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AOK Schwangeren-App
Mit der Vorfreude auf das Neugeborene wächst auch die Anzahl der Fragen. Hier setzt 
die App mit Erinnerungsfunktion an und informiert z.B. über Mutterschaftsgeld oder 
wichtige Untersuchungen. Abgerundet wird das Angebot durch Checklisten, Literatur-
tipps und Informationen zu weiteren Serviceleistungen, wie z.B. der Hebammensuche.

DIE AOK-  APPS

www.aok.de/nordost/apps

FÜR IHRE GESUNDHEIT

Gesundheit in besten Händen.

AOK Bewusst Einkaufen-App

HOLEN SIE SICH GESUNDHEIT AUF IHR SMARTPHONE!

Gesunde Ernährung fängt beim Einkaufen an. Mit einer Ampelfunktion informiert Sie die 
App über den Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz bereits während 
des Einkaufs; ergänzt werden Kalorienangaben und der Eiweiß- und Kohlenhydratgehalt. 
Zudem bietet die App Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten Einkaufslisten zu erstellen.

AOK mobil vital
Mit AOK mobil vital steigt der Anreiz regelmäßig sportlich aktiv zu sein. Erstellen Sie Ihr 
persönliches Gesundheitsprofil und steigern Sie Ihr Fitnesslevel auf einer Skala von 1 
bis 1.000. Jede Sportart führt Sie schnell und sicher zum spürbaren Erfolg. So bleiben 
Sie in Bestform.

AOK Gesund-Genießen-App
Runterladen - Kochen - Genießen.
Mit dieser App stehen Ihnen über 1.000 Rezepte zum Kochen oder Backen zur Auswahl. 
Worauf haben Sie Appetit? Wieviel Zeit haben Sie für die Zubereitung, wo finden Sie die 
richtigen Zutaten? Die AOK-App verbindet gesunde Ernährung und leckeres Essen.
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EDITORIAL

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. 
Gerade, wenn es draußen wieder kühler wird, tut 
es gut, in gemütlicher Runde und an einem schön 
gedeckten Tisch Köstliches aus Küche und Keller 
zu genießen. Und natürlich aus dem Garten: Bei 
uns im Kartoffelhaus kommt regelmäßig Gemüse 
der Saison frisch auf den Tisch. Als Gastronom 
weiß ich zum Beispiel, dass sich viele Schweriner 
schon jetzt auf die neue Grünkohlernte freuen. 
Der leckere Vitamin-C-Spender ist unglaublich 
vielseitig – eine Tatsache, der wir jedes Jahr mit 
einer eigenen Grünkohlkarte gerecht werden.

Manchmal sind es aber auch weniger bekannte Genüsse, die es zu entdecken 
lohnt. Jeder, der selbst gern am Herd steht, weiß, wie viel Spaß es macht, etwas 

Neues auszuprobieren. Oder 
vielleicht sogar etwas Altes? Ich 
bin seit Jahren ein begeisterter 
Sammler von Kochbüchern 
und besitze einige Schätze, die 
bereits über 100 Jahre auf dem 

Buchrücken haben. Gern lasse ich mich hier inspirieren und entdecke immer 
wieder Leckeres – ob es nun das ultimative Bratapfelrezept, der Mecklenburger 
Klassiker „Himmel und Erde“, der perfekte Rumtopf mit Früchten aus dem ei-
genen Garten oder eines der Wild-Rezepte ist, die wir aktuell auf unsere Karte 
versammelt haben. Denn eins steht fest: Den meisten Menschen ist es nicht 
egal, was und wie sie essen. Sie legen Wert auf regionale Zutaten, schonende 
Verarbeitung und kreative Rezepte. Und das Gute liegt so nah: Die Kartoffel als 
„Gold Mecklenburgs“ ist zum Beispiel bei uns eine perfekte Partnerin für eine 
Vielzahl schmackhafter Gerichte.
Da bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen einen genussvollen Herbst zu wün-
schen – egal, ob Sie selbst den Kochlöffel schwingen oder sich von uns Schweri- 
ner Gastronomen verwöhnen lassen.

Ihr Thomas Jiskra

Inhaber des „Kartoffelhaus №1“
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Erinnern Sie sich noch an Wruken-
eintopf? Oder Schmorgurken? 
Oder an Teltower Rübchen? Was 
den Speiseplan von Eltern und 
Großeltern lange Zeit selbst-
verständlich bereicherte, zaubert 
vielen in den 1970er-Jahren oder 
später Geborenen im besten Fall 
ein paar verzogene Mundwinkel 
ins Gesicht. Die süßlichen Varianten 
mecklenburgischer Eintöpfe und 
Co. gehören für viele zu Kind-
heitserinnerungen, die bitte mög-
lichst Erinnerung bleiben.

Doch mit dem wachsenden 
Bewusstsein gerade jüngerer 
Menschen und junger Fami-
lien für die Bedeutung regi-
onaler landwirtschaft-
licher Erzeugnisse wandelt 
sich zur Zeit auch die 

Wahrnehmung alter Gemüse- 
und Obstsorten. Rüb-

chen, Wurzeln, Blät-
ter, Knollen, Kohl- 

köpfe gehören heute 
immer öfter wieder in die herbst- 
und winterliche Küche. Kein 
Wunder, sind sie doch zu einer 
Jahreszeit, in der das Land nahezu 
brach liegt, natürliche Lieferanten 
wertvoller Nährstoffe. Und auch 
wenn man noch nicht allerorten 
jedes Produkt in der Theke findet 
– mit ein klein bisschen Fantasie 
lassen sich aus all diesen „alt-

backenen“ Früchten fantastische 
Gerichte zaubern, die mit denen 
von annodazumal kaum noch ver-
gleichbar sind.

RAN AN DEN HERD!

Ein Menü aus drei Gängen steht 
auf der SCHWERIN-live-Karte. 
Zum Kochen gehen wir dorthin, 
wo man etwas von guter regionaler 
Küche versteht: in Das Martins in 
der Lübecker Straße. Im Restau-
rant von Sybille Dietz – von allen 
nur Bille genannt – gab es früher, 
als der Familienbetrieb Martins 
Bierstuben hieß und eine neblige 
Kneipe war, höchstens ne Bock-
wurst zum Getränk. Das ist heute 
anders. Die Chefin kocht selbst; 
in den hellen, freundlichen Gast-
räumen, so hat es sich längst 
herumgesprochen, bekommt man 
gute Hausmannskost auf den 
Teller. Logisch, dass wir ihr Inte-
resse wecken, als es um neue-alte 
Gerichte geht – also ab in die Küche 
und die Zutaten ausgepackt. 

EINE ROT-SCHARFE SUPPE

Eigentlich sollte es einen Portulak-
Salat als Vorspeise geben, doch 
der war in der ganzen Stadt nicht 

zu kriegen. Die Suppe, die die Kö-
chin stattdessen kredenzt, ist je-
doch mindestens genauso origi-
nell: Rote Beete-Suppe mit Chili. 
„Ich lasse mich gern inspirieren“, 
sagt Bille Dietz, die ungewöhn-
liche Kombination sei  im Freun-
deskreis entstanden. „Bei mir gibt 
es eingelegte Rote-Beete-Kugeln“, 
erklärt sie. „Das ist die schnellere 
Variante und außerdem praktisch 
für alle, die sich vor dem Kochen 
der frischen Beete scheuen – dann 
wird nämlich oft alles sehr, sehr 
rot.“ Man gebe nun die Rote Beete 
mit Wasser, ein paar Möhren-
scheiben und ein paar Kartoffel-
stücken in einem Topf – die Kar-
toffeln sorgen für die Bindung –, 
gebe etwa eine halbe Chili-Schote 
dazu, nach einer Stunde Köchel-
zeit wird das Ganze püriert, fertig. 
„Scharf!“ lautet das erste Urteil, 
aber auch „Lecker!“. Sahne zum 
Verfeinern, und schon ist die erste 
Koch-Etappe Geschichte.

NUDELN MIT GRÜN

Für das Hauptgericht stand auch 
die oft unterschätzte Steckrübe 
zur Wahl. Die Chefin im Das Mar-
tins verwandelt sie jedoch nicht in 
einen wässrigen Eintopf, son-
dern viel lieber in ein Steckrüben-

Portulak

VIELFALT AUS DEM GARTEN
einige „vergessene“ Gemüsesorten 
im Bild:

Mairübe

AUS ALT MACH NEUES
Sorten aus Omas Garten erleben ein Comeback – SCHWERIN live testet neue Rezepte

Mangold

Bei Bille Dietz entsteht im Handum-
drehen die richtige Mischung.
 Fotos: Rainer Cordes/Hultzsch/fotolia/iStock
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Mus, das gern anstelle von Kar-
toffelbrei auf den Teller gefüllt 
werden darf. Wir entscheiden uns 
im Hinblick auf die schnelle Kü-
che jedoch für den Mangold und 
wollen dieses Blattgemüse, das 
dem Spinat sehr ähnlich ist, in et-
was Schmackhaftes verwandeln. 
Auch dazu braucht es nicht viel, 
noch dazu haben wir zwei Varian-
ten in petto: als bloße Beigabe zu 
Nudeln oder Kartoffeln oder zu-
sätzlich überbacken mit Käse als 
knuspriges Gratin. 
„Mangold gibt es als weißstielige 
oder als rotstielige Pf lanze“, be-
richtet die Köchin, geschmack-
lich unterscheiden tun sich beide 
Sorten nicht. Die in unserem Fall 
kleinen grünen Blättchen  
(es gibt sie auch in groß) werden 
nur kurz gewaschen und gezupft, 
schon landen sie mit etwas Zwie-
beln, gern auch Knoblauch, Pini-
enkernen und je nach  Geschmack 
ein paar Schinken- würfeln in der 
Pfanne mit Olivenöl. Lange garen 
braucht das Ganze nicht – schon 
nach ein paar Schwenks ist die 
Pasta-Zugabe fertig. Wer mag, gibt 
ein bisschen Crème fraîche dazu. 
Die Nudeln sind schnell gekocht, 
es darf gegessen werden! Wer es 
noch etwas deftiger wünscht, 
schiebt seine Portion auf einem 
Teller oder in einer feuerfesten 
Form mit etwas Käse drüber für 
zehn Minuten in den heißen 
Ofen – und hat in Nullkommanix 
ein leckeres Gratin gezaubert.

Auch die Frucht, die unser süßer 
Abschluss werden soll, ist in 
Schwerin nicht ganz leicht aufzu-
treiben. Wahrscheinlich wächst 
sie nach wie vor eher in älteren 
Gärten, als dass sie beim Obst-
händler auf dem Tisch liegt. 
Bekannt ist sie eben auch nicht als 
Verzehr-Obst, sondern viel mehr 
als Grundlage von Gelees und 
Marmeladen: die Quitte. Doch 
die Suche ist letztlich erfolgreich, 
vor uns liegen zwei halbierte 
Prachtexemplare, denen wir mit 
einem scharfen Messer und nicht 
ohne Mühe jeweils einen Hohl-
raum zufügen. Dort hinein soll 
eine Quark-Nuss-Mischung gelan-
gen, in Bille Dietz‘ Küche dauert 
die nur zwei, drei Augenblicke: 
Quark mit gehackten Walnüssen 
oder Kashewkernnen oder Hasel-
nüssen und Honig mischen, die 
Köchin gibt noch ein paar Tropfen 
Saft aus seiner Orange dazu. 
„Wichtig ist aber, dass die Quitten-
Hälften schon vor dem Befüllen 
etwa eine Viertelstunde bei 200 
Grad im Ofen gebacken wurden, 
sonst werden sie nicht weich“, gibt 
die Köchin einen Tipp. Bleibt ein 
bisschen Zeit zum Plauschen: 
Eine schlechte Esserin sei sie stets 
gewesen, erzählt Bille Dietz, als 
sie in der Gastronomie ihrer 
Eltern und Großeltern aufwuchs. 
Und selbst kochen? Naja… „Das 
Interesse daran wurde bei mir 

tatsächlich erst in den 1990er-Jah-
ren geweckt“, gibt sie zu. „Damals 
wollten wir aus Martins Bierstu-
ben noch einmal 
etwas Neues machen, 
und das Kochen gehörte 
dann dazu.“ In diesem 
Jahr arbeitet sie seit 25 Jahren 
in den Bierstuben alias Das Mar-
tins, seit 15 Jahren selbstständig. 
Das Restaurant bestimmt ihr Le-
ben, sie lässt es gern zu. Was die 
Gäste mögen, weiß sie  längst in- 
und auswendig. Das spricht je-
doch nicht dagegen, dass hier 
ab und an was Neues auf 
dem Tisch landet. „Ich 
experimentiere hin und 
wieder, wenn es die Zeit 
erlaubt. Dann gibt es 
zum Beispiel ein neues 
Süppchen als einen kleinen 
Gruß aus der Küche, um ein-
mal zu gucken, ob es schmeckt.“
Die Quitten sind weich, der End-
spurt steht bevor: Die Quark-Nuss-
Mischung wird auf die Hälften 
verteilt, und das Ganz wan-
dert bei etwa 200 Grad 
Oberhitze nochmals in 
den Ofen. Was dann 
herauskommt, mmh, 
schmeckt warm oder ab-
gekühlt absolut fantas-
tisch! Und es hat mit Küche 
von annodazumal zwar die 
Zutaten gemein – ansonsten 
aber nicht mehr allzu viel zu tun. 
SCHWERIN live wünscht ei-
nen guten Appetit!  

Schwarzer 
RettichSteckrübe Pastinake

GELBES QUARK-NUSS-SPEKTAKEL
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)Nudeln, Mangold, Zwiebeln/
Knoblauch, evtl. Schinken, 

Pinienkerne, Pfeffer, Salz, Muskat, 
Crème fraîche, Reibekäse

Mangold-Pasta

Halbierte, entkernte  
Quitten, gehackte Walnüsse,  

Quark, Honig, etwa Orangensaft, 
evtl. Vanillezucker

Gebackene 
Quitten mit 
Quark-Walnuss-
Füllung

UNSERE 
HERBSTKÜCHE 

Rote-Beete-Chili-Suppe

Rote Beete, Möhren,  
Kartoffeln, Chilischote

Rote Beete

Quitte
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EISKALTE HÄNDCHEN
Jetzt ist sie da, und keiner soll 
sagen, er hätte nicht mit ihr 
gerechnet. Nun gut, nicht für 
jeden ist der Tag X im Oktober 
bereits gekommen, vorrangig 
jene Menschen, die auf zwei 
Rädern durchs Leben fahren, 
müssen in diesen Tagen um-
denken. Fußgänger und Auto-
fahrer haben – noch! – leichtes 
Spiel.

Leo sagt ...

Die Rede ist von der Hand-
schuhzeit. Jedes Jahr im Herbst 
beginnt frühmorgens die Stun-
de der kalten Finger. Und jedes 
Jahr wieder gesellt sich eine 
Frage dazu: Warum hat noch 
niemand wasserfeste Wärmer 
für die Hände erfunden? Nein, 
wir reden hier nicht von Ski- 
und Snowboard-Ausrüstung –
bei 8 Grad über Null braucht 
man eben keine nahtversiegel-
ten polartauglichen Pranken. 
Man braucht flexible Überzie-
her, die jeder Hand ein selbst-
ständiges Leben erlauben. Die 
Bekleidungsindustrie hält sol-
che zwar bereit, nach einem 
herbstlichen Schauer, der ei-
nen schließlich auf jedem Pe-
dal-Meter treffen kann, triefen 
aber selbst die im Überlebens-
Laden gekauften Exemplare 
vor Nässe und können aus die-
sem Grund ihre ureigentliche 
Funktion nicht mehr erfüllen: 
das Warmhalten. Und so wie-
derholt sich alljährlich auch 
jenes sinnlose Prozedere, das 
mit einer bahnbrechenden Er-
findung – siehe oben – endlich 
Schnee (bzw. Regen) von ge-
stern wäre: Die Handschuhe 
landen im nächstliegenden In-
nenraum auf der Heizung, so-
fern vorhanden, und harren 
ihrer Fasertrocknung. Bevor 
sie schließlich das nächste Mal 
zu einer Enttäuschung werden 
für Mensch und Hand. Um 
Abhilfe wird gebeten!

 Euer Museums-Löwe

STADTNACHRICHTEN

Im Rahmen der 23. Interkulturel-
len Woche und der Schachwoche 
2013 stellte sich der isländische  
Schachgroßmeister Henrik Da-
nielsen am 19. September 2013 
im Schlosspark-Center seinen 
Schweriner Gegnern. 23 Spieler, 

sowohl aus Schachvereinen als 
auch Amateure, nahmen die He-
rausforderung an. Etliche inter-
essierte Center-Kunden ließen es 
sich nicht nehmen, den Partien 
zuzuschauen. Am Ende standen 
21 Siege auf Seiten des Großmeis-

ters zwei Remis-Partien gegenüber. 
Schon zum dritten Mal war Hen-
rik Danielsen der Einladung der 
Schachfreunde Schwerin e.V. ge-
folgt. Gemeinsam mit der Regio- 
Vision GmbH Schwerin hatten sie 
Turnier organisiert. 

SIMULTAN MAL 23
Schweriner Schachspieler nutzten Chance gegen Großmeister

Viel Zeit hatte Henrilk Danielsen im Gepäck, am Ende hieß es 21-mal „Schachmatt!“. Foto: Louisa Haescher

MIT I-MARKE AUSGEZEICHNET
Tourist-Information erhielt Qualitätssiegel für Kompetenz und Service
Die Tourist-Information der Stadt-
marketing Gesellschaft Schwerin 
mbH ist seit April 2007 mit der 
i-Marke des Deutschen Tourismus-
verbands zertifiziert. Im Rahmen 
der dreijährigen Nachprüfung 
konnte die touristische Informati-
onsstelle nun erneut mit Kompe-
tenz und Service punkten. Anfang 
Oktober wurde die Auszeichnung 
an die Mitarbeiter der Tourist-In-
formation übergeben.
Die „i-Marke“ steht bundesweit 
für zertifizierte Qualität in Tou-
risteninformationen. Grundvor-
aussetzung ist die Erfüllung von 
15 Mindestkriterien wie Lage, Er-
reichbarkeit und Ausschilderung 
der Touristeninformationen sowie 
die Qualifikation der Mitarbeiter. 
Sind diese erfüllt, erfolgt ein um-
fassender Qualitätscheck vor Ort: 
So werden die Außenanlagen und 
die räumliche Ausstattung der 
Tourist-Information analysiert, es 
wird überprüft ob es lokale oder 

regionale Tourist-Cards und weite-
re maßgeschneiderte Angebote für 
Touristen gibt. Der Prüfer – der sich 
erst nach den Tests zu erkennen 
gibt – kontrolliert dabei auch den 
persönlichen Service, beispiels-
weise ob die Betreuung ausländi-
scher Gäste in englischer Sprache 

gewährleistet ist. Nach Bestehen 
es Qualitätsschecks darf die Tou-
rist-Information drei Jahre lang 
mit der i-Marke werben. Danach 
steht eine neue Überprüfung an. 
Aktuell sind in Deutschland knapp 
550 Touristeninformationen mit 
der i-Marke zertifiziert. (pi) 

Das Team der Schweriner Tourist-Information freut sich über die erneute Aus-
zeichnung des Deutschen Tourismusverbands. Foto: Stadtmarketing
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STADTNACHRICHTEN

SCHLAGZEILEN
AUS SCHWERIN
Märchen zu Weihnachten
Der Vorverkauf für das dies-
jährige Weihnachtsmärchen 
am Staatstheater hat bereits 
begonnen. Vom 1. bis zum 
23. Dezember werden „Die 
Bremer Stadtmusikanten“ in 
der Bearbeitung von Schau-
spieldirektor Peter Dehler fast 
40-mal auf ihre Reise gehen. 
Gemeinsam mit dem Schau-
spielensemble bringt Dehler 
den Märchenstoff der Brüder 
Grimm schwungvoll, mit viel 
Tanz und Gesang vor einem 
prächtigen Märchenwald auf 
die Bühne. Für die Musik sorgt 
auch in diesem Jahr John R. 
Carlson. Eine frühzeitige Re-
servierung, insbesondere für 
Gruppen, empfiehlt sich, da 
die Kontingente begrenzt und 
die Plätze begehrt sind.

Schulanfänger anmelden
Alle Kinder, die in Schwerin 
wohnen und im nächsten Jahr 
in die Schule kommen, müs-
sen noch bis zum 30. Oktober 
im Bürgerbüro im Stadthaus  
angemeldet werden. Öffnungs-
zeiten: Mo 8 bis 16 Uhr, Di 
8 bis 18 Uhr, Mi geschlossen, 
Do 8 bis 18 Uhr, Fr geschlossen, 
jeden 1. und 3. Sa im Monat 9 
bis 12 Uhr. Anzumelden sind 
auch Kinder, die für 2013/14 
von der Schule zurückgestellt 
wurden. Rang- und Reihenfol-
ge der Anmeldungen spielen 
bei der Platzvergabe der Schu-
len keine Rolle. Mitzubringen 
sind die Geburtsurkunde des 
Kindes und der gültige Per-
sonalausweis bzw. Reisepass 
des Erziehungsberechtigten.

Mehr Euro fürs Angeln
Das Angeln in Küstengewäs-
sern Küstengewässern wird zum 
1. Januar 2014 teurer – erstmals 
seit 2001. Die Jahresangelbe-
rechtigung für Erwachsene  
kostet dann 30 Euro, die neu 
eingeführte Jahresangelbe-
rechtigung für Menschen mit 
Behinderung 10, die Wochen-
angelberechtigung 12 und die  
Tagesangelberechtigung  6 Euro.  
Die Jahresangelberechtigung für 
Jugendliche wird weiterhin für 
10 Euro erhältlich sein.

JUNGES LEBEN
AUF DER
LEINWAND
Bis 11.11. für SchulKino-
Wochen anmelden
Vom 25. bis zum 29. November, 
während der diesjährigen Schul-
KinoWochen M-V, werden in 30 
Kinos des Landes 70 der besten 
Kinder- und Jugendverfilmungen 
zu Themen wie Liebe, Freund-
schaft, Mut, Umwelt u.v.m. ge-
zeigt. Noch bis zum 11. November 
können sich Lehrkräfte und Schü-
ler für ihre Favoriten entscheiden. 
Die Filme sind nach bildungsrele-
vanten Inhalten ausgewählt und 
ergänzen die Unterrichtsmöglich-
keiten zu den jeweiligen Rahmen-
lehrplänen in den verschiedensten 
Fächern. Dazu werden 18 Sonder-
veranstaltungen angeboten, z.B. 
am 5. November in Schwerin das 
Lehrerseminar „Klein und Groß“.
Das Programm gibt‘s online und 
wurde per Post an alle Schulen des 
Landes verschickt. Alle Informa-
tionen auf www.filmland-mv.de, 
per Telefon: (0385) 59360859 oder 
E-Mail an: schulkinowochen@
filmland-mv.de (pi) 

VIEL PAPIER GESPART
Schiedsrichter im elektronischen Bericht geschult
Der Kreisfußballverband (KFV) 
Westmecklenburg hat in der lau-
fenden Saison den elektronischen 
Spielberichtsbogen in der Kreis-
oberliga eingeführt, und auch die 
Schiedsrichter müssen das Aus-
füllen perfekt beherrschen. Für 
sie gab es kürzlich in Crivitz eine 
kleine Auffrischung. Wie viele 
Zuschauer und Karten gab es bei 
der Partie? In welcher Minute 
fielen die Tore? Was ist sonst vor-
gefallen? Die Dateneingabe per 
Computer spart nicht nur viel 

Papier, sondern ermöglicht, Infor-
mationen schnell weiterzugeben, 
was vor allem den internet-affinen 
Fans entgegenkommt. Der stell-
vertretende Schiedsrichterobmann 
Tino Männer ging auf die wich-
tigsten Module und die Fragen der 
Sportfreunde ein, anfängliche Un- 
sicherheiten wurden beseitigt. In 
den höheren Ligen des Landes ist 
der elektronische Spielbericht be-
reits fester Bestandteil; in naher Zu- 
kunft soll er in allen Kreis-Spiel-
klassen verwendet werden. (pi) 

Die Unparteiischen wurden intensiv in den E-Spielbericht eingewiesen.    Foto: KFV

Was 2010 mit der umfassenden 
Instandsetzung des ehemaligen 
Rektorenhauses begann, fand 
am 1. Oktober mit der Überga-
be des denkmalgerecht sanierten 
historischen Fridericianums am 
Pfaffenteich seinen krönenden 
Abschluss. Oberbürgermeisterin 
Angelika Gramkow und EGS-Ge-
schäftsführer Robert Erdmann 
übergaben die Schule im Beisein 
von Ministerpräsident Erwin Sel-
lering an ihre zukünftigen Nutzer. 
Stellvertretend für die 150 Studie-
renden der privaten Hochschule 
„Baltic College“ nahm Prof. Dr. 
Richard Merk den symbolischen 
Schlüssel entgegen. Im Anschluss 
pflanzten sie gemeinsam im neu 
gestalteten Vorgarten des denk-
malgeschützten Schulgebäudes ei-
nen Rotdorn, der später durch drei 
weitere Bäume zu einer Baumreihe 
nach historischem Vorbild ergänzt 
werden soll.

Das Schulgebäude wurde nach 
wechselvoller Geschichte bis 1998 
als Gymnasium genutzt und stand 
danach 12 Jahre leer. 2011 war 
zunächst die Instandsetzung des 
ehemaligen Rektorenhauses abge-

schlossen worden, seit 2012 wurde 
das Gebäude schließlich vollstän-
dig saniert. Das Hauptgebäude hat 
eine Nutzfläche von ca. 2400 m2. 
Es ist an das „Baltic College“ ver-
mietet. (pi)  

GLANZ IN ALTEN RÄUMEN
Historisches Fridericianum am Pfaffenteich nach Sanierung übergeben

Im Anschluss an die Schlüsselübergabe wurde im Vorgarten ein Rotdorn ge-
pflanzt. Foto: Rainer Cordes
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RECHT

Herr Hegewald, der Bundesge-
richtshof hat sich vor Kurzem 
mit einer Garantiebestimmung 
in einem Gebrauchtwagen-Kauf-
vertrag auseinandergesetzt. Wie 
ist das Ergebnis und was bedeu-
tet das für den Bürger als Käu-
fer?

Der Verkäufer, das war in diesem 
Fall keine Privatperson, sondern 
ein Autohaus, hatte in dem zu-
grunde liegenden Rechtsstreit 
einen Pkw inklusive einem Jahr 
Gebrauchtwagen-Garantie gemäß 
Bestimmung der Car-Garantie an 
einen Bürger verkauft. Wie es häu-
fig üblich ist bei derartigen Kauf-
verträgen, wurde auf Garantiebe-
dingungen verwiesen, in der es 
unter anderem heißt: „Vorausset-
zung für jegliche Garantieansprü-
che ist, dass der Käufer/Garantie-
nehmer an dem Kraftfahrzeug die 
vom Hersteller vorgeschriebenen 
oder empfohlenen Wartungs-, 
Inspektions- und Pflegearbeiten 
beim Verkäufer/Garantiegeber 
oder in einer vom Hersteller aner-
kannten Vertragswerkstatt durch-
führen lässt (…)“. Im April 2010 
ließ der Käufer Wartungs- und In-
spektionsleistungen in einer frei-
en Werkstatt durchführen. Circa 
drei Monate später blieb dann das 
Fahrzeug infolge eines Defektes 
der Ölpumpe liegen. Der Kosten-
voranschlag des Käufers für eine 
eingeholte Reparatur belief sich 
auf ca. 16.000 EUR. Der Verkäu-
fer hatte die Ansprüche jedoch 
zurückgewiesen mit dem Hinweis, 
dass die Durchsicht/Wartung 
nicht – so wie in den Garantie-
bedingungen festgelegt – in einer 
Fachwerkstatt bzw. Vertragswerk-

statt durchgeführt wurde. Der 
Bundesgerichtshof hat in seiner 
Entscheidung dem Käufer Recht 
gegeben. Es wurde entschieden, 
dass die Regelung in den Garan-
tiebedingungen gemäß § 307 Ab-
satz 1 Satz 1 BGB unwirksam ist. 
Neben anderen Gründen, die hier 
eine große Rolle spielten, hat der 
Bundesgerichtshof klargestellt, 
dass eine Klausel immer dann we-
gen unangemessener Benachteili-
gung des Kunden unwirksam ist, 
wenn in den Garantiebedingun-
gen völlig ausgeschlossen ist, ob 
die Säumnis des Käufers (Garanti-
enehmers) mit seiner Wartungs-/
Inspektionsobliegenheit für den 
eingetretenen Schaden ursächlich 
geworden ist. Von der Rechtspre-
chung wird also bemängelt, dass 
unabhängig davon, ob der Scha-

den auch bei einer Fachwerkstatt 
eingetreten wäre, der Käufer sei-
ne Ansprüche auf Reparatur sei-
nes Pkw ś (Nachbesserung) nicht 
mehr durchsetzen kann.

Haben hier noch andere Gründe 
vorgelegen, die für die Entschei-
dung des BGH maßgeblich wa-
ren?

Es bestand tatsächlich außerdem 
die Besonderheit, die aber auch 
sehr häufig vorzufinden ist, dass 
der Käufer den Pkw inklusive 
einer einjährigen Garantie zu ei-
nem Gesamtpreis von 10.490,00 
EUR erworben hat. Das heißt, die 
Garantie war in dem Kaufpreis 
enthalten. So wurde es jedenfalls 
von den Gerichten ausgelegt. Für 
Sie als Kunde bedeutet dies, dass, 
wenn Sie so einen Gebrauchtwa-
genkaufvertrag unterschrieben ha-
ben, Sie gegenüber Ihrer Werkstatt 
den Anspruch haben, innerhalb 
eines Jahres eine kostenlose War-
tung entsprechend der Intervalle 
durchführen zu lassen. Sie haben 
diesen Anspruch per Abschluss 
des Kaufvertrages bereits bezahlt.

Abschließend ist noch darauf hin-
zuweisen, dass, sofern ein Käufer 
einmal in eine vergleichbare Situ-
ation versetzt wird, er immer un-
bedingt daran denken sollte, dass 
er den Verkäufer auffordern muss, 
die Garantie/Gewährleistungs-
ansprüche zu erfüllen und ihm 
dazu eine angemessene Frist setzt. 
Mündliche Absprachen sind an 
dieser Stelle jedoch zu vermeiden, 
wegen der Nachweisbarkeit sollte 
so etwas immer auf dem schrift-
lich Wege erfolgen. 

ALLJURIS - RECHTSANWÄLTE 
UND STEUERBERATER

Kanzlei Schwerin
Johannes-Stelling-Straße 1
19053 Schwerin
Telefon: 0385 - 59 13 90
Telefax: 0385 - 59 13 944
Telefax:  0385 - 59 13 955
schwerin@alljuris-mv.de
www.alljuris-mv.de

Kanzlei Rostock
Augustenstraße 21
18055 Rostock
Telefon: 0381 - 45 35 58
Telefax: 0381 - 45 35 57
Mobil: 0172 - 319 61 24
rostock@alljuris-mv.de
www.alljuris-mv.de

KURZINFOS

WENN DIE GARANTIE GEFRAGT IST…
Rechtsanwälte beraten zu Rechten beim Gebrauchtwagen-Kauf

v.l.n.r. : Stefan Korf | Ralph Hegewald | Cindy Weist | Uta Plischkaner | Susanne Stutz | Thomas Burmester | Thomas Arndt | Thomas Piehl | Julian Oelschlägel

Ralph Hegewald, Rechtsanwalt

alljuris
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Viele Verbraucher möchten bei der 
täglichen Mundhygiene die elekt-
rische Zahnbürste nicht mehr mis-
sen. Auch Zahnärzte empfehlen 
sie, weil die Reinigung der Zähne 
damit deutlich effektiver erfolgt.
Eine elektrische Zahnbürste ver-
fügt über einen Borstenkopf, der 
rotierende Putzbewegungen aus-
führt, zum Teil auch mit Schall-
technologie kombiniert. Je nach 
Modell sind die Borsten unter-
schiedlich lang, um auch die 
Zahnzwischenräume besser zu er-
reichen. Es finden sich relativ 
günstige elektrische Zahnbürsten, 
die mit Batterie betrieben werden. 
Sie erreichen allerdings kaum die 
Leistung einer elektrischen Zahn-
bürste mit Akku. Empfehlenswert 
sind elektrische Zahnbürsten nam-
hafter Hersteller, die technisch 
ausgereift sind und über zahlrei-
che Funktionen verfügen. Dazu 
zählen z.B. die Andruckkontrolle, 

die warnt, wenn ein zu starker 
Druck auf das Zahnfleisch ausge-
übt wird, die Timerfunktion, um 
die Putzdauer einzuhalten, und 
verschiedene Putzeinstellungen, 
die auch empfindliche Zähne be-
rücksichtigen. Durch ihre rotieren-
den Putzbewegungen löst die elek-
trische Zahnbürste selbst festere 
Beläge sicher und zuverlässig bis in 
die Zahnzwischenräume. Für den 
Anwender gilt hier ebenso wie mit 
der Handzahnbürste ein bestimm-
ter Putzrhythmus, der eine gründ-
liche Reinigung auch am Zahn-
fleischsaum ermöglicht: Geputzt 
wird von Rot nach Weiß und nach 
dem KAI-Schema – Kauflächen- 
Außen-Innen. Die Zähne werden 
nacheinander abgearbeitet.
Zahnärzte empfehlen zusätzlich 
zur elektrischen Zahnbürste weite-
re Hilfsmittel, um die Mundflora 
im Gleichgewicht zu halten. Be-
sonders wichtig ist das an schwer 

zugänglichen Stellen, 
wie Zahnzwischenräu-
men und Zahnfleisch-
saum. Zahnseide, Inter-
dentalbürstchen und 
die Munddusche er-
gänzen die tägliche 
Zahnpflege opti-
mal. Drei bis vier-
mal im Jahr sollte 
eine professionel-
le Zahnreinigung 
beim Zahnarzt 
d u r c h g e f ü h r t 
werden, die auch 
hartnäckige Belä-
ge, Zahnstein 
und leichte Ver-
färbungen besei-
tigt. So gepflegt, 
reduziert sich die 
Anfälligkeit für 
Karies und Paro-
dontose erheb-
lich. (lifepr) 

Ludwigsluster Heilpraxis bietet Ihnen Hilfe bei folgenden Beschwerden:

Biofeedback — Neurofeedback — Entspannungstherapie — psychotherapeutische Gespräche

Heilpraxis Dr. Peter Slonina

Dr. rer. nat. Peter Slonina - Kanalstraße12 - 19288 Ludwigslust · Sprechzeiten: Mo-Fr. 9-17 Uhr
Telefon: 03874-6635941 / 0162-401267 · dr.slonina@googlemail.com · www.heilpraxis-dr-slonina.de

●  Chronischem Kopfschmerz 
(Migräne, Spannungskopfschmerz) 

● chronischen Rückenschmerzen 

● chronischem Tinnitus 

● Depression 

●  Schmerzen ohne organischen 
Befund

● Angst- und Überregungszustände 

● Aufmerksamkeitsstörungen

● Schlafstörungen

GESUND IM MUND
Elektrische Zahnbürsten machen Mundhygiene perfekt

VERSORGUNG FÜR
ÄLTERE VERBESSERN

In Mecklenburg-Vorpommern ist 
die Zahl der Ärztinnen und Ärzte 
mit geriatrischer Zusatzqualifi-
kation, also für die spezifische 
Behandlung älterer Menschen, 
in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich gestiegen. Waren es 
im Jahr 2003 noch 23 Medizi-
nerinnen und Mediziner mit der 
entsprechenden zusätzlichen Aus-
bildung, erhöhte sich die Zahl bis 
zum Jahr 2013 auf 58.
Der Geriatrieplan M-V benennt 
Versorgungsstrukturen und Qua-
litätskriterien im Hinblick auf 
eine immer älter werdenden Be-
völkerung. Dazu gehören neben 
Prävention und Gesundheitsför-
derung, der gesamte ambulante 
Bereich, die Akutkrankenhäuser, 
Reha-Einrichtungen, die Pflege 
und die Palliativversorgung. Die 
noch bessere Vernetzung aller 
Angebote ist eines der Ziele des 
Geriatrieplans; er kann beim So-
zialministerium angefordert wer-
den.   

KINDER UND DIABETES

Die Autorin Monika Baitsch hat 
ein Buch für Kinder mit Diabetes 
mellitus Typ 1 und deren Angehö-
rige geschrieben: In „Micha – Ist 
Diabetes eigentlich ansteckend?“ 
werden viele Fragen rund um das 
Thema Diabetes beantwortet. 
Hauptperson ist der 12-jährige 
Micha, der in eine neue Stadt 
gezogen ist. Er lernt seinen neu-
en Freund Chris kennen, beide 
erleben gemeinsam aufregende 
Situationen. Eine Geschichte um 
Freundschaft und das Leben mit 
Diabetes Typ I, die zeigt, dass – 
mit ein paar Regeln – ein normales 
Leben möglich ist. 
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SANITÄTSHAUS KOWSKY

SPINNING-BIKE-MARATHON  
BRACHTE SAGENHAFTE 8000 EURO EIN
Nach Benefizradeln für MS-Betroffene folgt Gospel-Konzert in der Schelfkirche

Richtig schön Muskelkater dürf-
ten all die ausdauernden Radler 
gehabt haben, die am 28. Septem-
ber beim großen Spenden-Spin-
ning-Marathon im Schlosspark–
Center dabei waren. Und das 
waren nicht nur Schwerins Spit-
zensportler wie Stefan Nimke, 
Michael Kruse oder die Jungs 
vom Boxclub Schwerin. Auch 
Oberbürgermeisterin Angelika 
Gramkow und Stadtpräsident 
Stephan Nolte stellten ihre Wa-
denmuskeln auf die Zerreißprobe. 
Hinzu gesellten sich viele Mitar-
beiter von Firmen, die die Räder 
von 10 bis 18 Uhr quasi als Spon-
sor gemietet hatten. Allein fünf 
Mitarbeiter samt deren Freunde 
und Angehörige schickte das Sa-
nitätshaus Kowsky ins Rennen. 
Und so kamen an diesem Tag 
schwuppdiwupp 8000 Euro zu-
sammen. Das große Spektakel mit 
flotter Musik kam auch bei der 
vorbeiziehenden Schlossparkcen-
ter-Kundschaft gut an. So spran-
gen Kinder spontan auf die Bikes, 
um ein bisschen mitzufahren. 

„Eine ältere Dame stellte kurzer-
hand ihren Rollator zur Seite, um 
für einen guten Zweck in die Pe-
dalen zu treten“, beobachtete Sy-
bille Koppelwiser vom Sanitäts-
haus Kowsky. Und für wen war 
das Benefizradeln nun bestimmt? 
Und wer hatte es eigentlich auf 
die Beine gestellt? Nun, Initiator 
der Aktion war der Förderkreis 
des Landesverbandes der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) Mecklenburg-Vor-
pommern, der in diesem Jahr 15 
Jahre alt wird. „Wir möchten uns 
an dieser Stelle noch mal bei allen 
Beteiligten bedanken – vom 
Schlosspark-Center, der Sparkasse 
Schwerin, dem NDR, Maxpress 
bis hin zum Belasso“, sagt Sybille 
Koppelwiser, die Vorsitzende des 
Förderkreises ist. „Zugute kom-
men die 8000 Euro den 
DMSG-Kranken im Land. Bei-
spielsweise werden Sozialarbeiter 
und Beratungsstellen unterstützt, 
die frisch Betroffene beraten. 
Workshops für Angehörige be-
kommen etwas ab, aber auch Kin-

der von MS-Kranken. Mitunter 
stellt das Leben für die Kleinen in 
so einer Familie eine Belastung 
dar. Und so macht der Landesver-
band es möglich, dass sie auch 
mal Ferien machen können und 
beispielsweise auf einem Schiff 
von Rostock aus in See stechen.“  
Mit der großen Spinning-Aktion 
ist für den Förderkreis die Arbeit 
in diesem Jahr aber noch nicht ge-
tan. „Wir haben uns 2013 zum 
Ziel gesetzt, so viel Geld zusam-
men zu bekommen, wie wir alt 
geworden sind, also 15.000 Euro“, 
verrät Sybille Koppelwiser. „Die 
Schlosspark-Center-Aktion hat 
viel eingebracht, ein weiterer Teil 
wird aus dem Spendentopf des 
Fördervereins kommen. Zu guter 
letzt planen wir für den 16. No-
vember aber noch ein Benefiz-
konzert in der Schelfkirche. Hier 
wird der Schweriner Gospelchor 
für fröhliche Stimmung sorgen. 
Wer Lust hat, sich auf die Ad-
ventszeit einzustimmen, sollte 
dieses Konzert nicht verpassen.“  
 

Rund um den Fuß drehte sich im 
Sanitätshaus Kowsky alles am 
 16. September. Die Selbsthilfe-
gruppe Diabetes von der Bera-

tungsstelle Kiss in Schwerin gab 
sich ein Stelldichein und ließ sich 
zum Thema „Der diabetische 
Fuß“ einiges Wissenswerte erzäh-
len. Anhand von Fußdruckmes-
sungen wurde sichtbar, an wel-
chen Stellen der Druck am 
höchsten ist, es gefährlich werden 
kann und wo nach Maß angefer-
tigte Einlagen dem entgegenwir-
ken können.
Mit von der Partie war auch die 
Orthopädie-Schuhtechniker-Meis-
terin Anja Jansen vom Sanitäts-
haus Kowsky in Neumünster. Sie 
berichtete in dieser netten Runde 
von ihrem interessanten Hand-
werk und zeigte, welche Vorteile 
in diabetischen Schuhen stecken. 
Andere Hilfsmittel aus der Reha- 
und Orthopädietechnik, wie bei-
spielsweise Orthesen und Roll-
stühle, stellten die Kowsky- 
Mitarbeiter hingegen am 14. Sep-

tember im Carathotel vor. Dort 
trafen sich die Physiotherapeuten 
Mecklenburg-Vorpommerns zur 
alljährlichen Veranstaltung ihres 
Verbandes Physikalische Thera-
pie. Viele Therapeuten nutzten 
die Gelegenheit, sich mit neuesten 
Hilfsmitteln aus der Reha vertraut 
zu machen. 

Hand und Fuß hatte die Beratung, 
an der die Selbsthilfegruppe Dia-
betes im Sanitätshaus Kowsky teil-
nahm.  Fotos: Kowsky

INFOS SATT FÜR DIABETES-SELBSTHILFEGRUPPE UND PHYSIOTHERAPEUTEN

KURZINFOS

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 
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Einfach mal 

die Arbeit beiseite  
geschoben hat das Team  

vom Sanitätshaus Kowsky  
im August. Filialleiterin Sybille  

Kowsky lud ihre Mitarbeiter,  
deren Kinder und Enkelkinder  
zum Sommerfest ins Sport- und 
Bikerhotel ein. Am Grillbuffet 

verbrachten alle gemein-
sam einen vergnügten 

Abend.
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NATÜRLICH GESUND

„Schön, dass Sie da sind. Treten 
Sie ein. Wie kann ich Ihnen hel-
fen?“ Gemütlich ist es in den Pra-
xisräumen der Fachheilpraxis für 
Homöopathie in der Mecklen-
burgstraße, nur ein paar Schritte 
weg vom Trubel der Fußgängerzo-
ne. Bei einer Tasse Tee oder Kaf-
fee fühlt man sich hier sofort will-
kommen. Die beiden Heilprak- 
tikerinnen Cora Footh-Kaya und 
Dr. rer. nat. Erdmute Steiner, die 
jeweils eigenständig arbeiten und 
sich die Praxisräume teilen, neh-
men sich viel Zeit für ihre Patien-
ten. Sie wissen, dass ein vertrau-
ensvolles Gespräch über die 
Beschwerden und deren tiefere 
Ursachen nur entstehen kann, 
wenn Raum und Zeit dafür vor-
handen sind. 
Beide Heilpraktikerinnen sind di-
plomierte Biologinnen und Ho-
möopathinnen. Sie haben sich in 
dreijährigen umfassenden Ausbil-
dungen auf diese schwierige, aber 
für den Patienten sehr effektive 
Heilmethode spezialisiert.
„Spannend finde ich, dass die Ho-
möopathie eine ganzheitliche 
Heilmethode ist. Die seelischen 
Aspekte chronischer Erkrankun-
gen spielen für uns eine große 
Rolle“, sagt Cora Footh-Kaya. 
„Die homöopathische Heilme-
thode ist für fast jeden Patienten 
passend – Junge und Alte, Kinder 
und Senioren, Frauen und Män-

ner. Und natürlich kann man 
auch akute Krankheiten mit Ho-
möopathie sehr effektiv und ne-
benwirkungsfrei behandeln“, er-
gänzt ihre Kollegin Dr. Erdmute 
Steiner.
Um ihre Patienten noch besser be-
handeln zu können, sind beide 
Heilpraktikerinnen bestrebt, ihre 
methodischen Möglichkeiten wei-
terzuentwickeln. Zur besseren Ab-
deckung des psychischen Aspek-
tes bildet sich Cora Footh-Kaya 
zur Systemischen Sozialtherapeu-
tin weiter. Dr. Erdmute Steiner 
strebt im Oktober das Gütesiegel 
der Stiftung Homöopathiezertifi-
kat an, das nach strengen Kriteri-
en vergeben wird und mit hohen 
Anforderungen an die Qualität 
der Therapie verbunden ist. 

HOMÖOPATHIE 
HILFT HEILEN
Fachheilpraxis setzt auf ganzheitliche Methodik

Dr. rer. nat. Erdmute Steiner (li.) und Cora Footh-Kaya genießen das Vertrauen 
vieler Patienten, denen sie mit Homöopathie bereits helfen konnten.  Foto: Hultzsch

FACHHEILPRAXIS FÜR
KLASSISCHE HOMÖOPATHIE
Mecklenburgstr. 27
19053 Schwerin
Telefon (0385) 5937650
naturheilpraxis-sn.de

KURZINFOS

Sie als Kunde legen höchsten Wert auf ein perfektes 
Sehen. Das ist aber dann gewährleistet, wenn Ihr Brillen-
glas optimal vor Ihrem Auge zentriert ist. 
Bei uns können Sie so einen Brillenkauf völlig neu 
erleben. Seit dem Juli 2013 unterstützt uns modernste 
Technik. Mit Hilfe eines Hightech-Video-Zentriersystems 
berechnet ein Computer in kürzester Zeit Ihre exakten 
Zentrierdaten. Nach diesen wird dann Ihr individuelles 
Brillenglas millimetergenau eingearbeitet. Damit 
können wir zusätzlich unterschiedliche Fassungsformen, 
Glasfarben und Entspiegelungen für Sie simulieren. Das 
erleichtert die Auswahl und macht zudem auch noch 
viel Spaß. Schließlich ist es unser persönliches Anliegen, 
Ihnen neben modernen, neuen Produkten und bester 
Beratung auch ein attraktives Einkaufserlebnis zu bieten.

Service wird im Hause „Das Auge“ groß geschrieben

Dreescher Markt · 19061 Schwerin
Telefon: 0385 3925735
www.dasauge-sn.de

ANZEIGE
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MOBIL DURCHS LEBEN

Die alltäglichen Gewohnheiten 
hin zu einer gesünderen Lebens-
führung verändern – dafür bietet 
die AOK Nordost in Kooperation 
mit dacadoo jetzt eine innovative 
Gesundheits- und Fitnessplattform 
an: Mit Hilfe der dacadoo Tra-
cker-App für Tablet-Computer 
oder Smartphones werden die Ak-
tivitäten des Nutzers aufgezeichnet 
und auf die AOK mobil vital Ge-
sundheitsplattform übertragen. 
Der sogenannte dacadoo health 
score (übersetzt etwa: Gesund-
heits-Punktestand) misst dafür den 
aktuellen Gesundheitszustand und 
das Fitnessniveau und fasst beide 
in einer Zahl zwischen 1 (schlecht) 
und 1.000 (hervorragend) zusam-
men. Die Berechnung erfolgt an-
hand verschiedener Daten. So flie-
ßen nicht nur Trainingsstand und 
momentanes Wohlbefinden ein, 
sondern auch die persönliche Le-
bensführung. App-Nutzer können 
praktisch jede Sportart ausüben 
und ihre Erfolge dokumentieren 

und damit spielerisch ihre Lebens-
weise zum Positiven verändern. 
„Das ist im Alltag praktisch, um zu 
sehen, wie sehr man seine eigenen 
Ziele tatsächlich verwirklicht“, sagt 
AOK-Niederlassungsleiterin Katrin 
Stancak. „Aber auch für Sport-
gruppen oder im Verein hat die 

App einen tollen Nutzen: Sportler 
können untereinander ihre Leis-
tungen vergleichen und sich so ge-
genseitig motivieren.“ Das bestä-
tigt Mitarbeiter Kevin Looks: „Ich 
nutze die App bereits privat und 
auch unsere Fußballmannschaft 
soll bald damit arbeiten.“

Und für AOK-Versicherte ist noch 
mehr drin: Sie können in einer der 
Geschäftsstellen am Grünen Tal 
oder in der Goethestraße einen 
persönlichen Jahres-Zugangscode 
im Wert von knapp 100 Euro erhal-
ten. Zusätzlich nehmen sie bis zum 
30.11.2013 an der Verlosung eines 
iPhone 5 teil – einfach Teilnahme 
erklären, die Tracker-App downloa-
den und auf auf www.dacadoo.com 
mit dem AOK-Code registrieren. 
Sofort kann man aus 90 Sportarten 
auswählen und seine Daten auf die 
Plattform von AOK mobil vital 
übertragen. Sportarten, die per 
GPS automatisch aufgezeichnet 
werden können, etwa Joggen, Rad-
fahren oder Skilaufen, sind ge-
kennzeichnet. Die Werte von an-
deren Sportarten werden mit der 
Start-/Stopp-Funktion oder manu-
ell auf der dacadoo Health-Platt-
form eingegeben.

www.aok.de/
portale/nordost/mobil-vital 

Immer in Bewegung: AOK-
Mitarbeiter Kevin Looks, in 
seiner Freizeit Kapitän der ersten Herren-

mannschaft des FC Mecklenburg Schwerin, 
beeindruckt Niederlasungsleiterin Katrin 
Stancak mit Profi-Balljonglage.  

Die meisten Klienten glauben erst, 
was die Eheleute Hoffmann ihnen 
vom Effekt des vitametischen Im-
pulses erzählen, wenn sie es am 
eigenen Leib erfahren haben. Und 
von denen gibt es seit der Praxis-
eröffnung vor mittlerweile sieben 
Jahren viele zufriedene in und 
um Schwerin. „Oft hören Men-
schen von uns über Freunde oder 
Nachbarn, denen wir bereits hel-
fen konnten, und lassen sich dann 
ebenso gern überzeugen“, erzählt 
Jana Hoffmann von der Mundpro-
paganda, die sie ganz ohne großarti-
ge Werbung zu einer festen Instanz 
gemacht hat. Sie und ihr Mann hat-
ten sich kurz nach der Jahrtausend-
wende am anerkannten Bildungs-
ginstitut für Vitametik in dieser 
Kunst der ganzheitlichen Gesund-
heitspflege ausbilden lassen. Denn 
so einfach die Anwendung wirkt, 
so viel steckt tatsächlich dahinter: 
Ein sanfter Impuls seitlich der Hals-
muskulatur löst nicht nur typische 
Verspannungen im Nackenbereich, 

sondern animiert davon ausgehend 
Muskelstränge im gesamten Kör-
per, sich tief zu entspannen. Nach 
der Impuls-Gabe folgt eine zwan-
zigminütige Ruhezeit, in der die 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
aktiv werden. Im Ergebnis können 
die Nervenbahnen ihre Informati-
onen wieder ungehindert zum Ge-
hirn transportieren; Fehlhaltungen 
des Körpers, die die Verspannungen 

ausgleichen mussten, werden be-
hoben. „Das Prinzip ist so einfach 
wie erfolgreich“, beschreibt Frank 
Hoffmann. „Durch Stress und stän-
dig hohe Ansprüche an den eigenen 
Körper im Alltag wird die Verspan-
nung zu einem Normalzustand, der 
sich auf weite Bereiche, auch auf 
das psychische Befinden, auswirkt 
und das ganz normale Funktio-
nieren des Körpers gar nicht mehr 
zulässt. Das kehren wir wieder um.“ 
Vitametik kann eingesetzt werden 
bei allen stress- bzw. verspannungs-
bedingten Zuständen, wie z.B. 
Beckenschiefstand/Beinlängendif-
ferenz, Rückenbeschwerden, Band-
scheibenvorfällen, Hals- und Na-
ckenproblemen, Kopfschmerzen/
Migräne, Schwindel oder Tinnitus. 
„Dabei ersetzt die Vitametik nicht 
die Behandlung durch einen Arzt 
oder Heilpraktiker“, so Hoffmann. 
„Laufende ärztliche Behandlungen 
und Anordnungen sollten weiterge-
führt, künftige nicht hinausgescho-
ben oder unterlassen werden.“ 

EIN IMPULS SCHAFFT WOHLBEFINDEN
Jana und Frank Hoffmann haben Vitametik seit sieben Jahren in Schwerin etabliert

KURZINFOS

PRAXIS FÜR VITAMETIK®

HOFFMANN & HOFFMANN
Eckdrift 14
19061 Schwerin
Telefon (0385) 617 2505
www.vitametik-schwerin.de
Termine nach Absprache

Herbstaktion 

bis 30.11.2013:

Lassen Sie kostenlos 

Ihre Verspannung testen 

und sichern Sie sich ein 

kostenloses Beratungs-

gespräch.

ANZEIGE

SCHNELL, SMART & FIT

Jetztregistrieren& iPhone 5gewinnen*

DEN LEBENSWANDEL STETS IM BLICK
AOK mobil vital macht Gesundheit und Fitness zum Teil des Alltags / iPhone 5 im Gewinnspiel

Foto: Hultzsch
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MEDICLIN KRANKENHAUS AM CRIVITZER SEE

Die ersten Kinder, die Chefarzt 
Ralf Lazar in Crivitz auf ihrem 
Weg in die Welt begleitet hat, ver-
suchen in diesen Wochen vielleicht 
schon ihre ersten Schritte auf wack-
ligen Beinchen. Ein Jahr ist es her, 
dass der Diplom-Mediziner von 
seinem langjährigen Vorgänger Dr. 
Bernhard Moldenhauer die Lei-
tung der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe übernahm. „Ich 
kann heute nur wiederholen, was 
ich vor einem Jahr gesagt habe: An 
das Crivitzer Krankenhaus zu ge-
hen, war die absolut richtige Ent-
scheidung“, sagt Lazar. „Jeder Teil 
meiner Arbeit macht hier großen 
Spaß.“ Neben dem umfangreichen 
OP-Spektrum natürlich vor allem 
die Arbeit in der Geburtshilfe. Ver-
lassen kann er sich dabei auf sein 
erfahrenes Team aus Schwestern 
und Hebammen; auch freiberufli-
che Geburtshelferinnen sind hier 
eine feste Größe. Sie alle sorgen für 
den beständig guten Ruf der klei-
nen Frauenklinik. Die familiäre 
Atmosphäre und der weite Blick 
aus dem Fenster über den See tra-
gen dazu bei, dass man sich hier so 
wohl fühlt, wie kaum sonst in ei-
nem Krankenhaus. So wohl übri-
gens, dass ein Chefarzt im Ruhe-
stand sich zurück an seinen Ar-
beitsplatz wünschte: Dr. 
Moldenhauer, erzählt Ralf Lazar 
mit Freude, übernehme von Zeit zu 
Zeit wieder Dienste in der Klinik, 

seine Mitarbeit sei ebenso notwen-
dig wie wertvoll für Team und Pati-
entinnen.
Mit Katrin Dingler hat jüngst eine 
weitere Kollegin ihre Qualifikation 
zur Fachärztin für Gynäkologie 
und Geburtshilfe bestanden. „Un-
ser Ziel ist es auch in diesem Jahr, 
die Zahl von 400 Neugeborenen zu 
erreichen“, ist der Chefarzt opti-
mistisch, „zur Zeit sind es 338.“ Ab 
der 36. Schwangerschaftswoche 
werden Mütter in Crivitz regulär 
entbunden. Für alle früheren Ge-
burten ist das Schweriner Klini-
kum die richtige Adresse. „Die Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen ist 

ganz hervorragend“, betont Ralf 
Lazar, und meint damit nicht nur 
den kurzen Weg von Crivitz nach 
Schwerin, sondern vor allem den 
guten persönlichen Draht der Ärz-
te untereinander. Bestens funktio-
niere in Crivitz ebenfalls das Mitei-
nander von medizinischem 
Personal und Geschäftsführung, ist 
ihm wichtig zu erwähnen. Ge-
meinsam hat man gerade die Aus-
stattung der Crivitzer Geburtskli-
nik um ein neues, hochmodernes 
Kreißbett bereichert. „Unsere Heb-
ammen haben es uns nach einer 
Fortbildung empfohlen“, sagt La-
zar. „Es lässt sich in alle möglichen 

Richtungen und auf mehreren 
Ebenen verstellen. Womit die indi-
viduellen Bedürfnisse während des 
Geburtsvorganges noch besser be-
rücksichtigt werden.“
Werdende Mütter sind natürlich 
herzlich eingeladen, dieses Super- 
Bett und die Station insgesamt 
kennenzulernen. Jeden ersten 
Dienstag im Monat um 18.30 Uhr 
findet in Crivitz die Kreißsaalfüh-
rung statt. Alle Fragen rund um die 
Geburt werden dort ausführlich 
beantwortet. Und auch die Baby- 
galerie ist wieder da: Das On-
line-Angebot mit den Bildern der 
Neugeborenen wird in Zukunft 
professionell von der Fotografin 
Antje Goldammer betreut. 

SUPER TEAM UND SUPER-BETT
Frauen- und Geburtsklinik ein Jahr nach Chefarztwechsel beliebt wie eh und je

MEDICLIN KRANKENHAUS 
AM CRIVITZER SEE
Amtsstraße 1
19089 Crivitz
Telefon: (03863) 520-0
Telefax: (03863) 520-158
www.krankenhaus-am-
crivitzer-see.de

KURZINFOS

Termin im Kreißsaal mit der stellvertretenden Stationsschwester Uschi, 
Chefarzt Dipl.-Med. Ralf Lazar und Fachärztin Katrin Dingler (v.l.). Das ex-
trem variable Kreißbett ist der  neue „Star“ der Geburtsklinik.   Foto: Hultzsch

Einen wahren Babyboom erlebte 
die Crivitzer Geburtsklinik Mitte 
September: Beginnend mit dem 
13.9. gab es kaum Ruhe – in weni-
gen Tagen erblickten hier sage und 
schreibe 13 kleine Erdenbürger das 
Licht der Welt, zehn Jungs und 
drei Mädchen. Ein großes Ereignis 
war schließlich das i-Tüpfelchen 
des frohen Kinder-Reigens: Am 
16. September um 18.53 Uhr wurde 
Maddox Reinhardtz als 300. Baby 
der Klinik in diesem Jahr geboren. 
Der Jubiläums-Sproß wog nach sei-
ner Ankunft 3430 g und war stolze 
53 cm groß. 

13 FAST AUF EINEN STREICH
Einem September-Babyboom in der Crivitzer Geburtsklinik folgte das 300. Kind
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PFLEGEDIENST SOZIALSTATION MANKE

Wenn jemand sagt: „Hier will ich 
nicht mehr weg!“, dann heißt das 
was. Wenn sich dieser Satz sogar 
auf die Arbeit bezieht, dann möchte 
man die Person darum beneiden, 
dass sie einen Platz gefunden hat, 
an dem sie offensichtlich für all das 
geschätzt wird, was sie ist und was 
sie kann. Ivonne Posner hatte dieses 
große Glück – und kann es heute, 
mit ein paar Monaten Abstand, 
noch immer kaum fassen, wie 

schnell sich im April auf einmal ihr 
Leben änderte. Zwei Jahre war die 
gelernte Altenpflegehelferin arbeits-
suchend. Obwohl dringend Fach-
kräfte wie sie gesucht werden, hatte 
sie als alleinerziehende Mutter von 
drei Kindern kaum Chancen auf 
einen Einstieg in Schichtarbeit. 
„Ganz oder gar nicht“ lautete das 
Motto der Arbeitgeber, bei denen 
sich die heute 33-Jährige vorstellte 

Auf der Veranstaltung „Arbeiten in 
der Pflege“, die sich speziell an arbeits-
suchende Alleinerziehende richtete, 
trat sie schließlich mit Hilfe von 
Elke Gronke mit der Sozial- 
station Manke in Kontakt. „Wir 
arbeiten daran, Vorurteile gegen-
über der Arbeitskraft von Alleiner-
ziehenden abzubauen“, sagt Elke 
Gronke, die im Jobcenter als Beauf-
tragte für Chancengleichheit auf 
dem Arbeitsmarkt (BCA) täglich 

mit Frauen wie 
Ivonne Posner 
im Gespräch ist. 
„Wir aktivieren 
ihre Kompe-
tenzen, oft sind 
sie von jahre-
langen Absagen 
demot i v i e r t . 
Wichtig ist, dass 
sie sich trauen, 
wieder ins Be-
rufsleben ein-
zusteigen.“
Ivonne Posner 
traute sich – und 
„landete“ über 
das AQuA-Pro-
jekt des BiLSE-

Institus prompt bei der Geschäfts-
führerin Dagmar-Dolores Manke. 
„Sie war mir sofort sympathisch“, 
erinnert sich die junge Mutter. Von 
den erschwerten Bedingungen – ihr 
9-jähriger Sohn ist Autist und 
braucht deshalb oft unvorhergese-
hen die Zuwendung seiner Mutter 
–, ließ man sich in der Sozialstation 
nicht abschrecken. Nach zwei Wo-
chen Praktikum war die Entschei-

dung für den schrittweisen Einstieg 
gefallen, seit August ist Ivonne Pos-
ner in Teilzeit fest angestellt und 
arbeitet genau in dem Umfang, den 
ihre Lebenssituation zulässt. „Wir 
suchen zwar nicht dringend nach 
Personal, bieten aber jedem eine 
Chance, der sich wirklich für unsere 
Arbeit interessiert, der das Herz am 
rechten Fleck hat und gute Grund-
kenntnisse mitbringt“, fasst Ge-
schäftsführerin Manke die Personal-
Philosophie ihres Unternehmens 
zusammen. Mehr noch: Als Ivonne 
Posners Sohn eines Tages in einer 
Konfliktsituation Reißaus nahm, 
fand er im Büro der Chefin Zu-
flucht, bis seine Mutter vor Ort war 
– eine ungeheure Erleichterung für 
die junge Altenpflegehelferin.
Alle Mitarbeiter, neue wie alte, 
schwärmen von der familiären 
Atmosphäre in der Sozialstation. 
Das Team hält zusammen, auch in 
manch schwieriger persönlicher 
Situation sind Lösungen gefunden 
worden. Die langfristige Planung 
der Dienste erlaubt es jedem, den 
privaten Alltag im Voraus zu über-
blicken, und auch gemeinsame Un-
ternehmungen gehören regelmäßig 
dazu. Schwerpunkt ist und bleibt 
die professionelle Pflege aller Kun-
den. Die konstruktive Zusammen-
arbeit mit den Geschäftspartnern, be-
sonders mit der AOK, fügt 
Dagmar-Dolores Manke hinzu, 
mache die gute Arbeit ihrer Pflege-
kräfte erst möglich.
„Ich hätte nicht gedacht, was in 
mir steckt“, sagt auch Neuzugang 
Anita Zander, die die Sozialstation 

in einem Praktikum kennenlernte 
und blieb, obwohl sie ihr Anerken-
nungsjahr im Vorfeld der Prüfungen 
zur examinierten Altenpflegerin 
eigentlich viel lieber in einem Pfle-
geheim absolvieren wollte. „Hier 
glaubt man an mich“, beschreibt 
die 35-Jährige ihren Neuanfang. 
„Ich bin viel selbstbewusster ge-
worden, ich treffe verantwortliche 
Entscheidungen, kurzum: Ich fühle 
mich hier einfach zu Hause.“ Die 
ehemals schüchterne junge Frau 
mit dem netten polnischen Akzent 
strahlt, wenn sie von ihrer Arbeit 
erzählt. Ihrem Abschluss im kom-
menden Frühjahr sehen alle Kolle-
ginnen wohlgemut entgegen.  

DAS HERZ AM RECHTEN FLECK
Pflegedienst Sozialstation Manke setzt auf familiären Zusammenhalt und engagierte Mitarbeiter

Zu Kundin Gisela Rudolph, im linken Bild links zu sehen, pflegte Ivonne Posner bereits nach wenigen Wochen ein herzliches Verhältnis. Und auch auf die Ent-
wicklung von Anita Zander, rechts zusammen mit Pflegedienstleiterin Gabriele Brosch, ist man im Team der Sozialstation Manke sehr stolz.   Fotos: privat/Hultzsch

Dagmar-Dolores Manke (re.) ist stolz auf ihre neuen Mit-
arbeiterinnen. Einer von beiden hat sie gemeinsam mit 
Elke Gronke vom Jobcenter den Neuanfang ermöglicht.

SOZIALSTATION MANKE 
GMBH
Wismarsche Str. 327
19055 Schwerin
Telefon (0385) 56 50 02
info@sozialstation-manke.de
www.sozialstation-manke.de

JOBCENTER SCHWERIN
Elke Gronke (BCA)
Am Margaretenhof 14-16
Telefon (0385) 450 5885
jobcenter-schwerin.bca@
arbeitsagentur.de

KURZINFOS
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EL‘VITA FITNESS & WELLNESS

Da können Herbst und Winter 
ruhig vor der Tür stehen: So ein 
Saunabesuch macht nicht nur 
glücklich, sondern stärkt auch die 
Abwehrkräfte und wirkt sich be-
sonders positiv auf die Gesundheit 
aus. In Finnland gehen die Men-
schen seit über 2.000 Jahren in die 
Sauna. Hier hat man die Vorteile 
eines Saunabesuches schon früh 
erkannt. Er hilft, froh und gesund 
zu bleiben und außerdem alt zu 
werden. Rund 23 Millionen Deut-
sche haben die finnische Traditi-
on mittlerweile für sich entdeckt 
und gehen regelmäßig in die 
Sauna. Es gibt kaum eine bessere 
Methode, mit der man das Herz-
Kreislauf-System trainieren und 

so die Gesundheit steigern kann. 
Weitere Vorteile regelmäßiger 
Saunabesuche sind:
1. Die Durchblutung wird ange-
regt. Während eines Saunagangs 
erhöht sich die Körpertemperatur 
um rund 1 bis 2 °C – man könnte 
fast von einem künstlichem Fieber 

sprechen. Der Wechsel zwischen 
dieser Hitze, kalter Dusche und 
normaler Raumtemperatur härtet 
den Körper ab. Die Gefäße wei-
ten sich, so dass das Blut schneller 
und besser fließen kann. So beugt 
man Durchblutungsstörungen vor 
und verhindert Blutgerinnsel.

2. Schadstoffe werden besser 
abtransportiert. Während des 
Saunabesuchs wird die Schweiß-
produktion angekurbelt. Darüber 
hinaus gibt der Körper zum Bei-
spiel Milchsäure aus den Muskeln 
ins Blut ab. Diese Schadstoffe 
werden dann über den Urin aus-
geschieden. So entschlackt der 
Körper.
3. Sauna ist nicht gesund für das 
Herz? Das gehört ins Reich der 
Märchen und Mythen. Japa-
nische Wissenschaftler haben he-
rausgefunden, dass regelmäßige 
Saunabesuche bei Menschen, die 
Diabetes oder einen hohen Cho-
lesterinspiegel haben und dadurch 
zur Gruppe der Herzinfarkt-
Risikopatienten gehören, die an-
gegriffenen Gefäße regenerieren 
können.
4. Nicht zu vergessen ist natürlich 
der positive Einfluss auf die Haut 
und die wohlige Entspannung in 
der warmen Umgebung, die Kör-
per und Geist erfrischt.
Im El´Vita Studio kann Frau sich 
völlig ungestört etwas Gutes tun 
und dabei die herrliche Wellness-
landschaft samt Whirlpool, Was-
serbetten, Kamin und Tee-Ecke 
genießen. Pünktlich zum Herbst 
bietet das El´Vita deshalb die be-
liebte Saunakartenaktion an – da-
mit verlierten die graue Jahreszeit 
ihren Schrecken! 

HITZE FÜRS WOHLBEFINDEN
Eine Saunalandschaft nur für Frauen gibt es bei El´Vita

Wohlfühlen deluxe: In der großzügigen Sauna- und Wellness-Landschaft im El‘Vita bleiben Herbst und Winter draußen.  Fotos: El‘Vita

EL‘VITA FITNESS & 
WELLNESS FÜR DIE FRAU
Am Hang 32
19063 Schwerin Zippendorf
Telefon: (0385) 20 12 345
Telefax: (0385) 32 61 442
info@el-vita.de
www.el-vita.de

KURZINFOS

Die im El‘Vita geschaffene Atmosphäre macht das Entspannen leicht.

JETZT BESONDERS 
GÜNSTIG: DIE HERBST-
ZEHNERKARTE
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Mit dem September und dem Ein-
zug des Herbstes ist auch die Sai-
son des DLRG-Ortsverbands 
Schwerin vorbei. Von Mai an ha-
ben die Wasseretter in Bad Klei-
nen in Kooperation mit der Was-
serschutzpolizei für die Sicherheit 
von Badegästen und Bootsurlau-
bern in und um Schwerin Sorge 
getragen. Sie haben wassersportli-
che Veranstaltungen abgesichert, 
waren sieben Tag in der Woche 24 
Stunden einsatzbereit. Vier Mann 
waren, wie üblich zu Saisonzeiten, 
täglich in der Station, an den Wo-
chenenden bis zu zehn. „Auf unse-
re Stamm-Mannschaft, die schon 
über Jahre fest zusammengewach-
sen ist, können wir uns absolut ver-
lassen“, ist Peter Schröder, der 
1. Vorsitzende des Ortsverbandes, 
stolz. Für rund 63 Quadratkilome-
ter Wasserfläche sind die Retter 
zuständig. Eine Zahl, die sich von 
„Landratten“ kaum ermessen lässt.
Dazu gehören neben den Schweri-
ner Außen- und dem Innensee 

auch zum Beispiel die Störwasser-
straße, Teile der Elde und der Elbe. 
In Bad Kleinen betreibt die DLRG 
außerdem die Hafenanlage – wo 
übrigens jeden Sommer das große 
Hafenfest stattfindet – und ist dort 
für Wassertouristen erster An-
sprechpartner. Stets in der Hoff-

nung, die Bootsführer außerhalb 
des Hafens möglichst nicht wie-
derzusehen. „Die Bilanz des letz-
ten Jahres waren über 70 Einsätze, 
von der Personenbergung bis hin 
zum Totalschaden am Boot“, be-
richtet Schröder. Verletzte werden 
nach ihrer Bergung jeweils an den 

medizinischen Rettungsdienst 
Bad Kleinen übergeben, Boote ab-
geschleppt. „Viele Wassertouristen 
unterschätzen die Untiefen in un-
seren Seen“, nennt der Vorsitzende 
eine der Hauptursachen für Boots-
unfälle. Und auch die kleinen In-
seln der Schweriner Seen tauchen 
leider zu oft in der Statistik auf. 
„Manche Leute nehmen die Inseln 
als rechtsfreien Raum wahr, dort 
laufen immer wieder mal Partys 
aus dem Ruder, es kommt zu Ran-
geleien.“ Im Winter schließlich ist 
die Station Bad Kleinen noch am 
Wochenende besetzt; dann zählt 
die Eisrettung zu den vordring-
lichsten Aufgaben.
Der DLRG Ortsverband Schwerin 
e.V. mit derzeit rund 130 Mitglie-
dern macht aber auch etliche An-
gebote abseits der Rettungseinsät-
ze: vom Schwimmunterricht für 
Kinder über Aqua-Fitness bis zur 
Ausbildung von Rettungsschwim-
mern, Bootsführern und Sanitä-
tern. www.dlrg-schwerin.de 

UNTIEFEN OFT UNTERSCHÄTZT
Wasserrettung der DLRG beendet Saison 2013 / Schwimm-, Sport- und Rettungskurse im Winter

Mit dem Rettungsboot ist das DLRG-Team in kürzester Zeit zur Stelle.
 Foto: DLRG Schwerin
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MODE

STILVOLL UND EHRLICH
„donna“ in Ludwigslust zeigt sich größer und neu mit „MÄNNER & söHne“

Nein, nach 370 Quadratmetern  
sieht die Boutique „donna“ in der 
Ludwigsluster Lindenstraße von au-
ßen betrachtet nicht aus. Tritt man 
jedoch durch die Ladentür, wird 
dieser Eindruck sofort korrigiert: 
Hosen, Oberteile, Röcke, Kleider, 
Jacken, Mäntel, Schuhe und Acces-
soires so weit das Auge reicht – seit 
dem gerade vollendeten Umbau auf 
doppelt so viel Fläche wie zuvor. 
Seit 13 Jahren gibt es das Geschäft 
für hochwertige Damenmode an 
diesem Ort, da blieb das Wachstum 
nicht aus, sagt Inhaber Thomas 
Hermann und ist stolz auf die neu-
en Räumlichkeiten. „Außerdem ist 
unser Herrengeschäft ‚Männer und 
Söhne‘ ganz frisch mit hier rein 
gezogen“, nennt er einen weiteren 
Grund für die Vergrößerung. Gut 
für die Herren, sie können sich 

nun parallel zum Einkauf ihrer 
Damen etwas Schickes aussuchen. 
Und werden hier selbstverständlich 
ebenso gut beraten. „Eine ehrliche 
Beratung ist bei uns das A und O“, 
sagt der 43-Jährige, der schon seit 
20 Jahren in Ludwigslust, Ham-
burg, Lüneburg und Schwerin mit 
mehreren Mode-Geschäften sehr 
erfolgreich ist. „Lieber sagen wir 
dreimal nein, bevor es ein falsches 
Ja gibt und der Kunde sich später 
ärgert, etwas Unpassendes gekauft 
zu haben“. So bedienen, wie man 
selbst bedient werden möchte, lau-
tet das einfache Credo des Teams 
bei „donna“. Einen schlechten Ruf 
würde hier niemand riskieren, nur 
um den Verkauf anzukurbeln. Das 
wissen bis heute etliche Stammkun-
dinnen zu schätzen, die zum Teil 
sogar aus Bayern oder der Schweiz 

jedes Jahr im Urlaub in die Lin-
denstraße kommen. Der kleine Ge-
heimtipp hat sich rumgesprochen, 
denn noch etwas zeichnet „donna“ 
aus: Die hier erhältliche Mode wird 
auch nach ihrer Langlebigkeit  aus-
gewählt. „Wir arbeiten halbjährlich 
mit einem Trendscout zusammen, 
der für uns einschätzen kann, trägt 
man das in der nächsten Saison 
noch oder nicht“, so Thomas Her-
mann. Deshalb ist jeder Euro hier 
gut auch für kommende Jahre in-
vestiert. Kombiniert wird ohnehin, 
was gefällt – jede Kundin und jeder 
Kunde darf hier seinen und ihren 
eigenen Stil finden. Lieblinsgtei-
le, die in Ludwigslust nicht mehr 
vorrätig sind, werden gern auch aus 
anderen Geschäften nachgeordert. 

„Bei manchen Sachen muss man 
dennoch schnell zugereifen“, weiß 
der Chef aus Erfahrung. „Saisonale 
Mode ist bei uns immer sehr früh 
erhältlich und auch schnell weg.“ 
Aktuell sind Schwarz und Farbtö-
ne von Flaschengrün bis Bordeaux 
angesagt. Und natürlich warme Ja-
cken und Mäntel für die kommen-
de Jahreszeit. Von denen – auch das 
unterscheidet „donna“ von vielen 
Konkurrenten – hält man hier stets 
eine großartige Auswahl parat. 

Foto links: Gruppenbild mit Chef – Thomas Hermann und seine Mitarbeiterinnen, hier Kristin Anders (li.) und Liane Diehn, sind im „Donna“ ein eingespieltes Team. 
Stammkundin Ivonne Matznick lässt sich von Kristin Anders gern die aktuellen Hosen-Trends zeigen. Fotos: Hultzsch

donna, Women´s Wear

MÄNNER & söHne

Drykorn, closed, CAMBIO
BOSS orange, rich&royal 

MARGITTES, smilla, 
Raffaello Rossi, Angels, oui
comma, Betty Barclay, NIOI

six-o-seven, Liebeskind, uldahl

ESISTO

 

Unsere Marken

camel active, closed, CG
Hugo Boss, BOSS orange
OLYMP, Carl Gross, PUR

Jacken und Manteltage
extra große 

Auswahl 

mittlere Ebene
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Ludwigslust I Lindenstr. 7

Schwerin I Schlosspark Center

store

donna, Women´s Wear
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„The Doors in Concert“
tribute-konzert
20.15 uhr, Capitol

SA
19.10.

The Producers – Ein Mel Brooks Musical
Matinee vor der Premiere (25.10.)
11 uhr, konzertfoyer staatstheater

SO
20.10.

Bauer Anton & die Mukketier Bande 
Musik für kinder ab 3
9.30 uhr, speicher 

DI
22.10.

„Männer Frauen Arbeit“
schauspiel (Premiere)
19.30 uhr, e-Werk

FR
18.10.

Literarische Impressionen
Lese-tipps
14.30 uhr, stadtteilbibliothek Lankow

DI
22.10.

„Die demografische Chance“
schweriner Wissenschaftswoche 21. bis 25.10.
Programm auf www.schweriner-wissenschaftswoche.de

MO
21.10.

1. Jugendkonzert „Zukunftsmusik!“
klassisches konzert
10 uhr, staatstheater großes Haus

DO
24.10.

„Präventiv aktiv“
Präventionsmesse
10 bis 20 uhr, kongresshalle

SA
19.10.

„Hänsel und Gretel“
Puppentheater (ab 5 J.)
15 uhr, kinningshus am Mueßer berg 

SA
19.10.

„Die Kugelblitze“
kabarett
20 uhr, speicher

SA
19.10.

Erntefest
jahreszeitlicher event
zu den Öffnunsgzeiten, schlosspark-Center

MO
21.10.

Schweriner Kletterwald
baum-Abenteuer
10 bis 19 uhr, am zoo

SA
19.10.

„Spartakus“
Live-Übertragung aus dem bolschoi-theater
17 uhr, Capitol

SO
20.10.

„Abenteuer Eurasien“
Dia-Abend
19 uhr, freiraum26 (burgstraße 1)

FR
25.10.

Schenkung Christoph Müller 
Ausstellung: 150 niederländische gemälde
10 uhr, staatliches Museum

MI
23.10.

INSEL DER REVOLUTION
Ausstellung zeigt Fotos von Kuba-Reisenden
Noch bis zum 26. 
Oktober ist in der 
MV-Fotogalerie in der 
Puschkinstraße 13 eine 
Ausstellung über Kuba 
zu sehen. Katharina 
und Egbert  Buchber-
ger besuchten 2012 
die größte Antillen-
insel. Sie ist seit 1959 
Castro-Land, bis heute 
politisch isoliert und 
wirtschaftlich schwach. 
Egbert Buchberger, in 
der DDR sozialisiert, 
begegnet diesem Land 
dabei anders als seine 
24-jährige Tochter Ka-
tharina, die die Insel 
sechs Wochen nur mit 
Rucksack und in Be-
gleitung einer Freun-
din erkundete. Ihr 
fotografischer Bericht 
wird von Pastellen des 
Schweriner Designers 
Peter Schmidt ergänzt.
Aufgemotzte alte Straßenkreu-
zer aus der 50er-Jahren, Zigar-
ren, Traumstrände, Musik, Tanz, 
Rum, Hemingway und nicht zu-
letzt Commandante Che – beide 
Fotografen bedienen Klischees, 
trotzdem erlauben ihre Bilder eine 

differenzierte Sicht auf Kuba, auf 
den morbiden Charme der Städ-
te oder die entwaffnende Auf-
geschlossenheit der Menschen, 
die ihren oft entbehrungsreichen 
Alltag mit Kreativität und Lebens-
freude meistern.  

Mehr als ein Klischee: Kuba. Foto: MV-Foto

Ingmar Bruhn/Christin Wilcken: „Öl & Kohle“
Ausstellung
15 bis 19 uhr, kunstwasserwerk neumühle

MI
23.10.

Karten & Infos unter (03 85) 5 91 80 18 oder online unter 

www.das-capitol.de

Einfach ganz großes Kino 
- das Capitol Schwerin

ANZEIGE

„Begegnungen. Richard Wagner und Mecklenburg“
Ausstellung
vor und zwischen den Vorstellungen, staatstheater Parkettfoyer

FR
25.10.
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Zum 1. Mal an einem 
deutschen Stadttheater:

THE PRODUCERS
EIN MEL BROOKS MUSICAL

Premiere: 
25. Oktober 2013

Zum 1. Mal an einem 
deutschen Stadttheater:

THE PRODUCERS
EIN MEL BROOKS MUSICAL

Premiere: 
25. Oktober 2013

Zum 1. Mal an einem 
deutschen Stadttheater:

THE PRODUCERS
EIN MEL BROOKS MUSICAL

Premiere: 
25. Oktober 2013

ANZEIGE

ROLLENDE STEINE
„The Stones“ am 12. November im Capitol

Fast wie die Echten: „The Stones“ rocken die Bühne. Foto: Veranstalter

Am Dienstag, dem 12. November, 
um 19.30 Uhr präsentiert das Ca-
pitol „The Stones – Rolling Stones 
Tribute“. Die wohl beste Tribute-
Band der Welt zollt der besten 
Rock and Roll Band der Welt 
Tribut! Allseits bekannt als „Die 
größte Rock and Roll Band der 
Welt” haben die 1962 in London 
gegründeten Rolling Stones über 
200 Millionen Alben weltweit 
verkauft und Songs wie „Satisfac-
tion”, „Start Me Up” oder „Honky 
Tonk Woman” zu weltweiten Hits 
gemacht. „The Stones” bringen all 

die Energie eines Livekonzerts der 
Rolling Stones auf die Bühne. Das 
Repertoire beinhaltet Songs aus 
allen Epochen der Rolling Stones, 
überwiegend aber aus den 60er- 
und 70er-Jahren.
Die Band wurde erstmals als Teil 
des ersten „Rolling Stones Festi-
vals” 2007 in Eckington zusam-
mengestellt und erspielte sich 
schnell den Ruf einer perfekten 
Tribute-Band. Bereits 2009 und  
2010 tourten sie erfolgreich durch 
die Hallen und Theater Großbri-
tanniens.  

Schweriner Kletterwald
am zoo

10 bis 19 uhr

SA
26.10.

„Reineke Fuchs“
Puppentheater

16 uhr, Puppentheater im e-Werk

SO
27.10.

„Ministerium für Satz, Bau und Zeichen“
impro-Comedy-Projekt

18 uhr, werk 3, Domwinkel

DO
31.10.

Lichter- und Laternenfest in der Weststadt
Laternenumzug

17.30 bis 20 uhr, sportplatz Lessingstraße

FR
25.10.

„Fressen Lieben Kotzen“
schausspiel

10 uhr, e-Werk

DI
29.10.

Buchverkauf für den guten Zweck
Lese-Markt

zu den Öffnungszeiten, schlosspark-Center

MO
28.10.

Thorsten Havener: „Ich weiß, was du denkst“
gedankenlese-show

20 uhr, Capitol

FR
25.10.

„Tastenspiel“ 
Vorspiel der klavier- und Akkordeonklasse

10.30 uhr, brigitte-Feldtmann-saal konservatorium

SA
26.10.

Solo-Recital Raphael Wallfisch
solo-suiten von Johann sebastian bach

19 uhr, brigitte-Feldtmann-saal konservatorium

FR
25.10.

Laternenumzug
für kinder und eltern

18 uhr, Jugendhaus Lankow

FR
25.10.

Carl Verheyen
konzert

21 uhr, speicher

FR
25.10.

„Kunst heute“ & Kulturnacht 
Aktionstag der zeitgenössischen kunst in M-V
landesweit, teilnehmer auf www.kunstheute-mv.de

SA
26.10.

Ute Freudenberg & Christian Lais
konzert

20 uhr, kongresshalle

SA
26.10.

„Zäpfel Kerns Abenteuer“
Puppentheater

15 uhr, Puppentheater im e-Werk

SA
26.10.

Fips Asmussen
komik

20 uhr, Capitol

SA
26.10.

SO
27.10.

Zeitumstellung
Die uhren eine stunde zurückstellen 

von 2 uhr auf 3 uhr

Reformationstag
Feiertag in M-V DO

31.10.
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„Caveman – Du sammeln, ich jagen!“
theater-Comedy
20 uhr, Capitol

SA
02.11.

Verkaufsoffener Sonntag
shopping-event
13 bis 18 uhr, schlosspark-Center und innenstadt

SO
03.11.

Nacht Café
Disco Ü40
21 uhr, Classic Café schwerin (ehemals röntgen)

SA
02.11.

Technikgeschichte zum Anfassen
Öffentliche Führung am 1. sonntag im Monat
14 uhr, Phantechnikum Wismar

SO
03.11.

„Verdi und Wagner“
Operngala
18 uhr, staatstheater großes Haus

SO
03.11.

Am Samstag, dem 9. November, 
um 15 Uhr präsentiert das Capitol 
„Der Traumzauberbaum 3 – Ro-
senhuf, das Hochzeitspferd“ mit 
Moosmutzel, Agga Knack und 
Waldwuffel.
Vor 33 Jahren erschien „Der 
Traumzauberbaum“ – und lebt 
damit bis heute länger als die 
allermeisten Tonträgerproduk-
tionen. 1980 vom Komponisten 
und Sänger Reinhard Lakomy 
und der Schriftstellerin Monika 
Ehrhardt erschaffen, sind die Ge-
schichten ein Bestseller im deut-
schen Sprachraum, geprägt von 
hohem musikalischen Anspruch 
und wohltuender Sprachkultur. 
Mehr als vier Millionen mal 
wurden der „Traumzauberbaum“ 
und  „Der Traumzauberbaum 2 
– Agga Knack, die wilde Traum-
laus“  verkauft. Ein Ausdruck der 
großen Popularität des Künstlers 
und Anerkennung für die außer-
gewöhlich hohe künstlerische   

Qualität seiner Produktionen. 
Und „Der Traumzauberbaum“ ist 
längst mehr als eine heißgeliebte 
musikalische Geschichte. „Der 
Traumzauberbaum“ ist lebendige 
Kunst für Kinder. Grundschulen 
und Kindergärten tragen seinen 
Namen, bemüht, dem Anspruch 
an Phantasie und Kreativität ge-
recht zu werden.  
Reinhard Lakomy ist leider in 
diesem Jahr verstorben, doch 
seine Musik lebt weiter: 13 Ton-
träger gehören heute zur „lako-
mischen“ Familie der Geschich-
tenlieder-Produktionen. In „Der 
Traumzauberbaum 3 – Rosenhuf, 
das Hochzeitspferd“ begegnen 
Kinder und Eltern wieder ihren 
geliebten Figuren Moosmutzel, 
Waldwuffel und der Traumlaus 
Agga Knack. Die Vorstellung ist 
ein musikalisches Vergnügen für 
Kinder,Eltern und Großeltern 
und ein Inbegriff für anspruchs-
volle Unterhaltung.   

LANDSCHAFT IM BLICK
Neue Fotoausstellung im Stadthaus bis 30.10.
Sechs von der Landschaft Meck-
lenburgs begeisterte Fotoamateu-
re des Fotoclubs „Blickwinkel“ 
des Schweriner Fachwerks im 
Kulturbund e.V. zeigen derzeit im 
Erdgeschoss des Stadthauses mehr 
als 30 Bilder mit „Impressionen 
vom Wallensteingraben“. Im 
Winter auf dem Eis des Schweri-
ner Außensees, am Loostener See, 
im Frühling in der Umgebung 
von Mollentin, Dorf Mecklen-
burg und Kluess oder in Wismar 

um den Mühlenteich und im 
Hafffeld bis hin zur Einmündung 
des Wallensteingrabens in die 
Ostsee – überall konnten Elfriede 
und Helmut Muschkelus, Bärbel 
und Wolfgang Weinert, Brigitte 
Greiner und Claus Brückner den 
Reiz der Landschaft festhalten. 
Dabei verzichteten die Hobby-Fo-
tografen weitgehend auf eine Be-
arbeitung am Computer. Die Aus-
stellung ist noch bis 30. Oktober 
im Stadthaus zu sehen.  
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TRAUMZAUBERHAFT
„Der Traumzauberbaum 3“ im Capitol

Martinimarkt
Jahrmarkt
ganztägig, Parchim, Festplatz bergstraße

SA
02.11.

Pioneer Alpha
elektro-tanzveranstaltung
21 uhr, kongresshalle

SA
02.11.

Die Sängerinnen des Lakomy-Ensembles lassen die Figuren aus dem „Traumzauber-
baum“ lebendig werden. Foto: Veranstalter

Theater Theken Nacht
bühnen-Allerlei
ab 19 uhr, 20 Lokalitäten in der stadt

FR
08.11.
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Edward Simoné und Monika Martin
klassisches konzert

17 uhr, schelfkirche

SA
09.11.

„The Australian Bee Gees Show“
Musik-ereignis

18 uhr, Capitol

SO
10.11.

Keimzeit.Akustik.Quintett
konzert

20 uhr, speicher

FR
08.11.

Sankt-Martins-Umzug
am Markt
11.11 uhr

MO
11.11.

„Weinlese“ mit Peter Bause
Lesereihe

20.30 uhr, thalia-buchhandlung

FR
08.11.

„The Pink Floyd Project“
konzert

21 uhr, speicher

SA
09.11.

„Die Bremer Stadtmusikanten“
Puppentheater (ab 5 J.)

9.30 uhr, kinningshus am Mueßer berg

MI
13.11.

„The Stones“ – Rolling Stones Tribute
konzert

20 uhr, Capitol

DI
12.11.

Spinnstube in der Schulscheune
Handarbeits-treff

18 uhr, Freilichtmuseum Mueß

DI
12.11.

Olaf Schubert & seine Freunde
Comedy

20 uhr, Capitol

MI
13.11.

„Sherlock Holmes und Dr. Watson“
Puppentheater mit Frau Antje und Herrn klaus

18 uhr, Puppentheater im e-Werk

SA
09.11.

MANN UND FRAU…
„Caveman“ philosophiert am 1. und 2. November
„Caveman“ – das ist die Theater-
Comedy für alle, die eine Be-
ziehung führen, führten oder 
führen wollen. Am 1. und am 
2. November im Capitol, jeweils 
um 20 Uhr, wirft Tom, der sym-
pathische Held im Beziehungs- 
dickicht, einen ganz eigenen Blick 
auf das Verhältnis von Mann und 
Frau. Im „magischen Unterwä-
schekreis“ begegnet er seinem Ur-
ahn aus der Steinzeit, der ihn an 
Jahrtausende alter Weisheit teilha-
ben lässt: Männer sind Jäger und 
Frauen sind Sammlerinnen. Eine 
Tatsache, die die menschliche 
Evolution bis heute nicht 
hat ändern können.  Was 
der Durchschnitts-Mann 
schon immer vermutet 
hat, weiß Tom nun aus 
erster Hand und fragt 
sich: „Warum betrach-
ten wir Frauen und 
Männer nicht einfach 
als völlig unterschied-
liche Kulturen? Mit ver-
schiedenen Sprachen, 
verschiedenen Verhal-
tensweisen und verschie-
dener Herkunft?“ Von 
dieser Erkenntnis beflü-
gelt, analysiert Tom das 
befremdliche Univer-
sum der Sammlerinnen: 
Diese geheimnisvolle 
Welt von besten Freun-
dinnen, Einkaufen und 
Sex. Mit immensem 
Mitteilungsbedürfnis, 
mit trockenem Humor 
und ironischem Blick 

beobachtet Tom auch die Lebens-
weise des Jägers. Er enthüllt, wel-
che Erfüllung „Rumsitzen, ohne 
zu reden“ bedeuten kann, warum 
Männer durch das Fernsehpro-
gramm zappen müssen und dass 
eine Unterhaltung unter Jägern 
mit den Worten „Lass uns in den 
Keller gehen, Sachen bohren“ be-
ginnt und gleichzeitig endet. 
In Deutschland startete das Stück 
im Jahr 2000 in der Regie von 
Esther Schweins und der Überset-
zung von Kristian Bader und wird 
seitdem sehr erfolgreich immer 
wieder aufgeführt.  

Am Sonntag, dem 20. Oktober, präsentiert 
das Capitol den Film „Wolkig mit Aussicht auf 
Fleischbällchen 2“ zweimal als Vorpremiere: 
um 14.30 Uhr in 3D und um 15 Uhr in 2D.
„Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2“ 
setzt die phantasievolle, abenteuerliche Ge-
schichte des Erfinders Flint Lockwood fort: 
Sein Genie wird endlich anerkannt und er wird 
von seinem großen Idol Chester V sogar auf-
gefordert, der Live Corp Company beizutre-
ten, für die nur die klügsten Köpfe des Landes 
tätig sind. Chesters rechte Hand ist der hoch-
entwickelte Orang-Utan Barb, doch die Äffin 
ist ebenso hinterhältig wie intelligent. Flints 

Traum von Anerkennung hat sich zwar 
erfüllt, aber nun muss der junge Mann 
erschrocken feststellen, dass seine be-
rühmteste Schöpfung, der FLDSMDFR 
(sprich: Flitzemdeför) seit dem Start, 
der im ersten Teil der Geschichte zu 
erleben war, ununterbrochen weiterge-
laufen ist. Die Maschine, die Wasser in 
feste Nahrung verwandelt, erschafft aus 
dem Essen Lebewesen wie Shrimpansen, 
Frittantulas und Tacodile. Guter Rat ist 
teuer und Flint muss gemeinsam mit 
seinen Freunden verhindern, dass die 
Essenstierchen die Insel verlassen...   Auch im Teil 2 des Animationsabenteuers um Flint Lockwood  

wird es wieder spannend. Foto: Veranstalter

NEUE GESCHICHTEN VOM ERFINDER
Vorpremiere von „Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2“
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Eins ist beim ersten Blick in die Schuh- 
abteilung des Kaufhaus‘ Stolz klar: 
Wer hier keine passenden Schuhe fin-
det, ist selbst schuld! Für Kinder, für 
Herren und für Damen finden sich 
hier etliche Modelle in allen mögli-
chen Formen und Farben. Dabei ist 
an die weiblichen Füße naturgemäß 
am umfangreichsten gedacht: Vom 
sportlichen Sneaker über den beque-
men Absatzschuh und den schicken 
Stiefel bis hin zu außergewöhnlich 
farbenfrohen Boots – die Frau von 
heute darf sich in alle Richtung ori-
entieren. „Modisch ist, was gefällt“, 
fasst Iris Scharfenberg zusammen, die 
seit 1975 imSchuhfachhandel tätig 
ist und sich in Sachen Schuh-Trends 
bestens auskennt. „Besonders schön 
finde ich, dass es viel Farbe gibt – ge-
nau das Richtige gegen das triste, graue 
Wetter.“
Gefragt sind im Moment vor allem 

leicht gefütter-
te Herbst-
schuhe für 

die kälteren Tage, 
aber auch die ersten 
richtigen Winterstiefel ste-
hen schon im Regal. „Wir haben zum 
Beispiel ein sehr großes Angebot der 
Firma Rieker, die für bequeme Schuhe 
und ein super Preis-Leitungs-Verhältnis 
bekannt ist“, erzählt die Verkäuferin. 
„Sehr zu empfehlen für den täglichen 
Gebrauch sind außerdem die Schuhe 
von Tamaris mit Anti-Schock-System, 
die die Belastung  beim Laufen auf 
harten Böden verringern. Einen ähn-
lichen Effekt haben auch die patentier-
ten Luftpolstersohlen, die wir bei den 
Schuhen der Firma Caprice im Sorti-
ment haben.“ Für Jung und Alt und 
für jeden Geldbeutel gibt es hier das 
richtige Paar. Dazu gibt es alles mögli-
che Schuh-Zubehör, wie Schnürsenkel, 
Pflegemittel oder Einlegesohlen, die 
vor allem in der kalten Jahreszeit wie-

der eine grö-
ßere Rolle 
spielen. 

KAUFHAUS STOLZ

Schwerin • Mecklenburgstraße 40
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 9.00 - 19.00 Uhr

www.kaufhaus-stolz.com

* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH

Da.-Boots
weich, leicht, super 
bequem, trendy Farben 
mit Kontrastnähten und
weichem Innenfutter, 
Gummilaufsohle,
Gr. 36 - 41

Damen-Sneaker ITALIA
super bequemer Sneaker in
klassichem Stil, mit Canvas-
Futter und Gummisohle,
in beige oder braun,
Gr. 37 - 41

24.99
SIE SPAREN

45,-€

Damen-Sneaker KIVU
Veloursleder mit Textilk-

Innenfutter und Gummisohle,
Farben „chestnut“ oder

„teal“, Gr. 37 - 41

29.99
SIE SPAREN

40,-€

mit Kontrastnähten und
weichem Innenfutter, 
Gummilaufsohle,
Gr. 36 - 41

mit Kontrastnähten und
weichem Innenfutter, 
Gummilaufsohle,
Gr. 36 - 41

* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH

16.9929.99*

Da.-Boots
weich, leicht, super 
bequem, trendy Farben 
mit Kontrastnähten und

Da.-Boots
weich, leicht, 
bequem, trendy Farben 
mit Kontrastnähten und

SCHUH-AKTION
IM HERBST

MODISCHE
FARBEN!

FARBENMIX
FÜR DIE FÜSSE 
Vielfältige Schuhmode im Kaufhaus Stolz

Im Schuh-Schlaraffenland: Verkäuferin Iris Scharfenberg zeigt eine Auswahl der be-
liebtesten Damen-Modelle. Aber auch für Herren und Kinder gibt es im Kaufhaus 
Stolz das passende Schuhwerk für Herbst und Winter.  Foto: Hultzsch
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PORTRAIT

ANSTURM AUF MISS TÖRTCHEN
Elke und Lydia Lörke sind mit ihrem amerikanische Café erfolgreich in die berufliche Selbständigkeit gestartet

Zeit für ein Gespräch ist nur am 
Montag. Dann hat das neu eröff-
nete Café „Miss Törtchen“ in der 
Schusterstraße 8 seinen einzigen 
Ruhetag in der Woche. Elke und 
Lydia Lörke können einmal durch-
atmen. Seitdem sie in Schwerin 
mit ihrer Idee eines amerika-
nischen  Cafés den Gründerwett-
bewerb von IHK, Einzelhandels-
verband und Citymanagement 
gewonnen haben, geht es in ihrer 
beruflichen Selbständigkeit Schlag 

auf Schlag. Am 1. September er-
öffneten sie ihr rosa gestrichenes 
Café mit weißen Möbeln und grü-
nem Hinterhof. Seitdem dauern 
die Arbeitstage 18 Stunden. Wäh-
rend der Öffnungszeiten ist der 
Andrang so groß, dass jede Hand 
gebraucht wird. Also backen Lydia 
und Elke Lörke bis in die Nacht 
hinein, damit auch am nächsten 
Tag die mit viel Liebe zum Detail 
gefertigten Cupcakes und Torten, 

Cookies und Cheesecakes, Bagles 
und Sandwiches topfrisch in der 
Ladentheke stehen können. „Mit 
diesem Ansturm haben wir nicht 
gerechnet“, bekennt Lydia Lörke. 
Wenn nicht die ganze Familie und 
Freunde in den ersten Wochen 
geholfen hätten, wäre die Arbeit 
nicht zu bewältigen gewesen. Fast 
täglich werden über Hundert Cup-
cakes verkauft. Die enge Mutter-
Tochter-Beziehung hat sich in der 
Belastungszeit bereits bewährt. 

„Ich habe schon immer gern mit 
jungen Leuten zusammen gearbei-
tet“, betont Mutter Elke Lörke. Sie 
freut sich, dass sie nun ihr eigener 
Arbeitgeber ist und sich die Leute 
im Café wohl fühlen. Tochter Ly-
dia schätzt, dass man miteinan-
der vertraut ist. „Meine Mutter 
stärkt mir den Rücken. Egal was 
kommt, wir halten zusammen“, 
sagt sie. Dabei sind die Aufgaben 
klar verteilt. Die gelernte Köchin 

Elke Lörke hat schon als Kinder-
gartenleiterin und Ausbildungs-
mentorin gearbeitet. Nun macht 
sie den Einkauf und sorgt dafür, 
dass das Backwerk schick präsen-
tiert wird. Tochter Lydia hat den 
kreativen Part übernommen. Sie 
verpasst Cupcakes und Torten 
den ganz eigenen Miss-Törtchen-
Schliff. „Muffins sind quasi Rit-
ter, robust und schwer, Cupcakes 
dagegen Prinzessinnen, mit einem 
leichteren und süßeren Teig und 
einer Cremehaube drauf“, erläu-
tert Lydia Lörke den Unterschied 
der kleinen Kuchen. Deren Ge-
schmack variiert sie täglich, lässt 
sich beim Einkaufen inspirieren 
und agiert spontan. Mal gibt es 
Orangen-Feigen-Cupcakes, dann 
wieder eine Mischung aus Pflau-
me-Zimt oder Schoko mit Birne. 
Doch auch herzhafte Bagles mit 
Tomaten-Mozarella oder Cup-
cakes aus Couscousteig mit Toma-
tenpesto bietet das amerikanische 
Café an. 
Zur Hochform läuft Lydia Lörke, 
die gelernte Kauffrau für Marke-
ting und Kommunikation, aller-
dings auf, wenn sie ihre Torten 
für bestimmte Anlässe kreiert. In 
manchmal stundenlanger Feinar-
beit werden diese mit 
farbiger Zuckermas-
se umhüllt, werden 
prachtvolle Blüten, 
Strandkörbe, alte 
Paare, Eulen, Frö-
sche oder Saurier 
gebastelt und die 
jeweilige Torte auf 
diese Weise ein-
malig gestaltet. 
Durch ihr Inte-
resse für Food 
Fotografie ent-
deckte die jun-
ge Frau vor zwei 
Jahren das so an-

ders daher kommende Backwerk 
aus Übersee. Alles war mit immer 
neuen Ideen gestaltet und kam in 
ihren Augen so liebevoll daher. 
Eine erste selbst dekorierte Tor-
te schenkte sie ihrer Mutter zum 
Geburtstag. Die zweite bekam ein 
Cousin, die dritte ihr Freund. Im-
mer weitere Kreise zogen die herz-
erwärmenden Torten. Inzwischen 
hat die junge Frau ihr Repertoire 
deutlich erweitert. Bei Miss-Tört-
chen kann man Hochzeits-, Fir-
men- oder Motivtorten bestellen. 
Auch dazu passende Cupcakes 
können geordert werden. „Solche 
Aufträge nehmen wir gerne in 
unserem Geschäft in der Schuster-
straße an. Dann können wir un-
sere Kunden individuell beraten“, 
betont Lydia Lörke. 
Was die nächsten Wochen brin-
gen? Die beiden Frauen hoffen da-
rauf, dass sie eine größere Küche 
und einen geeigneten Konditor für 
ihr junges Unternehmen finden. 
„Wir wollen eine größere Vielfalt 
anbieten und noch mehr Aufträge 
für Torten annehmen können“, 
schaut Elke Lörke voraus. „Ein 
Online-Shop, über den wir unsere 
Kuchen deutschlandweit vertrei-
ben können, steht außerdem auf 
der Wunschliste“, ergänzt Lydia 

Lörke. Das Wochenende zuvor 
jedenfalls haben sie auf der 
Schweriner Hochzeitsmes-
se schon mal wieder kräftig 

Werbung für Miss Törtchen 
gemacht. „Ich hatte mir 

2012 fest vorgenom-
men, in diesem Jahr 
als Aussteller mit 

dabei zu sein“, 
erinnert sich 
Lydia Lörke. 
Dieser Traum 
ist schon mal 
in Erfüllung 
gegangen.  

Kleine Törtchen oder mehrschichtige Torten – Elke und Lydia Lörke von Miss 
Törtchen schrecken vor keiner Herausforderung zurück. Foto: Beate Schoettke-Penke
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Golf als Sport der Reichen und 
Schönen? Dieses Klischee zeigt 
sich heute an vielerorts überholt. 
Auf dem Grün tummeln sich 
Menschen wie du und ich. Die 
Hobbygolfer schätzen die Nähe 
zur Natur ebenso wie das sport-
liche Kräftemessen – und sind 
damit auf den Plätzen im Bundes-
land bestens aufgehoben. Über die 
Ansprüche, die an moderne Golf-
anlagen gestellt werden, über Wer-
bung, Wettbewerber und Wirt-
schaft kam SCHWERIN live mit  
Rüdiger Born ins Gespräch, dem 
Präsidenten des Golfverbandes 
MV. 

Herr Born, der Winter ist kein 
Freund der Golfer, Anfang 2013 
bescherte er Ihnen einen müh-
samen Start in die Saison. Wie 
ist jetzt, am Saisonende, die Stim-
mung auf den Plätzen?
Richtig ist, dass alle Anlagen in 
diesem Jahr eine nicht einfache 
wirtschaftliche Situation durch-
machen. Auch weil in den letz-
ten zwei Jahren das Wetter nicht 
wirklich „golffreundlich“ war. 
Das ist im Prinzip wie in der 
Landwirtschaft: Lange Winter, 
Regenperioden oder wochenlan-
ge Hitze setzen uns zu. Nur im 
Gegensatz zu vielen Agrarbetrie-
ben beanspruchen Golfanlagen 
weder Sonderförderungen, noch 
würden sie welche bekommen. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass Mecklenburg-Vorpommern 
als Flächenland und durch die 
Bevölkerungsstruktur nur ein be-
grenztes einheimisches Potential 
hat – Golfanlagen finanzieren sich 
ausschließlich über Beiträge und 
Greenfee-Einnahmen. Sie erhalten 
keine Zuschüsse, wie etwa kom-
munale Sportstätten. Ungefähr 50 
Prozent aller Einnahmen müssen 
wir über Touristen erwirtschaften. 
Die Pflege einer Golfanlage kostet 
pro Jahr mindestens 500.000 Euro. 
Da sehen Sie: Nimmt man alle An-
lagen zusammen, sind die Ausfälle 
der letzten Jahre schnell im sieben-
stelligen Bereich. 

In der letzten Zeit sind viele 
Plätze ausgezeichnet worden: 
2011 wurde „WINSTONlinks“ 
zu Deutschlands bestem neuen 

Golfplatz gekürt. Der „Golf und 
Country Club Fleesensee“ wurde 
kürzlich in das angesehene Netz-
werk „European Tour Destinati-
on“ aufgenommen. Wie steht es 
um die Qualität der Golfplätze 
im nationalen und internationa-
len Vergleich?
Sowohl im nationalen als auch im 
internationalen Vergleich verfügen 
wir über Spitzenplätze. Natürlich 
können diesen Anspruch nicht 
alle Anlagen erfüllen. Das ist auch 
richtig so, denn Freizeitgolfer und 
Touristen möchten technisch we-
niger anspruchsvolle Plätze spielen 
und einfach Spaß haben. Plätze 
für Einsteiger sind wichtig, denn 
jeder Anfänger ist perspektivisch 
ein Mitglied auf einer Anlage.
Vorteilhaft ist, dass vielen un-
serer Plätze hochklassige Hotels 
mit Wellnessbereichen oder ähn-
lichem angeschlossen sind und wir 
viele Kooperationen mit anderen 
Freizeitbereichen haben. Aller-
dings besteht im Shopping-Seg-
ment in unserem Land eindeutig 
Nachholbedarf – besonders weil 
wir auch viele weibliche Besucher 
haben.

Welchen Herausforderungen 
müssen sich die Platzbetreiber 
im Wettbewerb darüber hinaus 
vor allem stellen?
Golfanlagen sind Wirtschaftsun-
ternehmen. Deutschland befindet 
sich natürlich im Wettbewerb mit 
traditionellen Destinationen wie 
Portugal oder Spanien. In den 

letzten Jahren haben auch andere 
Bundesländer wie Bayern, Schles-
wig-Holstein oder Baden-Württem- 
berg Golf als Tourismusfaktor 
entdeckt. Auch im Interesse der 
mit Golfanlagen kooperierenden 
Hotelbetriebe ist es notwendig, 
künftig noch stärker um Gäste 
mit höherer Wertschöpfung zu 
werben. Wir sollten verstärkt ent-
sprechende Netzwerke aufbauen. 
Events wie die Hanse Sail, die Do-
beraner Rennwoche, unser Musik-
sommer oder Einrichtungen wie 
das Ozeaneum sollten stärker im 
Verbund arbeiten. Besonders unse-
re Premiumanlagen haben enorme 
Kosten im überregionalen Marke-
ting. Diese Aktivitäten kommen 
dem ganzen Bundesland zugute. 
Verbesserungswürdig ist die Zu-
sammenarbeit mit den Fährlinien 
und insbesondere mit dem Flug-
hafen Laage. Bei der bekannten 
wirtschaftlichen Situation die-
ser Unternehmen wundert mich 
das schon, dass es von ihrer Seite 
kaum Bemühungen in Richtung 
Kooperation gibt.

In diesem Jahr fanden die 
„WINSTONgolf Senior Open” 
und die „Europameisterschaft                      
der golfenden Journalisten” statt. 
Wie wichtig sind solche Veran-
staltungen? 
Schon jetzt ist der Anteil auslän-
discher Besucher auf unseren An-
lagen höher als in anderen touris-
tischen Bereichen. Insbesondere 
Skandinavien, die Niederlande 

oder auch die Schweiz sind hier 
zu nennen. Überregionale Events 
machen uns nicht nur national 
bekannter. Nicht zu unterschätzen 
ist auch die Mundpropaganda und 
die dazugehörige Präsenz in den 
Medien. Sicher wäre es wünschens-
wert, wenn auch andere Verbände 
und Einrichtungen sich verstär-
kt im internationalen Marketing 
engagieren würden. Hotellerie, 
Einzelhandel oder kulturelle Ein-
richtungen würden davon ebenso 
profitieren. Und nicht zuletzt stei-
gern solche Großveranstaltungen 
das Image unseres Bundeslandes. 
Auch der Golfverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V. unterstützt 
diese Turniere finanziell.
Nicht vergessen sollte man in die-
sem Jahr die EPD-Tour am Flee-
sensee, wo es demnächst auch ein 
Leistungszentrum für Jugendliche 
geben wird, oder den Jungen- 
und Mädchen-Länderpokal von 
Deutschland im Golfpark Strela-
sund.

Sie stehen einer mittelstän-
dischen Firmengruppe vor, sitzen 
neben dem Golfverband in weite-
ren Gremien und gelten als Netz-
werker, der immer die richtigen 
Ansprechpartner kennt. Hat sich 
das so ergeben, oder haben Sie 
bewusst daran gearbeitet?
Nein, ich habe lediglich Priori-
täten gesetzt. Natürlich gehört 
auch Glück dazu, aber ich glaube 
nicht an Zufälle. Eher daran, dass 
etwas zurückkommt, wenn man 
vorausschauend arbeitet und ein 
zuverlässiger Partner ist. Gelegent-
lich als unbequem zu gelten und 
auch Neid muss man dafür leider 
in Kauf nehmen. Ich bin über-
zeugt, dass wir alle auch eine Ver-
antwortung über den persönlichen 
Bereich hinaus haben, z.B. für die 
Region, in der wir leben. In punc-
to Zusammenarbeit gibt es bei uns 
nach wie vor erhebliches Entwick-
lungspotential. Wir sollten die 
relative Überschaubarkeit unseres 
Landes als Chance verstehen, kur-
ze Entscheidungswege und persön-
liche Kontakte können ein Vorteil 
sein. Natürlich fehlt mir oft die 
Zeit für das Privatleben und das ei-
gene Golfspiel – leider, denn darin 
wäre ich gern viel besser. 

ZUSAMMENARBEIT IST GEFRAGT
Rüdiger Born, Präsident des Golfverbandes Mecklenburg-Vorpommern, im Interview

Ein seltener Moment: Die Pause im Sessel ist für den vielbeschäftigten Rüdiger 
Born eher eine Ausnahme. Foto: privat
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UNSER VORTEILSANGEBOT: 
IHRE FAHRFREUDE.

Ob Außenfarbe, Interieur, Motorisierung oder BMW ConnectedDrive Innovationen – konfigurieren Sie jetzt den BMW Ihrer Wahl und profitieren Sie von attraktiven 
Vorteilsangeboten. Zum Beispiel: Vollkasko-Schutz für den BMW 3er ab 29,99 Euro/Monat. Für mehr Informationen besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

Schwerin-Margaretenhof • Kirschenhöfer Weg 78
Telefon (0385) 64438-0 • www.hugopfohe.de
Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH, Alsterkrugchaussee 355,  22335 Hamburg

DEN BMW 3er TOURING 
FÜR 299,– EURO LEASEN.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,1 l/100 km, außerorts: 4,6 l/100 km, 
kombiniert: 5,5 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 129 g/km.

Inkl. 16‘‘ Leichtmetallräder V-Speiche 390, Dachreling schwarz, Armauflage vorn verschiebbar, Sitzheizung für Fahrer und 
Beifaherer, Park Distance Control (PDC) hinten, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Klimaautomatik u. v. m.

Leasingangebot: BMW 316i Touring

Stand 08/2013. Zzgl. Zulassung, inkl. Transport und Überführung. Ausgestattet mit Schaltgetriebe. 
Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.

* Die monatliche Versicherungsprämie für Kfz-Haftpflicht und Vollkasko für 29,99 EUR ist gültig für den BMW 316i, 316d 
(BMW 3er Limousine und BMW 3er Touring) bei Abschluss eines BMW Plus Leasing V-Vertrages mit der BMW Bank 
GmbH bis 31.12.2013, Zulassung bis zum 31.03.2014. Vertragspartner und Risikoträger für Versicherungsleistungen:
ERGO Versicherung AG. Selbstbeteiligung: VK 1.000,00 EUR/TK 150,00 EUR.

Fahrzeugpreis:  33.440,00  EUR
Leasingsonderzahlung:  4.500,00  EUR

Laufzeit:  36  Monate
Laufleistung p. a.: 10.000  km Mtl. Leasingrate: 299,00 EUR

Inkl. Vollkasko-Versicherung* 
für nur 29,99 Euro im Monat!

Der BMW 
3er Touring

Schwerin
Margaretenhof
Kirschenhöfer Weg 78
www.hugopfohe.de Freude am Fahren

Abb. ähnlich.

Jetzt inklusive
Vollkasko-Schutz*
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HINTER SCHWERINER FASSADEN

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 am Alten Garten, 
an dessen Nordseite eine Schatz-
kammer für Kunst aus mehreren 
Jahrhunderten steht. 

Ein weiteres „Schloss“ neben 
dem prachtvollen Fürstensitz im 
Burgsee? Das muss den Schweri-
nern im Jahr 1922 dann doch et-
was zu viel des Guten gewesen sein 
– sie tauften das frisch errichtete 
„Strandschloss“ an der Zippendor-
fer Promenade kurzerhand in ein 
harmloses „Strandschlösschen“ 
um. Nichtsdestotrotz eroberte 
der kleine, romantische Bau im 
aufstrebenden Bade- und Kurort 
Zippendorf die Herzen der Erho-
lungssuchenden. Für Käffchen und 
Kuchen mit Musik war er im Auf-
trag des Schweriners August Lau er-
baut worden, federführend dessen 
Lieblingsarchitekten Brentrup und 
Nehls. Man saß auf der Terrasse, 
ließ den Seewind die Sinne lüften 

und den Blick schweifen über das 
großartige Panorama, das der See 
an dieser Stelle noch heute als Ku-
lisse bereitstellt.
Der Musiklehrer Lau hatte in der 
Stadt mit diversen ehrgeizigen 
Projekten von sich reden gemacht. 
Nachdem er 1889 nach Schwerin 
gekommen war, tat er sich zu-
nächst musikalisch um; mit Lo-
ckenmähne und großem gezwir-
belten Bart war der Mann auch 
äußerlich stets eine Erscheinung. 
1904 begann er seine gastronomi-
sche Karriere mit der Marienhalle 
am Marienplatz, später betreibt er 
das Restaurant Paulshöhe und fin-
det schließlich den perfekten Platz 
für seinen Pavillon am Ufer des 
Schweriner Sees. Private Geldge-
ber sind – obwohl Lau schon fürs 
„Geldverbrennen“ bekannt ist – 
von den Schilderungen des Bau-
herren überzeugt.
Doch so beliebt das kleine Idyll 
in Strandnähe ist, Inflation, zwei 
miserable Sommer und die dar-
aus resultierenden Einbußen füh-
ren schließlich lassen August Lau 
aufgeben. Hotelbesitzer Friedrich 
Schwarz übernimmt 1925 und 
eröffnet das „Strandschloss“ als 
Tanz-Café mit kleinem Restaurant-
betrieb. Der nächste Besitzerwech-
sel im Pavillon folgt bereits fünf 
Jahre später: Hermann J. Abraham, 
der schon die benachbarte „Strand-

perle“ besitzt, übernimmt – beide 
zusammen werden im Volksmund 
bald „Abrahams Schoß“ genannt. 
In den 1930er-Jahren wird Gast-
wirt Joachim Dürkopp neuer 
Strand-Schlossherr, danach ist das 
Häuschen einige Jahre an Alfred 
Kempke verpachtet, bevor in den 
50ern ein HO-Restaurant einzieht.
Die Wende bringt dem Pavillon 
schließlich wieder neue Besitzer: 
Die Erbengemeinschaft Dürkopp 
baut an, das Gebäude wird an ein 
China-Restaurant verpachtet. Die 
Nachfahren von Hermann J. Abra- 
ham erhalten im Jahr 2000 das 
Gebäude zurück, bevor es 2003 – 
zum vorläufig letzten Mal in seiner 
Geschichte – weiterverkauft wird, 
diesmal an die Eheleute Schneider. 
Heute betreibt Gastronomin Anita 

Bötefür den „Strandpavillon“, der 
längst kein „Schloss“ mehr sein 
will, als Veranstaltungshaus ohne 
eigene gastronomische Einrich-
tung. Besonders für Hochzeits-
feiern ist das Haus beliebt. Direkt 
auf Kies gebaut, steht der denk-
malgeschützte Pavillon noch im-
mer zu großen Teil wie am ersten 
Tag. Zwar musste die großzügige 
Terrasse, wie sie auf alten Aufnah-
men zu sehen ist, im Laufe der Zeit 
weichen. Aber der romantischen 
Stimmung an diesem Ort, die wie 
selbstverständlich Einzug hält, so-
bald man sich dem Gebäude nä-
hert, tut das keinen Abbruch. 
SCHWERIN live dankt Rainer Blumenthal 
vom Stadtarchiv und Hans-Hermann Schulz 
für ihr umfangreich zur Verfügung gestelltes 
historisches Wissen.

TANZSAAL MIT SEEBLICK
Der Strandpavillion in Zippendorf ist schon seit fast 90 Jahren eine idyllische Adresse A

u
fn

ah
m

e 
au

s 
d

en
 1

96
0e

r-
Ja

h
re

n
 

Q
u

el
le

: S
ta

d
ta

rc
h

iv

Herbstliche Schönheit: Der Strandpavillion 2013 Foto: Hultzsch
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Bis zum ersten Wintergruß ist es – 
hoffentlich – noch eine Weile hin, 
und auch der stürmische Herbst 
blieb bislang deutlich unter seinen 
Möglichkeiten. Doch sie werden 
kommen, ganz bestimmt, und an 
manchem Haus und in manchem 
Garten leider auch Schäden hin-
terlassen. Soll wieder Ordnung 
auf dem Grundstück herrschens 
bleibt dem Besitzer oft nichts an-
deres übrig, als die Aufräumarbei-
ten selbst in die Hand zu nehmen. 
Was aber tun, wenn die Arbeit in 
einer Höhe von über zwei Metern 
auf Erledigung warten? Auf einer 
Leiter herumzuhangeln, ist nicht 
unbedingt ein Wunschtraum. 
Hilfe bringt viel eher der ABS-
Hebebühnenverleih: Seine selbst-
fahrende Hebebühne „Dino 160“ 
ermöglicht kinderleichtes Arbei-
ten in bis zu 16 Metern Höhe. 
Die Männer vom ABS-Hebe-
bühnenverleih können so mühe-
los Fallrohre, Dachrinnen und 
-giebel erreichen. Aber auch für 

den Baumschnitt kann man den 
„Dino” einsetzen. Und es ist 
längst nicht so, dass die moderne 
Hebebühne einfach nur hoch und 

herunter fährt: Mit dem 
Dino ist auch versetztes 
Arbeiten in verschie-
denen Winkeln möglich. 
Für diejenigen, die jetzt 
von den Vorteilen eines 
Dinoeinsatzes über-
zeugt sind, gibt es eine 
weitere gute Nachricht. 
Eine ABS-Hebebühne 
kann man sich derzeit 
zu Herbst- und Winter-
preisen ausleihen. Der 
„langen Helfer“ steht in 
den nächsten Wochen 
besonders günstig einen  
ganzen Tag oder mehrere 
zur Verfügung und ist bei 
allen notwendigen Hand-
griffen in der Höhe eine 
unschätzbare Hilfe.
Die Bühne kann mit je-
dem größeren Pkw – so-

fern er über eine Hängerzugvor-
richtung verfügt – transportiert 
werden. Auch das leichte Handling 
vor Ort überzeugt, die Mitarbeiter 

von ABS geben zudem eine um-
fassende Einweisung in die Bedie-
nung. Der Dino muss auch nicht 
zwingend milimetergenau an die 
Baustelle heran gefahren werden. 
Er hat einen Selbstfahrmotor zum 
Ausrichten je nach örtlichen Ge-
gebenheiten – einfach, kraft- und 
zeitsparend. 

16 METER SIND EIN LEICHTES
Multitalent Hebebühne „Dino 160“ jetzt zu besonders günstigen Herbst- und Winterpreisen

Der „Dino 160“ lässt sich bequem von der Büh-
ne aus bedienen. Foto: ABS

ABS ARBEITSGERÄTE UND 
BÜHNENVERLEIH, SERVICE-
DIENSTLEISTUNGEN
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  (0385) 63 83 280
Telefax:  (03 85)  63 83 289
info@bühnenverleih.de

KURZINFOS

150,- EURO 
+ MwSt. inkl. Versicherung
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80.000
Gastronomieartikel unter einem Dach

Lassen Sie sich begeistern: Das speziell auf die 
Bedürfnisse der Gastronomie zuge schnit tene 
Handelshof Gastrokonzept setzt in Sortiment, 
Dienstleistung und Kundenbetreuung neue 
Maßstäbe.

www.handelshof.de

Ihr Partner für
Erfolg

Handelshof Schwerin | C&C 
Großhandel | Liefergroßhandel
Handelsstraße 3, 19061 Schwerin
Telefon 0385 6438-0
Mo – Fr 7.00 – 20.00 Uhr
Do 7.00 – 20.30 Uhr
Sa 7.00 – 18.00 Uhr

Seit mehr als zwei Jahren ist das zu 
Bertelsmann gehörende Dienst-
leistungsunternehmen arvato mit 
dem Bereich „Customer Service“ 
auch in Schwerin vertreten. Etwa 
300 Mitarbeiter arbeiten in  mo-
dernen, hellen und großzügig ge-
stalteten Räumen. Sie helfen Kun-
den verschiedener  Auftraggeber, 
wenn es  z.B. Probleme mit dem 
Internet gibt, sie mit ihrem Tele-
fon- und Internetanschluss umzie-
hen wollen, Probleme mit dem 
Kabelfernsehen haben oder ihre 
Rechnung nicht verstehen.
Für Kunden ist es heute selbstver-
ständlich, dass solche Anliegen te-
lefonisch zu jeder Zeit schnell und 
kompetent gelöst werden. Die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen an 
der Hotline erledigen das gern und 
freuen sich über ein einfaches „Da 
haben Sie mir richtig gut weiterge-
holfen!“ – wie der Künstler über 
den Beifall des Publikums. 
Steffi Öhlenschläger zum Beispiel  
ist bereits seit 2007 bei arvato tätig. 

Aus persönlichen Gründen hatte 
sie den Wunsch, von Neubranden-
burg nach Schwerin zu wechseln – 
eine Möglichkeit, die ihr nur ein 
großer Konzern mit mehreren 
Niederlassungen bieten konnte. 
„Die Arbeit am Telefon macht mir 
viel Spaß“, sagt sie heute, „weil sie 
mir jeden Tag etwas Neues bietet 
und ich den verschiedensten Kun-

den helfen kann. Was ich wirklich 
sehr gut an arvato finde: Dass mir 
die Chance geboten wird, mich be-
ruflich weiterzuentwickeln, um 
mehr Verantwortung zu überneh-
men. Dank arvato kann ich mich 
als Teilnehmerin am Nachwuchs-
förderkreis für Führungskräfte am 
Standort Schwerin beweisen.“ 
Auch Ronny Krüger berichtet 

stolz über seine Arbeit  bei arvato 
in Schwerin: „arvato hat mir im 
Januar 2012 eine Stelle angeboten, 
mit der Sicherheit, mich beruflich 
weiterzuentwickeln. Gleich in den 
ersten Tagen hat mich das Team 
mit offenen Armen aufgenommen 
und mich ohne Wenn und Aber 
unterstützt. Mein Weg führte 
mich nach zahlreichen Schulun-
gen in den technischen Bereich. 
Während meiner Zeit bei arvato 
konnte ich schnell beruflich auf-
steigen. Mein Wissen halte ich 
durch immer neue Informationen, 
mit den Ansprechpartnern und 
Ausbildern vor Ort immer up to 
date. In unseren Küchen und auf 
der Terrasse kann ich meine Pau-
sen optimal gestalten und meine 
Batterien aufladen. Und der Zu-
sammenhalt im Team wird durch 
gemeinsam organisierte Tea-
mabende noch gefestigt. Die wei-
tere Zukunft für mich? arvato!“
Kontakt: Tel. (0385) 59360836
www.arvato.com 

KARRIERE MIT SCHLOSSBLICK
Mitarbeiter berichten von ihren Erfahrungen im Dienstleistungsunternehmen arvato

Steffi Öhlenschläger und Ronny Krüger blicken mit Stolz auf ihre ersten  
Jahre beim Team von arvato zurück. Fotos: privat
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RUND UMS HAUS

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

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

Olaf Kolacny
Tischlermeister

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

info@tischlerei-
kolacny.de

www.tischlerei-kolacny.de

ANZEIGE

www.gutburg.de

Gutburg Mieterservice

Ziolkowskistraße 71 | 19063 Schwerin 
Telefon 03 85 - 20 17 59
info-schwerin@gutburg.de

ANZEIGE

„Ja, natürlich, es ist erst Oktober, 
aber in unseren Breiten kommt 
der Winter oft schneller, als man 
denkt“, sagt Christian Feichtin-
ger und gibt damit zu verstehen: 
Sein Unternehmen, der Haus- und 
Dienstleistungsservice HDS, ist 

optimal auf die Ankunft der wei-
ßen Flocken vorbereitet. Zwar kön-
nen die Männer aus Pampow kaum 
mehr Aufträge zur Bekämpfung 
von Schnee und Eis annehmen – 
nahezu ausgebucht sind sie bereits 
seit dem Frühherbst –, doch gut zu 

wissen, dass alles vor Ort ist, um 
Hindernisse aus dem Weg zu räu-
men, wenn nötig. Ein Schneepflug 
steht bereit, zwei Geländefahrzeu-
ge des HDS lassen sich mit Schnee-
schieber und Streuvorrichtung 
aufrüsten, und zwei Traktoren und 

ein LKW sorgen schließlich auch 
für die Beräumung von größeren 
Objekten, die im Winterchaos ein 
Durchkommen manchmal un-
möglich machen. „Übrigens“, gibt 
Feichtinger noch einen Tipp, „ab 
November gibt es bei uns nach te-
lefonischer Absprache 25 kg-Säcke 
Streusalz im Abverkauf.“ 

KEINE CHANCE FÜR SCHNEE UND EIS
HDS Haus- und Dienstleistungsservice ist für Winterdienst bestens ausgerüstet / Streusalzverkauf!

HDS HAUS- UND DIENST-
LEISTUNGSSERVICE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

KURZINFOS
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Endlich fertig zu sein mit der 
Schule, davon träumen viele ältere 
Schülerinnen und Schüler. Und 
dann auf die Uni oder in einen 
Beruf, das ist das große Ziel. Die 
Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit (HdBA) bietet 5. und 6. 
Klassen aus Schwerin und Umge-
bung deshalb schon sehr früh die 
Möglichkeit, Hochschulluft zu 
schnuppern.
Mit einer großen Auftaktveran-
staltung am 25. Oktober startet 
die HdBA wieder eine Vorlesungs-
reihe im Rahmen der Kinder-Uni. 
Ein Vormittag mit einem um-
fangreichen, bunten Programm 
macht dabei den Anfang. Wie 
es sich für eine Hochschule ge-
hört, gibt es n diesem Tag eine 
Auftaktvorlesung unter dem Ti-
tel „Bis zur Uni – und noch viel 
weiter…“. Anschließend haben die 
Kinder der 5. und 6. Klassen die 
Möglichkeit, das Hochschulleben 
in einem Uni-Parcours inklusive 
Frühstücksstation zu erkunden.

Die „Jung-Studierenden“ erwartet 
darüber hinaus hoher Besuch. Der 
Staatssekretär im Ministerium für 
Arbeit, Gleichstellung und Sozia-
les des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, Nikolaus Voss, wird als 
Vertretung von Schirmherrin Ma-
nuela Schwesig vor Ort sein. Auch 
die Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der Regionaldirektion Nord 
der Bundesagentur für Arbeit wird 
die Auftaktveranstaltung beglei-
ten. Die HdBA freut sich auf viel 
Trubel im Audimax, – das ist der 
große Hörsaal der Hochschule am 
Campus Schwerin.

Das Programm:
8.30 bis 9 Uhr, Foyer
Start des Tages mit dem Eintref-
fen der Schulklassen im Foyer der 
Hochschule.
Den LehrerInnen, die die Kinder 
begleiten, werden Mappen mit 
Studienausweisen und anderen 
Materialien für die „Jung-Studie-
renden“ übergeben.

9 bis 9.15 Uhr, Audimax
Grußworte:
Prof. Dr. Christian Gade, Erster 
Prorektor der HdBA
Nikolaus Voss, Staatssekretär im 
Ministerium für Arbeit, Gleich-
stellung und Soziales MV
Margit Haupt-Koopmann, Vorsit-
zende der Geschäftsführung der 
Regionaldirektion Nord der BA

9.15 bis 9.45 Uhr, Audimax
Eröffnungsvortrag „Bis zur Uni 
und noch viel weiter….“

9.45 bis 11.30 Uhr
Uni-Parcours – Lehrpfad und 
Hochschulerkundung inklusive 
Frühstücksstation

11.30 bis 12 Uhr, Audimax
Kleine Siegerehrung, Verabschie-
dung

In den darauffolgenden Wochen 
findet dann immer außerhalb des 
Unterrichts die Vorlesungsreihe 

statt, zu der alle Schülerinnen und 
Schüler individuell herzlich einge-
laden sind.
Auf der Website der HdBA kön-
nen sich auch Fünft- und Sechst-
klässler „immatrikulieren“, die 
nicht bei der Auftaktveranstal-
tung dabei sein konnten.
www.hdba.de/hochschule/
kinder-uni/anmeldung-2013

Es lohnt sich, dabei zu bleiben, 
denn am Ende der Kinderuni-Zeit 
können die Schnupper-Akademi-
ker einen echten Abschluss als Ju-
nior-Bachelor erwerben.
Die Hochschule freut sich auf 
viele Anmeldungen von 5. und 6. 
Klassen aus Schwerin und Umge-
bung zum Auftakt am 25. Okto-
ber 2013!

Kontakt:
Projektleiterin Silke Störcker
Telefon: (0385) 5408 488
E-Mail:
silke.stoercker2@arbeitsagentur.de

BIS ZUR UNI – UND NOCH VIEL WEITER!
Kinderuniversität für 5. und 6. Klassen in Schwerin geht am 25. Oktober in die zweite Runde

ANZEIGE
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Mit einigem Entsetzen sah Holger 
Seefeldt (im Bild unten rechts) aus 
Wismar am Morgen des 
24.09.2013, dass sich  unbekannte 
Randalierer in der Nacht zuvor an 
seinem Dacia zu schaffen gemacht 
hatten. Beulen und Kratzer an 
Motorhaube, Türen und Kotflügel 
summierten sich, wie sich später 
herausstellte, zu einem Gesamt-
schaden von über 2.000 Euro. „Ich 
war zunächst ‚bedient‘, meldete 
den Schaden dann sofort meiner 
Versicherung. Diese empfahl mir 
unmittelbar das Kfz- und La-
ckiercenter Schwerin“, so Seefeldt. 
Dieser Empfehlung folgend wurde 
er  dann am selben Tag bei Herrn 

Fietkau (im Bild unten links), dem 
Leiter der Außenstelle Wismar, 
vorstellig. Hier wurde der Schaden 
umgehend kalkuliert und in Ab-
sprache mit der Versicherung die 
Reparaturfreigabe auch unverzüg-
lich erteilt. Herr Seefeldt wurde 
von Herrn Fietkau ein kostenloses 
Ersatzfahrzeug zur Verfügung ge-
stellt und war erst einmal alle Sor-
gen los, da sich die Werkstatt auch 
um die restliche Schadenabwick-
lung mit der Versicherung küm-
merte.
Mittlerweile seit vier Jahren gibt es 
ein reibungsloses Zusammenwir-
ken  zwischen dem Lackiercenter 
Schwerin und seiner Außenstelle 
in Wismar. Die 24 Mitarbeiter, da-
runter vier Meister des Karosserie-, 
Lackier- und Kfz-Handwerks, bie-
ten in beiden Standorten alle Ser-
viceleistungen rund um die Unfall- 
instandsetzung an. „Durch die 
enge Vernetzung der Betriebe in 
der Landeshauptstadt und in Wis-
mar sind wir immer dicht dran an 
unseren Kunden in beiden Städten 
und natürlich in den ländlichen 
Gebieten auch in Nordwestmeck-
lenburg“, sagt Torsten Fietkau, ver-

antwortlicher Meister in der Han-
sestadt. „Aber natürlich sind wir 
nicht nur nahe am Kunden, beide 
Betriebe erfüllen seit Jahren die 
strengen Auflagen des Dekra Zerti-
fikates ‚Geprüfte Fachwerkstatt für 
Unfallinstandsetzung‘ und dies 
hinsichtlich Betriebsausstattung 
der Lackiererei und der Karosseri-
einstandsetzung. Außerdem kön-
nen sich unsere Kunden auf ein 
fachlich hervorragend ausgebilde-
tes Team immer verlassen.“
Von diesem hohen Qualitätsstan-
dard konnte sich dann nach nur 
wenigen Tagen auch Herr Seefeldt 
überzeugen. Weder Spaltmaßun-
genauigkeiten noch Farbabwei-
chungen waren am reparierten 
Dacia festzustellen. Auch sämtli-
che Abwicklungsmodalitäten mit 
der Versicherung waren bereits er-
ledigt.  Oben drauf gab’s noch 
eine kostenlose Innen- und Au-
ßenreinigung und die 5-Jahres-Ga-
rantie zur Sicherheit für den Kun-
den. Spätestens jetzt war der ganze 
Ärger vergessen – aber eigentlich 
schon am besagten 24.09., als See-
feldt in die Werkstatt kam und das 
„Rundum Sorglos- Paket“ in An-

spruch nehmen konnte. „Ich bin 
nicht nur zufrieden, ich bin be-
geistert“, bekannte Holger Seefeldt 
als er sein Auto von Herrn Fietkau 
wieder übergeben  bekam.  

AUTO

RUNDUM SORGLOS-PAKET
Unternehmensgruppe Kfz-und Lackiercenter Schwerin

Britta Fietkau und Mario Ulsper-
ger kümmern sich um jeden Kun-
denwunsch. Fotos: Lackiercenter Schwerin

UNTERNEHMENSGRUPPE 
KFZ-UND LACKIERCENTER 
SCHWERIN GMBH

Weltzien-Str. 4
19061 Schwerin
Tel.0385645100

Außenstelle Wismar
Schweriner Straße 20
23970 Wismar
Tel.038414735807 

Mo-Fr. 07.00-17.30 Uhr
Sa 09.00-12.00 Uhr

KURZINFOS
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SeminarCenterGruppe       kostenfreie InfoHotline 0800 | 593 77 77 
SCHWERIN · ROSTOCK-WARNEMÜNDE · STRALSUND

Spätstarter
aufgepasst!

www.ecolea.de
Informiere Dich!

Ausbildung plus Studium
· Physiotherapeut 
· Ergotherapeut
· Diätassistent/ 
  Ernährungsberater
· Wellness-Kosmetikerin
· Masseur/
  med. Bademeister
· Erzieher
· Sozialassistent
· Rettungsassistent

· Altenpfleger
· Kranken- und 
  Altenpflegehelfer
· Bachelor-Studium
 „Physiotherapie“
· Bachelor-Studium
 „Ergotherapie“

Late Starter 
Programm
 Einstieg noch bis zum 

 1. November möglich

Gemeinsam mit der Buchhand-
lung Hugendubel, am Marien-
platz 3 in Schwerin laden die 
Stadtwerke am Sonnabend, dem 
19. Oktober von 12  bis 18 Uhr, in 
der Buchhandlung selbst zum fei-
erlichen Auftakt des neuen Kin-
derclubs „ecolino“. An diesem Tag 
sind Kinder und ihre Eltern herz-
lich willkommen, unter anderem 
zu einem Treffen mit den Mas-
kottchen Pixi und Maskottchen 
Alex.
Rund um das Thema Energie wird 
dann gemalt, gerätselt und experi-
mentiert. Zum Thema Energie 
gibt es so viel zu entdecken! Fra-
gen von kleinen Forschern wer-
den kindgerecht unter die Lupe 
genommen: „Was ist Strom?“ und 
„Wie kommt er in die Steckdo-
se?“. Der 19. Oktober gilt als offi-
zieller Starttag des neuen Stadt-
werke Kinderclubs und bietet 
erstmalig die Möglichkeit, Mit-
glied im Team von „ecolino“ zu 
werden. Auf alle großen und klei-
nen Besucher wartet an diesem 
Sonnabend ein buntes, abwechs-

lungsreiches Programm, viele 
Überraschungen und kleine Ge-
schenke. Und der Eintritt ist 
selbstverständlich frei!
Die Idee hinter dem neuen Kin-
derclub ist die Fortsetzung der 
bereits sehr erfolgreichen Schul-
kommunikation der Stadtwerke 
Schwerin. „Wir wollen, dass die 
Kinder auch in ihrer Freizeit aktiv 
sind, Spaß haben und dabei auch 
etwas lernen“, so Juliane Deich-
mann, Projektverantwortliche bei 
den Stadtwerken. „Als Schweriner 
Unternehmen und regionaler Ve 
sorger tragen wir Verantwortung 
für die Kleinen in unserer Stadt“, 
ergänzt sie.
Flyer zur Anmeldung für den Kin-
derclub liegen ab dem 21. Okto-
ber in den Kundencentern der 
Stadtwerke sowie bei den Club-
partnern bereit. Weitere Informa-
tionen finden alle Interessierten 
zukünftig auch im Internet auf 
den Seiten www.ecolino-club.de 
und www.stadtwerke-schwerin.de.
Die Stadtwerker freuen sich auf 
jede Menge ecolinos! 

WILLKOMMEN
IM KINDERCLUB!
Stadtwerke Schwerin starten Projekt „ecolino“
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HECHT
STATT
HAHN
Seit dem 1. Oktober können 
Käufer und Urlauber auf dem 
Fischereihof Eberwein in Mueß 
an der Stelle, wo sonst ein 
Wetterhahn die Windrichtung 
anzeigt einen Wetterhecht be-
wundern. Angefertigt wurde 
der orginelle Wetterhecht von 
Lothar Waldner, dem Muse-
umsschmied des Freilichtmu-
seums, der diesen besonderen 
Auftrag als Füllarbeit in der 
Museumssaison nutzte. Der 
Wetterhecht dreht sich nun am 
Südufer des Schweriner Sees – 
und jeder Kunde der Fischerei 
kann anhand von Fischmaul 
und Schwanzflosse sehen, wo-
her der Wind weht.

Das Schlosspark-Center feierte seinen 15. Geburtstag und 
kaum ein Schweriner ließ es sich nehmen, auf der mehrere Tage 
dauernden Party zumindest für einen Moment zu Gast zu sein. 
Gewinnspiele und etliche andere bunte Aktionen sorgten von 
Ende September an zwei Wochen lang für ausgelassene Stim-
mung im Einkaufszentrum. Auch der Hauptgewinn im großen 
Jubiläumsgewinnspiel, ein nagelneuer Mini Paceman,fand sei-
ne neue Besitzerin, die flugs versprach, sich jetzt zeitnah auch 
um den dazugehörigen Führerschein kümmern zu wollen.

Mit einer Festveranstaltung zum Tag der 
Deutschen Einheit erinnerte die Stadt am 3. 
Oktober erneut an die historische Bedeutung 
dieses Datums, an Errungenschaften und ebenso 
an weiter bestehende Herausforderungen im Jahr 
23 nach der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten.

EINHEIT FEIERN

 gibt es auch auf facebook! 

Werden Sie Fan und erfahren Sie alle Neuigkeiten aus 

der Stadt, tolle Aktionen und Gewinnspiele als Erste!

www.facebook.de/schwerinlive

sn-live
video

sehen sie diesen 
Monat auf
www.sn-live.de/tv 
unter anderem:

Bischhof Gerhard Ulrich als 
Neu-Schweriner begrüßt

AWUS spendet für die Aktion 
„Rote Nasen“

Jugendsinfonieorchesterfetsival 
in Schwerin 2013
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Herr Sieg, Sie sind seit Anfang 2013 Direk-
tor des carathotels am Bleicherufer, den 
Schwerinern lange als Crowne Plaza be-
kannt. Was war ihr erster Eindruck von der 
Stadt?

Der erste Eindruck von der Stadt, gerade 
im Winter, war für mich nicht vollkommen 
überzeugend. Aber beginnt man die Stadt 
und Einwohner kennenzulernen, ändert sich 
dieser Eindruck. Die Stadt gefällt mir jeden 
Tag besser. Es gibt viel zu entdecken und Be-
suchern kann viel gezeigt werden.

Und was erwartet Ihre Gäste im carathotel, 
was es vorher nicht gab?

Seit April erwartet den Gast im carathotel 
Schwerin bodenständige Küche mit einigen 
Raffinessen und hoher handwerklicher Qua-
lität. Es wurde das Hazienda-Konzept umge-
setzt. Auf der Karte stehen z.B. saftige Steaks 
und Spareribs sowie das komplette Angebot 
der Tex-Mex- Küche. Außerdem wurden die 
Markenprodukte caratbeds® und caratbreak-
fast® und die Qualitätsstandards der Marke 
„carathotels“ eingeführt. Im Mittelpunkt 
steht die Empfindung für Lifestyle, Genuss 
und Kultur mit einem 5-Sterne-Frühstück und 
einer Vinothek, der Champagnerbar, der Ca-
feteria oder auch einer vielseitigen Bibliothek. 
 
Im Gegensatz zu der Beschaulichkeit des Seebades Binz, wo sie vorher tätig waren, 
was macht für sie den Reiz der Landeshauptstadt aus? Was empfehlen Sie Ihren 
Gästen? 

Der Reiz der Landeshauptstadt 
liegt besonders in seiner wun-
derschönen Umgebung und dem 
Zusammenspiel von Architektur 
und Natur. Die Stadt hat für jeden 
etwas zu bieten. Besondere High-
lights sind das Schloss mit dem 
Schlossgarten, das Staatliche Mu-
seum und das Theater. Eine Em-
pfehlung ist eine Seenfahrt mit der 
Weissen Flotte.

Wenn Sie eine Idee frei umsetzen dürften, wie man die Attraktivität Schwerins noch 
erhöhen könnte, welche wäre das?

Die Idee ist schon in der Umsetzung – die Marketinginitiative der Wirtschaft Schwerin. 
Die Attraktivität Schwerins können wir nur gemeinsam erhöhen und deshalb wünsche 
ich mir, dass viele die Marketinginitiative der Wirtschaft Schwerin unterstützen – Au-
ßenmarketing verbessern, Bekanntheitsgrad steigern. 

„Die Stadt gefällt
mir jeden Tag besser.

Es gibt viel zu entdecken.“

Alexander Sieg,
Hoteldirektor, 

37 Jahre alt, ledig, zwei Kinder,
seit 1. Februar in Schwerin,

Hobbys: Programmierung, Sport
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ATTRAKTIVITÄT
GEMEINSAM ERHÖHEN

KÖPFE AUS SCHWERIN
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IMPRESSUM ~ RÄTSEL

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 7. November 2013 an:  
SCHWERIN live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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GEWINNSPIEL
AUFLÖSUNG
Schwerin live bedankt sich für die 
große Beteiligung. Das Lösungs-
wort der September-Ausgabe war:

ALTWEIBERSOMMER
Die „Pyro Games“ mit ihren 
gewonnenen Freikarten durften 
erleben:

Karin Weiß, Schwerin
V. Marten, Wittenförden
Ursula Rein, Schwerin 

Herzlichen Glückwunsch!

Die nächste Ausgabe

erscheint am 15.11.2013

FR
15.11.

ANZEIGE

Genau mein Stil – ich  

       hab sie 
 gleich anbehalten.

Sonntag
3.11.

alle Geschäfte

von 13 - 18 Uhr

geöffnet

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

Finde uns auf
Facebook

SPS871 AZ Herbstmode 3 SN Live Oktober 215x300.indd   1 04.10.13   16:41
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Ihr Volkswagen Partner 

Autohaus Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG

1 Preis gilt nur bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens mit mindestens 6 Monaten 

Zulassungsdauer auf Ihren Namen. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

3x 3.000,– Euro
mehr für Ihren Gebrauchten!1

Hagenower Chaussee 1b

19061 Schwerin

Tel. 03 85 - 64 600-0

schwerin@autohaus-ahnefeld.de

Schwarzer Weg 1

19370 Parchim

Tel.: 0 38 71 - 63 10-0

parchim@autohaus-ahnefeld.de

Kraftstoffverbrauch des Golf Plus in l/100 km: kombiniert 9,8–4,3, CO2
-Emissionen in 

g/km: kombiniert 174–114. Kraftstoffverbrauch des Touran in l/100 km: kombiniert 7,2–4,5, 

CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 168–119. Kraftstoffverbrauch des Tiguan in l/100 km: 

kombiniert 8,6–5,3, CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 199–139.

Wir zahlen Ihnen beim Kauf eines neuen Tiguan, Golf Plus oder Touran bei Inzahlungnahme 

3.000,– Euro mehr für Ihren Gebrauchten. Angebot gültig bis 30.10.2013.


