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Die bessere Küche!
Optimales Raster

Das ausgeklügelte 130er-Rastermaß garantiert 
eine optimale Anpassung der Arbeitshöhen an 
die Körpergröße. Damit Ihre Küche so perfekt 
sitzt wie ein Maßanzug. 1

Clever verstaut

Einfacher und sicherer kann Ordnung nicht sein: 
Leicht gleitende Auszüge mit variablen Einsätzen 
bieten durchdachten Stauraum. Einräumen, 
schließen, fertig. 3

Richtig viel Platz

Erfrischung leicht gemacht - die stabilen, 
belastbaren Großraumauszüge mit ihrem 
riesigen Volumen sind eine praktische Erfindung 
für Getränkekisten und noch viel mehr. 4

Ergonomisch arbeiten

Auf Augenhöhe mit Backofen, Mikrowelle & Co. – 
schont den Rücken und optimiert die Bewegungs-
abläufe. So macht gesundes Kochen Spaß. 5

Top-Qualität bis ins Detail

Verdeckte Schrankaufhängungen
19 mm starke Einlegeböden geben Sicherheit
Hochbelastbare Metallbodenträger mit Auszugsicherung
Innendekor Domino schützt vor Verschmutzung
35 cm tiefe Oberschränke bieten Stauraum für besonders 
große Teller 2
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Pitsch Küchen & Bäder, Werkstraße 700, 19061 Schwerin
Tele f on :  0 3 8 5 -  6 1 11 51,  Te le f a x :  0 3 8 5 -  6 1 11 5 3 
info@pitsch-kuechen.de, w w w.pi tsch-kuechen.de

Innovative Lösungen aus der Werkstraße 700
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Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

vom 12. bis 14. Juni 2009 feiern die Schweri-
nerinnen und Schweriner gemeinsam mit 
zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland 
das diesjährige Schlossfest. Der Landtag - als 
Hausherr des Schweriner Schlosses - hat ge-
meinsam mit dem Schweriner Schlossverein, 
der Stadtmarketing Schwerin GmbH sowie 
weiteren Nutzern und Freunden des Schlosses 
das Festwochenende vorbereitet.
Das Fest beginnt am Freitag mit dem Kunst- 

und Handwerkermarkt auf dem Platz an der Siegessäule. Am Sonnabend 
versetzen Herrschaften in historischen Kostümen Schweriner und deren 
Gäste zeitlich in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach Einfahrt einer 

historischen Dampflok wird ein 
festlicher Umzug die Teilnehmer 
am Vormittag vom Hauptbahn-
hof durch die Innenstadt zum 
Schloss führen. Auf der Schlos-
sinsel wird dann viel Zeitgenös-
sisches zu sehen und zu erfahren 
sein.
Am Sonntag steht die heutige 

Rolle des Schlosses als in der Verfassung des Landes festgeschriebener Sitz 
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt. Als Präsidentin 
des Parlamentes würde ich mich besonders freuen, wenn Sie den „Tag des 
offenen Schlosses“ zur Besichtigung normalerweise nicht öffentlich zugäng-
licher Bereiche des Schlosses nutzen würden. Der Landtag Mecklenburg-
Vorpommern ist ein zutiefst demokratisches und offenes Haus in einem 
weltoffenen wie auch gastfreundlichen Bundesland.
Seien Sie dabei und feiern Sie mit, wenn sich Schwerin in besonderer Weise 
seiner Geschichte erinnert und zugleich „Politik zum Anfassen“ bietet.

Sylvia Bretschneider
Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

EditorialAusgAbe 9  •  juni 2009

anzeige

Ab 20. Juni MITO

zu gewinnen

Chance: 1 zu 182.920/€

AUTO | MATEN | JACKPOT

Der einzige Auto-maten-jackpot in MV

Ab 18 Jahren! Glücksspiele können süchtig machen!
Mehr Infos unter www.spielbanken-mecklenburg.de SPIELBANK | Klöresgang 3 | 19053 Schwerin

schWeriner 
schLoss zum
anfassen



schWerin LiVe

thEma dEs monats AusgAbe 9  •  juni 20094

Altertümliches Kunsthandwerk, opulente 
Hofgarderobe aus dem 19. Jahrhundert 
und ein Blick hinter die Kulissen der heu-
tigen Landtagsarbeit: Das traditionelle 
Schweriner Schlossfest lädt vom 12. bis 14. 
Juni rund um das Wahrzeichen der Landes-
hauptstadt zu einer spannenden Zeitreise bis 
in	die	Gegenwart	ein. 

Bereits am Freitag 
beginnt das bun-

te Treiben vor der 
Siegessäule. Auf 
dem Kunst- und 

H a nd w e r k e r -
markt bieten 

mehr als 30 
H ä nd l e r 
ihre Wa-
ren feil. 
N e b e n 
k u l i n a -
r i s c h e n 
Köstlich-
k e i t e n , 
H o l z -

k u n s t 
und Drech-

selarbeiten, handgefertigter Keramik oder 
Schmuck aus Naturmaterialien finden sich 
hier auch Produkte der Glasmalerei, Textiles 
und Münzen. Vor Ort lassen sich die Hand-
werker bei der Fertigung von Kaligraphien, 
Urkunden oder der Fossilpräparation über die 
Schulter schauen - und Mitmachen ist aus-
drücklich erwünscht. 

Sonnabend wird am Rad der Zeit gedreht: 
Das historische Schlossfest entführt die Gäste 
in das 19. Jahrhundert, als Großherzog Fried-
rich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin die 
Geschicke der Region lenkte. Den Auftakt 
bildet der Festumzug, der ab 11 Uhr vom 
Schweriner Hauptbahnhof bis zum Schloss 
führt. Dann sind wie einst die Straßen ge-
säumt von Schaulustigen, die dem farbenfro-
hen Tross aus höfischen Bediensteten, Bürgern 
im Sonntagsstaat und allen voran, in einer 
prächtigen Kutsche sitzend, dem Großherzog 
und seiner Gattin Marie zujubeln. 
Unter dem diesjährigen Motto „Friedrich 
Franz II. trifft…“ empfängt der mecklenbur-
gische Herrscher seinen Onkel, König Fried-
rich Wilhelm von Preußen, den Leibarzt Carl 
Mettenheimer, der ihn um Entlassung ersucht 
oder einen russischen Unterhändler, welcher 

einen Heiratsvertrag für seine Tochter Ma-
rie mit dem Großfürsten Wladimir aushan-
delt. Auch den Alltagsproblemen muss sich 
der Großherzog stellen: Ein kostbares Tuch 
kam im großherzoglichen Theater abhan-
den, Krankenhausbetten und die Lockerung 
der Zunftbestimmungen werden gefordert, 
eine landwirtschaftliche Versuchsstation gilt 
es einzurichten, ein Garderobenmädchen 

herzoG und Präsidentin
10. Schweriner Schlossfest: Historie trifft Moderne / „Tag des offenen Schlosses“ im Landtag

Das zimmer des Ältestenrates im Schweriner Schloss. 
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Rund um das Schloss fühlt der Besucher sich wäh-
rend des Festes in einer anderen zeit. 
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Mit Charme und Banderole
Im	Gespräch	mit	„Großherzog	Friedrich	Franz	II.”
Seit 15 Jahren schlüpft der gebürtige Ber-
liner Mathias Schott zum alljährlichen 
Schweriner Schlossfest in die Rolle des 
mecklenburgischen Großherzogs Friedrich 
Franz II., der bis 1883 die Geschicke der Re-
gion lenkte. Der 45-Jährige, der auch dem 
mitveranstaltenden Verein der Freunde des 
Schweriner Schlosses vorsitzt, führt dann, 
ausstaffiert mit Uniform, Orden und Schär-
pe, in einer Kutsche den bunten Festumzug 
durch Schwerins Altstadt an. 

Herr Schott, Sie fahren einmal im Jahr in 
einer prächtigen Kutsche durch Schwerins 
Altstadt und winken tausenden Schaulu-
stigen zu...
Der Festumzug anlässlich des Schlossfestes 
ist natürlich der alljährliche Höhepunkt. 
Doch die 364 Tage davor nutzen wir für die 
Vorbereitung des Festes und arbeiten für die 
Zwecke des Schlossvereins. Die Mitglieder 
des Vereins sind alle ehrenamtlich tätig. Wir 
wollen die kulturelle und historische Bedeu-
tung des Schweriner Schlosses wahren und 
fördern und unterstützen das Haus in allen 
Belangen. Die Vereinsmittel, die wir einwer-
ben, investieren wir in Ankäufe oder Restau-
rierungen. Auch in diesem Jahr können wir 
eine Errungenschaft für das Schlossmuseum 
präsentieren - die wird allerdings noch nicht 
verraten. Nur so viel: Es handelt sich um 
ein Stück, was unbedingt ins Schloss ge-
hört. Am 13. Juni um 12.30 Uhr wird das 
Geheimnis im Schlossmuseum gelüftet. 

Woher kommt dieses Engagement für 
Schwerin und das Schloss? 
Ich bin mit vier Jahren nach Schwerin 
gekommen und habe hier meine Jugend 
verbracht. Seit 1983 bin ich Schlossfüh-

rer. Mich fasziniert dieses Kleinod 
seit jeher, und es war selbstver-
ständlich für mich, dem Verein 
beizutreten, den mein Vater 
mitbegründete. Warum enga-
gieren? Gerade im kulturellen 
Bereich kommt unsere heutige 

Zeit ohne ehrenamtliche Arbeit 
leider nicht mehr aus. Zugegeben, 

der Vereinsvorsitz, den ich seit 1998 in-
nehabe, ist wie ein unbezahlter Zweitjob. 
Ich bringe locker 20 Stunden in der Wo-
che dafür auf. Aber es lohnt sich dennoch 

und macht Spaß. 

Was machen Sie denn, wenn Sie nicht den 
Blaublüter mimen? 
Eigentlich bin ich gelernter Koch. Später 
habe ich Betriebswirtschaft an der Hotel-
fachschule in Leipzig studiert und als Re-

staurantleiter gearbeitet. Heute bin ich in 
Hamburg Ausbilder für Hotel- und Gaststät-
ten. 

Zurück in die Vergangenheit: In Ihrer hö-
fischen Kutsche sitzen Sie zusammen mit 
Marie, der Ehefrau von Friedrich Franz II. 
Wechseln	 Sie	 Ihre	 Gattin-Darstellerinnen	
auch mal? 
Ulrike Naegele macht das als Großherzogin 
ebenso lang wie ich. Wir bekamen zusam-
men den Part. Leider kann sie nicht jedes 

Jahr teilnehmen und so haben wir noch 
zwei weitere Damen, die in das Kleid passen. 
Historisch gesehen ist das relativ problem-
los - Friedrich Franz II. war ja auch dreimal 
verheiratet... 

Während des historischen Schlossfestes 
sind	 Sie	 den	 ganzen	 Tag	 als	 Großherzog	
auf den Beinen, geben Audienzen und sind 
umgeben vom Hofpersonal. Bereiten Sie 
sich nach so vielen Jahren auf diese Rolle 
immer noch besonders vor? 
Wenn man Friedrich Franz II. spielt, muss 
man natürlich den Lebenslauf in- und aus-
wendig kennen, um auch in den verschie-
densten Situationen richtig reagieren zu kön-
nen. Und inhaltliche Vorbereitungen gibt es 
immer wieder, weil wir bei den Schlossfesten 
ja auch wahre Begebenheiten nachstellen 
und uns zuvor neue Erkenntnisse über sein 
Leben erarbeiten. Schließlich hat Friedrich 
Franz II. fast ein halbes Jahrhundert lang 
regiert - da gibt es so Einiges, was noch im 
Verborgenen liegt. Und sobald ich in die 
Uniform schlüpfe, bin ich ein anderer. Dann 
spiele ich den Großherzog und die Uniform 
verändert einen sofort in der Haltung.  
 Die Fragen stellte Marieke Sobiech

kämpft um seine Ehre. Dazu wird in den 
Wohn- und Festräumen des Schlosses aus al-
ten Zeitungen gelesen, über Hofinstruktionen 
berichtet, Schreittänze und die Fächersprache 
vorgeführt sowie die farbenprächtige und 
ausladende Mode der damaligen Zeit in einer 
Schau präsentiert. 

Geschichte für die Jüngsten

Geschichte wird an dem Tag auch für die 
Jüngsten greifbar: Im Kinderzentrum dreht 
sich diesmal alles um die höfische Mode. Un-
ter professioneller Anleitung können kleine 
Besucher Kostüme erfinden, modische Acces-
soires basteln und sich selbst in Prinzessinnen 
und Prinzen verwandeln. Die Einnahmen des 
Tages - Gäste zahlen trotz der zahlreichen 
Veranstaltungen nur den regulären Eintritt-
spreis für das Schlossmuseum, kommen dem 
Schlossverein zugute, der mit dem Erlös wei-
tere Ausstattungsstücke für die Museumsräu-
me erwirbt. 

Am Sonntag beginnt die Reise in die Ge-
genwart. Der „Tag des offenen Schlosses“ 
steht ganz im Zeichen der heutigen Nutzung 
als Sitz des Landtages Mecklenburg-Vorpom-
mern. Von 10 bis 17 Uhr können Gäste sonst 
nicht öffentlich zugängliche Bereiche des 
Schlosses wie den Plenarsaal, das Ältesten-
ratszimmer oder das NDR-Landtagsstudio 
besichtigen. 

Gestatten: Bretschneider

Auch die Türen zum Büro von Landtags-
präsidentin Sylvia Bretschneider stehen 
offen. In den ehemals „Hessischen Kam-
mern“ - damals eine Gästewohnung - 
empfängt die Präsidentin heute Minister, 
Botschafter und andere Protokollgäste. In 
den Konferenzräumen berichten Parla-
mentarier über ihre Arbeit in den Fach-
ausschüssen des Landtages. Fragen zu 
Wirtschaft oder Bildung, zur Sozial- oder 
Europapolitik werden individuell be-
antwortet. Zu Gesprächen stehen 
darüber hinaus der Bürgerbeauf-
tragte des Landes und der Landes-
beauftragte für den Datenschutz 
zur Verfügung. In öffentlichen 
Diskussionen erörtern Gesprächs-
partner aus Politik und Gesellschaft 
die Themen „20 Jahre Mauerfall“, „60 
Jahre Grundgesetz  - 15 Jahre Landesverfas-
sung Mecklenburg-Vorpommern“ und „Sie-
ben Gärten mittendrin - Bundesgartenschau 
2009 in Schwerin“. Über die Arbeit ihrer 
Abgeordneten können sich die Besucher auch 
im Innenhof des Schlosses informieren. Hier 
präsentieren sich alle Fraktionen des Land-
tags. Das landesweite Bündnis „WIR. Erfolg 
braucht Vielfalt“ ist ebenfalls vor Ort. 
Vor den Toren des Schlosses sind indes das 
ganze Wochenende viele weitere Attrakti-
onen erlebbar. 

Marie und Friedrich Franz ii.
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Anlässlich der Schlossfestspiele 
kommt es im Bereich Alter Gar-
ten zu Einschränkungen für den 
Fahrzeugverkehr durch Straßen-
sperrungen. Die Vollsperrungen 
bis 23. Juni - werktags, ab 24. 
Juni bis 26. Juli -mittwochs bis 
sonntags, ab 27. Juli bis 4. August 
- montags bis freitags, ab  5. Au-
gust bis 30. August – mittwochs 
bis sonntags, sowie an den Tagen 
13. Juli, 20. Juli, 18. August, 25. 
August jeweils in der Zeit von 19 
bis 1 Uhr sind von der Werder-
straße ab Höhe der Weißen Flotte 
bis zur Einmündung Geschwister-
Scholl-Straße geplant.  

ScHwErINEr DüfTE
„Leo, Leo, die Rosen blühen 
endlich hinter dem großen 
gelben Haus, aus dem immer 
so viele aufgeregte Frauen 
und Männer herauskommen 
und in dem die Autos und Ei-
senbahnen stehen!”
„Buaaaahhh! Du meinst si-
cherlich den Marstall, Carla-
Mädchen. Die Autos und 
allerlei Krimskrams stehen 
dort im Technischen Landes-
museum. Die Menschen, die 
du meinst, kommen aus den 
Seitenflügeln und gehören 
hundertprozentig zum Sozi-

alministerium. Und da die 
immer ganz wichtige Sachen 
beschließen, sind sie in ihrer 
Mittagspause immer so aufge-
regt.”
„Aber die Rosen, Leo, die Ro-
sen!”
„Ja, ja, Carla! Ich bin zwar 
aus Stein, aber der betörende 
Duft der vielen BUGA-Blu-
men strömt auch bei mir an 
der Museumstreppe vorbei 
und direkt in meine feine 
Nase. Apropos Duft, da ha-
ben sich doch neulich zwei 
recht muffelige Touristen an 
meiner Seite ausgeruht ...”
„Hatten die sich nicht gewa-
schen?”
„Doch, gerochen haben sie 
gut. Aber unsere Stadt stank 
ihnen so ein bisschen.”
„Sind sie in einen Hundehau-
fen getreten?”
„Nein, sie erzählten, dass sie 
mit dem Zug angereist sind. 
Den Schweriner Bahnhof fan-
den sie ganz toll, der wurde 
ja jüngst auch ausgezeichnet. 
Aber als sie auf den Grunthal-
platz hinaustreten wollten, 
mussten sie sich durch dicke 
Rauchschwaden kämpfen. 
Weil der Bahnhof Nichtrau-
cher-Bahnhof ist, rauchen alle 
an den riesigen Aschenbe-
chern am Eingang.”
„Aber Rauchen ist doch un-
gesund!”
„Grrrr. Kluges Mädchen!” 

Leo & Carla Modell	der	Marienplatz-Galerie	veranschaulicht	Großprojekt

ScHloSSfESTSpIElE

eindrucksVoLLe akzente

anzeige

Die Tische rund um die große 
Tanzfläche sind einladend ge-
deckt, die Musiker startklar. „Gu-
ten Tag, Frau Holm, schön 
dass Sie wieder da sind.“ 
Frau Rassau, Mitarbeiterin 
des Vitanas Senioren Cen-
trums Im Casino, begrüßt 
die Gäste - einige fast wie 
alte Bekannte. Mehrere Tanzbe-
geisterte sind schon seit der ersten 
Veranstaltung im Mai 2008 regel-

mäßig dabei. Hinzu gesellen sich 
jedes Mal neue Gesichter. Neu ist 
auch bei jedem Tanznachmittag 

das Thema - am 24. Juni geht es 
beim „Spanischen Feuer“ heiß 
her. Eine Flamenco-Gruppe prä-

sentiert spanische Tänze und 
zur Freude des Gaumens werden 
landestypische Partisserie-Spezia-

litäten serviert. Mit „Ca-
sino Swing“ lädt Vitanas 
alle Interessierten von 
14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
in den allseits bekannten 
Casino-Saal in der Pfaf-

fenstraße ein. Von Swing bis 
Tango ist alles dabei … Schritt, 
Schritt, Drehung. 

Beliebte Tanznachmittage für Schweriner im Casino

GESEllIGkEIT

schritt, schritt, drehunG

ALDqPXDuDJI
ObShvzJCyEuXuL�
BUorhWAg
PLZZWOWX
dUqaoaODZOgvr
knxgkSYEffObe
ALDqPXDuDJI

ALDqPXDu
hvJCy

www.infoboersen-fuer-frauen.de/wiedereinstieg

Initiiert und unterstützt vom:

 STARTEN statt warten
Donnerstag, 2. Juli 2009, 10.00 – 14.00 Uhr
Schleswig-Holstein-Haus, Puschkinstraße 12, 19055 Schwerin
Veranstalterinnen: Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit 
 Schwerin; in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten, IMBSE e. V., 
IMPULS MV, Mehrgenerationenhaus

TanznaChMiTTaG
 am 24.06.2009 im 
Vitanas Senioren Centrum 
im Casino

BehinderunG 
im Verkehr 
einPLanen

Die Immobilienausstellung 
„BAUEN - SANIEREN - WOH-
NEN - Stadtentwicklung in 
Schwerin und Mecklenburg-Vor-
pommern“ kann seit neuestem 
mit einem weiteren Ausstellungs-
stück aufwarten und die Besuche-
rinnen und Besucher überzeugen, 
Schwerin als Wohnstandort zu 
wählen. Im Maßstab 1:160 ist die 
Marienplatz-Galerie zu bestau-
nen, die ab Herbst des kommen-
den Jahres das Einkaufsvergnügen 
in der Innenstadt steigern wird. 
Joachim Tenkhoff, Geschäftsfüh-
rer der Tenkhoff Properties: „Für 

uns ist die Marienplatz-Galerie 
nicht nur eines unserer interes-
santesten Projekte. Wir freuen uns 
darauf, eindrucksvolle Akzente in 

Schwerins Innenstadt zu setzen 
und die Einkaufs- und Parkmög-
lichkeiten der City zu erweitern.“ 
Baudezernent Dr. Friedersdorff 
ergänzt: „Durch die weitere Be-
lebung der Innenstadt sendet 
Schwerin positive Signale in die 
ganze Region.“ 
Die Ausstellung im Eckgebäude 
Großer Moor 2-6, die neben einer 
Präsentation über die Stadtent-
wicklung in Mecklenburg-Vor-
pommern verschiedenste Immo-
bilienangebote zeigt, ist täglich 
von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der 
Eintritt ist frei. 

STaDTENTwIckluNG

Foto: Stadt
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schLaGzeiLen
aus schWerin

prüfuNG zuM 
fIScHErEIScHEIN

Die nächste Prüfung zum Er-
werb des Fischereischeines 
findet am Samstag, den 4. 
Juli 2009, 8 Uhr im Kleinen 
Hörsaal der Gewerblichen Be-
rufsschule Schwerin, Arsenal-
straße 30 statt. Interessenten 
melden sich bitte im Bürgerbü-
ro (Telefon 0385 - 5 45 11 11)
oder beim Regionalen Angler-
verband Schweriner Seen-Um-
land e.V., Herrn Bürger (Tele-
fon 03867 - 87 77 oder 0173/10 
56 357).

Der Lehrgang findet am Sams-
tag, 20. Juni, Sonntag, 21. Juni 
und Samstag, 27. Juni von 8 bis 
17 Uhr in der oben genannten 
Schule statt. 

„Erfolg braucht Vielfalt, weil Erfolg von Visionen lebt!“ 

Klaus Banner
Center Manager des ECE Schlosspark-Center

„Erfolg braucht Vielfalt, weil ein hochklassiges Ensemble ausgewählte 
Künstlerinnen und Künstler aus vielen verschiedenen Ländern braucht.“

Joachim Kümmritz
Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin

WIR unterstützen „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“, damit WIR in unserem Land friedlich, selbstbestimmt und 
in Freiheit leben können. Machen auch Sie mit unter www. wir-erfolg-braucht-vielfalt.de und setzen Sie 
ein Zeichen für Demokratie und Toleranz in Mecklenburg-Vorpommern!

„Erfolg braucht Vielfalt, weil man zum Olympiasieg mehr als nur ein 
gutes Rennrad braucht“.

Stefan Nimke
Bahnradsportler, Olympiasieger und Weltmeister

Stefan Dittmer (16), Jobst Zibell 
(16) und Tim Völzer (14) haben 
die Fahne der Landeshauptstadt 
bei der Bundesolympiade der Ma-
theasse hoch gehalten. 
Alle drei sind Schüler am 
Schweriner Goethe-Gymnasium.  
„Meck lenburg-Vor pommer n 
durfte im Mai zehn Teilnehmer 
nach Lübeck schicken. Damit 
kam fast jeder dritte Teilnehmer 
der zentralen Mathe-Olympiade 
aus Schwerin“, berichtet Georg-
Christian Riedel, der Mathema-
tik-Lehrer am Goethe-Gymnasi-
um ist und seine Schützlinge auf 
den mathematischen Härtetest 
vorbereitet hatte.
Nun waren die Mathe-Talente 
bei Oberbürgermeisterin Ange-
lika Gramkow zu Gast. Sie be-
glückwünschte die Schüler, die 
sich im Mittelfeld platziert hat-
ten, und dankte Georg-Christian 
Riedel: „Die Matheolympiade in 

Schwerin hat einen Namen und 
der heißt Riedel. Dass die Landes-
hauptstadt seit Jahren so zahlreich 

bei der Bundesolympiade vertre-
ten ist, ist Ihrem ehrenamtliches 
Engagement zu verdanken.“ 

Oberbürgermeisterin beglückwünscht Mathe-Talente 

ScHulE

dank an Lehrer

ihre Faszination für zahlen teilen  Stefan Dittmer (16), Jobst zibell (16) 
und Tim Völzer (14) durchaus mit Oberbürgermeisterin angelika gram-
kow, die die Mathe-asse und ihren Lehrer georg-Christian Riedel im 
Stadthaus begrüßte.  Foto: Stadt



Wohl kaum ein Verein, der sich 
für kranke Menschen einsetzt, 
zieht in Mecklenburg-Vorpom-
mern so erfolgreich die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit auf 
sich wie der Landesverband M-V 
der Deutschen Multiple Sklerose 
Gesellschaft (DMSG). Das liegt 
vor allem an der engagierten 
Vorstandsvorsitzenden Gudrun 
Schoefer, die sich seit Jahren für 
Menschen mit der Nervenkrank-
heit Multiple Sklerose (MS) ein-
setzt. Hinter MS verbirgt sich 
eine entzündliche Erkrankung 
des Nervensystems, die ganz un-
terschiedlich schleichend verlau-
fen kann und meist im frühen 
Erwachsenenalter beginnt. 
Im Landesverband M-V, der nach 
der Wende gegründet wurde, wer-
den derzeit mehr als 1200 Men-
schen mit MS und deren Angehö-
rige in 33 Selbsthilfegruppen, drei 
Beratungs- und Geschäftstellen 
und 12 Stammtischen von mehr 
als 130 ehrenamtlichen und fünf 
hauptamtlichen Mitarbeitern be-
treut. „Außerdem laufen jedes 
Jahr vielfältige Veranstaltungen“, 
sagt Gudrun Schoefer. „Erst kürz-
lich, am 9. Mai, besuchten 250 
Betroffene und Familienangehö-
rigen unseren ersten landesweiten 
MS-Tag. Interessante Workshops, 
22 Infostände und Vier-Augen-

Gespräche zwischen Ärzten und 
Patienten halfen, dass Wir-Gefühl 
zu stärken.“ 
Nicht möglich gewesen wäre 
der Tag ohne Sponsoren. „Das 
Schweriner Sanitätshaus Kows-
ky beispielsweise unterstützt uns 
seit 20 Jahren und steht uns als 
verlässlicher Partner bei der Ver-
sorgung von Patienten zur Seite“, 

sagt Gudrun Schoefer 
und fügt scherzhaft 
hinzu: „Wenn alle Un-
ternehmen sich so en-
gagieren würden, würde 
man das nicht aushal-
ten. Nein im Ernst, es 
ist ein sehr engagiertes 
Unternehmen, das im-
mer ein Ohr für uns 
hat.“ Sybille Koppelwi-
ser, die Filalleiterin des 
Sanitätshauses, begrün-
det ihr Engagement so:  
„Wir sind ein kleines 
mittelständisches Un-
ternehmen und ha-
ben uns entschieden, 
die Gelder nicht zu 
streuen. Wenn wir je-
manden unterstützen, 
dann richtig. Wir ha-
ben uns für die DMSG 
entschieden.“ Auch 
ehrenamtlich begleitet 
Sybille Koppelwiser 

MS-Kranke - als Vorstandsvorsit-
zende im Förderkreis, der vor elf 
Jahren zugunsten der DMSG im 
Land zum Leben erweckt wurde. 
„Ich sehe, wie sich das Leben die-
ser Menschen verändert und helfe  
ihnen, es zu meistern.“
Kontakt	 bzw.	 Infos	 zur	 DMSG	
unter (0385) 392 20 22 und 
www.dmsg.de/mv. 
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sanitätshaus kowsky
Sanitätshaus Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
(0385) 64 68 0-0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

Sanitätshaus Parchim
Buchholzallee 2
19370 Parchim
Tel. (03871) 26 58 32

Sanitätshaus Schwaan
(Reha-Fachklinik Waldeck)
18258 Schwaan
Tel. (03844) 88 05 27 

Sanitätshaus	Kowsky	ist	Partner	der	Multiple	Sklerose	Gesellschaft

firma mit herz

eine starke Truppe: Die Mitarbeiter des Lan-
desverbandes der Multiple Sklerose-gesell-
schaft Bettina Bräutigam, gudrun Schoefer 
und gina Stricker (v.li.) zählen auf die Hilfe 
von Sybille Koppelwiser und gerd Sommer 
vom Sanitätshaus Kowsky.  Foto: anja Bölck

Wie lassen sich meine Eigenkräf-
te stärken? Wie kann ich meine 
Muskeln auflockern? Wie werde 
ich beweglicher? Solche Fragen 
bekommt Gerd Sommer vom 
Sanitätshaus Kowsky häufig von 
Menschen gestellt, die an Multi-
ple Sklerose erkrankt sind. „Ver-
suchen sie es mit der MOTOmed 
Bewegungstherapie“, rät der Ex-
perte ihnen dann. 
„Die lässt sich ganz einfach Zu-
hause anwenden. Sie brauchen 
nicht mehr Platz als ein Stuhl. 
Es handelt sich dabei um einen 
Heimtrainer, der sich individu-
ellen Bedürfnissen anpasst und 
auch vom Bett oder Rollstuhl 
aus bedient werden kann.“ Das 

Gerät lasse sich aktiv mit Mus-
kelkraft bewegen oder passiv mit 
Motorunterstützung. Durch eine 

Antispasmus-Steuerung erkenne 
der Trainer, wenn Verkrampfung 
aufkomme und lockere darauf-
hin die Muskulatur. Durch eine 
bessere Durchblutung werden 
Arme und Beine beweglicher. So 
steigert der MOTOmed-Trainer 
das Wohlbefinden, die Selbstän-
digkeit und Lebensqualität. Aus 
diesem Grunde übernehmen die 
Krankenkassen die Kosten für die 
Therapie. 
Wer interessiert ist, schaut am be-
sten in der Sanitätshaus Kowsky-
Filiale in Schwerin-Süd vorbei. 
„Probieren geht über studieren“, 
sagt Mitarbeiter Gerd Sommer 
„Wir suchen dann gemeinsam das 
passende Gerät aus.”  

Die MOTOmed-Therapie lässt sich auch prima Zuhause anwenden
etWas für sich BeWeGen

Der MOTOmed-Heimtrainer hilft, 
die eigenkräfte zu entdeckten 
und zu aktivieren. So lassen sich 
eigene Behandlungserfolge er-
zielen.  Foto: Reck-MOTO-med

6. Schweriner 
Benefiz-

Beachvolleyball-
Turnier 

am 11. Juli 2009 
um 10 Uhr 

in Schwerin-Zippendorf

Firmen-Teams 
bitte jetzt anmelden!

Sponsoren 
gesucht!

Foto: pixelio
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„Guten Tag. Wo ist denn der Sozi-
ale Dienst?”, „Wie komme ich in 
die HNO-Klinik?”, „Wo ist bitte 
das Haus 13?”
Der Info-Punkt im Empfangs-
bereich der HELIOS Kliniken 
Schwerin ist die erste Anlaufstel-
le für Patienten und Angehörige. 
Frauen, Männer, junge Mütter mit 

ihren Babys, Rollstuhlfahrer und 
ältere Damen und Herren – teils 
mit besorgten und angespannten 
Gesichtern – benötigen Informa-
tionen, Auskunft und Hilfe.
Hier beginnt auch das Wirkungs-
feld von Birgit Dehl. Als Leiterin 
des Patientenmanagements ist sie 
mit ihrem Team täglich im Ein-
satz, um den Menschen neben 
der rein medizinischen Versor-
gung den Weg durch den „Orga-

nisations- und Papierdschungel” 
zu ebnen. 
Die fast 40 Mitarbeiter am Info-
punkt, der Patientenaufnahme, 
der stationären und ambulanten 
Abrechnung, der Telefonzentrale 
und im Archiv sorgen auch für 
den reibungslosen Kontakt zu 
Ärzten und Pflegepersonal, Ver-

waltung, anderen Krankenhäu-
sern, niedergelassenen  Ärzten, 
Krankenversicherungsträgern 
und den Ämtern in der Stadt.   

Mitarbeiter „übersetzen” 

„Im Mittelpunkt steht für uns im-
mer der Patient”, sagt Birgit Dehl.        
„Wir sind als sogenannter Ma-
ximalversorger ein sehr großes 
Krankenhaus und für viele ist 

das eine völlig ungewohnte Welt. 
Deshalb sind wir stets bemüht,  
den Patienten alles schlüssig zu er-
klären und zum Beispiel das ‚Be-
amtendeutsch‘ auf Formularen zu 
übersetzen.”
Bei jährlich ca. 70.000 ambu-
lanten Patienten und 50.000, die 
stationär versorgt werden, ist das 

eine gewaltige 
Aufgabe, die eine 
perfekte Organi-
sation verlangt.
Am Infopunkt 
gibt es Auskunft 
für alle. Birgit 
Dehl: „Hier er-
fährt man zum 
Beispiel auch die 
A b f a h r t z e i t e n 
von Bus und 
Bahn oder die 
Adressen von 
Pensionen, falls 
der Partner wäh-
rend der Auf-
enthaltszeit im 
Krankenhaus in 
der Nähe sein 
möchte. Die Mit-
arbeiter am Info-
punkt leiten die 
Patienten dann 
auch an die Auf-
nahme weiter.”

Dort sind die Krankenversiche-
rungskarte und der Personalaus-
weis die wichtigsten Utensilien 
des Patienten. In der Aufnahme 
liegt meist bereits ein Großteil 
an Informationen vor, denn der 
Patient war in der Regel schon zu 
Voruntersuchungen in der Klinik 
und hat den Einweisungstermin 
von den Stationsärzten bekom-
men. Trotzdem benötigt der Pa-
pierkram doch noch seine Zeit. 

Neben dem Aufnahme- und Be-
handlungsvertrag muss unter an-
derem auch eine Erklärung zum 
Datenschutz unterschrieben wer-
den. „Unsere Mitarbeiter gehen 
alles Organisatorische Punkt für 
Punkt mit den Patienten durch 
und nehmen sich Zeit”, berichtet 
Birgit Dehl. 
Das ist wichtig, ist doch die An-
spannung zum Beispiel vor einer 
Operation sehr groß. 

immer hilfe zur Stelle

Wenn es dann auf die Station 
geht, steht Hilfe bereit. „Wer zum 
Beispiel Probleme bei der Ori-
entierung oder viel Gepäck hat, 
kann sich auf unsere Zivis oder 
die Grünen Damen verlassen.”
Auch auf der Station können die 
Patienten mit allen Anliegen an 
das Personal herantreten. Birgit 
Dehl: „Ob es um Fundsachen, 
Probleme mit Rechnungen und 
Formularen oder seelischen Bei-
stand geht – wir sind immer für 
die Patienten da.”     
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hELios kLinikEn 
schwErin

Wismarsche Straße 393-397
19049 Schwerin
Telefon (0385) 52 00
www.helios-kliniken.de

Die Mitarbeiter des Patientenmanagements geben Hilfe auf dem Weg durch die Kliniken 

auch der PaPierkram
ist in Guten händen

Fotos: Frank Düsterhöft, HeLiOS, ccvision 

Birgit Dehl (r.) und Renate Böhm sind ansprechpartner für alle Patienten.  Foto: Frank Düsterhöft
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Frau S. steigt die Treppen zur el-
terlichen Wohnung hinauf. Sie 
ist von der Arbeit geschafft, will 
jedoch ihrer Mutter, die in letzter 
Zeit etwas tüdelig geworden ist, 
beim Zubereiten ihres Abendes-
sens helfen. Frau S. klingelt. Ein 
Schlurfen ist zu hören, die Tür 

wird geöffnet. „Hallo Mama!”, 
begrüßt sie die Frau. Doch die 
schaut sie skeptisch an und sagt 
barsch: „Ich kenne Sie nicht! Was 
wollen Sie hier?”

Welt bricht zusammen

„Für viele Familien bricht eine 
Welt zusammen, wenn sich die 
Anzeichen mehren, die auf eine  
Demenzerkrankung bei einem 
nahen Verwandten hinweisen”, 
berichtet Susanne Knull vom Hel-
ferkreis Schwerin, einem gemein-
samen Projekt der Wohnungsge-
sellschaft Schwerin mbH und der 
Comtact GmbH.
Der Helferkreis will Menschen 
ermutigen, Hilfe von außen anzu-
nehmen. „Wenn die Alltäglichkeit  
für eine Familie nicht mehr mög-
lich ist und sie sich aufreibt zwi-
schen Arbeit, Kinderbetreuung 
und Pflege der Eltern”, so Projekt-
betreuerin Susanne Knull, „sind 

wir für sie da.”
Im Helferkreis-Büro in der Wit-
tenburger Straße 17 wird mit den 
Angehörigen von Demenzer-
krankten beraten, wie die Hilfe 
in ihrem konkreten Fall aussehen 
könnte. Susanne Knull: „Wir 
kommen aber auch in die Häus-
lichkeit, damit wir uns ein umfas-
sendes Bild machen können.”

So kann eine stundenweise Ent-
lastung zum Beispiel durch Ge-
spräche, Spaziergänge, Einkäufe, 
Gartenarbeit oder Vorlesen mit 
ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern organisiert werden. 
„Wir unterstützen die Ratsu-
chenden aber auch bei der Gel-
tendmachung von Ansprüchen 
gegenüber Sozialleistungsträgern 
oder initiieren den Erfahrungs- 
und Informationsaustausch von 
Angehörigen untereinander”, sagt 
Susanne Knull. „Jeden 2. Freitag 
im Monat gibt es in den Räum-
lichkeiten der Comtact Tagespfle-
ge in der Bertolt-Brecht-Straße 19 
in 19059 Schwerin ab 16 Uhr ein 
Angehörigen-Treffen.”
Das von den Landesverbänden 
der Pflegekassen und dem So-
zialministerium Mecklenburg-
Vorpommern geförderte Projekt 
bietet außerdem eine kostenlose 
Wohnberatung für Menschen mit 
Beeinträchtigungen an. 

Der Helferkreis Schwerin organisiert Entlastung für Angehörige von Demenzerkrankten

„ich kenne sie nicht!”
projEkT

Mit fortschreitendem Krankheitsver-
lauf nehmen die erinnerungslücken 
zu. Foto: ccvision

kurzinfos

hELfErkrEis schwErin
Wittenburger Straße 17
19053 Schwerin
Telefon (03 85) 30 34 0 
Telefax: (03 85) 30 34-110
helferkreis@comtact-dienst.de
www.comtact-dienste.de

Wer kennt das nicht: Die großen 
Fenster, die beim Bau des Hauses 
oder der Wahl der Traumwohnung 
ein unbedingtes Muss waren, for-
dern auch ihre Pflegezeit. „Beson-
ders jetzt, da die Tage länger wer-
den, bringt die Sonne so einiges ans 
Licht”, weiß Christian Feichtinger, 
Geschäftsführer des HDS Haus- 
und Dienstleistungsservice.
Damit die Glasfronten auch weiter-
hin ihren Zweck erfüllen, nämlich  
u n g e - hindert 

von Verschmutzungen aller Art die 
Räumlichkeiten hell und strahlend 
erscheinen zu lassen,  
sind die Mitarbeiter von HDS 
überall dort zu finden, wo ge-
putzt, Staub gewischt oder auch 
Böden geschrubbt werden müssen. 
„In vielen Häusern sind es eindeu-
tig die Fenster, die den Leuten zu 
schaffen machen”, weiß Feichtin-
ger. „Aber wir machen das schon 
...”. Die professionelle Glas- und 
Rahmenreinigung für ein normales 
Einfamilienhaus gibt es bei HDS 
schon ab 35 Euro. Wenn die Profis 
anrücken, sind die Fenster ruckzuck 
blitzblank.
Feichtinger: „Unsere Leute brau-
chen höchstens eineinhalb Stun-
den, länger dauert es gar nicht.” 
Viele Familien beauftragen den 
HDS Haus- und Dienstleistungs-
service auch mit der Reinigung der 
kompletten Wohnung, denn die 
Freizeit ist mittlerweile so wertvoll 
geworden, dass zum Beispiel am 

Wochenende lieber etwas mit den 
Kindern unternommen 

wird, als einen Tag die 

Wohnung 
oder das Haus zu putzen.
Doch bei der Reinigung hört der 
Service der Profis rund ums Haus 
nicht auf. „Wir lösen zum Beispiel 
auch Haushalte auf und beräumen 
Keller”, beschreibt der Firmenchef 
eine gern in Anspruch genommene 
Leistung. Junge Familien, die sich 
platzmäßig vergrößern wollen, be-
sonders jedoch ältere Leute, die ihre 
Wohnfläche verkleinern möchten 
oder gar in eine Pflegeeinrichtung 

umziehen, greifen auf die starken 
Männer von HDS zurück. 
Christian Feichtinger: „Das nicht  
mehr benötigte Mobiliar bringen 

wir zum Entsorger und über-- 
geben die Wohnung besenrein 

an den Kunden.”   

kurzinfos

hDs haus- unD DiEnst-
LEistungssErvicE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

schWerPunkt fensterGLas
HDS	Haus-	und	Dienstleistungsservice	bietet	auch	für	Privathaushalte	komplette	Glasreinigung	an
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            Dabei sein ist schönDabei sein ist schönDabei sein ist schönDabei sein ist schön    
 
 

             Tanznachmittag 

                 Casino Swing 
       

 
 
     

Vitanas Vitanas Vitanas Vitanas     

Senioren Centrum Senioren Centrum Senioren Centrum Senioren Centrum 

Im CasinoIm CasinoIm CasinoIm Casino    

Pfaffenstraße 3 

19055 Schwerin 

    (0385) 575 66 (0385) 575 66 (0385) 575 66 (0385) 575 66 –––– 0 0 0 0    

www.vitanas.de 

 
 
 

 

Mehr zu dieser schwungvollen Tanzveranstaltung 

erfahren Sie in diesem Heft auf Seite 7 

 

24. Juni 2009 im 
Vitanas Senioren Centrum 
Im Casino

SpoNSorING

Im Sommer erklingt in unserem 
Land Musik in Scheunen und 
Kirchen, Schlössern, Gutshäu-
sern und unter freiem Himmel: 
Die Festspiele Mecklenburg-Vor-
pommern begeistern jedes Jahr 
aufs Neue mit einem Programm, 
in dem sich die Auftritte von 
internationalen Stars und Nach-
wuchstalenten, ungewöhnliche 
Spielstätten und die reizvolle Na-
tur zu einem unvergesslichen Mu-
sikerlebnis fügen. 

auch künftig mit dabei

Die Schweriner WEMAG AG ge-
hört seit Jahren zu den Förderern, 
die ein so hochkarätiges Festival 
erst möglich machen. Seit zwei 
Jahren ist der regionale Energie-
versorger einer der Hauptspon-
soren der Festspiele. Diese Enga-
gement wird das Unternehmen 
auch in Zukunft fortführen: Mit 
einem neuen Sponsoren- und 
Marketingvertrag, der ab 2010 be-
ginnt,  hat die WEMAG AG jetzt 
ihre Unterstützung für weitere 
fünf Jahre festgeschrieben. Da-
mit bleiben die Schweriner dem 
Festival auch in wirtschaftlich 
bewegten Zeiten treu. So wird 

zum Beispiel der Solisten-Preis, 
der jährlich im Rahmen der Reihe 
„Junge Elite“ vergeben wird und 
mit 5000 Euro dotiert ist, 2009 
erstmals den Namen „WEMAG-
Solisten-Preis der Festspiele Me-
cklenburg-Vorpommern“ tragen.
Ein weiterer Glanzpunkt wird 
auch in diesem Jahr das Pick-
nick-Pferde-Sinfonie-Konzer t 
am 20. Juni in Redefin sein, das 
die WEMAG AG als Schirmher-
rin präsentiert. Die Konzerte im 
Landgestüt gehören stets zu den 
Leckerbissen der Festspielsaison 
und 2009 erwartet die Gäste ein 
ganz besonderes Bonbon: Vivi-
ane Hagner, Preisträgerin in Re-
sidence 2009, und das Bayerische 
Staatsorchester unter der Leitung 
von Stardirigent Kent Nagano 
musizieren gemeinsam in der 
Reithalle. Auf dem Programm ste-
hen Alban Bergs Konzert „Dem 
Andenken eines Engels“ für Vi-
oline und Orchester und Anton 
Bruckners Sinfonie Nr. 8 c-Moll. 
Die Veranstaltung beginnt um 13 
Uhr mit einem Picknick im Park, 
an das sich um 16 Uhr eine Pfer-
deshow und um 18 Uhr das Kon-
zert anschließen. 
Insgesamt gehören zur Saison 

2009, die am 7. 
Juni begann 
und am 13. 
S e p t e m b e r 
endet, 110 
Konzerte. Damit 
sind die Festspiele 
Mecklenburg-Vor-
pommern eines 
der drei größten 
M u s i k - K l a s s i k -
Festivals Deutsch-
lands. Das hohe 
künstlerische Ni-
veau und der Reiz 
der Spielorte ma-
chen die Veran-
staltungen da-
rüber hinaus 
zu Anzie-
hungspunk-
ten für 
Touristen 
aus nah 
u n d 
fern. 
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fEstspiELE 
MEckLEnburg-
vorpoMMErn
Lindenstraße 1
19055 Schwerin
Tel.: 0385–59185-0
Fax: 0385–59185-10
service@festspiele-mv.de Vivian Hagner

starker Partner eines 
Grossen festiVaLs
WEMAG	AG	bleibt	langfristig	Hauptsponsor	der	Festspiele	
Mecklenburg-Vorpommern

anzeige
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„Iiiihhh, die lebt ja noch!” Der 
kleine Tom sieht unter dem Mi-
kroskop, wie sich eine Zecke be-
wegt. So ein Tier hat er noch nie 
gesehen. 
Auch die vierköpfige Fami-
lie Brinker zeigte sich am Tag 
der offenen Tür im „labor mvz 
westmecklenburg” in Schwerin-
Krebsförden beeindruckt. „Ich 
interessiere mich für die Technik, 
die hier im Ein-
satz ist”, meint 
Vater Tilman 
Brinker. „Und 
dann möchte ich 
natürlich den 
Weg nachvoll-
ziehen können, 
den zum Beispiel 
meine Blutprobe, 
die ich beim Hausarzt abgegeben 
habe, im Labor nimmt.” „Genau 
das wollen wir mit unseren Ta-
gen der offenen Tür erreichen”, 
freut sich Laborleiterin Angelika 
Weinhold. Die Diplomchemike-

rin möchte mit ihren Kollegen 
zeigen, „was wir im Labor alles 
können.”  So gab es neben Rund-
gängen und Kurzvorträgen zu ak-
tuellen Themen, wie Reisekrank-
heiten, Borreliose oder Allergien, 

auch eine kostenlose Messung 
des Langzeitblutzuckerwertes 
(HbA1c).
Täglich werden ca. 10.000 Einzel-
untersuchungen mit modernster 
Technik unter strenger Qualitäts-

sicherung durchgeführt. Angelika 
Weinhold: „Die Statistik zeigt, 
dass 60 Prozent aller Diagnosen 
des Arztes mit Hilfe von Laborpa-
rametern gestellt werden.”
Im „labor mvz westmecklenburg” 
mit den Standorten Wismar und 
Schwerin sind 80 bestens ausge-
bildete Mitarbeiter beschäftigt.        
 

Medizin • Wohnpark

SoMMErTrubEl

juni 2009  •  PR-Anzeigen
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wohnpark ZippEnDorf
Alte Dorfstraße 45
19063 Schwerin
Telefon: 0385 - 20 10 10-0
Telefax: 0385 - 2 00 20 57
www. wohnpark-zippendorf.de

auch fiete kommt zum fest 
Im	Wohnpark	Zippendorf	wird	am	4.	Juli	gefeiert	/	Gäste	sind	immer	willkommen

SoMMErfEST aM 4. julI 2009, 15 - 17.30 uHr
Flamenco-Show • Brass Band • Tombola mit vielen attraktiven Preisen – jedes Los gewinnt • 
Kleines Marktgeschehen • Kaffee und Kuchen, Getränke und Bratwurst • Kunstausstellung • 
Kinderschminken und Bastelstand • Kräuter und Gewürze, Spinnerei • Petermännchen und 
Fiete sind zu Gast • Individuelle Besichtigungen – Kennenlernen der Einrichtung

Wer jetzt den Wohnpark Zippen-
dorf besucht, wird staunen. Nicht 
nur, dass die bestehenden Gebäu-
de saniert wurden. Auch neue sind 
mittlerweile hinzu gekommen. 
Mit dem Betreuten Wohnen, den 
Mietwohnungen und der Pflege-

einrichtung in drei Häusern ist der 
Wohnpark eine Seniorenwohnanla-
ge mit einer weitläufigen und liebe-
voll gepflegten Grünanlage. Auch 
ein Friseursalon, eine Fußpflege- 
und Physiotherapiepraxis, ein Pfle-
gedienst sowie eine Einkaufsquelle 
und ein Residenzcafé befinden sich 
auf dem Gelände des Wohnparks. 
Die vielen Angebote im Wohnpark 
Zippendorf lassen keine Langeweile 
aufkommen. 
Wer rastet, der rostet, das sagen 

auch die Bewohner des Wohnparks.
So ist es schon zu einer guten Tradi-
tion geworden, Feste zu feiern - für 
alle Bewohner des Parks zusammen 
mit Angehörigen, Mitarbeitern und 
Gästen. Ob unter freiem Himmel, 
ob Frühling, Sommer, Herbst oder 
Winter, es ist immer schön, wenn 
man in gemütlicher Runde und 
ausgelassen beisammen 
sein kann. 
Viele Besucher haben die 
bunten Feste auch ge-

nutzt, um sich 
direkt vor Ort 
über den Wohn-
park Zippendorf mit 
seinen Freizeitangebo-
ten und über die kleinen 
und großen Fragen rund um die 
Pflege zu informieren.      

Hunderte Besucher kamen am 6. Juni zum Tag der 
offenen (Labor-) Tür nach Schwerin-Krebsförden. auf 
Rundgängen und in Vorträgen erfuhren sie, dass hier 
beste arbeit geleistet wird.  Fotos: Frank Düsterhöft 

kurzinfos

schMuDLach-oswaLD-
kEttErMann 
& koLLEgEn
Ellerried 5-7
19057 Schwerin
Telefon 0385 - 644 24 0
www.labor-schwerin.de

Jeden taG zuVerLässiG
Das „labor mvz westmecklenburg” öffnete seine Türen
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hausärzte in enger 
zusammenarbeit

Im Sommer 2007 ins Leben geru-
fen, hat der Praxisverbund West-
mecklenburg die medizinische Ver- 
sorgung für seine Patienten mitt-
lerweile enorm erweitert. An den 
Standorten Großer Dreesch/Gar-
tenstadt, Weststadt und Mueßer 
Holz wächst das Angebot an me-
dizinischen Leistungen stetig, um 
den Patienten eine individuelle und 
ganzheitliche Betreuung anzubie-
ten. Dazu gehört auch, dass bestens 
ausgebildetes Personal über zusätz-
liche Leistungen zum Beispiel im 
Bereich der Ernährung, Diabetes, 
Bluthochdruck, Krebsvorsorge oder 
Impfungen informiert. 

zeichen der zeit

Eine wachsende Anzahl von Ärz-
tinnen und Ärzten haben die Zei-
chen der aktuellen Gesundheitspo-
litik erkannt und sich dem Verbund 
angeschlossen. Im April wurde MR 
Dr. med. Hartmuth Müller in der 
Gemeinschaft begrüßt. 
Zum 1.  Juli nimmt  Dipl.-Med. Go-
dehard Bublak – bisher in Perleberg 

tätig – seine Tätigkeit auf. Gemein-
sam mit Dr. med. Jürgen Friedma-
nn und MR Dr. med. Hartmuth 
Müller betreiben sie den Standort 
Großer Dreesch/Gartenstadt. 
Die Praxis wird zum 1. August 2009 
ins „Ärztehaus Dreescher Markt 
1-2“ verlegt. Neben einer optimalen 
Verkehrsanbindung, stehen den Pa-
tienten hier weitere Fachärzte sowie 
eine Apotheke zur Verfügung. 

„Pflegeheim +”

Im Rahmen des Projektes „Pflege-
heim +“ halten die Ärzte des Pra-

xisverbundes mehrmals die Woche 
vor Ort Sprechstunden und Visiten 
ab. Für Bewohner und Pflegeperso-
nal der Einrichtungen ist dies eine 
große Erleichterung. Beschwerliche 
Wege zur nächsten Praxis müssen 
nicht mehr auf sich genommen 
werden. Zusätzlich sind auch hier 
Kosten für Patienten und Kranken-
kassen für Krankentransport- oder 
Taxifahrten eingespart. 
Das Projekt ist in den Wohnhei-
men „Zippendorf“, „Perleberger 
Straße“  „Am Mühlenberg“ und 
„Haus Weststadt“ sehr erfolgreich 
angelaufen. 

nephrologie im Verbund

Der Dialyseverbund Westmecklen-
burg ist ein wichtiger Anlaufpunkt 
für Patienten mit Nierenleiden ge-
worden. Auch der Dialyseverbund 
entwickelt sich weiter. So haben 
sich die  Dialysepraxis  Weststadt 
sowie die Dialysestation im Re-
hazentrum Leezen am 1. Januar 
diesen Jahres dem Verbund ange-
schlossen. Die Verbundärzte Dr. 
med. Raimar Steinbeck und Inge 
Selmikat betreuen an diesen beiden 
Standorten gemeinsam Patienten, 
deren Nieren keine volle Leistung 
mehr erbringen. Das Nierenersatz-
verfahren Dialyse wird hier mit 
moderner Technik und hoher Effi-
zienz angewendet. 

Der Standort Lankow ist seit April 
um einen Kardiologiebereich er-
weitert, den  Dr. med. Regina Löff-
ler und ihr Team verantwortet. 
Als Spezialistin rund um das Ge-
biet der Herzerkrankungen führt 
sie hier alle Untersuchungen wie  
EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-
EKG, Langzeitblutdruckmessung, 
Echokardiographie und Herz-
schrittmacherkontrolle durch.  

Praxen arBeiten hand in hand
Praxis- und Dialyseverbund baut Netz der ambulanten medizinischen Versorgung aus

Praxisverbund 
Westmecklenburg

Praxis Großer dreesch / 
Gartenstadt
Dr. med. Jürgen Friedmann
Facharzt für Innere Medizin / 
Hausärztliche Versorgung
MR Dr. med. Hartmuth 
Müller
Facharzt für Allgemeinmedizin
Dipl.-Med. godehard 
Bublak*
Facharzt für Allgemeinmedizin
Ludwigsluster Chaussee 72
Tel.: 0385 39 25 0 50

Praxis Weststadt
Dipl.-Med. Helga grahl
Fachärztin für Innere Medizin / 
Hausärztliche Versorgung

Dr. med. astrid Crone
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Johannes-Brahms-Str. 59
Tel.: 0385 71 11 64

Praxis mueßer holz 
Dr. med. Sabine Bank
Fachärztin für Allgemeinme-
dizin
Dr. med. Björn-gunnar Wolf
Facharzt für Innere Medizin
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Hamburger allee 130
Tel.: 0385 20 15 13 4

dialyseverbund 
Westmecklenburg
nephrologische Praxis 
schwerin-Lankow

andreas M. Morawietz
Reinhard J. Schodrok
Dipl.-Med. Maren Paukstat-
allrich 
Fachärzte für Innere Medizin / 
Nephrologie
Daniela Klerch
Fachärztin für Innere Medizin
Kieler Str. 31a
Tel.: 0385 48 50 30

nephrologische Praxis 
schwerin-Weststadt
Dr. med. Raimar Steinbeck
inge Selmikat
Fachärzte für Innere Medizin / 
Nephrologie 
Johannes-R.-Becher-Str. 20
Tel.: 0385 76 10 10

nephrologische Praxis 
hagenow
Dr. med. Bernd gohlke
Dipl.-Med. niels Baumann
Fachärzte für Innere Medizin / 
Nephrologie 
Parkstraße 16
Tel.: 03883 61 71 0

nephrologische Praxis 
Ludwigslust
Michael Pollok
Dipl.-Med. Beate Bley
Fachärzte für Innere Medizin / 
Nephrologie 
Bahnhofstraße 29
Tel.: 03874 44 430

nephrologische Praxis 
Parchim
Cornelia Brenning
Fachärztin für Innere Medizin / 
Nephrologie 
ziegendorfer Chaussee 7
Tel.: 03871 46 88 0

kardiologische Praxis 
schwerin-Lankow
Dr. med. Regina Löffler
Fachärztin für Innere Medizin / 
Kardiologie 
Kieler Str. 31a
Tel.: 0385 56 95 04

Pflegeheime

Pflegeheim zippendorf
Dr. med. Dierk von appen
Facharzt für Hygiene und 
Umweltmedizin, Facharzt für 
Allgemeinmedizin

Pflegeheim am mühlen-
berg
Dr. med. Sabine Bank
Fachärztin für Allgemeinme-
dizin

Pflegeheim Perleberger 
straße
Dr. med. Svenja nitsche
Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin, Homöopathie
 
Pflegeheim haus West-
stadt
Dipl.-Med. Helga grahl
Fachärztin für Innere Medizin / 
Hausärztliche Versorgung
Dr. med. astrid Crone
Fachärztin für Allgemeinme-
dizin

* ab 01.07.2009

üBersicht Praxen / ärzte des Praxis- und diaLyseVerBundes

im Dialyseverbund ab sofort im einsatz: drei neue hochwertige Sonogra-
phiegeräte.  Foto: Dialyseverbund
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sieBenschLäfer?
ohne uns!
Die Schweriner Musik- und Kunst-
schule ATARAXIA lädt am Sams-
tag, dem 27. Juni, zum großen 
Sommerfest auf der Bühne am 
Marstall. Mehr als 150 Schüler wer-
den in der Zeit von 11 bis 20 Uhr 
spielen, singen und tanzen und 
dafür sorgen, dass garantiert 
niemand einschläft. 
Angefangen von 
den kleinen 
Tä n ze r i n nen 
der Kinder-
tanzkurse über 
die Trompe-
ten, Posaunen 
und Hörner 
der Brassband 
„Potzblech“ bis 
hin zu den bei-
den „ältesten“ 
und auftrittser-
fahrensten En-
sembles von 
ATAR A XIA 
– Jazzchor 
und Bigband 
– zeigen die 
Schüler ihr 
Können. 
Die Kunst-
kurse laden 
ein zum 
Mitmachen mit 
Farben und Spraydo-
se, die Schauspieler 
locken mit kleinen 

Aktionen die Besucher zur Büh-
ne hin, so dass die Besucher an 
diesem Tag die ganze Vielfalt der 
Schweriner Musik- und Kunstschu-
le erleben können.
Auf dem Sommerfest gibt es natür-
lich auch Information und Bera-
tung zu den Angeboten von 

ATARAXIA.  

ATARAXIA-Sommerfest	auf	der	BUGA	am	27.	6.

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Studieren mit Meerwert _ Studieren in Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Stralsund, Wismar:
Hightech in Hansestädten. Medizin am Meer. Lebensmitteltechnologie in lebendiger Landschaft. 
www.studieren-mit-meerwert.de

Anz. Studieren 190x70mm:190  06.03.2009  11:29 Uhr  Seite 1

aus-
steLLunGen 

Juni/JuLi
a.G. GalErIE 
Andreas Kempe
mushrooms - Sporenbilder 
und Collagen
Ausstellungseröffnung und 
Künstlergespräch am 
18. Juni 2009, 19 Uhr
Ausstellung bis 2. Juli 2009

ScHlESwIG-
HolSTEIN-HauS
Claire Ochsner 
Skulpturen – Bilder – Mobiles
Bis  9. August 2009

DoM zu ScHwErIN
Ute Laux
Das hohe Lied SaLomoS
Thomas Wageringel
Installation - TURMBAU - 
(linguarum confusio) Colla-
ge/Décollage, Plakatpapier
19. Juni bis 26. Juli 2009

ScHloSS ScHwErIN
Peter Joseph Lenné - Parks 
und	Gärten	in	Mecklenburg
Ausstellung bis 13.9.2009

büHNENproGraMM
11.00 Uhr 
Brassband „Potzblech“
12.15 Uhr 
Schülerband A 11 & Little 
Popstars
13.45 Uhr 
Modern Dance 
14.00 Uhr 
Chor „Side by Side“
14.45 Uhr 
Saxophonquartett  
„Fourty Fingers“
15.30 Uhr 
Kammermusikensemble 
AMMO
16.15 Uhr 
Band „Lost Notes“
17.00 Uhr 
Percussiongruppe ATARINAS
18.00 Uhr 
Chor JAZZATAX
19.00 Uhr 
Bigband AtaXoundZ

Fotos: ataraxia

anzeige
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Die Gesundheitswirtschaft gehört 
zu den Wachstumsmärkten un-
seres Landes. Durch steigende Le-
benserwartung, die Zunahme des 
Anteils älterer Menschen und die 
wachsende Bereitschaft der Men-
schen, immer mehr Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit zu 
übernehmen, ist ein hoher Bedarf 
entstanden. Da sind Fachkräfte 
gefragt.
Schulabgänger, die sich für eine 
Tätigkeit auf dem boomenden 
Wellness- und Gesundheitsmarkt 
interessieren, kommen an einer 
soliden Ausbildung nicht vor-
bei. Und die bietet die ecolea 
Pivate Berufliche Schule an vier 
Standorten in Mecklenburg-Vor-
pommern: Stralsund, Rostock, 
Schwerin, Grevesmühlen. Wer 
seinen Traumberuf etwa in der 
Pflege älterer Menschen sieht oder 
sich für das Thema Ernährungs-
beratung oder Therapieberufe 

interessiert, für den bildet die 
staatlich anerkannte Ausbildung 
an der ecolea eine hervorragende 

Grundlage für den Einstieg in die 
Branche. Die enge Zusammenar-
beit der einzelnen Fachbereiche 
in zahlreichen Projekten, die 
freundliche Atmosphäre, kompe-

tente Lehrkräfte, die zertifizierten 
Zusatzqualifikationen bereits 
während der Ausbildung und 
Praktika bilden die Basis für eine 
Ausbildung auf hohem Niveau.
Die Einsatzmöglichkeiten der 
ecolea-Absolventen sind vielsei-
tig. Je nach Berufsabschluss, Prä-
ferenz und Fähigkeiten können 
es therapeutische Tätigkeiten, 
Beratungstätigkeiten oder Pflege-
aufgaben in den Bereichen Prä-
vention und Heilung, Wellness, 
Fitness, Ernährung oder Pflege,. 
Aber auch Wissenschaft und For-
schung sein.
Für „Neuankömmlinge“ hat die 
ecolea zudem ein „StarterPacka-
ge“ geschnürt. Das Paket bein-
haltet ein ecolea-Poloshirt, Ki-
nogutscheine und die kostenlose 
Mitgliedschaft in einer Sportein-
richtung am Ausbildungsort, z.B. 
in einem Fitnessclub oder einem 
Segelverein. 

zukunftsmarkt: ausBiLdunG 
in der GesundheitsBranche
Ecolea empfängt Schüler mit StarterPackage

kurzinfos

ecolea | privatE bEruf-
LichE schuLE
18119 Rostock-Warnemünde
Fritz-Reuter-Straße 10

wEitErE infos
Bettina Linde
kostenfreie InfoHotline
08 00 | 593 77 77
www.ecolea.de

info-tag an aLLEn
ecolea-stanDortEn
13. Juni und 4. Juli,
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Foto: ecolea

anzeige
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dienstLeistunG: BaBydesiGner
Neuer Roman von Mathias Ullmann über Kultur und Kommerz / Musikalische Präsentation 

hiLfe auf dem WeG in arBeit
Das BilSE-Institut initiiert ein Projekt für Menschen mit Migrationshintergrund

bIlDuNG

Bildung ist der Schlüssel zum 
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Be-
sonders für Menschen mit Migra-
tionshintergrund ist das berufliche 
Fußfassen zusätzlich enorm wich-
tig für die vollständige Integration 
in die Gesellschaft.
Mit dem Projekt „IBQ”, Integra-

tion durch berufliche Qualifi-
zierung, das vom Europäischen 
Sozialfonds und dem Land Me-
cklenburg-Vorpommern gefördert 
wird, will das BilSE-Institut für 
Bildung und Forschung GmbH 
in Kooperation mit IFDM/RE-
KOBIM, der ARGE Schwerin und  
Dimitri Avramenko, Integrations- 
beauftragter der Landeshaupt-
stadt, einen 
wichtigen Teil 
dazu beitragen.
„Seit Beginn 
des Jahres sind 
wir Anlaufstel-
le für  Migran-
tinnen und Mi-
granten ab 25 
Jahren”, berich-
tet Rita Werner, 
BilSE-Projekt-
mita rbeiter in 
für den Bereich 
Schwerin. „Un-
ser Ziel ist es, di-

ese Arbeitssuchenden je nach Be-
darf in den ersten Arbeitsmarkt, in 
Ausbildung oder in weiterführen-
de Maßnahmen zu vermitteln.”
Dabei gehen die Fachleute von 
BilSE gemeinsam mit den Pro-
jektteilnehmern systematisch vor. 
So werden unter anderem die 
berufsbezogenen und persön-
lichen Stärken der Frauen und 

Männer herausgearbeitet und ein 
persönlicher Handlungsplan er-  
stellt. Rita Werner: „Wir werten 
die bisherigen Aktivitäten der 
Projektteilnehmer aus und pas-
sen deren Selbstdarstellungs-
unterlagen an die neuesten 
Erfordernisse des Arbeitsmarktes 
an.”
Die Hilfe auf dem Weg auf den 
Arbeitsmarkt schließt auch die 
Akquise von potentiellen Arbeit-
gebern durch das BilSE-Institut 
ein. „Zu vielen Firmen in der Re-
gion haben wir mittlerweile gute 
Kontakte”, meint Rita Werner. 
„Wir führen auf beiden Seiten 
ausführliche Vorgespräche, denn 
Arbeitgeber und -nehmer müssen 
schließlich zueinander passen.” 
Auch nach der erfolgreichen Ver-
mittlung stehen die Mitarbeiter 
von BilSE den Migrantinnen und 
Migranten bei Problemen als An-
sprechpartner jederzeit zur Verfü-
gung.             

kurzinfos

bilsE - institut für 
biLDung unD forschung 
gMbh
Schwerin
Goethestraße 97
19053 Schwerin
Telefon (0385) 55 58 52 84
Telefax (0385) 55 77 696 Beratung und Weiterbildung ist wichtig, um auf dem 

arbeitsmarkt Fuß zu fassen.  Foto: ccvision

Planung ist alles. Als «Ossi» hat 
Robert Hartmann die Planwirt-
schaft sozusagen mit der Mutter-
milch eingesogen. Und so fällt es 
ihm auch nicht allzu schwer, nach 
dem Tod seiner Frau eine gewisse 
Systematik in sein Leben und das 
der beiden Kinder zu bringen. 
Dem Problem der Arbeitslosigkeit 
nach der Wende und der Abwick-
lung seines Betriebes begegnet der 
Historiker mit einer erstaunlich 
flexiblen Bereitschaft, sich allen 
Herausforderungen zu stellen. 
Er verdient seinen Unterhalt als 
«Josephsmacher». Eine Berufsbe-
zeichnung, die nirgendwo zu fin-
den ist, nur in dem neuen Roman 
von Mathias Ullmann, der sein 
Buch auch genauso betitelt.
Wer da an Maria und Joseph denkt, 
liegt nicht ganz falsch. Denn Ro-
bert Hartmann hat den seltsamen 
Job als Erzeuger von Kindern, de-
ren Mutter ( Jungfrau Maria) kei-
nen Nachwuchs vom eigenen Ehe-

mann ( Joseph) bekommen will 
oder kann und einen Dritten (den 
Heiligen Geist) bemüht. Nur dass 
die Mütter weder Jungfrau sind, 
noch Hartmann etwas mit dem 
Heiligen Geist gemein hat, dem 
das Gotteskind Jesus letztendlich 
zu verdanken ist. Eine unverfäng-
liche Umschreibung seines recht 
einträglichen Gewerbes, meint 
Hartmann, obwohl er auch mit 
dem Begriff Babydesigner liebäu-
gelt. Hin und wieder, wenn er mal
einen nicht so guten Tag hat, ge-
steht er sich aber auch ein, nichts 
anderes als ein Dienstleister zu 
sein.
Die Jobs vermittelt ihm eine alte 
Bekannte mit ausgedehnten Ver-
bindungen. Meist sind seine Kun-
den betuchte Damen aus dem We-
sten, womit der «Josephsmacher» 
buchstäblich für eine (Wieder-)
Vereinigung der besonderen Art 
sorgt. Bislang gab‘s noch keine 
Reklamationen.

Es läuft also alles ziemlich plan-
mäßig bei den Hartmanns - und 
eines Tages dann doch noch aus 
dem Ruder. Aber mehr wird nicht
verraten. Höchstens, dass die Ge-
schichte in Dresden spielt und der
Autor ein Hohelied auf Sachsen 
und seine Bewohner singt.
Mathias Ullmann erzählt im Plau-
derton eine haarsträubende Ge-
schichte, die ebenso vergnüglich 
wie subtil, ebenso Krimi wie Persi-
flage ist. Über eine Service-Gesell-
schaft, in der Kunst und Kultur 
auf der Strecke bleiben und Kon-
sum und Ware nun auch im Osten 
Deutschlands das gesellschaft-
liche Leben vordergründig be-
stimmen. Ullmanns Buch ist eine 
wunderbare Dienstleistungssatire. 
Fortsetzung folgt im Herbst.

Mathias Ullmann: Josephsma-
cher, Verlag André Thiele (VAT) 
Mainz, 186 S., 14,90 Euro, ISBN 
978-3-940884-13-8. 

bucHTIpp

Mathias Ullmann
JOSEPHSMACHER

Roman

VAT

Das Buch wird in wenigen Ta-
gen durch die Band „Strafsache 
Dr. Schlüter” präsentiert. autor  
Mathias Ullmann ist der Sänger 
der Schweriner gruppe.
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Brot mit seeLe
Mühlenbäckerei ist Mecklenburgs große Biobackstube

bEwuSSTE ErNäHruNG

Was haben viele junge Leute, Fa-
milien und immer mehr ältere 
Leute in und um Schwerin ge-
meinsam? Sie kaufen ihre Back-
waren von der Mühlenbäckerei in 
Medewege.
Rund tausend Brote und drei-
tausend Brötchen verlassen täg-
lich Mecklenburgs Biobackstube 
am Stadtrand Schwerins. Allein 
dreißig Brotsorten aus Roggen, 
Weizen, Emmer und Dinkel hat 
die mit über dreißig Angestellten 
größte Bäckerei der Landeshaupt-
stadt im Angebot. 
Bäckermeister Christian Fries, 
Geschäftsführer des Unter- 
nehmens, begründet die immer 
größer werdende Nachfrage: 
„Die Leute wollen sich einfach 
bewusster ernähren. Die Äl-

teren kaufen zum Beispiel ihr Brot 
bei uns, weil sie sich ganz einfach 
an den Geschmack von früher er-
innern, als noch ohne Zusatzstoffe 
nur mit Getreide, Wasser und Salz 
gebacken wurde. So wie unser mo-
mentan absoluter Verkaufsschla-
ger, das Roggenschrotbrot.” 

Kein aromaverlust

Junge Familien, aber zum Beispiel 
auch Schwangere oder Allergi-
ker legen neben dem Geschmack 
Wert auf den Umweltaspekt und 
die Transparenz bei der Entste-
hung der Backwaren. Christian 
Fries: „Das Getreide wird hier 
angebaut und vor Ort vermahlen, 
so dass es sehr frisch ist und kein 

Aromaverlust ein-
tritt. Es wird keine 
Hefe verwendet 
und die Natur-
sauerteigführung 
ist sehr lang.”

Anders als im kon-
ventionell/indus-
triellen Bereich 
arbeiten die Biobä-
cker nicht nur per 
Hand und mit viel 
Gefühl am Teig. In 
die Laibe zieht später sozusagen 
auch eine Seele ein, eingehaucht 
durch die Strahlungswärme des 
holzbefeuerten Steinbackofens.
Aber auch in der Konditorei ist 
immer alles Bio. Ob Sahnetorte, 
Apfelkuchen oder Bienenstich – 
alle Produkte sind aus naturbelas-
senen Rohstoffen und ohne künst-
liche Aromen.
Neben dem täglichen Verkauf der 
Biowaren im Hofladen Medewege  
(8.30 bis 18.30 Uhr, samstags 
8.30 - 14 Uhr) steht der Bäcker-
wagen immer mittwochs auf 
dem Schweriner Marktplatz 
und freitags auf dem Wochen-
markt in der Wurmpassage  
(jeweils 8.30 bis 18 Uhr).          

kurzinfos

MühLEnbäckErEi gMbh

Hauptstraße 16
19055 Schwerin (Medewege)
Telefon (0385) 550 78 94
info@biobrot-mv.de
www.biobrot-mv.de

Bäckermeister und geschäftsfüh-
rer Christian Fries mit dem Ver-
kaufsschlager Roggenschrotbrot.
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Tag der offenen Tür
am Samstag, dem 4. Juli 2009, 

auf dem Hof Medewege

immer ProBiertaG
Regionale Frische für die ganze Familie / Küche bekocht Schüler

HoflaDEN uND café

Auch die Mitarbeiter von Hofla-
den und Café auf dem Hof Mede-
wege bereiten sich bereits jetzt auf 
einen Kundenansturm am 4. Juli, 
dem Tag der offenen Tür auf dem 
gesamten Hof, vor. „Wir laden alle 

Schweriner ein, unsere Produkte 
nach Herzenslust zu probieren 
und sich über das Angebot und 
das Leben auf dem Bio-Hof zu in-
formieren”,        sagen die Betreiber 
Esther Jahn und Ralf Theege.

Ca. 2.000 Arti-
kel - natürlich 
alle 100 Prozent 
Bio - können 
im großen, hel-
len Hofladen 
am Eingang 
des ehemaligen 
Gut sge ländes 
gekauft werden. 
Neben hofeige-
nen Produkten 
wie Milch, 
Quark, Eier, 
Fleisch, Gemü-
se, Obst oder 
Säfte, gibt es 
auch Speziali-
täten von ande-
ren Bio-Höfen. 

Mittlerweile kann 
hier auch der ge-
samte Bedarf einer 
Familie abgedeckt 
werden. So gibt es 
neben Nahrungsmitteln zum Bei-
spiel auch Produkte aus dem Dro-
geriebereich. Ralf Theege: „Da-
rüber hinaus bestellen wir auch 
Produkte nach Kundenwunsch.”
Nur wenige Meter vom Hofladen 
entfernt befindet sich die Baustelle 
des neuen Hof-Cafés. Esther Jahn 
will ab August im neuen Gebäude 
die Erfolgsgeschichte des kleinen 
aber feinen Gastronomiebetriebes 
fortsetzen. „Neben Torten und 
Gebäck aus der Mühlenbäckerei 
bietet unser Bistro kleine Gerichte 
der Saison.” 
Die Küche wird außerdem ab dem 
neuen Schuljahr unter anderem 
die Waldorf-Schule in Schwerin 
mit Mittagsgerichten versorgen 
und bietet einen Cateringservice 
an. „Wir können sowohl auf un-

serem Grundstück als auch aus-
wärts Veranstaltungen bekochen”, 
erzählt Esther Jahn. „Für Kinder-
Kochkurse in der ersten und drit-
ten Augustwoche nehmen wir 
bereits jetzt Anmeldungen entge-
gen.”  

2.000 Produkte gibt es im Hofladen zu kaufen. Unter 
anderem Spezialitäten von anderen regionalen Bio-
höfen.  Foto: Frank Düsterhöft

kurzinfos

hofLaDEn
Hauptstraße 16
19055 Schwerin (Medewege)
Telefon (0385) 591 89 29
hofladen@hof-medewege.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.:8.30 - 18.30 Uhr
Sa.:  8.30 - 14 Uhr

hofcafé & bistro
& catEring
Hauptstraße 10a
19055 Schwerin (Medewege)
Telefon (0385) 550 91 63
Mobil (0177) 173 91 57 
hofkueche@hof-medewege.de
Öffnungszeiten:
Di. - So.: 10 - 18 Uhr
sonntags Brunch
www.hof-medewege.de
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„Meine Poesien sind gleichsam 
häutungen vorübergehender und 
vorübergegangener zustände. aus 
solchen Bälgen machen sich die 
Leute nun Schuhe, Kleider und 
so weiter und tragen sie ab.“ (aus  
Goethe zu Riemer, im Jahr 1809)

Solch vortreffliche Worte hört Dr. 
Hans-Henning Schmidt als be-
kennender Goethianer 
nur allzu gern. Le-
ben und Werk des 
be- kanntesten 

deut schen 
D i c h t e r s 
sind für 
ihn lite-

rarische 

Felsen, die er immer wieder zu 
erklimmen sucht. Dass Schwerin 
nicht gerade ein Eldorado für 
Bergsteiger ist, hat ihn nicht da-
von abgehalten, in der Landes-
hauptstadt eine Goethe-Geburts-
tagsrunde ins Leben zu rufen. Zur 
ersten Begegnung dieser Art kam 
es vor drei Jahren. Da war der Ger-
manist und Rhetoriker Schmidt 
aus beruflichen Gründen gera-
de von Halle an der Saale nach 
Schwerin gewechselt, um hier 
fortan für einen hochrangigen Po-
litiker die Reden zu schreiben. 
Du musst was zum Geburtstag 
von Goethe machen, geisterte es 
damals durch seinen Kopf. Und 
so begab er sich im August 2006 
auf die Suche nach Partnern und 
Gleichgesinnten. Im Niederlän-
dischen Hof fand er seine Mäze-
nin. „Wenn Sie zehn Leute zu-
sammenkriegen, können Sie gerne 

das Kaminzimmer nutzen“, sagte 
Martina Lux-Grella, die Chefin. 
Es gelang ihm. Er servierte seinen 
Gästen einen bunten Geburtstags-
strauß – vom Puppenspiel über 
Lyrik, Prosa bis zu Anekdoten. 
Inzwischen hat die Goethe-Ge-
burtstagsrunde in Schwerin Tradi-
tion - an die 50 Leute pilgern jedes 
Mal in den Niederländischen Hof. 
Die nächste Veranstaltung leuch-
tet schon am Horizont: „Am 28. 
August ist es soweit“, verkündet 
Dr. Hans-Henning Schmidt in 
froher Erwartung. „Diesmal lautet 
das Thema ´Schiller und Goethe 
GbR .́ Der Eintritt ist wie immer 
frei. Jeder, der vorbeischauen 
möchte, ist willkommen.“ 
Neben dieser außergewöhnlichen 
Geburtstagsrunde stellt der Wahl-
Schweriner in seiner Freizeit noch 
mehr auf die Beine. Mit seinen LI-
TERA-tainment-Veranstaltungen 
hat er ein ganz eigenes Genre aus 
Bildung und Unterhaltung ge-
schaffen. 

Schiller-Party

Seine Lesungen sind alles ande-
re als trocken aneinander gereiht 
vorgetragene Texte. Schmidt be-
schreibt es so: „Ich rezitiere die 
Texte und moderiere den Abend, 
trage meine persönliche Bezie-
hung zum Dichter nach außen 
und erzähle Anekdoten.“ So auch 
geschehen auf der erst kürzlich 
stattgefundenen Schiller-Party. 
Dort erzählte er zum Beispiel von 
des Dichters Fixierung auf drei 
Frauen. Wem wohl das Liebesge-
dicht gewidmet gewesen sei? Auf 
der Party befreite er Schiller von 
seinen Klischees  und stellte ihn 
als Schwabe, als Dramatiker, als 
Lyriker, als Philosoph dar. „Am 
Ende der Veranstaltung“, erinnert 
sich Hans-Henning Schmidt, „trat 
ein älterer Herr auf mich zu und 
sagte mir: So lebendig habe 
ich Schiller noch nie ver-
mittelt bekommen.“ 
Seine LITERA-tainment-

Abende schmückt Kunstgenießer 
Schmidt auch mit musikalischen 
Lichtern und einem unterhalt-
samen Quiz. 

Parodien zu Goethe

Doch achtet er stets darauf, dass 
das Wort im Vordergrund steht. 
Für den Mann des geschriebenen 
und gesprochenen Wortes ist Bil-
dung ein wichtiges Gut. Und das 
versucht er mit Unterhaltung, 
also LITERA-tainment, unter die 
Leute zu bringen. Auch anderswo 
ist der 62-Jährige mit von der Par-
tie. Im Oktober wird er die Reihe 
„Kultur beim Klockenschauster“ 
mit Parodien zu Goethe und 
Schiller eröffnen. Und beim 
Projekt „Eine 
Straße liest“, ist 
er erneut in 
der Münzstra-
ße anzutref-
fen. An den 
Wochen-
e n d e n 
k e h r t 
H a n s -
H e n -
n i n g 
Schmidt 
der Lan-
d e s -
h au p t -
s t a d t 
oft den 
Rücken. 
Denn die 
Wu r z e l n 
des gebür-
tigen Altenbur-
gers liegen nach 
wie vor in Halle, wo 
seine Frau lebt. 
D e n n o c h 
fühlt er 

sich wohl in Mecklenburg: „Ich 
mag Schwerin im Sommer“, sagt 
er. Ihm gefällt die Vertrautheit in 
der kleinen Stadt, „dass man beim 
Spazierengehen mindestens einen 
Bekannten trifft.“ Hans-Hen-
ning Schmidt ist ein Gewinn für 
Schwerins Kulturleben. Er ist ein 
Trüffelsucher, verwöhnt die Leu-
te, wie sich selbst, mit anspruchs-
voller Literatur. Und das nur, weil 
er nicht immer nur alleine unter 
der Leselampe sitzen mag.

Am Anfang stand Goethe. Das 
letzte Wort soll ihm auch gehö-
ren: „an zerstreuung lässt es uns 
die Welt nicht fehlen. Wenn ich 
lese, will ich mich sammeln.“  

Jeder atemzuG 
ist sPrache
Mit	seinen	LITERA-tainment-Abenden	zieht	Dr.	Hans-Henning	Schmidt	so	manchen	Genießer	an

Ob Schillerparty oder goethe-
Geburtstagsrunde – Dr. Hans-
Henning Schmidt lässt die groß-
en Dichter wieder auferstehen. 
Schließlich ist 2009 Schillers 250. 
und goethes 260. Jubiläumsjahr.
 Fotos: anja Bölck, pixelio
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Egal, ob man pflastermüde vom 
Stadtbummel kommt oder einfach 
mal zwischendurch die Füße aus-
strecken möchte: Ein Biergarten 
macht immer Spaß. Mitten im Her-
zen von Schwerin finden Einhei-
mische und Gäste jetzt ein neues 
Freiluft-Angebot. In der mittleren 
der drei engen Straßen, die nach 
einem schwer zu erklärenden Ord-

nungsprinzip 1. Enge Straße heißt, 
lädt Kartoffelhauswirt Thomas 
Jiskra in seinen neuen Biergarten 
ein. „Das Fachwerkgebäude an der 
Ecke Buschstraße, Enge Straße soll 
künftig einmal die Gaststätte ,Kar-
toffelhaus‘ beherbergen. Auch ein 
Biergarten gehört zum Konzept. 
Und da haben wir uns gefragt: 
Warum nicht schon in diesem 
Jahr Schwerinern und Buga-Gästen 
dieses  Angebot machen“, erzählt 
Thomas Jiskra.

italienische idee

Zuerst ließ der neue Besitzer des 
Fachwerkhauses die hässliche Mau-
er einreißen, die Passanten den 
Blick in den Innenhof versperrte. 

Der Hof wurde entkernt und aufge-
räumt, die Fläche befestigt, die um-
liegenden Wände mit großen Pla-
nen verschönert. Eine aus Italien 
mitgebrachte Idee soll außerdem 
aus einer einfachen Betonwand 
ein kleines Gartenparadies ma-
chen:  „Die Wand wird mit brau-
nem Kunstrasen verkleidet. Dieser 
bekommt Taschen, in die wir Blu-

men pflanzen“, erklärt Jiskra. Eine 
Verkaufshütte steht bereit und auch 
ein Toilettencontainer soll nicht 
fehlen. „Die Atmosphäre wird urig-
rustikal sein, so wie es ja auch der 
Ursprung des Biergartens ist“, sagt 
der Wirt. Aus der Hütte heraus 
werden Bier, Wein und alkoholfreie 
Getränke verkauft. Außerdem sind 

aus der Kartoffelhausküche klei-
ne Speisen wie Suppe, Ofenkar-
toffel und Sauerfleisch im Ange-
bot. Geöffnet ist, „bis die Sonne 
untergeht“, sagt der Chef. Er hat 
außerdem schon mehrere Lich-
terketten bereit gelegt, um die 
richtige Biergartenatmosphäre 
zu zaubern.

Fortschritt im netz

Der Umzug des Kartoffelhauses 
aus der Puschkinstraße in das alte 
Fachwerkhaus wird allerdings noch 
dauern. „Natürlich werden wir die 
Saison nutzen, um mit der Denk-
malpflege und dem Planungsamt 
weitere Details abzustimmen. 
Dann können wir im Winter im 
Gebäude so richtig loslegen“, sagt 
Thomas Jiskra. Wer sich für das 

Projekt interessiert, kann auf der 
Internetseite www.kartoffelhaus-
schwerin.de den Baufortschritt an-
hand von Fotos begutachten. Auch 
eine Plane im Biergarten soll über 
das Bauvorhaben informieren, mit 
dem ein altes Schweriner Fach-
werkhaus aus seinem Dornröschen-
schlaf erweckt wird. Das Haus in 

der Buschstraße Nummer 14 wur-
de nach Informationen des Stadt-
archivs vor 1729 gebaut. In den 
folgenden Jahrzehnten waren hier 
meist kleine Handwerker zu Hause. 
Geldgießer und Schuster, Schnei-
der und Kammmacher, Klempner 
und Pantoffelmacher sind in der 
Einwohnerliste verzeichnet, die ab 
dem Jahr 1853 vorliegt. Sogar eine 
„Restauration“ befand sich Ende 
des 19. Jahrhunderts in dem Gebäu-
de, so dass es auch einen gastrono-
mischen Vorgänger gibt.  Bis das 
Kartoffelhaus umzieht, bewirtet 
das Team die Gäste natürlich wei-
terhin in der Puschkinstraße.
Wenn der neue Biergarten in der 
Engen Straße schon in diesem Jahr 
den Geschmack der Schweriner 
und Gäste trifft, kann sich Tho-
mas Jiskra gut vorstellen, das An-
gebot bis in die Weihnachtszeit 
hinein auszudehnen. „Dann würde 
das Saisongeschäft erst schließen, 
wenn auch der Weihnachtsmarkt 
seine Pforten schließt“, so der Ge-
schäftsmann.  
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ersehnter ruhePoL für 
PfLastermüde Gäste

kurzinfos

kartoffELhaus nr.1
Puschkinstraße 81
19055 Schwein
Tel.: (0385) 5 57 10 71 
www.kartoffelhaus-schwerin.de

im Herzen Schwerins, an der ecke 
Buschstraße/1. enge Straße, steht 
das Fachwerkhaus, in dessen Hof 
der Biergarten entsteht. Schon 
bald soll hier eine entspannte, 
urige atmosphäre herrschen. 
 Fotos: Katja Haescher, TKB, fotolia
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„Was sind denn das für Geräusche?“ 
Für einen kurzen Moment stutzt 
der Velo-Taxi-Fahrer. Doch dann 
kann er sich denken, woher der 
Wind weht. Nicht sein schnittiges 
Dreirad liefert die Ursache für den 
mittlerweile Ohren betäubenden 
Lärm. Alte Blechdosen sind mit 
Fäden an die Hinterachse des grün-
blauen Taxis geknotet.
„Das dürften wir in den kom-
menden Wochen wohl noch oft 
erleben”, schmunzelt Steffen Kuse-
bauch, Betreiber der Velo-Taxi-
Fahrzeugflotte. „Immer mehr Gast-

stätten und Hotels haben unsere 
Hotline angefordert und nehmen 
unsere Dienste in Anspruch.”
Die bereits stadtbekannten Velos 
werden auch außerhalb des BUGA-
Geländes immer gern eingesetzt. 
Wenn zum Beispiel Hochzeiten 
oder andere Familienfeiern anste-
hen lassen sich Festgäste schon 
mal mit dem umweltfreundlichen 
Dreirad chauffieren. Neben der 
Originalität dieser Idee, die einem 
bestimmt auch einen festen Platz 
im Fotoalbum der Familie oder von 
Freunden und Bekannten sichert, 
gibt es kein Parkplatzproblem in 
den mit Autos gut gefüllten Stra-
ßen.
Kusebauch: „Wir holen Schwerin-
Besucher nicht nur an den BUGA-
Eingängen ab und fahren sie durch 
die sieben Gärten. Auch der Trans-
fer vom Bahnhof oder 
den Haltestellen des 
Nahverkehrs ist selbst-
verständlich möglich.”
Die Velo-Taxis „leben” 
auch von ihren Fahrern. 
Viele Gäste sind dankbar 
über das nette und in-
formative Gespräch, das 
sich oft zwischen Fahr-

gast und Chauffeur entwickelt und 
der Dank sich dann, verrät Steffen 
Kusebauch am Rande, so manches 
Mal auch als Trinkgeld für den 

Fahrer in dessen Geldbörse wieder-
findet. Übrigens: Wer selbst gern 
Velo-Taxi fahren möchte, kann sich 
unter 0170-3359501 melden.        
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es kLaPPert das taxi 
am märchenschLoss
Velo-Taxis	beweisen	jeden	Tag	ihre	universelle	Einsatzfähigkeit	–	nicht	nur	auf	dem	BUGA-Gelände	

Kathrin Finke, Klein Rogahn
hermann Demuth, Schwerin
Maritta Schubert, Plate

Je eine Velo-Taxi-Fahrt inklusive BUGA-
Tageseintritt haben gewonnen: 

schWerin LiVe Bedankt sich
für die Grosse BeteiLiGunG

Herzlichen	Glückwunsch!

Das Lösungswort aus der Mai-Ausgabe lautet:

„Achteck“

kurzinfos

vELotaxi schwErin
Goethestraße 88
19053 Schwerin
Telefon: 0170-3359501
Mail: 
zentrale@velotaxi-schwerin.de
www.velotaxi-schwerin.de

Das Brautpaar gebert aus Schwerin ließ es sich 
nicht nehmen, eine Tour mit dem Velo-Taxi zu 
unternehmen.  Fotos: Steffen Kusebauch
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auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus und Radpro-
fi Stefan nimke werden am 27. Juni ab 12 Uhr Fahr-
gäste für einen guten zweck chauffieren. 

Einmal mehr werden prominente 
Gäste auf dem BUGA-Gelände 
erwartet. Am 27. Juni stehen Rad-
profi Stefan Nimke und Landwirt-
schaftsminister Dr. Till Backhaus 
vor der Blumenhalle am Küchen-
garten bereit, um Gäste für einen 
guten Zweck zu chauffieren. Ab 
12 Uhr kann man sich also für 

eine Spende zum Beispiel zum 
Minister setzen und über Politik 
diskutieren oder mit dem Rad-
Olympiasieger über die besten 
Trainingsstrecken in Mecklen-
burg-Vorpommern fachsimpeln. 
Auch WEMAG-Vorstand Dr. An-
dreas Zerbe und Bernhard Gläss, 
Leiter des Landesmarketings, 
werden an dem Tag zu Fahrern 
der Velo-Taxiflotte, um ihren Teil 
dazu beizutragen, dass möglichst 
viel Geld „erfahren” wird.

Erlös für Waldaktien

Aus dem Erlös der Aktion wer-
den Waldaktien gekauft, die das 
Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern im 
vergangenen Jahr eingeführt hat, 
um einen Beitrag gegen den Kli-
mawandel und für den Natur-
schutz zu leisten.
Das Landesmarketing Mecklen-
burg-Vorpommern „MV tut 
gut.“ unterstützt das neue „Track 
Cycling Team MV” um Stefan 

Nimke. „Gemeinsam können 
wir zeigen, dass es in Mecklen-
burg-Vorpommern viele Spit-
zensportler gibt. Sie sind ein 
hervorragender Imagefaktor für 
unser Land“, sagt Bernhard Gläss.             
Das neue Bahnradsport-Team 
wird sich am 27. Juni ebenfalls im 
Küchengarten präsentieren.  

stramPeLn für den WaLd 
Prominente	fahren	am	27.	Juni	Gäste	mit	Velo-Taxis	/	Neues	Bahnradsport-Team	stellt	sich	vor			

buGa

Es gibt sie in vielen Städten auf der ganzen 
Welt. Nach Berlin, Amsterdam und Rom 
rollen Velotaxen jetzt auch durch Schwerin. 
„Die BUGA macht‘s möglich“, freut sich 
Steffen Kusebauch, der zusammen mit Tor-
sten Köhler-Barth die Velotaxi Schwerin 
GbR betreibt. Als abgasfreies Verkehrsmittel 
auf der Bundesgartenschau befördern die 
Fahrradtaxen Besucher auf dem weitläufigen 
Gelände. 
Zu den Geburtshelfern des jungen  Unter-
nehmens zählten  WEMAG-Vorstand Boris 
Schucht und Oberbürgermeisterin Angelika 
Gramkow. Jetzt bedankte sich Steffen Kuse-
bauch, bei den Beiden mit einer Ehrenrunde 
auf der BUGA.  
Die Velotaxen wurden mit Unterstützung der 
WEMAG AG nach Schwerin geholt. Deshalb 
rollen die Schweriner Velos auch im Design 
des Energieversorgers über die Gartenschau.  
„Wir wollen mit diesem Engagement jun-
gen Unternehmern die Möglichkeit geben, 
sich eine Existenz aufzubauen, die sie auch 

nach der BUGA weiter fortführen können“, 
so Vorstandsmitglied Boris Schucht. „Durch 
die Unterstützung der WEMAG war die 
Gründung unseres kleinen Unternehmens 
erst möglich. Darüber hinaus werden unsere 
ersten Schritte durch eine Mitarbeiterin der 
WEMAG begleitet, so dass ständig ein An-

sprechpartner zur Verfügung steht“, erzählt 
Kusebauch. 
Ein großes Dankeschön geht auch an die 
Landeshauptstadt Schwerin, die das Konzept 
der Fahrradtaxen als Teil des BUGA-Ver-
kehrskonzepts  unterstützt hat. „Ich fand die 
Idee von Anfang an sehr originell. Die Velos 
verbreiten echten Metropolen-Charme. Sie 
sind ein Hingucker. Ich würde mich freuen, 
wenn sie auch nach der BUGA nicht aus dem 
Stadtbild verschwinden“, sagt Oberbürger-
meisterin Angelika Gramkow.
Die Erfahrungen der ersten Buga-Wochen 
zeigen: Die Schweriner und Gäste steigen 
gern ins Velotaxi ein. „Vielen gefällt das fu-
turistische Design. Und weil die meisten un-
serer Kunden auch etwas älter sind, kommen 
sie dank der Velos in Teile der Gartenschau, 
die sie zu Fuß sicher nicht erkundet hätten“, 
weiß Steffen Kusebauch. 
Viele Gäste buchen das Taxi schon im Vo-
raus, ein Service, der von Anfang an gut an-
genommen wurde.  

Tolle Werbung für die Landeshauptstadt
Existenzgründer	bedanken	sich	bei	Förderern	mit	einer	Ehrenrunde	auf	dem	BUGA-Gelände
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track cycLing tEaM
Wittenburger Straße 116
19059 SCHWERIN
Telefon: 0385/734283
geschaeftsstelle@radsport-mv.de
www.radsport-mv.de

„Wir finden toll, was Sie da machen”, angeli-
ka gramkow und Boris Schucht (re.) freuen sich 
über die große akzeptanz der Velo-Taxis von 
Steffen Kusebauch auf der BUga. 
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Wer kennt das nicht: Da steht 
ein schönes haus in der Straße, 
hundertmal und mehr ist man 
schon vorbeigegangen. aber was 
verbirgt 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 gemein-
sam mit ihnen hinter Fassaden 
blicken. heute im anna-hospi-
tal, das zwar kein Krankenhaus 
mehr ist, aber immer noch ein 
Ort, an dem es hilfe gibt.

Wenn Besucher ins Anna-Hospi-
tal kommen hört Wilfried Kroh 
einen Satz immer wieder. „Hier 
habe ich mal gelegen.“ „Fast jeder 
Schweriner hat eine Beziehung zu 
dem ehemaligen Kinderkranken-
haus - egal, ob er nun selbst oder 
seine Kinder und Enkel 
hier Patienten waren“, 
weiß der 2. Vorsitzende 
des Kirchgemeinderats 
der Schlosskirche. Seit 
2003 gehört das histo-
rische Hauptgebäude des 
Anna-Hospitals der Ge-
meinde.
Heute stehen keine Bet-
ten mehr in den ehema-
ligen Krankensälen. „Obwohl: 
Meine Frau hat mir schon mal 
scherzhaft vorgeschlagen, dass ich 
mir hier eins aufstelle“, schmunzelt 
Kroh, der häufig im Anna-Hospital 
zupackt. Und nicht nur er allein: 
Auch viele andere Gemeindeglieder 
helfen freiwillig bei den Arbeits-
einsätzen. Denn das ehemalige 
Krankenhaus wird mit viel Eigen-
leistung erneuert.
Eigenleistung und Engagement wa-
ren schon immer Bausteine, die das 
Anna-Hospital stützten. Mitte des 
19. Jahrhunderts gab es in Schwerin 

kein Kinderhospital. Nicht einmal 
das Stadtkrankenhaus verfügte 
über eine entsprechende Abteilung. 
Vor diesem Hintergrund gründete 
die Schwerinerin Ida Masius 1866 
eine Stiftung, die vor allem kran-
ke Kinder aus ärmeren Familien 
aufnehmen sollte. 1882 machte 
sich Masius für den Neubau eines 
Kinderhospitals stark, da die bishe-
rigen Räume in der Waisenstraße, 
der heutigen Bornhövedstraße, 
längst zu klein geworden waren. Fi-
nanzielle Unterstützung erhielt das 
Projekt von Großherzog Friedrich 
Franz II. Seine Bitte: Das Hospi-
tal solle den Na-
men seiner Tochter 
Anna tragen. Das 
Mädchen war kurz 
zuvor, am 8. Febru-
ar 1882, im Alter 
von nur 17 Jahren 

gestorben. Im Juni 
1882 wurde der 
Grundstein für das 
Krankenhaus in der 
Bleicherstraße ge-
legt, ein Jahr darauf 
nahm das Hospital 
am neuen Standort 
die Arbeit auf. 
Das von Baurat Ge-
org Daniel errich-
tete Hauptgebäude 
beherbergte Krankenzimmer, in 
denen Jungen und Mädchen ge-
trennt untergebracht waren sowie 

einen Saal als Speise- und Aufent-
haltsraum. Außerdem waren ein 
Operationszimmer, Zimmer für 
den Arzt und die Diakonissen und 
Wirtschaftsräume in dem Gebäude 
untergebracht. „Die alten Pläne, 
wie es hier früher einmal ausge-
sehen hat, existieren noch“, sagt 
Wilfried Kroh. Diese Pläne sind 
für die Schlosskirchengemeinde 
auch beim Umbau des denkmalge-
schützten Altbaus wichtig. So wird 
zum Beispiel das Erdgeschoss in sei-
ner ursprünglichen Symmetrie wie-
der hergestellt. Einen Flügel nutzt 
die Diakonie-Sozialstation Dom/

Schloss, den ande-
ren die Gemeinde. 
Den etwa 50 Qua-
dratmeter großen 
Saal haben die Ge-
meindeglieder mit 
viel Eigeninitiative 

und zahlreichen 
s a m s t ä g l i c h e n 
Arbeit seinsätzen 
wieder zu einem 
Schmuckstück wer-
den lassen. „Hier 
üben der Posaunen-
chor und der Chor, 
die Sitzungen des 
Kirchgemeinderats 
finden statt und am 
Himmelfahrtstag 

haben wir sogar Gottesdienst ge-
feiert“, sagt Wilfried Kroh. Zur be-
sonderen Ausstattung des Raumes 

zählt die alte Veranda, von der 
eine Metalltreppe in den Garten 
führt. „Diese Treppe ist nach histo-
rischem Vorbild neu entstanden“, 
freut sich der zweite Vorsitzende 
des Kirchgemeinderats. Er ist froh, 
dass mit Kurt-Wido Borchard,  
ebenfalls Mitglied im Gemeinde-
rat, ein Fachmann die Bauarbeiten 
betreut. Denn nach wie vor gibt es 
viel zu tun.
Zu den Nutzern des Gebäudes ge-
hört außerdem der Hospizverein, 
der ein Büro im ersten Oberge-
schoss nutzt. Im Keller befinden 
sich das Schattentheater, ein Ju-
gendraum und die „Rappelkiste“, 
in der die Schlosskirchengemeinde 
jeden Dienstag Vormittag eine ko-
stenlose Kinderbetreuung anbietet. 
Damit ist das alte Gebäude des 
Anna-Hospitals auch heute noch 
ein Ort, an dem Menschen Hilfe 

finden. In gewisser Weise 
wird so auch die Traditi-
on des alten Kinderhos-
pitals fortgeführt, das 
1994 geschlossen wurde 
und das sich in den mehr 
als 120 Jahren seines 
Bestehens eines ausge-
zeichneten Rufs erfreute. 
Als evangelisches Kin-
derkrankenhaus genoss 

das Anna-Hospital selbst in der 
DDR eine hohe fachliche Aner-
kennung, die fürsorgliche Pflege 
und das Engagement der Ärzte und 
Schwestern sind vielen ehemaligen 
Patienten bis heute in Erinnerung 
geblieben. 
Aus diesem Grund blieb auch der 
Name Anna-Hospital bestehen – 
obwohl das alte Haus längst kein 
Krankenhaus mehr ist. „Aber 
das Anna-Hospital ist ein Stück 
Schwerin und deshalb kennt auch 
jeder Schweriner diesen Namen“, 
ist Wilfried Kroh überzeugt.  

hiLfe aus einem haus
HINTEr ScHwErINEr faSSaDEN (9)

Das altehrwürdige Anna-Hospital erzählt Schweriner Stadtgeschichte

Fotos: Katja Haescher
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„Saal und außenmauer hat 
die Kirchgemeinde mit viel 
eigeninitiative erneuert“, 
freut sich Wilfried Kroh.
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Fenster ist nicht gleich Fenster. Das 
wissen die 28 Mitarbeiter und 4 
Lehrlinge der Fensterbau Kuhnert 
GmbH in Schwerin-Süd ganz ge-
nau. Sie stellen an diesem Standort 
seit 15 Jahren individuelle Fenster 
her, die alle Anforderungen 
an Komfort und Sicherheit 
erfüllen. Haustüren und 
Wintergärten, Markisen, 
Terrassendächer und Photo-
voltaik-Dächer komplettie-
ren darüber hinaus die Wa-
renpalette.
Dieses umfangreiche Ange-
bot möchte die Fensterbau 
Kuhnert GmbH auch an ih-
rem ersten Tag der offenen 
Tür vorstellen. Am 20. Juni 
lädt das Unternehmen zwi-
schen 10 und 16 Uhr auf das Fir-
mengelände in der Wilhelm-May-
bach-Straße 1-3 ein. „Ein besonderer 
Höhepunkt ist sicher ein Besuch in 
unserer Produktion, zu dem Gäste 

um 11 und um 14.30 Uhr Gelegen-
heit haben“, sagt Geschäftsführer 
Jürgen Kuhnert. Vom Zuschneiden 

der sechs Meter langen Profile über 
das Zusammenfügen bis zur Vergla-
sung reichen die Arbeitsschritte bei 
der Herstellung eines Fensters. Die 
Spezialisten der Schweriner Firma 

sind stolz darauf, ihren Kunden 
ein hochwertiges Produkt anbieten 
zu können. Dafür steht das RAL-
Gütezeichen, das eine ständig kon-
trollierte Qualität bescheinigt. „Was 
technisch möglich ist, machen wir 
auch“, verspricht Danny Schwarz, 
der sich im Unternehmen um die 
Bereiche Bauleitung und erneuer-
bare Energien kümmert. Für Kun-
den bedeutet das: Sie bestimmen 
Material und Farbe, Größe und 
Form des Fensters nach eigenen 
Vorstellungen. Die Montage durch 
Fachleute, Garantie und ein An-
sprechpartner, der immer vor Ort 
ist, sind weitere Vorteile.
Wer am 20. Juni zum Tag der offenen 
Tür nach Schwerin-Süd kommt, 
darf sich auf elf verschiedene Stände 
freuen. Hier können sich Besucher 
über die Produkte und Angebote 
der Fensterbauer informieren. Nicht 
zuletzt wird Stand Nummer 10 mit 
Leckereien vom Grill sicher ein be-

liebter Anlaufpunkt sein. Und apro-
pos offene Tür: Kompetente Bera-
tung erhalten Kunden natürlich an 
jedem Werktag. „Wir haben unsere 
ständige Ausstellung und auch ein 
Ansprechpartner ist immer da“, sagt 
Jürgen Kuhnert. 
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bauEnPR-Anzeige  •  juni 2009

Produkte mit durchBLick
fENSTEr

Fensterbau	Kuhnert	GmbH	lädt	am	20.	Juni	zum	Tag	der	offenen	Tür	ein

geschäftsführer Jürgen Kuhnert und Mitar-
beiter Sebastian Dähn kontrollieren, ob ein 
Fenster nach dem Verglasen einwandfrei 
funktioniert.  Foto: Katja Haescher

kurzinfos

fEnstErbau kuhnErt 
gMbh

Wilhelm-Maybach-Straße 1-3
19061 Schwerin/Süd
Telefon (0385) 617 08 30
Telefax (0385) 617 08 39
info@fensterbau-kuhnert.de
www.fensterbau-kuhnert.de

Seit mittlerweile fünf Jahren besteht die erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen 
Sebastian Linger Schwedenhausvertrieb & Eksjöhus. Ziel ist es, zeitgemäße hochwär-
megedämmte Häuser zu produzieren.

Die Grundrissgestaltung ist frei. Das Haussortiment mit mehr als 25 Haustypen reicht 
von modernen Stadthäusern mit Pultdach &  Putzfassade bis hin zur klassischen 
Schwedenvilla. Grundstücke im Schweriner Zentrum, Hafen-Molkereigelände , 
Neumühle, Warnitz Silberberg sowie an der Ostsee von Boltenhagen bis Nienhagen 
(kurz vor Warnemünde) stehen zum Verkauf & sind mit Eksjöhus-Häusern gestaltbar.

Sollten Sie uns in der Schloßstraße 15 (schräg gegenüber der Staatskanzlei) besuchen, 
stehen wir selbstverständlich bei Fragen zur Seite.

Ganz schön schwedisch

Kontakt: 
Sebastian Linger Schwedenhausvertrieb Schloßstraße 15 · 19053 Schwerin 
Tel.: 0385 - 200 42 25 · www.schwedenhaus-deutschland.com

· Grundstücke Schwerin Zentrum & Ostsee 
· Grundrissgestaltung frei
· 10 Wochen garantierte Bauzeit 
· über 25 Haustypen Original Schwedenhaus besichtigen

20/21. Juni · 10.00 - 17.00 Uhr 

Schleifmühlenweg 28 / Schlossgarten 

(direkt neben der BUGA)

Tag der offenen Tür am 20. und 21. Juni 2009!

anzeige
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Kaum ein Bundesland hat eine 
solche Dichte an Schlössern und 
Herrenhäusern wie Mecklenburg-
Vorpommern. Das Land Meck-
lenburg-Vorpommern ist teilweise 
Eigentümer dieser kultur- und 
kunstgeschichtlich bedeutenden 
Schlössern, Parks und Gärten. Die 

Betreuung liegt bei der Verwaltung 
der Staatlichen Schlösser und Gär-
ten im Betrieb für Bau und Lie-
genschaften Mecklenburg-Vorpom 
mern. Als obere Landesbehörde 
betreut sie die schönsten Zeugnisse 
der Architekturgeschichte und Gar-
tenkunst in Mecklenburg-Vorpom-
mern unter dem Motto „Baukultur 
– Bewahren und Fördern“. 
In den landeseigenen Schlössern 
und Gärten von Schwerin, Lud-

wigslust, Güstrow und Mirow ist 
die Mecklenburgische Staatskapel-
le bereits seit mehreren Jahren mit 
den Open-Air-Konzerten der Reihe 
„MeckProms on tour“ zu Gast. In 

diesem Jahr ist erst-
mals auch Schloss 
Bothmer bei Klütz 
Ziel für die Musike-
rinnen und Musiker 
unter der Leitung 
des Generalmusikdi-
rektors Matthias Foremny. Auch 
der Wismarer Fürstenhof steht auf 
dem Programm. Die „MeckProms 
on tour“ verbinden ebenso unter-
haltsame wie anspruchsvolle Klas-

sik und lockere Moderation durch 
den Dirigenten mit den idyllischen 
Konzertorten im sommerlichen 
Mecklenburg. Das Auftaktkonzert 
findet wie gewohnt auf der 

Schweriner Freilichtbühne statt - 
inklusive Feuerwerk.  
  
 

meckProms on tour 2009

thEatEr

kurzinfos

MEckLEnburgischEs 
staatsthEatEr
schwErin ggMbh

Alter Garten 2
19055 Schwerin
Telefon (0385) 53 00-0
www.theater-schwerin.de

Kartenvorverkauf
Telefon (0385) 53 00 123
kasse@theater-schwerin.de

frITz-rEuTEr-büHNE

de dood in’n aPPeLBoom Die kleinen „Stupse“ bei den Proben 
zu „De Dood in`n appelboom

opEN aIr

Die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin auf Schlössertour

Eröffnungskonzert
am 7. Juli 2009 um 21 Uhr 

auf der Freilichtbühne Schwerin

Schauspiel von Paul Osborn nach einem Roman Lawrence Edward Watkin 
Das anrührende Märchen für Er-
wachsene folgt dem verbreiteten 
Motiv vom überlisteten Tod, 
das nicht nur bei den Brüdern 
Grimm, sondern 
auch in etlichen 
Märchen anderer 
Völker auftaucht. 
Mit der Insze-
nierung dieses 
Stückes ist für 
die Fritz-Reuter-Bühne einiges 
Ungewohnte verbunden: Das er-
ste Märchen im Abendspielplan 
und das erste Mal Kinder in ei-
ner Hauptrolle. Allein der letzte 
Punkt ist gesetzlich, organisato-
risch und sprachlich eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten. 

Stups hat seine Eltern verloren 
und wächst bei seinen Großeltern 
auf, sehr zum Ärger seiner Tante 
Edelgart. Die würde den Jungen 

gar zu gern 
unter 
i h r e 
F i t -
t iche 
n e h -
m e n , 

denn dann könnte sie auch sein 
Erbe verwalten. Stups aber möch-
te unbedingt bei Oma Nele und 
Opa Julius bleiben, den besten 
Großeltern der Welt. Bald jedoch 
steigen Edelgarts Chancen, denn 
Herr Hein, ein unheimlicher 
Gast, ist gekommen, und Oma 

Nele musste für immer mit ihm 
gehen. Und wenn er nun bald 
wiederkommt und auch Julius 
ihm folgen muss, was wird dann 
aus Stups?
Nur ein Wunder kann helfen, 
und dieses Wunder geschieht: 
Julius hat für eine gute Tat einen 
Wunsch frei. Unbewusst spricht 
er ihn aus, als ein Junge ihm Äpfel 
klaut, und nun kann keiner mehr 
von seinem Apfelbaum herunter, 
wenn Julius es nicht will. Auch 
der mächtige Herr Hein nicht, 
der tatsächlich gekommen ist, um 
Julius zu holen und mit List auf 
den Baum gelockt wurde. Als Juli-
us davon erzählt, glaubt ihm nie-
mand, denn außer ihm und Stups 

kann keiner den Tod im Apfel-
baum sehen. Edelgart will Julius 
nun für verrückt erklären lassen, 
und Stups weiß keinen Ausweg 
mehr ....
Inszenierung: Adelheid Müther
Bühne und Kostüme: 
Fèlicie Lavaulx-Vrècourt
Mit: Tina Landgraf, Gerlind  Rosen-
busch, Elfie Schroth, Andreas Auer 
Joachim Bliese, Knut Fiete Degner 
Richard Hempel/Amaon Uerck- 
witz, Detlef Heydorn, Roman 
Wergow, Lucas Winkler/Alexander 
Werner
Weitere Vorstellungen: 
am 19., 20., 27. Juni um 19.30 
Uhr sowie am 21. und am 28. um 
18 Uhr. 

MeckProms on tour:
sonntag, 12. Juli 2009; 
11.00 uhr
· Ludwigslust, Schlos-
spark
dienstag, 14. Juli 2009;  
20.00 uhr  
· Güstrow, Schloss
sonntag, 19. Juli 2009, 
11.00 uhr   
· Klütz, Schloss Bothmer
dienstag,  21. Juli  
2009; 
20.00 uhr
 · Mirow, Schloss 
sonntag,  26. Juli 2009; 
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Premiere
am Donnerstag, den 18. Juli 2009, um 19.30 Uhr im E-Werk
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26 thEatErXXXXX 30PR-ANZEIGE  •  JUNI 2009Eins, Zwei, 
Nase frei!

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Krankenversichert bei*

Geburtsdatum *

Unterschrift

Gmünder ErsatzKasse

Burgsee-Galerie
Geschwister-Scholl-Str. 9
19053 Schwerin

Telefon: 0385/645180
E-Mail: schwerin@gek.de

www.gek.de
* Angaben freiwillig. Ihre Anschrift wird aus versandtechnischen Gründen und zu weiteren Informationszwecken, ggf. auch telefonisch, bis auf Widerruf gespeichert.

Gesundheit Erster Klasse

M i t  u n s  g e h t ´ s  I h n e n  g u t .

Coupon 
bei uns abgeben 
und kostenlose 
Nasenspülkanne 

abholen!

✁

SPÜLEND LEICHT DIE NASE FREI
Verstopfte Nase, Husten und Niesen? Hilfe, eine Erkältung hat zuge-
schlagen! Dies schwächt den Körper und ist manchmal die Ausgangsba-
sis für ernsthafte Komplikationen. Die Nasenspülung mit Kochsalzlösung 
ist eine einfache, sehr angenehme Methode. Sie sorgt für eine optimale 
Reinigung der Nasenschleimhäute. Weiterer Vorteil: Erkältungen wird 
vorgebeugt bzw. ihr Verlauf abgemildert.

SL_0906_GEK.indd   30 29.05.09   14:19
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Was gibt es schöneres, als eine Piz-
za zu belegen?! „Die Kinder sind 
immer Feuer und Flamme, wenn 
es darum geht, mal einen Pizza-Bä-
cker zu spielen”, weiß Michael Mül-
ler, Assistent Restaurant Manager 

im Pizza Hut-Store im Schlosspark 
Center. „Nebenbei” dürfen die 
Kids ihre Kreationen dann auch es-
sen und eine Kinderüberraschung 
mit nach Hause nehmen.
Pizza Hut kommt nicht nur bei 
den Kindern gut an. Michael Mül-
ler: „In regelmäßigen Abständen 
besuchen uns anonyme Testesser. 
Die schauen sich ganz genau um 
und führen den sogenannten 
CHAMPS-Check durch.” 
Stimmt das Produkt mit dem be-
stellten überein? Ist der Verkäufer 
freundlich? Gibt er das Wechsel-
geld akurat zurück? Die Punkte 
Sauberkeit, Instandhaltung, Gast-
freundlichkeit, Genauigkeit, Pro-
duktqualität und Geschwindigkeit 
werden nach strengen Richtlinien 
unter die Lupe genommen.
Dass die Tester momentan sehr 
zufrieden sind, zeigt nach Platz 
15 (von 567) der europäischen 
CHAMP-Check-Liste zu Jahresbe-
ginn der jetzige 9. Rang im euro-

päischen Store-Vergleich. „Das ist 
ein toller Erfolg für unser kleines 
Team”, freut sich Müller und ver-

spricht in punkto Kundenfreund-
lichkeit und Service weiterhin ganz 
vorn mit zu mischen. 

FahrSchule • gaStronoMie 27PR-Anzeigen  •  juni 2009XXXXX 30PR-ANZEIGE  •  JUNI 2009Eins, Zwei, 
Nase frei!

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Krankenversichert bei*

Geburtsdatum *

Unterschrift

Gmünder ErsatzKasse

Burgsee-Galerie
Geschwister-Scholl-Str. 9
19053 Schwerin

Telefon: 0385/645180
E-Mail: schwerin@gek.de

www.gek.de
* Angaben freiwillig. Ihre Anschrift wird aus versandtechnischen Gründen und zu weiteren Informationszwecken, ggf. auch telefonisch, bis auf Widerruf gespeichert.

Gesundheit Erster Klasse

M i t  u n s  g e h t ´ s  I h n e n  g u t .

Coupon 
bei uns abgeben 
und kostenlose 
Nasenspülkanne 

abholen!

✁

SPÜLEND LEICHT DIE NASE FREI
Verstopfte Nase, Husten und Niesen? Hilfe, eine Erkältung hat zuge-
schlagen! Dies schwächt den Körper und ist manchmal die Ausgangsba-
sis für ernsthafte Komplikationen. Die Nasenspülung mit Kochsalzlösung 
ist eine einfache, sehr angenehme Methode. Sie sorgt für eine optimale 
Reinigung der Nasenschleimhäute. Weiterer Vorteil: Erkältungen wird 
vorgebeugt bzw. ihr Verlauf abgemildert.

SL_0906_GEK.indd   30 29.05.09   14:19

eine selbst belegte Pizza schmeckt am allerbesten! Store-Chef Michael 
Müller hat Jonathan natürlich ein bisschen geholfen.   Foto: Frank Düsterhöft

Pizza Hut-Store im Schlosspark Center klettert Service-Rangliste immer weiter nach oben
schWerin Vorn in euroPa
pIzza HuT

kurzinfos

piZZa hut
Am Marienplatz 5-6, 
Schlosspark-Center
Tel.: (0385) 500 799 5    
Öffnungszeiten
Mo - Sa: 9.30 - 20 Uhr
www.pizzahut-restaurants.com

Sicheres, regelbewußtes Verhal-
ten in allen Situationen im Stra-
ßenverkehr erfordert nicht nur 
das richtige Wissen und Können 

von Vorschriften und Regeln, 
sondern vor allem die richtige 
Einstellung und Motivation aller 

Verkehrsteilnehmer. Dazu gehört 
unbedingt auch die Vorsicht und 
gegenseitige Rücksichtnahme auf 
der Straße. „Das sichere Beherr-

schen des Fahr-
zeugs ist die eine 
Sache”, meint Rü-
diger Baade, seit 
1990 Chef und 
Ausbildungsleiter 
der Fahrschule, 
Fa h r l eh r e r au s -

bildungsstätte und Kraftfahrer-
schulungszentrum Baade tätig ist. 
„Das Gefühl für andere Verkehrs-

teilnehmer wird einem aber auch 
nicht in die Wiege gelegt.” 

neue ausbildungsformen

Hier setzen zwei Ausbildungs-
formen der Fahrschule an, die 
demnächst diesen wichtigen 
Punkt berücksichtigen: Der ge-
meinsame Unterricht jugendli-
cher Fahrerlaubnisbewerber ge-
meinsam mit ihren ausgewählten 
und behördlich genehmigten Be-
gleitpersonen sowie die gemein-
same Grundausbildung von Erst-
erwebern einer Fahrerlaubnis und 
Berufskraftfahrern.
Baade: „So erreichen wir bereits 
frühzeitig eine bessere gegensei-
tige Akzeptanz im Straßenver-
kehr und demzufolge ein entspre-
chendes Fahrverhalten.”

Mehr Informationen über Aus-
bildung und Termine bei der 
Fahrlehrerausbildungsstätte 

und Fahrschule Baade können 
Interessierte im Portal für be-
rufliche Aus- und Weiterbildung 
„Kursnet” der Bundesagentur 
für Arbeit erfahren. 

kurzinfos

fahrschuLE baaDE

Büdnerstraße 9
19057 Schwerin
Telefon 0385 - 4 84 10 83
Telefax  0385 - 4 87 82 77
www.fahrschule-baade.de

Kraftfahrergenerationen mit gemeinsamen Zielen unter einem Dach

resPekt auf der strasse 
auSbIlDuNG

Die Fahrschule Baade will junge Fahr-
anfänger und „alte Hasen”, die eine 
Fahrerlaubnis als Berufskraftfahrer 
ablegen, gemeinsam ausbilden. 
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Gute aussichten

Fotos: Rainer Cordes

Gute LaGe 
Den großen Eröffnungs-Empfang gab es erst vor 
ein paar Tagen, am 4. Juni. Doch bereits seit dem 
1. Mai diesen Jahres wird in Schwerin auch wieder 
Gastfreundlichkeit á la Mercure groß geschrieben. 
An neuem Platz, in der Klosterstraße 28, ist ein 
Mercure Altstadt-Hotel entstanden. Eigentümer Dr. 
Gunnar Thies hat rund 2,5 Millionen Euro in den 
Neubau investiert. Das klassische Frühstückshotel 

(Garni) in ruhiger Lage mit insgesamt 40 Zuimmern 
und drei Suiten sowie einer gemütlichen Bar mit 
Lounge, einem Hof- und zwei Dachgärten ist eine 
Lückenbebauung. 
An gleicher Stelle haben früher  unter anderem eine 
Gastwirtschaft und ein Wohnhaus gestanden. Mit 
Holzelementen in der Fassade wurde das Hotel nach 
neuesten Umweltstandards errichtet. 

Gojko Mitic kann singen. Ein Esel wird gesucht. Ein sinkendes 
Schiff als Kulisse. Eine Riesenschlange. - Es sind schon geheim-
nisvolle Informationen, die Generalintendant Joachim Kümmritz 
und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter unter das Volk streuen. 
Nur eines ist sicher: Die Schlossfestspiele Schwerin holen im Jahr 
der BUGA zum kulturellen Doppelschlag aus! Am 26. Juni hat 
„Die Zauberflöte” auf dem Alten Garten Premiere, am 8. August 
wird „Sorbas” unter freiem Himmel „nachge-
schoben”. Dank des guten Rufes der Veran-
staltung und der vielen BUGA-Gäste ist die 
Aussicht auf volle Ränge gut.   
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„Schwerin ist für mich ...
... die Stadt, in der 

ich etwas bewegen möchte!“

wolfgang sammtleben, 66 Jahre,

Diplomingenieur (fh),
jetzt rentner,

verheiratet,
3 erwachsene kinder
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Gute zahLen

Die niedrigste Arbeitslosigkeit in einem Mai seit 
Beginn der Statistik vermeldeten Helmut West-
kamp (re.), Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit in Schwerin, und Peter Gerth, 
Geschäftsführer der ARGE Schwerin. Die Krise 
habe jedoch (noch) nicht voll auf den hiesigen Ar-
beitsmarkt durchgeschlagen. 
Um so wichtiger die Botschaft der Beiden an die 
Unternehmen: „Investieren Sie in Ausbildung!”   
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Warum sagt man Ihnen nach, dass Sie ne-
ben dem Petermännchen wohl einer der be-
kanntesten Schweriner sind?
Ich denke diese Aussage ist übertrieben. Vor 
einigen Tagen traf ich einen ehemaligen Kolle-
gen, der das so sagte. Auch, dass ich bei vielen 
Schwerinern und im Umland bekannt bin, da 
mein Name in den letzten Jahren in den ver-
schiedenen Printmedien sehr oft auftauchte. 
Und das nicht nur wegen der Organisation 
verschiedener Großveranstaltungen, sondern 
auch weil ich bei der Organisation der Old-
timertreffen auf dem ehemaligen Vorwärts-
Gelände am Mittelweg den Hut auf hatte. 
Außerdem betreibe ich nun schon seit über 
10 Jahren einen Computerclub, in dem sich 
regelmäßig Teilnehmer treffen, die Spaß und 
Freude im Umgang mit dem PC haben.

Warum ist der November in diesem Jahr ein 
ganz besonderer Monat?
Am 21. November 2009 soll eine weitere 
Großveranstaltung statt finden, diesmal in der 
Schweriner Sport- und Kongresshalle. Unter 
dem Motto: „Du lebst ja auch noch“ ist ein 
traditionelles Betriebsfest für alle ehemaligen 
und noch aktiven Mitarbeiter der früheren 
Deutschen Post aus dem Schweriner Umland 
(ehemals Bezirk Schwerin) geplant. Allerdings sind auf Grund der Hallengröße mindestens 
700 Personen für dieses Treffen erforderlich. Spätestens Ende August muss die Teilnehmer-
zahl feststehen. Interessierte können sich bei mir unter der Telefonnummer (0385) 39 36 884  
melden. Bis dahin werde ich versuchen, weitere Sponsoren für diese Veranstaltung zu gewin-
nen, damit die Finanzierung gewährleistet ist. 

Wie kam es zu der Idee, 
hunderte Schweriner 
aus	 ehemaligen	 Groß-
betrieben nach vielen 
Jahren zusammen zu 
bringen?

Schon in der Vergangenheit habe ich mehrfach kleine und größere Veranstaltungen organi-
siert und die Freude bei allen Teilnehmern gespürt. Das hat mich inspiriert und so kam es 
2006 zum ersten großen Treffen der Eisenbahner der Reichsbahndirektion Schwerin. Ich 
selbst war seit 1959 Eisenbahner und bin seit 1998 in Ruhestand.

Betreiben Sie nicht eigentlich organisierte Ostalgie?
Das kann jeder nennen wie er mag. Fakt ist, dass die enge Zusammenarbeit in den Großbe-
trieben die Menschen geformt hat. Das ist ein Stück Vergangenheit, das einfach zu dieser 
jetzt älteren Generation gehört.

Was war bei diesen Treffen Ihr bisher schönstes Erlebnis?
Viele Teilnehmer dieser Treffen kamen persönlich auf mich zu und bedankten sich für die 
Möglichkeit, auf diesem Wege ehemalige Kolleginnen und Kollegen nach so vielen Jahren 
wiederzusehen. Das hat mich sehr bewegt.

gojko Mitic (unten) wird erstmals eine gesangsrolle 
übernehmen. als Sorbas wird er aller Voraussicht 
nach einmal mehr die Frauenherzen erobern.  

„du LeBst Ja noch” 
am 21. noVemBer
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Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 3. Juli 2009 an: 
Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin

Gewinnen	Sie	einen	von	
drei	Fensterputz-Gutschei-

nen	der	Firma	HDS!	
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Ziehen Sie die Spendierhosen an:
Der faire, schnelle easyCredit.

Sprechen Sie uns jetzt an.
* im Aktionszeitraum vom 01.06. bis 30.06.2009 erhalten Sie 
beim Abschluss eines easyCredit einen 30 EUR Theater-Gutschein 
für das Mecklenburgische Staatstheater gratis dazu.


