der Müh-
lenhort-Gruppe eröffnet. Dieses 
widmet sich ganz der Marke Land 
Rover. Seitdem werden Fahrzeu-
ge dieses Herstellers und die der 
Marke Volvo jeweils in sogenann-
ten Single Brand Showrooms 
präsentiert. Für Land Rover steht 

eine etwa 500 Quadratmeter gro-
ße Fläche zur Verfügung, hinzu 
kommen nochmal 1.000 Quad-
ratmeter Außenfläche für bis zu 
50 Autos sowie 300 Quadratmeter 
Servicebereich.
Erfahrungen mit der Marke Land 
Rover hat Mühlenhort schon 
deutlich länger, da sie bereits seit 
2013 zum Portfolio zählt.
Zur feierlichen Eröffnung des 
neuen Autohauses kam auch der 
Schweriner Oberbürgermeister 
Rico Badenschier, der zusammen 
mit der Geschäftsleitung das rote 
Band durchschnitt.
Seit 1997 befindet sich Mühlen-
hort am Standort Bremsweg in 
Schwerin-Lankow. Das damalige 
Autohaus wurde 2012 komplett 
umgebaut und präsentiert heute 
die Verkaufsausstellung der Mar-
ke Volvo. Direkt gegenüber ist in 
zwölf Monaten Bauzeit die neue 
Land-Rover-Niederlassung entstan-
den; in den Neubau investierte die 
Mühlenhort-Gruppe zwei Millio-
nen Euro.

In Wismar konzentriert sich Müh-
lenhort ganz auf die Marke Volvo – 
von Verkauf und Beratung bis hin 
zum kompletten Service. 
Ihren Hauptsitz hat die Mühlen-
hort-Gruppe seit mehr als 40 Jah-
ren in Weyhe bei Bremen. 

Mühlenhort Mit VolleM SerViCe
Autohäuser in Schwerin-Lankow und Wismar weiterhin für ihre Kunden da

Hier werden Modelle des Herstellers Land Rover präsentiert, auf der gegen-
überliegenden Straßenseite des Bremswegs befindet sich das Volvo-Autohaus.

autohaus Mühlenhort 
Gmbh Schwerin - Wismar

Bremsweg 16
19057 Schwerin
Tel.: 0385/4895024

Karpendieck 8
23970 Kritzow bei Wismar
Tel.: 03841/220220

www.mühlenhort.de

kurzinFos

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

AB 579,– € LEASEN
Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und
konfigurierbarer Terrain Response-Technologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Der neue Defender. Eine Kategorie für sich.

Autohaus Mühlenhort GmbH Schwerin/Wismar
Bremsweg 16, 19057 Schwerin, Tel.: 0385 / 48 95 024, E-Mail: Landrover@Muehlenhort.de

muehlenhort.de

*Leasingangebot Land Rover Defender 110 D200 2.0l AWD 147 kW (200 PS) (Diesel): Monatliche Leasingrate 579,– €; Barpreis 55.600,– €; Leasingsonderzahlung 2.169,– €, Laufzeit 36 Monate; Gesamtfahr
leistung 30.000 km; Sollzinssatz p. a. gebunden -0,96 %; Effektiver Jahreszins -0,96 %; Gesamtbetrag 23.013,– € vermittelt für die Land Rover Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland
GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Versicherung (Differenzkaskoversicherung) enthalten.
Diese unterliegt nicht der MwSt.

Land Rover Defender 110 D200 2.0l AWD 147 kW (200 PS) (Diesel) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 8,7 (innerorts); 7,2 (außerorts); 7,8 (kombiniert).
CO2-Emissionen in g/km: 205 (kombiniert). Effizienzklasse: C. Beispielhafte Abbildung eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

AB 579,– € LEASEN
Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und
konfigurierbarer Terrain Response-Technologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Der neue Defender. Eine Kategorie für sich.

Autohaus Mühlenhort GmbH Schwerin/Wismar
Bremsweg 16, 19057 Schwerin, Tel.: 0385 / 48 95 024, E-Mail: Landrover@Muehlenhort.de

muehlenhort.de

*Leasingangebot Land Rover Defender 110 D200 2.0l AWD 147 kW (200 PS) (Diesel): Monatliche Leasingrate 579,– €; Barpreis 55.600,– €; Leasingsonderzahlung 2.169,– €, Laufzeit 36 Monate; Gesamtfahr
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GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Versicherung (Differenzkaskoversicherung) enthalten.
Diese unterliegt nicht der MwSt.
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CO2-Emissionen in g/km: 205 (kombiniert). Effizienzklasse: C. Beispielhafte Abbildung eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
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19061 Schwerin-Großer Dreesch, Graf-Yorck-Straße 1 
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Nord, Sitz:Wandsbeker Zollstraße 95, 22041 Hamburg-Wandsbek

www.bauhaus.info

Alles für Garten, 

Hobby und
Werkstatt!
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Kappzugsäge 'KGS 216 M'
1.500 W, Ø Sägeblatt 216 mm, 2. Sägeblatt, leistungsstarkes, kompaktes 
Leichtgewicht, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung, 
schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel  
über Rastpunkte, Laser zur exakten Anzeige  
der Schnittlinie
23099971

170,58

242,72

Kappzugsäge  
'KGS 254 M'
1.800 W, Ø Sägeblatt 254 mm,  
Leerlaufdrehzahl 4.500 U/min,  
leistungsstarkes, kompaktes Leichtgewicht, einfacher Sägeblattwechsel 
durch Spindelarretierung, schnelle und präzise Einstellung gängiger 
Winkel über Rastpunkte, Spänefangsack für saubere Luft, Laser zur 
exakten Anzeige der Schnittlinie
22909545

Stichsäge  
'PST 900 PE'
620 W, 500 – 3.100  
Hübe/min, 4-fach,  
mit elektronischer Drehzahlregelung, einhändiger 
Sägeblattwechsel durch SDS-System, integriertes 
Sägeblatt depot und zuschaltbare Sägeblatt funktion
20444615

73,06

Anhänger
Zul. Gesamtgewicht 750 kg,  
Nutzlast max. 625 kg, Kastenmaß innen 201 x 117 x 30 cm, 
robuste Gummifederachse, Boden aus Mehrschichtholz, 
Verzurrösen zur Ladungs- sicherung, Bordwände aus ver-
zinktem Stahlblech, inkl. BAUHAUS Plane und Hochspriegel 
22553881

449,-

Exzenterschleifer 'PEX 400 AE'
Mit Papierassistent für einfache und genaue 
Fixierung des Schleifpapiers
20634841

97,43

Handkreissäge 'PKS 55 A'
1.200 W, Ø 160 mm, 5.600 U/min, hoher 
Bedienkomfort, ausgezeichnete Sicherheitsausstattung, 
leistungsstarker Motor, hohe Funktionalität
20280174

85,73

Kapp- & Gehrungssäge 'LS1018LN'
1.430 W, Ø Sägeblatt 260 mm, 0 – 4.300 U/min, hohe Schnittleis tung 
von 91 x 310 mm, starker Motor mit Sanftanlauf und Motor bremse, 
Laserschnittführung für präzise Schnitte und schnelles Ausrichten, seitli-
che Auflagen und Klemmschraube zur sicheren Auflage des Werkstücks, 
kompakte Bauweise durch Zugmechanismus
26713678

369,45

Aktion:  
Inkl. 2. Hart- 
metall-Sägeblatt

20_1425_BH_NL668_PA_Schweriner_Live_215x300_ET_1111.indd   1 04.11.20   13:18
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Für viele, gerade für Männer, 
kommt Weihnachten jedes Jahr 
überraschend, obwohl es doch 
immer aufs gleiche Datum fällt. 
Also schnell noch ein Geschenk 
besorgen. Aber was? Freizeit! Ein-
fach mal das Putzen der Wohnung, 
das Schneefegen und das Unkraut-
jäten Profis überlassen. Entspre-
chende Fachleute gibt es bei der 
Firma Haus- und Dienstleis-
tungsservice (HDS).
Das Angebot des Schweriner Unter-
nehmens reicht dabei von Teppich- 
und Glasreinigung über Graffiti-
beseitigung und Gartenservice bis 
hin zum Winterdienst. Die HDS-
Mitarbeiter kommen ebenso zu ein-
zelnen Aufträgen ins und ans Haus 
wie sie sich für wiederkehrende Ar-
beiten buchen lassen.
HDS-Geschäftsführer Christian 
Feichtinger sagt: „Gerade um die 
Weihnachtszeit herum gibt es im 
Haushalt, aber auch draußen eine 
Menge zu tun. Da ist es gut zu wis-
sen, dass man nicht alles selbst erle-

digen muss. 
Wer einen HDS-
Gutschein auf den Gabentisch legt, 
hat gleich ein passendes Geschenk 
– und damit zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen.“ Der Wert des 
Geschenkgutscheins kann übrigens 
individuell vereinbart werden. 

tiPP ZUM WeihnachtsFest
HDS hat eine originelle Idee für den Gabentisch: Gutschein verschenken!

Viele Aufgaben im Haushalt muss man nicht selbst erledigen, man kann sie sich 
auch schenken (lassen). Foto: Wayhome Studio

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

· Baumpflege · Dachrinnenreinigung · Dachinstandsetzung
· Kleinreparaturen · Fenster putzen · Malerarbeiten · Fassadenreinigung

 Einfach mieten. Einfach höher. Wenn Lift, dann GiGaLift! www.gigalift.de

für jEdEn Einsatz diE richtiGE arbEitsbühnE
Mit GIGALIFT kommen Sie hoch hinaus – bis zu 44 Meter!

Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gern – wenn es notwendig ist, 
auch vor Ort. Wir suchen gemeinsam eine Lösung für Ihr Projekt. 
Schließlich sind wir die Experten für Arbeiten in luftiger Höhe.
Der GIGALIFT-Konfigurator auf www.gigalift.de hilft Ihnen dabei, 
die ideale Hebebühne für Ihr Vorhaben zu finden.

attraktivE jobanGEbotE

Komm ins GIGALIFT-Team: Für die Niederlassungen Schwerin und Wismar 
werden derzeit ein kfz-Mechatroniker/Landmaschinentechniker (m/w/d) 
und ein kundendienstberater im außendienst (m/w/d) gesucht. 
Bitte direkt bei GIGALIFT in Schwerin oder Wismar melden.

schwerin
Handelsstraße 4a
19061 Schwerin

Telefon:  0385 - 611785
Fax:          0385 - 611787
Mail:        schwerin@gigalift.de

GiGaLift vermietungs-Gmbh

Wismar
Am Berg 1
23972 Dorf Mecklenburg / OT Steffin

Telefon:  03841 - 252299
Fax:          03841 - 252338
Mail:         wismar@gigalift.de
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lichterWoche 
genossen
Die Stadt mal in spektakulärer Beleuchtung erle-
ben – das war möglich bei der Lichterwoche Ende 
Oktober. Viele Gebäude und kleine Straßen der 
Altstadt wurden mit bunten Lichtern in eine 
besondere Atmosphäre gehüllt. Gleichzeitig lu den 
Geschäfte und Gaststätten zum Besuch ein. Und 
am 24. Oktober, zu Beginn der Lichterwoche fand 
die Kulturnacht statt – die perfekte Ergänzung zu 
den Illuminationen. 

Ende Oktober feierte die erste Seniorengruppe der Volks hoch-
schule ihr 30-jähriges Bestehen. In zehn Lehrveranstaltungen pro 
Semester absolvieren die Senioren ein breit aufgestelltes Vortrags- 
und Veranstaltungsprogramm aus allen Angebotsbereichen der 
Volkshochschule – von Politik und Gesellschaft über Ökonomie 
und Ökologie bis hin zu Kunst und Kultur (Foto).

senioren bilDen sich
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Der ver.di-Gewerkschaftssekretär Daniel 
Taprogge hat am 29. Oktober vor dem 
Stadthaus eine Petition mit 2.000 Postkarten 
an Oberbürgermeister Rico Badenschier 
übergeben. Darin fordern die Erzieher 
verschiedener Kita-Träger eine Verbesserung 
des Personalschlüssels. Badenschier nahm 
die Unterschriften entgegen, verwies aber 
gleichzeitig auf eine Arbeitsgruppe des 
Jugendhilfeausschusses, die bereits über den 
Personalschlüssel berät.

petition Für bessere kitas  übergeben

sn-live
video

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

Eröffnung der Ausstellung 
„Abraham war Optimist“

Mobilitätstag
des Sanitätshauses Kowsky

kulturMittle  r ausgebilDet
Ende Oktober absolvierten elf Frauen und 
Män ner, unter anderem aus Schwerin, 
Hagenow und Wismar, erfolgreich 
ihre Kulturmittler-Qualifizierung. Die 
zweiwöchige Schulung ist Bestandteil 
des Modellprojekts „Wegweiserkurse“ 
beim gemeinnützigen Verein Diên Hông. 
Bei diesem Projekt sollen in den beiden 
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petition Für bessere kitas  übergeben
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Du bist gelernte Fahrradverkäuferin. Da 
hast du auch viel mit Technik zu tun. Kli-
scheemäßig gilt dieser Bereich eher als 
„männlich“. Und du bist ja im Cube-Store 
Schwerin auch die einzige Frau. Wie bist du 
zu dem Beruf gekommen?
Es wäre tatsächlich von Vorteil, wenn man 
in dem Job etwas technisches Verständnis 
mitbringt. Du musst verstehen, wie die Kom-
ponenten des Fahrrads zusammenwirken, 
den Kunden die Geometrie des Rahmens 
erklären können und so weiter. Oft ist Be-
geisterung für Technik tatsächlich eher bei 
Jungs und Männern ausgeprägt, warum auch 
immer. Ich habe mich aber von klein auf für 
Technik interessiert.
Und weil du auch gern Fahrrad gefahren 
bis, kam gar nichts anderes in Frage als die-
ser Beruf?
Nein, so war es nun auch wieder nicht (lacht). 
Ich plane generell kaum mein Leben; ich las-
se das meiste einfach auf mich zukommen. 
Nach der zehnten Klasse habe ich erstmal in 
meiner Heimatstadt Berlin ein Freiwilliges 
ökologisches Jahr gemacht – bei einer Gärt-
nerei. Danach bin ich zur Berufsberatung ge-
gangen und habe denen nur gesagt, was ich 
nicht machen möchte, nämlich eine Arbeit, 
bei der ich viel sitzen muss. Ich brauche immer Bewegung. Von den verbleibenden Möglich-
keiten gefiel mir die Ausbildung im Fahrradhandel super, obwohl ich die Branche vorher gar 
nicht auf dem Schirm hatte. Ich freue mich überhaupt auf Neues, auf Veränderungen. Ich 
gehe gern meinen eigenen Weg, probiere Dinge aus. Fahrradverkäuferin zu werden, hat sich 
tatsächlich als die richtige Entscheidung herausgestellt.
Fahrrad gefahren bin ich so wie viele andere mal hier und mal dort hin, aber ein Hobby war 
es nicht direkt. So richtig Interesse am Fahrrad habe ich erst während der Lehre entwickelt. 

Man kann sagen, ich bin mit diesem – 
sehr schönen – Produkt gewachsen.
Hattest du trotzdem als Kind einen 
Traumberuf?
Nein. Aber kurzzeitig hatte ich die Idee, 
Psychologin oder Psychotherapeutin zu 
werden. Mir wurde jedoch schnell klar, 
dass das nicht das Richtige für mich ist. 

Ich mag mich einfach nicht lange mit Theorie auseinandersetzen, sondern bin Praxismensch.
Praxis ist ein gutes Stichwort. Bei euch im Cube-Store Schwerin in der Marienplatz-Gale-
rie habt ihr ja auch eine markenoffene Werkstatt. Selbst wenn das nicht unmittelbar dein 
Job ist – könntest du Fahrräder zusammenbauen und reparieren?
Nicht so hundertprozentig wie die Jungs dort, klar. Aber hinkriegen würde ich es auch. Ich 
bin handwerklich ganz gut bewandert. Und vieles bei mir ist learning by doing.
Du bis eigentlich Berlinerin, wohnst aber seit Kurzem in Schwerin. Was magst du an un-
serer Stadt, und was vermisst hier?
Schwerin hat eine wunderschöne Altstadt und so viele Gewässer in unmittelbarer Nähe. In 
Berlin fährt es sich aber besser Fahrrad wegen der vielen größeren und entsprechend ausge-
bauten Straßen. Berlin ist auch etwas bunter und lebensfroher, weil dort mehr junge Men-
schen leben als in Schwerin. Ich hätte früher nie im Leben gedacht, dass ich mal woanders 
lande als in Berlin. Nun bin ich hier in Schwerin und bereue es nicht. Interview: S. Krieg 

Fahrradverkäuferin zu 
werden, war die richtige 

Entscheidung.

anna-luisa kubenz, 22 Jahre
Fahrradverkäuferin

im Cube-Store Schwerin
info: www.cube-store-schwerin.de
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vieles bei Mir ist 
learning by Doing

KöPFE AUS SCHWERIN

kulturMittle  r ausgebilDet
Erstaufnahmeeinrichtungen im Schweriner Stadtteil 
Stern-Buchholz und Nostorf/Horst (Kreis Ludwigslust-
Parchim), erstmalig mutter sprachliche Wegweiserkurse 
stattfinden. Inhalte der Schulung sind auch vertiefte 
Kenntnisse zum deutschen Asylrecht und hilfreiche 
methodisch-didaktische Grundlagen.
Am 23. Oktober besuchten die künftigen Kulturmittler 
schon mal ihren Einsatzort in Stern-Buchholz (Foto).
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Eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und der Betreffzeile Rätsel SL 11-2020 bitte
bis zum 30. November 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
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GEWINNSPIELauFlösung

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

kugelschreiber
Je eine Käseplatte von der Schweriner 
Käsemeile haben gewonnen:
heidrun lichtenstein, Schwerin
Christel Scholz, Schwerin
Bärbel Weise, Schwerin

Herzlichen Glückwunsch!

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

Die nächste Ausgabe

erscheint am 11.12.2020

Fr
11.12.

  Werden Sie Fan! 

Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus der Stadt, 

tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

facebook.de/schwerinlive · instagram.com/schwerinlive

3x1 präsentkorb 
der Mecklenburger landpute

 zu gewinnen!





Ein BMW ist auch cool.
Und auch Mercedes baut coole Autos.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich auszuleben – Sie finden sie im Audi Q3 Sportback1. Unter der Pandemie hat auch Deutschland schwer zu
leiden: Viele Branchen kämpfen um die Existenz. Auch die deutsche Autoindustrie steht vor großen Herausforderungen. Wenn Sie sich mit
dem Gedanken beschäftigen, ein neues Auto zu kaufen, um individuell mobil zu bleiben, denken Sie auch an die deutschen Autobauer und
die Autohändler hier im Land - und natürlich auch an uns. Kommen Sie vorbei, wir würden uns freuen. Denn wir haben immer eine große
Auswahl sofort verfügbarer Audi Lagerwagen zu Sonderkonditionen. Zum Beispiel auch diesen neuen Audi Q3 Sportback:

Ein attraktives Finanzierungsangebot:
z.B. Audi Q3 Sportback 35 TFSI, 6-Gang*.

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,1; außerorts 4,9; kombiniert 5,7; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 130; CO2-Effizienzklasse B.
Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten
Reifen-/Rädersatz.

Matrix LED Scheinwerfer, MMI Radio Plus, Bang & Olufsen Premium Sound mit 3D Klang, Anhängervorrichtung, Rückfahrkamera u.v.m.
Das Angebot basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

€ 379,–
monatliche VarioCredit-Rate

Leistung: 110 kW (150 PS)
Fahrzeugpreis: € 46.018,30
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 3.500,–
Nettodarlehensbetrag: € 42.518,30
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 1,97 %

Effektiver Jahreszins: 1,97 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate: € 31.063,68
36 monatliche Finanzierungsraten à € 379,–
Gesamtbetrag: € 44.707,68

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als unge-
bundener Vermittler gemeinsammit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausge-
setzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

1 Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 7,7 – 4,7; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 174 – 123. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und
CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf denMerkmalen des deutschenMarktes.

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.audi-zentrum-schwerin.audi

AWUS mobile GmbH & Co. KG

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

Unter der Pandemie hat auch Deutschland schwer zu leiden: Viele Branchen kämpfen um die Existenz. Auch die deutsche Autoindustrie steht 
vor großen Herausforderungen. Wenn Sie sich mit dem Gedanken beschäftigen, ein neues Auto zu kaufen, um individuell mobil zu bleiben, 
denken Sie auch an die deutschen Autobauer und die Autohändler hier im Land – und natürlich auch an uns. Kommen Sie vorbei, wir würden 
uns freuen. Wir haben immer eine große Auswahl sofort verfügbarer Audi Lagerwagen zu Sonderkonditionen.  
Zum Beispiel diesen neuen Audi Q3 Sportback:


