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DIE THEMEN

18 Porträt detlef Bolte

28 Hinter Schweriner Fassaden

Liebe Leserinnen und Leser, 

nach mehr als einem Jahr fast ohne Theater 
freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf den 
Start der diesjährigen Schlossfestspiele im Juni 
und Juli 2021, auf die Fritz-Reuter-Bühne im 
Schweriner Freilichtmuseum und auf die Meck-
Proms-Konzerte. Wir können es kaum erwarten, 
für Sie wieder einmal live zu spielen.
Mit ausgefeilten Sicherheitskonzepten für Publi-
kum und Beschäftigte werben wir dafür, endlich 
wieder für unser Publikum spielen zu dürfen. 
Dafür arbeiten wir nicht nur an den künstle-

rischen Proben und technischen Aufbauten für „Titanic“ und „Die Schild-
bürger“, sondern sogar an einem Schnelltest-Zentrum im Theater. Und auch 
wenn noch nicht alles wieder so wie früher sein kann, so sollen es doch un-
vergessliche Abende werden. Für mich werden es die letzten Produktionen in 
Schwerin in meiner künstlerischen Verantwortung für das Mecklenburgische 

Staatstheater sein. Es waren 
fünf aufregende Jahre, in de-
nen die Umstrukturierungen, 
insbesondere die von der Lan-
desregierung erzwungenen 
Kürzungen, für vielerlei Aufre-

gung sorgten. Vor allem aber waren es fünf Spielzeiten voller künstlerischer 
Höhepunkte, auf die ich gemeinsam mit meinen loyalen Kolleginnen und 
Kollegen mit Freude und in Dankbarkeit zurückblicke.
Dem Mecklenburgischen Staatstheater, seinem Publikum und seinen Be-
schäftigten und besonders meinen Nachfolgern, Hans-Georg Wegner und 
Christian Schwandt, wünsche ich alles Gute, immer ein gutes Händchen und 
viele weitere große Theater- und Konzertabende. Und denjenigen, die nach 
den Landtagswahlen im Herbst die politische Verantwortung tragen, rufe ich 
zu: Es ist ein kulturelles Kleinod, ein wertvoller Schatz des Landes. Geben Sie 
acht auf das Mecklenburgische Staatstheater!

Ihr Lars Tietje, Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters

endlicH
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Musical UNd 
narrenspiel 

SCHloSSFeStSPiele 
SCHWeriN

„Titanic“ auf dem Alten Garten und „Die Schildbürger“ 
im Innenhof des Schweriner Schlosses

Lars Tietje (M.), Generalintentdant des Mecklenburgischen Staats-theaters Schwerin, mit dem Bühnenbilder Wolfgang Kurima Rausch-ning (l.) und dem Regisseur Toni Burkhard Foto: Anna-Lena Zeitz

www.schlossfestspiele-schwerin.de
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Open Air mit Schlossblick – die 
Residenzstadt Schwerin entwickelt 
während der Festspielzeit einen 
ganz besonderen Charme: Inmit-
ten der Traumkulisse des schönsten 
Märchenschlosses Norddeutsch-
lands reißen bekannte Musicalhits, 
große Opernmelodien und rasantes 
Schauspiel die Festspielgäste immer 
wieder zu verzückter Begeisterung 
hin – ein Muss für alle Open-Air-
Fans.
Das Mecklenburgische Staatsthea-
ter bleibt der Corona-Lage zum 
Trotz zuversichtlich, ab 11. Juni die 
„Schlossfestspiele Schwerin“ auf 
dem Alten Garten und im Innen-
hof des Schweriner Schlosses prä-
sentieren zu können.
Dafür hat das Mecklenburgische 
Staatstheater den zuständigen Be-
hörden ein Veranstaltungskonzept 
zur Genehmigung vorgelegt, dem 
alle derzeit geltenden Regelungen 
zugrunde liegen und das einen 
möglichst sicheren Besuch der bei-
den Produktionen garantieren soll. 
Wie der Besuch einer Vorstellung 
im Juni/Juli genau ablaufen kann 
und welche Möglichkeiten sich 
hinsichtlich Platzkapazitäten, Gas-
tronomie und Pausen bis dahin er-
geben, ist zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht mit Sicherheit absehbar.

TITaNIc - THE MusIcal

Sie war der Stolz der See und galt 
als technisch vollendetes Wunder-
werk, doch sie sank bereits auf  
ihrer ersten Fahrt und riss Tausen-
de mit in die Tiefe – der Untergang 
der „Titanic“ am 15. April 1912 im 
Nordatlantik steht seitdem für den 
zerplatzten Traum uneingschränk-

ter Machbarkeit. Im fa-
talen Zusammenprall des 
als unsinkbar geltenden 
Schiffsriesen mit den Kräf-
ten der Natur zeigt sich auch 
110 Jahre nach ihrem Stapel-
lauf, wohin blinder Fortschritts-
glaube, Gigantomanie, Geschwin-
digkeitswahn und die Gier nach 
Rekorden und Profiten führen 
kann.
Mit bewegenden Lovesongs, pa-
ckenden Chor-Ensembles, swin-
gender Bordmusik und einem mo-
numentalen Orchestersound ent-
steht ein mitreißendes Musical-Er-
eignis um eine der größten Tragö-
dien der Moderne – anrührend, 
aufregend und abgrundtief er-
schütternd.
Das mit fünf Tony-Awards ausge-
zeichnete, 1997 am Broadway ur-
aufgeführte, weltweit begeistert ge-
feierte Musical erzählt die ganze 
Geschichte – von der Einschiffung 
im Hafen von Southampton bis 
zum Rückblick der Überlebenden 
nach der Katastrophe – spektaku-
lär auf dem Alten Garten vor der 
Schweriner Schlosskulisse in Szene 
gesetzt.

DIE scHIlDbürgEr

Im berückend schönen Schlossin-
nenhof Schwerins laden „Die 
Schildbürger“ mit ihren Streichen 
zu einem amüsanten Sommerthea-
ter-Erlebnis ein: Die Bürger von 
Schilda leiden schwer unter ihrer 
Weisheit, denn ihr Erfindungs-
reichtum und ihr kluger Rat sind 
überall so gefragt, dass sie einfach 
nicht in Ruhe leben können. Da 
hilft nur eins: sich blöd stellen.

Vor der 
imposanten 
Schlosskulisse 
entfaltet sich das toll-
dreiste Spiel der Schildbürger, 
die mit Witz und Aberwitz bis an 
die Schmerzgrenze gehen, schwan-
kend zwischen Bürgerpflicht und 
Privatinteresse – und deren Schick-
sal zeigt, dass dummes und kluges 
Verhalten bisweilen nur eine Ausle-
gungsfrage ist, aber nie ohne Fol-
gen bleibt.

DIE ProTagoNIsTEN

Bei „Titanic“ werden neben dem 
Musiktheaterensemble des Hauses 
wieder viele hochkarätige Gäste zu 
erleben sein und einige von ihnen 
sind in Schwerin bereits beliebt 
und bekannt – beispielsweise Ans-
gar Schäfer („Anatevka“), Femke 
Soetenga und Marc Clear („Chess“, 
„Jekyll & Hyde“) oder Erwin Bela-
kowitsch („Im weißen Rössl“). 
Hinzu kommen die Mecklenbur-
gische Staatskapelle Schwerin, das 
Ballettensemble und der Opern-
chor.
Wieder im Regieteam dabei sind 
Bühnenbildner Wolfgang Kurima 
Rauschning („Tosca“, „Anatevka“), 

Kostümbildnerin Adriana Mortel-
liti („Tosca“, „Der Rosenkavalier“, 
„Geliebte Clara“) und Choreograf 
Till Nau („Chess“).
Im Schlossinnenhof darf sich das 
Publikum von „Die Schildbürger“ 
wieder auf das Schauspielensemble 
des Mecklenburgischen Staatsthea-
ters freuen. 

TErMINE

Aufgrund der aktuellen Situation 
stehen die einzelnen Vorstellungs-
termine noch nicht fest, und es 
können noch keine Tickets erwor-
ben werden. Sobald der Vorverkauf 
starten kann, ist dies online unter 
der Adresse www.schlossfestspiele-
schwerin.de zu erfahren.

„Titanic – the Musical“
voraussichtlich 11.6. bis 10.7.2021, 
Alter Garten

„Die Schildbürger“
voraussichtlich 12.6. bis 10.7.2021, 
Schloss-Innenhof 

Bühnenbildmodell für „Titanic – Das Musical“ Foto: Silke Winkler
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RegionalnachRichten

Wenn die Sonne scheint, dann 
wird es in der Waffelwerft heiß. 
Die wärmenden Strahlen lo-
cken Spaziergänger an den 
Schweriner See und im Snack-
hafen dampfen die Eisen. Kein 
Wunder: Direkt am Anleger der 
Weissen Flotte in der Schlossbucht 
kommt eigentlich jeder vorbei, der 
bei schönem Wetter in Schwerin 
einen Altstadtbummel macht. 

Belgische WAffeln

Genau hier winkt jetzt die süße 
Versuchung - und ganz vorn der 
aktuelle Favorit: die belgische 
Waffel. Das Rechteck mit der 
Wabenstruktur ist der Klassiker 
im Waffeluniversum und wegen 
seiner großen Wandlungsfähig-
keit beliebt. „Puderzucker oder 
verschiedene Soßen, Eis, Apfel-
mus und Rote Grütze, bei uns be-
kommt jeder seine Waffel so, wie 
er sie am liebsten mag“, sagt Nan-
cy vom Team der Waffelwerft. 
Vielleicht sogar eine Idee für die 
Mittagspause. Denn die belgische 
Waffel mit Topping stillt mehr als 
den kleinen Hunger und ist damit 
eine ideale Basis für den Nach-
mittag im Büro oder einen langen 
Spaziergang.
Überhaupt kann den ganzen Tag 
im Snackhafen angelegt werden 
– geöffnet ist hier täglich von 10 
bis 18 Uhr. Neben der belgischen 

Waffel stehen weitere Speziali-
täten aus dem fluffigen Teig auf 
der Karte - die Waffelpommes 
zum Beispiel haben besonders 
unter Kindern schon viele Fans 
gefunden. Dazu gibt es die Waffel 
am Stiel, gern buntbestreuselt und 
ideal zum Mitnehmen. Denn das 
ist das Besondere an der Waffel-
werft: Waffeln & Co. werden aus-
schließlich „to go“ verkauft, also 
über die Hand in den Mund. 

eis & PoPcorn

Neben dem süßen Gebäck ist Ku-
geleis im Angebot – natürlich in 

der Waffel. Ganz klassisch gibt es 
Vanille-, Schoko- und Erdbeereis 
aus regionaler Herstellung, wobei 
das Erdbeereis sogar vegan ist. 
Wichtig zu wissen: Fürs Eis gibt es 
eine separate Ausgabe. Denn das 
Einfüllen der Kugeln geht natür-
lich schneller als das Waffelbacken 
– wer also nur Eis essen möchte, 
spart dabei Zeit. 
Eine Alternative zu fluffig-süß und 
cremig-süß ist knallig-süß: Auch 
eine Popcorn-Maschine steht am 
Schweriner See in der Waffelwerft, 
in der frisch geplusterte Maiskör-
ner darauf warten, vernascht zu 
werden. 

UrlAUBsfeeling

Auch das Popcorn lässt sich 
prima auf den Spaziergang mit-
nehmen - zum Beispiel rund 
ums Schloss, wo die Blumen in 

Burg- und Schlossgarten jetzt 
zeigen, was sie können. Die 
beiden Gärten gehören zu 
den schönsten der Stadt und 
sind mit der zur Buga entstan-

denen Schlosspromenade direkt 
mit dem Schlossanleger verbunden. 
Da macht es Spaß, sich auch mal 
in der eigenen Stadt wie ein Urlau-
ber zu fühlen und die Schönheiten 
Schwerins neu zu entdecken.
Fürs ganz authentische Urlaubs-
feeling gibt es in der Waffelwerft 
sogar eine Auswahl verschiedener 
Souvenirs. Das beginnt bei An-
sichtskarten und Kugelschreibern 
und reicht über Tragetaschen mit 
Schwerin-Logo bis hin zu Base-
caps und Regenschirmen. Letztere 
sollen Schweriner und Gäste in 
diesem Mai und im Sommer na-
türlich möglichst selten brauchen. 
Und deshalb liegen auch für den 
Fall, dass es die Sonne besonders 
gut mit Schwerin meint, Sonnen-
creme, Sonnenhüte und Sonnen-
brillen als Mitbringsel und für den 
Eigenbedarf in der Waffelwerft 
bereit.  

         /waffelwerft
www.waffelwerft.de

SüSSeS aUS deM waFFeluniversuM
Im Snackhafen an der Weissen Flotte dampfen                     täglich von 10 bis 18 Uhr die Waffeleisen

Waffelhunger? In der Waffelwerft gibt‘s Hilfe. Foto: Anne Niedermeyer
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weniger Fett, MeHr Muskeln 
So kann es gelingen, den Pandemiespeck loszuwerden
Viele Menschen, die sich während 
der pandemiebedingten Lockdowns 
zu Hause ein bisschen oder ein biss-
chen mehr Fett angefuttert haben, 
schauen nun hoffnungstrotzig auf 
den Sommer: Lockerungen sind zu 
erwarten, deshalb muss der Speck 
weg sein, wenn man sich wieder häu-
figer außerhalb der eigenen Woh-
nung präsentiert.
Aber wie? Ernährung anpassen? 
Sport treiben? Beides? 
Theoretisch ist es ganz einfach: we-
niger Energie zu sich nehmen, als 
man verbraucht. Das funktioniert 
aber nur bis zu dem Punkt, wo der 
Körper sich weigert mitzuspielen.
Dennoch ist es erstmal eine gute 
Idee, die Kalorienzufuhr etwas zu 
drosseln. Noch wichtiger aber: Sport 
treiben.

Ralf Haag, Sportexperte der Kauf-
männischen Krankenkasse (KKH) 
sagt, wer sein Gewicht reduzieren 
wolle, müsse Muskeln aufbauen: „Je 
mehr Muskeln wir haben, desto 

mehr Kalorien kann unser Körper 
verbrennen.“ Am besten sei eine 
Kombination aus Kraft und Aus-
dauer training. „Für Einsteiger reicht 
zweimal pro Woche eine halbe Stun-
de spazieren gehen oder locker Rad 
fahren, um überschüssiges Fett zu 

verbrennen. Dazu zwei, drei Ein-
heiten Muskeltraining á zehn Minu-
ten wöchentlich, zum Beispiel mit 
Hanteln oder dem Theraband, und 
Sie sorgen für ausreichend Bewe-
gung“, meint Haag. Der Effekt auf 
den Muskelmassezuwachs ist damit 

eher gering, deshalb sollte man sich 
kontinuierlich steigern und vor 
allem den Anteil des Kraft-/Muskel-
trainings erhöhen. Unabhängig vom 
Abnehmeffekt tut Bewegung den 
Gelenken und der Wirbelsäule gut.

Es gibt sehr viele Diäten, die meisten 
taugen nichts. Einige Tricks haben 
sich jedoch bewährt. 
Wirkungsvoll ist es, vor jeder Mahl-
zeit ein großes Glas kaltes Wasser, 
egal, ob mit oder ohne Sprudel, zu 
trinken. Das füllt den Magen.
Intervallfasten scheint ebenfalls gut 
zu funktionieren. Eine Variante: an 
acht Stunden des Tages Nahrung 
und kalorienhaltige Getränke zu 
sich nehmen und die restliche Zeit 
nur ab und zu Wasser trinken.

Bei Ernährung wie Training gilt: 
nicht zu schnell zu viel erwarten. 
Dranbleiben ist gefragt, nicht die 
Brechstange. 

Lockeres Radfahren ist wie Spazierengehen für Sport-Einsteiger schon 
mal ein guter Anfang. Foto: Jacek Chabraszewski , Adobe Stock

Die Gesundheitsämter unseres 
Landes sollen moderner werden. 
Dafür stellt die Landesregierung 
jetzt 883.000 Euro zur Verfügung. 
MV-Gesundheitsminister Harry 
Glawe sagt: „Die Mittel können 
beispielsweise für die Neuausstat-
tung und Modernisierung digi-
taler Arbeitsgeräte und deren Zu-
behör genutzt werden oder für die 
Aktualisierung von Software. Ziel 
ist, dass es zu Erleichterungen in 
der täglichen Arbeit kommt.“ Das 
Geld stammt aus dem Pakt für 

den Öffentlichen Gesundheits-
dienst des Bundes.
Welches Gesundheitsamt welche 
Summe bekommt, hängt von 
der Personalausstattung der Äm-
ter sowie der Einwohnerzahl des 
betreffenden Landkreises oder 
der kreisfreien Stadt ab. Für den 
Kreis Nordwestmecklenburg gibt 
es rund 80.000 Euro, Ludwigslust-
Parchim erhält fast 111.000 Euro 
und die Stadt Schwerin etwa 
57.000 Euro. 
www.regierung-mv.de  

geld Für die gesundHeitsäMter

MUskeln AUfBAUen

Tricks zUM ABnehMen

MiT gedUld



Gesundheit ist unser thema · DOC aktuell

seite 8SaNitätSHaUS KoWSKy
MAi 2021

PR-Anzeige

Mit einem Scooter kommen mo-
bilitätseingeschränkte Menschen 
flott durch den Alltag. Diese prakti-
schen Elektromobile gibt es in vie-
len Ausführungen – von faltbaren 
bis hin zu solchen, die in Bus und 
Straßenbahn mitgenommen wer-
den können.
Welcher ist der richtige für mich? 
Torsten Zelck, Mitarbeiter des Sa-
nitätshauses Kowsky in Schwerin, 
sagt: „Im Kundengespräch fragen 
wir die Interessenten, auf welchen 
Strecken sie den Scooter vorrangig 
einsetzen möchten, ob sie vorha-
ben, ihn mit auf Reisen zu nehmen 
und so weiter. So ermitteln wir, wel-
che Modelle am besten passen.“
Die Scooter können beim Sani-
tätshaus Kowsky Probe gefahren 
werden. Bei der Gelegenheit erläu-
tern die Fachleute ausführlich alle 
Funktionen der Mobile. Da es vie-
len Patienten aufgrund ihrer Ein-
schränkungen nicht möglich ist, 
ins Sanitätshaus zu kommen, fah-
ren die Kowsky-Mitarbeiter auch 
gern zu ihnen nach Hause, so dass 
der ausgewählte Scooter an Ort und 
Stelle getestet werden kann. In bei-
den Fällen bitte telefonisch einen 
Termin vereinbaren.

Viele VAriAnTen

Die Standard-Scooter schaffen bis 
zu 6 km/h. Die Kosten für diese 
Modelle werden von der Kran-
kenkasse übernommen, wenn 
es ein Rezept dafür gibt. Zu ha-
ben sind zudem Modelle, die 10 
oder 15 km/h erreichen. Je mehr 
der E-Motor arbeiten muss – sei 
es durch Steigungen oder hohes 
Tempo –, desto schneller leert sich 
der Akku. Einige Batterien halten 
dennoch sehr lange durch.
Das zulässige Gewicht variiert 
ebenso wie die Maße. Scooter, die 
ab und zu in Bus und Bahn mit-
fahren sollen, dürfen eine Länge 
von 120 Zentimetern und eine 
Breite von 60 Zentimetern nicht 
überschreiten; sonst klappt es 
nicht mit dem Rein- und Rausfah-
ren. Es empfiehlt sich sehr, dieses 
Rangieren zu üben, da es anfangs 
nicht ganz leicht ist. Der Nahver-
kehr Schwerin bietet auf seinem 
Gelände die Möglichkeit dazu.
Kowsky hält eine Menge schöne 
und zweckmäßige Standard-Scoo-
ter bereit, die zuverlässig ihre Auf-
gabe meistern. Wer mehr Kom-

fort haben möchte: Premium-
varianten verfügen zum Beispiel 
über einzeln gefederte Räder, pan-
nensichere Reifen, einen Tempo-
mat, gefederte und ergonomisch 
geformte Sitze.
Außerdem können die Elektro-
mobile mit reichlich Zubehör 
aufgepeppt werden – von Regen-
haube über Rollatorhalterung bis 
Tachometer ist da vieles möglich.
Viele Nutzer fragen sich, wo sie 
den Scooter unterbringen, wenn 
er nicht gebraucht wird. Torsten 
Zelck sagt: „Auch darum küm-
mern wir uns. Die Wohngesell-
schaften stellen meist gern Con-
tainer mit Stromanschluss auf. 
Wir rufen die Verantwortlichen 
an und klären, was machbar ist.“

Viele VorTeile

Was spricht überhaupt für einen 
Scooter? Und tut es nicht auch ein 
E-Rollstuhl?
Manchmal reicht tatsächlich ein 
E-Rolli, der weniger Platz weg-
nimmt und sich oft leichter trans-
portieren lässt. Ein Scooter bietet 
aber viele andere Vorteile. „Einen 
Scooter sollte man sich besonders 

dann zulegen, wenn man nicht 
mehr weit laufen kann und gleich-
zeitig wenig Kraft in den Armen 
hat. Der Scooter wird bequem 
über einen Wipphebel gesteuert“, 
erläutert Zelck. „Und man kann 
viel mit ihm transportieren, zum 
Beispiel den Wochenend einkauf 
im Supermarkt. Sogar eine Kiste 
Wasser findet Platz.“ 

Per scooter dUrCH deN alltaG
Sanitätshaus Kowsky bietet Elektromobile in vielen Varianten / Probefahrten möglich

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

Die Kowsky-Mitarbeiter Marco Grunenberg (l.) und Torsten Zelck mit einer Auswahl an Scootern. Es gibt diese E-Mobile in einer großen Vielfalt. Foto: S.Krieg
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Die AOK Nordost investiert gezielt 
in die Kindergesundheit. Deshalb 
profitieren Eltern und ihre bei der 
Gesundheitskasse versicherten 
Kinder vom AOK-Kinderbonus. 
Bei der AOK Nordost zahlen Vor-
sorgeuntersuchungen, Impfungen 
oder sportliche Aktivitäten von 
Kindern auf ein Punktekonto ein, 
das bares Geld wert ist.
Ute von Tilinsky, AOK-Niederlas-
sungsleiterin in Schwerin, betont: 
„Noch nie war Bewegungsmangel 
bei Kindern ein so großes Problem 
wie heute. Das zeigt die aktuelle 
AOK-Familienstudie. Danach be-
wegen sich 90 Prozent der Kinder 
zwischen 4 und 14 Jahren im 
Durchschnitt nur 3,6 Tage pro Wo-
che. Das ist viel zu wenig – und das 
wollen wir gemeinsam ändern.“
Was ist der AOK Kinderbonus?
Die AOK will mit dem AOK-Kin-
derbonus bei den Kindern die Lei-
denschaft für Bewegung und Ge-
sundheitsvorsorge wecken. Gerade 
in Zeiten von Corona ist es wich-

tig, Vorsorge und Impfungen wei-
terhin wahrzunehmen. Diese Leis-
tungen fördern die Gesundheit der 
Kinder nachhaltig und sichern eine 
gesunde und altersgemäße Ent-
wicklung.
Deshalb erhalten AOK-versicherte 
Kinder, die am AOK-Kinderbonus 
teilnehmen, auch Punkte für die 
Teilnahme an Vorsorge- und Früh-
erkennungsmaßnahmen. Daneben 
schaffen Eltern mit regelmäßiger 
Bewegung eine wichtige Grundlage 
für die lebenslange positive Ein-
stellung ihres Kindes zum Sport. 
Der AOK-Kinderbonus belohnt 
folglich auch sportliche Aktivi-
täten, die fachmännisch angeleitet 
werden. Hierzu zählen die digi-
talen Angebote zur Bewegung für 
zu Hause. 
Wie funktioniert der Bonus?
Das Prinzip ist ganz einfach: Über 
fünf altersgerechte Level können 
die jüngsten Versicherten bis zu ih-
rem 15.  Geburtstag die Punkte 
sammeln. Die Level orientieren 

sich dabei an Altersstufen, die un-
abhängig voneinander belohnt 
werden. 100 Punkte entsprechen 
dabei einem Gegenwert von einem 
Euro. Je nach Level sind 200 bis 
330 Euro möglich. Insgesamt sind 
in den fünf Altersstufen bis zu 
1.250 Euro Bonus möglich.
Die gesammelten Punkte können 
jederzeit in geldwerte Vorteile um-
gewandelt werden, sie können aber 
auch in zweckgebundene Gesund-
heitsleistungen einfließen (siehe 
Kasten).
Wie kann man teilnehmen?
Die Anmeldung zum AOK-Kin-
derbonus erfolgt über eine einma-
lige Teilnahmeerklärung bei der 
AOK Nordost. Die Teilnahme ist 
kostenfrei und beginnt mit dem 
Tag, an dem die schriftliche Erklä-
rung des gesetzlichen Vertreters 
per Post oder online bei der Ge-
sundheitskasse eingeht. Alle Infos 
zum AOK Kinderbonus gibt es auf 
der Website der AOK Nordost. 
www.aok.de/nordost

Qualitätsstandards für ein gesun-
des Mittag in den Kindertagesstät-
ten gibt es schon länger. Stefanie 
Drese, Sozialministerin unseres 
Landes, freut sich, dass diese in 
Mecklenburg-Vorpommern auch 
zunehmend eingehalten würden, 
von den Speisenanbietern und den 
Kitas selbst.
Die Standards wurden entwickelt 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung im Auftrag des Bun-
desministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft.
Drese sagte anlässlich des Tages der 
Kita-Verpflegung am 4. Mai: „Die 
bestmögliche Entwicklung der 
Kinder in Mecklenburg-Vorpom-
mern liegt mir persönlich sehr am 
Herzen. Hierbei  sehe ich für eine 
gute, altersangemessene Ernäh-
rung noch weiteres Potenzial. Und 
deshalb haben wir auch in unserem 
Kindertagesförderungsgesetz eine 
vollwertige und gesunde Verpfle-
gung von Kindern bis zum Schul-

eintritt als integralen Bestandteil 
des Leistungsangebotes in den Ki-
tas verankert.“
Kitas und Kindertagespflegestellen 
übernehmen auch in puncto Er-
nährung eine große Verantwor-
tung, schätzt die Ministerin ein: 
„Sie haben Vorbildcharakter und 
eine Multiplikatoren-Funktion. 
Dort sammeln Kinder prägende 
Erfahrungen im Umgang mit Le-
bensmitteln und erfahren Freude 
am Essen mit Gleichaltrigen.“
Die Einrichtungen werden bei der 
Umsetzung der „DGE-Qualitäts-
standards für die Verpflegung in 
Tageseinrichtungen für Kinder“ 
von der Vernetzungsstelle Kitaver-
pflegung unterstützt. Sie bietet 
umfangreiche Informationen und 
ist Koordinatorin bei der Einfüh-
rung der Qualitätsstandards in den 
Kindertageseinrichtungen. Das So-
zialministerium fördert die Vernet-
zungsstelle. 
www.dgevesch-mv.de

Bewegung ZaHlt SiCH aUS
AOK-Kinderbonus – Punkte sammeln für die Kindergesundheit 

Wird kita-verpFlegung BeSSer?
Vernetzungsstelle soll von der Bundesregierung vorgegebene Qualitätsstandards umsetzen helfen

Gesundes Essen kann Spaß bringen. Foto: Oksana Kuzmina , Adobe Stock
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aok-kinderBonus: 
besondere leistungen 
für kinder

Eltern-Kind-Sport
Delfi/PEKIP
Babymassage
Brillengläser
Akupunktur
gewählte Eigenleistungen 
in der kieferorthopädischen 
Behandlung (Glattflächen-
versiegelung, farblose Bra-
ckets u. a.)
Zuzahlungen beim Kinder-
arzt für individuelle Gesund-
heitsleis tungen (IGeL)
Eigenanteil Atteste für Sport 
besondere Therapien (zum 
Beispiel Tiertherapie)
Zuschuss Sportausrüstung
Sedierung/Vollnarkose beim 
Zahnarzt (Entfernung der 
Weisheitszähne)

• 
• 
• 
•
• 
• 

• 

•
• 

• 
•
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Alles war vorbereitet für die ersten 
Bewohner, die Gemeinschaftsräu-
me schön eingerichtet, engagiertes 
Personal gefunden – und dann das: 
ein Wasserschaden. So dauert es 
nun noch einmal drei Monate, bis 
die „K&S Seniorenresidenz“ eröff-
nen kann.
Bauausführendes Unternehmen ist 
Elbe-Bau. Dessen Geschäftsführer 
Georg Krantz äußert sich so zu 
dem Problem: „Wir lagen wie im-
mer gut im Zeitplan und waren 
bes tens auf die Bauabnahme und 
die ersten Bewohnereinzüge ab 
dem 3. Mai vorbereitet. Nun hat 
jedoch ein erheblicher, von uns 
nicht verschuldeter Wasserschaden 
den Boden im Erdgeschoss so 
durchfeuchtet, dass wir zur Sanie-
rung in dem Bereich einen Groß-
teil der Ausstattung zurückbauen 
müssen.“ Er gehe davon aus, das 
Haus im August an die K&S-Grup-
pe übergeben können.
Die Residenzleiterin Leni Czirpka 
und ihre Mitarbeiter haben für die 

Übergangszeit Lösungen gefun-
den. Sie sagt: „Alle Bewohner sind 
in der zu überbrückenden Zeit gut 
versorgt, und unsere Mitarbeiter 
haben sich bereit erklärt, bis zur 
Eröffnung in den norddeutschen 

K&S-Häusern Hamburg-Harburg, 
Pinneberg und Verden zu arbei-
ten.“
Die Schweriner K&S-Seniorenresi-
denz bietet, sobald sie fertig ist, 
120 Pflegeplätze. Das Haus befin-

det sich in dem neuen Wohngebiet 
auf dem früheren Internatsgelände 
in Lankow, Walnussweg 1. Die 
Lage war einer der Gründe für die 
Wahl des Standorts. Georg Krantz 
sagt: „Wir haben dort eine sehr 
gute Versorgungsstruktur: Ärzte-
haus, Apotheke, Supermärkte, Bä-
cker, Fleischer, Optiker und Ban-
ken befinden sich in unmittelbarer 
Umgebung.“ Hinzu kämen die 
gute Nahverkehrsanbindung sowie 
der nahe gelegene See.
Baubeginn der Seniorenresidenz 
war am 20. Februar 2020. Es ist 
bundesweit die 35. Seniorenresi-
denz der K&S-Gruppe und die 
erste des Unternehmens in Meck-
lenburg-Vorpommern.
K&S ist ein bundesweit tätiges Fa-
milienunternehmen in der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft 
mit Hauptsitz in Sottrum bei Bre-
men. Elbe-Bau ist eine K&S-Toch-
terfirma mit dem Schwerpunkt So-
zialimmobilien. 
schwerin.ks-gruppe.de

Bin ich coronapositiv oder nicht? 
Das herauszufinden, helfen bis zu 
einem gewissen Grad Schnelltests. 
Negative Tests werden hier und da 
sogar verlangt, zum Beispiel beim 
Friseur. Aber auch für den Job und 
die wenigen erlaubten privaten 
Treffen ist es meistens ratsam zu 
wissen, ob man infiziert ist.
Einmal pro Woche steht jedem ein 
kostenloser Test zu. Diesen kann 
man an vielen Orten unserer Stadt 
vornehmen lassen. Hier sind die 
Schweriner Teststellen (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit):
•  Testzentrum in der Marienplatz-
  Galerie
•  AOK Nordost
  Am Grünen Tal 50
•  Löwenapotheke am Bahnhof, 
  Grunthalplatz 10
•  Löwenapotheke im Sieben-Seen-
  Center (Bus vor dem Center)
•  „Institut Gesundheit heißt Leben“,   
  Amtstraße 10
•  Regenbogen-Apotheke,
  Hamburger Allee 140E

•  Weststadt Apotheke,
   Johannes-Brahms-Straße 63
•  Fritz-Reuter-Apotheke,
  Wittenburger Straße 40
•  Testzentrum am Südufer des 
  Pfaffenteichs

 •  Einhorn-Apotheke,
  Lübecker Straße 195
•  Sanimedius-Apotheke,
  Platz der Freiheit 5
•  Schlosspark-Apotheke,
  Schloßstraße 39

•  Grone-Schnelltestzentrum
  Dreescher Markt 1
•  Apotheke im Ärztehaus Lankow
  Rahlstedter Straße 29
•  dm, Köpmarkt
  Am Grünen Tal 26
•  Testzentrum Mueßer Hof
  Zum Reppin 4
In den meisten Fällen müssen zu-
vor telefonisch oder online Ter-
mine vereinbart werden. In die 
Testzentren am Pfaffenteich und in 
der Marienplatz-Galerie darf man 
ohne Anmeldung kommen. Es 
empfiehlt sich aber auch hier – um 
Zeit zu sparen – eine Online-An-
meldung. Unter www.testen-sn.de 
kann man sich für beide Zentren 
eintragen. Bei der AOK Nordost 
am Grünen Tal wird nur ohne An-
meldung getestet – montags bis 
freitags von 8 bis 16 Uhr.
Das Ergebnis bekommt der Getes-
tete in der Regel jeweils ungefähr 
20 Minuten später. Der Test ist 
24 Stunden gültig. 
www.testen-sn.de

alle BeWoHNer gut versorgt
Eröffnung der K&S-Seniorenresidenz verschiebt sich um drei Monate / Lösungen gefunden

die testzentren iN SCHWeriN
Mit oder ohne Anmeldung: Der Corona-Check ist schnell erledigt

In das Haus werden voraussichtlich im August die ersten Bewohner ein-
ziehen. Foto: Rainer Cordes

Es gibt in unserer Stadt viele Möglichkeiten, sich auf den Coronavirus 
testen zu lassen, zum Beispiel am Pfaffenteich-Südufer. Foto: Rainer Cordes
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Das Krankenhaus am Crivitzer See 
ist in fünf Fachbereiche unterglie-
dert: Anästhesiologie, Orthopädie 
und Chirurgie, Interdisziplinäres 
Komplexbehandlungszentrum, In-
nere Medizin und Radiologie. In 
diesem Artikel soll es um die Kli-
nik für Innere Medizin gehen.
Oft ist die Abteilung der erste An-
sprechpartner für Patienten mit Er-
krankungen aus allen Fachbe-
reichen der Inneren Medizin. An-
laufpunkt ist zunächst die Notauf-
nahme. Hier folgen die Erstein-
schätzung der Behandlungsdring-
lichkeit und die Festlegung des 
weiteren Prozederes: stationäre 
Aufnahme, Weiterverlegung in ein 
Krankenhaus der Maximalversor-
gung oder Entlassung in die ambu-
lante hausärztliche Weiterversor-
gung.
Die Klinik verfügt über 28 Betten 
auf der internistischen Station und 
weiteren Überwachungsmöglich-
keiten auf der Intermediate-Care-
Station. Pro Jahr werden hier rund 
1.600 Patienten vollstationär und 
etwa 1.000 Patienten ambulant ver-
sorgt. Im Vordergrund stehen kardi-
opulmonale Krankheiten (Herz 
und Lunge) sowie gastroenterolo-
gische Erkrankungen (Magen-
Darm-Trakt, Leber, Gallenblase, 
Bauchspeicheldrüse), weil diese im 
Bereich der Inneren Medizin am 
häufigsten auftreten. Die Klinik 
deckt aber das ganze Spektrum der 
Inneren Medizin ab.
Für die Diagnose steht dem Fach-
bereich neben dem Röntgen eine 
Spira l-Computer tomographie-
Röhre zur Verfügung. Das Spiral-
CT verkürzt die Messzeit im Ver-
gleich zum Standard-CT auf etwa 

die Hälfte. Hinzu kommen Verfah-
ren wie Echo kardio graphie, Sono-
graphie, Gastro- und Koloskopie, 
Langzeitmessungen und Belas-
tungs-EKG.

Das Ärzteteam besteht aus dem 
Chefarzt Dr. Jörg Sommerfeld, den 
Oberärztinnen Dr. Anja Pekrul 
und Felicitas Wutzke sowie sechs 
Assistenzärzten.
Die Behandlung der oft komplexen 
und anspruchsvollen Krankheits-
bilder gestalten die Mitarbeiter ver-
schiedener Berufsgruppen gemein-
sam (zum Beispiel Logopäden, 
Ergo- und Physiotherapeuten, 
Funk tionsdiagnostiker). So werden 
alle Sichtweisen, der an der Be-
handlung beteiligten Fachabtei-
lungen berücksichtigt.
Für die Weiterversorgung der Pa-
tien ten nach dem Klinikaufenthalt 
steht hilft ein Sozialdienst. So wird 
in Absprache mit den Angehörigen 
ein passender Platz in einer Pflege- 
oder Rehabilitationseinrichtung 
gefunden oder Kontakt zu weiter-
betreuenden Pflegediensten aufge-
nommen. In enger Zusammenar-
beit mit dem Komplexbehand-
lungszentrum/Geriatrie ist es sogar 
möglich, die Patienten nach dem 

Genesungsprozess oder schon wäh-
renddessen zu übernehmen. So 
soll der bestmögliche Heilungsver-
lauf gewährleistet und auf Dauer 
gesichert werden. 
Ein weiterer fester Bestandteil der 
Klinik für Innere Medizin ist die 
Betreuung und Versorgung von Pa-
tienten im Rahmen des palliativen 
Gesamtkonzeptes. Ziel ist es, 
schwer erkrankten Menschen das 
Leben bis zuletzt lebenswert zu ge-
stalten.

Herzstück der Klinik ist das Pflege-
team. Schon lange schätzen viele 
Patienten die familiäre Atmosphä-
re der Klinik. Die persönliche Be-
treuung und vor allem mensch-
liche Zuwendung liegen den Mitar-
beitern sehr am Herzen.
Das Team besteht aus Schwestern, 
Pflegern, Altenpflegefachkräften, 
Pflegehelfern und Schülern. Jeder 
hat neben den alltäglich anfal-
lenden Arbeiten eine eigenverant-
wortliche Aufgabe um den Sta-
tions ablauf zu sichern und rei-
bungslos zu gestalten. Dazu zählen 
zum Beispiel Brandschutz, Not-
fallmanagement, Verbands- und 
Medikamentenlager. Mit Freund-
lichkeit, immer einem aufmun-

ternden Spruch auf den Lippen 
und Hingabe zum Beruf gelingt es 
dem Pflegeteam und den Ärzten 
immer wieder, den Aufenthalt der 
Patienten auf der Station für Innere 
Medizin zu erleichtern.
Die Klinik für Innere Medizin im 
Überblick
•  28 Betten
•  jährlich zirka 1.600 Patienten 
  vollstationär
•  jährlich zirka 1.000 Patienten
  ambulant
•  Chefarzt: Dr. Jörg Sommerfeld
•  Schwerpunkte: Herz-Lungen- 
  und Magen-Darm-Erkrankungen
•  Palliativversorgung
•  Zusammenarbeit mit Fachleuten 
  anderer Berufsgruppen 

ansprucHsvolle VerSorGUNG
Vorgestellt: die Klinik für Innere Medizin des Krankenhauses am Crivitzer See

Das Team der Klinik für Innere Medizin Fotos: KH Crivitz

kurzinFos

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

Dr. med. Jörg Sommerfeld, Chef-
arzt der Klinik für Innere Medizin

koMPlexe VersorgUng

fAMiliäre ATMosPhäre
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JOB-SICHERHEIT FÜR DIE ZUKUNFT 
DEINE IT-KARRIERE IN SCHWERIN

Entdecke zukunftsweisende Projekte und spannende Aufgaben in allen 
Bereichen der IT. Im DVZ bieten wir sichere Arbeitsplätze mit zahlreichen  
Benefits und viel Spielraum für die eigene Entwicklung. Bewirb dich jetzt! 

 WIR SUCHEN (m/w/d)
  Account Manager 
  Administrator
  Anwendungsbetreuer
  Consultant
 Jurist IT-Recht
   Kaufmännische Mitarbeiter
  Projektleiter

  Prozessmanager
  Service Manager
  Softwarearchitekt 
  Software Developer
  Spezialist IT-Sicherheit
  Systemintegrator
 System Engineer

Anfragen: personal@dvz-mv.de  
Bewerben unter: karriere.dvz-mv.de

SETZ 
DIE SEGEL!  

BEWIRB DICH 

BEIM DVZ.

 WIR BIETEN
 flexible Arbeitszeiten
  30 Tage Urlaub
  Jahressonderzahlung
 Weiterbildungen & Trainings 

  mobiles Arbeiten 
  Fahrrad-Leasing mit JobRad
  betriebliches  

Gesundheitsmanagement

FERCHAU GmbH 
Niederlassung Schwerin
Herr Sascha Nitz
schwerin@ferchau.com

ferchau.com/go/schwerin
Connecting People and Technologies  

for the Next Level

Jetzt bewerben!
— Techniker (m/w/d)   
     SPS/Automatisierung
— Betriebselektroniker (m/w/d) 
— Mechatroniker (m/w/d)

— Bauzeichner (m/w/d)

FERCHAU GmbH 
Niederlassung Schwerin
Herr Sascha Nitz
schwerin@ferchau.com

ferchau.com/go/schwerin
Connecting People and Technologies  

for the Next Level

Jetzt bewerben!
— Techniker (m/w/d)   
     SPS/Automatisierung
— Betriebselektroniker (m/w/d) 
— Mechatroniker (m/w/d)

— Bauzeichner (m/w/d)
FERCHAU GmbH 
Niederlassung Schwerin
Herr Sascha Nitz
schwerin@ferchau.com

ferchau.com/go/schwerin
Connecting People and Technologies  

for the Next Level

Jetzt bewerben!
— Techniker (m/w/d)   
     SPS/Automatisierung
— Betriebselektroniker (m/w/d) 
— Mechatroniker (m/w/d)

— Bauzeichner (m/w/d)
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Wir suchen ab sofort einen

Tour-fahrer (m/w/d)

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

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

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

Dein Profil:
∙ mindestens Führerscheinklasse B
∙ sicher im Umgang 
  mit größeren Fahrzeugen
∙ kommunikativ, offen, 
  selbstständig und flexibel

∙ Bereitschaft für zeitweise 
  mehrtägige Einsätze in 
  verschiedenen Städten 
  Deutschlands
∙ Erfahrungen im Veranstaltungs-
   bereich wünschenswert

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

Du willsT neu 
   DurchsTarTen?
   Komm zu uns
   ins Team!

WIR SUCHEN DICH! (m/w/d)

Maurer, 
Beton- und Stahlbetonbauer, 

Einschaler

Wir bieten dir ausschließlich 
Baustellen in der Region in- 
und um Schwerin.

www.bauunternehmen-hermann-schuett.de

Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Post: Lange Badlow 3 · 19061 Schwerin
Mail: info@hs-bau.gmbh
Telefon: 385 - 71 92 78

Können wir auf dich bauen?

Wir suchen Sie!
Sichern Sie sich Ihren Taumjob am schönsten Ort der Welt

im SCHLOSSHOTEL WENDORF

info@schlosshotel-wendorf.de

RestaurantleiterIn / OberkellnerIn

Servicekraft

Koch / Köchin

Zimmermädchen

Haustechnik

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

*Unterkunft möglich
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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

Hark-Studio
Ellerried 3
19061 Schwerin

Fon     0385 - 77 333 75
Fax     0385 - 77 333 77
Mobil  01520 89 120 32
Mail    riccardo.gawer@gmx.de

www.hark.de · Planung · Beratung · Verkauf

www.schwerin.live
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Es geht wieder los. Auch in die-
sem Sommer dürfen sich Schweri-
ner und Gäste auf eine Reihe von 
Schlosskonzerten freuen. Unter 
dem Motto „AufgeSCHLOSSen. 
Eine Bühne in MV.“ soll sich im 
Juli und August der Innenhof 
des Schweriner Wahrzeichens für 
Kunst und Kultur öffnen. 
Los geht es am 22. Juli um 20 Uhr 
mit „Toni Krahls Rocklegenden“. 
Hinter diesem Titel verbirgt sich 
eine musikalische Lesung des 
Sängers der legendären Rockband 
CITY. In seiner Biographie be-
schreibt er die Erfahrungen und 
Auseinandersetzungen in drei sehr 
unterschiedlichen Deutschlän-
dern. Zuerst in der DDR, ver-
bunden mit Stasiknast und Zä-
sur, später in der „alten“ BRD als 
Grenzgänger zwischen den Syste-
men und schließlich im vereinten 
Deutschland als Künstler und 
Unternehmer. Nur mit Buch und 
Gitarre bewaffnet kommt Toni 
Krahl in den Schloss-Innenhof, 
um mit Moderator Kai Suttner zu 
plaudern, Anekdoten zum Besten 
zu geben und dabei immer wieder 
zum Instrument zu greifen. Ti-
ckets für diese Veranstaltung gibt 
es unter www.mvticket.de zum 
Preis von 23 Euro; 27 Euro sind es 
später an der Abendkasse.
Toni Krahl sorgt also für den ers-
ten Paukenschlag und danach 
geht es munter weiter – jeweils 
von Donnerstag bis Sonntag. Ein 

Mix aus Musik von Klassik bis 
Pop, über Literatur bis hin zum 
Tango gewährleistet, dass jedem 
etwas gefällt. So wird die beliebte 
Schweriner Band „Blue Light“ 
auch in diesem Jahr dabei sein 
(23. Juli, 20 Uhr) – und mit ihr 
Rock- und Popsongs, Schlager und 
Oldies, überwiegend in deutscher 
Sprache gesungen. Damit können 
die sechs „Blue Lights“ bei ihren 
Fans besonders punkten – die 
stimmen gern mit ein.
Ebenfalls wieder mit von der 
Partie: Schwerins Krimi-Königin 
Diana Salow. Sie liest aus ihrem 
Buch „Schattenkind“ – musika-

lisch unterstützt von der Band 
Sweet Vanilla (24. Juli, 20 Uhr). 
Natürlich geht es um Mord – dies-
mal im Umfeld eines Klassentref-
fens. Und so, wie jedem diese Art 
von Veranstaltung bekannt ist, 
so ist es auch die Gegend, in die 
Diana Salow ihre Geschichte ver-
legt hat: Kaninchenwerder. 
Klar, dass irgendwann die Poli-
zei kommt. Oder das Landespo-
lizeiorchester MV – wie bei den 
Schlosskonzerten. In der Egerlän-
der Besetzung spielen die Musiker 
am 1. August um 14 Uhr im Innen-
hof des Schlosses stimmungsvolle 
Blasmusik. Dazu gehören Volks-

lieder, gefühlvolle Walzer, straffe 
Märsche oder eine schwungvolle 
Polka – gute Laune ist also garan-
tiert und „Katrin & Peter“ geben 
als Gesangsduo der Veranstaltung 
zusätzlichen Schwung.
Insgesamt stehen bisher elf Kon-
zerte auf dem Programm. Ein be-
sonderer Höhepunkt wird sicher 
die musikalische Reise nach Süda-
merika, die fünf Künstler an Violi-
ne, Klavier, Posaune und Saxophon 
unternehmen. Das Motto dabei: 
„Klingendes Gut. Mit dem Tango 
im Herzen“ (25. Juli, 20 Uhr). An-
lass für das Programm ist der dies-
jährige 100. Geburtstag von Astor 
Piazzolla. 
Mit dem Orchester für Alte Mu-
sik Vorpommern erleben Zuhörer 
Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ – in-
terpretiert auf historischen Instru-
menten (30. Juli, 20 Uhr). Und wie 
„five men on the rocks“ Legen-
den wie AC/DC, Led Zeppelin 
und Pink Floyd verehren, ist am 
29. Juli um 20 Uhr zu hören.
Ohne Zweifel ein Event wartet 
dann am 5. August um 20 Uhr 
–mit einem Auftritt der Band 
Karussell. Eine Lesung mit Musik 
plant außerdem Achim Reichel 
– am 8. August um 18 Uhr. Der 
Ur-Vater der deutschen Rock-Mu-
sik blickt in seiner Autobiografie 
„Ich hab das Paradies gesehen“ auf 
fünfzig erfolgreiche Bühnenjahre 
zurück.  
www.mvticket.de

Schirmherrschaft: 
Präsidentin des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern 
Birgit Hesse

Wo? Schlossinnenhof

www.schwerin.info

Wann? 22. JUL - 08. AUG

TickeTS: Unter www.mvticket.de, an allen bekannten VVK-Stellen sowie an der Abendkasse.

Mit freundlicher Unterstützung von Veranstalter

soMMer aUF der SCHloSSBüHNe
Veranstaltungsprogramm reicht von Klassik über Rock und Tango bis hin zur Literatur

Achim Reichel kann auf 50 Jahre 
Charts zurückblicken. Foto: Hinrich Frank

Mit dem Orchester für Alte Musik Vorpommern und open air gespielt werden 
Vivaldis vier Violinkonzerte zum unvergesslichen Erlebnis. Foto: Christof Koert

Toni Krahl kommt zu einer musika-
lischen Lesung ins Schloss. Foto: Hassel-Music

Karussell Foto: Nerling Blick in Schlossinnenhof Foto: Landtag
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Im Mai arbeitet der Frühling auf 
Hochtouren. Das Gleiche gilt für 
die Imker. Denn wenn Bäume blü-
hen, Blumen sprießen und Wiesen 
leuchten, sind ihre Mitarbeite-
rinnen nicht zu halten. Detlef Bol-
te kann diese Ungeduld verstehen. 
Manchmal, sagt er, wartet er im 
Frühling regelrecht auf den ersten 
Bienenstich. Dann weiß er, es geht 
wieder los. Und das geht es für ihn 
seit fast 40 Jahren.
Durch einen Gartennachbarn in 
Grambow kam Bolte 1984 zur Im-
kerei. „Es hat mich wirklich be-
geistert“, blickt er zurück. Damals 
arbeitete der heute 66-Jährige in 
Grambow auf dem Gut und be-
kam von dort auch Unterstützung 
beim Umsetzen der Bienenwagen. 
Dann die Wende. Das Leben än-
derte sich in kurzer Zeit. Als der 
Vorsitzende des Imkervereins auf-
hörte, hieß es: „Detlef, könntest 
du das nicht erst einmal überneh-
men, bis wir jemanden gefunden 
haben?“ Aus „erst einmal“ sind 
inzwischen mehr als 30 Jahre ge-
worden. Rund 60 Mitglieder gehö-
ren zu dem Schweriner Imkerver-
ein „Prof. Dr. H. Friese“ und die 
gestandenen Bienenfreunde unter 
ihnen helfen auch Neulingen, in 
die Imkerei einzusteigen. Manch-
mal geht Detlef Bolte dabei regel-
recht das Herz auf. Zum Beispiel, 
wenn er an Johann denkt, den er 
scherzhaft „meinen Lehrling“ 
nennt. Der Junge interessierte sich 
schon als Zehnjähriger für die Im-
kerei und hat gerade seine drei Bie-
nenvölker gesund über den Winter 
gebracht. Das macht natürlich 
auch den Mentor stolz.
Detlef Bolte gibt seine Begeiste-
rung für die Bienen aber auch an 
anderer Stelle weiter und investiert 
dafür eine Menge Zeit. Im 
Schweriner Zoo ist ein Bienenwa-
gen renoviert worden und in Vor-
Corona-Zeiten war hier zweimal in 
der Woche ein Mitglied des Ver-
eins im Einsatz, um neugierige 
Fragen rund um die fleißigen 
Sammlerinnen zu beantworten. 
„Kinder staunen immer, wenn ich 
ihnen erzähle, dass eine Biene 
dreimal um die Erde fliegen 
müsste, um allein ein Glas Honig 
zu füllen“, sagt der Grambower. 
Bis zu drei Kilometer in der Luft-

linie entfernt sich eine Honigbiene 
bei der Nektarsuche vom Stock –
bei den Wildbienen sind es nur 
300 Meter. „Wir sind also bei der 
Bestäubung sehr auf die Honigbie-
ne angewiesen“, sagt Detlef Bolte 
– und diese Bedeutung müssten 
die Menschen anerkennen. Boltes 
Heimatort Grambow trägt inzwi-
schen den Titel „Bienenfreund-
lichste Gemeinde in MV“ und da-
hinter steckt eine echte Gemein-
schaftsleistung aller Einwohner. 
Jedes Jahr werden zum Beispiel 
10.000 Frühblüher im Boden ver-
senkt, die den Bienen im zeitigen 
Frühjahr erste Energiequellen 
sind. Die Einwohner haben eine 
Streuobstwiese angelegt und einen 
Bienenlehrpfad. Und der ortsan-
sässige Landwirt sorgt auf den 
Feldern für Blühstreifen rund um 
die Wasserlöcher.
Jeder Einzelne, sagt Detlef Bolte, 
könne etwas dafür tun, dass es den 
Bienen gut geht. Das beginnt, 
wenn Löwenzahn und Gänse-
blümchen auf dem Rasen im Gar-
ten auch mal länger blühen dürfen 
und für die Beete nicht die extra-
vagantesten Blumen mit doppelt 

gefüllten Blüten angeschafft wer-
den – die liefern Bienen im Gegen-
satz zu den einfachen Wildformen 
nämlich viel weniger Nahrung.
So sind es oft Kleinigkeiten, die 
einen Unterschied ausmachen. Als 
Detlef Bolte erfuhr, dass nach der 
Straßensanierung entlang der 
Fahrbahn zwischen Grambow und 
Wittenförden Eichen gesetzt wer-
den sollten, intervenierte er. Jetzt 
gedeihen dort bienenfreundliche 
Spitz-Ahorne. „Die blühen erst 
und bekommen anschließend ihre 
Blätter“, sagt Bolte. Den Bienen 
liefern die Bäume so zeitig im Jahr 
eine wertvolle Nahrungsquelle.
Aber nach welchem Honig leckt 
sich nun eigentlich ein Imker die 
Finger? Rapshonig mit einer dün-
nen Schicht Edelkastanienhonig 
obendrauf, den hat er auf seinem 
Brötchen am liebsten, verrät Det-
lef Bolte. Und er freut sich über 
alle, die ihren Honig dort kaufen, 
wo sie wohnen. „Sie unterstützen 
damit die Bienen, die auch in ih-
ren Gärten die Pflanzen bestäu-
ben“, sagt der Imker. 
Wenn er auf dem Wochenmarkt 
ist, freut er sich über Menschen, 

die regionale Produkte kaufen. 
„Die nehmen dann nur vier oder 
fünf Kartoffeln mit, die zwar et-
was teurer sind, aber auch nicht 
verderben, weil sie gleich aufgeges-
sen werden“, sagt Bolte, der sich 
immer wieder über Dumping-
preise für Lebensmittel ärgert.
Inzwischen ist er Rentner und hat 
natürlich niemals Zeit. Außerdem 
ist er Feuerwehrmann, Gemeinde-
vertreter und mindestens genauso 
reiselustig wie seine Bienen. Mit 
einem vom Imkerverein gemieteten 
Reisebus waren Boltes zusammen 
mit anderen Bienenfreunden schon 
in Irland, Norwegen, Ungarn, Ös-
terreich, der Schweiz … Und dabei 
geht es, wie könnte es anders sein, 
nicht immer nur um Urlaub. Alle 
zwei Jahre ist nämlich deutsch-
sprachiger Imkertag mit Versamm-
lung, Erfahrungsaustausch und 
Weiterbildung. 
Jetzt drückt der Imker die Daumen 
dafür, dass im Juli in Grambow der 
Tag der deutschen Imkerei gefeiert 
werden kann. Dann sollen Streu-
obstwiese und Bienenlehrpfad of-
fiziell eingeweiht werden.
  Katja Haescher 

Detlef Bolte zeigt den Schaukasten, der am neuen Bienenlehrpfad entstanden ist. Foto: Katja Haescher

BienenFleissig UNd Viel UNterWeGS
Imker Detlef Bolte aus Grambow setzt sich für Bienen, sein Dorf und eine gesunde Umgebung ein
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Was früher Netze waren, ist heute 
Netzwerk: Am Alten Hafen in der 
Stockholmer Straße in Wismar hat 
der InnovationPort die Arbeit auf-
genommen – als Ankerplatz für 
Start-Ups, Lotsenschiff für Unter-
nehmer und Ausguck für interes-
sierte Einwohner. Als eines von 
sechs Digitalisierungszentren im 
Land ist hier unter der Dachmarke 
„Digitales MV“ Raum für kreatives 
Arbeiten und Denken.
Prof. Dr. Matthias Wißotzki, Digi-
talisierungsbotschafter und Initia-
tor des InnovationPorts, ist vom 
kreativen Potenzial der Einrichtung 
überzeugt: „Ich war durch meine 
wissenschaftliche Tätigkeit viel im 
Ausland unterwegs und bin überall 
auf Start-Up-Labs getroffen – ob im 
Silicon Valley oder in Bos ton, Ade-
laide oder Sydney“, sagt er. 
Den dort stattfindenden Austausch 
als gegenseitiges Geben und Neh-
men hat er als beispielhaft erlebt – 
und als Mitgestalter der digitalen 
Agenda des Landes die Möglichkeit 

genutzt, ihn nach Mecklenburg-
Vorpommern zu importieren. 
Der InnovationPort Wismar mit 
seinen 400 Quadratmetern Fläche 
bietet zum Beispiel Platz für Start-
Ups – junge Unternehmen mit in-
novativem Ansatz. Zwölf Arbeits-
plätze stehen für sie bereit, die 
quartalsweise im Rahmen eines 
Stipendiums vergeben werden. 
Matthias Wißotzki freut sich, dass 

die Start-Up-Szene im Land dyna-
misch und in den zurückliegenden 
Jahren sehr gewachsen ist: „Wir 
werden aus MV hören, davon bin 
ich überzeugt“, sagt er.
Zweite Zielgruppe des Innovation-
Ports sind Unternehmen – und de-
ren Anforderungen an digitale Lö-
sungen. Da kann es um Kunden-
bindung gehen oder darum, zu-
sätzliche Absatzmärkte zu erschlie-

ßen oder um die Optimierung von 
Abläufen, zum Beispiel beim mo-
bilen Arbeiten von verschiedenen 
Standorten aus. Im Digitalisie-
rungszentrum werden dann derje-
nige, der eine Lösung braucht, und 
derjenige, der sie liefern kann, zu-
sammengebracht.
Nicht zu vergessen die dritte Ziel-
gruppe: die Gesellschaft oder kurz 
gesagt, diejenigen, die sich dafür 
interessieren, was im Innovation-
Port passiert. „Betreten erwünscht“ 
könnte man sagen. Und Matthias 
Wißotzki wird nicht müde zu er-
klären, was Digitalisierung kann 
und dass sie jeder Alltagsgruppe 
nutzt. „Es ist die Möglichkeit, All-
tagsprobleme mit Technologien zu 
vereinfachen“, beschreibt er das 
Bemühen in einem Satz.  
Sieben Mitarbeiter gehören zum 
Team des InnovationPorts, der von 
der ForschungsGmbH Wismar be-
trieben und vom Digitalisierungs-
ministerium MV gefördert wird. 
www.innovation-port.com

eiN netzwerk Für GUte ideen
InnovationPort Wismar öffnet – mit Platz für Start-Ups, Veranstaltungen und Projekte

Im April wurde der InnovationPort offiziell eröffnet. Fotos: Ulrike Pawandenat
 

Frischer geht’s nicht: Die Mecklen-
burger Landpute hat in Severin ei-
nen neuen Hofladen eröffnet. Wer 
auf Bio setzt, regionale Produkte 
bevorzugt und Lust auf einen 
schmackhaften Imbiss hat, ist hier 
genau richtig. Denn zwischen Ver-
arbeitung und Zubereitung liegen 
gerade einmal 100 Meter.
Im Hofladen sind alle Produkte 
der Mecklenburger Landpute er-
hältlich. Zur Vielfalt der Geflügel-
spezialitäten aus eigener Herstel-

lung kommen Erzeugnisse weiterer 
heimischer Hersteller. So runden 
Obst, Gemüse und Säfte, Eier und 
Käse, Feinkost, Eis und Brotauf-
striche das Angebot ab.
Entstanden ist der Hofladen in 
einem ehemaliegen Kornspeicher, 
dessen alte Balken zusammen mit 
modernen Elementen für eine hel-
le und offene Atmosphäre sorgen.  
So spiegelt der Hofladen selbst in-
novatives Handwerk mit Tradition, 
wie es auch für die Erzeugnisse der 
Mecklenburger Landpute typisch 
ist.
Ein i-Tüpfelchen ist das selbstgeba-
ckene Bio-Brot der Mecklenburger 
Landpute. Und wer sich das Eis 
von Hof Denissen schmecken las-
sen möchte, kann das hoffentlich 
bald auch wieder auf der 65 Qua-
dratmeter großen Terrasse tun, die 
den Hofladen zu einem lohnenden 
Ausflugsziel macht.  
www.landpute.de

HoFladen loCKt 
Mit regionalität 
Landpute bietet Produkte direkt in Severin an

Die gehen weg wie warme Sem-
meln  … Foto: Mecklenburger Landpute
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Öffnungszeiten Marienplatz-Galerie: Montag – Samstag von 9.30 – 20.00 Uhr geöffnet · Rewe: Montag – Samstag 7.00 – 22.00 Uhr
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Marienplatz-Galerie

wir HaBen               geBurtstag
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/marienplatzgalerie · über 140 Parkplätze im Haus · www.marienplatz-galerie.de
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Marienplatz-GalerieSchwerin

Beauty Nails

wir HaBen               geBurtstag
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Falk Schettler ist Feinschme-
cker und hat sich seinen Traum 
vom eigenen Restaurant erfüllt. 
Er führt die „Strandperle“ in 
Zippendorf und kocht dort 
auch selbst. In der Reihe „Falk 
Schettlers feine Küche“ widmet 
er sich Themen rund um Essen 
und Kochen. In dieser Folge geht 
es um Spargel.
Eines der einfachsten, gleich-
zeitig aber schönsten Gerichte 
der deutschen Küche ist für 
mich Spargel mit Schinken, der 
erste Küchenhöhepunkt eines 
jeden Jahres – mit frischem 
heimischem Gemüse.
Ich habe es familiär so gelernt (in 
meiner Familie hat der Spargel-
anbau lange Tradition): weißer, 
fingerdicker Spargel, braune But-
ter, hauchdünn geschnittener 
Schinkenspeck, Salzkartoffeln. 
So haben wir es im vergangenen 
Jahr auch unseren Strandperle-
Gästen präsentiert – und dafür 
sehr viel Lob eingefahren. Das 
hat sicher auch damit zu tun, 
dass die von uns verwendeten 
Produkte von Bauern aus der 
Region in bester Qualität produ-
ziert und geliefert werden.
Wir schälen das Gemüse kom-
plett von Hand in unserer Kü-
che, was gerade bei den Kartof-
feln einen großen Unterschied 
(zu den fabrikmäßig geschäl-
ten) bedeutet. Ich verwende in 
der Regel Kartoffeln der Sorte 
Laura, die hat einen kräftigen 
Geschmack, ist so mittelfest-

kochend und ergibt mit But-
ter und etwas Salz schon fast 
ein komplettes Gericht. 
Wenn jetzt die Butter mit an-
gerösteten Semmelbröseln, der 
Spargel, gut durchgekocht, aber 
bissfest und die auf rund 0,5 Mil-
limeter gehobelten Schinken-
speckscheiben dazukommen … 
Obendrüber einmal kräftig 
mit der Muskatreibe – und fer-
tig ist die Laube. Neuerdings 
serviere ich die Salzkartoffeln 
geschwenkt in Butter und Kräu-
tern. Mit Laura schmeckt das 
ziemlich perfekt. Dazu gibt’s bei 
mir einen leichten, kalten Rosé.
Ich habe auch andere Varianten 
probiert: Spargel mit Filet, mit 
Schnitzel, mit Ei, mit Fisch … 
Damit bin ich nicht glücklich 
geworden, weil der Spargel zu 
sehr in den Hintergrund tritt. 
Spargel ist keine Gemüsebeilage, 
Spargel ist eine Diva!
Und damit diese ihre ganze 
Kraft und Kunst entfalten 
kann, benötigt sie aus der 
Kulisse lediglich dezente Zu-
stimmung. Mein Spargel mit 
Schinken ist von der Würze her 
so konzipiert, dass der Spargel 
die Hauptrolle spielt und alle 
anderen Dinge auf dem Teller 
nur eine Aufgabe haben: dem 
Spargel zuarbeiten. 
Guten Appetit! 
Ihr Falk Schettler 
www.strandperle-
zippendorf.de

FalK SCHettlerS
Feine kücHe

Diesmal im Blickpunkt: Spargel

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

Spargel mit Kartoffeln und zartem 
Schinken Foto: Falk Schettler

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

Andrea Volk: „Nur die Liege zählt“ 
Kabarett
20 uhr, speicher schwerin

Fr
04.06.

Adel Tawil – Alles lebt 
Konzert
20 uhr, Freilichtbühne schwerin

sa
29.05.

Trio Sora - Gabriel Le Magadure/ Mathieu Herzog
Klassik-Konzert
16 uhr, neustädtisches Palais

so
06.06.

Schlossfestspiele: Titanic 
Musical
20.30 uhr, Alter garten, Termine bis 10.07.

Fr
11.06.

Schlossfestspiele: Die Schildbürger
schauspiel
20.30 uhr, schloss innenhof, Termine bis 10.07.

sa
12.06.

Festspiele MV: Fahrradkonzert
Musik von Klassik bis Jazz, von Weltmusik bis Pop
11 - 20 uhr, bertha-Klingberg-Platz und verschiedene Orte in schwerin

so
20.06.

Festspiele MV: 25 Jahre Fauré Quartett 
Klassik-Konzert
19.30 uhr, schelfkirche schwerin

Mi
23.06.

Johannes Pramsohler/Philippe Grisvard
Klassik-Konzert
20 uhr, neustädtisches Palais

Fr
25.06.

Goldmund Quartett
Klassik-Konzert
20 uhr, neustädtisches Plais

sa
26.06.

Pablo Barragán/Mario Häring
Klassik-Konzert
16 uhr, neustädtisches Palais

so
27.06.

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.

Festspiele MV: Kammermusikkonzert 
Klassik-Konzert
19 uhr, schelfkirche schwerin

do
08.07.

Große Frankenwein-Vernissage
Weinverkostung
11 bis 19 uhr, burggarten schweriner schloss, auch am so. 13.06.

sa
12.06.

Festspiele MV: (Schwerin) Late Night
Konzert
21 uhr, Perzinasaal schwerin

do
08.07.
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Sebastian Dannenberg, Hendrik 
Lörper und Jáno Möckel stellen 
derzeit Arbeiten in der Kunst-
halle im E-Werk aus. Die vom 
Kuntsverein Schwerin organisier-
te Gruppenschau heißt „nearly in-
stant, nearly raw“. Gezeigt werden 
Objekte und Installationen. Allen 
gemeinsam ist die Verwendung 
handelsüblicher Produkte aus dem 
Baumarkt.
Der Bremer Sebastian Dannen-
berg kombiniert Farbflächen und 
Linien unter anderem mit Holz, 
Neonröhren oder Trapezblech, die 
er teils bearbeitet, teils im Origi-
nalzustand belässt.
Hendrik Lörper aus Kiel funktio-
niert Baustoffe und Bauteile wie 
PC-Lüfter und Zeitschaltuhren um 
und erschafft daraus kinetische 
Objekte und Installationen.
Der Hamburger Jáno Möckel kre-
iert direkt im Baumarkt aus den 
vorhanden Waren Skulpturen und 

andere temporäre Kunstwerke und 
fotografiert sie. Die Kunden wer-
den so ungeahnt zu Ausstellungs-
besuchern.
Die Ausstellung „nearly instant, 
nearly raw“ wird bis zum 13. Juni 
in der Kunsthalle gezeigt – sofern 
sie für Besucher geöffnet werden 
darf. Termine und Informationen 
unter Telefon 0385/5213166. 
www.kunstverein-schwerin.de

Sebastian Dannenberg: „meet me 

after sunset“ Foto: S. Dannenberg

BauMarkt-artikel
WerdeN ZU kunst
Ausstellung in der Kunsthalle im E-Werk
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Große 
Frankenwein-
Vernissage
 

am 12. und 13. Juni 2021
jeweils von 11.00 bis 19.00 Uhr

im Burggarten 
des Schweriner Schlosses

         Eintritt FrEi

Die Winzervereini-
gung Fränkisches Ge-
wächs lädt zur Fran-
kenweinverkostung 
ein: am 12./13. Juni, 
jeweils 11 bis 19 Uhr, 
im Burggarten des 
Schweriner Schlosses. 
Bruno Kohlmann, 
1. Vorsitzender des 
Fränkischen Ge-
wächses, zeigt sich 
optimis tisch: „Wir 
sind uns sicher, dass wir 
unter Einhaltung aller Hygienevor-
schriften auch in diesem Jahr wieder 
eine tolle Veranstaltung durchfüh-
ren können, und freuen uns schon 
jetzt auf Ihren Besuch.“
Die Weingüter Blank, Hart, Hul-
ler, Höfling, Kirch, Kohlmann-
Scheinhof, Melber, Mönchshof, 
Leo Sauer und Schneider werden 
die Weine des aktuellen Jahrgangs 
und der Vorjahre präsentieren. 

Auch charmante Weinhoheiten 
sind wieder mit von der Partie – 
alles mit Abstand, Mund-Nasen-
Maske und frischer Luft.
Die vorgestellten Frankenweine 
können auch gekauft und für zu 
Hause mitgenommen werden.
Weitere Informationen online. 
• www.fraenkisches-gewaechs.de
• facebook.com/
  fraenkisches.gewaechs

Auch dieses Jahr präsentiert sich Franken in Schwerin von seiner schönsten Seite. Foto: Rudi Merkl

Frankenweine SiNd
ZU verkosten
Winzer am 12./13. Juni am Schloss zu Gast

Leipziger Pfeffermühle 
Kabarett

20 uhr, Der speicher, auch am sa. 10.07.

Fr
09.07.

Gourmet Garten 
Kulinarische Köstlichkeiten

16 - 23 uhr, schlossgarten, auch sa. 12 - 23.30 uhr & so. 11 - 18 uhr

Fr
16.07.

Chris De Burgh
Konzert

19.30 uhr, Freilichtbühne schwerin

di
20.07.

Schweriner Schloss-Konzerte: Toni Krahls Rocklegenden
Musikalische Lesung

20 uhr, schlossinnenhof

do
22.07.

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

The magical music of Harry Potter - live in concert 
Konzertabend 

20 uhr, Freilichtbühne schwerin

Fr
23.07.

Schweriner Schloss-Konzerte: Blue Light 
Konzert (Rock, Pop, schlager) 

20 uhr, Freilichtbühne schwerin

Fr
23.07.

Schweriner Schloss-Konzerte: Diana Salow
Musikalische Krimi-Lesung mit Diana salow & sweet Vanilla 

20 uhr, schlossinnenhof

sa
24.07.
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Schon der Anblick eines dieser 
satt rot glänzenden herz- bis ke-
gelförmigen oder fast kugelrunden 
Früchtchen lässt einem das Was-
ser im Mund zusammenlaufen: 
Erdbeeren. Aus heimischer Ernte 
schmecken die Beeren am besten. 
Wir haben Wissenswertes über 
Erdbeeren zusammengetragen.

wann HaBen erdBeeren 
in deutscHland saison?

Je nach Region und Wetter im 
April und Mai schwankt der Zeit-
punkt der Ernte etwas. Aber spä-
testens Mitte/Ende Mai sollte es 
losgehen. Die letzten Sorten sind 
normalerweise im August reif. Mit 
ein paar Tricks, zum Beispiel ein-
frieren der Setzlinge, lässt sich die 
Freiluftsaison für robuste Sorten 
noch einge Wochen verlängern.
In Deutschland werden jährlich 
fast 150.000 Tonnen Erdbeeren 
geerntet.
Im Winter kommen jedoch in al-
ler Regel die Import-Erdbeeren 
aus Gewächshäusern zurück in die 
Obst regale.

welcHe sorten werden 
Bei uns angeBoten, und 
wodurcH unterscHeiden 

sie sicH?

Es gibt Dutzende von Sorten – 
neuere, ältere und Klassiker. Ein 
wesentlicher Unterschied besteht 
im Erntezeitpunkt.
Frühreife Früchtchen sind:
•  Donna  •  Honeoye •  Lambada
•  Daroyale •  Darselect
Ein großes Spektrum findet sich 
bei deren Nachfolgern. Manche 
nennen sie mittelfrühe, andere 
mittelspäte Sorten. Mittelmäßig 

sind sie jedenfalls nicht. Die meis-
ten dieser Früchte zählen zu den 
bekanntesten Erdbeersorten: 
•  Korona  •  Senga Sengana
•  Elsanta  •  Sonata  •  Polka
•  Deluxe  •  Mieze Schindler
•  Florence
Die Mittelspäten leisten den größ-
ten Beitrag zur heimischen Erd-
beersaison. Wenn Senga Sengana, 
Sonata und Co. sich verabschie-
den, übernehmen die späten und 
sehr späten Sorten. Zum Beispiel:
•  Salsa  •  Symphony
•  Sweet Mary XXL  •  Pandora
•  Nerid  •  Vicoda  •  Malwina
Hinzu kommen Pflanzen, die eine 
Ernte fast über die ganze Saison 
versprechen, sogenannte immer-
tragende Sorten. Zu den bekann-
testen zählen:
•  Ostara  •  Amandine
•  Mara des Bois  •  Merosa
Kurz erwähnt sei, dass auch klet-
ternde Sorten wie Hummi und 
Herzbergs Triumph sowie Monats-
erdbeeren angebaut und gezüchtet 
werden.

worin unterscHeiden 
sicH die erdBeersorten 

gescHMacklicH?

Es verhält sich mit Erdbeeren wie 
zum Beispiel mit Tomaten und Äp-
feln: Viele der heutzutage auf Mas-
se angelegten Sorten liefern keine 
großen Geschmackserlebnisse. Sie 
sind eher auf Optik, Haltbarkeit 
und Transportierbarkeit getrimmt.
Auch wenn einige neuere Züch-
tungen gut schmecken, sind oft 
ältere Sorten die leckersten. Sie lie-
fern am meisten Süße und Aroma. 
Eine kleine, unvollständige Liste:
•  Korona  •  Malwina
•  Mara des Bois  •  Mieze Schindler  

•  Mieze Nova  •  Polka  
•  Renaissance  •  Rendezvous  
•  Senga Sengana
Das Problem dabei: Vor allem im 
Supermarkt erfährt der Käufer 
nicht, welche Sorten angeboten 
werden. Als grobe Faustregel gilt: 
Spätere Sorten sind süßer.

welcHe leckeren, 
reiFen erdBeeren sind 

nicHt rot?

Manche mögen‘s weiß: Sogenann-
te Ananaserdbeeren sind hellrosa 
bis weiß und haben, wenn sie reif 
sind, rote Nüsschen („Kerne“). Sie 
heißen so, weil ihr Aroma tatsäch-
lich an die Südfrucht erinnert.
Sie werden unter verschiedenen 
Handelsnamen angeboten, zum 
Beispiel Snow White, Natu-
ral White, Anabella und White 
Dream. Ananaserdbeeren werden 
spät geerntet und in Deutschland 
kaum angeboten.
Die Schwarze Erdbeere (Nerina) 
gibt es auch noch. Sie ist nicht 
wirklich schwarz, aber sehr, sehr 
dunkelrot.

giBt es nicHt aucH eine 
kreuzung aus erdBeere 

und HiMBeere?

Eine neuere Züchtung ist die Him-
beer-Erdbeere – nicht zu verwech-
seln mit der Erdbeer-Himbeere. 
Also eine Kreuzung aus Him- und 
Erdbeere? Nein, das würde nicht 
funktionieren. Aber sie kommt op-
tisch einer Himbeere näher als an-
dere Erdbeersorten, reif tendiert sie 
ins Violette. Selbst ihr Geschmack 
erinnert ein wenig an Himbeeren.
Handelsnamen sind Purple Fresh 
und Framberry.

wie werden erdBeeren 
aM Besten gelagert?

Kurze Antwort: gar nicht.
Längere Antwort: Bis zu zwei Tage 
im Kühlschrank sind drin – zirka 
sechs Grad, Gemüsefach. Dazu die 
Erdbeeren am besten zuvor nicht 
waschen. Beeren mit Druckstel-
len aussortieren und gleich verna-
schen. Im Kühlschrank mögen es 
die Früchte ebenfalls trocken. Falls 
der Platz es zulässt, ausgebreitet 
lagern. Nicht im Plastikbeutel auf-
bewahren. Eine mit Küchen krepp 

ausgelegte Schale leistet 
gute Diens te.

Alternative: Erd-
beeren säubern, 
Stiel entfernen, 

kleinschneiden, 
ordentlich zu-

ckern und 
dann abge-
deckt rein in 
die Kühlung.

gesunde 
rote FrücHtcHen

Erdbeeren gibt es von Mai bis August in einer großen Vielfalt, 
sie können süß und pikant genossen werden und sind sehr gesund

Zwei Hände 
voll gesunder 

Nascherei 
Foto: AdobeStock, 

yanadjan

erdBeerSaiSoN
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gesunde 
rote FrücHtcHen

und wie sieHt es Mit 
deM einFrieren aus?

Tiefgekühlt halten sich Erdbee-
ren etwa acht Monate. Nach dem 
Auftauen sind sie aber nicht mehr 
dieselben. Das zu Eis gewordene 
Wasser zerstört die Zellen der 
Früchte, so dass sie ihren Biss ver-
lieren, verweichlicht werden und 
irgendwie matschig rüberkom-
men.
Sie schmecken noch, machen sich 
auf dem Kuchen oder im Obstsa-
lat optisch aber nicht mehr so gut.
Vor dem Frosten die Erdbeeren 
vom Stiel befreien und vorsichtig 
waschen, sie dürfen keine Druck-
stellen bekommen. Danach eben-
so sanft abtrocknen.
Jetzt ab damit in einen Gefrier-
beutel oder in eine Plastikdose 
und rein in den strengen Frost. 
Wer in der Tiefkühltruhe genug 
Platz hat, lässt die Früchte vorher 
ausgebreitet auf einem Tablett, 
Backblech, großen Teller minde-
stens eine Stunde mächtig frieren 
und gibt sie erst dann in Tüte oder 
Dose – so kleben sie nicht zusam-
men und können später problem-
los einzeln entnommen werden.

Kleiner Trick zur Verlängerung der 
Haltbarkeit auf zirka ein Jahr: Die 
Erdbeeren vor dem Frosten mit 
selbst hergestelltem Zuckersirup 
übergießen.
Auch gezuckertes Erdbeerpüree 
kann sehr gut eingefroren werden, 
zum Beispiel in einem Eiswürfel-
behälter.

sind erdBeeren ein 
gesundes oBst?

Auf jeden Fall. Erdbeeren bestehen 
zu gut 90 Prozent aus Wasser, wes-
wegen sie nur etwas mehr als 32 Ki-
lokalorien pro 100 Gramm liefern. 
Der Rest hat es in sich: Ballaststof-
fe, Mineralien, Vitamine.
Die roten Früchte verfügen über 
mehr Vitamin C als Zitronen. 
Schon 200 Gramm frische Erdbee-
ren (Marmelade zählt nicht) decken 
bereits den Vitamin-C-Tagesbedarf 
eines Erwachsenen. Auch reichlich 
Folsäure, ein Vitamin der B-Grup-
pe, hat die Frucht zu bieten.
Hinzu kommen Eisen, Kalium, 
Kalzium, Kupfer und Zink sowie 
Polyphenole. Polyphenole sind 
Antioxidantien, die entzündungs-
hemmend wirken können.

sind erdBeeren 
wirklicH Beeren?

Beeren zeichnen sich vereinfacht 
durch folgende Eigenschaften aus: 
Schale, viele Kerne/Samen, die 
vom Fruchtfleisch umschlossen 
werden. Das trifft unter anderem 
auf Stachelbeeren, Melonen, Ki-
wis, Tomaten und Bananen zu.
Jetzt schauen wir uns die Erdbee-
re an: „Kerne“ außen, „Frucht-
fleisch“ ohne Schale. Fragaria, so 
der lateinische Namen der Erdbee-
re, kann also keine Beere sein. Sie 
ist nicht einmal eine Frucht. Wir 
essen die fleischige Blütenachse – 
und damit auch viele ganz kleine 
Früchte der Fragaria: Das sind die 
Körnchen an der Außenseite, bei 
denen es sich um winzige Nüsse 
handelt.

wie lassen sicH 
erdBeeren zuBereiten?

Am besten schmecken sie, so wie 
sie sind oder die säuerlichen Ex-
emplare mit ein wenig extra Süße. 
Klassiker sind Kuchen, Eis und 
Marmelade – alles mehr oder we-
niger zuckrig.

Dabei lassen sich Erdbeeren 
auch pikant gewürzt genießen – 
vor allem kalt als Salatzutat. Die 
Früchte mögen gern Balsamico-
Essig, Pfeffer/Chili und Olivenöl. 
Da sich Erdbeer- und Spargel-
saison hierzulande überschnei-
den, werden beide gern zusam-
men genossen. Fürs Auge: Grüner 
Spargel bildet einen schönen Kon-
trast zu den roten Früchtchen. 
Statt eines Rezepts eine kleine 
Empfehlung: ausprobieren, krea-
tiv sein.

wo in unserer region 
kann icH selBst 

erdBeeren pFlücken?

Erdbeerfelder gibt es unter ande-
rem in Gramkow (etwas westlich 
von Wismar), in Zapel bei Hage-
now, in Stralendorf und Pampow 
nahe Schwerin sowie in Gülzow-
Prüzen zwischen Bützow und 
Güs trow.
Überall dort wird auch das Selbst-
pflücken angeboten. Wieweit das 
in dieser Saison möglich ist, hängt 
vor allem von den Pandemiemaß-
nahmen ab. 

erdBeerSaiSoN

Erdbeeren geben einem pikanten 
Salat ein tolles Aroma. 
Foto: AdobeStock, anna_shepulova; Andre Bonn
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MarieNPlatZ-Galerie

Apollo ist von Anfang an dabei, und wir 
haben von vornherein das sehr persön-
liche Klima in der Marienplatz-Galerie 
geschätzt – mit den Mietern, dem Center-
management und allen Mitarbeitern.
Wir hoffen, dass wir auch in den nächsten 
Jahren hier bleiben können.
Wir wünschen der Marienplatz-Galerie 
für die kommenden zehn Jahre eine er-
folgreiche und hoffentlich coronafreie 
Zeit. 

Die Marienplatz-Galerie ist klein, aber 
gemütlich. Genau wie unsere Filiale hier. 
Das mögen viele Kunden, deswegen kom-
men sie gern her. Wir von dm freuen uns, 
in der Galerie sein zu dürfen. Vieles hier 
ist wesentlich persönlicher als anderswo 
– man kennt sich, grüßt sich, unterstützt 
sich.
Zum zehnten Geburtstag möchten wir 
auch einen kleinen Teil beitragen; wir be-
reiten unseren Kunden mit ein paar Auf-
merksamkeiten eine Freude. 

Wir sind seit der Eröffnung der Marien-
platz-Galerie im Mai 2011 dabei. Somit 
durften wir zur Erfolgsgeschichte der Ga-
lerie beitragen – und feiern ebenso zehn-
ten Geburtstag. Meine Mitarbeiter und 
ich sind immer wieder begeistert vom 
sehr angenehmen Flair des Hauses. Ich 
bin mir sicher, das wird sich im nächsten 
Jahrzehnt so fortsetzen.
Um den Kunden ein noch besseres 
Einkaufs erlebnis bieten zu können, mo-
dernisieren und verschönern wir den 
Markt jetzt. 

Das tolle Miteinander, das in der Marien-
platz-Galerie gelebt wird, kennt man aus 
vielen anderen Centern nicht so. Ich schät-
ze an der Marienplatz-Galerie auch die im-
mer wieder einfallsreichen Dekorationen 
und die vielen Veranstaltungen, die es sicher 
bald wieder geben wird – sie locken immer 
eine Menge Gäste in das Center.
Sehr zufrieden sind wir auch mit der Zusam-
menarbeit mit dem Centermanagement.
Alles Gute zum zehnten Geburtstag!  

McDonald‘s ist seit ungefähr neun Jahren 
in der Marienplatz-Galerie, wir begleiten 
die Galerie damit fast seit Beginn. Es ge-
fällt uns sehr gut hier. Man kennt sich, 
man grüßt sich. Es ist einfach ein schönes 
Miteinander. In diesem Sinne: Alles Gute 
zum 10. Geburtstag! 

Wir haben in der Marienplatz-Galerie ein 
gutes Verhältnis unter einander. Alle sind 
offen, freundlich und hilfsbereit – von den 
Mietern über die Sicherheitsleute und das 
Reinigungspersonal bis hin zum Manage-
ment. Man kann fast sagen, wir bilden eine 
Familie. Das ist das Gute an so einem klei-
nen Center: Alles ist persönlicher, nicht so 
anonym. Das hören wir auch oft von den 
Kunden unseres PWV Presse-Shops, die uns 
teils schon sehr lange die Treue halten. Wir 
hoffen, dass diese tolle Atmosphäre auch die 
kommenden Jahre Bestand haben wird. 

Filialleiterin Malina Böhm (l.) und Azubi The-
resa Subbert, Apollo Fotos (10): S. Krieg

Mitarbeiterin Jessica Karnowsky (l.),
Azubi Vanessa Marten, dm 

Jana Büttner,
Inhaberin REWE-Markt Foto: privat

Thomas Denger,
Filialleiter Cube-Store

Konrad Wenzel,
Mitarbeiter, McDonald‘s

Dagmar Heyduck,
Mitarbeiterin PWV Presse-Shop

die Marienplatz-galerie    Wird ZeHN – Wir GratUliereN
Mieter und Mitarbeiter in den Geschäften mit ihren Gedanken zum runden Geburtstag
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MarieNPlatZ-Galerie

Der Marienplatz-Galerie wünschen wir 
alles Gute zum zehnten Geburtstag. Wir 
freuen uns sehr, dass sich das Center so 
gut etabliert hat. Uns gefällt der Standort, 
wir sind sehr gern hier: An dem zentra-
len Ort werden wir gut wahrgenommen. 
Die Marienplatz-Galerie zieht auch viele 
Fahrgäste des Nahverkehrs in die Stadt – 
nicht zuletzt zum Late-Night-Shopping 
und an verkaufsoffenen Sonntagen. 

„Die Genusswelt“ ist seit vielen Jahren 
auch in der Marienplatz-Galerie für ihre 
Kunden da. Wir fühlen uns sehr wohl 
hier. Besonders hervorheben möchte ich 
die Arbeit des Centermanagements, das 
sich auch und gerade in den schwierigen 
Zeiten gut um uns kümmert.
Das lässt uns sehr optimistisch auf die 
nächsten zehn Jahre blicken. 

Wir sind erst seit Kurzem hier, aber von 
Anfang an fiel mir auf, wie vertrauens-
voll die Mieter in der Marienplatz-Galerie 
zusammen arbeiten. Alle sind freundlich. 
Das gilt auch für die Security und die Rei-
nigungskräfte.
Ich mag das Center sowieso. Es ist hell, 
immer sauber und fantasievoll und farben-
froh dekoriert. Das schätzen die Besucher 
ebenfalls sehr. Wohl auch deshalb ist die 
Marienplatz-Galerie selbst in den schwie-
rigen Zeiten gut frequentiert. 

Wir sind stolz, seit neun Jahren dabei sein 
zu dürfen, also fast von Anfang an. Es ist 
einfach schön hier in dem kleinen, gemüt-
lichen, so einladenden Center.
Die Mieter sind alle nett, und wir verstehen 
uns gut. So fühle ich mich nie wirklich al-
lein, selbst wenn ich mal allein im Laden 
stehe. 

Wir wünschen der Marienplatz-Galerie 
alles Gute zum Zehnjährigen. In den 
acht Jahren, die wir bereits hier sind, ha-
ben wir die familiäre Atmosphäre schät-
zen gelernt. Das darf die nächsten zehn 
Jahre so bleiben. Gern erleben wir auch 
den Wandel im Center und freuen uns 
auf neue Mieter, die neue Kunden in die 
Marienplatz-Galerie bringen. Unser Ziel: 
weiterhin Spaß haben und den Kindern 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Zehn Jahre Marienplatz-Galerie bedeuten 
gleichzeitig zehn Jahre DAK Gesundheit 
am Marienplatz. Wir haben den Standort 
sehr schätzen gelernt. Unseren Kunden 
danken wir für ihre Treue und hoffen, sie 
schon bald wieder persönlich in unserem 
Servicezentrum begrüßen zu dürfen.
Bis dahin nehmen Sie gern schriftlich, te-
lefonisch, per Mail oder per Chat Kontakt 
mit uns auf. 

Wolfgang Block,
Mitarbeiter Nahverkehr Schwerin

Verkäuferin Katja Pester,
Die Genusswelt

Maggy Salow,
Mitarbeiterin Vodafone-Shop

Petra Führer,
Mitarbeiterin Haarshop13

Antje Bruhn, Verkäuferin,
Smyths Toys

Elisa Michler, Katharina Dudda, Kathrin Lam-
precht, DAK Gesundheit Foto: nh

die Marienplatz-galerie    Wird ZeHN – Wir GratUliereN
Mieter und Mitarbeiter in den Geschäften mit ihren Gedanken zum runden Geburtstag
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HiNter SCHWeriNer FaSSadeN (152)

Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und öfter ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was ver-
birgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen. 
In dieser Serie wollen wir ge-
meinsam mit Ihnen hinter Fassa-
den blicken. Diesmal: die alte 
Artilleriekaserne in der Johan-
nes-Stelling-Straße 9 - 11.

„Die Lage des Gebäudes in male-
rischer Rücksicht läßt übrigens gar 
nichts zu wünschen übrig“, schwärm-
te 1862 ein Autor des „Archivs für 
Landeskunde“. „Sie ist für die nähere 
und fernere Umgebung durchaus 
günstig, da sie eines Theils den nach 
allen Seite frontirten Bau überall vor-
theilhaft zur Ansicht bringt und an-
deren Theils die Umgegend selbst er-
heblich verschönert.“
Vor allem aber handelte es sich um 
eine Militäreinrichtung. Großherzog 
Friedrich Franz II. wollte eine solche 
Kaserne bereits 1848 bauen lassen; 
am 1. März jenen Jahres hatte er 
18.000 Taler dafür zur Verfügung ge-
stellt. Er ahnte wohl das Überschwap-
pen der Revolution auf Mecklenburg. 
So geschah es, und der Plan wurde ad 
acta gelegt, aber der Großherzog be-
hielt sein Vorhaben gerade unter dem 
Eindruck der Unruhen von 1848/49 
im Hinterkopf.
Mitte des 19. Jahrhunderts waren die 
Soldaten in Schwerin bei Familien 
zwangseinquartiert. Die Pflicht, die 
Militärangehörigen niedriger Ränge 
bei sich wohnen zu lassen, wollten 
die Städter loswerden. Schwerin un-
terschrieb daher 1854 einen „Servis-
vertrag“, der dem Großherzog 12 Jah-
re lang jährlich 12.000 Taler zusicher-
te, damit dieser seine Soldaten zentral 
unterbringen konnte.
1855 beauftragte das „Großherzog-
liche Militair-Departement“ beim 
Militärbaumeister Ludwig Wachen-
husen einen Bauplan für eine Artille-
riekaserne. Wachenhusens Entwurf 
wurde zügig genehmigt, und 1856 
begann die Errichtung der Kaserne. 
Der Architekt leitete den Bau als Mit-
glied einer „Baucommission“. Ihr ge-
hörten auch der Obrist-Lieutenant 

Köhler als Vorsitzender des Baufonds 
sowie ein Major und ein Hauptmann 
der Truppenteile an, die später dort 
kaserniert werden sollten.
Bevor Ludwig Wachenhusen Groß-
herzoglicher Militärbaumeister wur-
de, unterstützte er unter anderem 
1845 Demmler beim Schlossbau, und 
von ihm stammt auch die Alte Wache 
am Schloss Ludwigslust, die 1853 ge-
baut wurde.
Die Artilleriekaserne in Schwerin 
wurde Ende 1861 offiziell übergeben; 
bis zum Frühjahr 1862 standen aber 
noch Restarbeiten an. Ursprünglich 
war die Kaserne für 270 Soldaten aus-
gelegt, dann erhöhte das Militär-De-
partement auf 340 Mann. Inklusive 
Dachgeschoss waren sogar bis zu 430 
Leute unterzubringen. In den Stuben 
der ersten Etage fanden jeweils 24 Sol-
daten Platz. Nicht nur Artillerie, son-
dern auch die Pioniere zogen dort 
ein. Die Offiziere nahmen in den 
Türmen Quartier. Zu der gesamten 

Anlage gehörten auch eine Reithalle, 
Ställe und Wagen remisen. Die Kaser-
ne wurde teurer als gedacht. In „Mili-
tärbauten in Mecklenburg 1800 bis 
1918“ schreibt Reinhard Parchmann: 
„Da die Bauunterlagen erst im Verlau-
fe der Arbeiten erstellt wurden, erwie-
sen sich die veranschlagten Kosten als 
zu gering. Zu Baubeginn ging Wa-
chenhusen von 115.000 Talern aus, 
die nach Änderung der Baupläne im 
Sommer 1859 auf 223.000 Taler er-
höht werden mussten.“
Aufwand und Kosten schienen sich 
gelohnt zu haben. Der Architektur-
kritiker des „Archivs für Landeskun-
de“ stellte jedenfalls auch noch fest, 
die innere Einrichtung des Militär-
komplexes in Ostorf biete Vorzüge 
„im Vergleich mit den besten Kaser-
nen unserer Zeit [1862 – d. A.].“ Er 
lobte besonders die Trennung von 
Wohn- und Schlafräumen sowie die 
„gesonderten Waschlocale“, welche 
sogar von ausländischen Offizieren, 

die die Kaserne besichtigten, „rüh-
mend hervorgehoben“ worden seien.
In den Folgejahren wurde der Gebäu-
detrakt hin und wieder umgebaut 
und modernisiert: um 1900 An-
schluss ans Schweriner Wassernetz 
(zuvor Wasser aus Brunnen und Zis-
ternen), Anschluss ans Elektronetz 
um 1915 (bis dahin Petroleumlam-
pen), 1930er Jahre Installa tion von 
Innentoiletten und Waschräumen.
1938 erhielt die Militäreinrichtung 
zusammen mit der nebenan befind-
lichen neuen Artilleriekaserne und 
der früheren Batteriekaserne den Na-
men „Freiherr-v.-Fritsch-Kaserne“. 
Anfang Mai 1945 fanden dort kurz-
zeitig ehemalige KZ-Häftlinge, Über-
lebende des Todesmarsches von Sach-
senhausen, Unterkunft. Dann nutzte 
bis 1957 die Sowjetarmee die Kaserne 
(danach bis 1994 nur noch die ehe-
malige Batteriekaserne). Anschlie-
ßend zog eine Einheit der Bereit-
schaftspolizei dort ein, auf die 1962 
eine Flak-Abteilung und ein Trans-
portbataillon der NVA folgten.
1990 übernahm die Finanzverwal-
tung des Landes das Gebäude in der 
Johannes-Stelling-Straße 9 - 11.
1999 begannen erste größere Sanie-
rungen, 2002 dann die nächsten. 
Zwischendurch wurde in die Mauern 
der früheren Reithalle ein Depot-
gebäude für das Archäologische Lan-
desmuseum gebaut.
Die alte Artilleriekaserne zählt zum 
Residenzensemble, für das Schwerin 
die Aufnahme ins UNESCO-Welt-
kulturerbe beantragt hat. S. Krieg 

„rüHMeNd HervorgeHoBen“
Die alte Artilleriekaserne, fertiggestellt 1862, wurde bis 1990 militärisch genutzt

Die einstige Artilleriekaserne mutet an wie eine Trutzburg, so war es vom Großherzog auch beabsichtigt. Foto: S. Krieg

Die Artilleriekaserne auf einer alten Postkarte, zirka 1910 Foto: Stadtarchiv
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SCHWeriNer WoHNUNGSBaUGeNoSSeNSCHaFt

Das Haus Lomonossowstraße 1-2a 
wird farbenfroh angestrichen. Der 
Entwurf zu der frischen Optik 
stammt von Anna-Lee Kraemer, 
sie ist Auszubildende bei der SWG 
im ersten Lehrjahr. Die Abteilung 
Hausverwaltung der Genossen-
schaft hatte Anna-Lee und zwei 
weitere SWG-Azubis ermuntert, 
kreativ zu werden. Die 19-Jährige 
sagt: „Uns wurden Buntstifte in die 
Hand gedrückt, und dann haben 
wir angefangen zu malen.“
Anna-Lees originelle Idee für die 
Fassadengestaltung: „Es sollte aus-
sehen, als seien auf dem Dach Farb-

töpfe umgefallen, und das Grün 
und das Gelb laufen nun die Wand 
herunter.“ Michael Richter, Archi-
tekt bei der SWG, war gleich begeis-
tert: „Jedes Jahr setzen wir Fassaden 
in Stand, aber wir wollten mal weg 
von der Standardgestaltung. Deswe-
gen haben wir die Azubis gefragt, 
was sie sich vorstellen können.“
Eins zu eins lasse sich der Entwurf 
der jungen Frau aber nicht umset-
zen. Deswegen wurden aus den 
geschwungen Formen Rechtecke. 
„Wir haben die Kurven digitali-
siert“, sagt Richter schmunzelnd.  
Anna-Lee ist mit der Anpassung 

einverstanden und freut sich nun 
schon, das fertige Werk zu sehen. 
Anfang Juni sollen die Arbeiten 
an der Fassade zunächst mit einer 
gründlichen Reinigung beginnen, 
das anschließende Malern wird im 
Spätsommer abgeschlossen sein.
Die SWG möchte sich noch mehr 
jüngeren Leuten öffnen und sich 
entsprechend präsentieren. Anna-
Lee weiß, dass das Wohnhaus am 
Mueßer Berg genau dazu passt: „Es 
ist ja ein Familiengebiet hier.“
In den vier Aufgängen befinden 
sich insgesamt 40 Zwei- bis Vier-
raumwohnungen 

Anna-Lee Kraemer mit ihrem Entwurf zur Gestaltung des Wohnhauses, das im Hintergrund zu sehen ist

SWG gestaltet Wohnhausfassade in der Lomonossowstraße originell

eS Wird FarBenFroHer

schweriner 
wohnunGsbau-
Genossenschaft
Arsenalstraße 12
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7450-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

kurzinFos

In der Weststadt Müll gesammelt

eiN BeitraG ZUM
FrüHjaHrsputz

Gabriele Schlode, Betreuerin im 
Nachbarschaftstreff „Nebenan“ in 
der Lessingstraße 26a (Weststadt) und 
Petra Haacke, Quartiersmanagerin 
in der Weststadt, sind an mehreren 
Tagen Mitte April mit Bollerwagen, 
Greifzange und leeren Müllsäcken 
durch die Weststadt gegangen und 
haben Unrat eingesammelt, der auf 
den Rasenflächen lag, unter Büsche 
geweht war, achtlos weggeworfen 
wurde. Sie leisteten auf diese Weise 
einen Beitrag zum Frühjahrsputz.  

Ideal für die junge Familie
Ganz in der Nähe vom Freizeitpark 
Neu Zippendorf und dem angren-
zenden Waldgebiet befindet sich 
diese preisgünstige, freundliche 
Wohnung in der Hamburger Allee 
54. Mit 3 Zimmern ist sie bestens 
für den Start als junge Familie geeig-
net. Ruhige Nachbarschaft und eine 
gute Infrastruktur kennzeichen das 
Umfeld. Für den neuen Mieter wird 
die Wohnung umfangreich gemalert 
und erhält einen neuen Bodenbelag 
in moderner Holzoptik. Die regel-
mäßige Reinigung des Treppen-
hauses ist inklusive.
3 Zimmer, 2. OG, ca. 68 m² · KM 
ca. 325 Euro · NK ca. 169 Euro · 
Wannenbad, Loggia, Kellerabteil, 
Treppenhausreinigung · End-En-
ergieverbrauch ca. 83 KWh/(m²*a)

Sonnige Weststadtwohnung
Zentral und in unmittelbarer Nähe 
des neuen Weststadtcampus gele-
gen, befindet sich diese tolle Drei-
zimmerwohnung in der Willi-Bre-
del-Straße 36. Von der Küche aus 
betritt der neue Mieter den herrlich 
großen und sonnigen Balkon. Vor 
dem Einzug wird das Wannenbad 
neu gefliest, die Wohnung erhält 
neue weiße Innentüren, einen mo-
dernen Fußbodenbelag in Holzop-
tik und sie wird komplett gemalert.
2 ½ Zimmer, 4. OG, ca. 57 m² 
· KM ca. 325 Euro · NK ca. 143 
Euro · Bad mit Badewanne, Bal-
kon, Kellerabteil · End-Energie-
bedarf 74 KWh/(m²*a)

++ Mietangebote ++

VerMietUNG UNter:
0385 - 7450-116 
0385 - 7450-117 
0385 - 7450-224Petra Haacke und Gabriele Schlode 

(v. l.) waren fleißig.  Fotos: Martina Kaune
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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
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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
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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
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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 ParKHaUS deS SCHloSSParK-CeNterS

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

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

Citylight-Plakate an der Ausfahrt

Plakate in A0-Größe können auf den beiden Parkdecks P1 und P2 angebracht werden. Foto: Volkmar Eggert

Gut sichtbar: die Deckenbanner im Parkhaus
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e-MoBilität

Verkaufsberatung digital: Das 
Team des Autohauses Ahnefeld in 
Schwerin kommuniziert mit den 
Kunden nicht nur per E-Mail und 
Telefon, sondern inzwischen auch 
mittels einer Videobrille.
Verkäufer Arne Thom sagt: „Mit 
der Brille sieht der potentielle 
Käufer das Auto durch die Augen 
des Verkäufers. So kann er sich 
das Fahrzeug in Ruhe anschauen, 
ohne hier im Autohaus zu sein.“
Der Interessent bekommt einen 
Link für eine Website zugeschickt, 
auf der er dann live das von der 
Videobrille erzeugte Bild sieht. 
Er kann sich über ein integrier-
tes Mikrofon mit dem Autohaus-
mitarbeiter unterhalten und ihn 
„fernsteuern“. Mindestens einmal 
pro Woche wird das High-Tech-
Gadget bei Ahnefeld eingesetzt.

Arne Thom ist Teil des neu zu-
sammengestellten Verkaufsteams 
des VW-Autohauses. Nach dem 
Abitur hat er dort seine Ausbil-
dung absolviert. Im Januar dieses 
Jahres wurde der 23-Jährige als 
Verkaufsberater übernommen.
Schon länger dabei ist Torsten 
Hamann. Seit Juni 2019 arbeitet 

er bei Ahnefeld. Zuvor sammelte 
der 53-Jährige unter anderem bei 
einem Autohaus in Bad Doberan 
Erfahrungen. Verkäufer von Fahr-
zeugen der VW-Gruppe ist er be-
reits seit 1996.
Hannah Schäfer leitet das Verkaufs-
team als VW-Markenverantwort-
liche des Autohauses Ahnefeld. Im 
Mai hat sie dort begonnen zu arbei-
ten. Zuvor war sie bei einem Rosto-
cker Autohaus beschäftigt, wo sie 
auch schon VW-Modelle verkaufte.
In der Hansestadt ist sie nach wie 
vor zu Hause. Das tägliche Pendeln 
störe sie nicht, sagt die 28-Jährige. 
Viel zu fahren, sei sie gewohnt. 
Außerdem hat sie unterwegs im-
mer einen charmanten Begleiter 
an Bord. Oskar heißt er und ist ein 
Hund der Rasse Weimaraner. Ur-
sprünglich stammt Hannah Schä-
fer aus Karlsruhe.
Ahnefeld ist als Behördenleistungs-
zentrum sehr gut auf Großkunden 
eingestellt. Aber auch das Geschäft 
mit den Einzelkunden spielt bei 
dem Autohaus eine wichtige Rolle. 
Und darum kümmert sich das Ver-
kaufsteam nun verstärkt.
Zunehmend nachgefragt werden 
moderne klimaschonende Elektro-
fahrzeuge, die eine Menge Vorteile 
bieten.

Torsten Hamann sagt: „Viele 
unserer Kunden wollen umwelt-
freundlich fah ren. Manche haben 
auch berichtet, dass sie zu Hause 
eine Photovoltaikanlage betreiben, 
über die sie das Auto mit Solar-
strom laden können.“
Heutige E-Fahrzeuge, wie die bei-
den VW-Modelle ID. 3 und ID. 4, 
schaffen je nach Fahrstil Reich-
weiten von etwa 500 Kilometern. 
Damit sind sie auch interessant für 
Leute, die das Auto nicht bloß für 
Kurzstrecken nutzen möchten.
Der ID. 3 ist ein kompakter Stro-
mer, der den e-Golf abgelöst hat. 

Beim ID. 4 handelt es sich um ei-
nen SUV etwa in der Größe des 
VW Tiguan. Volkswagen plant 
schon weitere Modelle. Demnächst 
soll der ID. 2 auf den Markt kom-
men, ein Kleinwagen mit einem 
Einstiegspreis von voraussichtlich 
unter 20.000 Euro. Auch an einem 
Elektro-Kleinbus tüftelt VW.
Auf alle Elektroautos gibt der Staat 
mindestens bis Ende dieses Jahres 
einen Umweltrabatt von 6.000 Euro, 
und der Hersteller gewährt dazu 
nochmal 3.570 Euro Nachlass. Das 
macht den Kauf eines batteriege-
triebenen Fahrzeugs auch finanziell 
interessant. Die Installation einer 
speziellen Ladesteckdose (Wallbox) 
wird ebenfalls gefördert.
Arne Thom fügt hinzu: „E-Mobili-
tät bietet auch neue Fahr erlebnisse. 
Die Elektroautos sind leise, und 
man spürt die Beschleunigung un-
mittelbar.“
Wer sich nicht weiß, ob ein E-Auto 
das Richtige für ihn ist, entscheidet 
sich oft für ein Hybridfahrzeug. 
Hannah Schäfer sagt: „Durch die 
Kombination von Verbrennungs- 
und E-Motor können längere Stre-
cken zurückgelegt werden. Interes-
sant ist ein Hybrid auch für dieje-
nigen, die zu Hause keine Möglich-
keit haben, die Batterie zu laden.“ 

HigH-tecH iM aUtoHaUS aHNeFeld
Kundenberatung mittels digitaler Videobrille / moderne Elektrofahrzeuge

Die Verkäufer Torsten Hamann und Arne Thom sowie die Markenverantwortliche Hannah Schäfer (v. l.) kümmern sich verstärkt um Einzelkunden. Fotos: S. Krieg

Er hat die Brille auf: Arne Thom bei 
einer digitalen Kundenberatung

neUes VerkAUfsTeAM 

elekTrischer fAhrsPAss
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BaUeN UNd WoHNeN

Die Sonne – endlich scheint sie wie-
der öfter und länger. Sie macht Räu-
me hell und freundlich und hilft, 
elektrische Energie zu erzeugen. 
Das alles klappt nur dann optimal, 
wenn Glasflächen und Kollektoren 
schmutzfrei sind.
Da kommt viel zeitaufwendige Ar-
beit zusammen. Gut, wenn Profis 

die Reinigung der betreffenden Flä-
chen übernehmen, so wie die vom 
Haus- und Dienstleistungsservice 
(HDS) aus Schwerin-Süd.
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 auch möglich, die 
Mitarbeiter zu einzelnen Terminen 
zu bestellen.
Die Fachkräfte kommen nicht nur 
nach Hause, sondern reinigen eben-
so Glasflächen in Gewerberäumen. 
„Selbst der kleinste Fingerabdruck, 
ist im Sonnenlicht unübersehbar, 
zum Beispiel an Trennwänden im 
Büro“, weiß Feichtinger.
Genauso akribisch kümmern sich 
die Experten vom HDS um die 
Solarkollektoren. Dabei setzen sie 
moderne, umweltfreundliche Me-
thoden und Mittel ein. Feichtinger 
erläutert: „Die optimale Reinigungs-
lösung für Solaranlagen – auch für 
hohe Fenster und Glasfassaden – heißt 
Osmosewasser: Eine handliche Fil-
teranlage liefert dieses Reinstwasser –
entmineralisiertes, von allen Partikeln 
befreites Wasser. Es zieht Schmutz an 

wie ein Magnet.“ 
Über eine lange 
Wasserstange, eine 
Art Rohr, mit Bürsten-
kopf auf die Fläche geleitet befreit es 
glatte Oberflächen von jeglicher Ver-
unreinigung. Zudem wird die Wieder-
Verschmutzung durch das Verfahren 
deutlich erschwert. 

GlaS UNd KolleKtoreN sauBer
Haus- und Dienstleistungsservice reinigt Glasflächen gründlich

Sogenanntes Osmosewasser reinigt Solarkollektoren perfekt. Foto: Archiv

Die zweite Moorbrücke soll im August fertig sein. Foto: Rainer Cordes

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

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

Olaf Kolacny
Tischlermeister

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

info@tischlerei-
kolacny.de

www.tischlerei-kolacny.de

hDs haus- unD Dienst-
leistunGsservice
Werkstraße 4, Haus 2
19061 Schwerin
Telefon: 0 38 65 / 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

kurzinFos

kaMinHolz

Auch in dieser 

Saison wieder bei 

uns erhältlich.

Bald ist die zweite Moorbrücke auf 
der B 321 fertig. Die Betonierung 
des ersten von drei Abschnitten 
dieser Brücke hat am 6. Mai be-
gonnen. Der Bau der ersten Moor-
brücke ist bereits abgeschlossen.
Der Untergrund zwischen Mueß 
und Zippendorf besteht aus einer 
bis zu elf Meter dicken Torf- und 
Muddeschicht über dem tragfä-
higen Grund. Deshalb wird die 
Straße an dieser Stelle über zwei 

Moorbrücken – je eine pro Fahrt-
richtung geführt. Die nördliche, 
bereits fertiggestellte, Brücke mit 
einer Länge von 310 Metern ruht 
auf 240 bis zu 25 Meter langen 
Stahlbetonsäulen, die im festen 
Untergrund unter der Moorschicht 
verankert sind. Für die zweite Brü-
cke mit 220 Metern Länge werden 
175 solcher Pfähle eingesetzt. Die-
se Moorbrücke soll im August die-
ses Jahres stehen. 

ZWeite MoorBrücke
Nächster Abschnitt der B 321 wird betoniert
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StarKer HelFer Für HöHere auFgaBen
Schweriner Unternehmen ABS verleiht Hebebühne „Dino 160“
Für manche Arbeiten geht es 
zwangsläufig ganz hoch hinaus. 
Schwindelfrei sollte man dann 
schon sein, wenn man viele Meter 
entfernt vom Erdboden agieren 
muss. Da kommt einem so ein 
Helfer wie eine sichere Arbeits-
bühne gerade recht. Und wenn er 
dann noch so stark und groß ist 
wie ein Dinosaurier …

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

bühne am Einsatzort exakt bis an 
die gewünschte Stelle heran ma-
növriert werden kann. Das ist 
zum Beispiel von Vorteil, wenn es 
gilt, an sonst nur schwer erreich-
bare Giebel heranzukommen 

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

abs arbeitsGeräte- unD 
bühnenverleih, service-
DienstleistunGen
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  03 85 / 63 83-280
Mobil:  01 62 / 4 60 12 77
info@bühnenverleih.de

kurzinFos

Der „Dinosaurier“ ist groß und stark – und sehr flexibel. Foto: S. Krieg, Archiv

179,- euro 
inkl. MwSt. & Versicherung

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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coronatest in 
der galerie
In der Marienplatz-Galerie kann man sich jetzt kos-
ten los auf SARS-CoV-2 schnelltesten lassen. Die Mit-
arbeiterinnen des Testzentrums checken sich regelmäßig 
auch gegenseitig auf Coronaviren – hier (Foto oben) 
übernimmt dies gerade Katherine Knoblich bei Peggy 
Stäblow. Das Testzentrum befindet sich in der ersten 
Etage neben C & A. Wer sich testen lassen möchte, darf 
ohne Termin hinkommen, schneller geht es aber mit: 
unter www.testen-sn.de online Termin organisieren. 
Geöffnet ist Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr.

Die Kontrabassspieler Paul Örtel (Foto) und Anton-Leander 
Scharsich haben bei „The Violin Doc“ je einen zweiten Preis 
ergattert. Die Jungen lernen seit Jahren am Schweriner Kon ser-
vatorium bei Karsten Lauke das Musizieren. „The Violin Doc“ ist 
ein niederländisches Onlinefestival für junge Talente. Paul und 
Anton-Leander dürfen nun an einer Masterclass teilnehmen.

talentierte Basser
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Die Bühnensaison des Mecklenburgischen 
Staatstheaters wurde pandemiebedingt 
ein  gestellt. Umso intensiver und hoff-
nungs  froh bereitet das Theater nun die 
Schlossfestspiele vor. Auf dem Alten Garten 
soll das Musical „Titanic“ gezeigt werden. 
Handwerker bauen be reits Bühnenbild und 
Zuschauerränge auf. Im Schloss-Innenhof ist 
das Narrenspiel „Die Schildbürger“ geplant.

auFBau Für die scHlossFe   stspiele läuFt

Brücke Für 
radFaHrer
Schon im Spätsommer soll eine Brücke 
Dwang und Krösnitz verbinden. Die 
Arbeiten sind in vollem Gange. Es wird 
geschweißt, gerammt, geschliffen, 
mon tiert. Etwa 90 Meter lang wird die 
Brücke. Sie schließt eine Radweglücke.

sn-live
video

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

Serviceclub Roundtable
unterstützt Kinder

Bundeswehr informiert
potenzielle Reservisten
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Viele Menschen holen sich in der Corona-
Zeit gegen Einsamkeit und Langeweile vier-
beinige Begleiter aus den Tierheimen. Beob-
achten Sie das in Schwerin auch?
Diese Beobachtung haben wir in unserem 
Tierheim bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht gemacht, oder der Interessent hat diesen 
Grund nicht angegeben, was er ja auch nicht 
muss. Unser Tierheim ist für den allgemeinen 
Besucherverkehr zur Zeit geschlossen und nur 
für bestimmte dringende Problemfälle nach 
Vorabsprache zugänglich
Was raten Sie Menschen, die Hund oder Kat-
ze aus dem Tierheim „adoptieren“ möchten?
Die meisten Menschen, die ein Tier „adop-
tieren“ wollen, verfügen bereits über Erfahrung 
im Umgang mit einem Haustier. Ansonsten, 
insbesondere für „Neustarter“, gibt unser fach-
lich versiertes Personal notwendige Hinweise 
beziehungsweise erfragt die zu erwartenden Le-
bensbedingungen für das Tier. Eine artgerechte 
Haltung steht dabei im Vordergrund – zum 
Beispiel einen großen Hund in eine Wohnung 
zu vermitteln, insbesondere höher gelegene, 
wird vermieden. Ebenso kann eine Katze, die bisher als Freigänger lebte, nicht plötzlich 
nur in einer Wohnung leben.
Es gibt darüber hinaus eine Fülle von Faktoren, die unbedingt zu berücksichtigen sind 
und hier nicht in allen Details beantwortet werden können – es gilt aber der Grundsatz, 
dass Mensch und Tier zusammenpassen müssen. Eine zeitlich begrenzte Übernahme 
eines Haustiers als „Therapiemittel“ für besondere persönliche Probleme ist nicht mög-
lich.
Welches sind die häufigsten Gründe, warum Tiere bei Ihnen abgegeben werden?
Das Betreiben eines Tierheims ist eine ordnungspolitische Pflichtaufgabe für die Kom-
munen. In der überwiegenden Anzahl der Vorgänge sind die Erkrankung beziehungswei-
se das Ableben der Tierhalter ein Grund für die Abgabe des Haustiers. Aber auch Haft-
zeiten, Beschlagnahme aus nicht artgerechter Haltung oder Vernachlässigung sind neben 
vielen anderen Gründen dafür ursächlich, dass die Tiere bei uns aufgenommen werden.
Wie lange arbeiten Sie schon für das Tierheim, und wie sind Sie dazu gekommen?
Ich persönlich bin seit dem Erreichen meines Pensionsalters im Jahr 2008 im Betrei-

berverein des Tierheims ehrenamtlich 
tätig und als Mitglied des Vereinsvor-
standes für den Schriftverkehr zustän-
dig. Dazu gekommen bin ich durch 
sogenanntes Gassigehen, wodurch die 
Vereinsmitgliedschaft nahe lag und ich 
später in den Vorstand des Tierschutz-
vereins hineinwuchs.

Was machen Sie sonst in Ihrer Freizeit? Sind Tiere Ihr Hobby?
Meine Familie besitzt ein Eigenheim in Schwerin, wo es immer etwas zu machen gibt. 
Bei entsprechender Witterung bin ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und erkunde 
unsere nähere und weitere Umgebung, die man eigentlich nur so kennen lernen kann. 
Mit Tieren bin ich von Kindesbeinen an verbunden, meine Eltern hatten eine kleine 
Landwirtschaft. Besonders froh bin ich darüber, dass diese Tierliebe auch an meine Kin-
der und Enkelkinder weitergegeben wurde. Als sehr bedrückend empfinde ich die Situa-
tion im Bereich der Nutztierhaltung, die mit den für uns geltenden Haltungsnormen in 
keiner Weise vergleichbar ist. Interview: S. Krieg 

Es gilt der Grundsatz,
dass Mensch und Tier

zusammenpassen müssen.

Joachim kellermann, 72 Jahre
mitarbeiter tierheim schwerin

info: www.tierheim-schwerin.de
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die tierlieBe
weitergegeBen

KöPFE AUS SCHWERIN
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Eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen, Ihrer Adresse und der Betreffzeile Rätsel SL 05-2021 bitte
bis zum 6. Juni an: gewinnspiel@schwerin.live

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

*Keine Vermietung für Malerarbeiten.

MIETEN SIE DEN 

PERFEKTEN HELFER*: 

„Dino 160“ für nur

179,- EURO 
inkl. MwSt. & Versicherung

Wir verlosen 
3 x 1 Familienkarte für den 

Wildpark MV in Güstrow

12        1 2 3 4 5 6 7 8 9        10       11 
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GEWINNSPIELauFlösung

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

wonneMonat
Je einen 50-Euro-Gutschein für Pfiff-
Möbel in Brüsewitz haben gewonnen:
sabine Gehring
holger müller
siegfried raddatz

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 18.06.2021

Fr
18.06.

  werden sie fan! 

Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus der Stadt, 

tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

facebook.de/schwerinlive · instagram.com/schwerinlive
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Antrieb: Zukunft.
Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron1.

Die Zukunft fährt vor – und sie fährt Audi Q4 e-tron1. Steigen Sie ein und erleben Sie smarte
Dienstwagenmobilität, die elektrisiert. Kommen Sie an in einer neuen Realität: mit einem groß-
zügigen Platzangebot und einem volldigitalen Bedien- und Anzeigekonzept, das Fortschritt
unmittelbar erfahrbar und intuitiv bedienbar macht. Gehen Sie über die Realität hinaus: Mit
einem optionalen Head-up-Display, das Ihnen die Vorzüge von Augmented Reality direkt vor
Augen führt. Lassen Sie einfach los – und genießen Sie die Welt von morgen.

1 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 17,8–15,8 (NEFZ); 19,9–17,0 (WLTP); CO2-
Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO2-Emissione-
nen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Schwerin

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

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

Audi Business


