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Liebe Leserinnen und Leser, 

ich heiße Victoria und bin zehn Jahre alt. Über 
Corona mache ich mir viele Gedanken. Als das 
vor einem Jahr anfing, fand ich es richtig blöd. 
Ich durfte nicht in die Schule und konnte meine 
Freunde nicht sehen. Als sogar noch die Spiel-
plätze geschlossen wurden, haben mir besonders 
die kleineren Kinder sehr leid getan. Die konn-
ten ja gar nicht verstehen, warum sie auf einmal 
nicht mehr auf den Spielplatz gehen sollten. Ich 
konnte es verstehen, fand es aber trotzdem blöd. 
Ganz schlimm an Corona ist, dass so viele Leute 

daran sterben. Deshalb finde ich es überhaupt nicht gut, dass manche Men-
schen immer noch sagen, Corona gibt‘s gar nicht. Inzwischen müssen doch 
alle gemerkt haben, dass es ein Welt-Virus ist!
Ich wünsche mir, dass sich alle an die Regeln halten und wir Corona besiegen 
können. Dass wieder alles ganz normal wird und ich normal in die Schule ge-

hen kann. Zurzeit müssen wir 
dort alle Masken tragen, das 
ist ein bisschen schwierig. Dass 
wir eine Zeitlang sogar zu Hau-
se lernen mussten, fand ich gar 
nicht einfach. Ich war einfach 

nicht so motiviert wie in der Schule. Zum Glück hat uns unsere Lehrerin 
immer ihre Telefonnummer in den Lernplan geschrieben, da konnten wir sie 
anrufen und Fragen stellen. In den Winterferien sollten wir ihr alle eine Post-
karte schicken und schreiben, wie es uns geht und was wir machen. Mit mei-
nen Freundinnen bin ich viel im Internet, wir machen da zum Beispiel einen 
Mädchentreff. Aber viel schöner ist es, richtig zusammenzusein! Auch das 
Einkaufen macht gerade nicht so viel Spaß. Wenn man zum Beispiel mal neue 
Socken braucht, geht das nicht ohne Termin im Laden. Und es gibt so viele 
andere Sachen. Wenigstens können wir spazieren gehen, da haben wir Glück. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich wieder mehr unternehmen könnte. 
Victoria ist zehn Jahre alt
und geht in die 4. Klasse.

normal zur 
scHule geHen 
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TiTelThema

   Luca-App
j e t Z t  a M  S ta r t

WAs

Luca könnte diejenige sein, auf die 
viele gewartet haben: Die App die-
ses Namens macht Hoffnung, dass 
ein öffentliches Leben auch unter 
Corona-Bedingungen zurückkeh-
ren kann. Schluss mit Zettelwirt-
schaft und langwieriger Kontakt-
nachverfolgung – Ziel der Luca-
App ist es, dies alles zu digitalisie-
ren, zu beschleunigen und so die 
Gesundheitsämter zu entlasten. So 
können mögliche Infektionsketten 
schneller durchbrochen werden – 
ein wichtiger Beitrag zur Bekämp-
fung der Pandemie. Mecklenburg-
Vorpommern ist das erste Bundes-
land, das die Lizenz für die App 
erworben hat. Hier sind inzwi-
schen alle acht Gesundheitsämter 
an das Luca-System zur verschlüs-
selten Kontaktnachverfolgung an-
geschlossen. 

Wie

Wie war’s bisher? Wer essen ging, 
füllte einen Zettel mit seinen Da-
ten aus. Da gingen nicht selten Mi-
ckey Mouse und Donald Duck auf 
ein Bier. Auch die Datensicherheit 
war zweifelhaft: Denn manchmal 
schrieben Besucher ihre Daten in 
Listen, aus denen klar hervorging, 
wer ebenfalls im Restaurant saß 
und wo die Leute wohnten. Bei 
Luca wird beim Betreten eines La-
dens nur kurz ein QR-Code ge-
scannt – die dabei hinterlegten Da-
ten können im Bedarfsfall nur die 
Gesundheitsämter entschlüsseln. 
Am einfachsten funktioniert das, 
wenn sich Nutzer die App herun-
terladen. Das ist gratis im Google 
Play Store oder App Store möglich. 
Dann scannen sie mit ihrem 
Smartphone einfach den QR-Code 
des Geschäfts oder der Veranstal-
tung – und sind drin.

Wo

In der Marienplatz-Galerie in 
Schwerin wird die Luca-App be-
reits seit einer Woche genutzt, die 
ersten Erfahrungen sind positiv. 
„Das Wichtigste für uns ist es, die 
Geschäfte wieder zu öffnen. 
Beim Ausfüllen von Listen kam 

es bereits zu Staus, außerdem 
steht natürlich immer die Frage, 
was mit diesen Zetteln passiert. 
Die Luca-App hilft beim schnel-
len Check-In ins Geschäft und 
gewährleistet die Datensicher-
heit“, sagt Henner Schacht, Ma-
nager der Schweriner Marien-
platz-Galerie. Deshalb haben in 
dem Schweriner Einkaufszen-
trum alle Mieter vom Center-Ma-
nagement Aufkleber mit QR-
Codes für ihre Ladentüren be-
kommen – dies soll im Bedarfs-
fall eine schnelle digitale Kon-
taktverfolgung möglich machen.

Wer

Entwickelt wurde Luca von dem 
Berliner Start-up NeXenio, einer 
Ausgründung des Hasso-Plattner-
Instituts. Unterstützt und bewor-
ben wird die App unter anderem 
von der Band „Die Fantastischen 
Vier“. Deren Mitglied Smudo er-
klärt, warum er von der App über-
zeugt ist: „Der Informationspro-
zess verkürzt sich so von einigen 
Tagen auf wenige Stunden. Quell-
cluster werden aufgedeckt, bevor 
sie zu größerer Verbreitung finden 
können. Als wir als Musiker davon 
hörten, waren wir begeistert, denn 
Luca bietet uns eine Chance auf 
mehr kulturelles Leben im Rah-
men der Pandemiebekämpfung. 
Das wollen wir unterstützen.“

„Meine Erfahrung mit 
der App: Luca geht 

kinderleicht.“ 

Rico Badenschier, 
Oberbürgermeister 

von Schwerin

Schritt für Schritt führt Luca durch die Installation. Foto: luca-App Künstler und Entwickler werben für die Luca-App Foto: Jan Oellermann

„Die große Resonanz 
auf unser Webinar zeigt: 
Die Luca-App ist für die 
Wirtschaft, die Bevölke-
rung sowie die Gesund-
heitsämter in unserem 

Land gleichermaßen eine 
hilfreiche Investition und 
sie wird angenommen.“

 
Siegbert Eisenach, 

Hauptgeschäftsführer 
IHK zu Schwerin



titelthema

Und WAs, Wenn...

Wenn jemand kein Smartphone 
besitzt, kann Luca trotzdem ge-
nutzt werden. Dafür ist es mög-
lich, über die Internetseite der Lu-
ca-App www.luca-app.de per 
Webapp einen QR-Code zu gene-
rieren, in dem die persönlichen 
Daten gespeichert sind, diesen 
auszudrucken und zum Beispiel 
an einem Schlüsselanhänger oder 
im Portmonee bei sich zu tragen. 
Dieser Code kann dann für den 
Check-In im Geschäft, der Kultur-
einrichtung oder bei einer Veran-
staltung gescannt werden. 
Diejenigen, denen das alles jetzt 
nichts sagt, bekommen sicher Hil-
fe von Kindern, Enkeln, Freun-
den, Nachbarn ...

WAs kostet LUcA?

Die Nutzung von Luca ist sowohl 
für die Betreiber öffentlicher Ein-
richtungen als auch für Besucher 
kostenlos. Für die Lizenz und den 
sicheren Betrieb des Luca-Systems 
stellt Mecklenburg-Vorpommern aus 
dem MV-Schutzfonds 440.000 Euro 
jährlich zur Verfügung. Das Geld 
fließt unter anderem in die sichere 
Anbindung der Gesundheitsämter 
durch die Bundesdruckerei. „Der 
volkswirtschaftliche Nutzen dürfte 
um ein Vielfaches höher liegen“, ist 
Digitalisierungsminister Christian 
Pegel überzeugt. Er bedankte sich 
bei allen, die Luca im Land so 
schnell ins Rollen gebracht haben: 
Dank dieses großen Engagements 
funktioniere die Anbindung an die 
Gesundheitsämter schon heute.

LUcA in MV

In Schwerin und Rostock beteili-
gen sich bereits zahlreiche Einzel-
händler am Luca-System. In der 
Landeshauptstadt sind zum Bei-
spiel Marienplatz-Galerie und 
Schlosspark-Center und zahlreiche 
Geschäfte in der Innenstadt dabei. 
„Die Luca-App erleichtert die Ar-
beit unseres Gesundheitsamtes. 
Datensätze, die sonst mühsam per 
Hand eingegeben werden mussten, 
können nun von der App in die 
Software unseres Gesundheits-
amtes übertragen werden, wenn 
Kontakte von Infizierten festge-
stellt werden müssen. Das sichert 
Zeitvorsprung bei der Unterbre-
chung von Infektionsketten“, sagte 
Schwerins Oberbürgermeister Rico 
Badenschier und fügte hinzu: „ 
Wir nutzen die App seit Anfang 
März für Gremiensitzungen der 
Stadtvertretung, die in Präsenz 
stattfinden, und führen sie für die 
städtischen Kultureinrichtungen 
ein. Ich empfehle die Luca-App 

auch Sportvereinen, Geschäftsin-
habern, Konzertveranstaltern für 
die Erstellung digitaler Besucher- 
und Teilnehmerlisten.“

Wichtig

Luca dient der digitalen Kontakt-
verfolgung – Termine fürs Shop-
ping können über die App nicht 
vereinbart werden. 

„Jedes Unternehmen, 
dem wir damit das 

Öffnen durch gesicherte 
Erfassung früher möglich 
machen, ist ein Gewinn.“

Christian Pegel, 
Digitalisierungsminister MV

Lena bringt den QR-Code bei Shoe4you in der Marienplatz-Galerie an. Foto: Cordes

„Diese schnelle Möglich-
keit zur Nachverfolgung 
von Kontakten ist eine 

wichtige Voraussetzung, 
um öffentliche Einrich-

tungen Schritt für Schritt 
wieder für den Publi-

kumsverkehr zu öffnen.“ 

Manuela Schwesig, 
Ministerpräsidentin MV

„Für Luca 
sprechen für mich
 ganz klar der ein-
fache Check-In und 

die Datensicherheit.“

Henner Schacht, 
Manager Marienplatz-

Galerie Schwerin

App aus dem App- oder 
Google-Play-Store gratis 
herunterladen

mit Name, Adresse, 
Mobiltelefonnummer und 
optional E-Mail-Adresse 
registrieren

Luca erzeugt einen 
QR-Code,der minütlich 
geändert wird

in der besuchten Einrich-
tung den QR-Code 
scannen lassen oder den 
QR-Code der Einrichtung 
scannen

beim Verlassen der 
Einrichtung je ausloggen 
oder automatisch ausge-
loggt werden

Besuchsdaten werden 
verschlüsselt und können 
einzig und allein vom 
Gesundheitsamt entschlüs-
selt werden – und das auch 
nur bei einer Positivtestung

bei einem Corona-Infekti-
onsfall Information an das 
Gesundheitsamt und 
Warnung an alle, die in der 
betreffenden Zeit in der 
Einrichtung gewesen sind 

Besuchsdaten werden nach 
vier Wochen automatisch 
gelöscht

www.luca-app.de

schRitt füR schRitt – so funktionieRt es 
Mit deR LucA-APP Auf deM sMARtPhone
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Vom 1. April bis 31. Mai können 
sich Gründer und Geschäfte aus 
den Altstädten Westmecklenburgs 
wieder beim IHK-Wettbewerb „Er-
folgsraum Altstadt“ bewerben.   
„Vielfalt gemeinsam erhalten!“ 
lautet dieses Mal das Motto.
Es werden neue Geschäftskon-
zepte, interessante Gründungen 
und gelungene Geschäftsentwick-
lungen in den Landkreisen Lud-
wigslust-Parchim und Nordwest-
mecklenburg sowie in der Stadt 
Schwerin gesucht und prämiert.
„Gerade in Zeiten coronabedingter 
Einschränkungen ist es still in un-
seren Zentren geworden“, heißt es 
von der IHK zu Schwerin. „Wo 
viele Geschäfte ums Überleben 
kämpfen und Kunden sich be-
quem dem Onlineshopping wid-
men, ist es umso wichtiger, einen 
Fokus auf die Anbieter und das 
Angebot vor Ort zu richten und 
vielleicht auch neue Nutzungen in 
unseren Innenstädten anzusie-
deln.“ Dazu soll der Wettbewerb 
beitragen.
Bewerbungen können bei der IHK 
eingereicht werden. Die Bewer-
bungsunterlagen sollten das Kon-

zept oder das Geschäft beschrei-
ben. Online unter der Adresse 
www.erfolgsraum-altstadt.de lie-
gen die digitalen Bewerbungsfor-
mulare bereit. Bewerber, die schon 
einen Laden führen, bekommen 
die Gelegenheit, sich im Rahmen 
der Jury-Tour den Ausrichtern des 
Wettbewerbs im eigenen Geschäft 
zu präsentieren.

Die Sieger erhalten ein Preisgeld 
als Investitionszuschuss und kos-
tenfreie Mitgliedschaften in Un-
ternehmensnetzwerken. Außer-
dem  übernimmt die IHK einen 
Teil der Öffentlichkeitsarbeit für 
die Gewinnerunternehmen  Die 
Preisverleihung findet am 12. Au-
gust statt.   
www.ihkzuschwerin.de

Parchims Bürgermeister Dirk Flörke (l.) und Siegbert Eisenach, Hauptgeschäfts-
führer IHK zu Schwerin, werben hier für den Wettbewerb. Foto: Stadt Parchim

Online fechten lernen – die Fechtge-
sellschaft Schwerin (FGS) macht es 
möglich. Die Internet-Kennenlern-
trainings finden für 7- bis 15-Jährige 

montags und mittwochs ab 15 Uhr 
sowie dienstags und donnerstags ab 
17 Uhr statt. Das Angebot richtet 
sich ebenfalls an Erwachsene über 

30 Jahre. Sie können donnerstags 
um 19 Uhr online ihre ersten 
Fechtsport-Schritte machen.
Vor dem Bildschirm geübt werden 
Fechtstellung, Fechtbewegungen, 
die Regeln des Florettfechtens so-
wie Athletik, Beweglichkeit und 
Koordination. Christina Rode, 
Trainerin bei der FGS, sagt: „Wenn 
wir wieder alle in die Halle dürfen, 
sind wichtige Vorkenntnisse bereits 
erworben, und wir können gleich 
mit dem Fechten beginnen.“
Durch die Kurse bleiben auch die 
Trainer in ihrem Arbeitsrhythmus. 
„Nicht ganz normal, aber mit ge-
nau so viel Herzblut wie sonst 
auch“, sagt Christina Rode.
Unter rode_christina@t-online.de 
sowie unter 0160/97520740 nimmt 
die Trainerin Anmeldungen für die 
Online-Schnupperkurse entgegen 
und beantwortet gern alle Fragen 
dazu. 
fechtgesellschaft-schwerin.org

FecHten oNliNe lernen
Fechtgesellschaft Schwerin bietet Kennenlernkurse an

Nach dem Online-Kennenlerntraining geht es mit den so erworbenen Vor-
kenntnissen in der Sporthalle weiter. Foto: FGS

„VielFalt erHalteN!“
Wettbewerb „Erfolgsraum Altstadt“ der IHK zu Schwerin beginnt wieder

EIN alTEr IrrTuM
Neulich fragte mich ein Be-
kannter, ob ich wisse, wie der 
chinesische Verkehrsminis ter 
heißt. Ein leichtes Zucken sei-
ner Mundwinkel verriet: Jetzt 
kommt ein Witz. Ich nahm mir 
vor, ihm dem Gefallen zu tun, 
nach der Pointe lachend zu sa-
gen: „Der war gut!“ Ich spielte 
also zunächst den Ahnungs-
losen und antwortete, dass ich 
mit der personellen Besetzung 
der chinesischen Regierung 
nicht so vertraut sei und ihm 
daher leider keine belastbare 
Auskunft geben könne. Er solle 
es aber mal mit Google versu-
chen. Und überhaupt China, 
wir hätten doch in Deutsch-
land mit Andi Scheuer schon 
genug Ärger. Dann prus tete er 
los: „Um Lei Tung!“

Leo sagt ...   

Es gelang mir nicht, zu lachen. 
Ich schenkte ihm nicht einmal 
den Ansatz eines Höflichkeits-
schmunzelns, sondern entgeg-
nete dem Mann, dass er einem 
altbekannten Irrtum aufsitze. 
Mir sei auch plötzlich wieder 
eingefallen, wie der chine-
sische Verkehrsminister wirk-
lich heiße. „Um Geh Ung oder 
was?“, fragte er zurück. Seine 
Mundwinkel zuckten ein biss-
chen. Nein, er liege auch hier 
wieder daneben, musste ich 
ihn enttäuschen.
Der Name laute Li Xiaopeng, 
gab ich ihm triumphierend 
mit auf den Weg. Er hatte sich 
schon zum Fortgehen gewen-
det, nicht gewillt, sich von mir 
belehren zu lassen. Er möge 
den Mann aber bitte nicht mit 
dem Fußballtrainer selben Na-
mens verwechseln, rief ich ihm 
hinterher. Und ob er wisse, 
dass bei den Chinesen der 
Fami lienname immer zuerst 
genannt werde! Das hörte er, 
davoneilend, wohl nicht mehr.

Euer Museumslöwe
(notiert von Stefan Krieg)
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Die Designschule Schwerin lädt 
am Sonnabend, 24. April, zu 
einem Informa tionstag ein. Ge-
plant sind zwei Rundgänge. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt und 
eine Anmeldung erforderlich.
Interessenten erfahren alles Wis-
senswerte über die drei angebote-
nen Studiengänge: Grafikdesign, 
Gamedesign sowie Modedesign 
und HWK-Maßschneider. Schü-
ler zeigen außerdem in einer Aus-
stellung ihre besten Arbeiten.
Die Schüler, Dozenten und Mit-
arbeiter geben am Infotag unter 
anderem Auskunft zu den praxis-
orientierten Ausbildungsgängen, 
zu Finanzierungsmöglichkeiten, 

zu späteren Berufschancen und 
Schüler-WGs.
Die beiden Rundgänge beginnen 
um 12 Uhr und 13.30 Uhr. Anmel-
dungen werden unter der Adresse 
info@designschule.de per E-Mail 
angenommen. Angegeben werden 
müssen die gewünschte Uhrzeit, 
Kontaktdaten und Teilnehmer-
zahl.
Die Designschule Schwerin ist 
eine private Höhere Berufsfach-
schule mit BAföG-berechtigten 
Ausbildungsgängen. Das Schüler-
BAföG muss nicht zurückgezahlt 
werden. Die Ausbildungen starten 
jährlich Anfang September. 
www.designschule.de

DesignscHule keNNeN lerNeN
Informationstag am 24. April mit Rundgängen und Ausstellung

In einer Ausstellung zeigen die Schüler 
ihre besten Arbeiten. Foto: Designschule

Pokalsieger! Am 28. Februar holten 
sich die Volleyballerinnen des 
SSC Palmberg Schwerin in Mann-
heim den zweiten Titel der Saison; 
zum Start der aktuellen Spielzeit 
gewannen sie schon den Supercup. 
Gegner im DVV-Pokalfinale war 
der SC Potsdam, den der SSC uner-
wartet deutlich mit 3:0 bezwang. 
Die Ligaspiele gegen Potsdam ende-
ten nur 3:2 für Schwerin.
Jetzt peilt Schwerin den Meistertitel 
an. Nachdem der SSC die reguläre 

Saison auf Platz 3 beendete, trifft er 
nun in der ersten Playoff-Runde auf 
den VfB Suhl. Gespielt wird im Mo-
dus best of three: Wer zuerst zwei 
Spiele für sich entschieden hat, zieht 
ins Halbfinale ein. (Das erste Spiel 
fand in Suhl nach Redaktionsschluss 
statt.) Wegen der besseren Platzie-
rung nach der Haupt runde hätte 
Schwerin im dritten Match Heim-
recht (21. März um 18 Uhr). Das 
erste Heimspiel wird am 20. März, 
16.30 Uhr, ausgetragen.

Sollte der SSC weiterkommen, trifft 
er auf den Sieger der Duelle zwi-
schen MTV Allianz Stuttgart und 
NawaRo Straubing. Auch hier wer-
den maximal drei Spiele absolviert. 
Im Finale heißt es aber best of five.
Der SSC Palmberg Schwerin war 
zuletzt 2018 Deutscher Meister, im 
vergangenen Jahr wurde die Meis-
terschaft wegen der Corona-Pande-
mie einen Spieltag vor Schluss der 
regulären Saison abgebrochen. 
www.schweriner-sc.com

Hier freuen sich die Kapitänin Gréta Szakmáry (l.) und die Libera Anna Pogany über den Pokalsieg. Können die Schweri-
nerinnen in dieser Saison auch mal wieder über den Meistertitel jubeln? Foto: Conny Kurth

ssc jetZt iN deN playoFFs 
Gegner der ersten Best-of-three-Runde ist der VfB Suhl

scHlagzeilen
aus scHwerin

Nachtlauf am 18. September
Der Schweriner Nachtlauf wird 
auf den 18. September verscho-
ben. Online unter der Adresse 
www.schwerin-nachtlauf.de kann 
man sich anmelden. Veranstalter 
Michael Kruse plant nun für 
den 18. September das „Schwe-
riner Sportwochenende“ – am 
19. September steht bereits sein 
Jedermann-Radrennen an.

Schwerin im „Klima-Bündnis“
Schwerin ist dem „Klima-Bünd-
nis“ beigetreten. Mit der Un-
terschrift verpflichtete sich die 
Stadt, alle fünf Jahre mindestens 
zehn Prozent Kohlendioxid zu 
sparen. Das „Klima-Bündnis“ ist 
ein Zusammenschluss von rund 
1.900 europäischen Kommunen, 
vor allem aus Deutschland, Ös-
terreich und Italien.

 Einfach mieten.
 Einfach höher. Wenn 
Lift, dann GiGaLift! 

für jEdEn Einsatz 
diE richtiGE 

arbEitsbühnE
Mit GIGALIFT kommen Sie 

hoch hinaus – bis zu 44 Meter!

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

schwerin
Handelsstraße 4a
19061 Schwerin

Wismar
Am Berg 1
23972 Dorf Mecklenburg / OT Steffin

GiGaLift Vermietungs-Gmbh

www.gigalift.de

Auch an PRIVAT!
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Ist die Stoffmaske noch aktuell? 
Das fragen sich viele – sind doch 
inzwischen beim Einkaufen und in 
Bus und Bahn medizinische Mas-
ken vorgeschrieben. Aber auch die 
so genannte Alltagsmaske hat noch 
ihren Platz. Sie ist wiederverwend-
bar, was Müllberge reduzieren hilft. 
Sie ist angenehm zu tragen, was sie 
dort zur idealen Begleiterin macht, 
wo Masken über längere Zeit ge-
nutzt werden müssen. Und sie lässt 
sich kombinieren – mit einer OP-
Maske als Einlage. Dies kann außer-
dem helfen, den Sitz der OP-Maske 
zu verbessern. Darüber hinaus hat 
die 2-in-1-Methode den Vorteil, 
dass es in den Gesichtern wieder  
bunt werden kann – Farbe statt Ein-
heitsweiß.
Denn die Stoffmaske bietet Platz 
für persönliche Gestaltungsideen. 
Sie kann farblich auf die Garderobe 
abgestimmt oder mit dem Lieb-
lingsmotiv ausgewählt werden. Das 

kann vieles sein: das Lieblingsur-
laubsbild, eine Zeichnung, ein Foto 
des Haustiers. Ein Firmenlogo, das 
Logo des Vereins oder das Wappen 
der Gemeinde. Möglich macht dies 
ein Angebot von büro v.i.p.: Hier 

wird die Mund-Nase-Bedeckung auf 
Wunsch individuell gestaltet.
Diese Sonderanfertigungen sind bei 
büro v.i.p. in Schwerin bereits bei 
einer Bestellung von einem Stück 
möglich – und das zum Preis von 

5,95 Euro. Wer es nicht ganz so ein-
zigartig möchte, findet eine Aus-
wahl von Alltagsmasken in ver-
schiedenen Farben aus der Serie 
#mvhältzusammen – ebenfalls 
zum Preis von 5,95 Euro pro Stück.  
Was wichtig zu wissen ist: Diese Art 
der Mund-Nase-Bedeckung ist eine 
reine Behelfsmaske. Um trotzdem 
eine Barriere für Tröpfchen aufzu-
bauen, bestehen die Masken aus at-
mungsaktiver Maschenware, die sich 
gut der Gesichtsform anpasst. Herge-
stellt werden die Masken von Nähe-
rinnen 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@ 
buero-vip.de schicken. Mögliche Da-
teiformate sind JPG, PNG, PDF, AI, 
EPS und PSD.    

Telefon: 0385/6383270

masken GUt UNterFüttert
Bei büro v.i.p. sind individuell gestaltete Stoffmasken im Angebot

Bunte Masken sind beliebt. Und mit vier Doppelknöpfen lässt sich die vorge-
schriebene OP-Maske einfach „einhängen“. Fotos: privat / büro v.i.p.

… für Schäfchen 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 

… fürs eigene Unternehmen … für Großeltern … für Lokalpatriotinnen 
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was allergiker tun können 
Jetzt beginnt die Hauptsaison für Heuschnupfengeplagte / Masken halten Blütenstaub ab
Geniest wird immer: Kaum neigt 
sich die Erkältungssaison dem Ende 
zu, beginnt auch schon wieder die 
Heuschnupfenzeit. Derzeit machen 
vor allem Erle, Esche, Haselnuss, 
Pappel und Ulme den Pollenaller-
gikern zu schaffen, Birke und Buche 
schicken auch langsam ihren Blüten-
staub auf die Reise.
Diese feinen Partikel reizen die 
Schleimhäute der Betroffenen, was 
neben den Niesattacken oft zu Fließ-
schnupfen, Tränen und Husten 
führt. Dies sind noch die milderen 
Symptome. Es gibt auch viele Pollen-
allergiker, bei denen der Blütenstaub 
zum Beispiel Kopfschmerzen bis hin 
zur Migräne, Magen-Darm-Pro-
bleme und im Extremfall sogar De-
pressionen auslöst.
Es wird geschätzt, dass in Deutsch-
land etwa 20 bis 25 Prozent aller Er-
wachsenen unter Heuschnupfen lei-
den. Kinder, besonders jüngere, 
betrifft die Krankheit weniger. Als 
eine Ursache für die Allergie vermu-
ten Mediziner übertriebene Hygie-
ne. Vor allem Kleinkinder kämen 
demnach mit zu wenig Keimen in 

Berührung, wodurch das Immunsys-
tem nicht ausreichend in Schwung 
gebracht würde. Eine weitere Rolle 
spiele auch die genetische Veranla-
gung. Hundertprozentig lässt sich 
jedoch bis heute nicht sagen, warum 
bestimmte Stoffe bei dem einen eine 

Allergie auslösen und bei dem ande-
ren nicht.
Was kann man überhaupt tun, um 
Heuschnupfen vorzubeugen? Das 
Einfachste ist, sich nicht unnötig im 
Freien aufzuhalten, wenn Blüten-
staub in der Luft liegt. Eine kleine 

Pollenpause verschafft aber Regen, 
der die schwebenden Reizauslöser 
zu Boden spült. Zu Hause lüften 
sollten Al lergiker möglichst immer 
dann, wenn die wenigsten Pollen 
herumschwirren – in der Stadt von 
6 bis 8 Uhr, auf dem Lande eher 
abends von 19 bis 24 Uhr.
Erleichterung bringt den Geplagten 
der Aufenthalt im Gebirge über 
1.500 Meter oder am Meer. Und 
dann gibt es ja auch noch entspre-
chende Medikamente.
Einen ordentlichen Teil an Blüten-
staub halten zudem Masken aller Art 
ab, die wegen der Coronapandemie 
getragen werden müssen. Nachteil: 
Sie durchfeuchten sehr zügig, wenn 
man sie nicht schnell genug von der 
Nase kriegt, um ins Taschentuch 
oder in die Armbeuge zu niesen.
Alles Wissenswerte rund ums The-
ma Heuschnupfen hat die Deutsche 
Lungenstiftung gemeinsam mit dem 
Verband Pneumologischer Kliniken 
online („Lungenärzte im Netz“)  zu-
sammengetragen. 
www.lungenaerzte-im-netz.de/
krankheiten/heuschnupfen

Wenn alles anfängt zu blühen und zu grünen, geraten manche Men-
schen mächtig ins Niesen. Foto: Robert Kneschke, Adobe Stock

Die MV-Sozialministerin Stefanie 
Drese und die Krankenkasse DAK-
Gesundheit haben kürzlich die 
Kampagne „bunt statt blau“ 2021 
für unser Bundesland gestartet. Der 
Plakatwettbewerb zur Alkoholprä-
vention wendet sich an Schüler 
zwischen 12 und 17 Jahren und fin-
det bereits zum zwölften Mal statt. 
Im Jahr 2018 kamen bundesweit 
fast 20.500 Kinder und Jugendliche 
mit einer Alkoholvergiftung ins 
Krankenhaus, davon 537 in Meck-
lenburg-Vorpommern.

Einsendeschluss für den Wettbe-
werb ist der 30. April. Dann wer-
den in allen 16 Bundesländern die 
Siegerplakate gekürt. Im Septem-
ber wählt eine Bundesjury mit der 
Drogenbeauftragten der Bundes-
regierung, Daniela Ludwig, und 
DAK-Vorstand Andreas Storm 
sowie dem Institut für Therapie- 
und Gesundheitsforschung aus den 
Landessiegern die Bundessieger.
Alle weiteren Informationen dazu 
finden sich online. 
www.dak.de/buntstattblau  

kunst gegen rauscHtrinken
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Während der Corona-Pandemie 
bietet das Sanitätshaus Kowsky 
weiter seinen kompletten Service 
direkt vor Ort in Schwerin und 
Parchim an. Viele Dinge lassen 
sich zudem vorab telefonisch klä-
ren. Leiterin Sibylle Koppelwiser 
sagt: „Wir kümmern uns unter 

anderem um Rezeptanforderun-
gen, klären Kostenvoranschläge, 
beraten zu Hilfsmitteln und zur 
Inkontinenzversorgung.“ Gern 
fahren die Mitarbeiter auch zu 
den Kunden raus.
Wer sich vorab über Inkontinenz-
versorgung informieren möchte, 

findet auf der Kowsky-Facebook-
seite Wissenswertes dazu, und auf 
dem Youtube- Kanal des Sanitäts-
hauses kann ein Film über das 
Thema angesehen werden.
Bei Kowsky ist neben den vie-
len Mobilitätshilfsmitteln auch 
Zubehör für Scooter, Rollatoren 

und Rollstühle zu haben, zum 
Beispiel Halterungen für Unter-
armstützen, Taschen, Klingeln 
und Beleuchtung. Interessenten 
können gern zu den üblichen 
Öffnungszeiten reinschauen, es 
empfiehlt sich jedoch, vorher ei-
nen Termin zu vereinbaren. 

Treppenlifte helfen Menschen, 
die keine Treppen mehr steigen 
können, länger in der eigenen 
Wohnung zu leben und so ihre 
Selbstständigkeit zu wahren. 

Aber was für einen Lift benötige 
ich? Kann der bei mir zu Hause 
überhaupt installiert werden? Was 
kostet der Lift, und gibt es Unter-
stützung von der Kasse?

Diese und viele weitere Fragen 
stellen sich vor allem Senioren, 
die ihr lieb gewonnenes Zuhause 
nur ungern aufgeben möchten. 
Marco Grunenberg vom Sanitäts-

haus Kowsky sagt: „Wir helfen ih-
nen gern, beraten die Kunden und 
fahren zu ihnen nach Hause, wo 
wir schauen, ob sich ein Treppen-
lift generell anbauen lässt.“
Das Sanitätshaus arbeitet mit dem 
renommierten Treppenliftherstel-
ler Lifta zusammen. Das Unter-
nehmen fertigt die Lifte passge-
nau an – für außen und innen, 
für gerade Treppen ebenso wie für 
Wendeltreppen.
Die Pflegeversicherung unter-
stützt den Einbau eines Treppen-
lifts mit 4.000 Euro, wenn dieser 
benötigt wird. Das betrifft zum 
Beispiel Menschen, die an Parkin-
son, Multipler Sklerose, Arthrose 
oder Altersschwäche leiden.
Die Lifta-Mitarbeiter installie-
ren nicht nur die Treppenlifte, 
sondern kontaktieren wegen des 
möglichen Zuschusses auch die 
Pflegekasse und informieren über 
alternative Kostenangebote.  

koWSky mit Vollem serVice
Beratung telefonisch und direkt im Sanitätshaus / auch Terminvergabe möglich

ProBleMloS HocH unD runter
Treppenlifte sind ein ungemein nützliches Hilfsmittel

Die Kowsky-Mitarbeiter Torsten Zelck (l.) und Marco Grunenberg mit eini-
gen von vielen Mobilitätshilfsmitteln, die das Sanitätshaus anbietet

Modern, praktisch, elegantes Design: ein Treppenlift von Lifta  Foto: Lifta

Auch Zubehör, wie diese Rollator-
tasche, ist bei Kowsky zu haben.

Stefanie Schmidt ist am Telefon 
für die Kunden da. Fotos: S. Krieg

kurzinFos

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

Sanitätshaus Parchim
Buchholzallee 2
19370 Parchim
Tel. 0 38 71 / 26 58 32
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Vier bis sechs Pflege-Ausbildungs-
plätze werden im Krankenhaus am 
Crivitzer See angeboten. Die Ausbil-
dung beginnt im September und 
dauert drei Jahre.
Die künftigen Pflegefachfrauen und 
-männer sammeln Erfahrungen in 
der Versorgung  im Krankenhaus, in 
der Altenpflege, in der ambulanten 
Pflege, in der Kinderkrankenpflege 
und in der psychiatrischen Pflege. 
Eingesetzt werden sie auf den Statio-
nen Innere Medizin, Orthopädie, 
und Chirurgie sowie im Komplexbe-
handlungszentrum und auf der In-
termediate Care (Bindeglied zwi-
schen Intensiv- und Normalpflege). 
Den Praxisteil ergänzt ein fundierter 
Theorieunterricht an einer Schweri-
ner Berufsschule – aufgeteilt in fünf 
Kernkompetenzen: Pflegeprozesse 
und Pflegediagnostik, Kommunika-
tion und Beratung, intra- und inter-
disziplinäres Handeln, Recht und 
Ethik, Pflegewissenschaft und Be-
rufs ethik.
Im Krankenhaus werden die Auszu-
bildenden nicht nur von den Sta-
tions teams begleitet, sondern auch 
von Praxisanleitern. Hauptverant-
wortlicher Praxisanleiter ist Ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
Weiko Gläser. Er lernte bis 2005 
selbst in dem Haus am Crivitzer 
See. Danach unterstützte er die 
Auszubildenden als Mentor auf der 
damaligen Wachstation.
Vor acht Jahren bildete er sich zum 
Praxisleiter fort. Seitdem hat er eine 
ganze Reihe an Pflegeschülern von 
ihrem ersten Jahr bis zur Examens-
prüfung begleitet. Er weiß die Vor-
züge sehr zu schätzen, die eine Aus-
bildung im Krankenhaus am Crivit-
zer See bietet: „Im Gegensatz zu 

großen Kliniken mit jeweiligen 
Spezialisierungen in den Fachabtei-
lungen haben wir den Vorteil, dass 
unsere Auszubildenden direkt in 
der Praxis einen riesigen Erfah-
rungsschatz im Umgang mit den 
unterschiedlichsten Krankheitsbil-
dern erwerben“, sagt Gläser. Für die 
dazu nötigen Anleitungen nehme er 
sich gern viel Zeit. „Gerade die an-
schließenden Reflexionsgespräche 
zeigen, wie wichtig eine Kommuni-
kation auf Augenhöhe ist“, fügt er 
hinzu.
Weitere Praxiseinsätze sind möglich 
bei den Kooperationspartnern des 
Krankenhauses am Crivitzer See, 
zum Beispiel beim Altenheim Elim 

in Crivitz, im Wohnpark Schwerin-
Zippendorf, im Diakoniewerk Klos-
ter Dobbertin, in der Diakonie-So-
zialstation Crivitz und in den 
Schweriner Helios-Kliniken.

„Nach bestandener Abschlussprü-
fung hast du gute Chancen, über-
nommen zu werden“, nennt Gläser 
ein weiteres Plus einer Ausbildung 
im Krankenhaus Crivitz. „Als voll-
wertiges Mitglied des Krankenhaus-
teams erwarten dich eine familiäre 
Atmosphäre, ein abwechslungs-
reicher Alltag und vielfältige Weiter-
bildungsmöglichkeiten“, betont er 

zudem. Qualifizieren können sich 
die Pflegekräfte in der Geriatrie, Pal-
liativpflege, Intensivpflege, Anästhe-
sie und Hygiene sowie in der Praxis-
anleitung. Es wird darüber hinaus 
angeboten, sich auf die pflegerische 
Leitung zu spezia lisieren.
Mindestvoraussetzung für eine 
Pflege ausbildung sind die Mittlere 
Reife oder ein Hauptschulabschluss 
in Verbindung mit einer abgeschlos-
senen, mindestens zweijährigen Be-
rufsausbildung. Und die Bewerber 
müssen 16 Jahre oder älter sein. 
Eine gute Chance, schon mal in den 
Job reinzuschnuppern, bietet ein 
Freiwilliges Soziales Jahr im Kran-
kenhaus am Crivitzer See. 

top-ausbilDung iN der PFleGe
Krankenhaus am Crivitzer See bietet vielseitigen, alltagsnahen Praxisteil

Lernen direkt am Patienten: der hauptverantwortliche Praxisanleiter Weiko Gläser mit den Azubis Jennifer 
Wolf (l.), zweites Ausbildungsjahr, und Anna Leinweber, drittes Ausbildungsjahr Foto: Rainer Cordes
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KraNKeNhauS 
am crivitzer See gGmbh
Amtsstraße 1
19089 Crivitz
Telefon: 0 38 63 520-0
Fax: 0 38 63 520-158
www.krankenhaus-am-
crivitzer-see.de

gUte ÜbernAhMe-chAncen

kontakt:

krankenhaus 
am crivitzer see ggmbH
Personalwesen
Birgit Gnadke
Amtsstraße 1
19089 Crivitz

e-mail: 
birgit.gnadke@krankenhaus-
am-crivitzer-see.de

Du möchtest Menschen unterstützen, die deine Hilfe brauchen, 
entweder weil sie krank sind oder ihren Alltag nicht mehr allein 
bewältigen können? Du bist engagiert, verantwortungsbewusst 
und arbeitest gern im Team? 

Dann bewirb dich auf einen ausbildungsplatz als

pFlegeFacHkraFt (m/w/d)

im krankenhaus am crivitzer see!



Gesundheit ist unser thema · DOC aktuell

seite 12k&S SeNioreNreSideNZ
MäRz 2021
PR-Anzeige

Die niedersächsische K&S-Gruppe 
eröffnet am 1. Mai in Schwerin 
eine Seniorenresidenz. Sie entsteht 
im Walnussweg 1, in dem neuen 
Baugebiet neben der Berufsschule 
an der Gadebuscher Straße.
Die Residenzleiterin Leni Czirpka 
und die Pflegedienstleiterin 
Wiebke Rust nehmen be-
reits jetzt Kontakt auf zu 
Ärzten, Apothekern, 
Institutionen und Ver-
einen. Auch Vorstel-
lungsgespräche für 
künftige Mitarbeiter 
laufen schon.
Leni Czirpka sagt: „Wir 
haben die Chance, ein völlig 
neues, motiviertes Team zusam-
menzustellen und mit ihm gemein-
sam diesen Ort zu einem echten 
Zuhause für unsere Bewohner zu 
machen. Von Anfang an dabei zu 
sein, den Weg der Residenz zu prä-
gen, zu beeinflussen, wofür sie 
steht und wie sich das Leben hier 
gestalten wird, ist zwar eine große 

Herausforderung, aber auch eine 
tolle Möglichkeit.“
Gestaltungsspielräume gebe es ge-
nug. Die Arbeitsplätze seien gut 
ausgestattet, die technischen wie 
organisatorischen Bedingungen in 
der Pflege modern und effizient. So 

bleibe mehr Zeit für die Versorgung 
und Betreuung der Bewohner.
Gesucht werden vor allem Pflege-
fachkräfte, aber auch Pflegehelfer, 
Ergotherapeuten, Alltagsbegleiter, 
Küchenmitarbeiter und Hauswirt-
schafter. „Wir haben schon jetzt 

viele sympathische und en-
gagierte Menschen ken-

nengelernt und einge-
stellt“, sagt die Resi-
denzleiterin und ist 
sehr zuversichtlich, 
dass es noch mehr wer-

den.
Die K&S-Gruppe ist be-

reits seit vierzig Jahren am 
Markt. Die Senio renresidenz in 
Schwerin ist die 35. stationäre Pfle-
geeinrichtung des Familienunter-
nehmens und zugleich die erste, 
die K&S in Mecklenburg-Vorpom-
mern eröffnet. Das Unternehmen 
betreibt bundesweit auch ambu-
lante Pflegedienste sowie Tages-
pflege einrichtungen. Und es bietet 
an vielen Standorten Wohnen mit 
Service an; diese Einrichtungen 
befinden sich meist in der Nähe 
der Senio ren residenzen. 
K&S Seniorenresidenz Schwerin
Walnussweg 1
19057 Schwerin
www.ks-gruppe.de

seniorenresiDenz iN laNkoW
Neue stationäre Pflegeeinrichtung eröffnet am 1. Mai  im Walnussweg

So wird die Seniorenresidenz im Walnussweg aussehen. Fotos: K&S

Walnussweg 1  |  19057 Schwerin  |  Telefon 0174 / 92 80 03 9  |  info@ks-gruppe.de  |  schwerin.ks-gruppe.de

Bereit für einen
 Neuanfang?

Unsere Jobangebote 
finden Sie hier:

jobs.ks-gruppe.de

Sie interessieren sich für unsere ab Mai geöffnete Seniorenresidenz in Schwerin-Lankow? Sie haben 
Fragen zur stationären Pflege und Betreuung? Oder Sie möchten als Pflege(fach)kraft zu uns an Bord 

kommen? Sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Persönlich erreichen Sie uns im Beratungsbüro an der Baustelle 
von Montag - Freitag von 09.00 - 16.00 Uhr sowie am Mittwoch bis 18.00 Uhr.

Leni Czirpka
Residenzleitung

Wiebke Rust
Pflegedienstleitung

Tobias Bartel
Verwaltung

Wir freuen uns auf Sie!
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Die Musik gibt mir Kraft,  
nach vorne zu sehen.
Maite Kelly, verlor ihre Mutter durch Brustkrebs

180306_Maite_210x295+3_4C_cs_lc.indd   1 06.03.18   14:50
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Bewerbung bis 31. März 2021 an:
personal@nahverkehr-schwerin.de
Nahverkehr Schwerin GmbH
Personalwirtschaft
Ludwigsluster Chaussee 72
19061 Schwerin

ab 1. Juni 2021 ist eine unbefristete Stelle als

Automatentechniker (m/w/d) 
zu besetzen

Aufgabenbereiche:
· Tätigkeiten als technischer Mitarbeiter in den Fachbereichen Technik und Vertrieb
· Fehlerdiagnose von elektrischen Störungen und Anlagen
· Wartungs-, Instandsetzungs- und Prüfarbeiten an Automatensystemen
· Tätigkeiten im Kassengeschäft an Fahrausweisverkaufs- und Parkscheinautomaten

Erforderliche Qualifikation/Kenntnisse:
· abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik 
  respektive für Geräte und Systeme bzw. artgleich
· umfassende Anwenderkenntnisse in der elektronischen Datenverarbeitung, 
  Kommunikations- und Fernsteuerungstechnik
· Führerschein Klasse B, Klasse C wünschenswert
· polizeiliches Führungszeugnis
· kaufmännisches Verständnis für Aufwand-Nutzen-Entscheidungen

Persönliche Vorraussetzungen:
· Teamfähigkeit, kundenorientiertes Verhalten
· gesundheitliche Eignung, körperliche Belastbarkeit
· Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit, ggf. Rufbereitschaft sowie Wechselschicht
· Bereitschaft zu beruflicher Weiterqualifizierung
· Übernahme von Arbeiten aus anderen Gewerken
· Selbstständiges Arbeiten

Entlohnung/Vergütung:
· gemäß Haustarif (Lgr. 7)
· 39-Stunden-Woche; 30 Tage Grund-Urlaub
· Jahressonderzahlung
· betriebliche Altersvorsorge über die Zentrale Zusatzversorgungskasse MV

p e r  p o s t :

Kreativlabor GmbH
Diana Schilling
Wismarsche Str. 170
19053 Schwerin

p e r  M a i l :

ah@kreativlabor.de
Diana Schilling
Betreff: Bewerbung 
Waffelwerft

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Aushilfen (m/w/d)

Als neuer Snack-Imbiss in unmittelbarer Nähe zum Schweriner 
Schloss ist dir ein Arbeitsplatz mit bester Aussicht garantiert. 
In flexibler Arbeitszeitgestaltung unterstützt du uns sowohl bei 
der Zubereitung als auch im Verkauf in der Waffelwerft.
Vorerfahrungen im Bereich Gastronomie sind wünschenswert, 
aber kein Zwang. Gern stellen wir auch Schüler*innen, Studie-
rende oder Auszubildende ein. 

Wenn du anheuern möchtest, dann melde dich gern bei uns, 
und wir besprechen den weiteren Kurs.

auf der Suche

komm zu uns

d u  b i s t

auf der Suche
n a c h  e t w a s 

f ü r  n e b e n b e i ?

komm zu uns
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Bewerbung bis 31. März 2021 an:
personal@nahverkehr-schwerin.de
Nahverkehr Schwerin GmbH
Personalwirtschaft
Ludwigsluster Chaussee 72
19061 Schwerin

ab 1. Juni 2021 sind mehrere unbefristete Stellen als

Omnibusfahrer (m/w/d) 
zu besetzen

Aufgabenbereiche:
· Durchführung des Fahrdienstes im ÖPNV mit Omnibussen 
  im Betriebs- und Liniendienst

Erforderliche Qualifikation/Kenntnisse:
· Fahrerlaubnis Klasse D gemäß Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz 
  (für Omnibusfahrer*innen)
· Ortskenntnis im Gesamtnetz der Nahverkehr Schwerin GmbH
· umfassende Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, z.B. BOKraft
· umfassende Kenntnisse der allgemeinen und Besonderen Beförderungsbedingungen
  sowie der Tarife und Tarifbestimmungen der Nahverkehr Schwerin GmbH

Persönliche Vorraussetzungen:
· kundenorientiertes Verhalten, gepflegtes Erscheinungsbild
· höfliche Umgangsformen, gewissenhaftes und freundliches Auftreten
· Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
· persönliche und fachliche Eignung gemäß BOKraft
· gesundheitliche Eignung gemäß FeV
· Bereitschaft zum korrekten Tragen der Dienstkleidung
· Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit

Entlohnung/Vergütung:
· gemäß Haustarifvertrag (F3) Stundenlohn 15,59 €
· 39-Stunden-Woche; 30 Tage Grund-Urlaub
· Jahressonderzahlung
· diverse Zuschläge z.B. Teildienstzuschlag, Nachtarbeit, Samstags-, 
  Sonn- und Feiertagszuschlag
· betriebliche Altersvorsorge über die Zentrale Zusatzversorgungskasse MV

Wir brauchen Unterstützung in folgenden Bereichen:
• Selbständige Bearbeitung von Mandaten
• überwiegend aus den Branchen Handwerk & Dienstleistung
• Jahresabschluss, betriebliche Steuererklärungen
• Buchführung, Überwachung von Buchführungen
• private Steuererklärungen
• bevorzugt auf Basis digitalisierter Unterlagen

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten und 
   Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter (auch in Vorbereitung) 
• Mehrjährige Praxiserfahrung Schwerpunkt Finanzbuchhaltung, 
   idealerweise im Steuerberatungsunternehmen
• Erfahrungen bei der Erstellung/Vorbereitung von Jahresabschlüssen
• sicheres Anwenden von MS-Word und Excel, 
   DATEV-Kenntnisse wünschenswert
• Analytisches Denkvermögen und eine sorgfältige Arbeitsweise
• Gute Ausdrucksweise insbesondere i.R.d. Geschäftskommunikation
• Gutes Selbstmanagement, Teamgeist und Kritikfähigkeit

Ihre Aufgaben:
• Erstellung von Jahresabschlüssen und Überwachung von 
   Finanzbuchhaltungen mit einem großen Branchenquerschnitt
• Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen
• Bearbeitung digitaler Belege, Umsetzung mit Unternehmen online
• Lösung von USt-Sachverhalten i.R. der Buchhaltung
• Erstellung von Einkommensteuererklärungen
• Führung von mündlicher und schriftlicher Mandantenkommunikation 
   und Kommunikation mit der Finanzverwaltung
• selbständige Betreuung eigener Mandate

Unser Angebot:
• Fachliche und persönliche Unterstützung im Team
• Eigenständige Arbeitsorganisation
• Erfolgsabhängige Bonuszahlung und betriebliche Altersversorgung
• Moderne Arbeitsformen, flexible Arbeitszeiten, Heimarbeit möglich
• Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung
• Finanzielle Unterstützung bei Erweiterung der beruflichen Qualifikation

Wir brauchen Unterstützung und suchen

Steuerfachangestellte, Steuerfachwirt 
oder Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Sie haben Interesse? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung bitte per Mail an:

info@steuerberatung-restorff.de
Ansprechpartner: Katrin Restorff 
Slüterufer 14 | 19053 Schwerin

info@kanzlei-kritzner.de
Ansprechpartner: Susanne Kritzner 
Slüterufer 14 | 19053 Schwerin



seite 16

MäRz 2021
AusgAbe 150

StelleNMarkt

Bewerbung bis 31. März 2021 an:
personal@nahverkehr-schwerin.de
Nahverkehr Schwerin GmbH
Personalwirtschaft
Ludwigsluster Chaussee 72
19061 Schwerin

ab 7. Juni 2021 sind mehrere unbefristete Stellen als

Straßenbahnfahrer (m/w/d) 
zu besetzen

Aufgabenbereiche:
· Durchführung des Fahrdienstes im ÖPNV mit Straßenbahnen
  im Betriebs- und Liniendienst

Erforderliche Qualifikation/Kenntnisse:
· Mindestalter 21 Jahre
· abgeschlossene Berufsausbildung
· Berechtigung zum Führen von Straßenbahnen 
  (wird intern erteilt durch vorgeschalteten Lehrgang)
· Führerschein Klasse B
· umfassende Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, z.B. BOStrab
· umfassende Kenntnisse der allgemeinen und Besonderen Beförderungsbedingungen   
   sowie der Tarife und Tarifbestimmungen der Nahverkehr Schwerin GmbH

Persönliche Vorraussetzungen:
· kundenorientiertes Verhalten, höfliche Umgangsformen, 
  gewissenhaftes und freundliches Auftreten
· gepflegtes Erscheinungsbild
· persönliche und fachliche Eignung gemäß BOStrab; gesundheitliche Eignung
· Bereitschaft zum korrekten Tragen der Dienstkleidung
· Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit

Entlohnung/Vergütung:
· gemäß Haustarifvertrag (F3) Stundenlohn 15,59 €
· 39-Stunden-Woche,
· 30 Tage Grund-Urlaub zzgl. Zusatzurlaub für Schicht- und Nachtarbeit
· Jahressonderzahlung, diverse Zuschläge, z.B. Teildienstzuschlag, Nachtarbeit,  
  Samstags-, Sonn- und Feiertagszuschlag
· betriebliche Altersvorsorge über die Zentrale Zusatzversorgungskasse MV
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Kulinarisches

Das süße Leben – bald können es 
Leckermäuler am Anleger der 
Weissen Flotte in Schwerin genie-
ßen. Am 29. März öffnet hier die 
Waffelwerft – ein Snackhafen an 
einer der schönsten Stellen der 
Stadt. Hier wird sie als Diva im 
Mittelpunkt stehen: golden und 
verführerisch, heiß in der Mitte 
und knusprig an den Enden – die 
perfekte Waffel. Um dieses Back-
werk drehen sich in der Waffel-
werft alle Eisen. 

WaffEln & POMMES

Und die Vielfalt ist groß. Da wäre 
zum Beispiel die klassische bel-
gische Waffel, ein süßes Rechteck, 
dessen Kästchen viel Platz für zu-
sätzliche Toppings bieten. Bestäubt 
mit Puderzucker, versteckt unter 
Eis, Apfelmus oder roter Grütze, 
mit Schoko-, Erdbeer- oder Kara-
mellsoße veredelt und mit einem 
Schuss Eierlikör oder Amaretto für 
die Großen ist diese Waffel ein 
echtes Überraschungspaket, das 
täglich neu entdeckt werden kann.
Oder wie wäre es mit einer Portion 
Pommes? Die geht doch eigentlich 
immer – und wird natürlich auf der 
Waffelwerft aus lecker süßem 
Teig auf Kiel gelegt. Dazu 
passt Erdbeer- oder 
Vanillesoße, so dass 
die Waffelpommes 
ganz stilecht über 
den Tresen wandern. 
Und apropos Stil – 
oder besser gesagt 
Stiel: Die Waffellollis 
mit Griff lassen sich 

unterwegs besonders unkompli-
ziert vernaschen. Das macht sie 
zum perfekten To-go-Angebot auf 
der Waffelwerft. Denn das ist wich-
tig: Das komplette Angebot gibt es 
ausschließlich zum Mitnehmen. 

EIS & POPCORn

Und genau das ist bei vielen süßen 
Snacks auch Teil des Konzepts. Bei 
einer Eiswaffel zum Beispiel. Ne-
ben „heiß“ kann die Waffelwerft 
nämlich auch Eis: Die Sorten 

Schokolade, Erdbeer und 
Vanille sind täglich im 
Angebot, dazu kommt 
ein Angebotseis, das 
saisonal wechseln und 
manche kulinarische 
Überraschung bereit-
halten wird. Und auch 
diese Nachricht wird so 
manchen Eisliebhaber 

freuen: Das Erdbeereis in der Waf-
felwerft ist vegan.
Auch der Platz am Anleger der 
Weissen Flotte in der Schlossbucht 
ist wie gemacht für einen Snack-
hafen. Von hier starten die Schiffe 
der Weissen Flotte zur Seenrunde, 
hier leuchten die goldenen Turm-
spitzen des Schlosses in der Abend-
sonne, lockt die Promenade ent-
lang des Sees zu einem ausge-
dehnten Spaziergang. Genauso 
schön ist es, einfach an der Brüs-
tung stehenzubleiben und auf den 
See zu gucken. Fast wie Kino – und 
deshalb macht Popcorn das süße 
Angebot der Waffelwerft komplett.
Jetzt dauert es nur noch wenige 
Tage, bis die Waffelwerft loslegt. 
Hier sollen von 10 bis 18 Uhr die 
Eisen glühen. Das ist wichtig, denn 
schließlich werden alle Waffeln 
frisch gebacken. Warm schmecken 
sie nun einmal am besten.

SOuVEnIRS

Der Proviant für den Spaziergang 
um den See oder die nächste Stadt-
runde ist also gesichert. Darüber 
hinaus will die Waffelwerft Besu-
chern auch mit Schwerin-Souve-
nirs den Mund wässrig machen. Zu 
diesen Souvenirs gehören origi-
nelle Ansichtskarten und Trageta-
schen, Basecaps, Untersetzer und 
Kugelschreiber, die einen prak-
tischen Nutzen mit schönen Erin-
nerungen verbinden. Und apropos 
praktischer Nutzen: Wer vor der 
Tour durch die Stadt oder über den 
See Sonnencreme und Hut verges-
sen hat, kann dem drohenden Son-
nenbrand dennoch ein Schnipp-
chen schlagen. Auch diese essenti-
elle Sommerausrüstung wird es an 
der Waffelwerft geben – genauso 
wie Ponchos für graue Regentage 
(Näheres zu den einzelnen Schwe-
rin-Souvenirs auf Seite 30/31).

unD SOnSt SO?

In Schweden hat die Waffel sogar 
einen eignen Feiertag. Der 25. März 
ist Våffeldagen, der in ganz Schwe-
den begangen wird und dazu dient, 
nach Herzenslust Waffeln zu essen. 
Der Teig dafür wird allerdings ohne 
Zucker angerührt, was nicht weiter 
schlimm ist, weil zu den Waffelber-
gen Schlagsahne und leckere Mar-
melade gereicht werden. Zum Glück 
ist bei der Waffelwerft  jeder Tag 
Waffeltag – und mit vielen Sorten 
und Toppings wird das auch nie 
langweilig. 
         /waffelwerft

aUF der süssen seite deS leBeNS 
Die Waffelwerft am Anleger der Weissen Flotte ist ein Snackhafen für Leckermäuler

Mmh, lecker! Mit den Spezialitäten aus der Waffelwerft ist es leicht, das süße Leben zu genießen. (Abbildungen ähnlich) Fotos: Anne Niedermeyer

Ein mondäner Ausblick von unserer Waffelwerft aus. Foto: Nora Stein
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Porträt

Durchhalten. Das will Frank Hoff-
mann. Um sich zu motivieren, greift 
er manchmal im Supermarkt eine 
Pulle aus dem Schnaps regal und 
schaut auf die Prozente. „Kumpel“, 
beginnt er dann seinen inneren Dia-
log, „so ein Zeug hast du so viele 
Jahre lang in dich hineingeschüttet, 
völlig sinnlos.“ 
Früher wäre es ihm nicht gelungen, 
Weinbrand oder Klaren einfach so 
wieder zurück ins Fach zu stellen. 
Der Alkohol war sein Lebenselixier; 
eine Flasche Hochprozentigen plus 
reichlich Bier soff er täglich.
Frank sagt, es sei für ihn kein Pro-
blem, über seine Alkoholsucht zu 
reden, offen mit dem Thema umzu-
gehen. Die schlimme Zeit hat er 
längst hinter sich gelassen: Seit Ende 
1995 trinkt der heute 58-Jährige kei-
nen Alkohol mehr.
„Am 17. November 1995 hat mich 
mein Chef wegen Alkoholismus 
rausgeschmissen, ich war bis dahin 
Baumaschinist. Direkt nach der 
Entlassung habe ich mich entschlos-
sen, trocken zu werden. Am 18. No-
vember, einem Sonn abend, habe 
ich noch fünf große Bier und eine 
halbe kleine Flasche Klaren getrun-
ken – zum Ausschleichen. Das 
war‘s“, berichtet er.
Heute verdient er sich zum Arbeits-
losengeld 2 ein bisschen was durch 
den Verkauf des Magazins „Die 
Straße“ hinzu. 14 Stunden im Mo-
nat steht er mit einem kleinen Stapel 
Zeitschriften im Arm am Eingang 
des Hanse-Centers in der Güstrower 
Straße oder des Rewe-Centers auf 
dem Margaretenhof. Jedem Käufer 
gibt er freundliche Worte mit auf 
den Weg. „Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Tag und ein schönes Le-
ben“, sagt er meistens. Aber er macht 
diesen Job nicht allein wegen des 
Geldes: „Es bringt mir Freude, unter 
Leuten zu sein, und es hilft unge-
mein dabei, nicht wieder zum 
Scheißalkohol zu greifen.“
Als 13- oder 14-Jähriger sei er „zum 
ersten Mal mit Alkohol in Verbin-
dung gekommen“. Zu der Zeit 
wohnte er in einem Dorf bei Waren. 
„Überall im Verwandten- und Be-
kanntenkreis wurde getrunken, ich 
kannte das gar nicht anders. Wenn 
ich im Ort unterwegs war, forderten 
mich die Erwachsenen immer mal 
wieder auf, auch einen Schluck zu 

nehmen. So gewöhnt man sich da-
ran“, blickt er zurück.
Später während seiner Lehre als Flie-
senleger begann er dann richtig zu 
saufen – so wie es die Kollegen in 
der Baubrigade taten. „Ich bin auto-
matisch immer tiefer reingesackt“, 
erzählt Frank. „Der Genuss entwi-
ckelt sich nach und nach zur Sucht 
– ein schleichender Prozess.“ Mit 
einem Lächeln fügt er hinzu: 
„Wenigs tens habe ich nie das Rau-
chen angefangen.“ Dass er auch tags-
über große Mengen an Doppelkorn, 
Goldbrand und Bier in sich hinein-
kippte, habe ihn nie bei der Arbeit 
beeinträchtigt, betont er.
Obgleich er einen handwerklichen 
Beruf erlernte, wollte er immer am 
liebsten mit Tieren arbeiten. „Wir 
hatten zu Hause Hunde, Katzen, 
Hühner, Schweine, Kaninchen und 
was weiß ich noch alles“, erinnert er 
sich. „Ich bin mit Tieren aufgewach-
sen und mag sie immer noch gern.“
1989 fand er endlich einen Job in der 
Schweineproduktion. Später, nach 
dem kurzen Intermezzo als Bauma-
schinist, arbeitete er wieder in einem 
Schweine stall. Es folgte eine längere 

Phase der Arbeitslosigkeit, in der er 
bereits „Die Straße“ verkaufte. 2007 
ergatterte er erneut eine Stelle in 
einem Schweinezucht betrieb.
Wie passt diese Arbeit mit Tierliebe 
zusammen, Frank? „Das ist für 
mich kein Widerspruch“, sagt er. 
„Geboren werden, aufwachsen und 
sterben gehört für mich alles dazu.“ 
Obwohl die Schweine getötet wer-
den? „Ja“, sagt er, „so ist es nun mal. 
Irgendwo muss das Essen doch her-
kommen“. Am meisten Spaß habe 
ihm die Arbeit im Abferkelbereich 
gemacht, einer Geburtsstation für 
Sauen. Später verdiente er sein Geld 
in der Rinderzucht als Melker.
Das alles ging nicht mehr, nachdem 
er einen Bandscheibenvorfall erlit-
ten hatte. Vor fast 14 Jahre war das, 
aber die Folgen machen ihm heute 
noch zu schaffen. So hat er beim 
Verkauf der „Straße“ immer einen 
Hocker dabei, um sich kurz hinset-
zen zu können.
Gartenarbeit funktioniere aber noch 
recht gut. Er freue sich schon mäch-
tig, dass die Saison wieder beginnt. 
Auf ihrer kleinen Parzelle einer Gar-
tensparte in Mueß bauen er und sei-

ne Frau unter anderem Erdbeeren, 
Möhren und Kartoffeln an, nicht 
zuletzt, weil Supermarkt-Obst und 
-Gemüse für sie auf Dauer viel zu 
teuer seien. Mit Köpfchen und Ge-
schick schafft Frank es trotz mick-
riger Einkünfte (auch seine Frau lebt 
von Hartz IV), immer mal ein paar 
Euro zurückzulegen. Im Mai will er 
sich von dem gesparten Geld ein 
neues Auto kaufen. 
Er sei schon ein bisschen stolz, sein 
Leben gut in Griff bekommen zu 
haben. Nun unterstütze er andere, 
es ihm gleichzutun. Deswegen be-
sucht er regelmäßig eine Gruppe des 
zur Diakonie gehörenden Suchthil-
feverbands Blaues Kreuz und spricht 
dort mit Alkoholkranken, in deren 
Probleme und Ängste er sich gut ein-
fühlen kann. Über die Blaukreuzler 
hat Frank Hoffmann sogar zum 
christlichen Glauben gefunden; vor 
sieben Jahren wurde er getauft.
Welche Ziele und Wünsche er noch 
habe? Wenn es ginge, würde er gern 
wieder im Schweine- oder Kuhstall 
arbeiten, sagt er. „Aber die zufrie-
dene Abstinenz ist die Hauptsache 
für mich“, fügt er hinzu.  S. Krieg 

Frank Hoffmann an seinem Arbeitsplatz Foto: S. Krieg

„HaUPtSaCHe zuFrieDen abstinent“
Frank Hoffmann verkauft das Magazin „Die Straße“ und ist seit 25 Jahren trockener Alkoholiker
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HiNter SCHWeriNer FaSSadeN (150)

Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und öfter ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was ver-
birgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen. 
In dieser Serie wollen wir ge-
meinsam mit Ihnen hinter Fassa-
den blicken. Diesmal: das Haus 
Am Markt 13.
Die vier Ziffern oben am Giebel ver-
raten es: Das Haus wurde 1975 ge-
baut. Aber kann das sein? Der Markt 
samt Bauten ist doch schon viel älter. 
So weit richtig, denn an dieser Stelle 
stand wohl schon im 16. Jahrhundert 
ein Gebäude. Jedoch wurde es min-
des tens zweimal neu errichtet. 
Im Jahr 1640 zog die fürstliche Apo-
theke in den Bau, der seinerzeit noch 
„Böhmsches Haus“ genannt wurde. 
Beim großen Stadtbrand von 1651  
ging das Haus wie so viele Gebäude 
unserer Stadt in Flammen auf. Für 
den Neubau, der 1654 abgeschlossen 
war, wurden einzelne noch erhaltene 
Bauteile wiederverwendet. 
Eine Apotheke befand sich dann 
auch wieder an dieser Stelle. Der Le-
gende nach sollen es sich auf den bei-
den löwenverzierten Bänken neben 
dem Eingang gern Durs tige bequem 
gemacht haben, um ihren zuvor in 
der Apotheke erworbenen Brannt-
wein zu konsumieren. Die Bänke 
seien sogar zu diesem Zweck ange-
schafft worden. Auf jeden Fall stan-
den sie jahrelang mit etwas Abstand 
zum Haus im Weg. Solche „Galerien“ 
waren in Schwerin damals sehr ver-
breitet. Weil sich dadurch die Straßen 
aber immer mehr einengten, verbot 
Herzog Friedrich 1777 die steinernen 
Hindernisse, und die Bänke wurden 
an die Hauswand versetzt.
Über einen Giebelaufsatz verfügte 
das Haus anfangs nicht. Der wurde 
erst im Jahr 1700 hinzugefügt. Wahr-
scheinlich wurde das Gebäude in die-
sem Jahr erneuert, heute würde man 
vielleicht sagen, saniert. Bis etwa 
1840 sah der obere Hausabschluss so-
mit hübsch barock aus. Dann ent-
stand im Zuge der Fassadenneugestal-
tung ein weniger schmucker Giebel. 
Zu dieser Zeit existierte die Apotheke 
in dem Haus nicht mehr; sie schloss 

um 1810. Wie ging es dann weiter? 
Die Historikerin Sabine Bock 
schreibt in „Schwerin – Die Altstadt“: 
„Ende des 19. Jahrhunderts erwarb 
die Stadt mit der Absicht der Rat-
hauserweiterung die an das Rathaus 
angrenzenden Häuser Am Markt 13, 
12, 11 und 10 sowie weitere Häuser in 
der Dom- und Schlachterstraße. Al-
lerdings wurden nur diese Häuser ab-
gerissen, die am Markt blieben auf-
grund der damals und auch später 
nicht realisierten Rathauserweite-
rungen unverändert erhalten.“
Und zwar bis in die 1970er Jahre. In-
zwischen betrieben im Erdgeschoss 
ein Obst- und Gemüseladen sowie 
ein Friseursalon ihr Geschäft, oben 
befanden sich Wohnungen. In ihrem 
Gutachten zu den Häusern Am 
Markt 10 bis 14 schrieb die Schweri-
ner Bauaufsicht im Dezember 1973 
über Haus 13 unter anderem: „Das 
Gebäude wurde 1971 vor über gehend 
bauaufsichtlich gesperrt … Die Schä-
den am Gebäude sind hauptsächlich 
die starke Neigung des Dachstuhles 
sowie die Vorder- und Hinterfassade 
zum Schlachtermarkt.“
Es war nicht mehr nutzbar und sollte 
wie die Häuser 10 bis 12 abgerissen 
und neu gebaut werden. Die Planer 
entwickelten mehrere Varianten, wie 
das Haus anschließend genutzt wer-
den könnte. Es wurde zunächst über-
legt, im Erdgeschoss ein Café einzu-
richten, in der ersten Etage eine Mok-
kastube und darüber Wohnungen. 
Eine andere Variante sah vor, ledig-
lich das Kellergewölbe als Gaststätte 
zu nutzen.
Parallel dazu rief die Tageszeitung die 
Einwohner auf, Ideen zur Neugestal-
tung des Marktes einzureichen. Sie 
beteiligten sich rege.
Ob ein Leser für das Haus 13 einen 
Buchladen und Wohnungen favori-
sierte, ist nicht überliefert. Zu dieser 
Lösung entschloss sich die Stadt auf 
jeden Fall. Im Dachgeschoss entstan-
den eine Vierraum- und eine Zwei-
raumwohnung. Die anderen Flächen 
inklusive Keller wurden von der 
Buchhandlung belegt. 1975 waren die 
vier Häuser neu gebaut, wobei sich 
die Architekten an historischen Vor-
lagen orientierten. Die Löwenbänke 
sind original erhalten geblieben.
Der Buchladen hielt sich bis 2007. 
Jetzt hat an der Adresse ein Auktions-
haus sein Domizil.  S. Krieg 

voN branntwein BiS BUCHladeN
Das Haus Am Markt 13 wurde mindestens zweimal neugebaut

Am Markt 13. Das Gebäude grenzt links ans Rathaus  Foto: S. Krieg

Foto von 1976. Im Haus Am Markt 13 wurden Bücher verkauft. Foto: Stadtarchiv

1940: Friseursalon und Obst- und Gemüsehandel im Erdgeschoss Foto: Stadtarchiv



Es dauert nicht mehr lange, und die 
Marienplatz-Galerie feiert ihren 
zehnten Geburtstag. Das vergange-
ne Jahrzehnt war eine echte Er-
folgsgeschichte für das Einkaufs-
zentrum im Herzen unserer Stadt 
– Grund genug, ein bisschen zu-
rückzublicken. Begonnen haben 
wir im Januar mit der Eröffnung, 
und wir haben uns im Februar an-
geschaut, wie sich die Galerie etab-
liert hat. Jetzt also der dritte Teil.
Im November 2015 übernahm 
Henner Schacht 
als Centermana-
ger die Geschi-
cke  und brachte 
neuen Schwung 
in das Center. 
Als eine der ers-
ten Aufgaben hatte er sich gestellt, 
den fünften Geburtstag der Galerie 
zu einer großen fröhlichen Party zu 
machen.
Und es gelang: Viele Schweriner 
feierten zusammen mit den Mie-
tern und dem Team der Galerie am 
6. und 7. Mai 2016 gleich zwei Tage 
lang mit Musik, Gewinnspielen, 
Tore und vielem mehr.
Seit Januar 2016 schon begleitet 
„Schwerin live“ das Geschehen in 

der Marienplatz-Galerie Monat für 
Monat mit einer Doppelseite.
Mit Freude durften wir immer wie-
der auch von Ausstellungen berich-
ten, die dort gezeigt werden. Die 
Themen der Ausstellungen reichten 
von Landwirtschaft über Karikatu-
ren und Fotografien bis hin zu 
Auto und Technik. Etwas ganz Be-
sonderes war die Schau „Kirchturm-
uhren in Not“ im Herbst 2017, die 
sich viele Besucher mit Interesse 
angeschaut haben.

Sehr beliebt sind 
auch immer die 
Castings für die 
UFA-Talentbase, 
bei der Leute, 
die gern mal ins 
Fernsehen wol-

len, vor Publikum zeigen können, 
was sie so drauf haben.
Ihr Können beweisen durften eben-
falls die jungen Schulsanitäter, die 
zu ihrem Wettkampf im Juli 2016 
erstmals einige Stationen in der 
Marienplatz-Galerie absolvierten.
Bis heute beliebt sind Aktionen für 
die ganze Familie. So wurde in der 
Galerie auch schon gemeinsam das 
größte serienmäßige Puzzle der 
Welt zusammengesetzt. 

Gruppenfoto im Mai 2016: Maggie mit Centermanager Henner Schacht, sei-
ner Assistentin Peggy Och-Jäck und dem Galerie-Team Foto: Archiv, Rainer Cordes

Dieser Audi A4 in der Sonderedition „Schland“ zur Fußball-EM 2016 war 
nicht nur ein Hingucker, sondern auch Teil eines Gewinnspiels. Foto: Archiv, S. Krieg

Das größte serienmäßig hergestellte Puzzle der Welt besteht aus mehr als 
40.000 Teilen. Die Besucher der Marienplatz-Galerie setzten es im Herbst 
2016 in Gemeinschaftsarbeit zusammen. Die Aktion wurde in den Folgejah-
ren wiederholt.  Foto: Archiv, Rainer Cordes

kleiNeS, FeiNeS CeNter ZUM einkauFen unD erleben
Rückblick zehn Jahre Marienplatz-Galerie, Teil 3: besondere Ausstellungen, die ganze Familie unterwegs und ein runder Geburtstag 

Öffnungszeiten Marienplatz-galerie: Montag – samstag von 9.30 – 20.00 uhr geöffnet · Rewe: Montag – samstag 7.00 – 22.00 uhr

Marienplatz-GaleriejaHre
PR-Anzeige



Beauty Nails

Der fünfte Geburtstag wurde im Mai 2016 groß gefeiert. Zum Start schnitt Centermanager Henner 
Schacht zusammen mit Mitarbeiterinnen der Bäckerei Knaack die Geburtstagstorte an. Foto: Archiv, S. Krieg

In der Vorweihnachtszeit (hier 2017) gern genom-
men: der Einpackservice Foto: Archiv, S. Krieg

Herbst 2017: Ausstellung „Kirchturmuhren in Not“ 
mit spannender Technik Foto: Archiv, Rainer Cordes

Eine beliebte Veranstaltungsreihe ist das seit Januar 2016 regelmäßig statt-
findende Casting „UFA-Talentbase“. Foto: Archiv, Rainer Cordes

Von Anfang an bietet die Marienplatz-Galerie mehr als nur Shopping. Bei 
„New Circles“ (hier noch „Injoy“) kann man sich fit halten. Foto: Archiv, Injoy

kleiNeS, FeiNeS CeNter ZUM einkauFen unD erleben
Rückblick zehn Jahre Marienplatz-Galerie, Teil 3: besondere Ausstellungen, die ganze Familie unterwegs und ein runder Geburtstag 
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Jetzt 
sicher shoppen 
mit der luca-App
Ab sofort überall

in der Galerie
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was ist los?

Falk Schettler ist Feinschmecker 
und hat sich seinen Traum vom 
eigenen Restaurant erfüllt. Er 
führt die „Strandperle“ in Zip-
pendorf und kocht dort auch 
selbst. In der Reihe „Falk Schett-
lers feine Küche“ widmet er sich 
Themen rund um Essen und Ko-
chen. In dieser Folge geht es um 
die Carbonara.
Wir haben jetzt die Jahreszeit 
zwischen Kohl und Spargel – bei 
mir die Zeit für Gerichte ohne 
viel Gemüse. Mein Pas ta-Favorit 
hierbei ist die Carbonara, wobei 
ich nicht die üblichen Spaghet-
ti verwende, sondern viel lieber 
Bandnudeln, manchmal Tag-
liatelle, manchmal Bavette oder 
Linguine, die fast aussehen wie 
plattgekloppte Spaghetti.
Das Ungewöhnliche an der 
Soße ist, dass sie kalt verrührt 
und mit den heißen Nudeln 
zum Stocken gebracht wird. 
Das macht die Carbonara ei-
nerseits einfach, andererseits 
benötigt man etwas Übung, 
sie perfekt hinzubekommen. 
Aber es lohnt sich, denn sie ist 
äußerst lecker – wenn man wie 
ich den Geschmack von Speck, 
Ei, Sahne und Käse mag.
Also gut, fangen wir an.
Erstmal Nudelwasser aufset-
zen, mit Salz und etwas Oli-
venöl anreichern.
Nun zur Soße. Für eine Por-
tion nehme ich 100 Gramm 
Parmesan, ein Ei und eine 
Knoblauchzehe. Der Parmesan 
wird gerieben, der Knobi fein 
gehackt oder gepresst, das Ei 

wird einfach reingehauen. 
Dazu eine kräftige Prise Salz, 
je einen Hauch gemahlenen Pi-
ment, gemahlenen Koriander 
und fein geriebenen Muskat. 
Das Ganze wird mit etwas Sah-
ne cremig gerührt. In diesem 
Stadium ist die Soße ziemlich 
fest. Das muss so!
Dann 100 bis 200 Gramm 
Speck, egal ob fett oder durch-
wachsen, in Würfel schneiden. 
Die brutzeln wir in einer Pfan-
ne an, die groß genug ist, dass 
später auch die Nudeln locker 
reinpassen. Aber nur kurz: Der 
Speck darf jetzt noch nicht 
knusprig werden, sondern erst 
wenn er runter vom Herd ist 
und ein wenig nachbrutzelt.
Jetzt schon mal Tisch decken 
und vorfreuen!
Die Nudeln sollten nun al den-
te sein. Abgießen und rein in 
die Pfanne mit dem Speck. Al-
les zusammen schwenken. Jetzt 
wird‘s spannend: Die kalte 
Soße vorsichtig unterheben. 
Nudeln und Speck müssen 
noch heiß sein, aber nicht so 
heiß, dass sie das Ei zerstören 
(wir kochen ja kein Rührei). 
Wenn alles passt, ist die fer-
tige Soße schön cremig. Zum 
Schluss noch frisch gemahle-
nen Pfeffer drauf.
Guten Appetit! 
Ihr Falk Schettler 
www.strandperle-
zippendorf.de

Falk SCHettlerS
Feine kücHe

Diesmal im Blickpunkt: Carbonara

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

Eine Pasta Carbonara mit Band-
nudeln Foto: stocksolutions, Adobe Stock

Guru Guru
krautrock
21 uhr, speicher schwerin

sa
10.04.

uwe Steimle: „fludschen muss es“
comedy
16 uhr, filmpalast capitol schwerin

so
11.04.

Dieter nuhr: „Kein Scherz!“
comedy
19 uhr, sport- und kongresshalle

sa
10.04.

Emmi & Willnowsky: „Silberne Hochzeit“
comedy / Musiktheater
20 uhr, filmpalast capitol schwerin

Do
15.04.

aufgrund der anti-Corona-Maßnahmen sind einige angaben
zu Veranstaltungen unter umständen nicht mehr aktuell. 

Matthias Jung: Chill mal!
comedy
20 uhr, speicher schwerin

Fr
09.04.

layla Zoe
blues
21 uhr, speicher schwerin

sa
17.04.

thorsten Bär: „Der Bär ist los!“
comedy
20 uhr, speicher schwerin

Fr
23.04.

floydside of the Moon
Pink-floyd-coverband
21 uhr, speicher schwerin

sa
24.04.

Simply the Best – die tina-turner-Story
show
20 uhr, sport- und kongresshalle

Do
29.04.

Mashed Potatoes
hits der letzten Jahrzehnte
20 uhr, speicher schwerin

Fr
30.04.

nacht der Gitarren
mit Lulo Reinhardt, Alexsey krupsky, stephanie Jones u. a.
20 uhr, speicher schwerin

sa
01.05.

Michy Reincke
Rock/Pop
20 uhr, speicher schwerin

so
02.05.

Kurzfilmnacht
nicht nur für cineasten
20 uhr, speicher schwerin

Fr
07.05.

Kaiser & Plain
kabarett
20 uhr, speicher schwerin

sa
08.05.

the Hollies - Best Of!
konzert
20 uhr, sport- und kongresshalle schwerin

mi
12.05.

Herzlichen Glückwunsch, 
liebe Caroline!

Di
13.04.
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Diana Salow hat kürzlich 
den achten Roman ih-
rer „Reihe Mörderisches 
Schwerin“ herausgebracht: 
„Theater des Todes“.
Darum geht es in dem 
Buch: Was tun, wenn trotz 
Macht, Geld und Erfolg 
immer noch irgendwas 
fehlt im Leben? Die Prota-
gonisten belügen ihre Part-
ner, Familien und Kollegen. 
Sie treffen sich heimlich, 
um ihren Leidenschaften 
nachzugehen. Jahrelang 
läuft auch alles glatt – bis 
zu jenem unheilvollen Mitt-
woch. Ihr Leben steht von nun 
an Kopf, und es gilt für sie, ein 
großes Geheimnis zu bewahren – 
um jeden Preis.
„Mörderisches Schwerin. Theater 
des Todes“ ist im Hinstorff-Verlag 
Rostock erschienen und im Buch-
handel für 14 Euro erhältlich. Bei 

uns gibt es drei signierte Exem-
plare des Romans zu gewinnen. 
Wer eines der Bücher haben möch-
te, schreibt bitte eine E-Mail an 
gewinnspiel@schwerin.live mit 
dem Betreff „Schwerin-Krimi“. Ein-
sendeschluss ist der 4. April. Wir lo-
sen unter allen Zuschriften aus. 

Die Autorin Diana Salow mit ihrem neuen 

Schwerin-Krimi Foto: Steffen Salow

eiN MörderiSCHer
kriminalroman
Drei handsignierte Bücher zu gewinnen

lisa & laura Goldfarb „Kleine Koalition“
kabarett

20 uhr, speicher schwerin

Fr
14.05.

Miss allie - Das Konzert
die kleine singer/songwriterin mit herz

20 uhr, speicher schwerin

Fr
21.05.

SVZ Schlagerparty 2020
open-Air-Party

18 uhr, freilichtbühne schwerin

sa
22.05.

Schweriner Schlossfest - festumzug
Vom hauptbahnhof über die innenstadt zum schloss

10 uhr, start am hauptbahnhof

Fr
28.05.

tRiPOD - Das Konzert
cover-band

21 uhr, speicher schwerin

Fr
28.05.

Schweriner Schlossfest - Historisches Schlossfest
buntes Programm mit vielen Aktionen für klein und groß

10 -20 uhr, schloss schwerin

sa
29.05.

adel tawil – alles lebt 
konzert

20 uhr, freilichtbühne schwerin

sa
29.05.

Schweriner Schlossfest - tag der offenen tür landtag 
blick hinter sonst verschlossenen türen des Landesparlaments

10 - 20 uhr, schweriner schloss

sa
30.05.

andrea Volk - „nur die liege zählt“ 
kabarett

20 uhr, speicher schwerin

Fr
04.06.

aufgrund der anti-Corona-Maßnahmen sind einige angaben
zu Veranstaltungen unter umständen nicht mehr aktuell. 

Schlossfestspiele: titanic 
Musical

20.30 uhr, Alter garten

Fr
11.06.

Schlossfestspiele: Die Schildbürger
schauspiel

20.30 uhr, schloss innenhof

sa
12.06.

festspiele MV: Mäck & Pomm
kinder- und familienfest

12 uhr, schlosspark hasenwinkel

so
13.06.

Schweriner 5-Seen-lauf
sport-veranstaltung

8 - 20 uhr, Rund um den schweriner see, campus am ziegelsee

sa
03.07.

festspiele MV: fliegende Saitenwechsel
Preisträger in Residence Preisträger-Projekt

14 uhr, schelfkirche schwerin

so
04.07.

festspiele MV: Preisträger in Residence
Abschlusskonzert des Preisträger Projektes

18 uhr, schelfkirche schwerin

so
04.07.

Wir suchen ab sofort einen

Mediaberater (m/w/d)

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

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

Du kennst dich gut aus in der Region? 
Du bist stark in der Kommunikation? 

Du möchtest einen abwechslungsreichen Job?

Perfekt!

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

J O U R N A L
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eiNkaUFeN Vor     rt

FABRIKVERKAUF
FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH

Sie wollen keine Angebote mehr verpassen? 
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter unter 
nordfrische-center@edeka.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr     10:00 - 18:00 Uhr

www.edeka-nordfrischecenter.de

Am Heisterbusch 24
19246 Lüttow Valluhn

Direkt an der A 24

Unseren nagelneuen Fabrikverkauf finden Sie im Herzen des Businessparks direkt 
an der A24. Bei uns erhalten Sie neben Fleisch- und Wurstangeboten auch zahlreiche 
Lebensmittel des täglichen Bedarfs.  Entdecken Sie unsere vielfältige Auswahl zu 
attraktiven Preisen - wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Journal_eins_94_60_2021.indd   1 09.03.2021   14:23:03

Sonder-Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch & Freitag
10.00 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns online:
www.diegenusswelt.com
Sie erreichen uns telefonisch: 
0179 - 1189225

Genusswelt Schwerin 
Marienplatz 6-13
19053 Schwerin 

Genusswelt Wismar
Krämerstraße 29 
23966 Wismar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anzeige_HSK_Wir_haben_geoeffnet_94_60_2021.pdf   1   04.02.2021   11:38:03

Viele Menschen sehnen die Zeit 
unbeschwerter Einkaufsbummel 
herbei. Hier schauen, dort stöbern, 
anprobieren, die Kaffeepause zwi-
schendurch. Denn auch wenn die 
strikten Corona-Bestimmungen 
im März etwas gelockert wurden: 
Normalität ist noch ein gutes Stück 
entfernt. Trotzdem ist es ein schö-
nes Gefühl, dass sich immer mehr 
Ladentüren öffnen – sei es zum 
„Click & Meet“ oder um Kunden 
die Möglichkeit zu geben, Bestel-
lungen abzuholen. Gerade jetzt 

brauchen die Einzelhändler Un-
terstützung. Hier sind alle gefragt, 
denen etwas an einem bunten 
Mix großer und kleiner Geschäfte 
liegt. Alle, die gern re gional kau-
fen und gute Dienstleistungen vor 
der Haustür zu schätzen wissen – 
genauso wie das Flair lebendiger 
Marktplätze und Ladenstraßen 
als Treffpunkt und Kommunika-
tionsraum. Schließlich sind es ein 
lebendiger Einzelhandel und eine 
attraktive Gastronomieszene, die 
Menschen ins Zentrum locken.

Wir SiNd Für Sie da
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iM BliCk

Der Frühling steht vor der Tür und 
Ostern naht – gleich zwei Gründe 
für ein Festessen. Warum nicht 
mal mit Sterneküche? Ronny Sie-
wert hat für die Mecklenburger 
Landpute einen köstlichen Oster-
braten zubereitet und das Rezept 
zum Nachkochen auf der Seite  
www.landpute.de zur Verfügung 
gestellt. Basis ist eine marinierte 
Putenoberkeule mit Haut und 
Knochen, die in den Filialen der 
Landpute erhältlich ist – vor Os-
tern empfiehlt sich eine Vorbestel-
lung. Im Backofen auf dem Ge-
müsebett knusprig gegart und mit 
Kartoffel-Stampf, Honig-Karotten 
und grünem Spargel angerichtet ist 
dieser Osterbraten das Highlight 
auf jeder festlichen Tafel.
Auf weitere kulinarische High-
lights dürfen sich Kunden freuen, 
wenn am 3. April der Hofladen der 
Mecklenburger Landpute am Pro-
duktionsstandort in Severin zur 

Neueröffnung einlädt. Zwischen 
9 und 15 Uhr dreht sich an die-
sem Ostersonnabend alles um ein 
schmackhaftes Fest: Dann locken 
neue Produkte, jede Menge Rabat-
te und vor dem Laden Bratwurst 
und Kaffee to go. Das versüßt 
mögliche Wartezeiten – aufgrund 
der Corona-Richtlinien ist die Zahl 
der Kunden im Hofladen begrenzt. 
Weil Ostern vor der Tür steht, lädt 
das Team an diesem Sonnabend 
auch zur Suche nach Osterüberra-
schungen rund um den Hofladen 
ein. Und apropos Hofladen: Das 
Geschäft lockt neben dem Sorti-
ment der Mecklenburger Land-
pute auch mit weiteren Produkten 
aus der Region, darunter Eis und 
Gemüse. Außerdem soll es dort 
künftig auch ein Frühstücks- und 
Mittags angebot geben. Zur Zeit 
noch „to go“, perspektivisch aber 
auch zum Genießen vor Ort.  
www.landpute.de

neueröFFnung deS 
HoFladeNS aM 3. aPril
Osterbraten der Mecklenburger Landpute lockt

nach Art von Sternekoch Ronny Siewert

Erhältlich bei der Mecklenburger Landpute und 
unter www.landpute.de

Der
Osterbraten

Wettbewerb Westmecklenburg 2021

JETZT
MITMACHEN!

VIELFALT
GEMEINSAM
ERHALTEN!

WIR SUCHEN

KONZEPTE
GRÜNDUNGEN
ENTWICKLUNGEN

Gesucht und prämiert werden: 
Die besten Ideen, interessante neue Geschäfte und 
spannende Geschäftsentwicklungen in den 
Altstädten Westmecklenburgs.

www.erfolgsraum-altstadt.de
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Pro SCHWeriN

Es ist eine stolze Menge von Projekten, die in einem Viertel-
jahrhundert ehrenamtlichen Engagements zusammengekom-
men ist. Seit 25 Jahren arbeiten die Mitglieder des Vereins 
PRO Schwerin daran, die Landeshauptstadt immer noch ein 
bisschen besser und ein bisschen schöner zu machen. Das Spek-

trum der selbst gestellten Aufgaben reicht von der Begleitung 
der Welterbe-Bewerbung über das Engagement für den Hoch-
schulstandort bis zum Anpacken am Klimawald. In loser Folge 
sollen in den kommenden Monaten Projekte aus 25 Jahren und 
natürlich auch gegenwärtige Vorhaben vorgestellt werden.

25 jaHre engagement 
PRO Schwerin blickt auf Jubiläum: Starke Projekte für die Landeshauptstadt Schwerin

Seit Gründung des Vereins PRO 
Schwerin gibt es die Arbeitsgrup-
pe Stadtbild. Ziel des Vereins ist 
es, damit die städtebauliche Ent-
wicklung Schwerins zu begleiten.  
Themen waren in den zurücklie-
genden Jahren zum Beispiel die 
Waisengärten mit vorangegan-
genen Workshops, Sichtachsen 
am Franzosenweg und die städte-
bauliche Entwicklung Zippen-
dorfs mit Erhalt des Strandhotels.
Auch die Öffnung der Stadt zum 
Wasser hin wurde von den PRO 
Schwerinern engagiert begleitet. 
Heute freuen sich die Vereinsmit-
glieder über Wohngebiete wie das 
Areal am Ziegelsee und die er-
wähnten Waisengärten, die nicht 
nur Schweriner, sondern auch 
Menschen aus vielen anderen Tei-
len Deutschlands lockten: Gerade 
hier ist der Zuzug spürbar.
Wichtige Impulse für die Stadt-
entwicklung lieferte auch die 
Bundesgartenschau 2009, für die 
PRO Schweriner eines der ambi-
tioniertesten Projekte in der Ver-
einsgeschichte – und eines, das 
zeigte, wie nachhaltig eine gute 
Idee eine Stadt verändern kann.  
Das Statdt bild profitierte nach-
haltig von der Veranstaltung. So 
entstand zum Beispiel die Prome-
nade am Schloss, die zu den Lieb-
lingswegen vieler Spaziergänger 

gehört. Am Ende der von vielen 
Partnern getragenen Buga stand 
eine der erfolgreichsten Veranstal-
tungen in der Geschichte der Bun-
desgartenschauen. An 172 Tagen 

kamen 1,867 Millionen Besucher 
in die „Sieben Gärten mittendrin“ 
und die Stadt Schwerin veränderte 
nachhaltig ihr Gesicht. Die Arbeits-
gruppe Stadtentwicklung ist weiter 

aktiv. Aufgebaut und lange Jahre 
geleitet wurde sie von Dr. Ronald 
Apitz, inzwischen liegt die Lei-
tung in den Händen von Stefan 
Hill. 

Für eiN SCHöNeS staDtbilD
PRO Schweriner bringen sich seit 25 Jahren in die Stadtentwicklung ein

Schwerin ist in den zurückliegenden Jahren weiter ans Wasser gerückt. Die PRO Schweriner haben den Prozess der Stadt-
entwicklung kontinuierlich begleitet. Foto: Rainer Cordes
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Pro SCHWeriN

Die Freude, Schwerin schöner zu machen, teilen die PRO 
Schweriner gern. Neue Mitglieder sind herzlich willkom-
men. Nähere Informationen zu einer Mitgliedschaft gibt 
es auf der Homepage und unter 0385-555 858 80.
www.pro-schwerin.de

interessiert 
an einer Mitgliedschaft?

AufnahmeantragPro Schwerin e.V. · Mecklenburgstraße 64 · 19053 Schwerin

 Der Jahresmitgliedschaftsbeitrag beträgt für natürliche Personen 60,00 Euro

 Der Jahresmitgliedschaftsbeitrag beträgt für juristische Personen 150,00 Euro
 Für Jugendliche, Studenten sowie Arbeitslose und Rentner
 reduziert sich der Jahresbeitrag um die Hälfte. Mitglieder, deren Mitgliedschaft nach dem 30.06. eines Jahres

 beginnt, zahlen die Hälfte des unter 1. genannten Beitrages.
 Der Mitgliedschaftsbeitrag ist am 28.02. eines Jahres fällig. In begründeten Einzelfällen kann auf besonderen Antrag eine 

 Sonderregelung zur Beitragszahlung getroffen werden.

Beitragssatzung

Pro Schwerin e. V.Mecklenburgstraße 6419053 Schwerin
Telefon  0385 - 555 858 80Fax   0385 - 555 858 81Web   www.pro-schwerin.de

BankverbindungSparkasse Mecklenburg-SchwerinIBAN DE82 1405 2000 0330 0776 60 BIC NOLADE21LWL

Mitgliedschaft als Person  Mitgliedschaft als Unternehmen
Name     Vorname   Titel  GeburtsdatumAnschrift

Telefon | Fax privat    Telefon | Fax dienstlich    E-MailOrt | Datum    Unterschrift

Bemerkungen

Stand: Dezember 2020

Aktuell wird der Brückenschlag 
vorbereitet: Bald sollen Radfah-
rer vom Dwang direkt auf die 
Krösnitz radeln können und um-
gekehrt. Mit dem Einbau des Ver-
bindungsstücks öffnen sich gleich 
zwei Sackgassen – und damit wird 
auch die Attraktivität des Rad-
wegs entlang der Ufer von Faulem 
und Ostorfer See noch einmal 
wachsen.
Das freut auch PRO Schwerin: 
In den zurückliegenden Jahren 
hatten sich die Vereinsmitglieder 
immer wieder in die Diskussion 
über das städtische Projekt einge-
bracht und an die Stadtvertreter 

appelliert, für das Vorhaben zu 
stimmen. Denn Schwerin be-
kommt durch den Radweg in Sa-
chen Tourismus einen deutlichen 
Schub, da er für den Anschluss 
des Radfernwegs Hamburg-Rügen 
an den Residenzstädterundweg 
sorgt. Einheimische und ihre 
Gäste haben die Möglichkeit, auf 
Ausflugstouren wieder ein Stück 
weiter ans Wasser zu rücken. 
Bereits im vergangenen Jahr ha-
ben viele Ausflügler den Rad-
weg genutzt. Und er ist genauso 
schön geworden, wie es die PRO 
Schweriner und viele andere ge-
hofft haben. 

raDeln Mit BliCk aUF deN see 
PRO Schweriner freuen sich über Realisierung des Radwegs Krösnitz-Dwang

Eine schöne Stadt noch schö-
ner zu machen – das ist seit der 
Vereinsgründung ein Anliegen, 
das PRO Schwerin immer wieder 
unterstützt. Zu den wichtigsten 
Vorhaben, die der Verein in den 
zurückliegenden zweieinhalb 
Jahrzehnten im Bereich Stadt-
entwicklung begleitete, gehörte 
die Bundesgartenschau 2009. In 
deren Vorbereitung entstand 2007 
die Aktion Stadtbild – ins Leben 
gerufen von PRO Schwerin und 
dem BUGA-Förderverein. 
Anliegen war es, auf Schand-
flecken hinzuweisen und gleich-
zeitig positive Beiträge zu zei-
gen, mit denen Investoren einen 
deutlichen Entwicklungsschub 

für die Stadtsanierung geleistet 
hatten. Und manchmal reichte 
eine gute Idee allein nicht aus: 
Um die Stadt für die Bundesgar-
tenschau schön zu machen, grif-
fen Mitglieder von PRO Schwerin 
zusammen mit Künstlern selbst 
zu Farbe und Pinsel und malten 
hässlichen Fassaden einen neuen 
Look. Eines der schönsten Ergeb-
nisse entstand dabei in der Straße 
zum Bahnhof, wo im Anschluss 
anstelle eines bröckelnden Putzes 
Fische und andere Phantasiewesen 
über die Hauswand schwebten. 
Aktuell wird dieses Haus übrigens 
gerade frisch saniert – und so ent-
steht ein weiteres Schmuckstück 
in der Stadt. 

bunt Statt GraU
PRO Schweriner griffen mehrmals zum Pinsel

Und immer wieder der See: Auf dem Radweg entdecken Ausflügler Schwerin 
von der schönsten Seite. Foto: PRO Schwerin

Diese Ansichten sind Vergangenheit: Um Schandflecken verschwinden zu las-
sen, hatten Vereinsmitglieder zu Farbe und Pinsel gegriffen. Foto: PRO Schwerin
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iNGeNieUr UNioN SCHWeriN

Wer plant, sein Wohnhaus energe-
tisch zu sanieren, sollte damit noch 
bis zum 1. Juli dieses Jahres warten, 
denn dann gibt es mehr Geld vom 
Staat dazu. Der bisher gewährte Zu-
schuss kann durch einen Energie-
effizienzbonus um fünf Prozent-
punkte steigen. Weitere fünf Pro-
zentpunkte kommen für einen indi-
viduellen Sanierungsfahrplan hinzu. 
Außerdem erhöht sich der maximal 
zu fördernde Betrag um 25 Prozent 
auf 150.000 Euro (bislang nur 
120.000 Euro) pro Wohneinheit.
Wie das alles im Detail funktioniert, 
weiß der geprüfte Energieberater 
Olaf Ehritt von der Inge nieur Union 
Schwerin. Er begleitet die Bauherren 
von der Planung bis zum Abschluss 

der Sanierungsarbeiten nach den 
Anforderungen der Förderbank 
KfW sowie des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA). „Meine Leis tung umfasst in 
erster Linie die Fördermittelbera-
tung. Gemeinsam mit dem Kunden 
ermittele ich, welcher Sanierungs-
umfang entsprechend seines Budgets 
für ihn sinnvoll ist“, erläutert Ehritt. 
Auf Wunsch übernehme er zusätz-
lich die Bau überwachung.
Für die Zuschüsse hat die KfW För-
derstandards festgelegt. Um zum 
Beispiel den Status Effizienzhaus 
70 zu bekommen, müssen bei dem 
Gebäude die Fassade und das Dach 
gedämmt werden sowie die untere 
Geschossdecke, falls das Haus einen 

Keller hat. Für den Energieeffizienz-
bonus ist es zudem erforderlich, re-
generative Anlagentechnik einzu-
bauen, zum Beispiel eine Wärme-
pumpe oder eine Pelletheizung.
Vom Staat gefördert werden auch ein-
zelne Sanierungsmaßnahmen (mit 
20 Prozent) sowie der Wohnneubau. 
Einen Zuschuss gewährt der Bund 
darüber hinaus für die Leistungen 
von Beratern wie Olaf Ehritt. Bei der 
Planung und Sanierung von Ein- 
und Zweifami lienhäusern sind es bis 
zu 10.000 Euro, bei Mehrfamilien-
häusern bis zu 40.000 Euro. 

meHr zuscHuss Für SaNierUNG 
Energieberater Olaf Ehritt unterstützt Hausbesitzer, ihre Immobilie energieeffizienter zu machen

Modern und klimafreundlich: ein energetisch saniertes Haus Fotos: Olaf EhrittMehrfamilienhaus bei der Sanierung nach KfW-Förderstandard

iNGeNieur uNioN 
SchweriN
Dipl.-Ing. (FH) Olaf Ehritt
Osterberg 8
19061 Schwerin
Tel.: 0385/662965
Fax:    0385/662967
Mobil:  0172/7214514
info@ingenieur-union.de
www.ingenieur-union.de

kurzinFos

Förderung sanierung beg-effizienzhaus

abkürzungen
BeG: Bundesförderung energieeffiziente Gebäude 
ee: energieeffizienz 
eh: energieeffizienzhaus
iSFP: individueller Sanierungsfahrplan (BaFa-gefördert)

* maximaler Förderbetrag je Wohneinheit

Rechenbeispiel:
Der Förderhöchstbetrag je Wohneinheit beträgt 
ab 1.  Juli fürs KfW-Effizienzhaus 70 mit Ener-
gieeffizienz-Bonus und iSFP 45 % der maximal 
anrechenbaren Kos ten (150.000 Euro je Wohn-
einheit), also 67.500 Euro. Bis 30.  Juni sind es für 
das EH  70 42.000 Euro (35 % von 120.000 Euro 
je Wohneinheit).
Die Förderung kann erfolgen als reiner Zuschuss 
oder als zinsgünstiger Kredit mit Tilgungszu-
schuss.

ee-bonus
Zuschuss

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

isFp-bonus
Zuschuss

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

+ 5,0 %

Förderung
gesamt max.

55,0 %
50,0 %
45,0 %
40,0 %
37,5 %
35,0 %

25,0 %

maximaler Förderbetrag*: 
150.000 Euro

maximaler Förderbetrag*: 

60.000 Euro

KfW-EE-Haus 40
KfW-EE-Haus 55
KfW-EE-Haus 70
KfW-EE-Haus 85
KfW-EE-Haus 100
KfW-EE-Haus Denkmal

Einzelmaßnahme

eH-standard
Zuschuss

45,0 %

40,0 %

35,0 %

30,0 %

27,5 %

25,0 %

20,0 %

max. Förderbetrag*:

120.000 Euro

max. Förderbetrag*:

50.000 Euro

neu ab 01.07.2021
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SCHWeriNer WoHNUNGSBaUGeNoSSeNSCHaFt

Und weiter geht‘s auf dem Gro-
ßen Dreesch: Nachdem das Anne-
Frank-Carré so schnell zur be-
liebten Adresse geworden ist, baut 
die SWG nun direkt gegenüber 
gleich das nächste Wohnensemble. 
Auf rund 9.000 Quadratmetern ent-
stehen vier Häuser mit insgesamt 
52 Wohnungen.
SWG-Vorstand Guido Müller sagt: 
„Der Bauantrag ist gestellt. Wir sind 
guter Dinge, noch in diesem Früh-
jahr mit dem Bauen beginnen zu 
können.“ Genau genommen haben 
die Arbeiten längst angefangen: Die 
frühere Kita an dieser Stelle ist ab-
gerissen, die Fläche beräumt.
Geschäfte, Straßenbahn, Ärzte – 
alles befindet sich gleich um die 
Ecke am Dreescher Markt. Den-
noch wohnt es sich in der Anne-
Frank-Straße schön ruhig. Und der 
Schweri ner See und der Faule See 
sind auch nicht weit weg.
„Die vier Gebäude werden rings um 
einen Innenhof angeordnet, der 
allen künftigen Mietern zur Ver-
fügung steht. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten wird der Hof mit Bäu-
men und Sträuchern bepflanzt“, 
sagt Müller.
Es handelt sich um einen Vierge-
schosser mit Staffelgeschoss, zwei 
Dreigeschosser und ein Reihen-
haus. Architektonisch sollen sie 
mit denen im Anne-Frank-Carré 
harmonieren. Sie greifen die ge-
radlinige, dennoch lebendige Ge-
staltung auf, ohne sie zu kopieren. 

Dank der großen und durchdacht 
angeordneten Fenster bekommen 
die Wohnräume viel Sonnenlicht. 
Die Genossenschaft bietet in ih-
rem neuen Wohnensemble Zwei-, 
Drei- und Vierraumwohnungen in 
verschiedenen Größen zur Miete 
an. Alle Wohnungen werden mit 
moderner Heizung, großzügigen 
Bädern sowie Balkon oder Terrasse 
ausgestattet sein.

Bei der SWG hofft man, dass Ende 
2022 die ersten Bewohner einzie-
hen können. Die Mietpreise stehen 
noch nicht fest.
Bei Isolde Preußner und Angela 
Griefahn von der Abteilung Ver-
mietung können sich Interessenten 
bereits jetzt registrieren lassen. Die 
beiden SWG-Mitarbeiterinnen sind 
erreichbar unter den Rufnummern 
0385/7450-116 und -117. 

Die Fläche für das neue Wohnensemble befindet sich gegenüber vom bereits 
fertigen Anne-Frank-Carré. Foto: M. Kaune

SWG baut in der Anne-Frank-Straße auf früherem Kita-Gelände weiter

eiN NeUeS woHnensemble

SchweriNer 
wohNuNGSBau-
GeNoSSeNSchaFt
Arsenalstraße 12
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7450-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

kurzinFos

Wohnen im Herzen der Weststadt
Zentral und in unmittelbarer 
Nähe des neuen Weststadtcam-
pus gelegen, befindet sich diese 
tolle Dreizimmerwohnung in der 
Lessingstraße 52. Der Balkon ist 
südlich ausgerichtet und lässt viel 
Licht in die Räume. Für ihre neu-
en Bewohner erhält die Wohnung 
vorab frische Farbe und die Fußbö-
den werden mit neuem PVC-Belag 
in Holzbodenoptik versehen. Die 
Treppenhausreinigung ist in den 
Betriebskosten bereits enthalten.
2 ½ Zimmer · 3. OG, ca. 56 m² · 
Wannenbad, Balkon, Kellerabteil 
· Kaltmiete ca. 311 Euro, NK ca. 
139 Euro · End-Energieverbrauch 
78 KWh/(m²*a)

Blick bis über den Schweriner See
Diese freie Dreizimmerwohnung 
befindet sich im 10. Obergeschoss 
des Hochhauses Hamburger Allee 
146 und bietet einen fantastischen 
Blick über den Schweriner See bis 
zur Schweriner Altstadt. Die Woh-
nung wurde vor Kurzem komplett 
modernisiert und ist sofort bezugs-
fertig. Sie liegt in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Einkaufspassage 
und zur Haltestelle der Straßen-
bahn.
3 Zimmer · 10. OG · ca. 76 m² · 
Badewanne, Balkon, Aufzug, Trep-
penhausreinigung · Kaltmiete ca. 
411 Euro, NK ca. 190 Euro · End-
Energieverbrauch 141 KWh/(m²*a)

++ Mietangebote ++

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

SWG mit Sommerferienangeboten für Kinder
SCHöNe Freizeiten
Kinder, die bei der SWG wohnen, 
können auch in diesem Sommer das 
umfangreiche Ferienangebot der Ge-
nossenschaft nutzen.
Wie schon in den vergangenen Jah-
ren gibt es verschiedene Möglich-
keiten zur Auswahl:
·    27.6. - 2.7.21
      Ponyhof Vorbeck, Gruppe 1
      9 Kinder, 8 bis 13 Jahre
·   18.7. - 23.7.21
      Ponyhof Vorbeck, Gruppe 2
      9 Kinder, 8 bis 13 Jahre
·    4.7. - 10.7.21
      Kinder-Camp Gallentin
      10 Kinder, 8 bis 13 Jahre

·    18.7. - 23.7.21
      Feriendorf Mueß
      10 Kinder, 8 bis 12 Jahre
Die Hin- und Rückreise zu den ein-
wöchigen Ferienfreizeiten organisiert 
erneut SWG; die Eltern der Kinder 
müssen für den Kompletturlaub le-
diglich einen geringen Betrag dazu-
zahlen.
Bewerbungen sind mittels eines 
kurzen Schreibens bis zum 18. April 
unter dem Stichwort „Feriensom-
mer“ an die SWG, Arsenalstraße 12, 
19053 Schwerin, zu richten.
Alle Details sind den Aushängen in 
den Hausfluren zu entnehmen.  

Beispiel für einen der Dreigeschosser (Architekturzeichnung) Grafik: stutz & winter
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Im Herzen von Mecklenburg be-
findet sich unser schönes Schwe-
rin. Eine Stadt fast mit Dorfcha-
rakter, hier kennt man sich. Umge-
ben von zahlreichen Seen, Wäl-
dern und Wiesen liegt die gemüt-
liche Altstadt und das Wahrzei-
chen der Stadt: das Schloss – unser 
Stolz! Aber unsere Stadt ist so viel 
mehr als nur das Schloss, unsere 
Stadt ist liebenswert – mit all ihren 
Facetten.
Um nach außen unser Schwerin – 
unsere Heimat – stolz und authen-
tisch zu präsentieren, hat das Un-
ternehmen büro v.i.p. einige nütz-
liche und herzliche Werbeartikel 
entwickelt, die die Schönheit und 
Eigenheiten unserer Stadt wieder-
spiegeln sollen. 
Diese Souvenirs sind kleine Auf-
merksamkeiten für Heimatverbun-
dene und Mitbringsel für Gäste. 
Verschönern Sie sich den Alltag 
mit dem Wahrzeichen unserer 
Stadt oder bereiten Sie Freunden 
eine schöne Überraschung mit 
bleibendem Erinnerungswert und 
hohem Gebrauchsnutzen.
Erhältlich sind die Artikel bei der 
„Waffelwerft“ am Anleger der Wei-

ßen Flotte und bei büro v.i.p. (Wis-
marsche Straße 170, 19053 Schwe-
rin) – montags bis donnerstags von 
8 bis 17 Uhr, und freitags von 8 bis 
14.30 Uhr. Bitte melden Sie sich 
bei Interesse per E-Mail unter 
gutentag@buero-vip.de oder tele-
fonisch unter 0385/6383270.

kUgeLschreiber

Der Schwerin-Kugelschreiber in 
zwei verschiedenen Varianten mit 
goldlackiertem Clip oder uni-gold-
lackiert kombiniert modernes De-
sign mit anspruchsvoller Qualität 
und signalisiert Eleganz.
Mit seiner blauen Mine ist er auf 
jedem Schreibtisch ein nützliches 
Utensil und bietet sich auch ideal 
als kleines Geschenk an – egal ob 
für Freunde, für die Familie, als 
Gastgeschenk oder für Geschäfts-
kunden.

schLÜsseLAnhänger

Handlicher Öffner für Flaschen 
und Dosen – immer griffbereit als 
Schlüsselanhänger in hochwertig 
glänzender Aluminium-Optik. 
Zeitlos und elegant zugleich.

tAschenschirM

Dieser Automatik-Kompaktschirm 
lässt Sie nicht im Regen stehen. Er-
hältlich ist er in den Farben Royal-
blau, Navy oder Magenta. Der 
Schirm überzeugt qualitativ mit 
Metallrahmen, Glasfaserspeichen 
und einem gummibeschichtetem 
Kunststoffgriff. Mit diesem nütz-
lichen Utensil ist es nur noch halb 
so schlimm, wenn es mal wieder in 
Strömen regnet.

tAsse

Die handgefertigte Schwerin-Tas-
se mit Emaillierung ist perfekt 
fürs Camping, Picknick oder den 
täglichen Gebrauch. Sie ist sehr 
leicht und hat mit 475 Millilitern 
trotzdem ein relativ großes Fas-
sungsvermögen. 

MAgnet

Magnete kaufen ist ein Muss in 
jedem Urlaub! An den Kühl-
schrank gehängt, erinnern sie uns 
an Momente, Orte oder Personen. 
Da darf ein Schwerin-Magnet in 
der Sammlung natürlich nicht 
fehlen. Wir haben Magneten mit 
vier verschiedenen Ansichten von 
unserem Wahrzeichen – dem 
Schloss.

trAgetAsche

Diese Tragetaschen im schlanken 
Design mit offenem Hauptfach 
sind ideal für den alltäglichen 
Einkauf. Wahlweise in den Far-
ben Schwarz, Royalblau, Rot, Ma-
genta, Limone, Orange, Flieder, 
Navy, Dunkelviolett, Processblau 
oder Grün können Sie sich damit 
öffentlich zu unserer Stadt beken-
nen!

regenponcho

Es gibt kein schlechtes Wetter – 
nur einen fehlenden Regeponcho. 
Mit unserem Regenponcho sind 

wir lieben scHwerin – FarBe BekeN  NeN ZU UNSerer Stadt!
Werbeartikel und Souvenirs der Stadt jetzt bei büro v.i.p. sowie bei der „Waffelwerft“ am Anleger der      Weißen Flotte erhältlich

WerBeMittel

Schwerin
Mecklenburg-VorpoMMern

Viele GrüSSe auS

Schwerin
MecklenburG-VorpoMMern

Schwerin

Natur erlebeN iN SchweriN
Landeshauptstadt MeckLenburg-VorpoMMern

SchloSS-EnSEmblE SchwErin
Landeshauptstadt MeckLenburg-VorpoMMern

Pfaffenteich 

Grüße aus Schwerin
 L andeshauPtstadt MeckLenburg-VorPoMMern

1

2,50 € 7

2,00 € 2
12,00 € 4

0,50 € 15

4,00 € 8
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3
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5

6
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15,00 € 3

12,00 € 13
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Sie für nasses Wetter jederzeit bes-
tens gerüstet. Verstaut in einer wie-
derverschließbaren Hülle ist er 
ideal für einen Trip durch unsere 
schöne Stadt oder eine Wande-
rung entlang der Seen geeignet. 
Erhältlich ist der Poncho in den 
Farben Royalblau, Rot, Weiß, Li-
mone, Orange und Rosa.

FLAschenöFFner

Dieser Schlüsselanhänger mit Fla-
schenöffner ist ein „Souvenir-
Muss“. Erhältlich mit zwei ver-
schiedenen Schloss-Motiven eig-
net er sich als Andenken, Ge-
schenk, Sammelstück oder als 
Liebesbekenntnis zu unserer 
Stadt.

sonnenbriLLe

Wasser und Sonne – da darf die 
Sonnenbrille mit Gläsern der Ka-
tegorie 3 (EN ISO 12312-1 und 
UV 400) natürlich nicht fehlen. In 
den Farben Schwarz, Royalblau, 
Rot, Limone, Orange, Aquablau, 
Magenta und Lila sind unsere 
Sonnenbrillen mit dem Aufdruck 

„Ich  Schwerin“ und der Silhou-
ette unserer Stadt ein absoluter 
Hingucker und idealer Begleiter 
beim nächsten Spaziergang durch 
die Stadt. Hier wird die Liebe zu 
Schwerin offensichtlich!

bAsecAp

Lässig, sportlich und schick: Das 
ist unser Schwerin-Cap, erhältlich 
in den Farben Navy- oder Royal-
blau. Ein tolles Accessoire und ein 
schönes Geschenk, Mitbringsel 
und Souvenir für alle Schwerin-
Fans. Das sportliche Cap hat ei-
nen vorgebogenen Schirm, ge-
stickte Ösen zur Belüftung und 
einen größenverstellbaren Metall-
verschluss. Natürlich bietet die 
praktische Schirmmütze auch ei-
nen ordentlichen Sonnenschutz 
an heißen Sommertagen.

hUt

Unser Schwerin-Hut ist ein groß-
artiges Souvenir, nicht nur wegen 
seiner Reisefreundlichkeit, da er 
sich gut zusammenfalten lässt. Er 
passt fast auf jeden Kopf und zu 

jedem Anlass und schützt den 
Kopf vor Hitze und Sonne. Per-
fekt für einen Spaziergang am 
Wasser oder für eine Fahrt mit der 
Weißen Flotte auf dem Wasser!

Fächer

Unsere faltbaren Handfächer sor-
gen an heißen Sommertagen für 
eine kühle Brise. Dieses einla-
dende Geschenk ist in den Farben 
Schwarz, Rot, Royalblau, Grün 
und Pink erhältlich und in einer 
Geschenkbox verpackt. Mit un-
seren Schwerin-Fächern können 
Sie es den damaligen Hofdamen 
im Schloss nachtun und sich vor-
nehm Luft zufächeln. Ideal für 
die Schlossfestspiele, für eine 
Fahrt mit der Weißen Flotte oder 
einfach als Mitbringsel.

bAMbUs-Untersetzer

Dieses Set mit vier Untersetzern 
aus Bambus und passendem Hal-
ter ist schön und praktisch zu-
gleich. Die Untersetzer sehen auf 
jedem Tisch toll aus und sind ein 
perfektes kleines Geschenk. Die 

Hingucker auf der Tischplatte 
schonen empfindliche Oberflä-
chen und überzeugen durch die 
natürliche Optik und unseren 
Schwerin-Aufdruck.

sonnencreMe

Sonnige Zeiten für Schwerin! Die 
werden wir hoffentlich ganz bald 
haben, und dann ist es wichtig, 
immer Sonnencreme dabei zu ha-
ben, vor allem in Wassernähe. 
Unsere Sonnencreme mit Licht-
schutzfaktor 25 und praktischem 
Karabiner ist die perfekte Lösung, 
damit nicht der Sonnenbrand als 
Souvenir mit nach Hause genom-
men wird.

postkArten

Schwerin ist schön und wir zeigen 
es! Zwischen Rechnungen und 
Amtsbriefen sind Postkarten eine 
willkommene Abwechslung im 
Briefkasten. Wir bieten acht ver-
schiedene Bildmotive an für den 
Gruß aus dem Urlaub oder ein-
fach als Gruß an einen lieben 
Menschen.

wir lieben scHwerin – FarBe BekeN  NeN ZU UNSerer Stadt!
Werbeartikel und Souvenirs der Stadt jetzt bei büro v.i.p. sowie bei der „Waffelwerft“ am Anleger der      Weißen Flotte erhältlich

WerBeMittel
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PEN-Layout 18.02.2021 - 15:19

52001 Clear Gold

Die abgebildeten Farben sind nicht 100% identisch mit den realen Farben.
Im Pen-Layout dargestellte Mine nur beispielhaft – ausgewählte Mine im Text unten.

Artikel- und Druckinformation:

Clip: 5416 Gold lackiert  
Oberteil: 5416 Gold lackiert  
Unterteil: 5416 Gold lackiert  
Mine: Jogger Mine, Blau

184138
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PEN-Layout

18.02.2021 - 15:53

42002 Clear SG

Die abgebildeten Farben sind nicht 100% identisch mit den realen Farben.

Im Pen-Layout dargestellte Mine nur beispielhaft – ausgewählte Mine im Text unten.

Artikel- und Druckinformation:

Clip: 5416 Gold lackiert  

Oberteil: 0101 Weiß  

Unterteil: 0101 Weiß  

Mine: Jogger Mine, Blau

184130
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WerBeN iM SCHloSSPark-CeNter

Rund 1,4 Millionen Autofahrer 
fahren jährlich ins Parkhaus des 
Schlosspark-Centers. Werbung ist 
hier perfekt platziert, denn jeder der 
Stellplatznutzer kommt an den Pla-
katen, großflächigen Aufklebern 
und Bannern vorbei. Besonders 
auffällig sind die hinterleuchteten 
Flächen. Und wenn sie sich dann 
noch mal extra optisch von den an-
deren abheben, wird zusätzlich 
Aufmerksamkeit gewonnen.
Bei der ovalen Werbefläche an der 
Ausfahrt vom Parkdeck 2 (mittlere 
Ebene) ist das genau so. Diese ist 
etwa zwei mal vier Meter groß, und 
die dort präsentierten Angebote las-
sen sich relativ problemlos immer 
wieder aktualisieren. Dieser schöne 
Hingucker ist allerdings erstmal 
ausgebucht.
Einige andere City-Light-Plakatflä-
chen, in klassischer Rechteckform, 
auf den Parkdecks des Schloss park-
Centers sind noch zu haben.
Auch auf der äußeren Stellplatzflä-
che lohnt es sich zu werben, zum 
Beispiel auf dem riesigen mobilen 
Banner, auf das jeder Besucher di-
rekt zukommt, wenn er durch die 
Eingangsschranken fährt; seine bei-
den Seiten sind unabhängig von-
einander nutzbar.
Eine hervorragende Gelegenheit, 
das eigene Unternehmen bekannter 
zu machen, bietet zudem die „La-
destraße“, die größte Elektro-Tank-
stelle unseres Landes. Sie befindet 
sich auf dem Parkdeck 1. 

An Werbung im Parkhaus interes-
siert? Bei „büro v.i.p.“ melden! 
E-Mail: gutentag@buero-vip.de
Telefon: 03 85 / 63 83 270

im besten licHt PräSeNtiereN UNd
kunDen BeiM SHoPPeN gewinnen
Werbung, die wirklich auffällt: auf den Parkdecks im Schweriner Schlosspark-Center

Riesenbanner auf dem äußeren Parkdeck, gleich an der Einfahrt zum Center

Citylight-Plakate an der Ausfahrt

Großes, auffälliges Werbebanner am Eingang zum Center auf dem Parkdeck 1 Fotos: S. Krieg

Gut sichtbar: die Deckenbanner im Parkhaus
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iN der Stadt

Im vergangenen Jahr hat das Un-
ternehmen Contipark in Schwe-
rin drei weitere Parkeinrichtungen 
übernommen, eine davon ist das 
Parkhaus „Am Schloss“ in der 
Geschwister-Scholl-Straße, Ecke 
Graf-Schack-Allee.
Vom obersten Parkdeck genießt 
man einen tollen Ausblick über 
die Stadt und zum Schloss. In ers-
ter Linie geht es aber darum, das 
Auto gut und sicher abzustellen, 
rund um die Uhr.
Contipark hat inves tiert und die 
Technik auf den neuesten Stand 
gebracht. So können Kunden nun 
dank des P-Card-Services bargeld-
los zahlen und ohne Ticket rein- 
und rausfahren.
An den Tarifen hat sich fast nichts 
geändert. Günstiger als vorher ist 
es, das Auto den ganzen Tag dort 
unterzubringen: Für 24 Stunden 
werden nur noch 13 Euro verlangt. 
Der Tagespreis ist bei 1,50 Euro je 
angefangene Stunde (ab der vierten 
1,00 Euro) geblieben. Dauerparker 

zahlen pro Monat 120 Euro und ha-
ben eine Stellplatzgarantie.
Insgesamt verfügt das Parkhaus 
„Am Schloss“ über 349 Plätze, da-
von 8 für Behinderte.
Nicht zuletzt wegen seiner Lage im 
Stadtzentrum nahe des Schlosses 
wird es gut frequentiert, zuletzt wur-
den 240.000 Nutzer im Jahr gezählt. 

Werbung am und im Parkhaus er-
zeugt dementsprechend große Auf-
merksamkeit. Möglichkeiten, sein 
Unternehmen öffentlichkeitswirk-
sam zu präsentieren gibt es viele 
– von der City-Light-Anlage über 
A1-Plakate bis zum gigantischen 
Banner. Gebucht werden können 
die Flächen tageweise, monatlich 

und jährlich. Auch nach der Über-
nahme durch Contipark bleibt die 
Firma büro v.i.p. Werbepartner. 
Interesse?
Einfach mal anfragen, was geht 
– per E-Mail unter der Adresse 
gutentag@buero-vip.de oder 
telefonisch unter der Nummer 
0385/6383270.

ParkHaUS „aM SCHloSS“ moDerner
Ticketloses Ein- und Ausfahren möglich, Werbung am und im Parkhaus perfekt platziert

Das Riesenbanner an der Seite zum Schloss ist 12 mal 22 Meter groß und somit 
von weithin sichtbar. Fotos: S.Krieg

Im Parkhaus kann auf unterschiedlich 
großen Plakaten geworben werden.

Weitere 
Informationen unter: 
www.stadtwerke-schwerin.de/mobilitaet
Telefon: 0385 633-1427

Wallbox plus Ladestrom
mit dem Rundum-Sorglos-Paket 
der Stadtwerke Schwerin

WIR MACHEN

MOBIL!

Stadtwerke bieten Rundum-Sorglos-Paket
Elektroautos sicher und günstig Zuhause laden

Ein Elektroauto an der Haushalts-
steckdose zu laden dauert lange, 
kann gefährlich sein und führt zu 
nicht unerheblichen Ladeverlusten. 
Eine Wallbox schafft Sicherheit 
und Abhilfe. Die Entscheidung für 
ein Elektroauto ist zwingend mit 
der Frage verbunden, wo der Stro-
mer aufgeladen werden kann.
Erfreulicherweise wächst die Zahl 
der öffentlichen Ladepunkte. Wirk-
lich komfortabel wird das Aufl aden 
aber erst, wenn dies auch zu Hau-
se möglich ist. 
Gängige Haushaltssteckdosen fi n-
den sich zwar in den meisten Car-
ports oder Garagen, reichen aber 
in der Regel nicht aus, um damit 
ein Elektroauto dauerhaft zu laden. 
Der Markt hält hier mittlerweile eine 
große Auswahl an heimischen Lade-
stationen bereit. Und die Bundes-
regierung fördert die Anschaffung 
einer Wallbox seit Ende letzten 
Jahres mit einem umfangreichen 
Förderprogramm. 

In diesem Zusammenhang er-
reichen die Stadtwerke Schwe-
rin mehr und mehr Anfra-
gen zum heimischen Laden.
„Großer Informationsbedarf be-
steht bezüglich der Auswahl einer 
geeigneten Wallbox, der Instal-
lation und speziellen Tarifen zum 
Betanken des Elektrofahrzeugs.“, 
berichtet Juliane Deichmann von 
den Stadtwerken Schwerin. Ge-
meinsam mit dem Landesinnungs-
verband der Elektro- und Informa-
tionstechnischen Handwerke M-V 
bietet der Energieversorger seinen 
Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket.
Dies beinhaltet neben einer Erst-
beratung, der Kontaktvermittlung 
zu geeigneten Installateuren und 
attraktiven Stromprodukten auch 
eine zusätzliche Förderung. 

Weitere Informationen zum Rund-
um-Sorglos-Paket der Stadtwerke 
Schwerin fi nden Sie im Internet unter 
www.stadtwerke-schwerin.de.

Jetzt Förderung sichern!
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Schlieren, Flecken, Staub: Gerade 
wenn die Sonne wieder länger und 
stärker scheint, fällt es besonders 
auf, wenn die Fens ter nicht sauber 
sind. Sie müssen also mal wieder ge-
reinigt werden. Und nicht nur die.
Im und am Haus gibt es in die-
sen Tagen generell jede Menge zu 

tun – von Fenster über Balkon bis 
Küche und Bad ist vieles zu rei-
nigen. Für diese teils aufwendigen 
Tätigkeiten fehlt im stressigen 
Alltag oft die Zeit. Und so bleibt 
manches ungetan. Das muss nicht 
sein, denn es gibt Profis, die unter 
anderem das Fensterreinigen gern 

übernehmen, zum Beispiel die 
Fachleute vom Haus- und Dienst-
leistungsservice (HDS).
HDS-Geschäftsführer Christian 
Feichtinger sagt: „Wir bieten Ih-
nen die einseitige oder zweiseitige 
Glasreinigung an. Außerdem zählt 
zu unserem Leistungsumfang auch 
die Pflege der Rahmen und Einfas-
sungen.“ Damit die Glasflächen gar 
nicht erst stark verschmutzen, sei 
es sinnvoll, den HDS-Reinigungs-
service regelmäßig in An spruch zu 
nehmen. Es ist aber auch möglich, 
die Mitarbeiter zu einzelnen Ter-
minen zu bestellen.
Die Fachkräfte kommen nicht nur 
nach Hause, sondern reinigen auch 
Glasflächen in Gewerberäumen. 
„Selbst der kleinste Fingerabdruck, 
ist im Sonnenlicht unübersehbar, 
zum Beispiel an Trennwänden im 
Büro“, weiß Feichtinger.
Und wo die HDS-Mitarbeiter schon 
mal da sind, übernehmen sie auch 
fast alle weiteren Reinigungsar-
beiten – vom Bodenbelag übers 

Treppenhaus bis 
hin zu den sani-
tären Anlagen. Alles 
wird mit dem jeweiligen Kunden, 
egal, ob privat oder gewerblich, in-
dividuell abgestimmt.
HDS bietet übrigens auch Ge-
schenkgutscheine in frei wählbarer 
Höhe an. 

Fenster PerFekt gereinigt
Die Profis vom HDS verleihen Glasflächen Glanz und Durchblick

Nach der professionellen Reinigung glänzen die Glasflächen wieder und lassen 
mehr Licht durch als zuvor. Foto: Coka, Adobe Stock

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
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viel raUM Für gute iDeen
Neuer Besitzer für Gaststätte mit Saal und Bundeskegelbahn in Holthusen gesucht
Nachfolger gesucht: Das Gasthaus 
„Zum alten Wirtshaus“ in Holt -
husen ist mit Saal, Gartenterrasse 
und Bundeskegelbahn eine Perle 
im Grünen und bietet jede Menge 
Spielraum für gute Ideen. Damit ist 
es wie gemacht für Unternehmer, 
die ihre Gäste in verschiedenen Be-
reichen ansprechen wollen. Eine 
Hochzeit mit 100 Gästen? Kein 
Problem! Eine erfrischende Pause 
im Biergarten? Herzlich willkom-
men! Eine sportliche Runde im 
Kreis des Kegelclubs? Gut Holz! 
Klar: In den zurückliegenden Mo-
naten hat die Corona-Pandemie 
dies alles nahezu ausgebremst. 
Aber es wird auch wieder aufwärts 
gehen. Viele Menschen planen 
schon jetzt die nächste Familien-
feier, freuen sich auf ein rauschen-
des Fest, einen geselligen Abend, 
eine Auszeit vom Alltag. Mit dem 
Potenzial des Objekts können krea-
tive Unternehmer neu durchstar-
ten:  Zur Immobile gehören zwei 
Gasträume, die Bundeskegelbahn 

mit zwei Doppelbahnen, ein Saal 
mit Theke, Bühne und Tanzparkett 
und eine Gartenterrasse mit Grill-
ecke. Außerdem befindet sich 
oberhalb der Gasträume eine Be-
triebswohnung mit vier Zimmern. 
Das um 1896 gebaute und sanierte 
Wirtshausgebäude ist der Kern des 
Ensembles und verfügt über eine 
voll ausgestattete Profiküche. Der 
größere Gastraum mit Tresen bie-
tet 30 Gäs ten Platz, 16 können sich 
im kleinen verwöhnen lassen. 
In einem Wirtshaus am Rande der 
Stadt – 20 Minuten sind es von hier 
bis ins Zentrum von Schwerin – 
darf natürlich auch ein Garten 
nicht fehlen. Hier haben Kinder 
Spaß und kein Problem damit, 
wenn die Eltern mal wieder nicht 
vom Tisch aufstehen wollen. 
20 gepflasterte Stellplätze für Pkw 
sind vorhanden. Über die B 321 
sind es nur wenige Kilometer bis 
zur Autobahn 24; außerdem ist 
Holthusen ans Eisenbahnnetz an-
geschlossen.  

Das Grundstück mit rund 3700 m2 

bietet:
Bundeskegelbahn mit zwei Dop-
pelbahnen für bis zu 40 Personen, 
Gaststättenbereich, Umkleide-
räume, Duschen und Toiletten
Restaurant mit zwei Gasträumen 
(für 30 und 16 Personen)
Saal mit Theke, Bühne und 
Tanzfläche, Gartenterrasse und 
Grillplatz für 100 Personen
Betriebswohnung mit vier Zim-
mern, KP: 450.000 Euro zzgl. 
Courtage 4,76 % inkl. gesetzl. 
MwSt. 

vr immoBilieN GmBh
Alexandrinenstraße 4
19055 Schwerin
Telefon:  03 85 / 51 24 04
info@vr-immo-schwerin.de
www.vr-immo-schwerin.de

kurzinFos

Gut geeignet ist das Objekt auch für 
Reisegesellschaften.  Fotos: VR Immobilien

Baujahr 1994, 
voll unterkellert auf einem Grundstück von 1.338 m²

Wohnung im EG und KG, 117 m²: 
6 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Gäste-WC, Kamin, Flur

Einliegerwohnung im DG, 63 m²:
3 Zimmer, Küche, Bad, Flur

Nebenräume im Keller, 44 m²: 
Waschküche, Heizraum, 3 Kellerräume
Gas-ZH, Bedarfsausweis mit Endenergie: 103,2 kWh/(m²a)

Nebengebäude: 
Carport mit Abstellraum, 2 Gartenschuppen, 
Gewächshaus

Einfamilienhaus mit 
Einliegerwohnung iN DalbErG

Kaufpreis:   395.000,- €
Kontakt:        dalberg@schwerin2000.de

1. Bitte zwei Bilder löschen und das Bild von links unten nach rechts oben verschieben.

2. Bitte die drei kleinen Bilder unten in der Reihenfolge anordnen.

Sucht 
neuen besitzer:

großzügiges 
Einfamilienhaus 

mit Potential
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„Flotte weiHnacHt“
Hat spass gemacHt

Wir bleiben gern ein bisschen 
länger, lautete das Motto der 
„Flotten Weihnacht to go“ am 
Weiße-Flotte-Anleger, die erst 
am 28. Februar zu Ende war. 
Zum Ausklang gab es Musik 
von Mario Neumeister, der an 
Bord spielte, und sogar noch 
ein Schlückchen Glühwein so-
wie leckere Currywurst.

Am 1. Februar hat Silvio Brüning (l.) den Vodafone-Shop in der 
Marienplatz-Galerie übernommen. Hier bieten er und sein Team 
um die Filialleiterin Maggy Salow (r.) alle Dienstleistungen des 
Unternehmens Vodafone an – von Mobilfunk über Festnetz bis 
Internet und TV. Zur Neueröffnung gibt es noch bis einschließlich 
1. April Sonder konditionen auf viele Verträge.

VoDaFone-sHop neu
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Ein zentraler Gottesdienst für die Opfer 
der Corona-Pandemie fand am 12. März im 
Schweriner Dom statt. Er wurde gemeinsam 
abgehalten von der Landesbischöfin Kristina 
Kühnbaum-Schmidt, Bischof Tilman Jeremias 
(Sprengel Mecklenburg und Pommern), dem 
Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch und 
dem Hamburger Erzbischof Dr. Stefan Heße. 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 
entzündete eine Kerze der Hoffnung und 
sprach ein persönliches Wort.

zentraler gottesDienst F  ür corona-opFer

rotes licHt 
in Der city
„Der Handel leuchtet rot“ hieß die 
Aktion, bei der am 1. März deutsch land-
weit Läden und Einkaufszentren auf 
die prekäre Lage der Branche durch die 
Anti-Corona-Maßnahmen aufmerksam 
machten. In Schwerin beteiligten sich 
unter anderem die Marienplatz-Galerie 
und das Schlosspark-Center daran.

sn-live
video

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

abschlusstag
der „flotten Weihnacht to go“

Verkehrsfreigabe
Brücke Cramon
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Herr Feichtinger, haben Sie Ihren Früh-
jahrsputz zu Hause schon erledigt?

Wir sind soweit auf dem Laufenden, es ist 
alles schon fertig.

Ein Reinigungsunternehmen zu führen, 
steht in der Regel nicht ganz oben auf der 
Traumberufeliste junger Leute. Wie sind 
Sie dazu gekommen?

Stimmt, war bei mir auch nicht so. Das 
hat sich einfach ergeben. Ich habe Hotel-
fachmann gelernt und danach eine kauf-
männische Ausbildung drangehängt. Einer 
unserer Honorardozenten hat davon gespro-
chen, wie entspannt aus seiner Erfahrung die 
berufliche Selbstständigkeit sei. Die Tante 
meiner Frau arbeitete in dieser Zeit bei einem 
Reinigungsunternehmen. Als die Firma, wo 
sie angestellt war, schließen musste, habe ich 
die Chance genutzt, mich selbstständig zu 
machen, und 1996 mit ihr zusammen HDS 
gegründet. Mit zwei Kunden bin ich damals 
gestartet. Seit 1998 führe ich das Unterneh-
men allein.

Und ist es so entspannt, wie der Honorar dozent schwärmte?

Leider nicht. Vor allem in den ersten Jahren hatte es mit entspannt nichts zu tun. Es war 
ziemlich schwer, überhaupt Aufträge zu bekommen. Als junger Mann von 21 Jahren wirst 
du von potentiellen Auftraggebern meist gar nicht ernstgenommen. Du musst die ja erstmal 
überzeugen, dass du was leisten und die Aufträge überhaupt erfüllen kannst. Geld verdient 
habe ich in dieser Zeit kaum. Nachdem ich 2003 meine Meisterschule abgeschlossen hatte, ist 

der Knoten plötzlich geplatzt, und auch 
größere Aufträge kamen rein.

Sind Sie selbst oft noch mit Reinigungs-
mitteln und Heckenschere unterwegs, 
oder sind Sie eher der Organisator am 
Schreibtisch?

Ich fahre oft noch Glas touren, das heißt, ich reinige Fenster. Aber auch Grundreinigungs-
arbeiten übernehme ich, vom Teppich bis zum Sanitärbereich. An sons ten bin ich für meine 
zwölf Mitarbeiter Ansprechpartner und stehe ihnen bei Problemen gern  zur Seite.

Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit, haben Sie Hobbys?

Ich habe einen Buggy, mit dem ich die Gegend unsicher mache. Ich fahre damit gern richtig 
durchs Gelände, wo schon mal die Seilwinde zum Einsatz kommt. Außerdem gehe ich gern 
angeln.

Haben Sie zum Schluss noch einen Reinigungsgeheimtipp für zu Hause?

Nehmen Sie fürs Fenster Geschirrspülmittel. Einfach ein paar Tropfen auf den Einwäscher – 
auf der Schaumschicht gleitet dann der Abzieher perfekt.  Interview: S. Krieg 

Ich musste erstmal
überzeugen, dass ich

Aufträge erfüllen kann

christian Feichtinger, 47 Jahre
Geschäftsführer

haus- und Diensleistungsservice (hDS)
info: www.mopgirl.de
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KöPFE AUS SCHWERIN
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Eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und der Betreffzeile Rätsel SL 03-2021
bitte bis zum 4. April an: gewinnspiel@schwerin.live

Unsere Werkstätten in Wüstmark und  
am Mittelweg sind für Sie geöffnet. 
Unsere Autoverkäufer sind telefonisch und 
ONLINE und für Sie zu erreichen. Bleiben Sie  
uns treu – und vor allem bleiben Sie gesund!

Gebrauchtwagen
t.wilke@team-wilke.de
h.dehl@team-wilke.de

Hyundai - Frank Maisenhölder
f.maisenhoelder@team-wilke.de 

Mitsubishi - Holger Smiatek
h.smiatek@team-wilke.de

Werkstatt Autohaus am Mittelweg GmbH
Kfz-Meister:  r.lehmann@team-wilke.de
Kundendienst:  b.flake@team-wilke.de

Werkstatt Autoteile Wilke e.K.
Kfz-Meister:  a.kroeplin@team-wilke.de
Kfz-Meister:  n.schmill@team-wilke.de

Telefon Mittelweg
0385 44 000 20

Telefon Wüstmark
0385 611 841w
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3 x 1 Familienkarte für den 
Elefantenhof Platschow

zu gewinnen
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GEWINNSPIELauFlösung

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

wintersport
Je einen Gutschein für GREEN RICE 
haben gewonnen:
reinhold reichelt
torsten Jackholt
Gabriele Duft

Herzlichen Glückwunsch!

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

die nächste Ausgabe

erscheint am 16.04.2021

Fr
16.04.

  werden Sie Fan! 

Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus der Stadt, 

tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

facebook.de/schwerinlive · instagram.com/schwerinlive





Audi
Gebrauchtwagen :plus

Ein attraktives Finanzierungsangebot:
z.B. Audi A1 1.0 TFSI, 6-Gang
EZ 04/20, 5.300 km, 70 kW (95 PS)
MMI Basic Plus, Frontkamera, Einparkhilfe hinten, 6 Lautsprecher, Audi Smart-
phone Interface, Komfort-Klimaautomatik, Tempomat u.v.m.

Fahrzeugpreis: € 22.490,–
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 3.621,34
Nettodarlehensbetrag: € 18.868,66
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 0,99 %
Effektiver Jahreszins: 0,99 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate: € 12.166,70
bei 10.000 km jährlicher Fahrleistung
Gesamtbetrag: € 19.370,–
36 monatliche Finanzierungsraten à € 199,–

€ 199,–
monatliche VarioCredit-Rate

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

Ein attraktives Finanzierungsangebot:
z.B. Audi A4 2.0 TFSI, S-tronic
EZ 01/20, 18.200 km, 110 kW (150 PS)
MMI Navigation Plus mit MMI Touch, LED Scheinwerfer, Heckleuchten LED mit
dynamischem Blinklicht, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Außen-
spiegel elektr. mit Memory, Side Assist, Gepäckraumklappe elektr. u.v.m.

Fahrzeugpreis: € 36.990,–
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 4.363,96
Nettodarlehensbetrag: € 32.626,04
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 0,99 %
Effektiver Jahreszins: 0,99 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate: € 24.510,62
bei 10.000 km jährlicher Fahrleistung
Gesamtbetrag: € 33.474,62
36 monatliche Finanzierungsraten à € 249,–

€ 249,–
monatliche VarioCredit-Rate

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsammit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Für Verbraucher besteht ein gesetzli-
ches Widerrufsrecht.
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Kommen Sie am besten gleich für eine Probefahrt bei uns vorbei.

Audi Zentrum Schwerin

Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG
Hagenower Chaussee 1b, 19061 Schwerin
Tel.: 03 85 / 6 46 00-82
info@audizentrum-schwerin.de, www.audi-zentrum-schwerin.audi

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

Jetzt Sonderkonditionen sichern.


